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E
igentlich ist alles klar. Der Europä-
ische Gerichtshof hatte am 25. Juli 

2019 festgestellt, dass auch neue Gen-
technikverfahren wie CRISPR/Cas, 
Zink-Finger-Nuklease, ODM oder 
TALEN Gentech nik sind und auch 
nach dem Gentechnik-Gesetz reguliert 
werden müssen. Ein eindeutiges Urteil, 
welches die gentechnikfreie Land- und 
Lebensmittelwirtschaft sehr begrüßt, 
weil es jetzt Rechtsklarheit gibt. Unter-
nehmen und Wissenschaftler, die die 
neuen Verfahren gerne unbegrenzt nut-
zen wol len, sehen das anders. Auch die 
Regierungen der Haupt an bauländer 
von GV-Pflanzen plädieren für eine 
Nicht-Regulierung der neuen Gentech-
nikpflanzen, damit sie ihre Produkte 
global absetzen können. 

Großes Interesse an einer Deregulie-
rung haben auch die Gentechnikindu-
strie sowie die Agrar- und Ernährungs-
branche. 22 Verbände, darunter der 
Deutsche Bauern ver band und der Bund 
Deutscher Pflanzenzüchter (BDP), ha-
ben gemeinsam mit der Deutschen 
Vereini gung Bio tech  nologie (DIB) Stel-
lungnahmen an die Politik und die EU-
Kommission verschickt. Der BDP und 
die DIB vertreten auch die großen Gen-
technik-Konzerne: Bayer, BASF, Dow, 
DuPont, Syngenta etc. Ihre Argumenta-
tion: Mit Hilfe der neuen Gentechnik-
verfahren könnten auch Pflanzen er-

Gentechnik-Gesetzgebung unter Druck
Beführworter der neuen Gentechnikverfahren drängen auf Deregulierung

zeugt werden, die sich von natürlich 
entstandenen oder durch klassische 
Kreuzung gezüchteten Sorten nicht un-
terscheiden ließen. Deshalb dürften sie 
nicht als Gentechnik reguliert werden. 
Ein eindeu tiges Nachweisverfahren sei 
nicht lieferbar. Das Zulassungsverfah-
ren sei teuer und langwierig. Die 
Markteinführung innovativer Produkte 
würde behindert, dies sei ein Wettbe-
werbsnachteil. Die Gentechnik-Richtli-
nie solle angepasst werden, um tech-
nische Fortschritte realisieren zu kön-
nen. Die neue EU-Kommission, die sich 
nach den Europawahlen konstituiert, 
solle diese Frage prioritär angehen. 

Unterschiedliche Auffassungen

Aktuell befragt die alte Kommission die 
EU-Mitgliedstaaten nach „Daten“, um 
eine „robuste“ Ant wort auf die 
Entschei dung des EuGH geben zu kön-
nen, so EU-Landwirtschaftskommissar 
Phil Hogan nach einem Treffen des EU-
Ministerrats Mitte Mai. Eine Mehrheit 
der Mitgliedstaaten interessiere sich für 
eine Initiative der Kommission, wie 
man mit der rechtlichen Situation um-
zugehen habe, so Hogan laut Presse-
berich ten. Gleichzeitig sei es ein heikles 
Thema und die verschie denen Mitglied-
staaten würden unterschiedliche An-
sätze vertreten. Polen beispielsweise 
plädiert für ein Beibehalten der Rege-

lungen. Innerhalb der Bun des regierung 
gibt es unterschiedliche Positionen. 
Bun desumwelt minis te rin Schulze stellt 
klar, dass CRISPR „eine gentechnische 
Verände rung ist und dass wir deshalb 
diese gentechnische Veränderung ge-
nauso wie alle anderen gentech nischen 
Veränderungen betrachten müssen“, 
sie also nach Gentechnik-Recht regu-
liert werden sollten. Sie begründet dies 
durch die Nicht-Rückholbarkeit einmal 
ausgesetzter GV-Organismen ins Frei-
land. „Dieses Risiko finde ich sehr 
hoch“, so die Minis terin. Anders 
Bundesland wirtschafts ministerin Klöc-
kner, die „große Hoffnungen auf die 
neuen ‚Züch  tungsmethoden‘“ setzt. 
Zum EuGH-Urteil erklärte sie: „Mit 
diesem Urteil müssen wir umgehen.“ 
Viele der Argumente, die von den Be-
fürwortern ins Feld geführt werden, 
sind kritisch zu hinter fra gen. For-
schung bleibt weiterhin möglich – nur 
eben unter bestimmten Sicherheitsauf-
lagen. Die neu en Gentechnikverfahren 
sind Gentechnik. Sie unter schei den sich 
von Kreuzungszüchtung und auch den 
Muta genese ver fahren sowohl in der 
Zielsetzung als auch in den Verfahren 
selber. Zudem sind sehr viel weitgehen-
dere Veränderungen möglich. Mehrere 
Gene können gleichzeitig verändert 
werden. CRISPR kann die natürliche 
Gen regu lation um gehen. Allein auf-
grund der rasanten Weiter ent wicklung 
der Techniken und des gegebenenfalls 
hohen Ausmaßes an Freiset zungen 
neuer GV-Sorten, brauchen wir mehr 
– statt weniger – Kontrolle und Trans-
parenz, schon um handlungsfähig zu 
bleiben. Was von den Forschungser-
gebnissen tatsächlich Marktreife er-
langt und was sich dann auf dem Acker 
bewährt, wird die Zukunft zeigen.

Mehr Forschung

Die neuen Gentechniken sind eine sehr 
junge Technologie. Bislang ist wenig 
über deren Auswirkungen im Organis-
mus selber bzw. in der Interaktion mit 
der Umwelt bekannt. Aktuell gibt es 
weder eine systematische Risikoprüfung 
noch Langzeituntersu chun gen. Ohne 
eine solche Datengrund lage zu behaup-
ten, die neuen Gentechniken seien si-
cher, ist unwissenschaftlich. Auch das 
Argument der fehlenden Nachweisbar-
keit muss hinterfragt werden. Wenn die 
veränderte DNA-Sequenz bekannt ist, 
können Nach weis ver fah ren auch für 
kleinste Veränderungen entwickelt wer-
den, sagt beispielsweise der Wissen-

schaftler Yves Ber theau. Schwieriger ist 
es, wenn die veränderte Sequenz nicht 
bekannt ist. Hinweise zur Identifizie-
rung liefern Spuren, die die unterschied-
lichen Verfahren im Erbgut hinterlassen. 
Deshalb wird von den Gentechnikkriti-
kern ein interna tio nales Register gefor-
dert, das weltweit alle GV-Organismen 
erfasst. Wie bei den alten Gentechniken 
müssen in die Entwicklung von Nach-
weis ver fahren Forschungsgelder inves-
tiert werden. 

Gentechnikfreie Landwirtschaft

Eine Deregulierung, wie sie aktuell von 
ver schiedenen Interessenvertreter-
*innen gefordert wird, hieße: Keine 
Risikoprüfungen und Bewer tun gen, 
kein Zulassungsverfahren, sondern un-
kontrollierte Freisetzungen und Anbau, 
keine Kennzeich nungspflicht und damit 
keine Wahlfreiheit für Züchter*innen, 
Bäuerinnen und Bauern, Verarbei-
tungsunternehmen und Verbraucher-
*innen. Es gäbe keine Kontroll- und 
Überwachungsmöglich kei ten, keine 
Rückverfolgbarkeit und damit auch 
keine Rückholbarkeit aus der Lebens-
mittelkette oder Umwelt. Im Falle von 
Verunreinigungen könnten Landwirte, 
Züchter, der Lebensmittelhandel und 
Verarbeiter keine Haftungsansprüche 
geltend machen. Folge schä den für Ge-
sundheit, Umwelt und den Markt 
müsste die Allgemeinheit tragen, das 
Verursacher prinzip würde ausgehebelt. 
Das im EU-Recht verankerte Vorsorge-
prinzip verlangt, fehlendes Wissen über 
mögliche Risiken zu erarbeiten und be-
reitzustellen und bei verbleibenden Un-
sicherheiten über die Eintrittswahr-
scheinlichkeit von Schäden für die Ge-
sundheit oder Umwelt Schutzmaßnah-
men zu ergreifen. Diese wichtige Errun-
genschaft würde unterlaufen. Hingegen 
könnten die Forscher und Gentechnik-
konzerne ihre Profite sichern, ohne für 
ihre Produkte Verantwortung überneh-
men zu müssen.

Aktuell haben europäische Bäue-
rinnen und Bauern einen großen Wett-
bewerbsvorteil dadurch, dass sie das 
anbauen und vermarkten können, was 
nach wie vor ein Großteil der Ver-
braucher*innen wünscht: gentechnik-
freie Lebensmittel.  

Annemarie Volling,
Koordination gentechnikfreie Regionen

weitere Infos in der Studie „Keine Gen-
technik durch die Hintertür“ und un-
ter: www.maria-heubuch.eu
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