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Glyphosat: Bundesregierung hält sich raus
von Vera Fischer / Redaktion Informationsdienst Gentechnik

Die Bundesregierung wird der Aufforderung der EU-Kommission [3] nicht folgen, sich bis morgen schriftlich dazu zu
äußern, ob der Unkrautvernichter Glyphosat über den 15. Dezember hinaus weiter zugelassen werden soll. Sie sei dazu
nicht verpflichtet, sagte ein Sprecher von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks [4] (SPD) auf Anfrage des
Informationsdienst Gentechnik. Nach wie vor seien das CSU-geführte Agrarministerium für und das Umweltministerium
gegen eine weitere Zulassung.
Die Bundesumweltministerin ist überzeugt, dass Spritzmittel wie Glyphosat die biologische Vielfalt gefährden. Deshalb
werde sie einer verlängerten Zulassung nur zustimmen, wenn die Anwendung des Pflanzengifts deutlich eingeschränkt
werde, so der Sprecher. In dem Vorschlag, den die EU-Kommission den Mitgliedsländern im Juli bei der Beratung im
zuständigen Ausschuss präsentiert habe, fehlten solche Einschränkungen. Daher bleibe es dabei, dass die amtierende
Bundesregierung sich bei einer möglichen Abstimmung im zuständigen EU-Ausschuss enthalten werde.
Die nächste Sitzung des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel (SCoPAFF [5]) ist am 21.
und 22. September geplant. Experten halten es allerdings für unwahrscheinlich, dass so kurz vor der Bundestagswahl
über das heikle Thema Glyphosat abgestimmt wird. Wie die Bundesregierung sich dann bei der nächsten Sitzung des
SCoPAFF Anfang Oktober verhalten wird, ist offen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Bauern im Wahlkampf
mehrfach versprochen, ihnen den Unkrautvernichter Glyphosat zu erhalten.
Aktuell ist Glyphosat aufgrund einer Übergangsregelung zugelassen. Weil sich die EU-Mitgliedsstaaten schon 2016 nicht
über die Frage einigen konnten, hatte die EU-Kommission die Glyphosat-Zulassung vorläufig für 18 Monate verlängert.
Gegen diese Übergangszulassung klagen jetzt der Imker-Verein Mellifera [6] und die Aurelia-Stiftung [7] vor dem
Europäischen Gerichtshof. Denn Glyphosat steht nicht nur im Verdacht, bei Menschen zu Krebserkrankungen zu führen.
Es soll auch die Überlebensfähigkeit der Bienen beeinträchtigen. Und es wurde schon in Honig gefunden - weit über dem
zugelassenen Grenzwert. Nach einem Bericht des Deutschlandfunks argumentieren die Kläger, die EU-Kommission
habe die Zulassung 2016 gar nicht in der Form verlängern dürfen. Sie habe dafür eine Ausnahmeregelung missbraucht,
die nur für wenige Monate gelte.

Unterdessen hat der französische Umweltminister Nicolas Hulot [8] nach Medienberichten bestätigt, dass Frankreich
gegen den Vorschlag von EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis [9] stimmen wird, den Unkrautvernichter
Glyphosat für weitere zehn Jahre zuzulassen. Dieses Votum ist aus Sicht des Mitbegründers der französischen
Umweltorganisation „Générations futures [10]“ (künftige Generationen) ein Erfolg der Europäischen Bürgerinitiative „Stop
Glyphosat [11]“. François Veillerette hofft, dass der französische Minister noch andere europäische Regierungen von
seiner Position überzeugen kann.
„Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie sich bei der Abstimmung im Herbst der französischen Regierung sowie
der Bürgerbewegung und vielen Verbraucherschutzverbänden anschließt", fordert auch der grüne Europaabgeordnete
Sven Giegold [12]. „Die dramatischen Bestandsrückgänge bei Wiesenvögeln, Schmetterlingen und anderen Insekten sind
ein Weckruf zum Handeln.“
Vera Fischer / Redaktion Informationsdienst Gentechnik

______________

Lesetipps:
Le Monde: Paris votera contre le renouvellement de la licence du glyphosate dans l’Union européenne (30.8.2017) weiter [13]. (frz.)
Deutschlandfunk.de: Klage von Imkern - Glyphosat in Honig gefunden (28.06.2017) - weiter [14].
Umweltinstitut München e.V.: Glyphosat-Rückstände im deutschen Bier - weiter [15]. (PDF)
Générations Futures - Glyphosate: La France dit NON à sa ré-homologation (30.8.2017) - weiter [16]. (frz.)
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jetzt muss sich auch die Bundesregierung besinnen (31.8.2017) - weiter [17].
Infodienst - Glyphosat-Zulassung: Die Entscheidung naht (13.07.2017) - weiter [18].
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Dr. Böse Evil Consulting presents: In drei Schritten zum Glyphosat-Schurken (Dauer 2:49 Min.)
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► Quelle: Erstveröffentlicht am 31.08.2017 auf keine-gentechnik.de [19] >> Artikel [20].
► Über den Informationsdienst Gentechnik:
Der Informationsdienst Gentechnik liefert Nachrichten und Hintergrundinformationen zur Agro-Gentechnik aus kritischer
Perspektive. Ins Leben gerufen wurde der Informationsdienst Gentechnik im Jahr 2004 durch Umwelt-, Wirtschafts-,
Verbraucher- und Bauernverbände. Heute wird er von diesen und weiteren Verbänden (siehe Kasten) getragen, die sich
aktiv für eine gentechnikfreie Landwirtschaft und Ernährung und für den Schutz der Natur engagieren.
Wenn Sie eine Aktion zum Mitmachen haben oder von thematisch passenden Terminen wissen, die noch auf der Seite
fehlen, teilen Sie es uns mit. Gerne helfen wir Ihnen auch weiter, wenn Sie Fragen zur Agro-Gentechnik haben oder
Veranstaltungen planen.
Der Informationsdienst Gentechnik und seine Träger setzen sich aktiv für Demokratie, Toleranz und Vielfalt ein. Jede
Zusammenarbeit
mit
rassistischen,
nationalistischen,
antisemitischen,
islamophoben
oder
sonstwie
menschenverachtenden Organisationen und Verbänden lehnen wir ab. Wir verwahren uns auch gegen eine Verlinkung
durch solche Organisationen auf unsere Seiten.
Die Träger & Unterstützer des Informationsdienst Gentechnik >> weiter [21].
Unterstützung der redaktionellen Arbeit des Informationsdienst Gentechnik >> weiter [22].
Kontakt:
Informationsdienst Gentechnik

c/o Zukunftsstiftung Landwirtschaft
Marienstraße 19-20
10117 Berlin
info(at)keine-gentechnik(dot)de
http://www.keine-gentechnik.de/
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CC0 [24]. Das Bild unterliegt damit keinem Kopierrecht und kann - verändert oder unverändert - kostenlos für
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