Die Glyphosat-Kampagne
Nach der Schlacht ist vor der Schlacht

Peter Clausing
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Eines lässt sich vorab sagen: Jede
Nicht regierungsorganisat ion, die sich in
die „Glyphosat - Schlacht “ eingebracht
hat , wird eingest ehen müssen, dass
ohne die Bewert ung von Glyphosat als
„wahrscheinlich krebserregend beim
M enschen“ durch die in Lyon ansässige
Krebsagent ur (IARC) der Welt gesundheit sorganisat ion im vorigen Jahr, die
Schlacht gar nicht st at t gef unden hät t e.
Denn die im Frühjahr 2014 im Rahmen
einer öf f ent lichen Konsult at ion eingebracht en Bedenken der Zivilgesellschaf t
wurden in Deut schland von der bewert enden Behörde, dem Bundesinst it ut
f ür Risikobewert ung (Bf R), so gut wie
vollst ändig als irrelevant abget an. Vermut lich wäre aber die wissenschaf t liche
Einschät zung der IARC ohne den großen zivilgesellschaf t lichen Resonanzboden sehr bald im Archiv der Krebsagent ur verschwunden. St at t dessen war die
öf f ent liche Beacht ung, die der IARCM onographie geschenkt wurde, enorm.
Dem Vernehmen nach lag die daran
angelehnt e Glyphosat kampagne unt er
den akt uellen Init iat iven auf Plat z 2 –
nach TTIP.
Nun lässt sich t ref f lich darüber
st reit en, ob es sinnvoll ist , so viel Energie auf ein einziges Pest izid zu richt en.
Denn selbst wenn es in ein, zwei Jahren
t at sächlich verbot en werden sollt e, ist
damit noch keine Agrarwende erreicht ,
mit der man das derzeit herrschende
M odell einer ruinösen indust riellen
Landwirt schaf t abschaf f en könnt e.
Doch vielleicht wäre es ein erst er
Schrit t . Glyphosat ragt als das welt weit
am meist en verwendet e Pest izid deut lich heraus. Selbst in Deut schland, wo
keine gent echnisch verändert en (glyphosat - resist ent en) Sort en angebaut
werden, hat es einen Ant eil von 12 Prozent an der insgesamt ausgebracht en
Pest izidmenge. Aber da wären dann

noch über 200 weit ere Pest izidwirkst of f e, die sich auf die verbleibenden
88 Prozent ausgebracht er M enge vert eilen.
Trot zdem ist das bisher Erreicht e
überraschend. Noch im M ärz hat t e die
EU- Kommission eine 15- jährige Wiedergenehmigung vorgeschlagen. Im
M ai wurde der Vorschlag auf neun Jahre reduziert . Und nun geht es um eine
18- monat ige Verlängerung der bis 30.
Juni 2016 noch gült igen Genehmigung.
Ein Glyphosat verbot in Europa wäre
auch ein wicht iges Signal f ür Länder
wie Argent inien, Brasilien oder Paraguay, deren ländliche Bevölkerung unt er erhöht en Krebsrat en und Gesundheit sschäden bei Neugeborenen auf grund des massiven Glyphosat - Einsat zes leidet . Und schließlich würden die
europäischen Behörden mit einem Glyphosat - Verbot lediglich ihrer Pf licht
nachkommen, denn laut EU- Verordnung 1107/2009 darf ein Pest izidwirkst of f nur dann genehmigt werden,
wenn er „nicht als karzinogene Subst anz der Kat egorie 1A oder 1B eingest uf t wird oder einzust uf en ist “.1 Erst
nachdem über diese St of f eigenschaf t –
krebserregend oder nicht – bef unden
wurde, geht es in einem zweit en Schrit t
um eine Einschät zung des daraus erwachsenden Risikos.
Die in Deut schland Verant wort lichen versuchen den Eindruck zu erwecken, dass die Bewert ung durch die
IARC, d.h. „krebserregend“ als St of f eigenschaf t (mit anderen Wort en: die
Bewert ung des Gef ährdungspot enzials)
viel zu kurz greif en würde und behaupt en: „Somit hat IARC nur einen erst en
Schrit t der gesundheit lichen Risikobewert ung durchgef ührt , der sowohl vom
Bf R, den europäischen Bewert ungsbehörden als auch vom JM PR2 im Fall von
Glyphosat durch den Bezug von möglichen Gesundheit sgef ahren zur erwart baren Glyphosat belast ung aus der
landwirt schaf t lichen Anwendung ver-

vollst ändigt wurde“ (M it t eilung 013/
2016 des Bf R vom 19.5.2016).
Doch diese „Vervollst ändigung“ hat
gar nicht st at t gef unden, denn die Behördenvert ret er haben t rot z klarer Dat enlage alles daran geset zt , die IARCBewert ung zu negieren und verweigern
eine Einst uf ung als „wahrscheinlich
krebserregend beim M enschen“. Denn
mit einer solchen Einst uf ung wäre laut
EU- Verordnung das Ende der Fahnenst ange erreicht und eine Risikobewert ung st ünde gar nicht mehr zur Debat t e. Die oben zit iert e Passage in der EUVerordnung ent hält zwar einige
„Schlupf loch“- Formulierungen, aber
selbst bei Nut zung dieser Schlupf löcher
hät t e die Risikobewert ung des Bf R anders ausf allen müssen, wenn die St of f eigenschaf t „wahrscheinlich krebserregend beim M enschen“ in Rechnung
gest ellt worden wäre. Doch die Risikobewert ung der zust ändigen Behörde,
das heißt die Fest legung einer Höchst dosis, die f ür den M enschen als gef ahrlos bet racht et wird, basiert eben nicht
auf den lebenslangen Krebsst udien an
Rat t en und M äusen, sondern auf St udien an t rächt igen Kaninchen mit einer
knapp zweiwöchigen Verabreichungsdauer.
Dabei ist der Unt erschied zwischen
Risiko und Gef ahr nicht schwer zu verst ehen. Ein Risiko ist die Wahrscheinlichkeit , dass eine pot enzielle Gef ahr
t at sächlich eint rit t . Doch während die
Pest izidverordnung der EU darauf abzielt , Gef ahren auszuschließen, und die
Genehmigung von krebserregenden
Pest iziden von vornherein zu verhindern, vermischt das Bf R in seinen
öf f ent lichen Verlaut barungen zum Thema Glyphosat regelmäßig Risiko und
Gef ahr. So wird ein diskursiver Nebelvorhang erricht et und es wird suggeriert , es sei alles Erf orderliche get an
worden. Diese Unschärf e wird gern von
anderen auf gegrif f en, um zu behaupt en, Glyphosat sei „bei sachgerecht em
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Einsat z“ nicht krebserregend.
Glyphosat ist ein Lehrst ück über das
Verhalt en von Behörden unt er dem
Druck der Indust rie. „Alle am Bf R beschäf t igt en Beamt innen und Beamt en
sowie die Beschäf t igt en des Bundes
müssen die recht lichen Best immungen
des öf f ent lichen Dienst es einhalt en“,
einschließlich „Regelungen zur Unbef angenheit , Ef f ekt ivit ät , Sachkunde und
Korrupt ionsprävent ion, wie sie von den
deut schen Geset zen und den Ausf ührungsbest immungen des Bundesminist eriumsdes Innern vorgeben sind“, so
die M it t eilung 013/2016 des Bf R vom
19. M ai 2016. Abgesehen davon, dass
die Vorgabe, Geset ze einhalt en zu müssen, nicht aut omat isch eine Garant ie
f ür deren Einhalt ung sind, ist die Vorst ellung, dass Indust rievert ret er zum
Bf R gehen und den dort igen M it arbeit erinnen und M it arbeit ern sagen, was
sie zu schreiben hät t en, naiv. Aus der
Schröder- Zeit ist bekannt , dass die Topmanager von Europas größt en Konzernen Direkt zugang zum Bundeskanzler
hat t en. Es wäre irrat ional anzunehmen,
dass sich daran unt er Angela M erkel
et was geändert hät t e. Und nach einem
solchen Besuch sprechen sich die geäußert en Wünsche sicherlich bis zum
Bf R herum. Zum anderen schreckt die
zust ändige EU- Kommission of f enbar
vor einem Verbot des Pf lanzengif t s zurück, weil M onsant o & Co.im Fall einer
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Nicht genehmigung mit jurist ischen
Schrit t en drohen. Die eigent liche
Recht sverlet zung würde jedoch in einer
erneut en Genehmigung von Glyphosat
best ehen, nämlich die Verlet zung des in
der EU- Verordnung 1107/2009 f est gelegt en Vorsorgeprinzips. Nach der
Recht sprechung des Europäischen
Gericht shof s f olgt aus dem Vorsorgeprinzip, „dass bei Unsicherheit en hinsicht lich des Vorliegens oder des Umf angs von Risiken f ür die menschliche
Gesundheit Schut zmaßnahmen get rof f en werden können, ohne dass abgewart et werden müsst e, dass das Best ehen und die Schwere dieser Risiken
vollst ändig dargelegt werden.“ 3 Doch
die Sorge, deshalb belangt zu werden,
scheint gering zu sein.
Am 30. Juni 2016 endet e die derzeit ige, schon einmal verlängert e Genehmigung f ür Glyphosat . Es gab drei Sit zungen des zust ändigen EU- Komit ees
(St anding Commit t ee on Plant s, Animals, Food and Feed), auf denen keine
„qualif iziert e M ehrheit “ f ür eine Ent scheidung über das weit ere Schicksal
von Glyphosat zust ande kam – zu viele
und zu große Länder ent hielt en sich
der St imme oder st immt en dagegen.
Die Ent scheidung wurde dann an den
Vermit t lungsausschuss des Komit ees
delegiert – wieder kam es zum Pat t .
Nun ent schied die EU- Kommission im
Alleingang – und verlängert e die Ge-

nehmigung des Glyphosat - Einsat zes
um weit ere 18 M onat e. Bis zum Ablauf
dieser Zeit soll eine neue St udie der europäischen Chemikalienagent ur (ECHA),
klären, ob Glyphosat krebserregend
wirken kann.
Vor dieser Ent scheidung hat t e die
deut sche Umwelt minist erin Hendricks
bereit s gef ordert , den Abschluss der
„Legaleinst uf ung“ von Glyphosat abzuwart en, d.h. die Ent scheidung über die
Einst uf ung und Kennzeichnung der
Chemikalie Glyphosat . Bis dahin sei es,
so Hendricks, „nach den M aßst äben des
einschlägigen europäischen Recht s
of f en, ob Glyphosat krebserzeugend ist
oder nicht “. Für diese Legaleinst uf ung
ist das bereit s genannt e EU- Gremium,
die Europäischen Chemikalienagent ur,
verant wort lich. Die hat ihre Arbeit gerade erst auf genommen. Sie sollt e
innerhalb der nächst en 18 M onat e
ohnehin darüber ent scheiden, ob auf
den Et iket t en glyphosat halt iger Produkt e das Kennzeichen „krebserregend“
erscheinen muss oder nicht . Wie krit isch sich die ECHA mit dem vorliegenden Bericht zu Glyphosat auseinanderset zen wird und wie ernst haf t sie ihren
neuen, von der EU- Kommission ert eilt en Auf t rag nehmen wird, bleibt abzuwart en.
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