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Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich seit langem für eine gentechnikfreie 

Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion ein. Der Schutz der biologischen Vielfalt, die 

Saatgutreinheit und damit der Erhalt der Wahlfreiheit sind für uns eine elementar 

wichtige Aufgabe, zu der wir uns auch durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 

dem Jahr 2010 verpflichtet sehen: In seiner Entscheidung vom 24. November 2010 hat des 

BVerfG darauf hingewiesen, dass die Ausbreitung von gentechnisch verändertem 

Material, einmal in die Umwelt ausgebracht, schwer oder gar nicht begrenzbar ist. Es 

verwies auf die besondere Sorgfaltspflicht des Gesetzgebers, der nach Artikel 20a des 

Grundgesetzes den Auftrag habe, „in Verantwortung für die künftigen Generationen die 

natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen.“Wir wollen keine GVO-Pflanzen auf dem 

Acker und im Essen. Deshalb haben wir uns für eine Novellierung des Gentechnikgesetzes 

eingesetzt, die praktikable, rechtssichere und bundesweite GVO-Anbauverbote regelt und 

dafür sorgt, dass unsere Felder weiterhin gentechnikfrei bleiben. Doch diese Novelle ist an 

der CDU/CSU gescheitert. Das zuständige CSU-Ministerium legte einen völlig 

ungeeigneten Gesetzentwurf vor, der von allen Bundesländern, von Juristen und von 

Umwelt- und Verbraucherverbänden als nicht praktikabel und unnötig kompliziert 

kritisiert wurde. Die von der SPD vorgeschlagenen notwendigen Änderungen wurden 

von der CDU/CSU verhindert. Ohne diese Änderungen war der Gesetzentwurf für uns 

nicht tragbar. In der nächsten Legislaturperiode werden wir uns erneut für eine Regelung 

einsetzen, die die auf EU-Ebene mit dem sogenannte Opt out geschaffene Möglichkeit, 

den Anbau von genveränderten Pflanzen national zu verbieten, einfach und rechtssicher 

für bundesweit einheitliche Verbote nutzbar macht. Verbraucherinnen und Verbraucher 

haben ein Recht darauf zu wissen, wo gentechnisch veränderte Pflanzen eingesetzt 

wurden. Deshalb fordern wir nach wie vor eine Ausweitung der EU-weiten 

Kennzeichnungspflicht auch auf Lebensmittel, die von Tieren stammen die mit GVO-

Pflanzen gefüttert wurden.  

Die SPD-Bundetagsfraktion steht uneingeschränkt zum Vorsorgeprinzip. So wollen wir 

auch bei den so genannten Neuen Gentechniken nicht, dass mithilfe dieser Technologien 

erzeugte Pflanzen und Tiere unreguliert auf den Markt gelangen. Für uns sind 

Sicherheitsüberprüfungen und Kennzeichnung unverzichtbar, um dem Vorsorgeprinzip 

gerecht zu werden und um Wahlfreiheit und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.  

Wir wollen zudem, dass sich Deutschland auch auf EU-Ebene beim Zulassungsverfahren 

für GVO kritisch positioniert. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa 

lehnt die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger gentechnisch veränderte Pflanzen ab. Die 

Auskreuzung von GVO in die Natur und die Durchdringung von Saatgut- 

undWarenströmen ist nur zuverlässig zu vermeiden, wenn möglichst großräumig auf 

grüne Gentechnik verzichtet wird. Das SPD-geführte Bundesumweltministerium hat sich 



in den vergangenen Jahren zudem regelmäßig gegen die Zulassung gentechnisch 

veränderten Saatgutes auf EU-Ebene ausgesprochen.  

Wir wollen in der Zulassungsdebatte eine stärkere Gewichtung der gentechnikkritischen 

Forschungen, um dem Vorsorgegrundsatz der Umwelt- und Naturschutzpolitik gerecht zu 

werden.  

Und nicht zuletzt: Die SPD-Bundestagsfraktion will keine Patente auf konventionell 

gezüchtete Pflanzen und Tiere und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass das bestehende 

Patentierungsverbot auf konventionelle Züchtungsverfahren, daraus gewonnene Tiere 

und Pflanzen sowie auf deren Produkte und auf das zu ihrer Erzeugung bestimmte 

Material durchgesetzt und die einschlägigen europäischen Vorschriften präzisiert werden. 

Es muss verhindert werden, dass sich durch weitreichende und massenhafte Patente die 

Nutzungsrechte in den Händen weniger Konzerne konzentrieren: Zu Lasten der 

Landwirte, der Züchter, der Tiere, der biologischen Vielfalt und der globalen 

Nahrungsmittelsicherheit. 


