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Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit Jahren steht Glyphosat 

in der Kritik. Die Tatsache, dass dieses Pflanzengift noch nicht verboten wurde, 

muss eigentlich jeden Natur- und Artenschützer auf die Barrikaden treiben. 

 

Die Bundesregierung hat hinsichtlich der Senkung des Pestizideinsatzes in der 

Landwirtschaft in den letzten Jahren gar nichts erreicht. Ganz im Gegenteil: Allein 

in Deutschland werden jährlich rund 5.900 t Glyphosat eingesetzt – Tendenz 

steigend. Die Folgen trägt die Natur, denn dieses Gift gefährdet Insekten und 

Vögel. Selbst der wirtschaftliche Nutzen muss infrage gestellt werden, denn der ex- 

zessive Einsatz führt dazu, dass die Unkräuter gegen das Herbizid resistent werden. 

 

 

Aber nicht nur Insekten und Vögel werden durch dieses Pestizid gefährdet, schon 

lange gibt es Hinweise darauf, dass der Wirkstoff Erbgutschäden, Missbildungen 

und Krebs verursachen kann. Die Krebsforschungsagentur der 

Weltgesundheitsorganisation stuft - das ist hier gesagt worden - das Herbizid 

Glyphosat als wahrscheinlich krebserzeugend beim Menschen ein - eine fatale 

https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/3400/drucksache-18-3409.pdf
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Nachricht, da derzeit das Wiederbewilligungsverfahren läuft. Deswegen ist es gut, 

dass wir heute diskutieren und heute entscheiden, weil jetzt klare politische Signale 

kommen müssen und nicht gelten darf: Das können wir irgendwann einmal im 

Umweltausschuss diskutieren, Herr Kollege Kumbartzky. 

 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung, welches im Rahmen des 

Wiederbewilligungsverfahrens die Federführung hat und die verfügbaren Studien 

prüft, teilt die Einschätzung der Krebsforschungsagentur der WHO nicht. Da ist es 

schon berechtigt, einmal nachzufragen, wie es zu so unterschiedlichen 

Positionierungen kommen kann. - Ganz im Gegenteil: Das BfR bescheinigt 

Glyphosat eine relativ geringe Toxizität, dabei stützt sich das BfR unter anderem 

auf Studien der Glyphosat Task Force, eben eines Zusammenschlusses von 

Monsanto, Syngenta und Dow. Diese Unternehmen sind es, und sie setzen jährlich 

mehr als 5,5 Milliarden $ durch Glyphosat um. Da muss ich jetzt wirklich einmal 

zur Realpolitik einen kleinen Schwenk machen: 5,5 Milliarden $ Umsatz durch 

Glyphosat - das ist mehr, als wir hier für die Flüchtlinge ausgeben, nur um einmal 

eine Größenordnung zu nennen. 

 

Was ist die Ursache für die unterschiedlichen Risikobewertungen? - Schaut man 

sich die Mitglieder der BfR-Kommission für Pflanzenschutzmittel und ihre 

Rückstände an, so fällt auf, dass dort unter anderem BASF und die Bayer 

CropScience AG vertreten sind. Insofern drängt sich sehr wohl die Frage auf, ob 

bei der sachlichen Bewertung von Glyphosat nicht auch die wirtschaftlichen 

Interessen eine entscheidende Rolle spielen. 

 

Auch bei der Risikobewertung verfolgt das BfR einen anderen Ansatz als die 

Krebsforschungsagentur der WHO. Das Bundesinstitut bewertet anhand von 

Studien nur den reinen Wirkstoff Glyphosat, Kollege Rickers, während der IARC 

nicht nur den reinen Wirkstoff bewertet, sondern alle glyphosathaltigen 

Pflanzenschutzmittel untersucht hat. Somit werden auch die Wechselwirkungen 

von und mit Beistoffen untersucht, die die Wirkung des eingesetzten 

Pflanzenvernichtungsmittels potenzieren. Somit gibt es allumfassende 

Risikobewertungen von Glyphosat. Dadurch werden sie möglich, und deswegen 

halte ich den Antrag der CDU für überflüssig; denn - gelinde gesagt - nach den 

Reden von Herrn Rickers muss ich sagen: Ihnen geht es eher darum, die Position 

der Agroindustrie zu unterstützen, und weniger darum, die Gefährdung durch 

Glyphosat einzudämmen. 

 

Aus unserer Sicht ist es verantwortungslos, und unter einer wissenschaftlichen 

Studie, die das Gefahrenpotenzial eines Wirkstoffes untersuchen soll, stellen wir 

PIRATEN uns nun wirklich etwas anderes vor als das, was dort zu Papier gebracht 

wurde. 

 



Bedenkt man, dass einige Studien bereits Glyphosat im Körper der Großstädter 

nachgewiesen haben und dieser Wirkstoff wahrscheinlich krebserregend sein 

könnte - es reicht das „könnte“! -, können wir den Einsatz beziehungsweise die 

erneute Zulassung dieses Stoffes politisch in keiner Form verantworten. 

 

Wir begrüßen, dass sich die Küstenkoalition aufgrund unserer Ausschussdiskussion 

und Kleinen Anfrage des Themas angenommen hat. Wir werden für das 

Moratorium stimmen. Herr Rickers kann uns vielleicht noch verraten, wie die CDU 

dazu steht. Darüber hat er nämlich noch kein Wort verloren. - Vielen Dank für die 

Aufmerksamkeit. 
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Vizepräsidentin Marlies Fritzen: 
Danke. Wir haben den Hinweis gehört. Dann schlage ich Ihnen vor, dass wir beide 

Anträge zu eigenständigen Anträgen erklären und sie nacheinander abstimmen. Ich 

lasse zunächst über den Änderungsantrag der CDU-Fraktion Drucksache 18/3470 

abstimmen. Wer diesem Antrag seine Zustimmung erteilen will, den bitte ich um 

das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von FDP und CDU. Wer lehnt 

diesen Antrag ab? - Das sind die übrigen Abgeordneten im Haus. - Enthaltungen 

sehe ich nicht. Damit ist der Antrag mit den Stimmen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, SSW und PIRATEN gegen die Stimmen von CDU und FDP abgelehnt. 

 

Ich komme jetzt zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen von SPD, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordneten des SSW, Drucksache 

18/3409. Wer diesem Antrag seine Zustimmung erteilen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die Abgeordneten von SPD, BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, SSW und PIRATEN. Wer lehnt diesen Antrag ab? - Das sind wie 

vorher die Fraktionen von CDU und FDP. - Enthaltungen sehe ich nicht. Damit ist 

dieser Antrag gegen die Stimmen von CDU und FDP angenommen. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Top 20 - Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat 
14.10.2015 

 

http://www.landtag.ltsh.de/plenumonline/archiv/wp18/36/debatten/top_20.html  

 

 
 

http://www.landtag.ltsh.de/plenumonline/archiv/wp18/36/debatten/top_20.html

