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Beim Abendessen saßen wir zusammen:

Board-Mitglieder aus 5 Kontinenten, wobei

Europa leider immer noch stark überwog.

Das Sprachenproblem war ein wichtiges

Tischthema: Die Sprachen und die EU-

Institutionen, die zwei belgischen Nationen

und ihre Konflikte. Der Mazedonier musste

zugeben, dass es bei ihm nicht anders zugin-

ge, nur noch nicht so gut institutionell gelöst.

Der Schweizer lobte die Lösung, die sein

Land gefunden hatte. Die New Yorkerin erin-

nerte daran, dass in ihrer Stadt über 50

Nationen zusammen leben. Die Karakalpakin

beschrieb die Unterdrückung ihres Volkes in

Usbekistan. Der Türke hat uns nichts über die

Kurden gesagt und auch der Österreicher hat

beim Thema „Minderheiten” geschwiegen.

Angloamerikaner, Engländer und Australier

hielten es nicht für nötig zu betonen, dass sie

völlig unterschiedliche Sprachen sprechen.

Bei den Disputen über korrekte Formulierun-

gen bei den Sitzungen war dies ohnedies

offensichtlich. Die afrikanischen Dimensio-

nen des Sprachen-Problems waren offenbar

zu komplex für frohe Tischgespräche.

Und die Umwelt? Wo kam die Umwelt vor?

Vielleicht beim Eco-Label unseres Hotels,

einem „Klimabündnis-Betrieb” in Österreich

vergleichbar? Oder bei den Themen unserer

zweitägigen Directing Board-Sitzung?

Die Sitzung lief sehr erfolgreich, konzentriert,

engagiert und dennoch weitgehend rei-

bungsfrei. Der erste Tag war organisatori-

schen Fragen gewidmet: mühsam, langweilig,

wichtig. ISDE erhält eine namhafte finanziel-

le Unterstützung durch die AVINA-Founda-

tion, die es ISDE ermöglicht, im Laufe der

nächsten 2 Jahre ein professionelles Sekreta-

riat in Genf und (falls weitere Geldmittel ge-

funden werden) auch Botschaften bei der

Europäischen Union und in anderen Konti-

nenten einzurichten. Dies erfordert eine wei-

tere Straffung und Klärung der Strukturen,

Personalpläne, Finanzabwicklung und Infor-

mationsflüsse. Die entsprechenden Beschlüs-

se wurden nach eingehenden, teils durchaus

heftigen Diskussionen einstimmig gefasst,

beziehungsweise, wo noch Entscheidungs-

grundlagen fehlten, Grundsatzentwürfe für

zukünftige Strategien entworfen.

Der zweite Tag endlich war themenorientiert.

So unterschiedliche Themen wurden bespro-

chen wie „chlororganische Chemikalien”

(Wie geht es weiter, nachdem wir unsere Posi-

tion schriftlich fixiert haben?), „Verkehr-

Umwelt-Gesundheit” (die Broschüre war

pünktlich für das Treffen fertig geworden),

„Kinder-Umwelt” (ein neuer Schwerpunkt

auch für ISDE), „Klimawandel” (ein Positions-

papier wurde in den Grundzügen angenom-

men), „Luftverschmutzung” (ISDE nimmt an

einem großen EU-Projekt teil), „Trinkwasser”

(ein Positionspapier wurde in Auftrag gege-

ben), „Risikokommunikation”, „Vorsorgeprin-

zip” und „Umwelterziehung”. Fast nebenbei

und dennoch höchst professionell wurde die

ISDE-Präsentation bei der „Green Week” vor-

bereitet, die anderntags beginnen sollte

(siehe auch den Bericht auf Seite   ).

Das nächste große Treffen wird Mitte Novem-

ber 2003 in Nairobi stattfinden, wo ISDE

gemeinsam mit INCHES, wahrscheinlich auch

mit WHO und UNEP, einen großen „Kinder-

Umwelt-Gesundheit”-Kongress veranstalten

wird. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits.
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ISDE Directing Board bei der Green Week (Brüssel, 13./14.4.02)

Petition zur Reinhaltung des Saatgutes in der EU von 
gentechnisch veränderten Organismen

Ende Juni wurde die folgende Petition an die EU-Kommissare David Byrne, Franz Fischler

und Margot Walström sowie die Ministerin Renate Künast (BMVEL) übergeben1.

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großer Sorge haben wir erfahren, dass die Europäische Kommission eine Richtlinie vor-

geschlagen hat (SANCO/1542/02- January 2002), die künftig die Verunreinigung von Saatgut

mit gentechnisch veränderten Sorten (GVO) bis zu Grenzwerten von 0,3 bis 0,7 Prozent

zulassen soll. Ich möchte mich auch in Zukunft darauf verlassen können, dass Produkte, die

nicht als GVOs gekennzeichnet sind, tatsächlich nicht gentechnisch verändert sind. Das wäre

nicht mehr gewährleistet, wenn künftig auch nicht gentechnisch veränderte Sorten einen

GVO-Anteil von 30 bis 70 Quadratmetern pro Hektar enthalten könnten, ohne dass dies den

betroffenen Bauern auch nur bekannt ist. Auch aus Gründen des vorsorgenden Umwelt- und

Gesundheitsschutzes erscheint mir eine solch unkontrollierte Verbreitung und Vermehrung

von GVOs nicht vertretbar.

Wir fordern Sie deshalb auf, dafür zu sorgen, dass die Reinhaltungsvorschriften für nicht

gentechnisch verändertes Saatgut grundsätzlich keine Verunreinigung mit GVOs zulassen.

(Als verlässlich überprüfbare und einzuhaltende, technische Nachweisgrenze gilt derzeit

ein Grenzwert von 0,1 Prozent.)

1 Unterstützer sind u.a.
BBU, Brot für die Welt, BUND, Deutscher Naturschutzring, Friends of the Earth Europe, Gen-ethisches Netzwerk,
Greenpeace, NABU, Ökologischer Ärztebund, Stiftung Ökologie und Landbau, Verbraucherinitiative, WWF
Deutschland


