Glyphosat im Urin und in Getreideprodukten
Glyphosat ist im Getreideanbau das beliebteste Spritzgift. Nun wurde das Herbizid im Urin
von Großstädtern aus 18 europäischen Staaten nachgewiesen. 70 Prozent aller Proben in
Deutschland sind belastet.
Glyphosat - eigentlich sollen damit Unkräuter in Schach gehalten
werden. In der Landwirtschaft wird das weltweit am häufigsten
verkaufte Herbizid aber gerne benutzt, um die Getreideernte zu
erleichtern. Das Pflanzengift steht unter Verdacht, bei Menschen und
Tieren das Erbgut zu schädigen und Krankheiten wie Krebs
auszulösen. Immer wieder findet ÖKO-TEST Glyphosat in
Lebensmitteln. Dass sich der Wirkstoff entgegen den Versprechen
von Produzenten in der Nahrungskette anreichert und nicht so rasch
abbaut, zeigt eine aktuelle Studie. Von März bis Mai dieses Jahres ließen der Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und sein europäischer Dachverband Friends
of the Earth (FOE) Urin-Proben von insgesamt 182 Stadtbewohnern aus 18 Ländern auf
Glyphosat analysieren.
Ergebnis: Sieben von zehn untersuchten Großstädtern in Deutschland hatten das
Unkrautvernichtungsmittel im Urin. "Unsere Analysen bestätigen den Verdacht, dass die
Bevölkerung in Europa zu weiten Teilen mit Glyphosat belastet ist. Woher die Rückstände im
Einzelnen kommen, muss endlich genau untersucht werden. Entsprechend seiner Auskunft
hatte keiner der von uns untersuchten Stadtbewohner - zum Beispiel in seinem Garten - selbst
Glyphosat eingesetzt. Folglich stammen die Belastungen aus Quellen, die der Einzelne nicht
zu verantworten hat", erklärt Heike Moldenhauer, Gentechnikexpertin beim BUND.
ÖKO-TEST hat aktuell Mehl, Haferflocken und Backwaren auf Glyphosat untersuchen lassen
und wurden in 14 von 20 Proben fündig. Vor allem waren acht der zehn untersuchten
Brötchen belastet, was beweist, dass Glyphosat die Backtemperaturen übersteht. "Unsere
Testergebnisse zeigen, dass Glyphosat über Lebensmittel in die Körper der Menschen gelangt.
Glyphosat gehört nicht ins Essen, Pestizide gehören nicht in den menschlichen Körper.
Erschreckend ist das Versagen der Behörden, die ausgerechnet bei Glyphosat, dem am
häufigsten eingesetzten Pestizid der Welt, kaum Untersuchungen auf derartige Belastungen
durchgeführt haben", kritisiert Jürgen Stellpflug, Chefredakteur von ÖKO-TEST.
Hubert Weiger, BUND-Vorsitzender, fordert die Bundesregierung auf, langfristig angelegte
Monitoring-Programme für Glyphosat in Lebensmitteln und in der Umwelt zu starten. Dabei
müssten auch Importfuttermittel und gentechnisch verändertes Soja erfasst werden. Auf EUEbene dürften keine Anbauzulassungen für Glyphosat-resistente Gentech-Pflanzen erteilt
werden.

