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PM  zum GVO Entscheid der EU (2113Zeichen) 

 

Gentechnik-Kompromiss ist ein Luftballon! 

 

Am Dienstag den 13.01.15 hat eine Mehrheit  im Europäischen 

Parlament neue Regeln für den Anbau von Gentechnikpflanzen(GVO) zugestimmt. Ab jetzt 

kann jedes Land über den Anbau und die Zulassung selbst entscheiden! Dabei spricht sich die 

Mehrheit der Bevölkerung klar gegen Gentechnik aus auch im Allgäu! 

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft  Allgäu (AbL) lehnt die neuen Regeln zur 

Vereinfachung vom  Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in der EU ganz klar ab. 

Diese führten zu einem europäischen Chaos bei der Zulassung von gentechnisch veränderten 

Pflanzen, deren Handel und Verarbeitung zu Futter oder Lebensmittel.   

Gerade die grenznahen Warenströme, wie z.B. Futtermittel, werden niemals auch nur 

annähernd erfassbar sein. Premium Produkte wie Donausoja die zu 100% GVO frei sind und 

regional in Europa angebaut werden, sind genauso gefährdet wie Bio Betriebe und deren 

Produkte. 

„Auch konventionelle Betriebe, deren Felder an Landesgrenzen stehen werden erstmals nicht 

frei von Belastungen sein. Wer will Wind, Bienen oder eben den Zufall aufhalten“ so  

Geschäftsführer AbL Michael Finger  

Alle die Gentechnikfrei  anbauen, oder verarbeiten, müssen  diese Genfreiheit gewährleisten 

und die Test/Prüfverfahren dazu bezahlen. Das heißt die Verursacher der Verunreinigung, 

nämlich die Gen- Multis, zahlen für den Schaden nichts. Wie einfach Verunreinigungen 

passieren zeigt z.B der Raps auf. GVO Raps wurde an Bahngleisen in der Schweiz 

nachgewiesen die sich zur GVO freien Zone erklärt haben.  

Was auf den ersten Blick nur nach einem Ballon mit Luft aussieht kann sich schnell zum 

Gasballon mit Explosionsgefahr entwickeln. 

Unklar ist auch, welche Gründe für ein Verbot tatsächlich einer Anfechtungsklage standhalten 

werden. „Rechtssicherheit ist für EU Politiker wohl ein Fremdwort.  

In Europa sollten wir Genpflanzen komplett verbieten, warum hier die EU eingeknickt ist, ist 

klar. Lobby und Geld sind zwei zu mächtige Instrumente für manchen Politiker.  
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Die EFSA(Eu –Behörde für Lebensmittelsicherheit)  als Zulassungsstelle für GVO kämpft 

seit Jahren mit den Vorwürfen des Lobbyismus und der Industrieabhängigkeit. Die 

Zulassungsverfahren sind praxisfremd“ so Michael Finger.  

„Zuerst sollten die 400 Millionen  EU-Verbraucher und die europäischen bäuerlichen 

Familienbetriebe  geschützt werden, bevor für nur  vier Gentechnikfirmen ein Markt geöffnet 

wird, der gar nicht Gentechnik möchte“, so abschließend Michael Finger von der AbL Allgäu.    
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