
Mercosur Abkommen
Die Folgen für VERBRAUCHER und LAN DWIRTE

-FEEDLOTS in denen keine Artgerechte Tierhaltung betrieben wird

-Abholzung der REGENWALDER für noch größere Feedlots

-Hormonbehandelte Tiere, da sie dann schneller wachsen

-Chlorbehandelte Hähnchen damit sie keimfrei sind

-Wir importieren künftig Klimaschäden

-Klimaschutz? I mport statt Regional

Die Folgen für die HEIMISCHE LANDWIRTSCHAFT:

-Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der EU-Bauern

-Marktüberflutung

-Keine gleichen Sta ndards

-sch Iechte re Erzeugerpreise

-Das regionale Höfesterben geht weiter

WIR FORDERN: Eine NEUE EU-HANDELSPOLITIK,

die bäuerliche Arbeit, Tierwohl,

Klimaschutz und Artenvielfalt

STARKT, STATT ZERSTÖRT! ! I
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Glyphosat
Glyphosat ist ein Totalherbizid.

Glyphosat wird von der Pflanze über das Blatt aufgenommen und verhindert die

Photosynthese (Stoffwechsel der Pflanze).

Photosynthese kommt nur bei Pflanzen vor.

Glyphosat baut sich im Boden schnell ab'

Fakten:

. Glyphosat ist kein lnsektenbekämpfer, sondern ein Unkrautbekämpfungsmittel.

. Am meisten beprobtes und eingesetztes Pflanzenschutzmittel der Welt.

. Glyphosat ist nicht krebserregend bei sachgerechter Anwendung.

(Bundesinstitut für Risikobewertung, damals ins Leben gerufen von Frau Künast)

. Toxischer als Glyphosat: Fruchtzucker, Chlor, Vanille, Coffein, Vitamin D3.......'usw.

. Glyphosat hat keinen Kontakt zur Nutzpflanze (außer bei gentechnisch veränderten
Pflanzen, die in der EU nicht angebaut werden)

(Ausbringung im Vorauflauf. Würde die Nutzpflanze mit Glyphosat in Kontakt kommen, würde sie verenden

und der Landwirt würde nichts ernten)

Sikkation (Anwendung von Glyphosat kurz vor der Ernte breifebeschleunigu nga

des Bestandes) ist stark eingeschränkt worden, sollte aber nach nu ng eines

a Direktsaat und M inima lbodenbearbeitu ng (COz-speicheru ng im Boden u nd

Humusaufbau) wären ohne Glyphosat nicht machbar.

hoher mechanischer Aufwand wie z.B. das Pflügen setzen große Mengen COz frei, es wird Humus

,,verbra nnt"

Winderosionen
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Teils der Landwirte komplett verboten werden.

Direktsaat und Minimalbodenbearbeitung fördern das Bodenleben (Regenwürmer, Pilze, Bakterien, lnsekten

usw.) und sorgen für ein besseres Wasserhalte -und Ablaufvermögen, also Schutz vor Wasser -und
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