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Prolog
Die Monsanto-Frage

»Sie müssen unbedingt eine Reportage über Monsanto machen. 
Wir müssen alle erfahren, was dieser multinationale amerikani-
sche Konzern wirklich will, der gerade dabei ist, das Saatgut und 
damit die Welternährung in den Griff  zu bekommen …« Wir befi n-
den uns auf dem Flughafen von Neu-Delhi, es ist Dezember 2004. 
Yudhvir Singh, mein Gesprächspartner, ist Sprecher der Bharatiya 
Kisan Union, eines nordindischen Bauernverbandes mit etwa   
20 Millionen Mitgliedern. Mit ihm bin ich gerade zwei Wochen 
lang kreuz und quer durch den Pandschab und Haryana gefahren, 
die beiden indischen Bundesstaaten, in denen fast der gesamte Wei-
zen Indiens erzeugt wird und die zu einem Symbol für die Grüne 
Revolution geworden sind.

Eine notwendige Untersuchung

Ich war dabei, zwei Dokumentationen für den deutsch-französi-
schen Fernsehsender Arte zu drehen, die im Rahmen eines Th e-
menabends über Biodiversität (biologische Vielfalt) ausgestrahlt 
werden sollten.1* Im ersten, Les Pirates du vivant 2, schildere ich, 
wie es dank der genetischen Manipulationstechniken zu einem 
regelrechten Run auf die Gene kam und biotechnologische Groß-
konzerne keine Skrupel haben, sich der natürlichen Ressourcen 
von Entwicklungsländern zu bemächtigen, indem sie Patentrechte 
missbrauchen. So kann sich etwa ein Landwirt aus Colorado ein 
Patent auf die grüne Bohne sichern, die seit Menschengedenken 
in Mexiko angebaut wird, indem er vorgibt, deren amerikanischer 
»Erfi nder« zu sein, und damit Lizenzgebühren von allen mexika-
nischen Bauern beansprucht, die ihre Ernte in die USA exportieren 
wollen. Auf diese Weise ist es auch einer amerikanischen Firma 
namens Monsanto gelungen, ein europäisches Patent auf eine indi-

* Alle Anmerkungen stehen kapitelweise am Ende des Buches, siehe S. 438

 



sche Weizensorte anzumelden, die zur Herstellung der berühmten 
»Chapatis« (Fladenbrote) dient …

In der zweiten Dokumentation mit dem Titel Weizen – Chronik 
eines angekündigten Todes? gehe ich der Entwicklung der Biodiver-
sität und ihrer Bedrohung nach, und zwar anhand der Geschichte 
des Weizens – von der Domestikation des goldenen Getreides durch 
den Menschen vor zehntausend Jahren bis zur Einführung gen-
technisch veränderter Organismen (GVOs), deren Weltmarktführer 
Monsanto ist. Gleichzeitig arbeitete ich an einem dritten Film für 
Arte mit dem Titel Argentine: le soja de la faim, der eine (katastro-
phale) Bilanz des Anbaus transgener Kulturen im Land der Kühe 
und der Milch zieht. Wie sich dabei herausstellt, handelt es sich bei 
den besagten GVOs, die auf 50 Prozent der landwirtschaft lichen 
Nutzfl äche des Landes angebaut werden, um eine Sojasorte namens 
»Roundup ready«, die von Monsanto manipuliert wurde, um dem seit 
den 1970er Jahren meistverkauft en Herbizid der Welt »Round up« 
zu widerstehen, das ebenfalls von Monsanto hergestellt wird.3

Für diese drei Filme – die mehrere einander ergänzende Facet-
ten derselben Problematik zeigen, nämlich die der Auswirkungen 
von Biotechnologie auf die weltweite Landwirtschaft  und darü-
ber hinaus auf die menschliche Nahrungsmittelerzeugung – habe 
ich im Laufe eines Jahres die ganze Welt bereist: Europa, die USA, 
Kanada, Mexiko, Argentinien, Brasilien, Israel, Indien … Und aller-
orten schwebte über allem das Gespenst der Firma Monsanto, das 
weltweit als Big Brother der neuen landwirtschaft lichen Ordnung 
wahrgenommen wird und viel Unbehagen verursacht.

Daher hat Yudhvir Singhs Empfehlung kurz vor meiner Abreise 
aus Indien in mir ein bis dato diff uses Gefühl bestätigt und ver-
stärkt: mich mehr mit der Geschichte dieses multinationalen 1901 
in St. Louis, Missouri, gegründeten amerikanischen Unterneh-
mens beschäft igen zu müssen, dem heute 90 Prozent der weltweit 
angebauten GVOs gehören und das 2005 zum größten Saatgut-
produzenten der Welt wurde.

Kaum aus Neu-Delhi zurück, stürzte ich mich in die Arbeit, 
fuhr den Computer hoch und gab in meine Lieblingssuchmaschine 
»Monsanto« ein. Ich fand über sieben Millionen Einträge, die das 
Porträt eines Unternehmens zeichneten, das fern aller Einstimmig-

10 Prolog 



keit als eines der umstrittensten des Industriezeitalters gilt. Wenn 
man nämlich zu »Monsanto« das Wort »pollution« hinzufügte, das 
sowohl im Englischen wie im Französischen »Verschmutzung« 
bedeutet, erhielt man 343 000 Treff er … Mit »criminal« – »krimi-
nell« auf Englisch wie auf Spanisch – waren es 165 000; mit »cor-
ruption« – »Korruption« auf Englisch und Französisch – 129 000; 
der Satz »Monsanto falsifi ed scientifi c data« (»Monsanto hat wissen-
schaft liche Daten verfälscht«) ergab 115 000 Verweise.

Ausgehend von diesen Suchergebnissen machte ich mich als 
eifrige Internet-Userin ans Werk und navigierte wochenlang von 
einer Seite zur anderen, studierte zahlreiche öff entlich zugängliche 
Dokumente, Berichte und Zeitungsartikel, bis ich mit viel Geduld 
die Puzzleteile zu einem hochpolemischen Ganzen fügen konnte, 
das die Firma selbst auf ihrer Internetseite zu verschweigen vor-
zieht. Wenn man auf die Seite »Monsanto.com« geht, entdeckt man, 
dass der Konzern sich als »landwirtschaft liches Unternehmen« (an 
agricultural company) versteht, dessen Ziel es sei, »den Bauern welt-
weit zu helfen, gesündere Nahrungsmittel zu erzeugen […] und 
dabei die Auswirkungen der Landwirtschaft  auf die Umwelt zu 
reduzieren«. Was dort nicht steht, ist, dass der Konzern vor sei-
nem Engagement in der Landwirtschaft  eines der größten Chemie-
unternehmen des 20. Jahrhunderts war, spezialisiert auf Kunststoff e, 
Polystyrole und andere Kunstfasern.

In der Rubrik »Wir über uns« fi ndet sich kein Wort über die 
extrem gift igen Produkte, mit denen jahrzehntelang große Gewinne 
gemacht wurden: PCBs (polychlorierte Biphenyle), Verbindungen, 
die fünfzig Jahre lang in den USA unter dem Namen Aroclor, in 
Frankreich als Pyralène und in Deutschland als Clophen als Iso-
lierfl üssigkeit in elektrischen Transformatoren verwendet wurden 
und deren Gift igkeit Monsanto bis zu ihrem Verbot Anfang der 
1980er Jahre verschwiegen hat; 2-4-5-T, ein starkes, dioxinhaltiges 
Herbizid und Ausgangsstoff  für Agent Orange, ein Entlaubungs-
mittel, das von der amerikanischen Armee im Vietnamkrieg einge-
setzt wurde und dessen Gift igkeit Monsanto wissentlich bestritten 
hat, indem es wissenschaft liche Studien verfälscht hat; 2-4-D – der 
andere Bestandteil von Agent Orange; DDT, inzwischen verboten; 
Aspartam, dessen Unschädlichkeit noch lange nicht bewiesen ist; 
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Wachstumshormone für Milchkühe und Rinder allgemein (die in 
Europa wegen ihrer Risiken für die Gesundheit von Mensch und 
Tier verboten sind).

So viele äußerst umstrittene Produkte, die aus der offi  ziellen Fir-
mengeschichte des Konzerns aus St. Louis einfach verschwunden 
sind (mit Ausnahme des Milchkuh-Wachstumshormons, auf das 
ich in diesem Buch noch ausführlich zurückkomme)! Wenn man 
die internen Firmendokumente unter die Lupe nimmt, entdeckt 
man allerdings, dass diese düstere Vergangenheit nach wie vor die 
Geschäft e belastet und das Unternehmen zwingt, beträchtliche 
Summen bereitzustellen, um sich Gerichtsverfahren zu stellen, die 
sich regelmäßig negativ auf das Betriebsergebnis auswirken.

100 Millionen Hektar GVOs

Diese Entdeckungen haben mich jedenfalls dazu gebracht, Arte eine 
neue Dokumentation mit dem Titel Monsanto, mit Gift  und Genen 
vorzuschlagen. Das vorliegende Buch basiert auf den Recherche-
ergebnissen für diese Dokumentation. Die Idee war, die Geschichte 
dieses Weltkonzerns zu erzählen und zu verstehen, in welchem 
Maße seine Vergangenheit zu den gegenwärtigen Geschäft sprak-
tiken und der heutigen Selbstdarstellung beigetragen hat. Mit 
17 500 Angestellten, einem Umsatz von 7,5 Milliarden Dollar im 
Jahre 2007 (davon eine Milliarde Gewinn) und Niederlassungen in 
46 Ländern behauptet das Unternehmen, einen Sinneswandel hin 
zu den Tugenden der nachhaltigen Entwicklung durchgemacht zu 
haben, die es nach seinem Verständnis durch die Markteinführung 
transgenen Saatguts fördert, das angeblich die Grenzen der Öko-
systeme zum Wohl der Menschheit neu defi niert.

Seit 1997 war es Monsanto mit großem Werbeaufwand und 
einem wirkungsvollen Slogan – Food, Health and Hope (Ernäh-
rung, Gesundheit und Hoff nung) – gelungen, seine GVOs, haupt-
sächlich Soja, Mais, Baumwolle und Raps, in weiten Gebieten der 
Erde durchzusetzen. Im Jahre 2007 wurden transgene Kulturen 
(von denen, zur Erinnerung, 90 Prozent von Monsanto paten-
tierte genetische Charakteristika aufweisen) auf 100 Millionen 
Hektar angebaut: Über die Hälft e davon befi ndet sich in den USA 
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(54,6 Mio.), gefolgt von Argentinien (18 Mio.), Brasilien (11,5 Mio.), 
Kanada (6,1 Mio.), Indien (3,8 Mio.), China (3,5 Mio.), Paraguay 
(2 Mio.) und Südafrika (1,4 Mio.). Abgesehen von Spanien und 
Rumänien, hat dieser »GVO-Flächenbrand«4 inzwischen auch 
Europa erfasst. Demnach waren 70 Prozent der weltweit angebauten 
GVOs gegen Roundup resistent. Roundup ist das Herbizid-Flagg-
schiff  von Monsanto, von dem die Firma stets behauptet hat, dass es 
»biologisch abbaubar und gut für die Umwelt« sei (was ihr, wie wir 
sehen werden, zwei Verurteilungen wegen irreführender Werbung 
eingebracht hat). Und 30 Prozent der GVOs waren so manipuliert, 
dass sie ein Insektengift  namens »Bt« produzierten.

Natürlich hatte ich mich, kaum dass ich mit dieser Langzeit-
untersuchung begonnen hatte, an die Verantwortlichen des Kon-
zerns gewandt und sie um eine Reihe von Interviews gebeten. Die 
Zentrale in St. Louis verwies mich an Yann Fichet, Agronom und 
Leiter für Behörden- und Industrieangelegenheiten der französi-
schen Filiale mit Sitz in Lyon. Ich bekam einen Gesprächstermin 
für den 20. Juni 2006 in Paris, in einem Hotel nahe dem Palais 
du Luxembourg (dem Sitz des französischen Senats), wo er, wie 
er zugab, »viel Zeit« verbrachte. Fichet hörte mich ausführlich an 
und versprach, meine Anfrage an den Hauptsitz in St. Louis wei-
terzuleiten. Ich wartete drei Monate lang auf Antwort, in denen ich 
mehrmals bei meinem Lyoner Gesprächspartner nachfragte, bis 
er mir schließlich mitteilte, meine Anfrage sei abgelehnt worden. 
Anlässlich der Dreharbeiten in St. Louis wandte ich mich daher an 
Christopher Horner, den Sprecher von Monsanto, der mir in einem 
Telefongespräch am 9. Oktober 2006 die Absage bestätigte: »Wir 
wissen Ihre Bemühungen um einen Interviewtermin zu schätzen, 
aber wir haben die Angelegenheit intern besprochen und bleiben 
bei unserer Haltung. Wir haben nicht den geringsten Anlass, an 
Ihrer Dokumentation mitzuwirken …«

»Haben Sie vielleicht Angst vor den Fragen, die ich Ihnen stel-
len könnte?«

»Nein, nein … Es geht nicht darum, ob wir Antworten auf Ihre 
Fragen haben oder nicht, sondern um die Legitimität, die wir damit 
dem Endprodukt verleihen würden, von dem wir fürchten, dass es 
uns nicht im besten Licht darstellen wird …«
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Angesichts dieser Weigerung habe ich dennoch nicht darauf ver-
zichtet, die Firma selbst zu Wort kommen zu lassen, indem ich mir 
nicht nur alle verfügbaren schrift lichen und audiovisuellen Quellen 
besorgt habe, in denen sich ihre Repräsentanten geäußert haben, 
sondern auch und ganz besonders die von Monsanto ins Internet 
gestellten Dokumente, in denen sie die Wohltaten beschreibt, die 
die GVOs angeblich der Welt gebracht haben: »Diejenigen Bauern, 
die biotechnologische Kulturen angepfl anzt haben, haben insgesamt 
weniger Pestizide eingesetzt und signifi kant höhere Gewinne erzielt 
als die konventionelle Landwirtschaft «, konnte man etwa 2005 in 
Th e Pledge (Versprechen bzw. Verpfl ichtung ) lesen, einer Art ethi-
schen Charta des Konzerns, die seit 2000 regelmäßig erscheint und 
seine Vorhaben und Ergebnisse vorstellt.5

Da ich selbst aus einer Bauernfamilie komme – ich wurde 1960 
auf einem Hof im Poitou-Charentes geboren – bin ich sehr sensibel 
für die Probleme, von denen die Landwirtschaft  geplagt wird und 
kann mir gut vorstellen, was eine solche Aussage bei den Bauern 
bewirkt, die Tag für Tag in Europa und anderswo um ihr Überleben 
kämpfen. Ich habe dieses Buch hauptsächlich für sie geschrieben, 
für die Menschen, die unseren Boden bearbeiten und die ange-
sichts der Globalisierung, durch die im Süden wie im Norden die 
Dörfer verarmen, nicht mehr wissen, auf welche Fahne sie schwö-
ren sollen. Kann dieses Genie aus St. Louis ihr Leben retten? Ich 
wollte die Wahrheit wissen, denn sie betrifft   uns alle – schließlich 
geht es darum, wer morgen für die Ernährung der Menschheit 
sorgen wird.

»Der Monsanto-Konzern hilft  den Kleinbauern weltweit, 
ihre Produktivität zu steigern und sich selbst zu erhalten«, heißt 
es ebenfalls in Th e Pledge.6 Und weiter: »Die gute Nachricht ist, 
die praktische Erfahrung zeigt deutlich, dass die Koexistenz von 
transgenen, konventionellen und biologischen Kulturen nicht nur 
möglich ist, sondern bereits in der ganzen Welt friedlich prakti-
ziert wird.«7 Und dann dieser Satz, der mich besonders hellhörig 
gemacht hat, weil er eines der Hauptprobleme, nämlich mögliche 
gesundheitsschädliche Auswirkungen der GVOs auf die Menschen 
anspricht: »Überall in der Welt sind die Verbraucher der lebende 
Beweis für die Unschädlichkeit biotechnologisch veränderter 
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Kulturen. In der Saison 2003/2004 haben sie das Äquivalent von 
28 Milliarden Dollar an transgenen Lebensmitteln gekauft , die von 
der US-amerikanischen Landwirtschaft  erzeugt wurden.«8 Als ich 
diese schöne Behauptung zu überprüfen versuchte, dachte ich an all 
die Verbraucher, die sich von den Produkten der Bauern ernähren 
und die durch ihre aufgeklärte Wahl auf die landwirtschaft lichen 
Arbeitsmethoden Einfl uss nehmen könnten und damit auf die Welt – 
vorausgesetzt, dass sie informiert sind! Auch für sie habe ich dieses 
Buch geschrieben. 

All diese Zitate aus Monsantos Pledge stehen im Mittelpunkt 
der Polemik, in der die Befürworter und Gegner der Biotechnolo-
gie einander gegenüberstehen. Für Erstere hat der Konzern aus 
St. Louis tatsächlich einen Schlussstrich unter seine Vergangenheit 
als verantwortungsloser Chemieproduzent gezogen. Die Produkte, 
die er jetzt anbietet, versuchen sowohl dem Problem des Hungers 
in der Welt als auch dem der Umweltverseuchung Herr zu werden; 
dabei folgen sie »Werten«, die nicht zuletzt für seine Unterneh-
mensaktivitäten maßgeblich sind: »Integrität, Transparenz, Dialog, 
Teilnahme und Respekt«, wie es Monsantos Pledge von 2005 prokla-
miert.9 Für Letztere dagegen sind alle diese Versprechen nur Sand, 
den das Unternehmen uns in die Augen streut, um ein riesiges 
hegemoniales Projekt zu verschleiern, das eine Bedrohung für die 
Ernährungssicherheit der Welt ist ebenso wie für das ökologische 
Gleichgewicht des Planeten und die düstere Geschichte Monsantos 
fortsetzt, wenn nicht sogar ihr Höhepunkt ist.

Ich wollte in dieser Hinsicht unvoreingenommen sein und bin 
deshalb auf zwei verschiedene Weisen vorgegangen. Einmal war 
ich tage- und nächtelang im Internet unterwegs. Die allermeisten 
Dokumente, die ich in diesem Buch zitiere, sind tatsächlich im 
Netz verfügbar. Man braucht sie nur zu suchen und zueinander 
in Beziehung zu setzen – wozu ich den Leser animieren möchte, 
denn es ist wirklich faszinierend: Alles ist da, und niemand kann 
behaupten, er habe nichts davon wissen können, vor allem nicht 
diejenigen, die unsere Gesetze machen. Aber natürlich genügt das 
nicht. Und deshalb habe ich wieder meinen Pilgerstab hervorgeholt. 
Ich bin in die USA, nach Kanada, Mexiko, Paraguay, Indien, Viet-
nam, Frankreich, Norwegen, Italien und Großbritannien gereist. 
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Überall habe ich die Aussagen von Monsanto mit der Realität vor 
Ort verglichen und mit Dutzenden von Zeugen gesprochen, auf die 
ich vorher im Netz gestoßen war.

In der Tat gibt es jede Menge Leute, die in allen Ecken der Welt 
die Alarmglocke geläutet haben, indem sie hier eine Manipulation, 
dort eine Lüge und wiederholt auch menschliche Dramen aufge-
deckt haben, und das oft  mit großen persönlichen und berufl ichen 
Schwierigkeiten haben büßen müssen. Denn – der Leser wird es im 
Laufe dieses Buches merken – es ist nicht einfach, die Tatsachen der 
Wahrheit Monsantos gegenüberzustellen, die darin besteht, dass 
das Unternehmen es sich zur Aufgabe gemacht habe, »das Saatgut 
und damit die Welternährung« in den Griff  zu bekommen, wie mir 
Yudhvir Singh 2004 sagte. Ein Ziel, das der Konzern 2008 scheinbar 
dabei ist zu erreichen – zumindest, wenn die Bauern und Verbrau-
cher Europas nicht anders entscheiden und den Rest der Welt auf 
ihrer Seite haben …
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PCB: Verbrecher mit weißem Kragen

»Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen Dollar Umsatz 
zu verlieren.« 
Pollution Letter,

von Monsanto freigegebenes Dokument,

16. Februar 1970

Anniston, Alabama, am 12. Oktober 2006. Mit zitternder Hand legt 
David Baker die Kassette in den Videorecorder ein: »Ein unver-
gesslicher Tag«, murmelt der 1,90 Meter große Mann und wischt 
sich verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel, »der größte Tag 
meines Lebens, der Tag, an dem die Leute in unserer Gemeinde 
entschieden haben, ihre Würde zurückzuerobern und einen der 
größten Konzerne der Welt zu bezwingen, der immer nur Ver-
achtung für sie übrig hatte …« Auf dem Fernsehschirm ziehen 
die Bilder vorbei, die am 14. August 2001 in Anniston im Staate 
Alabama entstanden. Goldenes Abendlicht. Der sichtlich überfor-
derte Amateurkameramann weiß nicht mehr, wohin er das Objektiv 
richten soll: Von überall her strömen Gruppen von Afroamerika-
nern zusammen und streben entschlossen und schweigsam auf das 
Kulturzentrum an der 22. Straße zu. »Der Anniston Star schrieb 
am nächsten Tag, dass es 5000 Menschen waren. Es war der größte 
Menschenaufl auf in der Geschichte der Stadt.«

David gegen Goliath

»Warum sind Sie gekommen?«, erkundigt sich der angehende Jour-
nalist.

»Weil mein Mann und mein Sohn an Krebs gestorben sind«, 
erklärt eine Frau um die fünfzig.

»Und Sie?«
»Wegen meiner Tochter«, antwortet ein Mann und zeigt auf 

ein Mädchen, das auf seinen Schultern sitzt, »sie hat einen Hirn-
tumor … Wir hatten die Hoff nung verloren, dass wir Monsanto je 
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dafür bezahlen lassen könnten, was es uns alles angetan hat, aber 
wenn sich Johnnie Cochran für uns einsetzt, dann sieht die Sache 
schon anders aus …«

Johnnie Cochran: Der Name ist in aller Munde. 1995 hatte 
der Anwalt mit der Tenorstimme die USA in Atem gehalten, als 
er den ehemaligen Footballstar und späteren Schauspieler Oren-
thal James Simpson verteidigte, der beschuldigt worden war, an 
einem Abend des Jahres 1994 seine Exfrau und ihren Liebhaber 
ermordet zu haben. Nach einem Mammutprozess, der von großem 
Medienrummel begleitet worden war, wurde O. J. Simpson dank 
seines geschickten Anwalts freigesprochen. Dieser, Urenkel eines 
schwarzen Sklaven, hatte alles dafür getan, seinen Mandanten als 
Opfer rassistischer Manipulationen durch die Polizei darzustellen. 
Seitdem war Johnnie Cochran bis zu seinem Tod im März 2005 
der Held der Afroamerikaner: »Ein Gott«, wie David Baker mir 
sagt, »deswegen wusste ich, dass ich in dem Moment, wo ich ihn 
überreden konnte, nach Anniston zu kommen, von dem er noch 
nie gehört hatte, die Partie quasi schon gewonnen hatte …«

»Johnniiiiiie!«, schrie die Menge, als der Anwalt, der in seinem 
makellosen Anzug eine elegante Erscheinung war, auf die Tribüne 
kletterte. Und Johnnie sprach in die andächtige Stille hinein. Er 
fand die richtigen Worte für diese Südstaaten-Kleinstadt, die lange 
Zeit vom Kampf um die Bürgerrechte zerrissen gewesen war. Er 
beschwor die historische Rolle herauf, die die aus Alabama stam-
mende Rosa Parks im Kampf gegen die Rassentrennung in den 
Vereinigten Staaten* gespielt hatte. Er zitierte aus dem Matthäus-
evangelium: »Was ihr getan habt einem unter diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.« 

Dann erinnerte er an die Geschichte von David und Goliath 
und damit an David Baker, den Mann, dem wir diese Zusammen-
kunft  verdanken, die lange nicht für möglich gehalten worden war. 
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*  Am 1. Dezember 1955 weigerte sich Rosa Parks, eine schwarze Nähe-
rin von 28 Jahren, ihren Sitzplatz in einem Stadtbus von Montgomery, 
Alabama, für einen Weißen frei zu machen. Sie wurde zur »Mutter der 
Bürgerrechtsbewegung« an der Seite von Martin Luther King, der eine 
Boykottaktion gegen die Stadtbusgesellschaft  startete.



»Ich schätze diese Hilfe sehr, und ich erkenne viele Davids unter 
euch«, begeisterte er sich. »Ich weiß nicht, ob ihr euch der Macht 
bewusst seid, die ihr habt … Jeder Bürger hat das Recht, frei von 
Umweltverschmutzung zu leben, frei von PCB, von Quecksilber 
oder Blei, das ist ein Grundsatz der Verfassung! Ihr erhebt euch 
gegen die Ungerechtigkeit, die Monsanto an euch begangen hat, 
denn diese Ungerechtigkeit bedroht die Gerechtigkeit an jedem 
anderen Ort der Welt! Ihr erweist dem Land einen Dienst, das nicht 
länger von den Privatinteressen der Industrieriesen regiert wer-
den  darf!«

»Amen! Hallelujah!«, jubelte die Menge und spendete tosenden 
Beifall. In den folgenden Tagen marschierten 18 233 Einwohner 
Annistons, darunter 450 Kinder mit spastischen Störungen des 
Nerven- und Muskelsystems, in das kleine Büro des Komitees 
»Community against Pollution«, das David Baker 1997 gegründet 
hatte, um ihre Klage gegen das Chemieunternehmen registrieren zu 
lassen. Sie gesellten sich zu 3516 weiteren Klägern, darunter David 
Baker, die bereits vier Jahre früher eine Sammelklage eingereicht 
hatten. Nach einem halben Jahrhundert stillen Leidens erhob sich 
fast die gesamte schwarze Bevölkerung der Stadt gegen einen der 
größten Umweltverschmutzer des Planeten und zwang ihn bald 
darauf, die höchsten Entschädigungssummen zu zahlen, die jemals 
einem Industrieunternehmen in den Vereinigten Staaten auferlegt 
worden waren: 700 Millionen Dollar!

»Es war eine schwierige Schlacht«, kommentiert David Baker, 
immer noch tief bewegt. »Aber kann man sich vorstellen, dass 
sich ein Unternehmen derart kriminell verhält? Verstehen Sie das? 
Mein kleiner Bruder Terry ist mit 17 Jahren gestorben, an einem 
Hirn tumor und an Lungenkrebs.1 Er ist gestorben, weil er das 
Gemüse aus unserem Garten gegessen hat und die Fische, die er in 
einem stark kontaminierten Bach gefangen hat! Monsanto hat aus 
 Anniston eine Geisterstadt gemacht.«
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Monsanto – so fing alles an

Dennoch hat Anniston schon bessere Tage erlebt. Lange wegen der 
Qualität seiner städtischen Infrastruktur als »Modellstadt« oder 
»Welthauptstadt der Kanalisation« bekannt, galt das bürgerliche 
Südstaatenstädtchen mit seinen Eisenerzvorkommen als Vorreiter 
der industriellen Revolution. Offi  ziell 1879 gegründet und nach der 
Gattin eines reichen Gießereibesitzers benannt, wird »Annie’s Town« 
1882 in der Atlanta Constitution als »schönste Stadt Alabamas« 
gelobt. Von einer Minderheit geschäft stüchtiger Weißer regiert, die 
ihr Geld klugerweise wieder vor Ort investieren und so den sozialen 
Frieden fördern, zieht sie Unternehmer an – zum großen Verdruss 
von Birmingham, einer Industriestadt, die nur unweit entfernt liegt. 
Deshalb beschließt die Southern Manganese Corporation 1917, 
dort ein Werk zu eröff nen, in dem Artillerie granaten hergestellt 
werden. 1925 wird das Unternehmen in Swann Chemical Company 
umbenannt und verlegt sich vier Jahre später auf die Produktion 
von PCB, einhellig als »Wunder der Chemie« gefeiert, das bald 
das Glück Monsantos und das Unglück Annistons werden sollte.

PCBs oder polychlorierte Biphenyle sind chlorierte chemische 
Verbindungen, die das große industrielle Abenteuer des ausgehen-
den 19. Jahrhunderts verkörpern. Während man die Verfahren zum 
Raffi  nieren von Rohöl weiterentwickelte, um daraus den Treibstoff  
für die entstehende Automobilindustrie gewinnen zu können, stie-
ßen die Chemiker auf die besonderen Eigenschaft en des Benzols, 
eines Kohlenwasserstoff s, der breite Verwendung als Lösungsmittel 
für die chemische Synthese von Medikamenten, Kunststoff en und 
Färbemitteln fi nden sollte. In den Laboratorien der siegreichen 
Chemieindustrie mischten die Zauberlehrlinge es mit Chlor und 
erhielten ein neues Produkt, das eine bemerkenswerte thermische 
Stabilität und Feuerfestigkeit aufwies. So wurden die PCBs geboren, 
die innerhalb von 50 Jahren den ganzen Planeten erobern sollten: 
Sie dienten als Kühlfl üssigkeit in Transformatoren und der indus-
triellen Hydraulik, aber auch als Zusätze in so unterschied lichen 
Materialien wie Kunststoff , Malfarben, Tinte oder Papier.

1935 wurde die Swann Chemical Company von einem aufstre-
benden Unternehmen aus St. Louis im Staat Missouri aufgekauft : 
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der Monsanto Chemicals Company. Die 1901 von John Francis 
Queen, ebenfalls einem Autodidakten auf dem Gebiet der Chemie, 
mit einem persönlichen Kredit von 5000 Dollar gegründete kleine 
Firma – die zu Ehren seiner Frau Olga Mendez Monsanto benannt 
worden war –, produziert zunächst Saccharin, den ersten syntheti-
schen Süßstoff , den sie dann exklusiv an ein anderes aufstrebendes 
Unternehmen aus Georgia losschlägt: Coca-Cola. Bald darauf ver-
sorgt sie Coca-Cola auch mit Vanille und Koff ein, bevor sie sich auf 
die Produktion von Aspirin verlegt, dessen wichtigster Hersteller 
in den Vereinigten Staaten sie bis in die 1980er Jahre bleibt. 1918 
erwirbt Monsanto erstmals ein anderes Unternehmen, eine Firma 
aus Illinois, die Schwefelsäure produziert.

Im Zuge der Hinwendung zu industriellen Grunderzeugnissen 
und dem Gang des Unternehmens an die New Yorker Börse 1929 – 
nur einen Monat vor dem großen Krach an der Wall Street, den die 
Firma, die jetzt »Monsanto Chemical Company« heißt, überlebt – 
übernimmt es mehrere Chemieunternehmen in den USA und Aus-
tralien. In den 1940er Jahren ist Monsanto einer der weltgrößten 
Produzenten von Kautschuk, Kunststoff en und Kunstfasern wie 
Polystyrol, aber auch von Phosphaten. Gleichzeitig baut das Unter-
nehmen sein Monopol auf PCBs auf dem internationalen Markt 
ständig weiter aus, indem es von einem Patent Gebrauch macht, das 
ihm den Verkauf von Lizenzen weltweit erlaubt: So werden PCBs in 
den USA und in Großbritannien, wo die Firma in Wales ein Werk 
betreibt, unter dem Namen »Aroclor« vertrieben, während man sie 
in Frankreich als »Pyralène«, in Deutschland als »Clophen« und in 
Japan als »Kanechlor« kennt.

»Und so wurde Anniston zur am stärksten verseuchten Stadt der 
Vereinigten Staaten«, erklärt mir David Baker, als er mich in seinem 
Auto zu einer kleinen Ortsbesichtigung mitnimmt. Zuerst fahren 
wir in das Zentrum, in die Nobles Avenue, die mit ihren zahlrei-
chen Geschäft en und zwei Kinos, die heute geschlossen sind, in den 
1960er Jahren der ganze Stolz der Einwohner war. Dahinter liegt 
die Eastern Side, ein Stadtteil im Osten von Anniston, mit seinen 
netten Einfamilienhäusern, wo traditionell die weiße Minderheit 
wohnt. Auf der anderen Seite der Eisenbahnlinie ist die Western 
Side gelegen, der Stadtteil im Westen, wo mitten im Industriegebiet 
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Monsanto – ein Skandalkonzern manipuliert unsere Nahrung
 
Am 14. April 2009 gab die Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner die Entscheidung
bekannt, dass die gentechnisch veränderte Maissorte MON 810 des Saatgutmultis Monsanto
in Deutschland nicht mehr angebaut werden darf. Das ist ein überraschender Rückschlag
für den weltgrößten Hersteller von Saatgut. Monsanto ist berüchtigt für seine rücksichtslose
Geschäftspolitik, die Einschüchterung von Kritikern und den Eingriff in demokratische Prozesse
über aggressive Lobbyarbeit – auch in Deutschland.
 
In ihrem Buch „Mit Gift und Genen. Wie der Biotech-Konzern Monsanto unsere Welt
verändert“ enthüllt Marie-Monique Robin die fragwürdigen Aktivitäten, mit denen Monsanto
zum erfolgreichsten Saatguthersteller weltweit avanciert ist. Die französische Journalistin
und Dokumentarfilmerin schildert, welche Gefahren von den Produkten und der Macht des
Konzerns für uns alle ausgehen. Immerhin sind 90 Prozent der heute angebauten gentechnisch
veränderten Organismen Monsanto-Patente, darunter Mais, Soja, Raps und Baumwolle.
 
"Monsantos Geschäftsprinzip basiert darauf, den Bauern zu verbieten, was sie seit
Jahrtausenden getan haben: aus der Ernte Saatgut für die nächste Aussaat zurückzuhalten",
sagt Marie-Monique Robin. Die französische Journalistin hat sich drei Jahre lang mit dem
Großkonzern beschäftigt und ihre Recherchen im oben genannten Buch veröffentlicht. Sie ist
Tochter französischer Bauern.
 
Das Gen-Mais-Verbot von Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner löste unterschiedliche
Reaktionen aus. Umweltschützer und Biobauern freuen sich über einen Riesenerfolg. Industrie
und Wissenschaft beklagen eine schwere Niederlage. Die Entscheidung der CSU-Politikerin
ist jedoch keine Grundsatzentscheidung. Abgesehen von juristischen Erwägungen dürften
auch die Chancen der CSU bei den kommenden Europa- und Bundestagswahlen bei der
Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt haben.
 
Je nach Stand der Forschung stellt sich die Frage des Anbaus von gentechnisch manipulierten
Pflanzen in den nächsten Jahren neu.
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• Enthüllt die umstrittenen Aktivitäten des global agierenden Biotech-Konzerns
 
• Auch in Deutschland versucht Monsanto mit genmanipulierten Produkten Fuß zu fassen
 


