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Dringlichkeitsantrag 
der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Ludwig Wör-
ner, Kathrin Sonnenholzner, Sabine Dittmar, Harald 
Schneider, Dr. Thomas Beyer, Christa Naaß, Johanna 
Werner-Muggendorfer, Harald Güller, Franz Maget, 
Natascha Kohnen und Fraktion (SPD) 

Nulltoleranz bei Gentechnik in Futtermitteln 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag bekräftigt die Beibehaltung der Nulltoleranz 
bei Futtermitteln, die mit gentechnisch veränderten Orga-
nismen ohne Zulassung in der Europäischen Union verun-
reinigt sind. 

Der Landtag lehnt den Vorschlag der EU-Kommission ab, 
Schwellenwerte für in der Europäischen Union nicht zuge-
lassene gentechnisch veränderte Organismen bei Futtermit-
teln einzuführen. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, über die Vertreter 
der Bundesregierung im Ministerrat der Europäischen Uni-
on die Beibehaltung der Nulltoleranz bei Futtermitteln, die 
mit gentechnisch veränderten Organismen ohne Zulassung 
in der Europäischen Union verunreinigt sind, zu erreichen.  

 

 

Begründung: 

In die Europäische Union dürfen bisher gentechnisch veränderte 
Organismen nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie über 
eine entsprechende Zulassung verfügen. Dazu ist zum einen eine 
positive Sicherheitsbewertung der Europäischen Behörde für Le-
bensmittelsicherheit notwendig, zum anderen muss das in Verkehr 
bringen der gentechnisch veränderten Organismen von den politi-
schen Gremien, dem EU-Ministerrat bzw. der EU-Kommission, 
genehmigt werden. Liegen diese beiden Voraussetzungen nicht 
vor, gilt bisher die Nulltoleranz. In der Sitzung vom 22. Februar 
2011 haben die EU-Mitgliedsstaaten bei der Sitzung des Ständigen 
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit den 
Vorschlag der EU-Kommission angenommen, künftig Futtermittel 
in die Europäische Union einzuführen, die mit bis zu einer Pro-
mille mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) ohne Zu-
lassung in der EU kontaminiert sind. Das Ende der Nulltoleranz 
bietet damit der EU den rechtlichen und politischen Rahmen, wei-
tere Grenzwerte für Verunreinigungen durch nicht zugelassene 
gentechnisch veränderte Organismen einzuführen. Obwohl Land-
wirte, Verbraucher und Lebensmitteleinzelhandel auf gentechnik-
freie Erzeugung und gentechnikfreie Lebensmittel setzen, stimmte 
die Bundesregierung unter der Federführung von Bundeslandwirt-
schaftsministerin Ilse Aigner für eine Aufweichung der bisherigen 
Praxis, nämlich Nulltoleranz für nicht abschließend sicherheitsbe-
wertete gentechnisch veränderte Futtermittel. Damit stellt sich 
Bundesministerin Aigner u. E. eindeutig auf die Seite der Futter-
mittel- und Gentechnikindustrie. Neben einem Freifahrtschein für 
diejenigen Futtermittelexporteure, die die Trennung zwischen gen-
technisch und nicht gentechnisch veränderter Lieferung nicht in 
den Griff bekommen wollen, wird zudem das Vorsorgeprinzip von 
der Bundesregierung über Bord geworfen. Die Regulierung, dass 
künftig importierte Futtermittel nicht zugelassene gentechnisch 
veränderte Bestandteile in einer Höhe von 0,1 Prozent enthalten 
dürfen, tritt in Kraft, wenn das Europäische Parlament und der Rat 
dem Beschluss in den kommenden drei Monaten nicht widerspre-
chen. Es besteht jedoch keine Notwendigkeit, Grenzwerte für in 
der EU nicht zugelassene gentechnisch veränderte Organismen zu-
zulassen. Das von der Gentechnik-Lobby beschriebene Szenario, 
ohne eine Aufhebung der Nulltoleranz drohe aufgrund eines Ein-
fuhrstopps von Soja der Futtermittelnotstand, hält einer Überprü-
fung nicht stand. Des Weiteren bezeichnet z.B. der für Gentechnik 
zuständige Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Max 
Lehmer (CSU), die Aufhebung der Nulltoleranz als richtigen 
Schritt in die richtige Richtung und fordert sogar weiter die Auf-
hebung der Nulltoleranz bei Lebensmitteln und Saatgut. Damit 
würde die Gentechnik nach und nach durch die Hintertür nach 
Bayern eingeführt, obwohl die überwiegende Mehrheit der Bevöl-
kerung sich klar gegen die Gentechnik ausspricht. Die Einführung 
von Schwellenwerten bei gentechnisch veränderten Organismen 
würde zudem das Vorsorgeprinzip verletzen. Die Nulltoleranz bei 
gentechnisch veränderten Organismen muss daher beibehalten 
werden.           
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