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EU-Parlament will härtere 
Auflagen für Glyphosat 

 
Wenn es nach dem Willen des EU-
Parlaments geht, soll der umstrittene 
Unkrautvernichter Glyphosat unter 
deutlich strengeren Auflagen nur für 
sieben Jahre zugelassen werden. 
Die EU-Kommission hatte eine 
Neuzulassung für 15 Jahre vorge-
schlagen. Glyphosat wird in der 
Landwirtschaft, aber auch im priva-
ten Garten vor allem zur Bekämp-
fung von Unkraut verwendet. Die 
Abgeordneten fordern u.a. die Nut-
zung im privaten Bereich und auf 
öffentlichen Flächen einzuschrän-
ken. "Damit ist der ursprüngliche 
Vorschlag der Kommission politisch 
tot, denn auch unter den Mitglied-
staaten ist dieser sehr umstritten", 
so Markus Ferber. „Ein sofortiges 
Verbot könnte dazu führen, dass 
noch giftigere Substanzen einge-
setzt werden“, betont Ferber. Zuge-
lassene Pflanzenschutzmittel müs-
sen in der EU den allerhöchsten 
Standards genügen und natürlich 
müssen Pflanzenschutzmittel ver-
antwortungsvoll verwendet werden. 
„Sie gehören darum zu den bestkon-
trollierten Substanzen weltweit.“ 
 

 
Sinnlose EU-Gesetze abschaffen! 
 
Im Rahmen des REFIT-Programms 
werden Gesetze auf ihren Sinn 
überprüft. "Ein Gesetz, das sich 
nicht bewährt hat, muss man ab-
schaffen", so Markus Ferber. Die 
Health-Claims-Verordnung ist ein 
Paradebeispiel für eine gescheiterte 
Gesetzgebung. Die Kommission 
wollte den Salz-, Zucker- und Fett-
gehalt von bestimmten Lebensmit-
teln mit "Nährwertprofile" regulieren. 
"So dürfte ein vitamin- und mineral-
stoffreiches Vollkornbot nicht mit 
dem Hinweis "reich an Ballaststof-
fen" beworben werden, weil es et-
was mehr Salz enthält als Weiß-
brot", kritisiert Ferber. „Derartige 
Beispiele gibt es viele. Dabei wäre 
es doch fatal, gesunde Grundnah-
rungsmittel durch Werbeverbote aus 

dem Speiseplan zu verdrängen. 
Wesentliche Inhalte dieser bereits 
2006 in Kraft getretenen Verordnung 
sind schlicht nicht umsetzbar. Und 
angesichts der neuen Lebensmittel- 
Informationsverordnung (LMIV) ist 
die Verordnung sowieso überholt 
und überflüssig.“ 
 

 
EU-Datenschutz und Fluggast-

datengesetz verabschiedet 
 
Datenschutzreform und Speicherung 
von Fluggastdaten - bei zwei um-
strittenen Themen hat das Parla-
ment diese Woche grünes Licht 
gegeben. „Nun wird die veraltete 
Gesetzgebung zum Datenschutz 
aus dem Jahr 1995 modernisiert und 
ein entscheidendes Instrument in 
der Bekämpfung von Terrorismus 
und schwerer Kriminalität, die EU 
Fluggastdaten-Richtlinie kann in 
Kraft treten“, so Ferber. Letztere 
sieht vor, dass die persönlichen 
Daten von Fluggästen wie Name, 
Reisedaten und Zahlungsinformati-
onen systematisch erhoben und 
gespeichert werden. Ein ausgehan-
delter Kompromiss liegt bereits seit 
Dezember auf dem Tisch, der nur 
darauf gewartet hat vom Plenum 
bestätigt zu werden. "Es ärgert mich, 
dass die finale Abstimmung im Ple-
num über diese wichtige Richtlinie 
den Machtspielen der Sozialdemo-
kraten und anderen linksorientierten 
Fraktionen bis zu dieser Woche zum 
Opfer gefallen ist und immer wieder 
verschoben wurde", so Ferber. 
 

 
Unternehmen müssen  

Steuerdaten offenlegen! 
 
"Unternehmen sollen sich um ihr 
Kerngeschäft kümmern und nicht 
darum, wie sie am besten Steuern 
sparen können", so Markus Ferber. 
Auch das Europäische Parlament 
diskutierte diese Woche über die 
“Panama Papers”- Enthüllungen und 
will als erste Konsequenz einen 
Untersuchungsausschuss einrich-
ten, der die Methoden von Briefkas-

tenfirmen und Steuervermeidungs-
techniken genau unter die Lupe 
nimmt. "Fakt ist, die bestehenden 
EU-Vorschriften zur Bekämpfung 
von Steuerhinterziehung und Geld-
wäsche sind nicht ausreichend. Sie 
liefern sogar Anreize für miss-
bräuchliche Steuerpraktiken." In 
diesem Zusammenhang begrüßt 
Markus Ferber den in dieser Woche 
veröffentlichten Kommissionsvor-
schlag der darauf abzielt, mehr 
Transparenz von multinationalen 
Unternehmen zu schaffen und Ge-
winnverlagerung einen Riegel vor-
zuschieben. "Multinationale Unter-
nehmen müssen ihre Steuern am 
Ort der Wertschöpfung bezahlen. 
Transparenz ist das A und O. Nicht 
abstrakte Strafandrohungen, son-
dern die Angst, entdeckt zu werden, 
verhindert Gewinnverlagerungen 
und Steuervermeidung. Nur so wer-
den nationale Sonderregeln und 
Steuerabsprachen auf Kosten ande-
rer Mitgliedstaaten wirklich sichtbar." 
 

 
EU-Parlament fordert Maßnahmen 

gegen Agrarkrise 
 
Anlässlich der Plenardebatte zur 
Agrarmarktkrise fordert Markus Fer-
ber die Kommission auf, rasch zu 
handeln. In der Plenardebatte an der 
auch Agrarkommissar Hogan teil-
nahm, ging es vor allem um das 
jüngste Hilfspaket der EU-
Kommission, mit dem die Landwirte 
angesichts fallender Preise, teurer 
Vorleistungen und des russischen 
Embargos auf europäische Nah-
rungsmittel unterstützt werden sol-
len. "Eine wirkungsvolle Maßnahme 
um die Marktlage und die Preise 
wieder zu stabilisieren ist die Ab-
satzförderung. Gleichzeitig muss 
den Schleuderpreisen endlich ein 
Riegel vorgeschoben werden", be-
tonte Ferber. Von dieser Woche an 
dürfen Landwirtschaftsbetriebe 
sechs Monate lang Absprachen über 
die erzeugte Milchmenge treffen. 
"Das ist aber nur ein erster Schritt, 
damit die Preise wieder steigen 
können“, so Ferber. 
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