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SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-3933/08
von Angelika Niebler (PPE-DE), Markus Ferber (PPE-DE), Ingo Friedrich (PPE-DE), Albert Deß 
(PPE-DE), Gabriele Stauner (PPE-DE), Bernd Posselt (PPE-DE), Manfred Weber (PPE-DE), Anja 
Weisgerber (PPE-DE) und Alexander Radwan (PPE-DE)
an die Kommission

Betrifft: Eigenständigkeit der Regionen im Bereich der Gentechnik

Die Bedenken in der Bevölkerung über den Einsatz der Grünen Gentechnik in der Landwirtschaft 
nehmen immer mehr zu. Aufgrund der relativ kurzen Erfahrungen auf diesem Gebiet liegen bislang zu 
wenige Ergebnisse über mögliche Langzeitfolgen vor. Auswirkungen menschlicher Eingriffe in die 
Natur werden jedoch oft erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung spürbar. Gerade in Gebieten mit 
kleinteiliger Agrarstruktur und empfindlichen und wertvollen Naturräumen gibt es derzeit noch zu viele 
offene Fragen über die Risiken des Anbaus gentechnisch veränderter Organismen.

Zudem gibt es in der Landwirtschaft viele Stimmen, die den Einsatz der Grünen Gentechnik als 
Bedrohung ihrer Maßstäbe für die Landbewirtschaftung und längerfristig ihrer Unabhängigkeit sehen.

Vor diesem Hintergrund und der Situation in einigen Mitgliedstaaten richten wir daher die folgenden 
Fragen an die Europäische Kommission:

1. Ist es zutreffend, dass es nach gegenwärtigem EU-Recht nicht möglich ist, rechtlich bindende 
Beschlüsse zu fassen, nach denen sich eine Gebietskörperschaft, z. B. ein Landkreis, zur 
Gentechnik-freien Zone erklären kann?

2. Falls es nach gegenwärtigem EU-Recht nicht möglich ist, dass sich eine Gebietskörperschaft zur 
Gentechnik-freien Zone erklärt, gibt es Bestrebungen in der EU-Kommission, geltendes EU-
Recht so zu ändern, dass dies künftig möglich ist?

3. Falls sich eine Gebietskörperschaft nicht rechtlich bindend zu einer Gentechnik-freien Zone 
erklären kann, ist es für eine Gebietskörperschaft möglich, rechtlich bindend festzulegen, dass 
innerhalb ihres Gebietes ausschließlich der kommerzielle Anbau gentechnisch veränderter 
Organismen verboten ist?

4. Falls es für eine Gebietskörperschaft nicht möglich ist, den Anbau gentechnisch veränderter 
Organismen zu kommerziellen Zwecken rechtlich bindend zu verbieten, gibt es Bestrebungen in 
der EU-Kommission, geltendes EU-Recht so zu ändern, dass dies künftig möglich ist?


