
David und Goliath 
im Maisfeld       von Ernst Schmitter

Etwas kann man unserer schwierigen Zeit nicht ab-
sprechen: Die Geschichten, die sie uns beschert, sind 
spannend wie ein guter Thriller. Der französische Mo-
lekularbiologe Gilles-Eric Séralini steht im Mittelpunkt 
eines solchen Thrillers. Die meisten Medien bei uns ha-
ben seine Geschichte allerdings etwa so erzählt: Studie 
durchgeführt. Genmais an Ratten verfüttert. Tumore 
festgestellt. Studie unseriös. Zurück zum Courant nor-
mal. Eine löbliche Ausnahme bildet ein interview mit 
der ETH-pflanzenökologin Angelika Hilbeck in der Ta-
gesWoche vom 2. November.

Hier der Thriller in Kurzform: Séralini hatte sich seit 
Jahren über die schludrigen Methoden der Behörden bei 
der Zulassung gentechnisch veränderter Nutzpflanzen 
aufgeregt. Das Bewilligungsverfahren lief immer so ab: 
Die Firma stellte ein Gesuch und legte ihm die Ergebnisse 
einer firmeneigenen Studie bei, um die ungefährlichkeit 
der pflanze zu belegen. Die Daten der Studie wurden 
nicht veröffentlicht. Ausser den Behörden, in welchen 
zumeist viele Gentechbefürworter sitzen, bekam sie also 
niemand zu sehen. Auf dieser Basis wurden die Bewilli-
gungen erteilt.

Séralini wusste, dass nur eine Langzeitstudie daran 
etwas ändern konnte. Die bisher durchgeführten Studien 
waren auf 90 Tage begrenzt. Eventuelle gesundheitliche 
Schäden bei den Versuchstieren wären aber erst später zu 
erwarten gewesen. Die Tests waren also gar nicht aussa-
gekräftig. Das war und ist die verschwiegene Absicht der 
Firmen und Behörden. Séralini wollte eine zweijährige 
Studie durchführen, und zwar streng geheim. Hätte er 
sein Vorhaben bekannt gemacht oder Zwischenresultate 
veröffentlicht, wäre er von der Gentechlobby vorzeitig 
gestoppt worden. in seinem umfangreichen Versuch sollte 
der Monsanto-Mais Nk603 in verschiedenen Dosierun-
gen an Ratten verfüttert werden. Ausserdem sollte der 
Test die Wirkung des Monsanto-Herbizids Roundup in 
verschiedenen Trinkwasserkonzentrationen zeigen. Es 
gelang Séralini, 3,2 Millionen Euro bei unverdächtigen 
Geldgebern zu finden, den Mais ohne Wissen der Firma 
zu beschaffen und den Versuch an einem geheim gehal-
tenen Ort durchzuführen.

Was hat das Experiment ergeben? Die Lebensdauer der 
meisten Tiere wurde unter der Monsanto-Diät drastisch 
verkürzt. Die weiblichen Ratten entwickelten im Laufe 
des Versuchs erschreckend viele Bruskrebstumore, wäh-
rend viele männliche Tiere vor allem an Leber- und Nie-
renschäden litten. klammerbemerkung: Weder Séralini 
noch Monsanto noch sonst wer freut sich über solche Tier-
versuche. Die Firma würde ohnehin am liebsten darauf 
verzichten. Millionen amerikanischer konsumentinnen 
und konsumenten genügen ihr als Versuchskaninchen. 
Darauf spielt der Titel von Séralinis Buch und Film an: 
«Tous cobayes!» [Wir sind] alle Versuchskaninchen! 

Gewonnen? Nein, verloren! Die meisten Reaktionen 
weltweit sind kritisch bis ablehnend. Der Verlag, in des-
sen Fachzeitschrift «Food an Chemical Toxicology» die 
Studie publiziert wurde, steht unter grossem Druck. Die 
Lobby will, dass er den Artikel als unseriös zurückzieht. 
Grundtenor der kritik: Der Versuch beweist nichts, weil 
die Anzahl der Versuchstiere zu klein und deshalb sta-
tistisch ohne Aussagekraft war. pech für Séralini! Ein 
grösserer Versuch hätte viel mehr gekostet. 

Also alles für die Katz? im Gegenteil! Séralini und sein 
Team haben nämlich ihren besten Trumpf sehr schön 
ausgespielt: Wenn ihre aufwändige Studie nicht aussage-
kräftig ist, wäre es logisch, alle Bewilligungen zu widerru-
fen. Diese beruhen ja auf noch weniger aussagekräftigen 
Tests. Hingegen sollte man eine grössere, diesmal vom 
Staat finanzierte Studie durchführen. kostenpunkt: 20 
Millionen Euro. Diese Forderung wird von den Behör-
den nach fünfzehn Jahren Schlendrian plötzlich ernst 
genommen. Fortsetzung folgt!

ernst schnitter hat als Gymnasiallehrer Französisch unterrichtet. Er 
beschäftigt sich seit Jahren mit Fragen der Wachstumskritik, speziell 
mit der französischen Décroissance-Bewegung. Er lebt mit seiner Frau 
in Interlaken und hat einen erwachsenen Sohn.

FRANkOSkOp

Zeitpunkt 123  65


