
 

TTIP: EU-Kommission
unterwirft sich den
Interessen der US-
Gentechniklobby
In den vergangenen Jahren wurden neue Verfahren zur gentechnischen Veränderung 
von Pflanzen entwickelt, die in den USA jedoch weder als Gentechnik eingestuft noch 
gekennzeichnet werden. Die rechtliche Bewertung dieser Gentechnikverfahren in der 
EU war ursprünglich für November 2015 vorgesehen. Geheime Dokumente der TTIP-
Verhandlungen belegen nun, dass der massive Druck von US-Behörden und 
mächtigen Gentechnikkonzernen dazu geführt hat, dass die EU-Kommission keine 
Einstufung der neuen Verfahren mehr vornehmen will.
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In den vergangenen Jahren wurden neue Verfahren zur gentechnischen Veränderung von 
Pflanzen entwickelt, die in den USA jedoch weder als Gentechnik eingestuft noch 
gekennzeichnet werden. Die rechtliche Bewertung dieser Gentechnikverfahren in der EU war
ursprünglich für November 2015 vorgesehen. Geheime Dokumente der TTIP-Verhandlungen
belegen nun, dass der massive Druck von US-Behörden und mächtigen 
Gentechnikkonzernen dazu geführt hat, dass die EU-Kommission keine Einstufung der 
neuen Verfahren mehr vornehmen will. Dieses Vorgehen steht im krassen Widerspruch zu 
der in diesem Fall eindeutigen EU-Gesetzgebung, die eine rechtliche Bewertung zwingend 
vorsieht. Danach müssen Organismen, die mit biotechnologischen Methoden verändert 
wurden, auf ihre Risiken für Umwelt und Gesundheit untersucht und als gentechnisch 
verändert gekennzeichnet werden. Die EU-Kommission ist offensichtlich bereit, das in der 
EU geltende Vorsorgeprinzip und damit die hohen europäischen Verbraucher- und 
Lebensmittelstandards, die zum Schutz der Bevölkerung bestehen, den
TTIP-Verhandlungen zu opfern. Da stellt sich die Frage: wem nützt das?

von hag

Quellen:

http://www.maria-heubuch.de/landwirtschaft/singleview/news/ttip-als-einfallstor-fuer-neue-
gentechnik-eu-kommission-geht-vor-usa-in-die-knie/
http://www.greenpeace.org/austria/de/presse/presseaussendungen/Gentechnik/Greenpeace-Mit-
CETA-und-TTIP-droht-Gentechnik-auf-Feld-und-Teller/

Das könnte Sie auch interessieren:

#TTIP - www.kla.tv/TTIP
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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