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26. Glyphosat und Gen-Schere

Zwei Begriffe müssen in einer Diskussion mit Umwelt-
bewussten fallen, um automatisch die kollektive Reaktion 
zu erzeugen: Die müssen weg.

Gentechnik – eine Katastrophe, wie dort der Mensch 
dem Schöpfer ins Handwerk pfuscht. Weg damit! Weiß man 
doch nicht, was dabei herauskommen könnte, und welche 
Krankheiten damit erzeugt werden könnten. Das sagen 
auch diejenigen, die häufig genug im gleichen Atemzug 
künstliche Befruchtung und Leihmütterwesen als moder-
ne Errungenschaft feiern. Doch genau hier wird mit dem 
Genmaterial - auch noch von Menschen - herum gespielt, 
ohne dass man weiß, was genau geschieht.

Glyphosat – eines jener Supergifte, das der Menschheit 
den Garaus bereitet. Das darf der Landwirt auf keinen Fall 
mehr auf seine Äcker spritzen, will er uns nicht alle ver-
giften. Davon sind diejenigen von edler Gesinnung, aber 
geringer Auffassungsgabe überzeugt, die zwar nicht Weizen 
von Gerste unterscheiden können, aber genau wissen, was 
der Landwirt zu tun hat.

Zumindest die vehementesten Gegner der Gentech-
nik können wieder einigermaßen ruhig schlafen, seitdem 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Sommer 2018 in 
einem aufsehenerregenden Urteil innovative Züchtungs-
methoden mit neuen molekularbiologischen Werkzeugen 
wie Genome Editing und CRISPR/Cas als Gentechnik 
eingestuft hat. Nach Auffassung des Gerichts beinhalten 
die neuen Methoden die gleichen Risiken wie die bisherige 
grüne Gentechnik. Pflanzen, die mit diesen Technologien 
gezüchtet werden, gelten deshalb fortan als gentechnisch 
veränderte Organismen (GVO). Somit kann niemand mehr 
diese fortschrittlichen Technologien nutzen, ohne einen alles 
erschlagenden Wust an gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. 
Das war es dann mit dem Fortschritt – zumindest in Europa. ©
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Schon wieder findet eine technologische Revolution nicht 
mehr in der EU, sondern im Rest der Welt statt.

 Geklagt hatten französische Bauernverbände, verschie-
dene Gentechnikgegner und Naturschutzorganisationen. 
Sie sehen diese Pflanzen als menschengemachte Kreationen 
an, von denen erhebliche Gefahren für die Umwelt und die 
Gesundheit von Mensch und Tier ausgehen würden. Die 
nächsten Klagen erheben solche NGOs dann wohl gegen die 
Natur, die dasselbe nur in viel größerem Umfange und mit 
viel unübersichtlicheren Folgen macht, wenn sie mit dem 
Erbmaterial Russisch-Roulette spielt.

Sicher darf man sagen: Nach dieser Rechtsprechung 
hätte Gregor Mendel heute keine Chance mehr. Der Mönch, 
der mit seinen akribischen Untersuchungen im 19. Jahrhun-
dert die Gesetze der Vererbung entdeckte und formulierte, 
dürfte seine Versuche heute nicht mehr anstellen. Zumindest 
müsste er vorher dutzendweise Anträge stellen, Ethik-
kommissionen konsultieren und im öffentlichen Raum auf 
das Einverständnis sämtlicher Sozialarbeiter und Pfarrer 
hoffen. Die würden das Risiko schädlicher Auswirkungen 
der Vererbung auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt feststellen und alles verbieten.

Doch worum geht es eigentlich genau? 
CRISPR/Cas9 ist eine neue revolutionäre molekular-

biologische Methode, um die Erbsubstanz DNA gezielt 
aufzuschneiden und zu verändern. CRISPR/Cas ist eine 
Abkürzung aus Anfangsbuchstaben für »Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats« und »CRISPR-
assoziierte«-Proteine. Sie wird populärwissenschaftlich als 
»Genschere« bezeichnet, mit der der DNA-Strang, also jene 
berühmte, die Erbinformationen enthaltende Doppelhelix, 
schnippschnapp, aufgeschnitten wird und anders zusam-
mengefügt werden kann. 

Etwa so, wie wenn man einen Text mit einem Schreib-
programm editiert, indem man bestimmte Sätze oder Ab-
schnitte löscht oder an andere Stellen kopiert. ©
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Vorbild ist die Natur, sind Bakterien. Denn auch die 
müssen sich der Angriffe von zum Beispiel Viren erwehren. 
Dazu dient ihnen ein System bestimmter, sich wiederho-
lender kurzer DNA-Abschnitte, der sogenannten CRISPR-
Sequenzen, die bereits 1987 im Bakterienstamm Escherichia 
coli entdeckt wurden. Jetzt zerschneiden Bakterien mit 
einem kleinen Molekül die DNA eingedrungener Viren und 
bauen Teile der DNA eindringender Feinde kurzerhand in 
diese CRISPR Bereiche ein, isolieren sie auf diese Weise und 
sind somit immun gegen ihre Feinde. Wie diese raffinierten 
Vorgänge im Detail ablaufen, ist noch unbekannt.

Entscheidend ist, dass mit diesem Mechanismus die 
DNA-Sequenz aufgeschnitten und in anderer Reihenfolge 
wieder zusammengefügt werden kann. Diesen vor fast 30 
Jahren entzifferten Ablauf betrachtete sich vor ein paar Jahren 
die französische Biochemikerin Emmanuelle Charpentier 
noch einmal genauer. Dabei kam sie auf die Idee zu einem 
molekularen Genom-Editing-System. Bekannt wurde das 
universale Werkzeug unter dem Namen CRISPR/Cas; es 
funktioniert nicht nur bei Pflanzen, sondern auch bei Tie-
ren und menschlichen Zellen. Eine molekularbiologische 
Revolution, mit der einzelne DNA-Bausteine so einfach 
und genau umgeschrieben werden können, wie es bisher 
nicht möglich war. Charpentier, mittlerweile Leiterin der 
Max-PlanckForschungsstelle für die Wissenschaft der Pa-
thogene in Berlin gilt deshalb als heiße Anwärterin auf 
einen Nobelpreis.

Die Methode funktioniert, ohne dass ein Teil eines 
Genoms aus einem anderen Organismus eingebaut, mithin 
kein Transgen benutzt wird. Dieses gilt unter Gentechnik-
gegnern bekanntlich als das Böse schlechthin. Die Natur 
freilich macht nichts anderes, wenn bei der Mutation, der 
Veränderung im Erbmaterial, der DNA-Doppelstrang 
aufgebrochen und wieder neu zusammen gesetzt wird. Ja, 
die Natur erlaubt sich sogar, dazu noch fremde Gene aus 
anderen Organismen einzubauen.©
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Gentransfers, das weiß die Wissenschaft heute, produ-
ziert die Natur am laufenden Band. Bei unserer heutigen 
Süßkartoffel zum Beispiel haben es vier Gene fremder 
Bakterien gewagt, sich in die DNA der Kartoffel hineinzu-
schmuggeln und in den Strang einzubauen. Dabei veränderte 
sich der genetische Code und damit der Phänotyp: Aus 
der Wildpflanze wurde gewissermaßen aus Versehen die 
Kulturpflanze Süßkartoffel. Die Bakteriengene missachteten 
also das Gentechnikgesetz, wonach ein gentechnisch verän-
derter Organismus ein Organismus ist, »dessen genetisches 
Material in einer Weise verändert worden ist, wie sie unter 
natürlichen Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche 
Rekombination nicht vorkommt«.

Klonen ist eine alte Technik. Gut, die vier Bakterien 
schafften es vor rund 8000 Jahren, in den Erbstrang der 
Süßkartoffel einzudringen. Und von welchem gesetzes-
schöpfenden Juristen oder Politiker darf erwartet werden, 
dass er weiß, was vor so langer Zeit geschah? Hätten sie in 
der Schule aufgepasst, wüssten sie, dass Obst- und Wein-
bauern ihre Obst- und Rebsorten schon immer über das 
Klonen vermehrten. Erschreckender Befund: Ideologen 
und Wissenschaftsignoranten schreiben Gesetze, die über 
Wohl und Wehe eines Industrielands entscheiden.

Ursprünglich hatten Pflanzenzüchter und Wissen-
schaftler in Europa die Hoffnung, dass mit der CRISPR/
Cas-Methode hergestellte Pflanzen nicht als gentechnisch 
verändert eingestuft würden, und sie folglich ein neues, 
hervorragendes Werkzeug an die Hand bekämen, um 
schneller und präziser neue Züchtungen hervorzubringen.

Doch das EuGH-Urteil bedeutet: Genome Editing hat 
in Europa keine Chance mehr. Europäischen Züchtern und 
Landwirten bleiben die neuen Verfahren verschlossen – im 
Gegensatz zu ihren Kollegen in den anderen großen Agrar-
ländern wie den USA, Kanada, Australien und Brasilien. 
Experten des US Landwirtschaftsministeriums haben bereits 
erste CRISPR/Cas Pflanzen als nicht gentechnisch verändert ©
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eingestuft. Das bedeutet, sie müssen nicht reguliert werden. 
Die Folgen werden in einigen Jahren zu bemerken sein, 
wenn der Konkurrenzvorsprung sehr groß geworden ist.

Der Treppenwitz: Es ist bei CRISPR/ Cas nicht mehr 
erkennbar, ob eine Frucht mit den neuen Methoden ge-
züchtet worden ist oder nicht. Das bedeutet: Anders als 
bei bisherigen gentechnisch veränderten Organismen kann 
niemand mehr kontrollieren, ob zum Beispiel importiertes 
Soja mit der neuen Technologie geneditiert wurde oder 
nicht. Europa hängt sich ab.

Die Gentechnik startete mit Fehlschlag. Es ist 35 Jahre 
her, dass das Kölner Max-Planck-Institut für Züchtungs-
forschung und das amerikanische Unternehmen Monsanto 
erstmals Methoden zur gentechnischen Veränderung von 
Pflanzen vorstellten. Dabei waren die Anfänge wenig viel-
versprechend und begannen sogar mit einem Fehlschlag. 
Die erste gentechnisch veränderte Pflanze war die Tomate 
»Flavr Savr«, die legendäre Anti-Matsch-Tomate.

Die Idee: Sie sollte nicht so schnell schlecht werden. 
Deshalb blockierten die Züchter jenes Gen, das für den Ab-
bau des pflanzlichen Stützgewebes verantwortlich ist. Die 
Wände in den Tomatenzellen sollten länger stabil bleiben, 
die Frucht dadurch nicht so rasch in sich zusammenfallen. 
So könnte sie länger am Strauch hängen und mehr Aroma 
ausbilden.

Doch der Tomate war kein durchschlagender Erfolg 
beschieden. Mit der Genveränderung verschlechterte sich 
auch das Abwehrsystem, zudem schmeckte die Tomate den 
Konsumenten nicht, sie verschwand bald.

In Deutschland begannen die ersten Feldversuche 1993. 
Bei Berlin wurden von dem Saatguthersteller KWS Saat die 
ersten Freilandversuche mit Nutzpflanzen unternommen. 
Die Forscher bauten gentechnisch veränderte Zuckerrüben 
an, die höheren Ertrag liefern und widerstandsfähiger sein 
sollten. Damals schon begannen Aktivisten und NGOs (die 
unvermeidlichen Nichtregierungsorganisationen) diese ©
   

20
19

 N
eu

sa
tz

 V
er

la
g 

G
m

b
H



140

Versuche zu torpedieren – bis hin zur regelmäßigen Zerstö-
rung von Feldern, auf denen mühevolle wissenschaftliche 
Versuche angestellt wurden. Der Schaden war jedes Mal 
immens hoch.

Es gab seinerzeit natürlich auch öffentliche Anhörungen 
und Diskussionsveranstaltungen, die von Greenpeace und 
BUND-Anhängern wie Veranstaltungen zum jüngsten Ge-
richt inszeniert wurden. Mütter präsentierten Säuglinge, die 
unter einer Allergie litten, und erzählten dem Auditorium, 
dass die transgenen Pflanzen ihre Kinder krank gemacht 
hätten. Selbstverständlich wussten es die Fachleute von 
Greenpeace und BUND besser, aber dieses Radikaltheater 
versprach lohnende Geschäfte. Die Angstmache gelang, 
die Organisationen steigerten ihr Spendenaufkommen 
drastisch, und die Gentechnik hatte in Deutschland keine 
Chancen mehr.

Deutschland geht wie auch in der Energiewende in 
der grünen Gentechnik einen Sonderweg. Dutzende von 
Behörden mit Tausenden von Beamten verhindern, dass 
neue Technologien eingeführt werden können. In diesen 
Behörden haben es sich die grünen Fortschrittsfeinde kom-
mod eingerichtet und sorgen nach Leibeskräften dafür, dass 
Deutschland auf das Niveau eines Drittweltlands zurückfällt.

Deren verklärte Ideologie: So naturnah wie möglich 
solle produziert werden, denn Mutter Natur sei gütig und 
weise, sanft und zahm. Was sie hervorbringe, sei von Haus 
aus gut, wie man an den ach so schönen Heilkräutern se-
hen könne. So mancher Pilzsammler würde hier vehement 
widersprechen – wenn er denn noch könnte.

Oder nehmen wir jenen Rentner aus Heidenheim, der 
sich in seinem Garten Zucchinis selbst gezogen und dabei 
Samen aus dem Vorjahr benutzt hatte. Durch eine zufällige 
Rückkreuzung enthielt die Pflanze wieder ihren giftigen 
Abwehrstoff Cucurbitacin – den Saatguthersteller heraus-
züchten und das auch nachweisen müssen. Der Zucchini-
Auflauf jedenfalls schmeckte sehr bitter, der Rentner aß ihn ©
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trotzdem und starb. Cucurbitacin löst die Schleimhaut im 
Magen-Darm-Bereich auf. Die Zucchini-Pflanze hat den 
Stoff so raffiniert aufgebaut, dass selbst die aggressive 
Magensäure ihm nichts anhaben kann und er sogar das 
Kochen übersteht. Idyllische Natur oder doch eher heftige 
chemische Kriegsführung?

Der Leitsatz der Bedenkenträger lautet: Veränderun-
gen im Erbgut mit konventioneller Züchtung sind sicher, 
mit Hilfe der Gentechnik unsicher. Dabei wird übersehen, 
dass auch bei konventioneller Züchtung die Eigenschaften 
von Pflanzen verändert werden. Das geschieht zum Teil 
auf recht brutale Weise mittels radioaktiver Strahlen, mit 
denen Pflanzen beschossen werden. Diese zerstören Teile 
der DNA und lösen dadurch Mutationen aus.

Allerdings hängt es völlig vom Zufall ab, wo das Gefü-
ge der vier berühmten Basen, aus denen die DNA besteht, 
zerstört wird. Den Züchtern bleibt nichts anderes übrig, als 
zu schießen und zu sehen, was herauskommt. Brauchbares 
wird fortgepflanzt, der Rest weggeworfen.

Wahrscheinlich ist es der Wissenschaftsignoranz zuzu-
schreiben, dass kaum bekannt ist, dass jeder der vielen un-
terschiedlichen Salate, die wir heute im Supermarkt kaufen, 
irgendwann aus dem radioaktiven Beschuss irgendwelcher 
Vorgänger entstanden ist. Oder sie wurden mit chemischen 
Substanzen behandelt, die erbgutverändernd sind. Züchter 
verändern also immer Erbgut.

In regelrechte Schnappatmung verfielen die Gegner 
moderner Züchtung und Agrartechnologien vor einigen 
Jahren, als der amerikanische Saatguthersteller Monsanto 
Pflanzen passend zu seinem Unkrautvernichtungsmittel 
Roundup züchtete und auf den Markt brachte. Der Name 
des Wirkstoffs lässt heute die meisten landfernen Bildungs-
bürger in Schreckensstarre verfallen: Glyphosat.

Es gibt nicht viele Moleküle in der Geschichte der 
Chemie, die eine solche Karriere hingelegt haben wie die 
Verbindung mit der Summenformel C3H8NO5P. In den ©
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50er-Jahren synthetisierte ein Schweizer Chemiker die Sub-
stanz zum ersten Mal, doch in den Anfangsjahren wusste 
man noch nicht viel über deren Wirkungen. Erst 1971 ließ 
Monsanto Glyphosat als Herbizid patentieren und brachte 
es unter dem Namen Roundup auf den Markt.

Der Wirkstoff entwickelte sich schnell zu einem der 
größten Schlager in der Landwirtschaft. Das Molekül blok-
kiert in allen grünen Pflanzen, die Photosynthese betreiben, 
ein bestimmtes Enzym. Das schaltet die Photosynthese 
ab, die grüne Pflanze kann keine Energie der Sonne mehr 
auffangen, »verhungert« und geht ein. Das ist erwünscht. 
Denn Unkräuter will weder der Landwirt auf seinem Acker 
noch die Deutsche Bahn auf ihren Gleisen, wo die Wurzeln 
den Gleisschotter blockieren. Und auch Hobbygärtner sind 
in der Regel als militante Unkrautgegner bekannt.

Säugetiere haben dieses Enzym nicht, das Mittel kann 
ihnen nicht gefährlich werden. Heute gilt das Molekül 
als das Böse schlechthin, als großes Unheil, das von der 
modernen Landwirtschaft übers Erdenrund gebracht wur-
de. Nicht auszurotten ist nämlich der Glaube, Glyphosat 
schädige Menschen. So ließ es beispielsweise den grünen 
EU-Abgeordneten Sven Giegold zu Tode erschrecken, als 
der vor Jahren seinen Glyphosatgehalt im Urin testen ließ 
(und ihn sogar veröffentlichte): 1,9 Mikrogramm pro Liter, 
also 1,9 Milliardstel Gramm Glyphosat pro Milliliter in 
seinem Urin!

Giegold hätte der Analysetechnik allerhöchsten Respekt 
zollen müssen. Die ist mittlerweile in der Lage, viel geringere 
Mengen eines Stoffes als jenen berühmten »Zuckerwürfel 
im Bodensee« nachzuweisen. Heutige Analytik spürt sogar 
die Moleküle von Körnern des Zuckerwürfels auf, die in 
den See geschüttet wurden. Kein Wunder, dass man im 
Urin praktisch aller Menschen Glyphosat nachweisen kann.

Er könnte dann einen Biologen fragen, was solch außer-
ordentlich niedrige Mengen überhaupt ausrichten können. 
Auch hätte er sich ein wenig dadurch erschrecken lassen ©
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können, welche heiklen Spuren an Stoffen der Analytiker 
sonst noch mit seinen Gaschromatografen, Massenspek-
trometern und Atomabsorptionsspektrometern in seinem 
Urin finden konnte – dann wüsste Giegold, dass er atomar 
strahlt, geschätzt mit etwa 9000 Becquerel. Würden die 
Grünen ihn damit von ihren Parteitagen ausschließen?

Im Kopf schwirrte dem Abgeordneten wohl noch eine 
Untersuchung des Bunds für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland herum. Der hatte auf der Suche nach neuen 
Spendengeldern vor ein paar Jahren den »Skandal« veröf-
fentlicht, dass bei »70 Prozent aller deutschen Großstädter 
das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat im Urin nach-
gewiesen werden konnte«. Ganze zehn Personen wurden 
dazu in Deutschland untersucht, ein ziemlich verwegener 
Ansatz, von diesen zehn Probanden auf die gesamte Groß-
stadtbevölkerung zu schließen. Aber seitdem ist dieser 
Spruch in den Köpfen. Und niemand will zur Kenntnis 
nehmen, dass mehr als 95 Prozent aller Pestizide nicht aus 
Chemiefabriken, sondern von den Pflanzen selbst stammen.

Pflanzen erwehren sich mit diesen selbst produzierten 
Pestiziden ihrer Fressfeinde. Sie führen einen chemischen 
Krieg, der seinesgleichen sucht. Das, was der Mensch an 
Umweltgiften erzeugt, verblasst gegenüber dem, was »Mut-
ter Natur« an Killerkampfchemikalien produziert. Fast alle 
dieser Stoffe finden Analytiker heute mit ihren hochentwik-
kelten Messmethoden.

Der Bauer wiederum will nicht »Unkraut« – also Pflan-
zen, die er nicht gesät hat – von seinem Acker ernten, son-
dern seine Nutzpflanzen, Gerste, Roggen und Weizen 
beispielsweise. Deshalb muss er mit chemischen Stoffen 
Unkräuter und Pilze bekämpfen. Das einzige wirklich 
wirksame Mittel, das ihm dafür zur Verfügung steht, ist 
eben Glyphosat, eines der weltweit am meisten verkauf-
ten Unkrautvernichtungsmittel. Und es gibt bisher keinen 
Nachfolger. Seit 30 Jahren mühen sich Forscher weltweit 
in ihren Labors, die Eigenproduktion der Pflanzen zu ent-©
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schlüsseln, wie Pflanzen und übrigens viele Pilze ihre Ab-
wehr aufbauen, screenen Hunderttausende von Substanzen 
unter Hochdruck auf der Suche nach einem neuen Molekül, 
das ähnlich wirkungsvoll ist wie Glyphosat. Bisher ohne 
Erfolg. 30 Jahre intensive Forschung, 30 Jahre aufwendige 
Suche nach einem Molekül. So schwer ist es, der Natur 
Geheimnisse zu entreißen.

Weil Glyphosat so verbreitet eingesetzt wird, steht 
der Stoff natürlich unter aufmerksamer Beobachtung der 
einschlägigen Aufsichtsbehörden. Die Weltgesundheitsor-
ganisation WHO, beziehungsweise ihre einschlägige Un-
terorganisation, kam im Jahr 2018 zu einer Änderung ihrer 
Einschätzung und stellt nun – abgekürzt – fest: Rückstände 
von Glyphosat stellen wahrscheinlich kein Krebsrisiko für 
Menschen dar. 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung sieht eben-
falls keinen Grund für Beanstandungen. Formulierungen 
von Wissenschaftlern, die grundsätzlich – das entspricht 
ihrem Weg zur Gewinnung von Erkenntnissen – nichts 
ausschließen, führen regelmäßig zu Missverständnissen. 
Der Umgang mit Wahrscheinlichkeiten ist schließlich nicht 
jedermann vertraut.

Gleichwohl ist der seit einigen Monaten zum deutschen 
Konzern Bayer gehörende Erfinder von Glyphosat, die US-
Firma Monsanto, im August 2018 in einem vierwöchigen 
Prozess wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken seines 
Unkrautvernichters Roundup zu einem Schadenersatz von 
gut 250 Millionen Euro verurteilt worden. Monsanto habe 
nicht ausreichend vor den Risiken seines Produkts gewarnt. 

Der Kläger, der 46-jährige Dewayne Johnson, bei dem 
2014 Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden war, hatte 
Monsantos Roundup für sein tödliches Leiden verantwort-
lich gemacht und dem Saatguthersteller vorgeworfen, die 
Gefahren des Unkrautvernichters verschwiegen zu haben. 
Johnson hatte als Hausmeister einer Schule gearbeitet und 
dort regelmäßig mit Monsantos Unkrautvernichtern hantiert. ©
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Monsanto kündigte umgehend Berufung gegen das 
Urteil an. Die Entscheidung ändere nichts an der Tatsache, 
dass mehr als 800 wissenschaftliche Studien und Bewertun-
gen – einschließlich derjenigen der US-Umweltbehörde EPA, 
der nationalen Gesundheitsinstitute und anderer Behörden 
weltweit – den Befund unterstützten, dass Glyphosat nicht 
krebserregend sei. Man werde das Produkt, welches seit 40 
Jahren sicher in Gebrauch sei, auch in Zukunft nachdrück-
lich verteidigen.

Obwohl es sich nur um einen Einzelfall und keine 
Sammelklage handelte, ist der Prozessausgang für Bayer 
und Monsanto brisant, da es die erste Gerichtsentscheidung 
überhaupt ist und sie wegweisend für zahlreiche andere 
Verfahren sein könnte. Der Aktienkurs von Bayer gab 
jedenfalls nach der Entscheidung um mehr als 15 Prozent 
nach. Die Erholung seit Ende August dürfte auch Investoren 
zu verdanken sein, die darauf bauen, dass sich naturwis-
senschaftlicher Sachverstand in den nächsten Instanzen 
durchsetzen wird.

Großstädtische Naturliebhaber empfehlen an dieser 
Stelle regelmäßig den Bioanbau als Alternative. Doch uner-
quicklich nur, dass auch Ökobauern auf ihrem Acker mehr 
Nutzpflanzen als Unkräuter ernten wollen. Sie müssen 
daher auch etwas gegen die wild wuchernden Pflanzen 
auf ihrem Acker tun. Ohne Pflanzenschutzmittel kommt 
der »biologische« Landbau ebenfalls nicht aus, will der 
Biobauer wenigstens etwas von seiner Ernte heimbringen.

Erlaubt ist ihm allerdings nur eine Kupferverbindung 
als Pflanzenschutzmittel. Die ist um Klassen kritischer als 
Glyphosat. Doch Kupfer ist im Gegensatz zum Glyphosat 
nicht biologisch abbaubar. Es wirkt längst nicht so gut wie 
das Mittel aus dem Chemiereaktor, muss daher häufiger und 
höher dosiert ausgebracht werden. Biowinzer in Rheinland-
Pfalz, die mit dem ökoerlaubten Herbizid Kupfersulfat 
arbeiteten, beklagen immer wieder massive Ernteausfälle. 
Teilweise müssen sie in sehr kurzen Abständen Kupfer ©
   

20
19

 N
eu

sa
tz

 V
er

la
g 

G
m

b
H



146

versprühen, um wenigstens einen Teil der Ernte zu retten. 
Doch Kupfer ist ein Schwermetall, nicht abbaubar, reichert 
sich im Boden an, schädigt die Leber.

Mittlerweile hat sich in Sachen Glyphosat die Tonlage 
verschärft. Es wird für immer mehr Krankheiten verant-
wortlich gemacht: Krebs, klar, sowieso, Herzinfarkt, Alzhei-
mer und was das grüne Schreckensszenario alles hergibt. 
Glyphosat solle ein Enzym in der Leber blockieren. Das 
stimmt übrigens nicht, das tut Grapefruitsaft.

Der Patentschutz für Glyphosat ist abgelaufen, es gibt 
mittlerweile 70 bis 80 Hersteller weltweit, die den Wirkstoff 
in unterschiedlichen Formulierungen herstellen. Man darf 
gespannt sein, wie es weitergeht.
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