Die Gefahren
Schon in geringen Mengen schädigen Glyphosat und »Roundup« die menschlichen
Embryonal- und Plazentazellen sowie die DNA von Menschen und Tieren. In menschlichen
Zellen kann »Roundup« innerhalb von 24 Stunden zum vollständigen Zelltod führen.
Nachweislich tödlich ist »Roundup« vor allem auch für Amphibien. Zudem bestehen bei
Menschen und Tieren Zusammenhänge zwischen Glyphosat und Fehlbildungen/-geburten.
Darüber hinaus weist eine neuere Studie darauf hin, dass Glyphosat solchen Krankheiten wie
Alzheimer, Diabetes und Krebs den Weg ebnen sowie zu Depressionen, Herzinfarkten und
Unfruchtbarkeit führen könnte. Nicht zuletzt hat Glyphosat hohe negative Auswirkungen auf
die Bodenfruchtbarkeit und das Bodenleben: bestimmte krankheitserregende Pilze wie
Fusarien (parasitäre Schimmelpilze, die ihren Wirt töten) werden gefördert, die Aufnahme
von Mikronährstoffen und die Krankheitsabwehr von Pflanzen werden gestört, die für die
Durchlüftung von Böden unverzichtbare Regenwürmer meiden mit Glyphosat belastete
Böden.
Was durch Glyphosat verursachte Schäden betrifft, so sorgten in der Vergangenheit u. a.
menschliche Krankheits- und Todesfälle in Argentinien für einige Aufmerksamkeit. Doch
auch hierzulande können die Auswirkungen von Glyphosat beobachtet werden: Landwirte
berichten über Atemwegsbeschwerden und Hauterkrankungen. Und auch ein zunehmender
Verlust der biologischen Vielfalt, wie etwa das rapide Bienensterben in den vergangenen
Jahren, kann auf den Einsatz von Glyphosat zurückgeführt werden.
Weitere Auswirkungen sind zu befürchten: Wie eine Leipziger Forschungsgruppe um Prof.
Dr. Monika Krüger im vergangenen Jahr nachweisen konnte, sind inzwischen Rückstände von
Glyphosat im Urin von Menschen und Tieren zu finden – und das selbst dann, wenn diese
nicht direkt mit Glyphosat in Kontakt gekommen sind (etwa beim landwirtschaftlichen
Spritzen, über Boden- und Wasserrückstände etc.). Diesen Befund bestätigt eine weitere im
Juni 2013 veröffentlichte Untersuchung, die vom Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) und seinem europäischen Dachverband Friends of the Earth (FOE)
initiiert wurde: so konnte Glyphosat im Urin von Großstädtern aus 18 europäischen Staaten
nachgewiesen werden. Dies lässt klar darauf schließen, dass Glyphosat über Lebens- und
Futtermittel aufgenommen wird. Unterstrichen wird dies durch eine Untersuchung der
Zeitschrift Ökotest: 14 von 20 getesteten Produkten (Mehl, Brötchen, Getreideflocken)
enthielten Glyphosat. Mit welchen Folgen die Aufnahme von Glyphosat über Lebens- und
Futtermittel einhergehen kann, wird am Beispiel der Krankheit »chronischer Botulismus« bei
Rindern deutlich.
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