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Offener Brief 
An die Umweltministerin Barbara Hendricks  
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, 
 
die Mitgliedstaaten werden unseres Wissens am 28. Mai einen Vorschlag der 
griechischen Präsidentschaft zu gentechnisch veränderten Organismen 
(GVO) prüfen. Den Mitgliedstaaten soll damit erleichtert werden, den Anbau 
einer GVO-Pflanze auf ihrem gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil des 
nationalen Territoriums zu begrenzen oder zu verbieten, nachdem sie auf 
europäischer Ebene bereits zugelassen wurde.  
Überhaupt keine Erwähnung findet dabei die dringend erforderliche 
Überarbeitung des völlig unzureichenden EU-Zulassungsverfahrens. Die 
Macht, die Agrounternehmen zugebilligt werden soll, ist absolut inakzeptabel. 
Es widerspricht unserem Demokratieverständnis, wenn sich demokratisch 
legitimierte Regierungen von Konzernen eine Erlaubnis erteilen lassen 

müssen, wenn sie sich gegen den GVO-Anbau entscheiden möchten. 
Auch der Bundesrat hatte in seinem Antrag vom DS 58/14 bekräftigt, nicht 
hinter den Beschluss des EU-Parlamentes von Juli 2011 zu gehen. Darüber 
hinaus fordert er die Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, auf EU-
Ebene eine Rechtsgrundlage zu schaffen, den Anbau von GVO generell zu 
untersagen.  
 
Es ist zwar legitim, den Bürgern der Regionen und Staaten Europas die 
Möglichkeit zu geben, den Anbau von GVO zu verweigern. Allerdings 
widerspricht das Prinzip einer “Renationalisierung“ beim Verbot von GVO 
unserer Ansicht nach der Funktionsweise der Union und wird zu 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt führen sowie zu einem 
faktischen Handel von GVO zwischen Mitgliedstaaten, der nicht kontrollierbar 
ist. Auch diejenigen, die sich über ein nationales Verbot vor GVO schützen 
wollen, werden mittelfristig GVO ausgesetzt sein. Der vorliegende Vorschlag 
ist nicht mehr als ein scheinbarer Schutz vor GVO. Darüber hinaus enthält der 
Vorschlag der griechischen Präsidentschaft zahlreiche Probleme. Er sollte 
keinesfalls in der vorliegenden Form angenommen werden. Folgende Punkte, 
möchten wir besonders hervorheben: 
 
 - Wie bereits erwähnt, erhält der Vorschlag nichts zu einem dringend zu 
verbessernden Zulassungsverfahren. Sowohl bei der Risikoevaluierung von 
GVO und bei der Genehmigung auf europäischer Ebene sind 
Nachbesserungen aber dringend notwendig. Ein Zulassungsverfahren muss 
Langzeiteffekte und sozio-ökonomische Auswirkungen in die Risikobewertung 



mit einbeziehen. Ein überarbeitetes Zulassungsverfahren ist eine 
unabdingbare Grundvoraussetzung für alle weiteren Diskussionen über die 
Möglichkeiten von Mitgliedstaaten, den GVO-Anbau zu verbieten. 
 
- Der Vorschlag räumt der Biotech-Industrie enorm viel Macht ein. Auch wenn 
die Kommission als Mittler zwischengeschaltet wird, würden diese direkten 
Einfluss  auf ein Land erhalten,  GVO auf ihrem Territorium zu autorisieren 
oder nicht. Das ist aus unserer Sicht vollkommen unangemessen und 
undemokratisch.  
 
- Die Begründungen eines Mitgliedstaates beim Opt-Out Vorschlag darf nicht 
auf wissenschaftlichen, sondern nur auf sozioökonomischen und ähnlichen 
Gründen basieren. Deutschland selbst hatte in der Vergangenheit angeführt, 
dass eine solche Begründung rechtlich bei internationalen Handelsabkommen 
oder gegenüber der WTO kein Gewicht hätte. 
 
- Im Vorschlag werden auch die wesentlichen Fragen der 
grenzüberschreitenden gentechnischen Kontaminierung und der Haftung im 
Falle von Verunreinigung nicht behandelt. 
 
Im Namen der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament möchten wir 
Sie auffordern, keinem Kompromiss zuzustimmen, der gentechnisch 
veränderten Pflanzen die Türen in die EU öffnen würde und den 
Mitgliedstaaten nicht 100%ige Garantie gäbe, GVO auf ihren Territorien zu 
verhindern und sich gegen die gentechnische Kontaminierung wirkungsvoll zu 
schützen. 
 
Den Vorschlag der griechischen Präsidentschaft so anzunehmen, hieße den 
Biotech-Unternehmen in die Hände zu spielen und den Bürgern Europas 
GVO aufzudrängen, gegen die sie seit mehr als 15 Jahren kämpfen. 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, wir fordern Sie auf, im Sinne einer nachhaltigen 
Landwirtschaft, die die Qualität der landwirtschaftlichen Produkte sichert und 
die Demokratie wahrt, zu handeln und bitten Sie, dass Sie sich für ein GVO-
freies Europa einsetzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Martin Häusling, Jan Philipp Albrecht, Reinhard Bütikofer, Michael Cramer, 
Sven Giegold, Gerald Häfner, Rebecca Harms, Ska Keller, Barbara 
Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Helga Trüpel 
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 Kopie an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesminister für Ernährung und 
Landwirtschaft Christian Schmidt 
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