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Verbraucherschützer sagen: Danke, BAYER!
Bert Schmelzberg Heimlich, still und lei-
se hat die Verbraucher Initiative (VI), ein 
Verein, der sich selbst Verbraucherschutz-
verband nennt, die Trägerschaft für ein 
von BAYER, Monsanto & Co. bezahltes 
„Informationsportal“ zu Genfood aufge-
geben.
Im Rechenschaftsbericht von 2009, vor-
gelegt zur Mitgliederversammlung am 
31. Oktober, teilten Bundesvorstand und 
Geschäftsführung der Verbraucher Initia-
tive mit:
„Seit dem Start im Jahr 1997 war die 
VERBRAUCHER INITIATIVE ideelle 
Trägerin des Internetportals www.trans-
gen.de (Transparenz für Gentechnik bei 
Lebensmitteln). transgen.de war einer 
der ersten Versuche, das damals noch we-
nig verbreitete Medium Internet konse-
quent für neue Formen der Verbraucher-
information zu nutzen – und das bei ei-
nem Thema, das von Beginn an 
Gegenstand heftiger gesellschaftlicher 
Auseinandersetzungen war. Inzwischen 
ist transgen.de als zuverlässige Informati-
onsquelle geschätzt. Die Internetseite 
wird sowohl von interessierten Verbrau-
chern genutzt, wie auch von Lehrern, 
Journalisten und allen, die sich professio-
nell mit Gentechnik, Landwirtschaft und 
Lebensmitteln beschäftigen. Anfang des 
Jahres 2009 wurde mit dem ‚Forum Bio- 
und Gentechnologie – Verein zur Förde-
rung der gesellschaftlichen Diskussions-
kultur e. V.‘ eine neue Form der Träger-
schaft gegründet. Träger sind Wissen-
schaftler aus mehreren Städten sowie 
einige Journalisten, die für das Internet-
portal transgen.de arbeiten. Die VER-
BRAUCHER INITIATIVE gehört diesem 
Verein nicht an.
Die VERBRAUCHER INITIATIVE be-
grüßte im Frühjahr die Entscheidung von 
Bundesministerin für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz Ilse 
Aigner zum Anbauverbot von MON810.“
Mit dieser umständlichen und gut ver-
steckten Ausstiegserklärung endet ein be-
sonders krasses Beispiel von Konzern-
Greenwashing und NGO-Käuflichkeit. 
Denn bei TransGen.de geht es nicht um 
Verbraucherschutz oder Transparenz, son-
dern um geschickte Gentechnik-Wer-
bung, als scheinbar ausgewogene Infor-
mation getarnt. Die Verbraucher Initiative 
lieferte dabei nur die vertrauenerwecken-
de Fassade. Bezahlt wurde und wird 
TransGen von BAYER CropScience, 
BASF, Dow Agro Sciences, Monsanto, 

Du Pont/Pioneer Hi-Bred und Syngenta 
Agro.
Es stimmt, dass TransGen eine zuverlässi-
ge Quelle ist – nämlich für trojanische 
Gentechnikpropaganda. Leider stimmt es 
auch, dass die Seite von LehrerInnen und 
JournalistInnen genutzt wurde. Nach ei-
ner Aufklärungsaktion von Anti-Gentech-
nik-Aktiven vor einigen Jahren nahmen 
wenigstens die Umweltverbände ihre 
Empfehlungen für TransGen zurück.

„Ausgewogene“ Bericht-
erstattung bei TransGen

Hier ein Beispiel für die Arbeitsweise 
von TransGen: Im November 2009 wurde 
der sogenannte Benbrook-Report veröf-
fentlicht, eine Langzeitstudie, derzufolge 
der Einsatz von Gentechnik zur Ausbrei-
tung von pestizidresistenten Unkräutern 
führt und die Pestizidrückstände in Le-
bensmittel ansteigen lässt. Die Studie 
wertete öffentliche Daten des US-Agrar-
ministeriums aus. Bei TransGen wird dar-
aus eine „ausgewogene“ Meldung:
„Mehr oder weniger Pestizide? – Zwei 
aktuelle Studien über die Umweltauswir-
kungen gentechnisch veränderter Pflan-
zen kommen zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen. ... Eine der Studien, verfasst von 
Charles Benbrook und herausgegeben 
von den US-amerikanischen Nicht-Regie-
rungsorganisationen The Organic Center 
und Union of Concerned Scientists, 
kommt zu einem negativen Ergebnis: In 
den USA ist seit der Markteinführung her-
bizidresistenter gv-Pflanzen 1996 die 
Menge der ausgebrachten Herbizide um 
175 Millionen Kilogramm gestiegen ... In 
der Studie des britischen Agrarökonoms 

Graham Brooks (PG Economics) fällt die 
Bilanz dagegen positiv aus. Er hat als 
Folge des Anbaus von gv-Pflanzen zwi-
schen 1996 und 2007 weltweit einen rück-
läufigen Einsatz von Herbiziden ermittelt. 
Danach sind etwa 200 Millionen Kilo-
gramm weniger ausgebracht worden.“
Während TransGen nicht vergisst, die 
„negative“ Studie als NGO-Studie zu 
kennzeichnen, verschweigt das Portal, 
dass die positive Bilanz von einem For-
scher gezogen wurde, dessen Porträt man 
auf der Website von Monsanto bewun-
dern kann. Auch der Zeitpunkt seiner Ver-
öffentlichung ist kein Zufall: Graham 
Brooks hat der Gentechnikindustrie auch 
schon nach anderen kritischen Studien 
„wissenschaftliche“ Munition zur Vertei-
digung geliefert.

Verbraucherverband schwieg 
zu Gentechnik

Die Verantwortlichen bei der Verbraucher 
Initiative scheinen lange Zeit weder sol-
che „Feinheiten“ bemerkt noch überhaupt 
erkannt zu haben, dass ihnen als Trägeror-
ganisation von TransGen die Rolle des 
nützlichen Idioten zufiel. Vielleicht wa-
ren die Dollarzeichen einfach zu groß. 
Das Geschäft hat sich jedenfalls für die 
Gentechindustrie doppelt gelohnt, denn 
TransGen konnte befriedigt feststellen:
„Der einzige große Verbraucherverband, 
der sich aus Einzelmitgliedern zusammen-
setzt, klammert ‚Gentechnik‘ auf seiner 
Website nahezu aus – aus gutem Grund: 
Die Verbraucher Initiative ist Träger von 
TransGen.“
Bei dem neuen Träger von TransGen, 
dem „Forum Bio- und Gentechnologie – 
Verein zur Förderung der gesellschaftli-
chen Diskussionskultur e. V.“, handelt es 
sich praktisch um die MitarbeiterInnen 
von TransGen selbst. Sie nennen sich als 
Firma inzwischen „i-bio“ und zeichnen 
auch noch für drei ähnliche Gentechnik-
„Informations“-Portale verantwortlich.
Geändert hat sich also bei TransGen fast 
nichts, außer dass der Name einer wenig 
bekannten Verbraucherorganisation vom 
„Türschild“ verschwunden ist. Zum 
Glück gibt es immer noch Wissenschaftle-
rinnen, Aktivisten und Journalistinnen, 
die sich nicht kaufen lassen, denn die 
Wahrheit herauszufinden und zu verbrei-
ten macht einfach viel mehr Spaß.

Nachweise und Links:
http://tinyurl.com/vi-bayer 

Spenden für
das grüne blatt!

Unser Finanzierungskonzept 
sieht eine Mischung aus Abon-
nent_innen, Fördermitteln, An-
zeigen und Spenden vor. In den 
letzten Ausgaben war die Finan-
zierung nicht gesichert.
Wenn möglich, unterstütze das 
grüne blatt doch mal mit einer 
Spende: Konto 1101740600, 
BLZ 43060967, Kreditinstitut: 
GLS Bank, Inhaber: Greenkids 
e.V., Verwendungszweck „grü-
nes blatt”
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22.06.–21.08., Ostsee:
„Stoppt Atomkraft – Ostsee-Infotour“ 
einmal rund um die Ostsee
http://baltic-tour.nuclear-heritage.net
14.–20.07., Skåne (Schweden):
Nordic Climate Action Camp
http://nordiccamp.org
22.07.–01.08., Gals bei Bern (Schweiz):
Klimacamp in der Schweiz
http://www.klimacamp.ch
25.7.–01.08., Burg Lutter:
Camp: Wer lebt mit wem, warum und wie?
http://werlebtmitwem.blogsport.de/camp-
2010
1.–11.8., Verden:
Workcamp im Permakulturgarten
http://allmende.de.vu
01.–21.08., im Fläming:
Ecotopia
http://www.ecotopia2010.org
02.–08.08., Uppsala (Schweden):
Klimacamp
http://klimatlager.wordpress.com
11.–18.08., Freiburg:
A-Camp
21.–29.08., Erkelenz-Borschemich:
Klimacamp Deutschland
http://www.klimacamp2010.de
28.08., Olkiluoto (Finnland):
Blockade des AKW Olkiluoto
http://olkiluotoblockade.info
03.–12.09., Riebau:
Direct Action Camp in der Traumschule in 
der Altmark
http://da-camp.netzguerilla.net
16.–19.9., Berlin:
LaD.I.Y.fest
http://ladyfest.net
25.09.–02.10., Mannsdorf:
Fundraising-Training für politische Projekte
http://kein-schoener-wohnen.de.vu 
27.09.–03.10., Brüssel:
No border Camp
http://www.noborderbxl.eu.org

Termine
und so

Sicher einkaufen
Was Sie über Produktkennzeichnungen wissen sollten

Ingrid Sprung Die Autorin dieses DIN-Ratgebers erläutert dem Leser / Nachschlagenden 
präzise und verständlich wesentliche beachtenswerte Punkte zum Thema „Produktsicher-
heit“, ermöglicht vor dem Kauf das Informieren über die Übereinstimmung der Produktei-
genschaften von Lebensmitteln und Nonfood-Waren (von der Waschmaschine über Lacke 
und Farben bis hin zum möglichst schadstofffreien und sicheren Spielzeug; auch das The-
ma Arzneimittel wird behandelt), sowie durch vielfältige Themenbezogene Checklisten das 
Kontrollieren der vereinbarten wie ungewünschten Produkteigenschaften und mögliche au-
ßergerichtliche wie auch gerichtliche Vorgehensweisen.
Wer einen umfassenden Kauf-Ratgeber sucht ist hier richtig. Die farblich gekennzeichne-
ten Gliederungen Kennzeichnungspflicht, Worüber sollte ich vor dem Kauf bescheid wis-
sen?, Produktkennzeichnung, Produkte sicher verwenden – Waren und Gefahrensymbole, 
Nach dem Kauf - Kundenrechte und der Infoteil ermöglichen zusammen mit den fettge-
druckten Randbemerkungen, die das Wesentliche der jeweiligen Artikel kurz und bündig 
wiedergeben, eine schnelle Übersicht und rasches nachschlagen. Jeweils angefügte Internet 
und Literaturhinweise an den jeweiligen Stellen, wie auch im Infoteil erleichtern und er-
möglichen weitere Recherche.
Das Buch informiert vom Allgemeinwissen im Kaufrecht über Spezifika (Klärung über 
Ombudsstelle) bis hin zu moderneren Themen, bei denen beim Verbraucher noch Unsicher-
heit besteht. Wie beispielsweise Öko- und Bioprodukte nebst Labels und Kaufrecht bei In-
ternetkäufen und dem Einkauf in der EU.
Zuletzt hat der Buchbesitzer noch einen Zugang zu seinem persönlichen E-Book, bei dem 
eine integrierte Volltextsuche ermöglicht wird. Beim E-Book ist zu bemängeln, dass es an 
einen PC gebunden ist und die zusätzlichen 2,95 Euro für die Nutzung des E-Books vorher 
im Buch nirgends erwähnt sind.
Die Staats- und Rechtswissenschaftlerin, welche die Autorin ist, hat es verstanden einen 
Ratgeber zu kreieren, der sich wirklich auch so nennen kann.

Sabine Henkel: Sicher einkaufen: Was Sie über Produktkennzeichnung wissen sollten
Beuth Verlag GmbH, 2008
144 Seiten, 14,80 Euro
ISBN 978-3-410-16869-0 

Rezension




