Bew
wertung zum R
Ratg
geberr
„Ess
sen ohne
o
Gen
ntech
hnik““
Ausgab
A
be 2015 zu den Eigenm
marken der
d Supe
ermärktte
Die
D aktuelle
e Ausgabe des GreenpeaceRatgebers
R
„Essen ohn
ne Gentech
hnik“
konzentrier
k
rt sich auf die
d Eigenmarken
der
d großen Handelske
etten in Deu
utschland.
l
Greenpeace
G
e hat 13 Sup
permärkte gefragt,
g
wie
w sie mit d
dem Einsatzz von Gentechnik
umgehen
u
un
nd wie transsparent sie dies
d
gegenüber
g
iihren Kunde
en und Kund
dinnen
machen.
m
Be
ei den Eigen
nmarken hat der
Handel
H
den meisten Ein
nfluss auf die Lieferanten
r
und tträgt die volle Verantwo
ortung
für
f die Produkte. Die Su
upermärkte bestimmen
s
hie
er unmittelba
ar, ob beisp
pielsweise
s die Milch
h für die Eige
enmarke mitt oder
ohne
o
Gen-P
Pflanzen im Tierfutter
T
he
ergestellt
wird.
w
Der Grreenpeace-Ratgeber fin
ndet
sich
s
online u
unter:
peace.de/ra
www.greenp
w
atgeber

Neben den Eigenmarke
en haben diiverse
Einzelhändler bereits au
uch von and
deren
Herstellern Produkte in ihr Sortimeent aufgenommen, die mit dem Siegel „O
Ohne
Gentechnik
k“ gekennzeichnet sind. Diese
Produkte wurden
w
für de
en Ratgebeer nicht
abgefragt und
u konnten auch in derr Bewertung nic
cht berücksichtigt werdeen.
Dazu gehörren zum Beispiel Schweeinefleischprodu
ukte der Firm
ma Schirnhoofer, die
ohne Gen-F
Futter herge
estellt und beei Kaufland exklusiv angebote
en werden. A
Auch
gentechnikffrei gefütterttes Hähncheenfleisch von Nature Resp
pect oder d ie
italienische Marke AIA gehören
g
niccht zu
den Eigenm
marken des Handels, sinnd aber
positive Beiispiele dafürr, dass die P
Produktion ohne Gen-Futter
G
möglich
m
ist.

Fragen zu
um Gesam
mtsortime
ent
Die
D Abfra
age der Eigenmarke
en
Die
D Greenpe
eace-Bewerrtung von Eiigenmarken
m
der Supermärkkte basiert au
uf
firmeneigene
f
en Auskünftten. Greenp
peace
versendete
v
Fragebögen
n und fragte
e kritisch
nach.
n
13 Su
upermarktke
etten wurden gebeten,
t
detaillie
ert Fragen zu
u Gentechniik im
Essen
E
und T
Tierfutter zu beantworte
en.
Schwerpunk
S
kt waren tierische Produkte.
Greenpeace
G
e wollte wisssen, ob die Supermärkte
m
bei d
deren Herstellung gente
echnisch
veränderte
v
F
Futtermittel einsetzen la
assen.
Dabei
D
wurde
e ausschließ
ßlich nach den
d konventionell
v
prroduzierten Eigenmarke
en der
Supermärkt
S
te gefragt un
nd nicht nac
ch Markenartikeln
k
a
anderer Herrsteller. Auch das
Biosortimen
B
nt wurde nicht abgefragt, da
hier
h die genttechnikfreie Fütterung ohnehin
o
vorgegeben
v
n ist.

In Bezug au
uf die Produktion von friischen
Eiern hatte Greenpeace
e bereits in d
der
Vergangenh
heit Abfrage
en zum Einsaatz von
gentechnisc
ch veränderrtem Tierfuttter
durchgeführt. Diese Ab
bfragen bezoogen
sich nicht nur auf die Eigenmarkenn,
sondern auf das gesam
mte Sortimennt. Die
Fokussierun
ng rein auf Eigenmarken
E
n würde
die Auswah
hl zu sehr reduzieren. Deeshalb
haben wir bei
b Eiern auc
ch dieses M
Mal nach
dem gesam
mten Sortime
ent gefragt.
Neben der Auswertung
A
g der tierischhen
Produkte fra
agte Greenp
peace auch , ob die
Supermärktte kennzeich
hnungspflichhtige
Lebensmitte
el führen, in denen genttechnisch veränderte Zutate
en direkt ennthalten
sind, oder ob
o sie planen, solche inn ihr
Sortiment aufzunehme
a
n.

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.

Auch
A
diese Frage bezog sich auf das
d gesamte
s
Sortim
ment. Alle Supermärkte
S
e antworteten
w
hie
er, dass sie keine geken
nnzeichneten
n
Produ
ukte anbiete
en.

Ranking
R
Für
F jede Anttwort konnte
en bestimm
mte
Punktzahlen
P
n erreicht we
erden. Anha
and der
jeweils erreic
chten Punkttzahl wurden die
Supermärkt
S
te bewertet, dies floss in
n ein die
Märkte
M
mite
einander verg
gleichendes
s Gesamtranking
s
g ein. Darüb
ber hinaus ze
eigen
einzelne
e
Ran
nkings die verschiedene
v
en Produktsparten
d
n auf: Milch//Molkereipro
odukte,
Geflügelfleis
G
sch, Schweinefleisch un
nd Rindfleisch
f
(siehe
e Ratgeber, Seiten 16/1
17).
Das
D Ranking
g basiert so
owohl auf de
em IstZustand
Z
als auch auf Zu
ukunftsauss
sagen
der
d Unterne
ehmen. Entsscheidend in
n der
Bewertung
B
w
war zudem,, ob ein Unte
ernehmen
m die gen
ntechnikfreie
e Fütterung dauerhaft
h als Qua
alitätskriteriu
um für seine Eigenmarken
m
festtlegt hat.
Nach
N
Redakktionsschlusss erklärte die
d Firma
Lidl,
L dass da
as Hähnche
enfleisch für ihre
Eigenmarke
E
en ab Mitte 2015
2
ohne GenG
Pflanzen
P
im Tierfutter he
ergestellt we
erden
wird.
w
Dies kkonnte im Ra
atgeber nich
ht mehr
berücksicht
b
ig werden. Die
D Platzieru
ung des
Unternehme
U
ens in der Gesamtwertu
G
ung
würde
w
sich d
durch Lidls nachträglich
he Aussage
s
aber n
nicht ändern.

Fragestel
F
llungen im
m Überblic
ck:
 Werden L
Lebensmitte
el verkauft, in denen
direkt gentechnisch veränderte Zutaten
verarbeitet werden und
u die dem
mentsprechen
nd gekennze
eichnet werd
den
müssten (Eigenmarkken und Sorrtiment)?
 Planen S
Sie zukünftig
g solche ken
nnzeichnungspfliichtigen Pro
odukte ins Sortiment
S
aufzuneh
hmen?

 Wie viel Prozent derr Waren werrden
bereits gentechnikfr
g
ei produzierrt und
wie viel Prozent
P
solle
en es zukünnftig
sein?
Zudem frag
gte Greenpeace, ob Proodukte
die „Ohne Gentechnik“
G
-Kennzeich nung
tragen oderr ob solch eine Kennzeiichnung
für die Zuku
unft geplant wird.

Welche Supermär
S
kte wurde
en wie
befragt?
Folgende 13 Supermärrkte hat Greeenpeace befra
agt:
Aldi Nord, Aldi
A Süd, Co
oop, Edeka, Globus, Kaufland, Lidl, Netto, Norma, Penny,
Real, Rewe
e und Tegut. Die Superm
marktkette Kaiserr’s/Tengelm
mann wurde zwar
befragt, fiel aus der Bew
wertung jed
doch
heraus. Die Kette wurd
de verkauft uund
Zukunftsfragen konnten
n zum Zeitp
punkt
der Befragu
ung nicht be
eantwortet w
werden.
Die Superm
märkte erhielten Frageböögen;
die Antwortten wurden auf Plausibiilität
geprüft und
d bewertet. Bei
B Unklarheeiten
haben wir nachgefragt.
n
. Die Firma G
Globus
hat auch au
uf Nachfrage
e den Frageebogen
nicht ausge
efüllt und keiine Antworteen
gegeben, die
d eine Bew
wertung mögglich
gemacht hä
ätten. Im Vo
orfeld wurdeen die
Unternehme
en darüber informiert, d
dass
eine Nicht-B
Beantwortun
ng als NegaativAntwort inte
erpretiert wird. Damit fieel das
Unternehme
en auf den letzten Rangg. Die
Firma Real hat in Brieffo
orm geantw
wortet,
zum Großte
eil jedoch nic
cht auf ihre Eigenmarken bezzogen, auch
h das schläggt sich
in der Bewe
ertung nega
ativ nieder.
en Fragen fin
nden Sie in der
Die einzelne
Auswertung
gstabelle unter
www.green
npeace.de/a
auswertung

 Wird bei Milchprodukten, Frisch
hmilch,
Schalene
eiern, frische
em Geflügel-,
Schweine
e- und Rind
dfleisch bei den
d
Eigenma
arken auf Ge
en-Pflanzen im Futter verzic
chtet?
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V
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