
 

Wie sich Agrarminister Christian Schmidt  

als „fränkisches Schlitzohr“ entpuppt 

 

Der Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat nach seinen Angaben in der 

Presse  „allein verantwortlich“ für die Verlängerung der Zulassung von Glyphosat gestimmt. 

„Ich habe die Entscheidung für mich getroffen und in meiner Ressortverantwortung", sagte 

der Minister im Interview des ARD-Morgenmagazins. Trotz des Einspruchs der-

Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) gegen die Freigabe von Glyphosat, setzte sich 

Schmidt eigenmächtig durch (ohne Kanzlerin? mit Seehofer?), für weitere fünf Jahre der 

Zulassung zu zustimmen, über alle Absprachen hinweg. Ein starkes Stück, wie nicht nur SPD 

und CO  meinen. Und Schmidt antwortet:  „Das sind Dinge, die ich auf meine Kappe nehmen 

muss". Zu Recht sprechen führende SPD-Politiker von einem Vertrauensbruch und einer 

schweren Belastung für mögliche Koalitionsgespräche mit der CDU. Die Kanzlerin rügt „mehr 

pro forma“, jedenfalls hatte dies so den Anschein.  

 

Es gibt unterschiedliche wissenschaftliche Aussagen in Sachen „krebserregend“ oder nicht.  

Die WHO, mit der zu gehörenden Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC), 

erklärte bereits 2015, Glyphosat sei „wahrscheinlich krebserzeugend bei Menschen“. Nach 

Einschätzung von UN-Experten sei der Stoff wahrscheinlich nicht krebserregend. In 

ZeitOnline (11.Oktober) ist zu lesen, dass „Monsanto systematisch und zahlreich 

Wissenschaftler kontaktierte, damit sie im Auftrag der Firma Studien veröffentlichen, ohne 

die Verbindung zum Agrarkonzern bekannt zu machen – innerhalb der Wissenschaft ist so 

eine Form des Ghostwritings verpönt. Zudem soll der Konzern Wissenschaftler engagiert 

haben, die in Fachzeitschriften positive Artikel über Glyphosat publizierten…“.  

 

Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat wohl für seinen Glyphosat-Bericht 

wesentliche Angaben des Herstellers des Unkrautgifts wortwörtlich und seitenweise 

abgeschrieben. Es sei „offensichtlich, dass das BfR keine eigenständige Bewertung der 

zitierten Studien vorgenommen hat“. Über „zahlreiche Seiten hinweg“ seien Textpassagen 

„praktisch wörtlich übernommen“ worden. „Das systematische Unterlassen von 

Quellenangaben und das gezielte Entfernen von Hinweisen auf die tatsächlichen Verfasser 

lasse sich „nur als bewusste Verschleierung ihrer Herkunft deuten“. Zu lesen im Ärzteblatt 

vom 05.11.2017.  

 

Die Frankfurter Rundschau am 19.09.2017: „Studien, die die Krebs erregende und Erbgut 

schädigende Wirkungen von Glyphosat belegen, wurden vom Hersteller durchweg als 

irrelevant qualifiziert. Diese und andere Textpassagen wurden wörtlich von der BfR 

übernommen“, so die FR.  Der Biochemiker Dr. Helmut Burtscher-Schaden gibt in einem 

Interview in der taz.de wieder, dass das BfR „ nur die Groß/Kleinbuchstaben in den 

Überschriften, die Nummerierungen der Kapitel und der Tabellen und Hinweise auf die 

tatsächlichen Urheber entfernt hätte. Abgeschrieben wurden auch weite Passagen über die 

Krebsstudien beim Menschen.  

http://www.spiegel.de/thema/christian_schmidt_csu/
http://www.spiegel.de/thema/csu/
http://www.spiegel.de/thema/barbara_hendricks/
http://www.bfr.bund.de/


 

Das BfR hat also nicht zitiert, sondern sogar so manipuliert, dass auch 

Wissenschaftler wie der Bremer Epidemiologe Eberhard Greiser der 

Meinung waren, das sei ein BfR-Standpunkt...“. Starker Tobak.   

Das BfR, das als rechtsfähige Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums 

für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gegründet wurde, wies diese Behauptungen 

natürlich „mit Nachdruck“ zurück. „Diese seien ein „erneuter Versuch, die Glaubwürdigkeit 

der wissenschaftlichen Institutionen zu diskreditieren“.   

 

Das BfR beschreibt sich im Leitbild „…damit die Bewertungen unbeeinflusst von politischen, 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen erfolgen können, ist das Institut nach 

Maßgabe des Gründungsgesetzes bei seinen Bewertungen unabhängig“. „Im Mittelpunkt der 

Arbeit des BfR steht der Mensch als Verbraucher. Mit seiner Arbeit trägt das Institut 

maßgeblich dazu bei, dass Lebensmittel, Stoffe und Produkte sicherer werden. So helfe das 

BfR, „die Gesundheit der Verbraucher zu schützen.“  

 

Ein hoher Mitarbeiter des BfR sagte einmal im persönlichen Gespräch mit der AVA, dass man 

selbst dem „gefühlten Risiko“ nachgehen müsse, um die Gesundheit der Verbraucher zu 

schützen, wie ja im Leitbild verankert. Bereits vor einigen Jahren hatte die Agrar- und 

Veterinär- Akademie (AVA) Berührungspunkte zum BfR, als diskutiert wurde, ob Clostridium 

Botulinum (chronischer Botulismus) in Lebensmitteltieren (hier Rinderschlachtungen) von 

gesundheitlicher Bedeutung für den Menschen sei, was verneint wurde, allerdings bei 

Botulismus in Masthähnchenbeständen seien Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. 

 

Zurück zum Problem: Minister Schmidt, das BfR als rechtsfähige Bundesbehörde im 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), ebenso 

die meisten Landwirtschaftsverbände sehen keine Gefahr von Glyphosat ausgehend; es 

besteht also nicht einmal ein gefühltes Risiko. „…Das Bundesinstitut für Risikobewertung 

(BfR) habe sich lange mit diesem Thema beschäftigt und in Folge die gesundheitliche 

Unbedenklichkeit des Wirkstoffes bestätigt“, sagen Vertreter in den Landesverbänden. „Das 

sei ein Schritt, den die fachlich-wissenschaftliche Risikobewertung vorgezeichnet hätte“.   

Natürlich ist Pflanzenproduktion mit Glyphosat „einfacher“ – aber ist das in unserer heutigen 

Zeit in der stetigen Diskussion mit Verbrauchern ein gutes Argument? 

 

Was überhaupt nicht in der Glyphosatdiskussion Beachtung findet, ist die Tatsache 

wissenschaftlich beschriebener Resistenzbildungen im Darm aufgrund von Glyphosat. Die 

Mikrobiologin Frau Prof. Monika Krüger, Tierkliniken in Leipzig, hat u.a. dazu in der 

NUTZTIERPRAXIS AKTUELL (NPA) Nr. 54, 2016, geschrieben: „…Durch Kultivierung eines 

Glyphosat-empfindlichen E. coli-Isolates (Klinikisolat) in Glyphosat-haltiger Nährbouillon mit 

400 μg/ml Glyphosat und anschließender Kultivierung auf Nähragar mit 1,2 und 2,4mh/ml 

Glyphosat war es möglich, Glyphosat-resistente Mutanten zu selektieren….“.  

 

Den Beitrag in der NUTZTIERPRAXIS AKTUELL (NPA) Nr. 54 können Sie in einem gesonderten 

Link-Verweis lesen. 


