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Ein Farmer sprüht Glyphosat auf einer Sojaplantage in Argentinien. (8. Februar 2018)

FranziskaPfister

Dewayne Johnson hat nur noch
Monate zu leben, sagen seine
Ärzte. Gezeichnet vomKrebs sitzt
er in einem Gerichtssaal in San
Francisco. Am Montag sprach
ihm das Gericht 289Mio. $ Scha-
denersatz zu, zu zahlen durch
Monsanto. Die Jury sah es als
erwiesen an, dass der 46-Jährige
nach jahrelangemHantieren mit
dem Unkrautvertilger Glyphosat
an Lymphdrüsenkrebs erkrankt
ist. Der Aktienkurs des Mutter-
hauses Bayer knickte daraufhin
ein, in einer Woche hat der Kon-
zern 17% anWert verloren.

Der Fall des früheren Schul-
hausgärtners kam als erster vor
Gericht, in den USA haben indes-
sen 5000weitere Krebspatienten
in Zusammenhangmit Glyphosat
geklagt. Alle richten sich gegen
Monsanto, einenKonzernmit US-
Wurzeln, den die Deutschen erst
im Juni übernommen haben.

AnwältenwinkenMillionen
Juristen rechnen aber damit, dass
auch andere Glyphosathersteller
eingeklagt werden. Die Kläger-
anwälte hätten viel Vorarbeit
geleistet, und im Erfolgsfall
winke ihnen bis zur Hälfte der er-
strittenen Entschädigungen. Im
stark aufMillionenentschädigun-
gen ausgerichteten US-Rechts-

Glyphosat-
Urteilbelastet
Syngenta

system sei die Versuchung gross,
dasMaximumaus einemFall her-
auszuholen, sagt ein nicht in das
Verfahren involvierter Anwalt.

Involvierte Kanzleien halten
sich zum weiteren Vorgehen be-
deckt, vermutlich aus prozess-
taktischen Gründen. ImMoment
konzentriere er sich auf die be-
reits eingereichten Klagen, sagt
Michael L. BaumvonBaum,Hed-
lund, Aristei & Goldman aus Los
Angeles, der zahlreiche Krebs-
patienten vertritt. «Glyphosat
anderer Hersteller wirkt jedoch
ähnlich und löst wahrscheinlich
ebenfalls Lymphdrüsenkrebs
aus.» Der Anwalt lässt also be-
wusst offen, ob er weitere Kon-
zerne ins Visier nehmenwird.

In der Zentrale von Syngenta
dürfte deshalb am Montag
Unruhe ausgebrochen sein. Der
Chemiekonzern setzte 2015 gut
900Mio. $ mit Glyphosat um, in
den Jahren davor waren es gar
1,5Mrd. $ gewesen. Schondamals
betonte das Unternehmen, das
Produkt werde aufgegeben. Die-
sen Sommer erklärte der neue
Chef Erik Fyrwald, es habe im ers-
tenHalbjahr blosswenige Prozent
des Umsatzes beigetragen.

Glyphosat ist ein alter Wirk-
stoff, das Patent ist schon im
Jahr 2000 ausgelaufen. Entdeckt
hatte ihn 1950 der Schaffhauser
Chemiker Henri Martin. Weil der

NachderMillionenstrafe gegen
KonkurrentMonsantowegen
desPflanzengifts sind indenUSA
auchKlagengegendenBasler
Konzernmöglich
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Wirkstoff sich nicht als Aktiv-
substanz für Medikamente eig-
nete, kaufte Monsanto das Mole-
kül und vertrieb es ab 1974 als
Mittel gegen Unkraut. Das effizi-
ente Gift hat einen weltweiten
Marktanteil von 70% erobert.

Syngenta ist heute Teil des chi-
nesischen Staatskonzerns Chem
China, die USA sind aber einer
der grössten Absatzmärkte. Bis
Januar war die Firma an der New
Yorker Börse kotiert. Schon der
Vertrieb von Glyphosat über eine
Gesellschaft ausserhalb der USA
in den US-Markt könne genügen,
um die Firma dort vor Gericht zu
ziehen, sagen US-Juristen.

«Gegen Syngenta sind in den
USA keine Klagen in Zusammen-
hangmit Glyphosat hängig», sagt
Firmensprecher AndrewMcCon-
ville. Ob diese Gefahr besteht,
darübermag er nicht spekulieren.
Syngenta verkaufe kein Roundup,
betont er. Gegen dieseMonsanto-
Marke richten sich die bisherigen
Klagen. Über die Sicherheit eines
Pestizids hätten die Behörden auf
der Basis «sorgfältiger wissen-
schaftlicher Prüfungen» zu ent-
scheiden, sagtMcConville.

Bayer sieht das gleich und hat
angekündigt, das Urteil anzufech-
ten. «Die Klägerwerden es schwer
haben zu beweisen, dass Glypho-
sat ihre Krebserkrankung ausge-
löst hat», sagt Zürcher Anwalt

Peter Haas. Seine Kanzlei Ever-
sheds Sutherland ist nicht invol-
viert in den Fall. Behörden in aller
Welt hätten das Pestizid in den
letzten Jahren eingehend geprüft,
und in vielen Ländern sei es wei-
ter im Verkauf, oder die Zulas-
sung sei gar verlängert worden.

Gefälligkeitsgutachten
Die Kläger stützen sich auf eine
Studie der Internationalen Agen-
tur für Krebsforschung, die das
Pestizid 2015 als «wahrscheinlich
krebserregend für Menschen»
eingestuft hatte. Diese Einschät-
zung teilen jedoch weder die
europäischen noch die amerika-
nischen Umweltbehörden. Bei
korrekter Anwendung bestehe
keine Krebsgefahr, erklärten sie.
Österreich und Italien haben den
Einsatz verboten, Deutschland
hat dies angekündigt. In der
Schweiz gehört es zu den drei
meistverkauften Pestiziden.

Monsanto-Manager hätten als
«Ghostwriter» an für sie vorteil-
haftenGutachtenmitgeschrieben
und wiederholt Ratschläge von
Experten ignoriert, argumentier-
ten die US-Anwälte des Schul-
gärtners Dewayne Johnson. Vor
Gericht stützten sie sich auf
entsprechende interne E-Mails
vonMonsanto ab.

Bayer erbte im Juni sämtliche
Rechtsfälle von Monsanto, gibt

sich aber überzeugt, das Blatt
wenden zu können. Für Mon-
santo-Manager Scott Partridge
ändert das Urteil nichts an der
Tatsache, dass Glyphosat seit vier
Jahrzehnten «ein sicheres Pro-
dukt ist». Die von der Gegenseite
vorgelegten Dokumente seien
«komplett aus dem Zusammen-
hang gerissen».

Weitere Verurteilungen wür-
denBayers Investoren kaumgou-
tieren, sie gefährdeten den Ruf,
sagt der Schweizer Anwalt Peter
Haas. Der Konzern werde ab-
wägenmüssen, ob eine Beilegung
im Rahmen eines Vergleichs mit-
tels einer Sammelklage nicht der
bessereWegwäre.

Prozesse in oberen Instanzen
würden nicht von Laienrichtern
geführt, sondern vor professio-
nellen Richtern. Auch finde kein
Beweisverfahren statt wie vor
einer Jury, sagt Haas. Dennoch
bleibe ein Risiko. Bayer werde
womöglich in den einzelnen Fäl-
len eine tiefere Entschädigung
auferlegt bekommen. Da aber
vermutlich nochmehr Patienten
klagen werden, könnte die Firma
unter dem Strich mehr Schaden-
ersatz zahlenmüssen.

ImOktober beginnt in St. Louis
der nächste erstinstanzliche Pro-
zess gegenMonsanto. ImNovem-
ber sind in Kalifornien undMon-
tanaweitere angesetzt.
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