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Am vergangenen Freitag vor dem Landwirtschaftsministerium in Berlin. Eine Gruppe von 
Imkern protestiert gegen Glyphosat. Einer von ihnen hat berichtet, dass er gerade einen 
beträchtlichen Teil seiner Ernte verloren habe, weil das Nachbarfeld massiv mit Glyhosat 
gespritzt wurde. Auch vor Ort: Der grüne  Bundestagsabgeordnete Harald Ebner – seit Jahren 
ein vehementer Kritiker des Pflanzengifts.  
 
Harald Ebner, Bundestagsabgeordneter, Bündnis 90 / Grüne 
„Im Grundsatz muss es darum gehen, dass endlich Glyphosat vom Acker kommt – und zwar 
endgültig!“ 
 
In Frankreich sind unter anderem Kritiker, die derart klar Position gegen Monsanto oder seine 
Produkte bezogen, auf Listen gelandet, die der Konzern geführt hat. Das flog vor knapp zwei 
Wochen auf, als französischen Journalisten Dokumente zugespielt wurden. Rund 200 
Politiker, Wissenschaftler und Journalisten wurden darauf in Kategorien eingeteilt: 
Verbündete / Solche, die es werden können / Solche, die educated - erzogen werden können 
/ und solche, die zu beobachten sind. 
 
Der Mutterkonzern Bayer teilte heute mit, man gehe davon aus, dass solche Listen auch in 
Deutschland und weiteren europäischen Ländern geführt wurden. Ob Harald Ebner auf 
diesen Listen steht, ist unklar. Die Betroffenen sollen das laut Bayer bis  Ende nächster Woche 
erfahren.  
 
Harald Ebner, Bundestagsabgeordneter, Bündnis 90 / Grüne 
„Diese Datenhaltung und Datenermittlung, sozusagen Dossiers zu halten von Menschen, 
die sie in Freund und Feind und erziehbar und zu beobachtend unterteilen – das halte ich 
für moralisch sehr fragwürdig, aber auch für illegitim!“ 
 
Wahrscheinlich ist die Sache zudem illegal, denn zumindest auf den Listen in Frankreich 
fanden sich auch private Daten: Hobbys, Telefonnummern, Privatadressen. Die französische 
Justiz ermittelt. PR-Experten, die wir befragt haben, gehen davon aus, dass 
Datensammlungen über alle für ein Unternehmen relevanten Personen und Personen-
Gruppen – die sogenannten Stakeholder –, normal und üblich sind.  
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Professor Günter Bentele ist seit 30 Jahren Mitglied des Deutschen Rates für Public Relations 
und war mehrere Jahre dessen Vorsitzender. Er sieht klare Grenzen beim Sammeln  von 
Daten.  
 
Prof. Günter Bentele, PR-Experte 
„Gar nicht geht natürlich das Sammeln von Informationen, die nicht durch 
Datenschutzgesetze und so weiter gedeckt sind. Private Informationen, wo das 
Einverständnis Desjenigen notwendig ist – das geht nicht: das wäre nicht nur unethisch, 
sondern auch ungesetzlich.“ 
 
Eine Anhörung des Pestizid-Sonderausschusses des EU-Parlaments im vergangenen Sommer 
in Brüssel. Mit dabei: Helmut Burtscher von der Umweltorganisation Global 2000. Er ist einer, 
der auf so einer Liste gestanden hat, die den Betroffenen später zugespielt wurde. Er fand 
sich, tief rot gekennzeichnet – „sehr negativ“ eingestellt, heißt das – auf dieser Liste, die in 
Österreich von eine Agentur für eine Gruppe von Industrieunternehmen erstellt worden war 
– darunter  Bayer.  
 
Helmut Burtscher, Global 2000 
„Es ist natürlich kein angenehmes Gefühl, wenn man sich und seinen Namen auf so einer 
Liste findet. Weil: Du weißt nicht, wer kriegt die Liste? Wozu bekommen diese Leute die 
Liste? Und was machen Sie damit?“ 
 
Auch bei den Gerichtsverfahren in den USA, die derzeit für Schlagzeilen sorgen, spielte das 
Sammeln von Informationen durch Agenturen oder Beratungsfirmen für Monsanto eine 
Rolle. Ein FAKT vorliegendes Gerichtsdokument aus dem März zeigt, dass eine solche Firma 
Informationen aus dem Weißen Haus in Washington an Monsanto geliefert hat. Den 
Gesprächspartnern wurde aber nicht gesagt, an wen die Informationen geliefert werden. 
Bayer teilte uns dazu mit:  
„[Es] … entspricht unserem Verständnis, dass die Meinungen der Gesprächsteilnehmer 
freiwillig und ohne Bedenken geäußert wurden.“ 
 
Das mag Bayers Verständnis sein – bezüglich Monsanto wurde aber vor Gericht klar, dass die 
Informationen verdeckt eingeholt wurden. Der zuständige Monsanto-Manager sagte vor 
Gericht aus. Zitat: „Das war der Punkt. Wir wollten sichergehen, dass wir Dinge über uns 
selbst hören, die man uns nicht direkt mitteilen würde.“  
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Prof. Günter Bentele, PR-Experte 
„Man darf nicht täuschen! Und wenn ich nicht sage, in wessen Interesse ich frage, oder 
Informationen einhole, dann ist das eine Art von Täuschung! Das ist intransparent, das ist 
Täuschung. Das ist das Gegenteil dessen, wie Organisationen agieren sollten!“ 
 
Seit mehr als sieben Jahren berichtet FAKT kritisch über das Pflanzengift Glyphosat: Wir 
haben dazu in ganz Deutschland gedreht, in London, in Paris, in Brüssel, in Argentinien et 
cetera. Stehen wir selbst auf diesen Listen? Bayer sagt es uns nicht. Stattdessen heißt es: Eine 
beauftragte Anwaltskanzlei prüfe die Listen und informiere alle, die drauf stehen.  
 
Harald Ebner und weitere Bundestagsabgeordnete der Grünen haben einen Brief an Bayer 
geschrieben. Sie wollen eine unverzügliche Information.  
 
Harald Ebner, Bundestagsabgeordneter, Bündnis 90 / Grüne 
„Wenn Bayer jetzt uns alle hinhalten möchte, egal werde anfragt, und sagt: wir haben eine 
Anwaltskanzlei beauftragt damit – dann reicht das nicht aus! Ich möchte nicht warten, bis 
irgendeine Anwaltskanzlei irgendwas erledigt hat. Ich möchte das morgen wissen! Ich 
möchte das heute wissen – so schnell wie möglich! Das reicht nicht aus, die Menschen 
hinzuhalten!“ 


