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Rentendebatte ist eröffnet

Jungen Menschen in Deutschland droht einer Studie zufolge eine massive Rentenlücke. Vor allem
die jüngere Generation müsse zusätzlich vorsorgen, um ihren Lebensstandard im Ruhestand zu siDie Rentendebatte ist eröffenet, chern, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten "Vorsorgeatlas Deutschland" der Fondsgesellund das jetzt schon, vor der Regie- schaft Union Investment, die auch Produkte der privaten Altersvorsorge anbietet. Die heute 20- bis
34-Jährigen, die besonders von den vergangenen Rentenreformen betroffen sind, brauchen demnach
rungsbildung. Und was lese ich?
Die Rentenlücke für junge Menschen etwa 800 Euro im Monat zusätzlich. Weniger Sorgen müssten sich die 50- bis 65-Jährigen machen.
wird immer größer. Die Fondsgesellschaft Union Investment warnt in
ihrem "Vorsorgeatlas Deutschland":
Junge Menschen zwischen 20 und
34 Jahren müssten heute 800 Euro
im Monat zurücklegen, um im Alter
ein angemessenes Auskommen zu
haben.
Wie denn? Ist das nicht das Gleiche
wie die Behandlung der Rentner vor allem der "kleinen" Rentenempfänger?
Ich rede hier ja gar nicht von denen die nichts oder wenig eingezahlt
haben, aber auch sie sind zum Teil
nicht schuld daran. Ich rede aber
von denen die regelmäßig gelöhnt
haben, die 45 und manchmal mehr
Jahre eingezahlt haben, einzahlen
mussten, damit das Rentensystem
funktioniert.
Und jetzt? Nach dieser Zeit?
Sie können vielfach ihre Miete nicht
mehr bezahlen, werden in Heimen in
"Ein-Zimmer-Wohnungen" gepfercht
(z. B. BRK-Haus München-Schwabing),
Zimmern mit nicht einmal 30 qm. Da
haben es ja Sardinen noch schöner,
denn sie sind bereits tot.
ANDERE RICHTUNG!
Man muss schon weit ins Hinterland
ziehen, will man noch zu Rentenbeträgen wohnen können. Als Stadtmensch (fast) ein Todesurteil.
Und wenn sich die da oben die Taschen voll stecken mit Geld - und
ich meine jetzt nicht nur die Vermieter und die Groß-Unternehmer,
die nie genugkriegen, sondern erst
recht die Politiker, die uns ständig
mit ihren "FakeNews" überraschen,
sprich belügen und betrügen, jetzt
zum Beispiel wieder, indem sie behaupten, die Kostensteigerung für
2017 betrage 1,8 Prozent. Dabei haben die wichtigsten Sparten die in
die Berechnung einfließen, zwischen
10 bis 25 % zugelegt.
Wenn aber Rentner nur eine Rentenerhöhung von 1,9 % bekommen
ist das keine Rentenerhöhung mehr
sondern eine Erniedrigung des Menschen, der Rentenbezieher.
Da werden sogenannte Straßenköter besser behandelt und geschätzt, denn da gibt es noch Menschen, in Tierheimen, die sich darum
kümmern, dass die Tiere zumindest
artgerecht gehalten werden.
So etwas inteeressiert die Politiker
und Parteiführer, die sich gerade
zusammenfinden, eine Regierung für
das reiche Deutschland zu schaffen,
nicht. Die Wirtschaft zu fördern
und den Menschen die Kaufkraft zu
entziehen und das als Sozialpolitik
zu verkaufen, das ist Ziel!
Armes Deutschland
Hans Polterer

(Soweit nach dem "Vorsorgeatlas Deutschland")

So eine Studie beinhaltet ein Problem,
insbesondere dann, wenn sie von einer daran interessierten Gesellschaft
erhoben wird, hier die Allianz-Versicherung.
Unbestreitbar ist, dass spätestens seit
Beginn der Regierung Kohl die Rentenreformen die Rentensituation verbösert und nicht gerettet haben.
Aber erst unter dem "Wirtschafts-zuKreuz-Kriecher" ABK-Schröder wurde
das Rentensystem gänzlich zerstört.
Aber alle sogenannten Volksparteien
sind sich zu fein, dieses SPD-Elend zu
beseitigen. Und jener Herr taucht ab
in die russische Wirtschaft, kassiert
im Nachhinein eine halbe Million
Euro und duldet andererseits nicht,
dass seine damals schon skandalöse Rentenreform vom Tisch gefegt
wird. So gesehen sind die Prozente
für die SPD bei der Bundestagswahl
noch immer viel zu hoch, und hätten
einstellige Werte nicht überschreiten
dürfen.
Nun ist es aber so, dass ja die Schwarzen (CDU/CSU) mit ihrer Mehrheit
im Parlament das auch hätten verhindern können - bereits 2005 -, was sie
aber unterlassen haben, denn es kam
ihnen ja recht, die Wirtschaft zu unterstützen. Dagegen ist ja auch nichts
einzuwenden, wenn nicht gerade die
Industrie als "Dankeschön" dafür gesorgt hat, dass ihre Klientel dabei gut
wegkommt, und deshalb ihre Steuerpflichten vergisst und zusätzlich dafür sorgt, dass die Löhne wenig bis
garnicht steigen, dass die Europäische Zentralbank eine NULL-ZINSPOLITIK einschlägt - selbstverständlich vorteilhaft für die Wirtschaft und
ihre Konzerne - und damit auch Riester ad absurdum führt, denn wenn es
auf eingezahlte Versicherungsleistungen keine Zinsen mehr gibt, sind sie
nichts mehr wert, denn das Bare ohne
Zins ist ein Minusgeschäft.
Man könnte ja davon ausgehen, dass
die zu bildende Bundesregierung das
Ruder herumreißt und tatsächlich
etwas Neues schafft, doch darauf zu
hoffen, wäre in etwa dem gleich, den
lieben Gott um Hilfe zu bitten.
Das zumindest wäre - esoterisch gesehen - das eher erfolgreich. Auf eine
Merkel zu hoffen, wäre gleich dem,
den Teufel zu bitten, ein Einsehen zu
haben. Bedauerlicherwesise hat der
Teufel inzwischen andere Interessen,
bei denen er wohl mehr zu verdienen
hofft.
Ach ja, das Thema Merkel samt ihrer
Vorgänger: Die Zeiten eines Ludwig
Erhardt sind schon lange dahin, inzwischen Wirtschaftswunder zerrüttet und Sozialstaat vor die Hunde.
Es ist die politische Unfähigkeit aller

nachfolgenden Regierungen, auch nur
einen Blick in die Zukunft zu wagen
aber ersetzt durch die Überheblichkeit, sich selbst eine finanzkräftige
Burg zu bauen, in der man bis zum
Ende seines Lebens in Saus und Braus
leben kann.
Nach der zu Beginn genannten Studie sollen die Joungsters jetzt sage
und schreibe 800,00 Euro private Vorsorge zusätzlich zu ihrer staatlichen
Rentenversicherung leisten, damit sie
im Alter wenigstens - geradeso - über
die Runden kommen.
Welch eine Blamage für den reichsten
Staat Europas!
Und jetzt wieder will die FDP der
Wirtschaft noch mehr in den Arsch
kriechen? Was soll eigentlich aus
Deutschland werden? Was soll aus
der Deutschen Bevölkerung werden?
Etwa das Armenhaus Deutschlands?
Wenn der Deutsche Staat nicht in
der Lage ist, seinen Werktätigen, die
mindestens 45 Jahre für die Rente einzahlen, eine davon lebensfähige Rentenleistung zu zahlen, gehört diese
und die kommende Regierung in den
Müllkontainer entsorgt. Das Deutsche Volk hätte dann schon mal die
Millionen gespart, die es diese, und
vermutlich auch nachfolgende Regierungen kostet. Es wird Zeit, dass diese Altherrenregierungen zumindest
der drei noch immer als "groß" bezeichneten Volksparteien ihren Hut
nehmen und ohne Ihre lebenslangen
Pensionen in Rente geschickt werden,
die sie so nicht verdient haben, denn
sie haben den Deutschen Staat ruiniert.
Damit hier kein Missverständnis aufkommt: Der Autor dieses Artikels
hält es nicht mit der AfD, denn was
dabei herauskäme, würde die miese
Situation dieses Landes keineswegs
beseitigen, sondern eher verschlimmern, denn Rechts mit ultrarechts - es
wäre der Absturz ins Nirwana.

›Denk ich an Deutschland in der Nacht ...‹

schrieb Heinrich Heine bereits in seinem Gedicht ›Nachtgedanken‹ in seinem 1844 erschienenem Zyklus Zeitgedichte, und weiter: ›dann bin ich
um den Schlaf gebracht‹. Wie kritisch
und dennoch zukunftsträchtig dachte Heine damals über Deutschland?
Immerhin war er bereits ins Exil nach
Frankreich / Paris gezogen.
Geht es heute Deutschland besser?
Wohl eher nicht, denn deutsche Regierungen stützen seit dem zweiten
Weltkrieg die Wirtschaft - damals
vielleicht noch angebracht und sinnvoll, ist es inzwischen obsolet. denn

was für ein Unsinn ist es, die Wirtschaft zu stützen und dem Volk die
Kaufkraft zu nehmen!? Das ist schon
sehr makaber.
Die Deutsche Erfolgskurve schwingt
nicht erst seit den Achtundsechzigern
erfolgreich — nach unten.

Ein Blick zurück

1945: Konrad Adenauer, der erste
Bundes-Diktator begründet die Teilung
Deutschlands, weil er sich den Amerikanern verpflichtet fühlt.
Schließlich hat er seinen Thron nur
mit deren Hilfe geschafft. In der Nazizeit war er OB von Köln.
Ein guter Diktator hätte nachgedacht,
oder vorausgedacht, in diesem Fall
kostete und kostet uns die Wiedervereinigung Milliarden.
Helmut Kohl war von 1982 bis 1998
sechster Bundeskanzler und führte eine CDU/CSU/FDP-Koalition
und ist damit der Amtsinhaber mit
der längsten Dienstzeit. (Inzwischen
überholt ihn Merkel).
Nach den zwei verlorenen Bundestagswahlen 1969 und 1972 übernahm
Kohl den Bundesvorsitz der CDU.
1976 erzielte die CDU/CSU mit ihm
als Spitzenkandidat das bis dahin
zweitbeste Ergebnis bei Bundestagswahlen, konnte aber die sozialliberale Regierung Schmidt nicht ablösen.
Kohl gab sein Amt als Ministerpräsident auf und übernahm als Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion die Rolle
des Oppositionsführers im Deutschen
Bundestag. Nach dem Bruch der sozialliberalen Koalition wurde er am
1. Oktober 1982 durch ein konstruktives Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt von CDU/CSU und FDP
zum Bundeskanzler gewählt. Kohl
trieb den Prozess der deutschen Wiedervereinigung 1989/1990 entscheidend voran. Er gilt als ein Motor der
europäischen Integration, die in den
1990er Jahren zur Bildung der Europäischen Union und zur Einführung
des Euro führte.
Kritisch gesehen, ist die Bilanz etwas
anders zu beurteilen:
Umstritten blieb er wegen seiner Rolle in der CDU-Spendenaffäre (sogenannte "Schwarze Kassen" sowie seiner Tätigkeit als Unternehmensberater nach dem Ende seiner politischen
Karriere.
In Sachen Wiedervereinigung hat er
sich wohl engagiert, aber ohne Gorbatschow hätte er nichts erreicht. In
der Europapolitik hat er sch auch bemüht aber ebenfalls nichts erreicht,
was nicht unbedingt ihm angelastet
werden kann, dennoch bleibt die Tatsache. 		
Fortsetzung Seite.2

Die Rentendebatte ist eröffnet! Man kann nur hoffen!
Fortsetzung von Seite 1
Am schlimmsten zu bewerten ist,
dass Helmut Kohl - gemeinsam mit
seinem damaligen CSU-Finanzminister - das Deutsche Volk um (etwa) die
Hälfte seines Geldes, seiner Ersparnisse und seiner Löhne durch den Wechselkurs DM / Euro ›betrogen‹ hat.
Gerhard Schröder: Mit der Agenda
2010 legte Schröder am 14. März 2003
das größte und wichtigste Projekt seiner Kanzlerschaft vor. Kernstück dieser Reform war das Hartz-Konzept,
das die Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ unter
dem Vorsitz von Peter Hartz seit dem
22. Februar 2002 entwickelt hatte. Befürworter betrachteten die Agenda
2010 als Schritt in die richtige Richtung und lobten Schröders Mut zu
unpopulären Maßnahmen. Kritiker –
nicht nur aus der Opposition, sondern auch von den Gewerkschaften
und vom linken Flügel der SPD – beklagten einen massiven Sozialabbau.
Bei Abstimmungen im Bundestag
blieb diese Kritik aus den eigenen Reihen zwar deutlich in der Minderheit,
dennoch geriet Schröder im Zuge der
Agenda-Umsetzung mehr und mehr
unter Druck. Den Zusammenhalt der
Koalition musste er mehrmals durch
offene oder versteckte Rücktrittsdrohungen und durch Förderung von
parteiinternen Unterstützern sichern.
Die Agenda 2010 war das Instrument,
diesoziale Ebene Deutschlands endgültig auszuhebeln. So ist es bis heute
geblieben, was nicht verwunderlich
ist, denn Angelika Merkel hatte diese Agende bereits nach ihrer Vorlage
durch Schröder gelobt.
Schröder war - kritisch betrachtet - ein
Menschenverächter. Immerwieder
schlug er sich auf die Seite jener, die
Macht in sich vereinten. Dazu gehörte auch, dass er Putin einen "lupenreinen Demokraten" bezeichnete.

ZEIT-ONLINE“ 8. September 2017
In einer interessanten Kolumne von
Michael Thumann unter dem Titel:
Gerhard Schröder ist nicht die SPD
wird das derzeitige Verhältnis Schröders zur SPD unter die Lupe genommen, und in der Tat ist dieses Verhältnis massiv gestört, weil sich die SPD
nicht von Gerhard Schröder trennen,
lösen kann. Als "Einer der Unseren"
könne man ihn nicht verstoßen, heißt
es. Dass er aber die SPD mindestens
zehn Prozentpunkte in der Wählergunst kostet, wird dabei geflissentlich
übersehen. (Wir stellen die Kolumne
am Ende dieses Artikels auf dieser
Seite zur Verfügung).

Es blkeibt nur wenig, was den Bundesbürger hoffen lassen kann. Denn
es werden ja wieder die alten am
Ruder sein. Nun war die FDP noch
nicht wieder im Bundestag vertreten, dennoch ist das neue Programm
im wesentlichen das alte. Und man
kann davon ausgehen, dass die neuen Pferde unter der Last der alten
Programme wieder schnell ermüden.
Bei den Grünen hat sich wenigstens
die Erkenntnis durch gesetzt, dass
es besser sei, zu den politischen
Wurzeln zurückzukehren. Eine lobenswerte Einsicht und Erkenntnis.
Doch kann man ihnen trauen, den
Grünen, dass sie auch standhaft
bleiben? Denn immerhin sind Komvonnöten, die so manchen
Keine Regierung seit Beginn der Kohl- promisse
Willen
vermögen,
zu brechen.
Ära hat irgendetwas zur Sicherung
der Renten getan. Von all jenen, die
in den jeweiligen Regierungen saßen,
gab es nur einen, der verkündet hat,
die Renten seien sicher. Und damals
haben die Menschen bereits Witze
darüber gerissen. Aber selbst er hat
das Flöten aufgegeben, denn er predigte von einer abbrechenden Kanzel.
Schröder war der letzte Totengräber,
und keiner hat dafür gesorgt, dass etwas von dieser vernichtenden Agenda
zurückgenommen worden wäre. Man
kann es auch von der neuen (noch zu
bildenden) Regierung nicht erwarten.
Von den Gelben nicht, weil ihnen die
Wirtschaft im Nacken sitzt, von den
Schwarzen nicht, weil sie seit Adenauer nur sich und ihre eigene Klientel im
Kopf hatten und haben, und bei den
Grünen wird der Druck so groß werden, dass ihnen nichts überbleibt, als
einzuknicken. Es wird also weiterhin
damit zu rechnen sein, dass die Rentner und ihre nachkommenden Generationen - auch in Zukunft wie Straßenköter behandelt werden = wenn sie im
Weg sind, kriegen sie einen Tritt.
Enrico

Fazit

Gerhard Schröder ist nicht
die SPD –

„ZEIT-ONLINE“
8. September 2017
Kolumne von Michael Thumann

Der Mann kennt keine Schamgrenze.
Gerhard Schröder möchte sich noch in
diesem Monat in den Aufsichtsrat des
russischen Energieriesen Rosneft wählen lassen. "Ich werde das tun", sagte er
unlängst in Hannover über das russische Angebot. Der deutsche Altkanzler
würde damit in Russland eine quasistaatliche Funktion in einem pseudoprivaten Konzern übernehmen – und in
dieser Funktion auch bei Präsident Putin rapportieren. Man hat ja schon so einiges erlebt: Bangemann, Pofalla, Niebel
und Konsorten. Aber solch einen Schritt
an die Spitze eines übel beleumundeten
Konzerns hat es in der Bundesrepublik
noch nicht gegeben.
Nun ist es Wahlkampf, und da sagen
einige: "Da sieht man's mal wieder, wie
sich die SPD die Ostpolitik neu erträumt: Einschmeicheln bei Putin!" Ich
finde solche Urteile ungerecht. Gerhard
Schröder ist das eine. Die SPD das andere. Man sollte nicht die Sozialdemokratie per se für Gerhard Schröders späte
Karriere in Russlands Oligarchensümpfen verantwortlich machen. Und doch
muss die SPD endlich mehr tun, dass es
dafür auch keinen Anlass mehr gibt.
Ich habe in den vergangenen Jahren in

Berlin eine ganz andere SPD kennengelernt als jene, für die der künftige Rosneft-Aufseher Schröder steht. In der Krise um die russische Annexion der Krim
2014 haben sich die SPD-Außenpolitiker
von ihrem Altkanzler weitgehend emanzipiert. Bei der Besetzung der Ostukraine durch russische Truppen haben sie
andere Töne angeschlagen als Schröder.
Und auch jetzt folgen sie nicht Schröders
Empfehlung, einen Wahlkampf gegen
Nato-Militärausgaben und für Annäherung an Russland zu führen. Gernot Erler, der große Russland-Kenner der SPD,
verurteilt Putins Festungsnationalismus
und Russlands innere Radikalisierung.
Der SPD-Chefaußenpolitiker Rolf Mützenich warnt vor der russischen Expansion und den Gefahren für den Frieden
in Europa. Franz Thönnes, langjähriger
Leiter des Russland-Gesprächskreises
der SPD, erklärt russischen Politikern
und deutschen Putin-Verteidigern das
Völkerrecht und warum Russland es
mit Füßen tritt. Frank-Walter Steinmeier
setzte mit Angela Merkel die Sanktionen
gegen Russland um. Sigmar Gabriel, der
als Wirtschaftsminister die Ostseepipeline vorantrieb, hat als Außenminister
viele überrascht. Gabriel legte sich öffentlich an mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow wegen Streits über
Völkerrecht und der Krim-Annexion.
Die SPD macht weiter Ostpolitik, aber

© H. Protsch

eine ganz andere, als Gerhard Schröder
ihr empfohlen hat.
Das wird jetzt besonders wichtig. Denn
Gerhard Schröder geht in den Aufsichtsrat eines Konzerns, der mehr als alles
andere für das korrupte Oligarchensystem steht, das sich unter Wladimir Putin
erschreckend weiterentwickelt hat. Unter seinem Vorgänger Boris Jelzin waren
die Oligarchen noch Privatleute, die sich
Konzerne unter dubiosen bis kriminellen
Umständen zusammenkauften. Nicht
ohne Parallelen zu den "robber barons"
in den USA im 19. Jahrhundert. Unter
Putin sind die großen Geschäftsleute
Staatsoligarchen geworden, Minister mit
Privatabrechnung, die ein qua-sistaatliches Firmenimperium leiten, abhängig
von Putins Gnaden.
Niemand steht mehr dafür als Igor Setschin, ehemaliger Übersetzer mit KGBTicket in Afrika und enger Wegbegleiter Putins seit Jahrzehnten. Setschin hat
den ehemaligen russischen Oligarchen
Michail Chodorkowskij auf dem Gewissen. Rosneft wurde, per Enteignung, auf
den Ruinen von Chodorkowskijs großer
Ölgesellschaft gegründet.
Nach diesem Räubermuster hat Setschin
den Konzern fleißig erweitert. Erst wurde TNK-BP zur Fusion gezwungen, zuletzt übernahm Rosneft die Firma Baschneft. Der Wirtschaftsminister, der kartellrechtliche Bedenken dagegen hatte,

Was also wird Jamaika bringen?
Sozialpolitisch wahrscheinlich am
wenigsten, denn das wird teuer,
das Verbessern, sofern überhaubt
verbessert wird. Wahrscheinlich
werden die Sachzwänge wieder
dermaßen zwingen, dass das Eingezwängtsein stärker ist als der
Zwang, etwas Vernünftiges herauszuzwingen, das der sozialen
Gerechtigkeit nicht wieder neue
Zwänge aufbürdet. Heißt letztendlich: Soziale Gerechtigkeit adé!
Alleine schon diese zwar erwünschte Koalition mit Jamaika zu vergleichen (auch wenn es ja nur die Farben der Parteien sind), zeigt schon
eine gewisse Lächerlichkeit der Betrachtung, ein nicht so ernst zu nehmender Versuch, etwas Neues zu
kreieren, — das wird ja eh nix!
In der Tat ist es fraglich, ob nicht
Neuwahlen das gescheitere Übel
sind?
Aber allein der Aufwand dafür
würde ja bereits wieder einige Millionen kosten, und die soziale Frage
wäre weiterhin ungelöst, ein Kriminalfall der besonderen Art. Ich frage: Warum hat eigentlich Obama in
Amerika eine gesetzliche Krankenversicherung und dergleichen eingeführt, wenn sie so schlecht wäre,
wie von dem deutschen Modell auszugehen ist? Sind unsere sozialen
Netze so durchlässig geworden?
Ist es nicht vielmehr das Versagen
der deutschen Politik und ihrer Macher, der Politiker, die nichts mehr
auf die Reihe kriegen, weil sie nur
noch unmenschlich = Wirtschaftsgerecht denken?
Lohnt es sich, noch zu hoffen?

Spruch des
Monats
Liebe deinen Nächsten
und gehe in die Politik

Hans Polterer

steht heute wegen angeblicher Korruption unter Anklage. Wehe dem, der
gegen Setschin aufbegehrt! Er ist der
mächtigste Oligarch, den das postsowjetische Russland kennt – und wird als
möglicher Putin-Nachfolger gehandelt.
In diese feine Truppe tritt nun der ehemalige deutsche Kanzler ein. Das ist
zunächst mal das Problem von Gerhard
Schröder und nicht das der SPD. Immerhin hat sich Kanzlerkandidat Martin
Schulz öffentlich von Schröder und seiner Karriere distanziert. Aber tatsächlich kommen manche in der SPD nicht
von Schröder los. War er nicht der Letzte, der große Siege für die Sozialdemokraten eingefahren hat? War er nicht der
Kanzler, der Nein zum Irak-Krieg sagte?
Daran erinnerte jetzt noch einmal Axel
Schäfer, Vize-Chef der SPD-Fraktion, im
Handelsblatt und schloss mit dem Nibelungenschwur: "Er gehört zu uns, und
das ist auch gut so." Die schwülstige Mischung aus Genossen-Sentimentalität
und ewiger Bewunderung – das ist die
Schröder-Falle der Sozialdemokraten.
Höchste Zeit für den Ausbruch.
Die CDU als klassische Kanzlerpartei
hatte einen Helmut Kohl, der weitaus
Größeres vollbracht hat als Schröder –
und der Partei gelang es, sich zu Lebzeiten von ihm zu befreien. Das wird die
SPD mit Schröder auch noch schaffen.

Politik und die Willfährigkeit
Im eigenen Land die Schweinerei aus Amerika – vom Staat geduldet – Glyphosat

So ist das nun mal in der EU: Man kriecht der Wirtschaft in den Arsch
und vorne kommt dann Mist heraus. Treibende Kraft ist aber Deutschland, weil es hier der Wirtschaft wegen des In-den-Arsch-Kriechens so
mächtig gut geht. Das hat zwar viele Vorteile, aber auch etliche und
gravierendere Nachteile. Einer davon ist, dass der amerikanische Kon-

Zunächst eine
Mahnung an die sich
bildende Regierung!

Eine Regierung muss nicht alles gutheißen, was ihr die Wirtschaft auftischt!
Eine Regierung muss als erstes das
Wohl der Bürger in Sicht haben.
Eine Regierung muss als zweites
das Wohl unseres Planeten in Sichtweite haben.
Als Drittes erst folgt die Wirtschaft!
Und die muss es lernen, dass erst als
zweites der Gewinn kommt, und an
vorderster Front das Wohl der Menschen und dann das Wohl des Planeten steht.
Wenn eine Regierung nicht nach
diesen Grundsätzen arbeitet und
auch der Wirtschaft ihre Grenzen
aufzeigt ist es eine schlechte Regierung!
Und eine undemokratische dazu!

Ursachenen der
deutschen Krankheit

Sparen ist eine lobenswerte Eigenschaft. Und Deutschland endlich wieder einen ausgeglichenen Haushalt
zu erschaffen, ebenfalls.
Krank daran ist, wenn das Volk darunter leiden muss.
Nun will die neue Regierung auch
wieder die ›Schwarze Null‹ beibehalten. Dies ist aber in Zeiten der
Null-Zins-Politik absoluter Unsinn.
Die Europäische Zentralbank vergibt Banken Strafzinsen, wenn sie
bei ihr Geld bunkern. Sie müsste
dies auch den Europäischen Staaten
aufbürden. Denn letztendlich verschenkt der Staat damit Geld und
bringt ihn nicht nach vorne: Notwendige Infrastrukturmaßnahmen
bleiben liegen (Wohnungsbau, Soziale Ausgleichsmöglichkeiten, Beseitigung von Armut (entstanden
durch die schwarze Null), Bildungsförderung (Deutschland schneidet
in internationalen Vergleichen miserabel ab), dazu Ausbau und Sanierung von Bildungseinrichtungen
(Schulen), aber auch noch andere
kleinere Aufgaben.
Dies alles wäre Grund genug, Geld
zu leihen, denn, wenn nicht jetzt
wann dann? Wenn die Zinsen wieder steigen? Oder hat die Regierung
die Absicht, den Deutschen Staat
endgültig an die Wand zu fahren.
Die derzeitige Politik ist für den
Bürger nicht mehr zu ertragen und
völlig uneinsichtig.

Folgen derzeitiger
Politik und Wirtschaft

Wenn der Staat aber die Wirtschaft nur noch hoffiert, wie jetzt in
Deutschland, und auch nichts daran
ändern will, wird Deutschland ausgeschlachtet, denn der Wirtschaft
geht es nur um Geld – ohne Rücksicht darauf, was mit der Umwelt
geschieht. Das passt natürlich zu
unserer Regierung, die sich ja auch
nur verbal um das Wohlergehen
der Bevölkerung schert. Ihre Ma-

xime ist, den Reichen, von denen
sie wohlweislich unterstützt wird,
das Geld zuzuschanzen, und den
Konzernen, die die Reichen unterstützen und zwar in regelmäßigen
Kreislauf. So hat jeder — außer dem
Volk — etwas davon.
Das Freihandelsabkommen zwischen
EU und USA ist Dank des Amerikanischen Präsidenten Donald Trump
vom Tisch. Einen besseren Gefallen
hätte er Deutschland – nicht tun können, denn wäre es zustande gekommen, hätte die EU und Deutschland
keine Chance gehabt, die menschenund umweltverachtende Politik des
Konzerns Monsanto zu verhindern.
Der Wirtschaft selbst wäre es egal
gewesen, wie ihr ja Umwelt überhaupt am Arsch vorbeigeht, solange
das Geld stimmt.
Wenn der Wirtschaft aber etwas versagt wird, findet sie stets einen
Ausweg. – Und wenn nun, wie bereits dargelegt, die Politik einmal
nicht mitspielt, dann holt sie sich
den entsprechenden Konzern ins
Land: Bayer und Monsante fusionieren! Wie bei einer Sonne, die
durch Fusion ihre horrenden Energien produziert, und damit unser
Leben möglich macht, so setzt auch
diese wirtschaftliche Fusion mächtige wirtschaftliche und finanzielle Energien frei. Denn nun kann
Monsanto in Europa schalten und
walten wie es mag, und die EU und
(hauptsächlich) Deutschland haben
den ›Schwarzen Peter‹, den sie nicht
mehr los werden, denn die deutsche
Regierung hat diesem Deal zugestimmt.
Bayer reibt sich die Hände und nach
diessem Clou hat die FDP auch
nichts Besseres zu tun, darauf zu bestehen, dass die Wirtschaftspolitik
weiter in diesem Sinne unterstützt
werden soll und muss. Armes Europa! Es ruiniert sich selbst durch
Gleichgültigkeit, Kurzsichtigkeit und
Egomanentum. Bravo!
Die Hauptsache, eure Taschen sind
gut gefüllt.

Folgen der Misere:
In Deutschland
darf Glyphosat
weitere fünf Jahre
ausgebracht werden.

Es gibt ein Dorf im nördlichen Italien, auch Südtirol genannt, das
Schluss machen wollte mit der Giftspritzerei, insbesondere Glyphosathaltige Mittel.
Das wurde allgemein für gut befunden. Aber das System der Politik
war (logischerweise) dagegen, weil
es gegen die EU-Normen verstieß.
Das aber reichte nicht: Einem Biobauern kippte man das Glyphosat
hektoliterweise auf seine Äcker,
Wiesen und Obstgärten mit dem Erfolg, dass er auf Jahrzehnte hinaus
keinen Bioanbau mehr durchführen
kann. Die gesamte Ernte ist nur noch
für den Müll brauchbar und könnte
selbst noch dort Unheil anrichten.
Glyphosat ist ein hochgiftiges Mit-

zern ›Monsante‹, dem bekanntermaßen die Gesundheit der Menschen
scheißegal ist, die Hauptsache die Kohle stimmt, sich jetzt in Deutschland nach Belieben austoben kann, denn Bayer aht ihn fusioniert. Mit
Genehmigung der deutschen Demogratur-Regierung. Hauptsache: Der
deutschen Wirtschaft geht es gut und dem Volk schlecht.
tel, das nicht nur gegen spezifische
Pflanzen, sondern gegen alle natürlichen Pflanzen wirkt, außer entsprechend Gen-manipuliete und
dadurch Glyphosat-resistent gewordene Pflanzen.
Sollen solche Methoden jetzt zur Regel werden, um EU-Willen zu demonstrieren, dann »Gute Nacht« EU!
Im Anschluss an diesen Artikel stel-

len wir eine analytische Betrachtung
der Albert Schweitzer Stiftung für
unsere Mitwelt ein, und bitten, sich
mit diesem hochgefährlichen Mittel
und seinen ebenfalls Glyphosat enthaltenden Verwandten zu informieren und gegen die weitere Verwendung ›auf die Barrikaden‹ zu gehen,
oder auch die zuvor genannte Stiftung mit Spenden zu unterstützen.

Glyphosat: Auswirkungen auf die Natur
Veröffentlicht am 6. Juni 2013

Glyphosat kam zum ersten Mal im
Jahr 1974 auf den Markt, als Hauptwirkstoff des damals neuen Totalherbizids »Roundup«. Inzwischen ist
es zum meist verwendeten Pflanzenvernichtungsmittel der Welt
aufgestiegen. In der Landwirtschaft
wurde dieses Herbizid von Beginn
an als ertragssteigerndes Mittel gefeiert, gesundheitliche Gefahren
wurden nicht gesehen. Doch seit
einigen Jahren werden kritische
Stimmen lauter, die auf eine Vielzahl von möglichen negativen Auswirkungen auf Menschen, Tiere und
die Umwelt aufmerksam machen.
Zuletzt mehrten sich vor allem die
Anzeichen dafür, dass Glyphosat
auch mit der schwerwiegenden,
derzeit vor allem Rinder betreffenden Krankheit »chronischer Botulismus« zu tun haben könnte.
Glyphosat – Wirkung und Einsatz
In den ersten Jahrzehnten seiner
Marktpräsenz wurde Glyphosat
zunächst allein über das Produkt
»Roundup« von Monsanto verbreitet. Mit Auslauf der Patentrechte in
vielen Staaten der Welt steht mittlerweile aber auch eine zunehmend
steigende Anzahl von Produkten
auch anderer Firmen zur Verfügung.
In Deutschland sind derzeit bereits
84 glyphosathaltige Produkte zugelassen (inkl. 13 unterschiedlicher
»Roundup«-Produktausprägungen). Gemein ist diesen Produkten,
dass sie mit Glyphosat einen Hauptwirkstoff beinhalten, der sowohl
nicht-selektiv als auch systemisch
wirkt. Dies bedeutet zum einen,
dass der Wirkstoff nicht bloß gegen
bestimmte einzelne Pflanzen wirkt,
sondern generell gegen alle, und
sich zum anderen über die Pflanzensäfte in sämtliche Pflanzenteile
verteilt. Hinzu kommen bei vielen
Produkten weitere Wirkstoffe, die
mitunter dafür sorgen, dass das Glyphosat nach seiner Spritzung an den
Pflanzen haften bleibt und leichter
in ihr Inneres eindringen kann.
Glyphosathaltige Produkte werden
in Hobbygärten, in hohen Maßen
aber vor allem in der Landwirtschaft
zur Vernichtung unerwünschter
Pflanzen versprüht. Beim Anbau
von Getreide und weiteren Ackerfrüchten geschieht dies in Deutschland zu zwei Zeitpunkten: kurz
nach der Saat, aber noch vor dem
sichtbaren Durchbruch der Pflanzen aus dem Boden (Vorauflauf),
sowie bei der Sikkation (Austrocknung), bei der die Herbizide kurz
vor der Ernte versprüht werden, um
die gesamten Pflanzen und dabei

gerade auch sämtliche noch unreifen Pflanzenteile vorzeitig abzutöten – Erntemaschinen können so
effektiver arbeiten, der Ernteertrag
gesteigert werden. Insgesamt ausgebracht werden hierzulande derzeit rund 15.000 Tonnen glyphosathaltige Pflanzenvernichtungsmittel
pro Jahr. Noch weitaus größere
Mengen dieser Mittel werden in
Ländern wie den USA versprüht, in
denen der Anbau von sogenannten
»Roundup-Ready«-Pflanzen erlaubt
ist – gentechnisch veränderte Pflanzen, die gegen Glyphosat resistent
sind und die es somit ermöglichen,
glyphosathaltige Pflanzenvernichtungsmittel vermehrt auch während
des gesamten Wachstumsprozesses
der Pflanzen einzusetzen. Derzeit
liegt die Gesamtmenge des weltweit
eingesetzten Glyphosats bei 740.000
Tonnen pro Jahr, eine Verdoppelung dieser Menge auf 1,35 Millionen Tonnen in den nächsten vier
Jahren wird prognostiziert.
Bedenkenlos empfehlenswerte Glyphosat-Produkte?
Seit ihrer Markteinführung werden
glyphosathaltige Pflanzenvernichtungsmittel mit Begriffen wie »Erntesicherung« oder »optimale Anwender-Flexibilität« beworben. Eine
effektive Ernte sowie die Möglichkeit für landwirtschaftliche Betriebe, »wertvolle Arbeitszeit einzusparen und Prozesse zu optimieren«,
stecken als Versprechen dahinter.
Oft ist zudem auch von einer »sehr
guten Umweltverträglichkeit« der
Produkte die Rede, verbunden mit
dem Hinweis, dass sie »in jeder Hinsicht den Anforderungen an eine
moderne, umweltschonende und
gleichzeitig leistungsfähige Landwirtschaft« gerecht werden. Bedenkenlos empfehlenswerte Produkte
also? Das Gegenteil scheint der Fall
zu sein.
Mittlerweile gibt es eine große Anzahl von Studien und Berichten,
die Indizien dafür liefern, dass der
Wirkstoff Glyphosat nicht nur bedenklich, sondern tatsächlich auch
äußerst gefährlich ist. Als noch gefährlicher kristallisiert sich zudem
die Kombination aus Glyphosat
und weiteren Wirkstoffen zu den
in der modernen Landwirtschaft inflationär verwendeten »Roundup«Produkten heraus. Ein im Jahr 2010
veröffentlichter Bericht eines internationalen Bündnisses von Wissenschaftlern fasst einige bis dato bekannte Fakten zusammen:
Fortsetzung nächste Seite
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Die Gefahren

Schon in geringen Mengen schädigen Glyphosat und »Roundup« die
menschlichen Embryonal- und Plazentazellen sowie die DNA von Menschen und Tieren. In menschlichen
Zellen kann »Roundup« innerhalb von
24 Stunden zum vollständigen Zelltod führen. Nachweislich tödlich ist
»Roundup« vor allem auch für Amphibien. Zudem bestehen bei Menschen
und Tieren Zusammenhänge zwischen
Glyphosat und Fehlbildungen/-geburten. Darüber hinaus weist eine neuere
Studie darauf hin, dass Glyphosat solchen Krankheiten wie Alzheimer, Diabetes und Krebs den Weg ebnen sowie
zu Depressionen, Herzinfarkten und
Unfruchtbarkeit führen könnte. Nicht
zuletzt hat Glyphosat hohe negative
Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit und das Bodenleben: bestimmte krankheitserregende Pilze wie Fusarien (parasitäre Schimmelpilze, die
ihren Wirt töten) werden gefördert,
die Aufnahme von Mikronährstoffen
und die Krankheitsabwehr von Pflanzen werden gestört, die für die Durchlüftung von Böden unverzichtbare
Regenwürmer meiden mit Glyphosat
belastete Böden.
Was durch Glyphosat verursachte
Schäden betrifft, so sorgten in der Vergangenheit u. a. menschliche Krankheits- und Todesfälle in Argentinien
für einige Aufmerksamkeit. Doch auch
hierzulande können die Auswirkungen von Glyphosat beobachtet werden:
Landwirte berichten über Atemwegsbeschwerden und Hauterkrankungen.
Und auch ein zunehmender Verlust
der biologischen Vielfalt, wie etwa das
rapide Bienensterben in den vergangenen Jahren, kann auf den Einsatz von
Glyphosat zurückgeführt werden.
Weitere Auswirkungen sind zu befürchten: Wie eine Leipziger Forschungsgruppe um Prof. Dr. Monika
Krüger im vergangenen Jahr nachweisen konnte, sind inzwischen Rückstände von Glyphosat im Urin von Menschen und Tieren zu finden – und das
selbst dann, wenn diese nicht direkt
mit Glyphosat in Kontakt gekommen
sind (etwa beim landwirtschaftlichen
Spritzen, über Boden- und Wasserrückstände etc.). Diesen Befund bestätigt eine weitere im Juni 2013 veröffentlichte Untersuchung, die vom
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) und seinem europäischen Dachverband Friends of the
Earth (FOE) initiiert wurde: so konnte
Glyphosat im Urin von Großstädtern
aus 18 europäischen Staaten nachgewiesen werden. Dies lässt klar darauf
schließen, dass Glyphosat über Lebens- und Futtermittel aufgenommen
wird. Unterstrichen wird dies durch
eine Untersuchung der Zeitschrift
Ökotest: 14 von 20 getesteten Produkten (Mehl, Brötchen, Getreideflocken)
enthielten Glyphosat. Mit welchen Folgen die Aufnahme von Glyphosat über
Lebens- und Futtermittel einhergehen
kann, wird am Beispiel der Krankheit
»chronischer Botulismus« bei Rindern
deutlich.

Botulismus bei
Rindern

Als Botulismus wird seit gut zweihundert Jahren eine durch Vergiftung
ausgelöste Krankheit bezeichnet, die
sowohl den Menschen als auch weitere Säugetiere befallen kann. In letzter
Zeit macht die Krankheit vor allem
im Zusammenhang mit Rindern und
dabei vornehmlich mit Milchkühen

Fortsetzung von vorhergehender Seite

verstärkt von sich reden, u. a. weil sie
allein schon zwischen 1996 und 2010
in über 1.000 deutschen Rinderbetrieben nachgewiesen werden konnte. Die
diesbezüglichen Probleme werden in
einer Themenausgabe der regelmäßig erscheinenden Informationsschrift
Agrar-Info der Agrar-Koordination
(Forum für internationale Agrarpolitik
e. V.) u. a. wie folgt zusammengefasst:
»immer mehr erbärmlich verendende
Kühe, totgeborene Kälber, das erschütternde Leid der betroffenen bäuerlichen Familien und verlassene Höfe«.
Unterschieden wird generell zwischen
dem klassischen oder akuten Botulismus und dem chronischen oder viszeralen Botulismus. Erzeugt wird der
Botulismus in beiden Fällen durch Gifte des Bakteriums »Clostridium botulinum« und dabei hauptsächlich durch
ein Neurotoxin (Nervengift), das als
»BoNT« bezeichnet wird – ein Gift,
das als stärkstes überhaupt bekannt ist
und von dem laut dem Kritischen Agrarbericht rein theoretisch eine Menge
von 40 g ausreichen würde, um die
gesamte Weltbevölkerung zu vernichten. Als Symptome bei erkrankten Rindern zählt der Agrarbericht die folgenden auf: »auffälliger Leistungsabfall,
hochgezogener Bauch, Auszehrung,
Torkeln und Entenlauf, eingeschränkte Reflexe, gestörtes Trinkverhalten,
andauernder Speichelfluss, Pansenlähmungen, Labmagenverlagerungen
und nicht heilende Hautwunden.«

Chronischer Botulismus
durch chronische
Glyphosat-Vergiftung

Botulismus-Bakterien vermehren sich
in erster Linie in Fleisch und Pflanzen,
die der Fäulnis ausgesetzt sind. Wird
eine solche mit dem Nervengift BoNT
durchsetzte Nahrung von Rindern
aufgenommen, dann liegt ein Fall von
klassischem Botulismus vor. Verhindert werden kann dieser durch eine
reine, unverdorbene Nahrung. Beim
chronischen Botulismus hingegen sind
es zunächst allein die Sporen der Botulismus-Bakterien, die mit der Nahrung
aufgenommen werden und die erst im
Darmtrakt damit beginnen auszukeimen – ab einer gewissen Dichte an entstehenden Bakterien führt dies schließlich zu einer chronischen Ausbildung
von BoNT. Die so erkrankten Rinder
werden dabei zu Dauerausscheidern
von Sporen der Botulismus-Bakterien,
womit ein erhöhtes und dauerhaftes
Infektionsrisiko auch für nicht erkrankte Tiere und die betroffenen Landwirte gegeben ist. Letzteren drohen dem
Kritischen Agrarbericht zufolge im
Falle einer Infektion »Muskelschwäche, Schweregefühl der Augenlider,
Kloßgefühl beim Schlucken, gehäufter
Harndrang mit fortbestehendem Restharngefühl«.
Lange Zeit blieb unklar, weshalb immer mehr Rinder an chronischem Botulismus erkrankten und dabei vor allem
Hochleistungsmilchkühe, obwohl die
Tiere auch früher schon regelmäßig in
Kontakt mit dem Botulismus-Bakterium und dessen Sporen standen. Seit
dem letzten Jahr verdichten sich jedoch
die Indizien, dass als Hauptauslöser
der Krankheit Glyphosat benannt werden kann. Denn wie die oben bereits
erwähnte Leipziger Forschungsgruppe
um Prof. Krüger ebenfalls herausfand,
tötet Glyphosat gesundheitsfördernde
Bakterien in Magen und Darm, womit
die Darmflora erheblich geschädigt
wird. Bakterien wie das BotulismusBakterium können so nicht mehr aus-

reichend abgewehrt werden. Äußerst
bedenklich ist daher die Aufnahme
von Futtermittel, das vorab (vor allem
in der Spritzphase kurz vor der Ernte
= Sikkation), mit Glyphosat behandelt
wurde. Kaum verwunderlich erscheint
schließlich auch, dass gerade Hochleistungsmilchkühe verstärkt betroffen
sind: Der überwiegende Anteil der 78
% Eiweißfuttermittel, die für die Tierfütterung in die EU importiert werden
und die gerade Hochleistungstiere
dauerhaft in großen Mengen als Kraftfutter zugeführt bekommen, ist gentechnisch verändertes Soja – von diesem kann ausgegangen werden, das es
in hohen Maßen mit Glyphosat behandelt wurde.

Und die Politik?

Was die Politik betrifft, so sind die
Aussichten bei der Gefahreneinstufung von Glyphosat und einem damit einhergehenden möglichen Verbot des Wirkstoffs eher ernüchternd:
der deutschen Regierung ist bereits
seit 1998 bekannt, dass Gefahren wie
Missbildungen von Glyphosat ausgehen, der EU seit 1999. Seither wurden
zudem dem Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), dem Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (BVL), dem
Um-weltbundesamt (UBA) sowie dem
Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) laufend neue Erkenntnisse über
die Gefahren von glyphosathaltigen
Pflanzenschutzmitteln von Wissenschaftlern präsentiert, zuletzt z. B. eine
wenig ernst genommene Studie der
Universität Caen. Doch auch eine bemerkenswerte Anzahl von immer wieder neuen Erkenntnissen führte bisher
kaum zu einem Umdenken in der Politik, was vornehmlich darauf zu beruhen scheint, dass Glyphosat v. a. noch
vom BfR nach wie vor als weitestgehend unbedenklich eingestuft wird (s.
auch hier). Und auch in Sachen chronischer Botulismus sieht es nicht anders
aus: Zwar fördert die Bundesregierung
mittlerweile seine Erforschung, doch
wird sein Status als ernstzunehmende
Krankheit nach wie vor vom BMELV
aufgrund von vermeintlich fehlenden
wissenschaftlichen Nachweisen in Zweifel gezogen (s. auch hier). Besonders bedenklich hierbei: Als Berichterstatter
bei der EU-weit gültigen Wirkstoffgenehmigung, die am 31.12.2015 ausläuft
und die bis dahin einer Neubewertung
unterzogen werden muss, ist Deutschland u. a. für die Auswertung von
Studien sowie für die Erstellung des
Prüfberichts verantwortlich – was Glyphosat betrifft, ist Deutschland somit
federführend.
Als erwähnenswert positive Entwicklung kann inzwischen immerhin die
Zustimmung des Bundesrats gelten,
den Einsatz von Glyphosat zumindest
für Haus- und Kleingärten zu untersagen, wenngleich dies auch nur als
erster Schritt hin zu einem GlyphosatVerbot auch in der Landwirtschaft gesehen werden sollte. Positiv ist zudem
die Initiative der deutschen Umweltministerkonferenz (UMK), die im November 2013 eine umfassende Prüfung
der Wirkungen glyphosathaltiger Mittel auf den Weg brachte und die künftige Bundesregierung dabei aufforderte
sicherzustellen, dass aktuelle Erkenntnisse zur Wirkung von Glyphosat
auf Menschen und die Umwelt in die
anstehende Glyphosat-Neubewertung
mit einfließen (s. auch einen Beschluss
der UMK vom 9.5.2014). Infwiefern
einige neue Anwendungsbestimmun-

gen für glyphosathaltige Mittel (Mai
2014) des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL) zur insgesamten Senkung des
Glyphosateinsatzes führen werden,
bleibt abzuwarten. Als äußerst negativ
jedenfalls muss die am 4.3.2014 getroffene Entscheidung des BVL gelten, mit
»Roundup Rekord« der dritten Generation des Herbizids Roundup die
Zulassung erteilt zu haben – und das
noch vor Abschluss der Ende 2014 erwarteten endgültigen Glyphosat-Neubewertung. Besonders brisant: Laut
Herstellerangaben weist »Roundup Rekord« mit 720 Gramm Glyphosat pro
Kilogramm die höchste Wirkstoffkonzentration aller Zeiten auf.
Weshalb sich insgesamt gesehen bisher
politisch eher kaum etwas regte, kann
nur gemutmaßt werden, doch bergen
die Mutmaßungen einigen Zündstoff:
Im Jahr 2012 konnte über einen Testbiotech-Report aufgezeigt werden, dass
das BfR – hierzulande eine maßgebliche
Instanz bei der Bewertung von Glyphosat – nicht als unanfällig gegenüber der
Einflussnahme von agrarindustriellen
Lobbyisten gelten kann. Demnach stehen viele der Kommissionsmitglieder
für genetisch veränderte Lebensmittel
und Futtermittel und auch hochrangige
Angestellte des BfR in enger Verbindung zur Agroindustrie. Wird nun einmal analog der Blick auf die Kommissionsmitglieder für Pflanzenschutzmittel
und ihre Rückstände gerichtet, so zeigt
sich auch hier, dass einige Kommissionsmitglieder u. a. eng mit den Großkonzernen BASF, Bayer und Syngenta in
Verbindung stehen oder standen – Konzerne, von denen sich die beiden letztgenannten erst kürzlich massiv gegen
ein Verbot bestimmter Pestizide eingesetzt haben und die allesamt auch
glyphosathaltige Mittel in ihren Produktpaletten führen. Beachtet man allein schon den Umsatz von 2 Milliarden
US-Dollar, den Monsanto mit seinem
Produkt »Roundup« macht, dann dürfte klar werden, dass auch alle weiteren
Agrokonzerne und ihre Konzernvertreter ein Verbot dieses Wirkstoffs zu verhindern suchen.

Forderungen

Eine unübersehbare Zahl an Indizien
und Erkenntnissen spricht mittlerweile
dafür, dass das Pflanzenvernichtungsmittel Glyphosat als hoch lebensfeindlich für den Menschen und seine Mitwelt
einzustufen ist. Entsprechende Studien
sollten bei dessen Risikobewertung
endlich maßgeblich berücksichtig werden. Dass dies bisher noch nicht ausreichend geschehen ist, kann als politisches Versagen bezeichnet werden. Es
muss als weithin unverständlich gelten,
dass glyphosathaltige Mittel trotz aller
negativen Anzeichen weiter massenhaft ausgebracht werden dürfen – ein
sofortiger Verkaufsstopp ist stattdessen
zu fordern. Denn bis nicht ausreichend
bewiesen werden kann, dass Glyphosat
keine gesundheitlichen und weiteren
Schäden nach sich zieht, darf wirtschaftlichen Interessen auch keinerlei Vorrang
eingeräumt werden. Doch muss auch
dort sofort gehandelt werden, wo Glyphosat bereits jetzt zunehmend Schäden
anrichtet: So fordert die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt hinsichtlich des chronischen Botulismus einen
sofortigen Stopp des Einsatzes von mit
Glyphosat behandeltem Futtermittel.
Nicht zuletzt muss auch das System in
Frage gestellt werden, das Druck auf die
Landwirte ausübt, immer höhere Erträge zu erzielen – ohne Rücksicht auf die
Mitwelt.

