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Prof. Gilles-Eric Séralini
Neueste Ergebnisse der Glyphosat-Forschung



Prof. Gilles-Eric Séralini ist Molekularbiolo-

ge und arbeitet an der Universität in Caen (F). Er hat

im Jahre 2012 eine Füt terungsstudie über die Lang-

zeitwirkung des Pestizids RoundUp mit dem Wirk-

stoff Glyphosat und einem RoundUp-resistenten

Mais veröffent licht , die weltweit für Aufruhr sorgte.

Die Rat ten entwickelten erst nach mehreren Mona-

ten Tumore. Im Unterschied zur Séralini-Studie wer-

den Untersuchungen im Standardtestverfahren nur

einige Wochen durchgeführt .

Unmit telbar nach der Veröffent lichung dieser Studie

kam es zu schweren Anschuldigungen und persönli-

chen Angriffen gegen Professor Séralini.

Der US-amerikanische Konzern Monsanto hat te bei

den Diffamierungen gegen Séralini die Finger mit im

Spiel. Dies wurde im November 2017 öffent lich,

nachdem eine neue Veröffent lichung aus den soge-

nannten Monsanto Papers erschien.

Die Langzeitstudie wurde vom Fachmagazin, in dem

die Studie ursprünglich veröffent licht worden war,

zurückgezogen.

Die Begründung lautete, dass eine Flut an Leser-

briefen eingegangen sei, welche die Methodik der

Studie in Zweifel zögen. Doch diese Leserbriefeflut

war gelenkt und geleitet von Monsanto, in Zusam-

menarbeit mit dem damaligen Chefredakteur des

Fachmagazins.

Monsanto wollte da-

mit gezielt eine der

Studien aus dem Ver-

kehr ziehen, die zwei

seiner Produkte an-

greifen – den gen-

technisch veränderten

Mais und das Pest izid

RoundUp.

Kurze Zeit später wur-

de die Studie in einem anderen Fachmagazin er-

neut publiziert und ist seither unangefochten.

Der Wissenschaft ler gewann mehrere gegen ihn an-

gest rengte Verleumdungsprozesse in Frankreich.

2015 erhielt Séralini den Whist leblower-Preis.

Der Vort rag wird auf Englisch gehalten und übersetzt


