Politik

Tageszeitung

Dl/Ml 14715.08.2018 - Nr. 157

3

„Ausmaß nicht absehbar“
Der Agrarkonzern Monsanto wurde in den USA im Zusammenhang mit dem Wirkstoff Glyphosat
erstinstanzlioh zu einer Schadenersatzzahlung an einen krebskranken Kläger verurteilt. EU-Pariamentarier
Herbert Dorfmann über die Frage, ob sich das Urteil auf Europa auswirken wird.
Tageszeitung: Herr Dorfmann, wie
beurteilen Sie das Urteil des Ge
richts in San Francisco gegen
Monsanto?
Herbert Dorfmann: Ich habe da
von aus den Medien erfahren und
kenne die genaueren Hintergrün
de nicht. Ich weiß daher auch nicht,
ob es einen konkreten wissenI schaftlichen Hinweis darauf gege
ben hat, dass zwischen der Krebs■- erkrankung des Klägers und dem
F Wirkstoff Glyphosat ein Zusam
menhang besteht. Insgesamt ist
I ffestzuhalten, dass es sieh um ein
Urteil erster Instanz handelt und
dass das Ausmaß deshalb noch
nicht absehbar ist.
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Die EU hat Glyphosat im Dezem
ber 2017 für weitere fünfJahre er
laubt Glauben Sie, dass das Ur
teil des US-Gerichts Einfluss auf
die weitere Entwicklung in
Europa haben wird?
Ich habe schon mehrmals betont,
dass aus meiner Sicht Glyphosat be
reits Vergangenheit ist. Der Ge
brauch wurde von der EU zwar ver-

„Die USA haben eine andere
prichtsbarkeit als Europa.“
Herbert Dorfmann

längert, aber der öffentliche Druck
hat dazu geführt, dass der Wirk
stoff künftig meiner Meinung nach
flicht mehr eingesetzt werden wird.
Die FVage kt vielmehr, was die
iB^adwirtschaft tut, die ganz ohne
I Herbizide nicht auskommen wird.

Die EU hat die Zulassung von
[ Glyphosat aufgrund von Studien
I Verlängert, die keinen Kausalzu-

I

Mtomenhang zwischen der Gly-

I pbosat-Exposition und einer
1 Krebsentstehung beim MenI vchen sehen. Wieso sind die Ein-

I

Satzungen in Europa und den
Bur 80 unterschiedlich?
K

gesagt, ich weiß nicht, ob es für

Unkraut: Aufsehenerregendes
Urteil gegen Monsanto

chen Hinweis darauf gibt.
Ansonsten wäre der Wirk
stoff ja nicht zugelassen.
dieses Urteil in den USA
Pakt ist jedoch, dass die
einen wissenschaftlichen
zuständigen EU-BehörZusammenhang mit der
den den Sachverhalt lau
Erkrankung des Klägers
fend verfolgen. Sollten sich
gab. Aber so viel ich ver
wissenschaftlich neue Er
folgt habe, wurde das Ur
kenntnisse ergeben, dann
teil
damit begründet,
würde das Mittel sofort
dass der Hinweis auf eine
mögliche
kanzerogene Herbert Dorfmann: vom Markt genommen,
auch wenn die Laufzeit um
Wirkung des Mittels auf „Recht eines Jeden
Söftefs"
fünf Jahre verlängert wur
der Verpackung fehlte.
de. Das ist beispielsweise
Sind auf den europäi
bei den Neonicotinoiden auf Äckern
schen Verpackungen diese War
geschehen, die ak Gefahr für die
nungen angebracht?
Bienen eingestuft würden.
Nein, weil es keinen wissenschaftli

^Hintergrund
Ds*'Ajrarkonzern Monsanto wurde von einem Geschworenengericht in San Fran-

Wie stehen Sie persönlich zur
Thematik?
Ich habe mich damals einer Reso
lution des EU-Parlaments attge-

ge und steilen auf mechanische
Unkrautbekämpfung um.
Glauben Sie, dass es auch in

Europa zu einer Klage gegen
Monsanto kommen könnte?
Europa hat eine völlig andere Ge
richtsbarkeit als die USA. Aber
grundsätzlich gilt natürlich, dass
jeder Bürger das Recht hat, einem
Verdacht nachzugehen, wenn er
glaubt, dass er durch ein chemi
sches Mittel Schaden erlitten hat.
Interview: Kahn Gampet

