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Gentechnik – EuGH

Italien hatte 2013 ein Ver-
bot des damals noch EU-weit 
erlaubten Anbaus einer GV-
Maispflanze gefordert. Italien 
argumentierte dieses Verbot mit 
zwei italienischen Studien, die 
die Schädlichkeit der Pflanzen 
für die Umwelt bestätigen wür-
den. Die EU-Kommission lehnte 
ein Verbot mit der Begründung 
ab, wonach die Europäische Be-
hörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) keinen wissenschaftli-
chen Beweis für die Gefährlich-
keit des GV-Maises sehe. Der 
EuGH hat nun entschieden, dass 
EU-Mitgliedsstaaten nur dann 
den Anbau einer gentechnisch 
veränderten Pflanze verbieten 
dürfen, wenn diese tatsächlich 
ein „ernstes Risiko für Mensch 
oder Tier oder die Umwelt dar-
stellt“. Das Vorsorgeprinzip, 
das eine „wissenschaftliche 
Unsicherheit“ für Risiken voraus-
setzt, reicht dem Urteil zufolge für 
Anbauverbote nicht aus. Begrün-

dung: Das Vorsorgeprinzip könne 
zwar das Ergreifen vorläufiger 
Risikomanagementmaßnahmen 
bei Lebensmitteln im Allgemei-
nen rechtfertigen. Es erlaube 
aber nicht, die Bestimmungen 
für genetisch veränderte Le-
bensmittel beiseite zu lassen, da 
diese Lebensmittel „bereits einer  
umfassenden wissenschaftli-
chen Bewertung unterzogen 
wurden.“ SI

AUFBEREITUNG

Abwassernutzung 

Die Europäische Kommission 
möchte im Zuge des Europä-
ischen Kreislaufwirtschafts-
pakets die Verwendung von 
behandeltem Abwasser fördern. 
Die Wasserwiederverwendung 
birgt mögliche Risiken für die 
menschliche Gesundheit und die 
Umwelt. Die Gemeinsame For-
schungsstelle der EU (JRC, Joint 
Research Centre) wurde von der 
EU-Kommission mit der Erstel-
lung eines technischen Berichts 
zur Wasserwiederverwendung 

Nachrichten

1,3 MIO. UNTERSCHRIFTEN

Update Glyphosat

Die Europäische Bürger-
Innenintiative (EBI) „Stopp Gly-
phosat“ hat mit Anfang Septem-
ber 1,3 Millionen Unterschriften 
in mehr als 11 europäischen 
Mitgliedsstaaten gesammelt. 
Damit wurde die erforderliche 
Hürde von mindestens einer Mil-
lion Unterschriften in mindestens 
7 EU-Mitgliedsstaaten erfüllt. Die 
Unterschriften wurden bereits 
zur Überprüfung an die Behör-
den übermitteln. Damit sollte die 
Europäische Kommission diese 
EBI als erfolgreich bestätigen 
und muss sich mit ihren Inhalten 
befassen. Es wird eine Anhörung 
dazu im Europäischen Parlament 
geben, bei der auch Vertreter-
Innen der EK dabei sein werden. 
Die EBI fordert die EK auf, den 
Mitgliedsstaaten ein Verbot von 
Glyphosat vorzuschlagen, das 
Verfahren für die Genehmigung 
des Pestizids zu reformieren 
und EU-weit verbindliche Re-
duktionsziele für den Einsatz 
von Pestiziden festzulegen mit 
Blick auf die Erreichung einer 
pestizidfreien Zukunft. SI
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Mindeststandards für Abwasserbehandlung fehlen.

beauftragt um Grundlagen für 
einen EU-Regelungsvorschlag 
für EU-Mindestanforderungen 
zu erarbeiten. Das Umweltbun-
desamt Deutschland kritisiert 
die bisherigen Ergebnisse als zu 
unkonkret und zu wenig weiter-
reichend, um ein harmonisiertes 
Vorgehen und ein einheitliches 
Risikoniveau innerhalb der EU 
zu etablieren. Qualitätsanforde-
rungen sollten auf einem vor-
sorgenden, systematischen und 
umfassenden Risikomanage-
mentsystem aufbauen. Neben 
Krankheitserregern, Nährstoffen, 
anorganischen und organischen 
Schadstoffen sind explizit auch 
Mikroverunreinigungen, Antibi-
otikaresistenzen und Desinfek-
tionsnebenprodukte zu berück-
sichtigten. Viele dieser Stoffe 
werden in der konventionellen 
Abwasserbehandlung nicht ef-
fizient entfernt. Für eine sichere 
Nutzung von behandeltem Ab-
wasser sind weitergehender Auf-
bereitungsschritte erforderlich 
und müssten in EU-Mindestan-
forderungen berücksichtigt wer-
den. EU-Mitgliedsstaaten dürfen 
nicht zur Wiederverwendung von 
Abwasser verpflichtet werden. SI 

NOCH EINE TASSE?

FAIRTRADE-Kaffee auf Österreichs Schiene  

Die Organisation Südwind Steiermark fordert die ÖBB in 
ihrer aktuellen Unterschriftenkampagne dazu auf, künftig 
nur noch FAIRTRADE-Kaffee anzubieten. Ihr Vorbild dabei 
ist Deutschland. Hier wird seit April 2017 in den Zügen der 
Deutschen Bahn nur noch FAIRTRADE-zertifizierter Kaffee 
angeboten. Auch alle anderen Heißgetränke enthalten 
ausschließlich fair gehandelte Rohstoffe. Es wäre daher 
konsequent in Österreich denselben Weg hin zu fairen 
Arbeitsbedingungen zu gehen und als staatlicher Betrieb 
Vorbildfunktion einzunehmen. Kaffee mit dem Fairtrade-Zei-
chen garantiert den ProduzentInnen einen fairen Mindest-
preis, schließt Zwischenhändler aus und verbietet Kinderar-
beit. Die Organisation Fairtrade ist weltweit aktiv und hat in 
Österreich einen Umsatz von 2,2 Millionen Euro, Hauptein-
nahmen sind Zahlungen für die Lizenzvergabe. Beim Kaffee 
stammen rund 70 Prozent des fair gehandelten Kaffees aus 
biologischem Anbau. SI
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