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A
us Anlass der von der EU-Kommis-
sion vorgeschlagenen möglichen 

Neuregulierung von Pflanzen und de-
ren Produkten, die mit bestimmten 
neuen Gentechnikverfahren (NGT) 
hergestellt wurden, veranstaltete das 
Bundesumweltministerium Mitte Juni 
eine High-Level-Konferenz in Brüssel. 
Diskutiert wurden Eckpfeiler der Gen-
technikregulierung mit Wissenschaft-
ler:innen, Stakeholdern, der Europä-
ischen Kommission und Mitgliedern 
des Europäischen Parlaments. 

Kein Bedarf für eine Neuregulierung

Gleich zu Anfang machte Bundesum-
weltministerin Steffi Lemke klar, dass 
sie „keinen Bedarf für eine Neuregulie-
rung“ sehe. Käme es doch zu einer 
Neuregulierung bestimmter neuer Gen-
techniken, seien ihr zwei Punkte wich-
tig: Vor einer Freisetzung in die Natur 
müsse eine Risikobewertung zwingend 
gewährleistet sein. Potenzielle Risiken 
– nicht nur durch die Pflanze, sondern 
auch für Ökosysteme und Biodiversität 
– müssten vorher genau untersucht, de-
finiert und bewertet werden. Zudem 
müsse es weiterhin eine zwingende 
Kennzeichnung der Produkte als neue 
Gentechnik geben. Die Wahlfreiheit 
müsse wirklich gewahrt bleiben – für 
die ökologische Landwirtschaft ge-
nauso wie für die gentechnikfreie Le-
bensmittel- und Kosmetikindustrie.

Ein ganzheitlicher Ansatz 

Bezugnehmend auf den kontrovers dis-
kutierten Vorschlag der Kommission, 
mit der künftigen Regelung auch eine 
Nachhaltigkeitsbewertung einzuführen, 
machte Lemke klar, dass Nachhaltig-
keit ein ganzheitlicher Ansatz sei. Pro-
dukte seien dann nachhaltig, wenn sie 
einem Gesamtsystem nutzen und zwar 
auf Dauer. Um die Nachhaltigkeit von 
alten oder neuen Gentechnikpflanzen 
zu beurteilen, müsse die gesamte 
Pflanze betrachtet werden, ihr Anbau-
system, die Auswirkungen auf Boden-
gesundheit, Wasserhaushalt und an-
grenzende Ökosysteme, die Verfügbar-
keit von Saatgut für Landwirte und die 
Konsequenzen für die ökologische 
Landwirtschaft und verwandte Bran-
chen. Das gelte auch für Importpro-
dukte. „Ob die neuen Gentechniken 
einer solchen ganzheitlichen Betrach-
tung standhalten, ist bislang weder wis-
senschaftlich noch in der Praxis be-
legt“, kommentierte Lemke. Ein etwai-
ger Nachhaltigkeitsnachweis für NGT-

Das Vorsorgeprinzip ist nicht verhandelbar
In Brüssel wird über die Neuregelung des Gentechnikrechts diskutiert

Pflanzen müsse all diese Kriterien be-
trachten, ansonsten sehe sie ein hohes 
Risiko für Greenwashing. Zudem be-
tonte sie, dass ein Grundpfeiler der 
Nachhaltigkeit, der Umwelt- und Ge-
sundheitspolitik das Vorsorgeprinzip 
sei. Das sei nicht verhandelbar. 

Hohes Maß an Sicherheit

Ein Update zu den Kommissionsplänen 
gab Klaus Berend, stellvertretender Di-
rektor für Lebens- und Futtermittelsi-
cherheit der EU-Kommission. Nach sei-
ner Auffassung strebt die Kommission 
keine Deregulierung an. Ein hohes Maß 
an Sicherheit solle mit einem klaren 
Mehrwert für die Gesellschaft und die 
Umwelt verbunden werden. Offen blieb 
weiterhin, wie die Kommission sich das 
genau vorstellt. Berend sagte, bei der Ri-
sikobewertung würden sie nach Möglich-
keiten suchen, geeignete Elemente zu 
definieren, um von Fall zu Fall die Art 
und den Umfang der für die Risikobe-
wertung dieser Produkte erforderlichen 
Daten zu bewerten. Berend betonte, dass 
die Kommission das EuGH-Urteil zur 
Gentechnik voll respektieren werde. Es 
gebe keinen Zweifel, dass neue Gentech-
niken unter die Gentechnikregulierung 
fallen. Die Frage sei nur, ob sie anders 
reguliert werden sollten. Auf Nachfrage 
der Europaabgeordneten Maria Noichl 
zu Patenten und Haftungsregelungen 
sagte Berend, dass dies wichtige Aspekte 
seien. Die Patentfrage sei aber über die 
Gentechnikregulierung nicht zu lösen. 
Die Frage der Haftung könne sicherlich 
adressiert werden. 

Weiterhin Risiken

Die Wissenschaftlerin Prof. Sarah Zanon 
Agapito vom NORCE-Institut aus Nor-
wegen zeigte, dass auch die neuen Gen-
technikverfahren Risiken bergen. Die 
Gefahr sei recht hoch, dass nicht nur die 
gewollten Sequenzen im Genom verän-
dert würden, sondern auch andere nicht 
gewollte Sequenzen. Deshalb bleibe die 
Risikohypothese auch für die neuen 
Techniken gültig. Bei solchen Organis-
men sei zu prüfen: Haben andere Gene 
ihre Sequenzen verändert? Was sind die 
Auswirkungen auf die Gennetzwerke? 
Hat die Pflanze ihren Stoffwechsel verän-
dert? Bringt sie einen neuen Phänotyp 
hervor? Erhöht sich die Fitness der 
Pflanze? Bei sexuell vergleichbaren Arten 
könne es zu einem Genfluss kommen. 
Hat dies Auswirkungen auf wildlebende 
Arten? Sie wies auch darauf hin, dass ein 
Großteil der CRISPR-Anwendungen im 

Labor die alten Gentechnikverfahren 
nutzt, um CRISPR in die Zelle zu brin-
gen. Es seien also ebenso Transgene mit 
den Risiken dieser alten Gentechnikver-
fahren. Der unter anderem von der EU-
Kommission angeführten Nachweispro-
blematik widersprach sie. In ihrem Pro-
jekt verfolgten sie den Ansatz, mehrere 
Analysemethoden einzusetzen. Der 
Schlüssel liege darin, nicht nur nach 
einem einzigen Marker zu suchen, wie es 
bei älteren gentechnisch veränderten Or-
ganismen (GVO) üblich ist, sondern auch 
in anderen Teilen des Genoms nach an-
deren spezifischen Sequenzen zu suchen, 
die einen bestimmten GVO kennzeich-
nen. Gentechnikprodukte könnten ein-
zigartige „Fingerabdrücke” haben, die 
einen Nachweis ermöglichen. Ihr Projekt 
habe dazu einen Matrix-Ansatz entwi-
ckelt, durch den man für die jeweiligen 
Produkte die besten Analysemethoden 
zusammenstellen könne. 

Ungeprüfte GVO in der Natur?

Im Anschluss stellten verschiedene Sta-
keholder ihre Perspektiven dar. Mute 
Schimpf von Friends of the Earth Eu-
rope warf der Kommission vor, sie 
würde die potenziellen Vorteile dieser 
Pflanzen überbetonen – gleichzeitig 
aber die Risiken herunterspielen. Pflan-
zen, die zu einem nachhaltigen Lebens-
mittelsystem beitragen sollen, gebe es 
noch nicht bzw. sie befänden sich 
höchstens im Forschungsstadium. Wie 
aber solle man die Nachhaltigkeit von 
etwas beurteilen, das noch gar nicht 
existiert? Parallel gebe es die Tendenz, 
Beweise für die Risiken neuer GVOs 
für die Natur zu verleugnen. Käme es 
zu einer  „angepassten Regulierung“, 
bestehe die Gefahr, dass wir mit unge-
prüften GVO-Pflanzen in der Natur 

konfrontiert würden. Statt einer Auf-
weichung müsse die Risikobewertung 
anpasst und verbessert werden. 

Biotechnologie vergisst die Umwelt

Marion Blom von IFOAM verwies da-
rauf, dass eine Pflanze immer die Ant-
wort auf ihre sich ständig verändernde 
Umwelt sei. Die Biotechnologie schaue 
auf das Gen und vergesse die Umwelt. 
Für Bäuer:innen stehe viel auf dem 
Spiel, es gehe auch um den Verlust ih-
rer Märkte. 

Uneingeschränkte Wahlfreiheit

Aus Verbrauchersicht sei die Gewährlei-
stung der uneingeschränkten Wahlfrei-
heit entlang der gesamten Lebensmittel-
kette zentral, betonte Isabell Buscke vom 
Bundesverband der Verbraucherzentrale 
(vzbv). Dies erfordere eine eindeutige 
Kennzeichnung von GVO. Entscheidend 
sei auch, das Vorsorgeprinzip zu achten, 
GVOs müssten vor der Marktzulassung 
umfassend auf Risiken für die mensch-
liche Gesundheit und die Umwelt geprüft 
werden. Auf der Konferenz wurden viele 
Argumente genannt, die verdeutlichen, 
dass alle neuen Gentechnikpflanzen einer 
verpflichtenden Risikoprüfung, Zulas-
sung und Kennzeichnung unterliegen 
müssen, genauso wie der Haftung durch 
die Verursacher:innen. Ein Nachweis ist 
machbar und darf kein Grund sein, neue 
Gentechniken von der Regulierung aus-
zunehmen. Sollte ein Nachhaltigkeits-
nachweis eingeführt werden, bräuchte es 
ganzheitliche Ansätze und eine separate 
Prüfung. Die Sicherheit – gerade auch 
nachhaltiger Produkte – und die Wah-
rung des Vorsorgeprinzips müssen 
Grundpfeiler bleiben.
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