GenG -Maiss 150
07
Anbauzu
A
ulassung
g für risk
kante Geentechnik-Pflanzze droht
Derzeit
D
werrden in Deu
utschland keine
k
gentechnis
g
sch verände
erten Pflanzen
angebaut.
a
Der Anbau
u des Gen-Maises
Mon810
M
w
wurde 2009 aufgrund von
v
Umweltrisik
U
ken in Deuttschland ve
erboten,
t
die Zulassung de
er gentechn
nisch
veränderte
v
n Kartoffel Amflora wegen
gravierende
g
er Fehler im
m Zulassun
ngsverfahren
f
2013 zurück genommen
g
.1 Nun
droht
d
ein neuer Gen-M
Mais auf Eu
uropas
Feldern
F
zu kommen. Ministerrat und
Europäisch
E
he Kommisssion entscheiden
über
ü
die Zu
ulassung des Gen-Ma
aises
1507
1
der F
Firmen Pion
neer / DuPo
ont und
Dow
D
AgroS
Sciences entscheiden
n.
Die
D Zulassung von „150
07“ wurde bereits
b
im Jahr 200
01 beantragtt. Doch die Risikobewertung
b
d
der Gen-Pfla
anzen durch
h die
europäische
e
e Lebensmitttelsicherheitsbehörde
h
EFSA
A ist bislang unzureichen
nd. Wie
im Fall der G
Gen-Kartoffe
el Amflora wurde
w
versäumt,
v
d
den europäisschen Mitglie
edsstaaten
s
aktu
ualisierte Gu
utachten zurr Sicherheitsbewert
h
ung zur weiteren Prüfun
ng vorzulegen.
z
Ein
ne Zulassung
g unter dies
sen Umständen
s
wäre unzulässig.

Vorsorgep
V
prinzip nich
ht gewahrrt
In
I der EU gilt bei der Sic
cherheitsbe
ewertung
von
v gentech
hnisch verän
ndertem Saa
atgut
das
d Prinzip der Vorsorg
ge, das heißt Umweltw
und Gesundheitssschäden sollen im
Voraus
V
verm
mieden werd
den. Aber nicht nur
Risiken
R
müsssen bei derr Bewertung
g der
Gen-Pflanze
G
en beachtet werden. La
aut der
gesetzlichen
g
n Vorschrifte
en müssen dabei
d
auch
a
wirtsch
haftliche und
d ethische, sowie
Fragen
F
der a
allgemeinen
n Kontrollierb
barkeit

1

Siehe Pressem
mitteilung Gerichttshof der Europä
äischen
Union
U
vom 13. D
Dezember 2013
http://curia.euro
h
opa.eu/jcms/uplo
oad/docs/application/pdf/2
013-12/cp13016
0
60de.pdf

berücksichttigt werden. Dies ist beii 1507
nicht gesch
hehen.

Sicherheittsbewertung mangeelhaft
Aufgabe de
er Europäisc
chen Behörd
de für
Lebensmitte
elsicherheit (EFSA) ist, d
die von
den Firmen eingereichtten Dokumeente
und wissenschaftlichen
n Publikationnen zu
prüfen. Der EFSA unterrliefen bei deer Prüfung der Zu
ulassungsanträge für 15507
entscheiden
nde Fehler. Insbesondeere die
Risikobewe
ertung des in
n der Maispfflanze
produzierten Pflanzeng
giftstoffes istt mangelhaft. Zud
dem wurde er gegen daas Unkrautvernich
htungsmittel Glufosinat resiswegen
tent gemac
cht, das in Deutschland
D
Gesundheittsrisiken verboten wurd e.

Wie giftig ist der Ma
ais?
1507 ist wie
e der Gen-M
Mais Mon81 0 ein
so genannter Bt-Mais. Das heißt, 11507
produziert ein
e eigenes Insektengiftt, das
ursprünglich
h aus dem Bakterium
B
B
Bacillus
thuringiensi
sis (daher die
e Abkürzungg Bt)
stammt. Be
ei 1507 wird es mit der Bezeichnung Cry1F
C
klassifiziert, beim
m
Mon810 alss Cry1Ab. Bt-Toxine
B
sinnd besonders gegen Raupen
n von Schm
metterlingen (Lepiidoptera) wirrksam. Das Gift
wird beim 1507 währen
nd der gesaamten
Vegetationssperiode in allen
a
Pflanzeenteilen
produziert.
507 produzie
erte Bt-Gift w
wirkt
Das von 15
bei einer grö
ößeren Anza
ahl von Inseekten
als das Gift im Mon810
0. In einigen Teilen
der Pflanze, etwa im Po
ollen, ist diee Konzentration des
d Bt-Giftes
s zudem deeutlich
höher als im
m Mon810. Dies wurde von der
EFSA allerd
dings nicht untersucht,
u
uund
führte in der Folge zu irrritierenden Stellungnahmen
n: Stufte die
e EFSA den BtGehalt von 1507 im Jahr 2005 nocch als
sehr hoch ein,
e sah die Behörde 20008
keinen Unte
erschied me
ehr zu anderren Bt-

Spendenkonto
S
GLS
G Gemeinsch
haftsbank eG, KTO:
K
33 401, BL
LZ: 430 609 67
Greenpeace
G
ist vvom Finanzamt als gemeinnützig
g anerkannt. Sp
penden sind steu
uerabzugsfähig.

Pflanzen.
P
20
011 wurde erneut
e
ein ho
oher
Gehalt
G
bestä
ätigt. Die Da
atenlage hattte sich
im ganzen Z
Zeitraum nic
cht veränderrt.
Darüber
D
hinaus ist bis heute
h
nicht klar,
k
wie
hoch
h
der Giftanteil in de
en unterschiedlichen
c
Pflanzenteilen ist. Greenpeac
ce hat
schon
s
2007
7 gezeigt, da
ass der Giftg
gehalt
im Bt-Mais sstark schwa
anken kann.2 Die
variierenden
v
n Werte sind
d sowohl für die
Herausbildu
H
ung von Ressistenzen als
s auch
für
f die Beurtteilung von Umweltrisik
ken bedeutsam.
d
Dennoch wurrde nicht un
ntersucht,
s
in we
elchem Umfa
ang 1507 Gift
G über
die
d Wurzeln ins Erdreich
h abgibt.
Wissenscha
W
aftliche Unte
ersuchungen
n3 zeigen,
g
dass C
Cry1F und Cry1Ab
C
an de
en entscheidende
s
n Stellen im Darm der Insekten
lich stark binden. Es ha
unterschied
u
andelt
ch allenfalls um ähnliche, nicht
sich
s
demnac
aber
a
um Gifftstoffe mit komplett
k
ide
entischer
Wirkungswe
W
eise. Trotzde
em hat die EFSA
E
die
d beiden G
Giftstoffe in ihrer Bewertung
teilweise
t
mitteinander gleichgesetzt. Der
Hersteller
H
ha
atte Daten zu
z den Bt-To
oxinen
eingereicht,
e
die jedoch nicht auf Un
ntersuchungen
c
mit dem vom 1507 produ
uzierten
Cry1F-Toxin
C
n beruhen. Die
D Auswirku
ungen
von
v Cry1F a
auf Nichtziel-Organisme
en wurinsbeden
d nicht au
usreichend untersucht,
u
sondere
s
die
e Auswirkung
gen auf ges
schützte
Europäische
E
e Schmetterrlinge wurde
en ungenügend
g
b
bewertet.
Bei
B den Toxxinen von Bacillus
Ba
thurin
ngiensis
handelt
h
es ssich um giftig
ge Eiweiße, deren
Wirkungswe
W
eise nicht vo
ollständig ve
erstanden
d wird.4 K
Kleine Änderrungen in de
er Struktur
t der Eiwe
eiße, wie sie durch das geng
technische
t
V
Verfahren ausgelöst wu
urden,
können
k
dah
her deren Wirkungsweis
se erheblich
h
verä
ändern und zu
z Risiken für die
Umwelt
U
führren.
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Greenpeace 20
007: Gift im Gen-Mais,
http://www.gree
h
enpeace.de/fileadmin/gpd/user_
_upload/the
men/gentechnik
m
k/Studie_Gen_fin
nal.pdf
3
Hua et al 2001, Binding Analysses of Bacillus th
huringiensis
Cry
C -Endotoxinss Using Brush Bo
order Membrane
e Vesicles
of
o Ostrinia nubila
alis Applied and Environmental MicrobioloM
gy,
g 67 (2), p 872
2-879
4
Crickmore, N. 2005, Using wo
orms to better un
nderstand
how
h
Bacillus thu
uringiensis kills in
nsects. Trends in
n Microbiol.,
o 13, 347-350
0

Wechselw
wirkungen außer Achht
gelassen
Die EFSA hat bei ihrer Bewertung zzudem
außer Acht gelassen, dass
d
beim g leichzeitigen Anb
bau von Bt11, 1507 unnd
Monsantos Gen-Mais Mon810
M
unb
beabsichtigte We
echselwirkungen zwiscchen
den Bt-Toxinen auftrete
en können. Diese
können unter anderem deren Toxizzität
verstärken.5 Auch kann
n der gleichzzeitige
Anbau verschiedener Bt-Pflanzen
B
zzur
beschleunig
gten Resiste
enzbildung b
bei den
Schädlingen
n führen.6
Nicht überp
prüft wurden
n auch uner-wünschte Wechselwirk
W
kungen. 15007 gibt
nicht nur se
elbst perman
nent ein Inseektizid
über sämtlic
che Pflanzenteile wie Ko
Kolben,
Blätter, Wurzeln, Stäng
gel und Polleen an
die Umwelt ab, sondern ihm wurdee zudem ein Ge
en eingebaut, das die Pf
Pflanze
gegenüber dem Unkraut-Vernichtuungsmittel Glufo
osinat resiste
ent macht.
Das Spritzm
mittel, bekan
nnt unter deen Markennamen Basta und Liberty,
L
ist inn
Deutschland inzwische
en nicht mehhr zugelassen. Würrde es denn
noch eingeseetzt,
könnte diess zu hohen Konzentratio
K
onen
des Giftes in den Pflanz
zen führen. Es
könnte zudem mit dem
m Insektengifft in
Wechselwirrkung treten, so dass diie Giftwirkung verrstärkt würde. Die EFSA
A hat
diesen Sach
hverhalt völlig ausgeklaammert,
obwohl mögliche Ände
erungen der landwirtschaftlic
chen Praxis und ihre Foolgen
zwingend Bestandteil
B
der
d Sicherheeitsbewertung von Gen-Pflan
nzen sein müüssen.

Verfahrensfehler
Doch nicht nur sachlich
he Mängel inn der
bewertung werfen
w
ein sschlechSicherheitsb
tes Licht au
uf das Zulass
sungsverfahhren
von 1507: wie
w im Falle der Gen-Kaartoffel
„Amflora“ unterliefen de
er EU-Komm
mission
entscheiden
nde Verfahre
ensfehler. 2 009
war bereits ergebnislos
s über die Zuulassung für 15
507 abgestim
mmt wordenn, in der
Folge wurden neue Sic
cherheitsbew
wertun5

Schnepf et al 1998
Tabashnik et al,
a 1997, One ge
ene in deamondbback moth
confers resistan
nce to four Bacillus thuringiensiss
6
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gen
g vorgeno
ommen und
d Zulassungs
sunterlagen veränd
dert. Die akktualisierten Dokumente
m
wurd
den dem zusständigen Komitee
K
von
v Experte
en der Mitgliedsstaaten nicht
erneut
e
vorge
elegt. Dies isst ein Bruch
h geltenden
t
EU-R
Rechts. Verrgleichbare Fehler
F
führten
f
im D
Dezember 20
013 zur Auffhebung
der
d Anbauzu
ulassung für „Amflora“ – ohne
dass
d
dies eiine praktisch
he Bedeutung gehabt
h
hätte, d
da inzwischen keinerlei Anbau
der
d Gen-Ka
artoffel mehr stattfindet und
u der
Mutterkonze
M
ern BASF ke
ein Pflanzgu
ut mehr
anbietet.
a
Die
e EU-Komm
mission riskie
ert mit
der
d Wiederh
holung einess offensichtlichen
Fehlers,
F
dasss eine riska
ante Gen-Pfllanze
illegal auf die
e Äcker derr EU gelangtt.

zurückholen
n und gefährden dadurcch die
gentechnikffreie Landwirtschaft und
d Lebensmittelp
produktion.

Greenpea
ace fordertt:


Kein
ne Anbauzulassung für den
Gen
n-Mais1507



Kein
n Anbau von
n Gen-Pflannzen



Kein
ne Gentechn
nik im Essenn

 Keinne Gen-Pflanzen im Tieerfutter

Fazit:
F
Riskkanter Gen
n-Mais darrf nicht
auf
a den Ac
cker
Der
D Gen-Ma
ais 1507 kan
nn nicht als sicher
beurteilt
b
werden. Grund
dlegende Da
aten für
eine
e
ausreic
chende Risikkobewertung
g fehlen.
Zudem
Z
bestteht eine Ge
efährdung vo
on
Nicht-Zielorg
N
ganismen wie
w Schmette
erlingen.
Unerwartete
U
e Wechselw
wirkungen au
ufgrund
von
v stark sc
chwankende
en Giftkonze
entrationen
n sind mö
öglich. Die Ökologie
Ö
des
s Bodenlebens
d
kkann gestörtt werden. Die permanente
m
Gifftabgabe ste
ellt eine unzzulänglich untersuc
chte Gefahrr für Gewäss
sersysteme
t
dar.
Aufgrund
A
de
er ökologisc
chen Risiken
n, der
lückenhaften
n Sicherheittsbewertung
g und
der
d Verfahre
ensfehler de
er EU-Komm
mission
muss
m
das Z
Zulassungsve
erfahren ges
stoppt
werden.
w
Falls
F
dies nic
cht geschieht und es zu
u einer
Abstimmung
A
g der Ministter der europ
päischen
s
Mitgliiedsstaaten über die An
nbauzulassung kom
mmt, muss Bundesland
B
dwirtschaftsminis
s
ster Hans-P
Peter Friedric
ch mit
einem
e
klaren
n „Nein“ stim
mmen. Eine Enthaltung
t
darf ke
eine Option sein!
s
Eine mögliche
m
Zulassung
Z
vvon 1507 kö
önnte weiterren GenPflanzen
P
den Weg auf den
d Acker ermöglie
chen.
c
Eine n
nachhaltige, klimafreund
dliche
und
u fortschrrittliche Land
dwirtschaft kann es
aber
a
nur ohne Agrogen
ntechnik geb
ben.
Gentechnisc
G
ch veränderrte Pflanzen können
sich
s
unkontrolliert verbrreiten, lassen sich
einmal
e
freige
esetzt nicht aus der Um
mwelt
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