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Unerwarteter Erfolg
Immer mehr US-Firmen weisen gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe aus

W

arum wir eine landesweite GVOKennzeichnungspflicht befürworten“ war der Titel einer Pressemitteilung, die der US-Lebensmittelkonzern
Campbell’s im Januar überraschend
auf seiner Webseite veröffentlichte.
Umfragen ergäben seit Jahren, dass
mehr als 90 % der Amerikaner genau
wissen möchten, was sie essen. Mit der
GVO-Kennzeichnung sorge man für
die von den Kunden gewünschte Transparenz. Es war das erste Anzeichen dafür, dass die GVO-Kennzeichnungspflicht, die der kleine Ostküstenstaat
Vermont vor zwei Jahren beschloss,
nationale Konsequenzen haben würde.
Inzwischen haben eine Reihe weiterer

großer Firmen (darunter Schokoladenhersteller Mars, Kelloggs, ConAgra
und General Mills, Großkonzerne mit
einer Vielzahl von Marken) angekündigt, dass sie in Zukunft gentechnisch
veränderte Inhaltsstoffe ausweisen werden. Alle Firmen betonen, dass die gesundheitliche Unbedenklichkeit genetisch veränderter Inhaltsstoffe „wissenschaftlich seit Jahren erwiesen“ sei und
dass GVO-Technologie dazu beitrage,
die Kosten vieler Lebensmittel niedrig
zu halten.
Eine dramatische Kehrtwende, angesichts der Tatsache, dass die Lebensmittelindustrie über die Jahre riesige
Summen* investiert hat, um die GVO-

Mindestens im US-Bundesstaat Vermont muss Gentechnik gelabelt werden
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tausenden Laboren nutzbar seien. Die
„Target“-DNA sei einfach bestellbar.
Das ist ein verführerisches Argument
und richtet sich v. a. gegen die Konzernkritik bei der klassischen Gentechnik. Aber natürlich braucht es Knowhow und Ressourcen, um die Technik
tatsächlich anzuwenden und Ergebnisse
zu erzielen. Bislang wird die Technik
im Grundlagenforschungsbereich eingesetzt. Aus den Laborversuchen tatsächlich vermarktungsfähige Pflanzen
zu machen ist noch immer ein weiter
Weg. Gerade weil die Technik einfach
zugänglich ist, sollten Regelungen ein-

geführt werden, um einen Missbrauch
zu verhindern. Demokratie ist auch
eine Frage, wer Zugang zu dem Saatgut
hat und für welche Regionen und
ackerbaulichen Systeme es entwickelt
wird. Die Frage ist auch, wessen genetische Ressourcen verändert werden,
wenn die neuartigen Organismen einfach freigesetzt werden und ins regionale Saatgut oder die Ursprungsarten
auskreuzen. Und: Nur eine Kennzeichnung erlaubt es Züchtern, Bauern und
Verbrauchern selbst zu entscheiden,
mit welchem Saatgut sie arbeiten und
was wir essen wollen.
Auch ein Blick auf die angemeldeten
Patente zeigt, wer hofft, mit den neuen

Kennzeichnungspflicht zu verhindern.
Allein im US-Bundesstaat Oregon investierten die GVO-Kennzeichnungsgegner im Jahr 2014 über 21 Millionen
US-Dollar, um einen Volksentscheid zu
ihren Gunsten zu beeinflussen.

Keine einheitliche Regelung
Die Präsidentschaftswahlen und die
Vertriebsstrukturen in der Lebensmittelindustrie machen den Gesinnungswandel möglich: Bis März hatte der
Lebensmittelhandelsverband (National
Grocers Association) zusammen mit
der Industrie auf eine Gesetzesvorlage
gehofft, die US-weit eine freiwillige
GVO-Kennzeichnung eingeführt hätte.
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Techniken Geld machen zu können.
Hier dominieren bislang die bekannten
großen Gentechnikkonzerne wie DuPont, Bayer, BASF, Monsanto oder kooperierende Firmen. Patentstreitigkeiten wie aktuell bei CRISPR (wer hat
es als erster erfunden) sind vorprogrammiert. Patente am Markt durchzusetzen und zu verteidigen erfordert Ressourcen und Patentanwälte. Patente
bremsen den züchterischen Fortschritt,
da Zuchtmaterial nur eingeschränkt
verwendet werden darf. Lizenzgebühren verteuern das Saatgut, der
Nachbau ist verboten.
Die Debatte zeigt, dass die Techniken
zwar neuartig sind, den Verbrauchern

Ein aufgedruckter so genannter QRCode sollte den Konsumenten erlauben, mittels Smartphone die Herstellerwebseite und Informationen zu Inhaltsstoffen direkt aufzurufen. Damit sorge
man für Transparenz, verhindere aber,
dass der Hinweis auf GVO-Inhaltsstoffe von uninformierten Konsumenten fälschlich als Warnhinweis verstanden werde. Für die Verabschiedung
des von zwei republikanischen Senatoren eingebrachten Gesetzes hätten
auch einige Demokraten dafür stimmen
müssen – doch die USA stecken mitten
im Wahlkampf. Das Gesetz scheiterte
und es ist extrem unwahrscheinlich,
dass vor der Sommerpause noch ein
mehrheitsfähiger Kompromiss ausgehandelt werden kann. Das bedeutet:
Am 1. Juli tritt in Vermont die GVOKennzeichnungspflicht in Kraft. Verantwortlich für die Etikettierung ist der
Hersteller. Wenn nach Ablauf der
Übergangsfrist von sechs Monaten im
Regal eines Supermarktes ein nicht korrekt etikettiertes Produkt gefunden
wird, zahlt nicht der Supermarkt oder
der Großhändler, sondern der Hersteller eine Strafe (bis zu 1.000 US-Dollar
pro Tag). Da alle großen Unternehmen
mit Logistikzentren arbeiten, die ihre
Produkte landesweit, kurzfristig und
nach Bedarf ausliefern, können die
Hersteller der gesetzlichen Kennzeichnungspflicht in Vermont nur entsprechen, wenn sie alle Waren entsprechend auszeichnen. Und damit hat der
kleine Staat Vermont de facto die
GVO-Kennzeichnungspflicht für alle
50 US-Bundesstaaten erwirkt.
Marianne Landzettel,
freie Journalistin

und Bauern aber ähnliche Argumente
und Versprechen dargelegt werden wie
vor 20 Jahren. Vor allem ist wie bei der
alten Gentechnik der Technologieglaube
zu hinterfragen, der bislang eher den
Konzernen Profite verschaffte als den
Bauern und auch für die Verbraucher
keinen Mehrwert brachte. In jedem Fall
sind die Techniken aus wissenschaftlicher, aber auch aus Verbraucherschutzsicht einer klaren Regulierung,
strengen Risikobewertung und Kennzeichnung zu unterziehen und dürfen
nicht einfach freigesetzt werden.
Annemarie Volling,
AbL-gentechnikfreie Regionen und
Eva Gelinsky, IG-Saatgut

