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Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr
Bundesminister! Hohes Haus! Wir haben heute schon die dritte Gefühlsdebatte, nach
dem Sicherheitsgefühl und dem Finanzgefühl hat die Kollegin Ecker bei den
Paradeisern und beim Spazieren durch die Wiese ein schlechtes Glyphosat-Gefühl.
Natürlich ist es klug, vorsichtig mit Substanzen umzugehen, die dazu produziert sind,
etwas umzubringen. Aber Chemikalien sind nicht allein deswegen gefährlich, weil sie
einen komplizierten Namen haben. Glyphosat wird eingesetzt, weil es ein Enzym
blockiert, dass das Unkraut zum Überleben braucht. Das Unkraut hat dieses Enzym
und stirbt, der Mensch hat dieses Enzym nicht und stirbt nicht.
Ist Glyphosat jetzt krebserregend oder nicht? – Die IARC, also die
Krebsforschungsbehörde der WHO, sagt probably, also man soll genauer hinschauen;
sie hat also nicht gesagt, dass es krebserregend ist. Und das Bundesinstitut für
Risikobewertung sagt: Nein, es ist eigentlich kein Problem.
Das IARC hat eine fünfstufige Skala und untersucht damit nicht das Risiko, ob man
Krebs bekommt, sondern das Potenzial der Substanz. In der obersten Stufe, jener mit
Potenzial, sind unter anderen auch Sonneneinstrahlung und Holzstaub. Das heißt, ich
kann so lange in der Sonne sein, bis es mir schadet, aber es schädigt mich nicht
zwingend, wenn ich in die Sonne komme. Es wäre keine neue Erkenntnis, zu sagen:
Es kommt immer auf die Dosis an, ob etwas giftig ist oder nicht.
Wenn man zum Beispiel eine Ratte umbringen will, dann braucht man eine geringere
Menge Salz als Glyphosat. Kollege Riemer hat gesagt: Das Glyphosat kommt auch ins
Wasser, und dann trinken wir es auch. Sie haben ja sicher auch verfolgt, dass die
Deutschen diese Debatte um das Bier geführt haben. Sie müssen an einem Tag
1 000 Liter Bier trinken, damit das gesundheitsschädlich wird. (Abg. Pirklhuber: Dann
trinken Sie es einmal! Ob das nicht giftiger ist als Salz, schauen wir uns an!)
Was man in den Studien der IARC auch lesen kann: Die Mengen, mit denen die
Tierversuche gemacht worden sind, entsprachen einer sehr hohen
Glyphosatkonzentration, und zwar einer so hohen, die in der Praxis nicht realistisch
eingesetzt wird. (Abg. Pirklhuber: Das ist Lobbyismus der übelsten Art!) Und dadurch
ist die Aussagekraft der Studien begrenzt.
Das Bundesamt für Risikobewertung untersucht nicht das Potenzial, sondern das
Bundesamt für Risikobewertung untersucht eben das Risiko. Und die sagen: „Die
Analyse der zahlreichen neuen Dokumente ergibt keine Hinweise auf eine
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krebserzeugende, reproduktionsschädigende oder fruchtschädigende Wirkung durch
Glyphosat bei den Versuchstieren.“ Und dem schließt sich die EFSA, die Europäische
Lebensmittelsicherheitsbehörde, an.
Also: Glyphosat kann bei einem Experiment Schäden hervorrufen, allerdings ruft es
solche Schäden erst bei einer so hohen Konzentration hervor, wie sie in der
Landwirtschaft – bei vernünftigem Einsatz – normalerweise nicht vorkommt. Wer also
jetzt ein Totalverbot von Glyphosat fordert, der muss sich auch überlegen: Was ist
denn die Alternative? Was ist das Substitutionsprodukt, das stattdessen eingesetzt
wird?
Die konventionelle Landwirtschaft wird weiterhin mit synthetischen
Pflanzenschutzmitteln arbeiten, ob uns das jetzt freut oder nicht. Von den Produkten,
die da im Einsatz sind, gibt es einige, die viel bedenklicher als Glyphosat sind.
(Zwischenruf des Abg. Pirklhuber.) Sinnvoll allerdings ist die Einschränkung im
privaten Bereich, da es keinen Sinn ergibt, dass ich im landwirtschaftlichen Bereich
Beschränkungen auferlege und der Private in den Baumarkt geht, sich Roundup kauft
und es in einer beliebigen Menge dorthin, wo er gerade will, schüttet. Da könnte
Österreich dem holländischen Beispiel folgen und für den Privatbereich enge
Beschränkungen vorsehen, aber für den landwirtschaftlichen Bereich eine andere
Regelung vorsehen. (Ruf bei den Grünen: ... wenn du es trinken kannst, dann ist es
ungefährlich!)
Was auch ein schlechtes Bild auf die Geschichte wirft, ist, wenn die Firma Monsanto in
die Debatte hineingezogen wird, es gibt nämlich Hundert Hersteller dieses Produktes.
(Abg. Pirklhuber: Aber Monsanto hat schon Institutionen bezahlt, damit sie Studien
fälschen!) Das heißt auch, dass mit der Gleichsetzung von Glyphosat und Monsanto
keine Sachdebatte, sondern eine Kampagne gefahren wird – und das schädigt die
sachliche Auseinandersetzung.
Herr Bundesminister, Sie haben diese unsachliche Auseinandersetzung nicht
verursacht, aber Sie könnten einen Beitrag zur Versachlichung liefern, indem Sie in die
Ausschüsse für Gesundheit und für Landwirtschaft Experten für ein Hearing einladen.
Ich glaube, dass das der unsachlichen Kritik viel Wind aus den Segeln nehmen und
uns inhaltlich weiterbringen würde. – Danke schön. (Beifall bei den NEOS sowie bei
Abgeordneten der ÖVP.)
15.41

Präsidentin Doris Bures: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter
Steinbichler. – Bitte.
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(Abg. Steinbichler begibt sich zum Rednerpult und stellt dort eine Tafel auf, auf der
ein Balkendiagramm mit der Überschrift „Produktion von Palmöl weltweit in den Jahren
2002/3 bis 2015/16 (in Millionen Tonnen)“ zu sehen ist. Über den Balken steht „2x“, um
die Verdoppelung der Produktionsmenge zu kennzeichnen. – Abg. Rossmann: Mal
zwei, doppelte Dosis! – Abg. Moser: Glyphosat, keine Tabelle! – Abg. Höfinger: Es ist
verkehrt! Umdrehen!)
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