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Anbauzulassung des gentechnisch veränderten I\,'laises 1507

Sehr geehrte Frau Kommissarin,

am 6. Novernber wird das Kollegium der Eu Kommissare eine Empfehlung an den EU-lVlinisterrai
aussprechen, ob der Anbau des genlechnisch veränderten lvlaises 1507 des Unlernehmens Pioneer Hi Bred
lnternational in der europäischen Union genehmigt werden soll oder nicht.

Die unterzeichnenden Organisatjonen möchten lhnen hiermit ihre Besorgnis über elne Anbauzulassung
dieses Gen-lvlaises zum Ausdruck bringen. Wir appellieren an Sie, sich aufgrund der wissenschaftlichen,
politischen und rechtlichen Gründe, die in den Eriäuierungen im Anhang weiier ausgeführl werden, mit
Nachdruck gegen die Zulassung dieses Gen-l\,4aises auszusprechen.

Am 26. September hat der Europäische Gerlchtshof in einer von Pioneer eingereichten Klage geurteilt, dass
die EU-Kommission aus verfahrensrechtlichen Gründen gegen EU-Recht verstoßen hal. Es ist wichtjg zu
betonen, dass der EuGH in seinem Urteil nirgendwo konstatiert oder empfohlen hat, dass die ELJ-Kommiss on

verpflichtel ist, den Gen IVIais '1507 zu genehmigen. Die EU-Kommission ist lediglich dazu velpfljchtet, eine
Entscheidung darüber zu treffen, ob dieser Gen-lvlais für den Anbau genehmigt werden soll oder nicht

Bei dem zur Diskussion stehenden Gen l\,4als handelt es sich urn eine So(e, die ein eigenes Pestizid
produziert und qegen das Herbizid Glufosinat'Ammonium resistent ist. Nach EU-Recht muss für beide
[/lelkmale eine strenge Risikobewertung durchgeführl werden. Die Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA) hatjedoch dle erforderliche Bewertung der mit der Herbizidtoleranz
verbundenen ökologischen und ges!ndheitlichen Auswirkungen nicht durchgeführt. Dies stellt eine klare
VerLetzung der Eu-rechtlichen Anforderungen dar.

ln ihrer Risikobewertung weist die EFSA auf eine Relhe von lmpakten hin, die durch die Pestizid-
produzierende Eigenschaft des Gen'Maises 1507 velursacht werden, wie z.B. die Auswirkungen auf Nicht'
Zielorganlsmen wie Schmetterlinge und Falter. Die EFSA bestätigt außerdem das Feh en von eindeltigen
wissenschaftlichen Daten bezüglich der Auswirkungen auf andere Bestäuberlnsekten wle z.B. Bienen, die
durch das Toxin, das durch die gentechnisch veränderten Pf anzen freigesetzt wird, geschädigt werden
können.

Wie Sie wissen, lehnt die IVlehrheil der europäischen Verbraucher und Lebensmitlelhersteller gentechnisch

veränderte Pflanzen ab. Diese Ablehnung lst uniel anderem auch dadurch begründei, dass sie keine Vorteile
bieten. Wie jüngsie wissenschaflliche Studien zeigen, tragen gentechnisch veränderte Pflanzen nicht zur
Steigerung der Ernten bei. Sie sind weder widerstandsfähiger gegenüber k imatischen Bedingungen wie
Dürren oder Überschwemmungen noch bieten sie Lösungen für andere wlchtige landwirtschaflllche
Probleme, wle z.B. die Verschlechterung der Bodenqualität oder die Boden-und Wasserverschmubung
Der Widerstand gegen gentechnisch veränderte Pflanzen und d e damil verbundene fortschreitende
lndustrialisierung der Landwirtschafi ist in der ganzen Welt verbreitet



Die jüngsten Beschlüsse von BASF und IVlonsanto, ihr Geschäfl mlt gentechnisch veränderten Pflanzen nach
Amerika zurück zuveragern, folgen einer Reihe von Niederagen dieser Industrie in den vergangenen zwer
Jahren in China, lndien, Russland sowie in den meisten südostasiatischen und afrikanischen Ländern. Die
übeMiegende Mehrheit der genlechnisch veränderlen Nahrungspflanzen wird nach wie vor nur in vrer
Larde 'r r1 No d-u1d SLda-nerka argebaul.

Die sogenannie grüne' Geniechnik basiert auf einem sjmplisUschen Verständnis der biologischen Sysieme
und isl eine überholte Technologie, die in ersler Linie die Marktmachl einiger weniger Konzerne wellweil
starkl. Die allgemeine Problematik der Ernährungssicherheit und - souveräniiät wird durch sie in keinsler
Weise gelösl Abgesehen von den gesLrndheitlichen, ökologlschen und soz o-ökonomischen Problemen und
Rjsiken, die diese Technologie mil sich brjngt ist sie nicht geeignel um die nachhaltigen und effekl ven
Losungen, welche die Landwirlschaft dringend benotigt, bereilzuslellen.

Diese EU-Kommission hat ihre Amtszeit mit der Genehmigung der Antibiotika-resistenten Gen Kadoffel
begonnen, eine Entscheidung d e öffentliche Empörung hervorgerufen hat. DieGen Karloffelist letztlch
gescheite : nur 25 Heklar wurden im zweiten Anbaujähr gepflanzt, und BASF hat entschieden, das Produkt
vom Ma t zu nehmen. Diese Anbaugenehmigung war aus rechtlicher und wissenschaftlicher Sicht derarl
fehlerhafl dass lJngarn, Österreich und L!xemburg die Europäische Kommission beim EuGH verklagt haben,
eine Klage, deren Urteilanhäng 9 st.

Wir appellieren an Sie und lhre Kollegen im Kollegium der Et,-Kommission, lhre Amtszeit nicht mit der
Zulassung einer weiteren unnötigen und uneMünschlen Gen-PUanze zu beenden, deren Risiken nichl
umfassend beurteill wurden. Es bestehl keine Notwendigkeit, die Entscheidung bezüglich des Gen-N,4a ses
1507 an den Rat weilerzuleiten - d e Kommisson verf{lgt über hinreichende wissenschaflliche, politsche und
rechtliche Gründe, die Anbau-Genehmigung abzulehnen.

Hochachtungsvoll,

(

Greenpeace Luxemburg
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An ha ng

Der Gen'l\rais 1507 von Pioneer wurde gentechnisch verändert um das Bacillus thuringiensis (Bl)-Toxin
CrylF gegen den Europäischen lvlaiszünsler zu produzieren Außerdem ist der Gen-lvlais 1507 toleranl gegen
das Herbizid Glufosinat-Ammonium.

Rechlliche Asoekte

Das europä sche Gentechnik-Recht verlangt von den ELJ'lnstitutionen, d e durch gentechnisch veränderte,
Herbizid-to erante Pflanzen bedinglen Anderungen in der andwirischaft ichen Prax s z(r untersuchen

lm Jahr 2008 hat die Kommission die Europäische Behörde für Lebensmitlelsicherheit (EFSA) ausdrücklich
damit beauflragt, eine solche Beurteilung durchzuführcn. ala "es nach europäischem centechnik-Recht
notwendig ial, im Rahmen der Umweltvefttäglichkeitsptülung von gentechnisch vehndeien Oryanismen die
möglichen Auswi*ungen aul die biologische Viellalt und auf Nichl Zielorganismen zu unteßuchen, die iede
einzelne herbizidtalerante Gen-Pflanze aufgrund der Anderung in der landwiischaftlichen Praxis
(einschließlich aufgtund der Nulzung unterschiedlichet Hefuizide) heNartufen kann.'

lm Jahr 2008 hat der EU-umweltrat einstimmig die Notwendigkeit unterstrichen die möglichen Umweltfolgen
aufgrund von Veränderungen jn der Nutzung von Herbiziden, heruorgerufen durch durch Herbizid-toleranle
Gv-Pflanzen zu untersuchen Trotz dieses eindeutigen Auft.ags fehlt im EFSA-Gutachten für den Gen-Mais
1507 diese wichlige Beurleilung.

Die Argumentalion, warum diese rechtlich e Verpflichlu ng nicht erfüllt wurde, besteht darin dass das
Herbizidtoleranz-Gen, welches in den Gen-lVIais 1507 eingefügt wurde, nur ein Marker Gen sei, we ches von
den Gentech-lJnternehmen während der geneUschen I\lodifikation veMendet wird. Allerd ngs ist der cen-
l\lais 1507 eine Herbizid ioleranle Pflanze, d e als solche in der Landwirtschaft eingesetzt werden w rd.
Darüber hinaus hat Pioneer Hi-Bred In selner ursprünglichen AnmeldLrng e ndeutig erkennen lassen, dass die
Toleranz dieser Gen lllaissorte gegenüber Glufosinat bei der Unkraulbekämpfung zurAnwendung kommen
soll. Das Unternehmen besch.eibt die Herbizidkonzenlralionen, die in der Landwirtschaft eingeselzt werden
können sowie die Rückstände der Herbizide in den Pflanzen Darüber hinaus förderl der Ankagsleller den
Gen-l\rais 1507 als Glufosinal-tolerante Kullurpflanze in anderen Ländern, wie den USA.

W ssenschäftliche Elwäounqen

Nur einer der berden gentechnisch hervorgerufenen Ejgenschaften des Gen-lvlaises 1507 wurde untersucht.
Die Erteilung einer Anbaugenehrn igung für eine solche gentechnisch veränderte Pflänze würde daher eine
eindeulige Verlelzung des Eu-Rechts darstellen.

Bezüg ich der E genschaft des Gen-lVIaises '1507, sein eigenes Schädlingsbekämpfungsmiltel helzustellen
si.d von der EFSA eindeutige Probleme idenliflziert worden. Das GMO'Pane der EFSA (201 1) stellte fest,
dass das Cry1F Toxln, das durch den Gen I\lais 1507 erzeugt wird, Risiken zumindest f!r ern ge
Schmetter ings- und Fa terairen darstellt EFSA räumt ein, dass es Wissenslücken darüber gibt, we che dieser
Arten in Gefahr sind, und in welchen Agrarlandschaflen sie zu finden sind EFSA stellt darüber hlnaus fest,
dass das lnsektizid, das vom Gen-Mais 1507 hergestellt wird, etwa 350-mal stärker ist als das lnsektizid von
Monsanto's Gen-l\lais lVlON810, der einzigen gentechnasch veränderten Pflanze, die in der Eu kommelziell
angebaul wird. Darüber hinaus gabl es keine Studien im Bereich der Beurteilung der Auswirkungen dieses
lnsektizids auf and€re BesläLrber w e wilde Bienen oder Honigbienen sowie a!f Boden- oder
Wasserorganismen.

Sowohl aus rechtlicher als auch aus w ssenschaftlcher Sicht ist die Zulassung des gentechn sch verände en
lVaises l 507 zurückzuweisen

Andere Faktoren müssen im Rahmen eines Risikomanagements in Belrachl gezogen werden, wenn die
Freisetzung einer GVO Kultur in die Umwelt beurteili wird. Die Bewertung, ob ein solches Produkl Vorteile
bringen könnle, und die Bewerlung der sozio-ökonomischen Auswirkungen sind eindeutig nolwendig.

Wissenschaftlche Studien ze gen keine Emte Vorteile bei einem Vergle ch zwischen Gentechnik-Anbau und



Gentechnik-freier Landwirtschafl. Eine rezente peeFrcvieMe, aufoffiziellen Daten von Eu,und US-Behörden
sowie FAO -statistiken basiercnde Studiel komml zu dem Ergebnis, dass in den letzlen fünfzig Jahren und
insbesondere seil die USA und Kanada gentechnisch veränderie Pflanzen anbauen, die jährlichen
E ragssleigerungen von lvlais, Raps und Weizen in Westeuropa deullich größer sind als den USA und
Kanada- Vor 1985 waren Maiserträge in Westeuropa geringer als in den USA, doch seitdem llegen die Ernten
in Westeuropa gleich hoch oder übertreffen die US Ernten.

Darüber hinaus wurde in Westeuropa die Steigerung der Ernten parallel mit einer Senkung der VeMendung
von Herbiziden und Pestiziden erreichl. Demgegenüber hat sich in den USA seil dem Beginn des Anbaus
Herbizidloleranter, gentechnisch veränderter Pflanzen der Einsalz von Herbiziden massiv erhöht, während
bisher nur eine vernachlässigbarc Abnahme derVerwendung von lnsektiziden zu verzeichnen isl. Zum
Beispiel erwähnt die oben genannle Sludie Berichte, dass seit dem Beginn des Anbaus von insektZid-
produzierenden Pflanzen in den USA die Velwendung von zusätzlichen chemischen lnsekliziden nur um 15o/o
gesunken ist, während im Jahr 2009 in Frankreich insgesamt dle Verwendung von lnsektjziden um 12%
gefallen war.
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