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Mario Kuder mit seinem Sohn Stefan. Vor Jahren führte die Familie einen stolzen 
Milchviehbetrieb mit Hunderten Kühen. Heute ist nur noch eine Hand voll Bullen übrig. In 
den Augen von Mario Kuder ist für den Ruin seines Betriebes auch ein Pflanzengift 
mitverantwortlich: Glyphosat. Als er dieser Tage von der Entscheidung des 
Bundeslandwirtschaftsministers hörte, dem deutschen Ja zu Glyphosat, konnte er es kaum 
glauben.  
 
Mario Kuder, Landwirt 
„Also wo die Verlängerung kam vom Minister Schmidt, da haben wir dann erstmal gedacht 
– das kann nicht sein! Also ich denke, die Entscheidung, die er da gefällt hat, die ist 
verantwortungslos!“ 
 
Durch die Entscheidung für die Weiterzulassung des Pflanzengiftes in der EU wurden bei 
Familie Kuder böse Erinnerungen wach. Erinnerungen an die Zeit, als die Krankheit auf den 
Hof kam. Kühe, die sich nur mit Mühe und unter Schmerzen auf den Beinen halten konnten, 
schlimm abgemagert. Schließlich starben sie. Immer mehr und immer mehr.  
 
Mario Kuder, 2011 
„Die sind regelrecht umgekippt. Am Abend haben sie noch gelebt, früh waren sie tot! 
Seit 2006 waren das 600 Tiere!“ 
Frage: „600 Tote Tiere seit 2006?“ 
„Ja. Tote!“ 
 
Dann kam Unterstützung: von der Universität Leipzig – Wissenschaftler unter der Leitung der 
Tierärztin und Mikrobiologin Professor Monika Krüger.  
 
Mario Kuder, Landwirt 
„Die einzige, die uns wirklich geholfen hat, ist die Frau Professor Krüger gewesen. Die hat 
ja wirklich alles umgegraben, um was zu finden. Die Behörden haben uns nicht 
unterstützt!“ 

 
Die Suche nach den Krankheitsursachen dauert Monate. Die Wissenschaftler identifizieren in 
der Herde einen hochpathogenen Erreger: Clostridium Botulinum. Aber: Es ist nicht dieser 
Erreger allein. Aus Sicht der Leipziger Wissenschaftler musste ein Weiteres hinzukommen,  
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um die Tiere anfällig für diesen Erreger zu machen: eine Substanz, die sie überall fanden: im 
Urin der Tiere, im Futter, sogar in der Stallluft: das Pestizid Glyphosat. 
 
Prof. Monika Krüger, Universität Leipzig 
„Wir haben festgestellt, dass Glyphosat auf die gesundheitsfördernden Bakterien abtötend 
wirkt, während pathogene oder krankheitsauslösende Bakterienspezies durch das 
Glyphosat nicht beeinträchtigt werden. Sie können also an Masse, zum Beispiel im Magen-
Darm-Trakt, gewinnen.“ 
 
Aus Sicht der Wissenschaftlergruppe um Monika Krüger ist es also auch das Pflanzengift, das 
seit Jahrzehnten in steigenden Mengen auf Deutschlands Feldern versprüht wird, das zu den 
Problemen auf Kuders Hof beitrug. Und nicht nur auf seinem. Vor allem in Norddeutschland 
waren seit Mitte der 90er Jahre zahlreiche Höfe betroffen. Die Landwirte verloren Tausende 
Tiere.  
 
Mario Kuder im Jahr 2011. Er musste den Milchviehbetrieb schließen, alle Kühe sind weg. 
Was geblieben ist, sind eigene gesundheitliche Probleme. Denn Mario Kuder leidet unter 
ganz ähnlichen Symptomen wie seine Tiere: Muskelschwäche, Schmerzen, Schlappheit.  
 
Mario Kuder, Landwirt 
„Also die Muskelkraft ist so geschwächt, dass ich die Kraft habe von einem 13jährigen! Die 
Gelenkschmerzen im Fußbereich, das ist wie wenn man Knochen auf Knochen reibt. Also 
wie wenn gar keine Muskeln mehr da sind. Also das ist sehr schmerzhaft!“ 
 
Der ganze Betrieb zusammen gebrochen, dann noch die Erkrankung – für die Familie kam es 
knüppeldick.  
 
Bettina Kuder, im Jahr 2012 
„Mein Mann kann fast nichts arbeiten. Ich trag die Wasserkästen hoch – er ist dazu 
körperlich, auch wenn er anders aussieht, nicht in der Lage!“ 

 
Fünf Jahre sind seitdem vergangen. Die Tierärztin und Mikrobiologin Monika Krüger ist 
inzwischen in Pension. Doch immer noch hält sie Vorträge zum Thema Glyphosat. Auch an 
diesem Tag in Leipzig geht es um die deutsche Zustimmung zur Weiterzulassung von 
Glyphosat in der EU.  
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Monika Krüger 
„Die Bundesrepublik Deutschland, insbesondere mit Herrn Schmidt, war hier das Zünglein 
an der Waage!“ 
 
Der Vortrag, den Professor Krüger hält, ist vor allem eines: Eine Warnung vor dem 
Totalherbizid Glyphosat.  
 
Monika Krüger, Tierärztin, Mikrobiologin 
„Ich halte Glyphosat für schädlich für Lebewesen auf diesem Erdball. Und es betrifft 
sowohl Kleinst-Lebewesen im Boden, im Magen-Darm-Trakt als auch Großlebewesen wie 
Tiere und Menschen.“ 
Frage: „Also Sie halten Glyphosat für eine Bedrohung?“ 
„Ich halte Glyphosat für eine Bedrohung! Das war ja auch der Grund, warum ich mich in 
der Zeit meiner Untersuchungen immer mehr mit dem Glyphosat befasst habe, und jetzt 
immer noch letztendlich Vorträge dazu halte – um die Leute wach zu rütteln!“ 
 
Zurück zu Mario Kuder. Bei den wenigen Bullen, die der Landwirt noch hat, achtet er 
sorgfältig darauf, dass sie nicht mit glyphosathaltigen Futtermitteln in Berührung kommen. 
Heute, nachdem Kuder sechs Jahre lang keinen Kontakt mit kranken Tieren mehr hatte, geht 
es ihm gesundheitlich viel besser.  
 
Bettina Kuder 
„Die Kraftlosigkeit von damals ist nicht mehr da. Die Getränkekisten kann er wieder alleine 
nach oben schleppen. Ich würde sagen, dass so 80 Prozent wieder hergestellt sind.“ 
 
Auch die Ärztin, die Mario Kuder seit seiner schweren Erkrankung behandelt, ist erleichtert, 
dass es ihrem Patienten wieder besser geht. Sie sieht auch das Pflanzengift Glyphosat als 
eine der Hauptursachen seiner damaligen Beschwerden.  
 
Annette Weiß, Allgemeinärztin 
„Mit dem heutigen Wissen, denke ich schon, dass Glyphosat dabei eine wesentliche Rolle 
gespielt hat.“ 
Frage: „Weil?“ 
„Weil Glyphosat einen negativen Einfluss hat auf Bakterien, und auch auf unsere 
Darmflora – und die Abwehrfunktion der Darmflora – durch Glyphosat geschädigt wird.“ 
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Anders sehen das die deutschen Behörden, allen voran das Bundesinstitut für 
Risikobewertung. Dort verneint man Risiken dieser Art durch Glyphosat. Und auch die 
vieldiskutierten Krebsrisiken des Pflanzengiftes weist man hier zurück. Anders die 
Krebsforschungsagentur der WHO, die eine potentiell krebserzeugende Wirkung von 
Glyphosat bejahte.  
 
Dank der örtlichen Agrargenossenschaft, die Familie Kuder unterstützte, konnte der völlige 
Ruin abgewendet werden. Für den modernen Stall, in dem Kuders Milchkühe standen, muss 
die Familie noch jahrelang Kredite abbezahlen. Der Stall dient heute nur noch als Lagerhalle.  
 
Was Kuders erlebt haben, erscheint ihnen heute wie ein böser Traum.  
 
Mario Kuder 
„Wenn man die Tiere hier so liegen sieht, das war wie auf dem Schlachtfeld, wie wenn 
man im Krieg ist. Wie gesagt, das tut einem im Herzen weh, und das hält man auch seelisch 
nicht aus!  
Ich bin froh, dass es vorbei ist!“ 
 


