
Genmais-Sorte 1SO7 nicht gertffiiT "
Deutsche Enthaltung verhindert Nein der EU-Minister / Kommiiion ist jetztim Zug

BERLIN. crünes Licht ftir grü-
ne centechdk? Alles deuter
darauf hin. Die zuständigen
Eu-Minister haben jedenfals
gestem üotz Vorbehalten in
vielen Mitgliedsstaaten die
Zulassüng der neuen cen-
mais-sorre 1507 nicht ge-
stoppt. Die fth €ine Ableh-
nung notwendig€ Stimmen-
zahl wurde nicht erreicht,
auch wegen der Enüaltung
Deutschlands. Das lerzre
Won hat damir die Europäi-
sche Kommission:Es wird da-
von ausgegangen, dass die
Brüsseler Behörde den Anbau
auf Europas Ackern nun zu-
lassen wird. Wann, ist aber
noch unklar. Die Opposition
übt schwere Kritik am Volge-
hen aler Bundesregierung.
,,Die Bundesregierung häne
sich der Zulassung in den

Weg stellen und sie veüin,
dern können, statrdessen hat
sie dem cenmais Tor und Tür
geöffuet", €rklärte crünen-
Chefin Simore Peter gestem
im cespräch mit unserer Ber-
liner Redaktion. ,,Damit rra-
gen CDU, CSU und die SPD
Verantwortung dafür, wenn
Gentechnik jetzt auf die
Acker und auf die Teller
kommt." Die crünen wollen
den Kampf gegen centechnik

nür zum Schwerpunkt im Eu-
ropawahlkampf machen.

Bisher ist Deurschland noch
Sentechnikfteie Zone - was
den Anbau benifft. Die cen-
mais-Sorte 1503 des US-Her-
stellers Pioneer. tesistent se-
gen den aüch in Deutsd a;d
prasenten Schädling Mais-
zünsler, darf allerdings als
Futtermittel ohte weiteres in
die Europäische Union einse-
fiihn werden. Die deursChe

Enthaltung, ein übliches Ab-
stimmungsverhalren bei Mei-
nüngwenchiedenleiten in,
nerhalb der Bundesregierung,
wid in Bdssel bereits als
,,German Vote" versDottet.

Gibt die Eu-K;mnission
nun grünes Licht und erlaubt
den Anbau in Eurcpa, wäre
Bundeslandwinschaft sminis'
ter Hans-Peter Friedrich am
Zug. Der Csu-Politiker harte
am Wochenende eine gesetz-
liche Regelung angekündigt,
nach der die Bundesländer
das Entscheidungsrechr über
eine Anbauerlaubnis in ihrem
Züständigkeitsbereich erhal-
ten sollen. Für die Pläne gab
es Beifal aus vielen Ländern.
auch aüs Bayern ulrd Nord-
rh€in-Westfalen. Sachsen-An-
halt erwä8t, der cenmais,An-
bau zu erlauben. RB

Der Anbau vor Genmais I 507 könnte bald erlaubt sein. Foto.dDa


