
Lieber ALLE 

Am Dienstag stimmt der Umweltausschuss des EU-Parlaments über ein Gesetz ab, mit dem 

das giftige Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat zu Fall gebracht werden könnte. Das Gesetz 

würde geheime Studien der Branche endlich öffentlich machen.[1]
 

Als wir in den vergangenen Jahren gegen Glyphosat gekämpft haben, waren 
wissenschaftliche Studien von entscheidender Bedeutung. Die Pestizid-Industrie behauptete, ihre 

Studien würden die “Sicherheit” von Glyphosat beweisen - die Studien blieben aber geheim. Auch 

auf Grundlage dieser geheimen Studien hat die EU Glyphosat für fünf weitere Jahre zugelassen.[2]
 

In diesen Tagen debattieren die EU-Abgeordneten über ein Gesetz, das die Geheimhaltung 

aufheben würde. Natürlich versucht die Pestizid-Industrie die Abgeordneten davon zu 
überzeugen, den Vorschlag abzuwehren. Sie wollen Studien und ihre Ergebnisse weiter 

kontrollieren und erst dann veröffentlichen, wenn die Bewertung von Glyphosat abgeschlossen 

ist! Für die CDU reichte die Abgeordnete Renate Sommer entsprechende Änderungsanträge ein.[3]
 

Jetzt ist es an uns, uns ebenfalls direkt an unsere Abgeordneten zu wenden. Gemeinsam 

können wir die EU-Parlamentarier/innen mit unserer Forderung fluten: Wir wollen Transparenz und 

keine Gifte! Die anstehenden Europawahlen machen die Abgeordneten sensibler für die 

Wünsche von uns Wähler/innen. Der Zeitpunkt ist jetzt günstig. 

Schreiben Sie Ihren Abgeordneten! 
 

Es dauert nur 30 Sekunden, um Ihre Abgeordneten zu kontaktieren. 

Die vorgeschlagene Transparenz ist das Gegenteil von dem, was sich die Agrar- und 

Lebensmittelindustrie wünscht. Wird das Gesetz verabschiedet, dann haben wir endlich etwas 

gegen Bayer/Monsanto in der Hand. Wir hätten eine echte Chance, Glyphosat und andere 

gefährliche Chemikalien zu verhindern. 

Das ist ein großer Erfolg unserer Europäischen Bürgerinitiative (EBI) zum Verbot von 
Glyphosat, an der wir im vergangenen Jahr unermüdlich gearbeitet haben. Dort lautete eine 

unserer Forderungen, "sicherzustellen, dass die wissenschaftliche Bewertung von Pestiziden für die 

EU-Zulassung nur auf veröffentlichten Studien basiert ...".[4]
 

Unser gemeinsamer Protest hat die EU beeindruckt. Sie will nun zeigen, dass sie unseren 

Forderungen nach Transparenz und Lebensmittelsicherheit gerecht wird. Die Kommission hat 

eine Überarbeitung des Allgemeinen Lebensmittelrechts vorgeschlagen, wofür auch die 

Abgeordneten stimmen müssen.[5] Einige Abgeordnete sind jedoch stark von der Industrie 

beeinflusst. Gerade ihnen müssen wir klar machen, dass wir der Abstimmung aufmerksam folgen 

werden. Und wir werden an der Wahlurne zeigen, wer gegen die Interesse von uns Bürger/innen 

und für die Konzerne gestimmt hat. 

Schreiben Sie Ihren Abgeordneten! 
 

Vor mehr als zwei Jahren starteten wir eine EU-weite Kampagne, um Glyphosat zu bekämpfen. 

Seitdem haben wir Debatten in vielen Ländern Europas ausgelöst und erste Einschränkungen von 

Glyphosat erreicht.[6] Das neue Gesetz würde es uns erlauben, giftige Chemikalien in unserer 

Nahrung effektiver zu bekämpfen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Abgeordnete, um dieses Gesetz 

Wirklichkeit werden zu lassen! Es dauert nur 30 Sekunden. 

https://www.wemove.eu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=110949&qid=115282982
https://www.wemove.eu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=110949&qid=115282982


Mit Hoffnung, 

Jörg Rohwedder (Lübeck) 

Virginia López Calvo (Madrid) 

Mika Leandro (Bordeaux) 

für das gesamte WeMove.EU-Team 

PS: Mittlerweile verklagen über 9.300 Menschen Bayer/Monsanto wegen Krankheiten, die 

RoundUp ausgelöst haben soll. RoundUp ist der meistverkaufte Unkrautvernichter auf Glyphosat-

Basis. Um Glyphosat für immer zu stoppen, brauchen wir die geheimen Studien der Industrie. 

Teilen Sie Ihren Abgeordneten mit, sie sollen für Transparenz und gegen Gifte stimmen. 
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