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Regierungsratsbeschluss 
vom 4. Februar 2003 
 
 
 

 
Beantwortung des Anzugs Lieve Bosmans und Konsorten betreffend gen-
techfreie und biologische Nahrung in staatlichen Küchen 

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 24. Januar 2001 
den nachstehenden Anzug Lieve Bosmans und Konsorten dem Regierungsrat 
überwiesen: 
 

 
„Die kantonalen Laboratorien der Nordwestschweiz haben kürzlich Lebensmittel auf gen-
technisch veränderten Mais und Soja untersucht. Bei allen Produkten, welche mit "biolo-
gisch" oder "gentechfrei" angeschrieben waren, ergaben die Untersuchungen keine Hin-
weise auf Spuren von gentechnisch veränderten Pflanzen. Bei rund einem Fünftel der 
übrigen Produkte konnten solche Spuren - wenn auch in einer Dosis, die nicht deklariert 
werden muss - nachgewiesen werden. 
 
Personen, welche sich ihre Mahlzeiten selber zubereiten und für ihre Ernährung gänzlich 
auf gentechnisch veränderte Nahrungsmittel verzichten möchten, können ausschliesslich 
Produkte mit dem Vermerk "biologisch" oder "gentechfrei" einkaufen. Anders verhält es 
sich beispielsweise bei Patientinnen und Patienten in Spitälern. Diese sind auf die Mahl-
zeiten aus Spitalküchen angewiesen. Solange hier nicht ausschliesslich biologische und 
gentechnisch unveränderte Zutaten verwendet werden, kann eine unfreiwillige Aufnahme 
von gentechnisch veränderten Organismen nicht ausgeschlossen werden. 
 
Die biologische Produktion von Lebensmitteln bietet nicht nur gesundheitliche Vorteile für 
Konsumentinnen und Konsumenten, sie garantiert auch, dass die Umwelt deutlich weni-
ger mit Schadstoffen belastet wird als bei Lebensmittel aus konventioneller Produktion. 
Dies war auch eine der Schlussfolgerungen der IFOAM (International Federation of Or-
ganic Agriculture Movement) die im August 2000 in Basel stattfand. Eine radikale Um-
stellung auf Lebensmittel aus biologischer Produktion in allen staatlichen Küchen würde 
einen grossen Beitrag für eine gesundere Umwelt liefern und könnte auch Privatperso-
nen dazu ermutigen, konsequent das gleiche zu tun. 
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Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten 
 

•  ob in Zukunft in den staatlichen Küchen ausschliesslich biologische und gen-
technisch unveränderte Lebensmittel verwendet werden können 

• ` oder ob in allen Küchen jeweils mindestens zwei (ein vegetarisches und ein 
nichtvegetarisches) Menüs aus biologischen und gentechnisch unveränderten 
Lebensmitteln zur Auswahl stehen können. 

 
L. Bosmans, A. Gscheidle, R. Widmer, Th. Meier-Oberle, A. Lachenmeier-Thüring, Dr. U. 
Mäder, Dr. I. Renz, G. Orsini, B. Suter, A. Hagmann, D. Gysin, E. Bantle, M. Benz, M. 
Schmid-Thurnherr, A. Schneider, Annemarie Burckhardt, K. Giovannone, E. Huber-
Hungerbühler, U. Glück, F. Schneider, Dr. A. Büchler Grünseis, K. Zahn, K. Herzog“ 

 
 

Ausgangslage 
Amtliche Kontrollen 

Das Kantonale Laboratorium führt im Rahmen seiner Vollzugsaufgaben Untersu-
chungen an Lebensmitteln durch, um die Rechtskonformität der vermarkteten Pro-
dukte zu überprüfen. Solche Kontrollaktionen werden vermehrt zusammen mit den 
Kantonalen Laboratorien der Region Nordwestschweiz oder gar der ganzen 
Schweiz koordiniert. Dabei werden stichprobenweise unter anderem Gemüse und 
Früchte auf ihre Gehalte an Kontaminantien wie Pflanzenbehandlungsmitteln oder 
gentechnisch veränderte Organismen (GVO) untersucht. Soweit möglich werden 
Proben von Produkten diverser Anbau- oder Produktionsarten (konventioneller An-
bau, integrierte Produktion (IP) oder Bioanbau, gelegentlich Hors-Sol Produkte) er-
hoben, um allfällige relevante Unterschiede feststellen zu können. Die Ergebnisse 
der Untersuchungen werden in der Regel veröffentlicht, auch über die Web-Site 
des Kantonalen Laboratoriums Basel-Stadt: seit 1999 werden auf dieser Informati-
onsplattform (www.kantonslabor-bs.ch) die Resultate sämtlicher abgeschlossener 
Tätigkeiten offen gelegt und erläutert. 
 
Biologische Produkte müssen die sehr strengen Anforderungen des Bioanbaus 
gemäss den einschlägigen Erlassen erfüllen. Abgesehen von Kupfer- und Schwe-
felpräparaten (im Rebbau) dürfen unter anderem keine synthetischen Pflanzenbe-
handlungsmittel (PBM) oder Düngemittel eingesetzt werden. Bei der biologischen 
Produktion gänzlich verboten ist der Einsatz der Gentechnologie. Im Gegensatz 
dazu werden bei den anderen Produktionsarten landwirtschaftliche Hilfsstoffe ein-
gesetzt, bei welchen Rückstände bis auf einer der Guten Herstellungspraxis ent-
sprechenden Konzentration toleriert sind. Diese Produkte dürfen auch Kontaminati-
onen bis 1% von bewilligten GVO ohne Deklaration enthalten. 
 
Kontrollen auf GVO 

Die Anzugsstellerin bezieht sich auf Berichte vom November 2000, welche die Er-
gebnisse von zwei koordinierten Kontrollaktionen der Kantonalen Laboratorien der 
Nordwestschweiz wiedergeben: Sowohl bei Mais als auch bei Soja wurden in 22% 
bzw. 8% der Proben Spuren von bewilligten GVO festgestellt, wobei die gemes-
senen Konzentrationen bei weitem unter der Deklarationslimite von 1% lagen. Alle 
untersuchten Bio-Produkte hatten keine nachweisbaren Spuren aufgezeigt. Die Bi-
oprodukte machten allerdings nur 8% der untersuchten Proben aus. 
Im Juni 2001 wurde wiederum eine regionale Untersuchungskampagne bezüglich 
Maisprodukte durchgeführt. Von 42 untersuchten Proben aus konventionellem An-
bau oder IP-Anbau (integrierte Produktion) wurden in 23 Proben (55%) geringe 
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Mengen von bewilligten gentechnisch veränderten Organismen nachgewiesen. Von 
14 untersuchten Proben mit einem „Bio“-Label wiesen 5 (36%) geringste Spuren 
(weniger als 0,1%) gentechnisch veränderter Organismen auf. Diese Kampagne 
hat gezeigt, dass weiterhin keine Maisprodukte deklarationspflichtig bez. GVO wa-
ren, dass aber der Anteil an Proben mit messbaren GVO-Spuren im Laufe der Zeit 
tendenziell zunimmt, auch bei Bio-Produkten: diese bleiben von diesen ubiquitär 
vorkommenden GVO-Spuren, wenn auch in geringsten Spuren, nicht verschont. 
 
Die bewilligten GVO sind aufgrund des heutigen Kenntnisstandes nicht gesund-
heitsgefährdend, auch wenn sie in höheren Konzentrationen verzehrt würden. 
 
Kontrollen auf Rückstände 

Im Bereich der Rückstände von Pflanzenbehandlungsmitteln (PBM) konnte eine 
ähnliche Entwicklung festgestellt werden: eine mit dem Kantonalen Laboratorium 
Basel-Landschaft gemeinsam durchgeführte Kampagne bez. Rückstände von PBM 
in Salat und anderem Gemüse im Januar 2002 hat aufgezeigt, dass der Anteil an 
Proben mit nachweisbaren Rückständen tendenziell zugenommen hat. Im Jahr 
2001 waren es 67%, im Jahr 2002 bereits 74%. Allerdings mussten lediglich 5% 
wegen Übertretung von Höchstwerten beanstandet werden. Die Beanstandungs-
quote hängt zwar von der Jahreszeit der Probenahme und der Salatsorte ab: im 
Sommer rund 3,5%, im Winter 8,3%. Von den 105 untersuchten Proben im Jahr 
2002 waren 6 als biologische Produkte angepriesen. Davon wies ein Endivien-Salat 
aus Italien Rückstände von PBM auf, welche im Biolandbau verboten sind. Die 
Probe wurde deshalb beanstandet. Dieser Fall ist eher als Ausnahme zu bezeich-
nen, denn in der Regel ist das biologisch produzierte Gemüse eindeutig weniger 
häufig als anders angebautes Gemüse durch PBM belastet. Auch der letzte Fall in 
Deutschland (biologisches Geflügelfleisch mit Nitrofen - ein Herbizid - kontaminiert) 
zeigt dennoch auf, dass Pannen oder gar Unzulänglichkeiten auch im Biolandbau 
vorkommen können. 
 
Fazit 

Wie im Anzug richtig aufgeführt, trägt die biologische Produktion wesentlich dazu  
bei, das zunehmende Problem der Resistenzbildung gegenüber PBM oder Antibio-
tika als auch bezüglich der Belastung der Umweltkompartimente (Luft, Boden, 
Wasser) im Allgemeinen zu behaften. Die biologische Produktion verzichtet auf Bio-
technologie und unterstützt tierfreundliche Aufzucht. Allerdings ist noch nicht wis-
senschaftlich nachgewiesen worden, dass die biologischen Produkte (unmittelbare) 
gesundheitliche Vorteile garantieren. 
 
Für die Konsumenten, welche biologischen Produkten den Vorzug geben möchten, 
besteht die Möglichkeit, auf dem Markt die erwünschten Produkte zu erwerben. Bi-
oprodukte sind bis zu 30% teuerer. Gemäss jüngster Erhebung von COOP kaufen 
rund 15% der Konsumenten, Tendenz steigend, regelmässig Bioprodukte. Dazu 
kommen noch so genannte gelegentliche Biokonsumenten (rund 70% der Kunden). 
Allerdings passt sich das Angebot der Nachfrage an und das Verhalten der Konsu-
menten ist hierzu von eminenter Bedeutung, wie dies im Bereich der GVO-Produkte 
der Fall ist: Aufgrund der ablehnenden Haltung eines Teils der Konsumenten bieten 
die Grossverteiler der Schweiz gar keine GVO-Produkte bzw. Produkte mit deklara-
tionspflichtigem GVO-Gehalt (Produkte, welche mehr als 1% GVO enthalten) an. 
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Bestandesaufnahme in den Küchen der kantonseigenen Betriebe 

Kantonale, subventionierte und private Institutionen (Spitäler, Altersheime, Krippe 
und Tagesstätten) wurden anhand eines Fragebogens über das tägliche Menuan-
gebot befragt. Dabei wurden auch Fragen bezüglich vegetarischem und biologi-
schem Angebot gestellt. Es wurden 18 staatliche (wovon 7 nicht selbst produzie-
rend), 17 subventionierte und 50 (wovon 6 nicht selbst produzierend) private Insti-
tutionen angefragt. Die Rücklaufquote lag bei 85%. Viele staatliche Institutionen 
beziehen die Mahlzeiten von zentralen Küchen (z.B. Küche des Kantonsspitals für 
Spitäler). Deshalb ist die Anzahl kantonaler Küchen in der folgenden Tabelle, wel-
che die Ergebnisse der Umfrage zusammenfasst, markant tief: 
 
Ergebnisse der Umfrage: 

 
  Staatliche Halbprivate Private 

 Anzahl Antworten  11 16 44 

     

Bio     Total 8 10 34 

 täglich 3 4 4 
 ab und zu 5 6 30 
     
     
Vegetarisch Bio Total 8 9 24 

 täglich 1 2 1 
  ab und zu 7 7 23 
     
     
Vegetarisch Konv. od. IP Total 9 12 31 

 täglich 3 8 9 
 ab und zu 6 3 22 

 
Wie die Tabelle aufzeigt, weisen bereits heute die Küchen staatlicher Betriebe den 
höchsten Anteil an biologischen bzw. vegetarischen Menus auf. Geringer ist der 
Anteil in privaten Spital-, Heim-, Krippen- und Tagesstätteküchen. 
 
Sämtliche kantonale Spitalküchen bieten auch gentechfreie Nahrung an. Die Le-
bensmittellieferanten werden dahingehend instruiert, dass keine Ware geliefert 
werden darf, die mit „gentechnisch/genetisch verändert“ gekennzeichnet ist. Die 
Warenlieferungen werden auch diesbezüglich regelmässig geprüft. Zur Gewährleis-
tung dieses Grundsatzes stellen die Küchen auf die Deklarationspflicht laut Le-
bensmittelgesetz ab. Laut Gesetz müssen Anteile an GVO von unter 1% nicht de-
klariert werden. 
 
Generell würden die Küchenbetreiber auch gerne auf biologische und somit 100% 
gentechfrei produzierte Lebensmittel ausweichen, doch wird häufig die finanzielle 
wie auch die räumliche bzw. personelle Problematik ins Feld geführt: Sobald in ei-
nem Betrieb nebst konventionellen auch Bioprodukte verarbeitet werden, bedeutet 
dies einen nicht zu unterschätzenden logistischen, räumlichen und manchmal auch 
personellen Mehraufwand: Vom Lebensmittelrecht wird eine klare und einwandfreie 
Trennung zwischen konventionellen und biologischen Produkten bezüglich Verar-
beitung und Lagerung gefordert, um die Gefahr einer Verwechslung während der 
Arbeit bzw. einer Täuschung des Konsumenten zu minimieren. 
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Bei Küchen mit reiner Bioproduktepalette ergäbe sich das Trennungsproblem nicht, 
allerdings müsste mit einem finanziellen Mehraufwand gerechnet werden, da die 
Preise für Bioprodukte deutlich höher liegen als für konventionell hergestellte Aus-
gangsmaterialien. Die Küchen der staatlichen Betriebe bereiten täglich gegen 7'000 
Mahlzeiten zu. Um diese jedoch ausschliesslich mit biologisch produzierten Le-
bensmitteln zubereiten zu können, müsste eine konstante Verfügbarkeit der Pro-
dukte gegeben sein. 
 
Zu den einzelnen Fragen 
1. Zurzeit können Küchen kantonaler Betriebe Mahlzeiten, die ausschliesslich aus 

biologischen Lebensmitteln hergestellt wurden, nicht anbieten, da der Markt die 
erforderliche Menge und das Sortiment momentan noch gar nicht anbieten kann 
und weil mit einer bedeutenden Kostenzunahme zu rechnen wäre. Diese Situati-
on könnte sich in Zukunft ändern, wenn vom heutigen Angebot an biologischen 
und vegetarischen Menus vermehrt Gebrauch gemacht wird. Die Nachfrage der 
Konsumenten spielt hier eine wesentliche Rolle. 
 

2. Die meisten Küchen kantonaler Betriebe bieten täglich oder aber regelmässig 
biologische bzw. vegetarische Menus an. Dabei verfügen die Gäste jederzeit 
über Wahlmöglichkeiten bezüglich alternativer Menus, welche entsprechend der 
Nachfrage noch ausgeweitet werden können. Ein solcher Entwicklungsprozess 
ist vom Standpunkt der Logistik und der Wirtschaftlichkeit aus gesehen einer ge-
setzlich geregelten Vorgabe vorzuziehen. 

 
Antrag  
Gestützt auf die oben gemachten Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem 
Grossen Rat, den Anzug Lieve Bosmans und Konsorten betreffend gentechfreie 
und biologische Nahrung in staatlichen Küchen als erledigt abzuschreiben. 

 
 
Basel, den 5. Februar 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
       Der Präsident: 
 
 
 
       Dr. Christoph Eymann 
 
       Der Staatsschreiber: 
 
 
 
       Dr. Robert Heuss 
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