
Aktuelle Debatte – beantragt von der Fraktion GRÜNE 
 

Verbraucherinnen und Verbraucher schützen –  
Keine Zulassung für Genmais in Europa  

am 30.01.2014, 09:30 Uhr 
 

für die Fraktion der CDU 
Klaus Burger MdL 

 
 

Sehr verehrter Landtagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Verbraucherinnen und Verbraucher schützen –  
keine Zulassung für Genmais in Europa  
 
Das hört sich gut an – und oberflächlich betrachtet könnte man meinen, 
dass man da schon bei den Verbrauchern punkten könnte. 
Gewundert hat mich allerdings, dass bei dem von den GRÜNEN 
beantragen aktuellen Debatte, offensichtlich die Bäuerinnen und Bauern 
keine Rolle mehr spielen. 
 
Doch mit Verlaub kommt diese Diskussion nicht etwas spät. 
War der Dammbruch zu diesem Thema nicht schon im Jahre 2004. 
 
Erinnern Sie sich nicht an die Schlagzeilen: 
 
(vom  12.01.2004 Hamburger Abendblatt) 
„Künast gibt Gen-Mais frei“  
Ministerin beugt sich der EU.  Es war die GRÜNE Ministerin Renate 
Künast, welche den Weg freimachte für die Maissorte Mon810 von 
Monsanto. (Ich weiß Sie werden wieder auf die EU Gesetze verweisen.) 
  
Nach der Entscheidung sprach  Renate Künast dann davon, dass die 
Verbraucher erstmals durch die Kennzeichnungspflicht die Wahlfreiheit 
haben, zwischen genveränderten und nicht veränderten Lebensmitteln.  
 
Die Landwirte wurden mit einer unzureichenden Abstandsregelung und 
den nicht versicherbaren Risiken alleine gelassen.  
 
Nun das ist lange her und zugegeben, die heutige Diskussion könnte aus 
meiner Sicht sogar als eine Konsensdiskussion geführt werden.  
 
Heute geht es um die Zulassung der GV-Maissorte Pioneer 1507 des US 
Herstellers Dupont. 



 
 
Doch zuständig ist der Bund: 
 
Im Koalitionsvertrag steht zur Grünen Gentechnik erdenklich wenig: 
 

Koalitionsvertrag Seite 87 „Grüne Gentechnik“ 

„Wir erkennen die Vorbehalte des Großteils der Bevölkerung gegenüber 

der grünen Gentechnik an. Wir treten für eine EU-Kennzeichnungspflicht 

für Produkte von Tieren, die mit genveränderten Pflanzen gefüttert 

wurden, ein. An der Nulltoleranz gegenüber nicht zugelassenen 

gentechnisch veränderten Bestandteilen in Lebensmitteln halten wir fest 

– ebenso wie an der Saatgutreinheit.“ 

 

Dazu will ich für unsere Fraktion festhalten: 

 

1. Es ist richtig, laut Umfragen wünschen die Mehrzahl der 

Verbraucher keine Gentechnik. Daher sollten wir die Vorbehalte 

der Menschen wirklich anerkennen. Obgleich ich kritisch anmerken 

darf, Umfragen sind das Eine, das Handeln beim Einkauf an der 

Kasse spricht oft eine andere Sprache. Aber halten wir fest: Die 

Mehrzahl der Verbraucher wünsch keine Gentechnik 

2. Die Bauern haben in der Bewirtschaftung keinen Vorteil. Weder in 

der Feldbewirtschaftung bis hin zur  Vermarktung. Kurz um, keine 

Vorteile in der Ökologie und Ökonomie.  

3. Auch die Berufsverbände sehen deswegen keinen Grund für die  

Zulassung und fordern eine Saatgutreinheit, welche besonders in 

der klein parzellierten Landwirtschaft Baden Württembergs auch 

Sinn macht.  

 

Schlussfolgerung:  Wir lehnen wir GVO ab   -    3 x Nein 



 

 

Aber genauso deutlich sage ich: 

 

Wir müssen auch künftig Forschung und Entwicklung ermöglichen. 

Die klassische Agrarforschung kommt immer mehr unter die Räder. 

Wir verlieren in Deutschland immer mehr Fachleute und damit auch 

Know How in diesem Bereich.  

Selbst durch intensive Züchtung ist es in den vergangenen 15 – 20 

Jahren nicht mehr gelungen, die Pflanzenerträge entscheidend zu 

verbessern. Die klimatischen Veränderungen nehmen aber an 

Dynamik zu, und engere Fruchtfolgen und ökologisch sinnvolle 

geringere Bodenbearbeitung um Korrosion zu vermeiden,  hat oft 

einen größeren Krankheitsdruck auf die Pflanzen zur Folge.  

Ich frage Sie: Können Sie garantieren, dass wir mit herkömmlichen 

Methoden die drängenden Zukunftsfragen der globalen Energie- und 

Ernährungssicherheit für eine schnell wachsenden Weltbevölkerung 

beantworten können? 

 

Ich bin mir jedenfalls nicht sicher und meine, es gebietet unsere 

Verantwortung auch für künftige Generationen, in der Forschung an 

diesem weltweit ja unbestrittenen immer größeren Thema dran zu 

bleiben. Denn zur Wahrheit gehört eben auch, dass gentechnisch 

veränderte Pflanzen heute weltweit in 25 Ländern von rund 20 

Millionen Landwirten auf über 160 Mio. ha angebaut werden. Zum 

Vergleich: Die Gesamtfläche Deutschlands beträgt 35 Mio. ha 

weniger als 1/4.  

 

 



 

 

Deswegen: Ja zur Forschung.  

Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Wir waren und sind gegen 

militante selbsternannte Feldbefreier, die Versuchsanbeuflächen 

mutwillig zerstören. Dies mißachtet sowohl die Freiheit von Forschung 

und Lehre als auch das Eigentumsrecht.  

 

Abschließend nochmals: 

GVO veränderte Pflanzen Nein 

Agrarforschung und Entwicklung innerhalb unserer zu Recht engen 

rechtlichen Grenzen in Deutschland   Ja.  

 

Das ist meine Auslegung von einem sinnvollen Schutz und Vorsorge der 

Verbraucherinnen und Verbraucher, die auch unsere bäuerlichen 

Familienbetriebe stets im Blick hält.  

 

 

 

Ich Danke für die Aufmerksamkeit 

 

Denn liebe Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion der GRÜNEN. 

Trotz Ihrer Lippenbekenntnisse für den Ländlichen Raum – die ganz 

maßgeblich vom Thema Gentechnik betroffene Landwirtschaft und damit 

die Bäuerinnen und Bauern , kommt im Titel der von Ihnen beantragten 

heutigen Debatte gar nicht vor. Das ist allerdings auch bemerkenswert.  

 


