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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Abgeordneten Petra Elsner (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Genmanipulierte Lebensmittel 

Die Kleine Anfrage 382 vom 5. November 1996 hat folgenden Wortlaut: 
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In der .. Frankfurter Rundschau"' vom 5. September 1996 wurde auf genmanipulierte Lebensmittel von OS-Konzernen (aus 
gentechnisch manipulierten Sojapflanzen) hingewiesen, die auch unseren Markt überschwemmen. 
Ich frage die Landesregierung: 
]. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit evtl. gesundheitlicher Schäden für die Verbraucherinnen und Ver~ 

braue her? 
2. Besteht für die Landesregierung eine Einwirkungsmöglichkeit mit dem Zie~ die Verbraucherinnen und Verbraucher auf 

gentechnisch manipulierte Lebensmittel hinzuweisen, obwohl keine Kennzeichnungspflicht besteht? 
J. Hat die Landesregierung Erkenntnisse darüber, ob weitere Verhandlungen mit der EU über eine Kennzeichnungspflicht 

gentechnisch manipuliener Lebensmittel vorgesehen sind? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
21. November 1996 wie folgt beantwortet: 

Die in der Anfrage erwähnten gentechnisch veränderten Sojabohnen sind inzwischen- vermischt mit nicht gentechnisch ver
änderten Sojabohnen - in der Bundesrepublik Deutschland eingetroffen. Davon ist auch Ware nach Rheinland-Pfalz gelangt. 
Diese Anmerkungen vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage im Namen der Landesregierung wie folgt: 

• Zu Frage 1: 

Hinsichtlich der möglichen Risiken beim Einsatz von gentechnischen Verfahren wird auf die Antwort zu Frage C. 9. der Großen 
Anfrage über .Chancen und Risiken der Gentechnik" (Drucksache 12/6539) verwiesen. 
Das Irrverkehrbringen der gentechnisch veränderten Sojabohnen ist nach dem in der Freisetzungs-Richdinie (90/220/EWG) 
bzw. den entsprechenden nationalen Regelungen vorgesehenen Verfahren genehmigt worden. In der Bundesrepublik Deutsch
land erfolgte die Prüfung der Unterlagen durch das Roben-Koch-Institut. Bei der Sicherheitsbewertung kam das Institut zu 
dem Ergebnis, daß das lnverkehrbringen der Sojabohnen gesundheitlich unbedenklich ist. Dem Ministerium für Umwelt und 
Forsten sind die Unterlagen nicht vorgelegt worden. Dies ist im Genehmigungsverfahren auch nicht vorgesehen. 
In den Medien ist u. a. darüber berichtet worden, daß die Sojabohnen bzw. die daraus hergestellten Erzeugnisse fiir Nahrungs
minclallergiker nicht unproblematisch sind. Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Hinweise zum Anlaß genom
men, beim Bundesministerium für Gesundheit nachzufragen, ob und mit welchem Ergebnis dieser Aspekt im Genehmigungs
verfahren geprüft worden ist. Die Antwort liegt noch nicht vor. 

Zu Frage 2: 

Die Frage einer freiwilligen Kennzeichnungdieser Lebensmittel durch die Lebensmittelwirtschaft wirft verschiedene Probleme 
auf. Da von sciten der Wirrschaft entsprechende Hinweise bislang abgelehnt wurden, dürhen bereits die Voraussetzungen für 
eine derartige Absprache fehlen. Selbst wenn sie zustande käme, wäre wie bei anderen Maßnahmen auf freiwilliger Basis damit 
zu rechnen. daß sich einige Hersteller daran halten und ihre Produkte entsprechend kennzeichnen, während andere Betriebe, 

b.w. 
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die ebenfalls gentechnisch veränderte Sojabohnen bzw. daraus hergestellte Erzeugnisse - auch als Zutat in anderen Lebens· 
mitteln- in den Verkehr bringen, auf einen solche Angabe verzichten. Besonders deutlich wird dieses Problem bei Lebens· 
mittelnaus anderen Mitgliedstaaten der EU bzw. Vertragsstaaten des Abkonunens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
sowie aus Drittländern. Die Verbraucherinnen und Verbraucher würden nur bei einem bestimmten Teil des Warenangebotes 
darüber informiert werden, daß entsprechende Verfahren zum Einsatz gelangt sind. Bei Lebensmitteln, die ohne den beueffen· 
den Hinweis angeboten werden, könnten sie nicht sicher sein, doiß nicht auch bei ihnen gentechnisch veränderte Orgmismen 
oder von diesen hergestellte Stoffe verarbeitet wurden. Die Landesregierung hält daher weiterhin den Erlaß einer speziellen 
Rechtsvorschrift über neuartige bzw. gentechnisch veränderte Lebensmittel für erfo~derlich, die gleichermaßen für inländische 
wie für ausländische Produkte gilL 

Trotz dieser Bedenken beabsichtigt die Landesregierung. mit den Vertretern der Lebensmittelwirtsch.tft Kontakt .tufzuneh.men 
und ihnen unter Hinweis auf die völlig unbefriedigende Situation deutlich zu machen, wie wichtig a.ngesichu des großen 
Informationsbedürfnisses eine umfassende U nterrichcung der Öffentlichkeit über die bei den Sojabohnen vorgenommenen 
Verinderungen, ihren Auswirkungen und die SicherheitsbewertUng ist sowie daß zur Information der Konsumenten i.uch eine 
Kennzeichnung der Produkte gehört. Entsprechende Hinweise wären jedoch auch in den Litferschelnen erforderlich, Wegen 
der fehlenden Kennzeichnungsregelung für gentechnisch veränderte Lebensmittel kann nicht ausgeschlossen werden,. daß Her
steller damit beginnen, bei ihren Produkten zur Unterscheidung von diesen Erzeugnissen darauf hinzuweisen, d.ß sie .gentech
nikfrei"' sind. Hierfür müssen sie jedoch von ihren Lieferanten entsprechende Informationen erhalten. 

Zu Frage 3: 

Der Entwurf für eine Verordnung über neuartige LebenSmittel und neuartige Lebensmittelzutaten befindet sich z. Z. im Ver~ 
minlungsverfahren zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat. Die nächste Sitzung des Vermitdungnussc:husH-s 
findet am 27. November 1996 statt. \'G'ird im Ausschuß ein gemeinsamer Entwurf gebilligt, muß er dem Pulamenrund dem Rat 
zur Abstimmung vorgelegt werden. 
Von der Umweltministerkonferenz ist die Bundesregierung aufgefordert worden, ihre bisherige kompromißlose Haltung bei 
den weiteren Beratungen beizubehalten; ferner habendie Agrarnllnis.ter deutlich gemacht, daß sie die Bundesr~ierung in ihrer 
Position unterstützen, ,.um im EU-Verminlungsverfahren Einvernehmen über eine möglichst umfassende Kennzeichnungs~ 
pflicht herzustellen"' (Beschlüsse der Umweltministerkonferenz vom 12. bis 13. Juni 1996 sowie der Amtschef- und Agrar
ministerkonferenz vom 18. bis 20. September 1996). 

Klaudia Martini 
Staatsministerin 
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