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Souvveränität der Mitgliedstaaten bei Gen
ntechnik‐A
Anbauverbboten stärrken.
e des Zulaassungsverrfahrens beheben
b
Defizite

Sehr geehrrte Damen und
u Herren,
s
Sie im Umw
weltausschu
uss darüber ab, mit welcher Po
osition dass
am 05. November stimmen
handlungen
n über natioonale Gente
echnik‐Anba
auverbote uund die Änderung dess
Parlament in die Verh
Zulassungssverfahrens gehen wirrd. Der Vorrschlag der Kommissio
on und dess Ministerraats hat auss
unserer Siicht gravierrende Män
ngel. Sie haaben die Möglichkeit
M
t, ihn deuttlich zu verbessern –
Frédériquee Ries' Entw
wurf geht dabei in die riichtige Richtung.
Bitte unterrstützen Siee Frau Ries, indem Sie iihr breiten Rückhalt fü
ür die Verhaandlungen mit
m Rat und
d
Kommissio
on geben. Der
D von ihrr vorgelegtee Entwurf enthält
e
viele
e wichtige Änderungsvorschläge,,
z.B.:
•

die Behebung von Defizitten des Genntechnik‐Zu
ulassungsve
erfahrens unnd die Umssetzung derr
Besschlüsse dess Umweltministerrats vvon 2008 [A
Amendmentt 3]

•

die Verankeru
ung der Ge
entechnik‐A
Anbauverbo
ote im Umw
weltrecht dder EU (Arrt. 192 dess
hen Union) statt im BBinnenmarkttrecht (Art..
Verrtrags über die Arbeitsweise der Europäisch
1144) [Amendm
ment 1]

•

die Möglichkeeit, jederzeit zu verbieeten, nicht nur in den ersten 2 Jaahren der 10‐jährigen
n
Lau
ufzeit einer Genehmigu
ung, und auuch Gruppe
en von Genttechnik‐Orgganismen zu
u verbieten
n
[Am
mendment 24+25]
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•

eine präziseree Liste von möglichenn Verbotsgründen, die
e mehr Reechtssicherh
heit schafftt
[Am
mendment 24]
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Bitte setzen Sie sich darüber hinaus für Verbesserungen im Berichtsentwurf ein:
•

eine formalisierte Konzernbeteiligung am politischen Entscheidungsprozess lehnen wir ab.
Die „Phase 1“ (Art. 26b (1 und 2)) muss ersatzlos gestrichen werden. Eine freiwillige
geografische Einschränkung in der Anbauzulassung ist heute schon möglich (Richtlinie
2001/18, Anhang IV, A, 5) und bedarf keiner speziellen gesetzlichen Regelung.

Nur mit diesen Änderungen kann die Souveränität der Mitgliedstaaten im Opt‐Out‐Prozess
gewahrt und der eigentliche Sinn und Zweck des Vorhabens – nämlich eine Erleichterung von
individuellen Gentechnik‐Anbauverboten – tatsächlich erreicht werden.
Wir appellieren an Sie, eine starke, eigene Position des Parlaments mitzutragen und diese gegen
Kommission und Rat zu verteidigen – im Sinne der Wählerinnen und Wähler, die Gentechnik auf
dem Acker und auf dem Teller mit breiter Mehrheit ablehnen. Auch für die qualitätsorientierte
Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion in der EU ist ein Schutz vor Gentechnikeinträgen
essentiell. Wir möchten Sie daher bitten, Frau Ries' Vorschlag zu unterstützen und für eine
deutliche Verbesserung des Opt‐Out zu werben.
Mit freundlichen Grüßen
Unterzeichnende Organisationen:
Save Our Seeds (SOS)
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL)
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW)
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
Gen‐ethisches Netzwerk (GeN)
GeneWatch UK
Gentechnikfreie Regionen in Deutschland
Greenpeace Deutschland
Interessengemeinschaft für gentechnikfreie Saatgutarbeit (IG Saatgut)
Naturschutzbund Deutschland (NABU)
Zukunftsstiftung Landwirtschaft

2

