
Sehr geehrter Herr Lietz, 

Ihr Beitrag über die angebliche Ungefährlichkeit von sogenannten Pflanzenschutzmitteln auf die 
menschliche Gesundheit, den Sie von den Herren Holzenkamp und Gering übernommen haben, hat 
mich sehr ärgerlich gemacht, weil er Halbwahrheiten transportiert und so zur Verfälschung der 
öffentlichen Meinung beiträgt. 

Die Darstellung, dass gegenwärtig zu Glyphosat "keine wissenschaftlichen Erkenntnisse 
vor(liegen), die diesen für die Landwirtschaft wichtigen Wirkstoff in Frage stellen und eine 
Aussetzung der Zulassung rechtfertigen könnten", ist unrichtig.  

Nachstehend finden Sie die Angaben von 3 wissenschaftlichen Artikeln, die sich genau mit 
Glyphosat und den Adjuvanzien, die in Round-up enthalten sind, beschäftigen: 

 

(1) Mesnage R., Bernay B., Séralini G-E. (2013, in press). Ethoxylated adjuvants of glyphosate-
based herbicides are active principles of human cell toxicity. Toxicology 
http://dx.doi.org/10.1016/j.tox.2012.09.006 

 

(2) Séralini G. E., et al. (2012). Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant 
genetically modified maize. Food and Chemical Toxicology 50 (11): 4221-4231. 

 

(3) Séralini G. E., et al. (2013). Answers to critics: Why there is a long term toxicity due to NK603 
Roundup-tolerant genetically modified maize and to a Roundup herbicide. Food and Chemical 
Toxicology 

 

Ich bitte Sie, zur Kenntnis zu nehmen, dass in Italien gerade der Anbau des glyphosat-resistenten 
Genmaises MON810 für 18 Monate verboten wurde. Auch in Polen ist der Anbau dieser Sorte seit 
Januar 2013 untersagt. Weiterhin wird in Indien und Russland seit der Publikation der 
Langzeitstudie über gesundheitliche Folgen bei der Verfütterung des Round-up-toleranten 
Genmaises NK603 an Ratten (siehe Artikel 2) um ein Moratorium über den Anbau dieser Sorte 
gestritten. Auch die Schweiz hat den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen bisher verboten. 

Weiterhin ist zu beachten, dass es Hinweise gibt, dass die im Roud-up (also dem Herbizid, welches 
Glyphosat als Wirkstoff enthält) enthaltenen Adjuvanzen gesundheitsschädlicher sein können als 
das Herbizid (also Glyphosat) selbst. 

Fälschlicherweise wird aufgrund von irreführender Kommunikation der Hersteller und leider auch 
der Medien weithin angenommen, dass gentechnisch veränderte Kulturen den Pestizideinsatz 
verringern würden. Genau das Gegenteil ist jedoch der Fall. In den Ländern, wo gentechnisch 
veränderte Sorten in großem Stil angebaut werden, ist der Pestizid-Einsatz in den letzten Jahren 
deutlich angestiegen! Circa 80 % der gentechnisch veränderten Pflanzen sind so verändert, dass sie 
pestizidresistenter werden, was bedeutet, dass mehr statt weniger Pestizide zum Einsatz kommen. 

Mich ärgert die bewusste Vorenthaltung solcher Informationen, zusammen mit der renitenten 
Behauptung, dass Pestizide in den vorgeschriebenen Dosen unschädlich für die Gesundheit von 
Mensch und Umwelt seien, und besonders ärgert mich auch, dass Sie sich als Abgeordneter meines 
Heimatlandes zum Instrument der großen Chemieunternehmen machen lassen, indem Sie 
Halbwahrheiten auf Ihrer Internetseite verbreiten. 

Es ist an der Zeit, dass wir zugeben, dass die industrielle Landwirtschaft eine Sackgasse ist, dass 
Pestizide sehr wohl die Gesundheit gefährden, nicht zuletzt derjenigen, die sie anwenden. Ich weise 
darauf hin, dass in Frankreich inzwischen Morbus Parkinson zu einer anerkannten Berufskrankheit 
der Landwirte nach Pestizidanwendung gehört und dass wahrscheinlich auch bald Hämopathien als 



Berufskrankheit eingestuft werden.  

Weiterhin existieren zwar zahlreiche Studien, die die Ungefährlichkeit einzelner Pestizide bei 
beachteten Höchsteinsatzmengen belegen, die sehr oft von den Erzeugerfirmen selber durchgeführt 
wurden, und an deren Unabhängigkeit meines Erachtens Zweifel berechtigt sind. (Seltsam ist 
weiterhin, dass kaum Langzeitstudien existieren.) Allerdings kann niemand vorhersehen, welche 
Auswirkungen ein Cocktail von verschiedenen Pestiziden (26 % des bei einer Studie der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA getesteten Obst und Gemüses enthalten 2 
oder mehr Pestizide) auf die menschliche Gesundheit hat. Eine der wenigen Studien hat 
Synergieeffekte hinsichtlich der Zytotoxizität bei Kombination von 3 häufig eingesetzten 
Fungiziden, nachgewiesen: A preliminary investigation into the impact of a pesticide combination 
on human neuronal and glial cell lines in vitro, M. D. Coleman at al, PloS ONE, 2012  

Es existieren sehr viele wissenschaftliche Artikel (falls Sie es wünschen, kann ich Ihnen eine 
Bibliographie zur Verfügung stellen), die die Auswirkungen von Pestiziden auf die menschliche 
Gesundheit belegen (Sterilität, Krebs, Störung des Immunsystems, embryonale Missbildungen, 
Diabetes, Asthma, etc.) All diese Informationen werden der breiten Öffentlichkeit vorenthalten, das 
ist ein Skandal! Und Sie tragen mit Ihrem Artikel dazu bei. 

Viel sinnvoller wäre es, angesichts der bekannten Probleme (Gesundheitsschäden, Zerstörung der 
Bodenflora und -fauna, Verschmutzung von Trinkwasser und Luft, hohe Verschuldung der 
landwirtschaftlichen Betriebe, Überproduktion und überproportionelle Suizidraten bei 
Landwirten,...) zurück zu einer wirklichen bäuerlichen Landwirtschaft zu finden, die die 
Ausbeutung von Boden und Arbeitskräften minimiert, die Arbeitsplätze schafft, die ökologisch ist, 
weil sie lokal agiert und u.a. lange Transportwege vermeidet und die den Bezug der Bevölkerung zu 
Landwirtschaft und Lebensmitteln erneut herstellt sowie zur Gesunderhaltung von Mensch und 
Natur beiträgt.  

Ich fordere Sie hiermit auf, die Diskussion über Pestizideinsatz wahrheitsgemäß und offen zu 
führen und keine Informationen Ihren Wählern zu unterschlagen. 

 


