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Rund 80 VertreterInnen von Nichtregierungsorganisationen, Behörden, Parteien, der Wissenschaft 

und der Pestizidindustrie diskutierten in Berlin im Rahmen der Tagung „Roundup & Co – Gefahren für 

Gesundheit, Umwelt und eine nachhaltige Nahrungsproduktion“ den Einsatz des 

Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat, besser bekannt unter der Monsanto-Produktmarke Roundup. 

Die Tagung wurde organisiert durch die Agrar Koordination und PAN Germany in Kooperation mit 

Brot für die Welt, Misereor, der Heinrich Böll Stiftung und der Greenpeace Umweltstiftung. 

Anlass der Tagung war, dass zurzeit das Verfahren für eine Neuzulassung von Glyphosat in der EU 

läuft und Deutschland der zuständige Berichterstatter ist. Sein weites Anwendungsspektrum macht 

es zum weit verbreitetsten Pestizid der Welt. Sein Einsatz ist symptomatisch für das vorherrschende 

landwirtschaftliche Produktionssystem. Ziel der Tagung war, einen kritischen Blick auf die 

Risikobewertung von Pestiziden allgemein und Gyphosat im Speziellen sowie die agrarpolitischen 

Rahmenbedingungen des massiven Pestizideinsatzes zu werfen. Zudem sollte sie einen Austausch 

unterschiedlicher Akteure zu notwendigen Reformen für die Pestizidzulassung und Agrarpolitik 

initiieren.  

 

Nach den einführenden Beiträgen der Veranstalter stellte Claire Robinson von Earth Open Source 

Kernkritikpunkte der Studie „ Roundup & birth defects – is the public being kept in the dark?“ am 

System der Risikobewertung und speziell an der humantoxikologischen Bewertung von Glyphosat 

vor. Sie legte dar, wie die humantoxischen Wirkungen von Glyphosat von Seiten der Industrie und 

der Behörden mit unwissenschaftlichen Argumenten und Vorgehensweisen verschleiert werden. 

Tony Tweedale von R.I.S.K. Consultancy stellte im Anschluss die Ergebnisse der Publikation „Missed & 

Dismissed – how regulators ignore the legal obligation to use independent science for deriving safe 

exposure levels” vor. In dieser Studie wird verdeutlicht, dass die Behörden bei ihrer Risikobewertung 

einen Großteil der vorhandenen wissenschaftlichen Studien zu Glyphosat gar nicht zur Kenntnis 

genommen und noch viel weniger ausführlich diskutiert haben. 



Wolfgang Bödeker stellte daran anschließend die Ergebnisse seiner Recherche zu den akuten 

Vergiftungen durch Glyphosat vor. Demnach gibt es bei Glyphosatvergiftungen eine unerwartet hohe 

Todesrate von 7,5% - das liegt nur wenig unterhalb der sehr toxischen Organophosphate. 

Während der Podiumsdiskussion, an der neben den Referenten auch Thoralf Küchler (Syngenta) 

teilnahm, wurde deutlich, dass der alte Satz: „Die Dosis macht das Gift“ in der Toxikologie von 

Pflanzenschutzmitteln nicht mehr gelten kann, weil viele giftige Wirkungen bei sehr niedrigen Dosen 

auftreten, die in der Zulassung gar nicht geprüft werden. Hier wurde eine Änderung der Richtlinien 

für die Durchführung von Studien gefordert.  

 

 

Warum Studien der Industrie nicht offengelegt werden, wurde von Seiten des Syngenta-Vertreters 

damit begründet, dass dies der Konkurrenz in die Hände spielen würde und die getätigten 

Investitionen gefährde. Dieses Argument wurde von den anderen beteiligten Experten in Frage 

gestellt – der Patentschutz für Glyphosat sei abgelaufen und es sei nicht nachvollziehbar, warum die 

toxischen Wirkungen von Glyphosat auf Versuchstiere ein Betriebsgeheimnis sein solle – schließlich 

geht es bei dem Gesundheitsschutz vor Pestiziden um ein öffentliches Interesse – den Schutz von 

Gesundheit und Ökosystemen. Studien müssten transparent gemacht werden, damit sie von 

unabhängigen Wissenschaftlern überprüft werden können. Es wurde in Frage gestellt, ob die 

Behördenvertreter tatsächlich alle Originalstudien der Industrie gründlich prüfen. Zudem wurde die 

Kritik bekräftigt, dass wissenschaftliche, peer-reviewte Studien oftmals aufgrund fragwürdiger 

Argumente und Vorgaben bei der behördlichen Risikobewertung nicht berücksichtigt werden. Das 

System, dass die beantragenden Unternehmen die Studien zur Risikoüberprüfung selbst 

durchführen, wurde grundsätzlich hinterfragt und gefordert, dass sich die behördliche 

Risikobewertung viel mehr auf unabhängige wissenschaftliche Studien stützt.  

 



 

Es wurde thematisiert, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die behördliche Risikobewertung und 

die Unabhängigkeit der Behördenvertreter nicht so groß ist, wie man es sich wünschen würde. Auch 

um dieses Vertrauen zu vergrößern, wäre eine größere Transparenz der behördlichen Verfahren 

wichtig. In wieweit Entscheidungen vom jeweiligen politischen Umfeld beeinflusst werden, wäre 

dabei wichtig zu erkennen. Von den Veranstaltern wird bedauert, dass die geäußerten Kritikpunkte 

nicht mit Vertretern der für die humantoxische Bewertung zuständigen Behörden (BVL Und BfR) 

diskutiert werden konnten, da sich von Seiten dieser Behörden niemand die Zeit für eine Teilnahme 

an der Tagung nehmen konnte. 

Hinsichtlich der Risikobewertung von Pestiziden wurde ein generelles Dilemma angesprochen: Je 

mehr sogenannte Stellvertreterorganismen (Versuchstiere) getestet werden, desto mehr Sicherheit 

kann durch die Tests über die Toxizität eines Stoffes erlangt werden. Doch gleichzeitig besteht der 

Wunsch, möglichst wenig oder keine Tierversuche machen zu müssen. Die große übergeordnete 

Frage ist: Brauchen wir Pestizide überhaupt wirklich, so dass die damit verbundenen Risiken und die 

Tierversuche in Kauf zu nehmen sind? Diese Frage blieb zwar offen, doch im Laufe der Diskussion 

wurde deutlich, dass viele der TeilnehmerInnen die schädlichen Auswirkungen des Pestidsystems 

nicht mehr in Kauf nehmen möchten und bezweifeln, dass der Nutzen die verursachten Schäden 

rechtfertigt. 

Viele Kritikpunkte an der humantoxikologischen behördlichen Risikobewertung und entsprechende 

Reformvorschläge konnten nur kurz angerissen, aber nicht ausführlich diskutiert werden. Die 

angeregte Diskussion, an der sich viele TagungsteilnehmerInnen beteiligt haben, machte auf jeden 

Fall deutlich, dass ein großer gesellschaftlicher Diskussionsbedarf zu diesem Themenbereich besteht.  

Im zweiten Teil der Tagung wurden die ökologischen Risiken von Glyphosat sowie agrarpolitische 

Handlungsoptionen zur Eindämmung des Glyphosateinsatzes thematisiert. 

Dr. Steffen Matezki stellte die Bewertung der Ökotoxizität von Glyphosat durch das 

Umweltbundesamt dar und erläuterte mögliche Risikomanagement- und Ausgleichsmaßnahmen für 

die schädlichen ökologischen Wirkungen. Aus Sicht des UBA ist Glyphosat nicht ungünstiger in seinen 

Umwelteigenschaften als andere Breitbandherbizide. Eine hohe Umweltrelevanz ergebe sich vor 

allem aus dem massiven Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft. Anbauverfahren ohne oder mit 

reduziertem Einsatz von Glyphosat sollten aus Sicht des UBA-Vertreters gefördert werden. 



Dr. Gesine Schütte (Uni Hamburg) führte in ihrem Vortrag die negativen Auswirkungen von Glyphosat 

auf die Biodiversität aus, nahm Stellung zum Bewertungsbericht der deutschen Behörden und 

machte Vorschläge für agrarpolitische Handlungsansätze. Unter anderem schlug sie vor, 

Biodiversitätsbetriebe zu fördern, also Landwirte, die sich aktiv für die Biodiversität einsetzen, indem 

sie zum Beispiel eine erweiterte Fruchtfolge durchführen und Ausweich- und 

Überwinterungshabitate für Insekten schaffen. 

Der Landwirt Dr. Peter Hamel (AbL) führte in seinem Vortrag aus, welche Nachteile und Gefahren der 

Glyphosateinsatz auch für Landwirte langfristig hat (u.a. vermehrte Pilzkrankheiten und 

Manganmangel bei Pflanzen) und sprach sich für ein Verbot von Glyphosat (nur mit wenigen 

Ausnahmen nach Begutachtung) aus. Er erläuterte wie durch eine vielfältige Fruchtfolge, grubbern 

und mechanische Saat auf Glyphosat verzichtet werden kann und schlug vor, eine Umweltabgabe in 

Höhe von 10 Euro pro Kilo Glyphosatwirkstoff einzuführen, um den Glyphosateinsatz stärker 

einzudämmen.  

Während der Podiumsdiskussion, an der neben den Referenten Harald Ebner (Bündnis 90/Die 

Grünen, MdB), Heike Moldenhauer (BUND) und Dr. Werner Kratz (NABU Brandenburg/FUBerlin) 

teilnahmen, wurden agrarpolitische Optionen für eine Abkehr von Glyphosat & Co diskutiert.  

 

Dabei waren sich die Diskutanten einig, dass die europäische Agrarpolitik die falschen Anreize setzt 

und die Reformmaßnahmen im Hinblick auf das „Greening“ gescheitert sind. Es kam zu einer 

Diskussion über den Begriff und die Bedeutung der Guten Landwirtschaftlichen Praxis, die im 

Pflanzenschutzgesetz beschrieben ist. Das sogenannte „notwendige Maß“ des Pestizideinsatzes 

werde dort viel zu weit gefasst und müsste konkreter formuliert werden. Auch bei der Umsetzung in 

der Praxis gebe es Probleme. 

Es wurde gefordert, dass das Subventionssystem grundsätzlich überdacht werden müsste und dass 

es Zahlungen an Landwirte nur noch geben solle, wenn tatsächlich ökologische Leistungen erbracht 

werden. Zudem müsste die ökologische Landwirtschaft – laut Rat für Nachhaltige Entwicklung der 

„Gold-Standard“ einer nachhaltigen Landwirtschaft – stärker gefördert werden, um das gesetzte 

„20%-Ziel“ zu erreichen. Bei der Forschungsförderung müssten andere Prioritäten gesetzt werden 

und mehr Gelder für die Forschung zu Pflanzenschutzmitteln für den Ökolandbau bereitgestellt 



werden. Auch die Beratung zur Reduzierung des Glyphosateinsatzes durch konventionelle Bauern 

sollte ausgeweitet werden. 

Fazit: Die Tagung hat die Notwendigkeit verdeutlicht, dass grundlegende Reformen des europäischen 

Pestizidzulassungssystems und der Agrarpolitik notwendig sind, um Menschen, Tiere und Umwelt 

besser vor Pestiziden zu schützen und eine wirklich nachhaltige Landwirtschaft voranzubringen.  

Ausblick: Menschen in Entwicklungsländern sind Glyphosat und anderen Pestiziden noch weitaus 

schutzloser ausgeliefert als in Europa. Diesem Thema wird sich eine Veranstaltung im Jahr 2015 

widmen. 

 

Tagungsbericht und Tagungspräsentationen online unter: 

http://www.agrarkoordination.de/news/newsdetails/?tx_ttnews[tt_news]=426&cHash=6aa77379

66d9d0ebcd7f639af5ea56c7 

Kontakt: julia.sievers@agrarkoordination.de 

 


