
Das Recht auf Information über gentechnisch veränderte
Lebensmittel

„Ich kann selbst entscheiden, ... ob ich aus gentechnisch veränderten
Organismen (GVO) produzierte Lebensmittel kaufe oder nicht.“ Diese
Wahlmöglichkeit möchte ich den Verbrauchern in ganz Europa
einräumen.

Wenn Sie nicht wissen, was Sie kaufen, dann können Sie sich zu Recht
Sorgen machen. Die Furcht vor dem Unbekannten ist eine ganz
natürliche menschliche Reaktion, die ich nachvollziehen kann.

Das ist es, was die Verbraucher in Europa mir zu verstehen gegeben
haben. Und das ist, was die nationalen Regierungen Europas mir zu
verstehen gegeben haben. Auch die europäischen und nationalen
Verbraucherorganisationen haben diese Befürchtungen mir gegenüber
geäußert.

Die Verbraucher haben Anspruch auf gewisse grundlegende
Informationen. Dieser Anspruch wurde durch die Bestimmungen des
Amsterdamer Vertrags in den Status eines Rechts erhoben. Ich bin
entschlossen, diesen neuen und entscheidenden Aspekt des
Verbraucherrechts konsequent umzusetzen. Dies ist ein anschauliches
Beispiel dafür, was die Europäische Union konkret tun kann, um den
alltäglichen Bedürfnissen der Bürger gerecht zu werden.

Margot Wallström, die für Umwelt zuständige Kommissarin, und ich,
verantwortlich für Gesundheit und Verbraucherschutz, werden der
Europäischen Kommission heute zwei neue Rechtstexte über die
Regelung von GVO in Europa vorlegen. Diese Rechtsvorschriften
werden die Informationen für Verbraucher über GVO erheblich
verbessern und es ihnen so ermöglichen, bewusst ihre Wahl zu treffen.

GVO sind ein sehr kontroverses Thema, das leidenschaftliche (manchmal
nicht sehr konstruktive) Diskussionen auslöst. Ich gehe an dieses Thema
pragmatisch heran und lasse mich dabei von wissenschaftlichen Daten
und den Verbraucherwünschen leiten. Die Verbraucher können davon
ausgehen, dass derartige Lebensmittel auf europäischer Ebene eine
rigorose Sicherheitsprüfung durchlaufen, bevor sie vermarktet werden.
Genauso sicher können die Verbraucher sein, dass auf der Etikettierung
auf eine gentechnische Veränderung hingewiesen wird.
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Ich bin sicher, diese Rechtsvorschriften bilden eine solide Basis dafür,
dass Produktzulassungen wissenschaftlich fundiert sind und
Verbraucherinformation maximiert wird.

Die europäische Öffentlichkeit ist besorgt über die potenziellen Risiken
von GVO. Auch wir als europäische Kommissare haben alle
erdenklichen Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass unsere
neuen Gesetze jede Gefahr von GVO für die öffentliche Gesundheit und
die Umwelt ausschließen.

Deshalb werden wir veranlassen, dass die Europäische
Lebensmittelbehörde jeden Antrag auf Verwendung von GVO in
Lebensmitteln oder Futtermitteln akribisch prüft. Die führenden
Wissenschaftler Europas, unabhängig von Politik und Industrie, werden
die GVO mit größter Sorgfalt untersuchen, um zu gewährleisten, dass sie
keine Gefahr darstellen für die öffentliche Gesundheit, die
Tiergesundheit und die Umwelt.

Wenn die Wissenschaftler der Lebensmittelbehörde „nein“ sagen, dann
kann das GVO-Lebensmittel oder GVO-Futtermittel in Europa nicht
verkauft werden. Dasselbe gilt für importierte Lebensmittel und
Futtermittel, die GVO enthalten.

Wenn andererseits die Lebensmittelbehörde ein GVO als sicher
bezeichnet, dann ist es an der Kommission und den Vertretern der
fünfzehn Regierungen in der EU zu entscheiden, ob und unter welchen
Bedingungen er verwendet werden darf.

Eine zwingende Vorbedingung ist, dass ein GVO enthaltendes
Lebensmittel oder Futtermittel auf dem Etikett als solches
gekennzeichnet wird. Dies lässt den Verbrauchern die Wahl: sie können
dieses Produkt kaufen oder ein anderes Produkt wählen.

Die gegenwärtige Etikettierungsregelung der EU gewährleistet eine Fülle
von Informationen über Lebensmittelzutaten, Zusatzstoffe und
Aromastoffe. Wir werden in Kürze Informationen über Allergene
hinzufügen. Und die GVO-Rechtsvorschriften werden sicherstellen, dass
auch Informationen über GVO in Lebensmitteln hinzugefügt werden.

Mein Ziel ist es, den Verbrauchern das Gefühl zu vermitteln, dass alle
Produkte auf dem Markt sicher sind. Die Kaufentscheidung zu treffen,
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liegt dann letztlich bei den Verbrauchern. Und die Etikettierung
ermöglicht es ihnen, ihre Wahl zu treffen.

Ein weiterer kontroverser Punkt ist das Phänomen des „zufälligen
Vorhandenseins“. Dies bezeichnet das unvermeidliche oder zufällige
Vorhandensein von GVO-Spuren in Lebensmitteln oder Futtermitteln.
Ob wir es wollen oder nicht, dies ist einfach die Realität. Es handelt sich
dabei gewissermaßen um ein Naturgesetz. Man kann wenig dagegen tun,
es sei denn, man würde den Anbau von GVO-Pflanzen auf der ganzen
Welt stoppen oder die eigenen Grenzen verschließen.

Unser Vorschlag für GVO-Rechtsvorschriften bezieht diese Realität mit
ein. Und wir treffen eine entsprechende realitätsbezogene Regelung: nur
geringste Spuren von GVO, die in Europa nicht formell zugelassen sind,
dürfen in Lebensmitteln oder Futtermitteln enthalten sein. Und es ist
darüber hinaus eine zwingende Voraussetzung für die formelle
Zulassung, dass diese geringen Spuren nach Einschätzung unserer
Wissenschaftler keine Gefahr darstellen für die Gesundheit von Mensch
und Tier und die Umwelt.

Die Annahme des heutigen Vorschlags wird, zusammen mit den kürzlich
verabschiedeten überarbeiteten Rechtsvorschriften für die absichtliche
Freisetzung von GVO in die Umwelt, das Vertrauen der Öffentlichkeit
stärken. Beide Maßnahmen sind eine Reaktion auf Fragen und
Besorgnisse in der Öffentlichkeit und bieten ein hohes Maß an Schutz
der menschlichen Gesundheit und der Umwelt. Dies wird auch beitragen
zur Aufhebung des De-facto-Moratoriums über die kommerzielle
Freisetzung von GVO und den Stillstand in der Zulassung von GVO und
GVO-Produkten in Europa überwinden. Außerdem wird der
Marktzugang für entsprechende Produkte erleichtert.

Ich habe eingangs gesagt, dass die Menschen das Unbekannte fürchten.
Doch wenn sie künftig auf einem Lebensmittelprodukt ein Etikett sehen
mit der Aufschrift „genetisch veränderter Organismus“, dann können sie
auf mehrere Sicherheitsvorkehrungen vertrauen.

Zum Einen darauf, dass das Produkt von den in der Lebensmittelbehörde
vertretenen führenden Wissenschaftlern Europas bewertet wurde. Wenn
diese Wissenschaftler „nein“ sagen, dann kann das Produkt nicht
vermarktet werden. Zum Zweiten darauf, dass der GVO von der
Kommission und Vertretern aller Regierungen geprüft wurde. Die Wahl
zu treffen, liegt dann allein bei den Verbrauchern.
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