
Neue Regierung, neue Chancen für die Gentechnikindustrie?

Bei Herausgabe unseres letzten Themenschwerpunktes zur Agrogentechnik im Jahr 2003 stand die
politische Auseinandersetzung unter dem Zeichen der Aufhebung des Moratoriums für gentech-
nisch veränderte Agrarprodukte und Lebensmittel. Die damalige rot-grüne Bundesregierung verab-
schiedete im Februar 2005 den ersten Teil des Gentechnikgesetzes. Es sollte auf der Grundlage der EU
- Vorschriften regeln, dass konventionelle, biologische und Gentechnik anwendende Landwirtschaft
nebeneinander bestehen können. Die jetzt amtierende rot-schwarze Regierung setzt auf die
Chancen der Gentechnik. Die ersten Verlautbarungen des neuen Landwirtschaftsministers Horst
Seehofer (CSU) lassen diesbezüglich nichts Gutes ahnen. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit bricht er
mit der Politik seiner grünen Amtsvorgängerin Renate Künast indem er ankündigt, die bevorzugte
Behandlung des Biolandbaus zu beenden. Den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen (gvP) will er hingegen vorantreiben.
Das von Rot-Grün beschlossene Gentechnikgesetz soll nun wieder geändert werden, um den Bauern den Gentech-Anbau zu erleich-
tern. Der Schutz von Mensch und Umwelt bleibe aber gewährleistet.1 Wie Herr Seehofer das machen will, wird er noch unter Beweis
stellen müssen, denn die von der EU vorgegebene Verpflichtung zur Koexistenz aller Anbauformen stellt alle Beteiligten vor unlösba-
re Aufgaben. Einmal freigesetzte gentechnisch veränderte Organismen (GVO) lassen sich nun mal nicht zurückholen.
Einem Rechtsgutachten zufolge, das der Naturschutzbund NABU Ende 2005 in Auftrag gegeben hat, weist das geltende EU-Recht beim
Anbau von Gen-Pflanzen erhebliche Mängel auf.„Wenn sich Schäden an Mensch und Natur durch genmanipulierte Pflanzen zeigen, ist
nicht gewährleistet, dass und wie die europäische Öffentlichkeit davon erfährt und wer wann das Recht hat, den Anbau zu stoppen.”2

Widerstand keimt auf

Gentechnik wird nicht in die Nahrungsmittelproduktion eingeführt, weil die bisher erzeugten Lebensmittel minderwertig wären oder
nicht ausreichen, um die Welt zu ernähren. Sie gilt als Innovationspotential, von dem sich die Saatgutindustrie erhebliche Profite und
die Wissenschaft viele Forschungsaufträge verspricht. Ihre Einführung geschieht nach den Gesetzen der freien Marktwirtschaft, die
nicht mit Freiheit zu verwechseln sind, denn sie werden bestimmt durch die Macht der Stärksten. Das zeigt die im Jahr 2003 erhobe-
ne Klage der USA gegen die EU, mit der die Handelsfreiheit für den Markt mit GVO erzwungen werden soll. Das Urteil der WTO wird
mit Spannung von allen Ländern der Welt im Februar diesen Jahres erwartet.
Die Art der Verbreitung von GVO gegen den Willen der Mehrheit der EU-BürgerInnen wird als Angriff auf die Demokratie erlebt. Nach
geltendem EU-Recht „erfolgt die Zulassung des Inverkehrbringens von GVO als Saatgut in der Praxis nahezu ausschließlich nach dem
sog. Gemeinschaftsverfahren nach Art. 18 der RL 2001/18/EG. Sobald ein Mitgliedsland gegen das geplante Inverkehrbringen eines
GVO Einwände erhebt, liegt die Letztentscheidungsbefugnis für die Zulassung bei der Kommission. Dabei ist die Kommission nicht ver-
pflichtet, sich inhaltlich mit den Einwänden der einzelnen Mitgliedsländer auseinander zu setzen” (Aus dem Rechtsgutachten des
NABU, 2005, S.1).
Viele Menschen in allen Erdteilen wollen nicht tatenlos zusehen, wie gentechnisch veränderte Organismen (GVO) in der Natur und in
Lebensmitteln verbreitet werden - ohne Rücksicht auf die Folgen. Um gemeinsam Strategien gegen die massive Verbreitung von GVO
zu entwickeln, trafen sich im Januar etwa 250 Menschen aus vielen Nationen zur 2. Konferenz der gentechnikfreien Regionen Europas
in Berlin. Die Schweiz gab bereits im November 2005 mit ihrer Volksabstimmung ein gutes Beispiel, denn 55 Prozent der BürgerInnen
stimmten gegen Gentechnik. Einen Bericht der Schweizer Ärzte für Umweltschutz bringen wir in diesem Heft.
Der Ökologische Ärztebund unterstützt die Aktion „Golden Bantam”, die auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin soeben star-
tete. Sie finden in diesem Heft eine Tüte mit Saatgut und die ausführliche Beschreibung der Aktion.
Aktionsbündnisse gegen die Freisetzung von GVO gibt es inzwischen in jedem Bundesland. Sie freuen sich über aktive Mitarbeit und
Unterstützung. Bei der Kontaktsuche sind wir gerne behilflich. Helfen Sie mit, unsere Natur und uns selbst vor der hemmungslosen
Verbreitung der Kreationen aus den Gentech-Labors zu schützen.
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1) Jörg Michel und Timot Szent-Ivanyi: Seehofer hat Öko satt, Berliner Zeitung, 16.12.2005

2 Die Ergebnisse des Rechtsgutachtens  *Rechtliche Rahmenbedingungen, Verfahren und Rechtsschutzmöglichkeiten der Naturschutzverbände bei Inverkehrbringen oder Einsatz
von gentechnisch veränderten Organismen” sind im Internet zu finden unter www.NABU.de.


