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STANDPUNKT

Zu siegesgewiss
Haidy Damm über die Folgen des
neuen Glyphosat-Urteils
Die Entscheidung der Jury aus
San Francisco ist ein herber
Schlag für die Bayer-Manager.
Siegesgewiss waren sie in diesen
Prozess gegangen, nachdem ihre
Anwälte vor Gericht durchsetzen
konnten, dass zunächst die Frage
geklärt werden müsse, ob das
Ackergift Glyphosat überhaupt
verantwortlich sei für die Krebserkrankung des Klägers. In dieser
Frage argumentieren Experten
weltweit gegeneinander, wie sollte da eine Laienjury überhaupt eine Entscheidung treffen können?
Vielerorts ist jetzt die Rede von
einer Klageindustrie in den USA,
das klingt nach schmieriger Geldmacherei. Dieser Fokus verdreht
Ursache und Folge. Die Klagewelle könnte Bayer teuer zu stehen
kommen, die Folgen für die Anwender*innen von Glyphosat sind
jedoch weitaus gravierender.
Werbespots für Anwält*innen
mögen hierzulande befremdlich
wirken. Doch egal, wie hoch der
Schadenersatz ausfällt, die Kläger*innen sind durch die Anwendung von Glyphosat schwer krank
und werden vorzeitig sterben.
All das wusste Bayer vor dem
Kauf des Saatgutriesen aus den
USA. Es seien keine Geheimnisse
ans Licht gekommen, nachdem er
in die Unterlagen von Monsanto
geguckt habe, sagte Werner Baumann zum Abschluss der Kaufverhandlungen und sprach gar
von Revolution. Der Konzernchef
steht wie kein anderer für den
Deal, der das Unternehmen
63 Milliarden Dollar gekostet hat.
Und er fällt auch wie kein anderer
mit dem Misserfolg. Doch inzwischen geht es nicht mehr nur um
seinen Stuhl. Bayer muss vielmehr
aufpassen, nicht selbst zum Übernahmekandidaten zu werden.

UNTEN LINKS
Professionelle Lebensmittelprüfer
können nicht irren: Hip-Hop-Käse
ist in Geruch und Geschmack auffällig fruchtig. Die Experten degustierten Kostproben von acht
Käselaiben der Sorte Emmentaler,
die in einem gemeinsamen Projekt
der Hochschule der Künste Bern
und des Käsehauses K3 im
schweizerischen Burgdorf über
mehrere Monate mit Musik beschallt worden waren. Sie fanden
heraus, dass »der beschallte Käse
im Vergleich zur unbeschallten
Referenzprobe generell von milderem Geschmack ist«. Schallwellen beeinflussten den Stoffwechselprozess von Käse derart, dass
»bioakustische Auswirkungen
gustatorisch spürbar und lebensmitteltechnisch sichtbar« würden,
heißt es in der Pressemitteilung
von Hochschule, Käsehaus und
Stadt Burgdorf. Mehr als 30 Jahre
nach der Buntstiftwette bei »Wetten, dass..?« ist somit, vernachlässigt von der Öffentlichkeit, endlich
ein vergleichbar sensationelles
Experiment an der Schnittstelle
zwischen Handwerk, Kunst und
Kulinarik geglückt. rst
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Appell an die linke Seele

Orban-Partei auf
dem Prüfstand

Sahra Wagenknecht ruft Grundkonflikte ihrer Partei auf / Burgfrieden gefährdet?

Offizielle Suspendierung durch
EU-Konservative vorgeschlagen
Brüssel. Die Spitze der Europäischen Volkspartei hat offiziell vorgeschlagen, die Mitgliedschaft der Fidesz-Partei des ungarischen
Ministerpräsidenten Viktor Orban vorerst auf
Eis zu legen. Dies teilte EVP-Vorstandsmitglied Esther de Lange von der niederländischen Mitgliedspartei CDV am Mittwoch mit.
Die Suspendierung soll so lange gelten, bis ein
Weisenrat unter Leitung des früheren EU-Ratschefs Herman van Rompuy beurteilt hat, ob
Fidesz langfristig die Kriterien zur Mitgliedschaft in der EVP erfüllt. Bis dahin sollen
Rechte wie die Kandidatur für Parteiposten
oder die Teilnahme an EVP-Treffen ruhen.
Über den Vorschlag berieten am Mittwoch
in Brüssel die Mitglieder des Parteienverbunds, zu dem auch CDU und CSU gehören.
Kritiker werfen Orbán vor, in Ungarn seit Jahren Demokratie und Rechtsstaat auszuhöhlen, kritische Medien zum Schweigen zu bringen und die Opposition durch Repressalien
wie willkürliche Geldstrafen zu schwächen.
Orban geriet zudem zuletzt mit seiner AntiBrüssel-Kampagne in die Kritik. dpa/nd

Merkel kämpft »bis
zur letzten Minute«
für geregelten Brexit
Britische Premierministerin May
bat EU um Verschiebung des Austritts
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Berlin. Eine Linke, die von jenen Menschen
nicht mehr gewählt werde, denen der »Raubtierkapitalismus am übelsten mitspielt«, habe
»ihre Seele verloren«, sagt Sahra Wagenknecht in einem Interview des Hamburger
Nachrichtenmagazins »Stern«. Sie zielt damit
auf den grundlegenden Konflikt, der im Hintergrund der Debatten der Linkspartei auch
über die Migration steht. Im Gespräch mit »nd«
beschreibt Wagenknecht zwei mögliche Konzepte linker Politik. Die Hinwendung vor allem auf akademisch geprägte, großstädtische
Milieus – was Wagenknecht den Weg der Kulturlinken nennt, den die Parteiführung in den

letzten Jahren gegangen sei. Der andere Weg
sei die Orientierung auf abstiegsbedrohte
Menschen der Mittelschicht beziehungsweise
die bereits abgehängten Armen.« Letztere hatten Wagenknecht und ihre Mitstreiter auch mit
der Initiative zur Sammlungsbewegung »Aufstehen« ansprechen wollen.
Mit ihren Äußerungen ruft Wagenknecht
den zu Jahresbeginn in einem Burgfrieden
zwischen Parteispitze und Fraktionsführung
der LINKEN im Bundestag vertagten Konflikt
auf, der auf einem Parteitag 2018 in Leipzig
zur Eskalation geführt hatte. Das tut sie, nachdem sie gerade erst ihren Rückzug von der

Fraktionsspitze der LINKEN im Bundestag wie
auch aus dem Führungsteam von »Aufstehen«
angekündigt hatte.
Inzwischen scheint sich Wagenknecht auch
an die Verabredung nicht mehr gebunden zu
fühlen, den parteiinternen Zwist im Wahljahr
2019 nicht auszutragen. Im »Stern« spricht sie
von Politik als einer Schlangengrube. »Echte
Freundschaften können in diesem Klima nicht
entstehen.« Sahra Wagenknechts bisherige
Parteikarriere ist begleitet von Auseinandersetzungen, nicht selten mit den Parteiführungen. Was gelten ihr Konventionen, was Kompromisse? uka
Porträt auf Seite 3

Erneute Niederlage für Bayer
Aktienwert fällt nach Glyphosat-Urteil gegen Konzerntochter Monsanto in den USA
Es ist eine herbe und unerwartete Schlappe für Bayer: Eine Jury in den USA macht Glyphosat
für die Krebserkrankung des Klägers verantwortlich. Der Konzern hält weiter dagegen.

Von Haidy Damm
Die Bayer AG musste am Montagabend eine weitere Schlappe
vor US-Gerichten hinnehmen. Eine Jury in San Francisco hat einstimmig entschieden, der Wirkstoff Glyphosat im Unkrautvernichter RoundUp sei ein »wesentlicher Faktor« für die Krebserkrankung des Klägers Edwin Hardeman. Der 70-Jährige hatte das
Herbizid von Bayer-Tochter Monsanto 25 Jahre auf seinem Grundstück verwendet. 2015 wurde bei
ihm das Non-Hodgkin-Lymphom
festgestellt, eine Krebserkrankung des Lymphgewebes.
Das Verfahren, das als »Bellwether-Case« ein Musterfall für
zahlreiche weitere Klagen ist, war

zuvor geteilt worden. Zunächst
sollte geklärt werden, ob Glyphosat überhaupt für die Erkrankung
verantwortlich sei. Die Aufteilung
hatten die Bayer-Anwälte durchgesetzt und siegesgewiss erwartet,
den Prozess bereits in der ersten
Runde beenden zu können.
Da die Jury nun gegen Monsanto entschieden hat, ging der
Prozess am Dienstag in die zweite
Runde. Jetzt soll verhandelt werden, ob Monsanto die Risiken von
Glyphosat bewusst verharmlost
hat. In dieser Frage hatten sich die
Bayer-Anwälte beim US-Bundesgericht in San Francisco nicht
durchsetzen können, als sie beantragt hatten, bestimmte Unterlagen wie firmeninterne E-Mails
nicht als Beweismittel zuzulassen.
Sollte Monsanto von der Jury
für haftbar befunden werden,
könnte dies Bayer viel Geld kosten. Für Bayer dürfte es nun nur
noch darum gehen, den Schaden
zu begrenzen, sagte Analyst Gunther Zechmann von Bernstein Re-

search gegenüber der Deutschen
Presseagentur. Mit Blick auf die
zweite Prozessphase sei das
Schlimmste zu befürchten.
Bayers Aktie brach nach dem
Urteil bereits um zwölf Prozent
auf 62,54 Euro ein. Vor einem Jahr

»Jetzt muss Bayer
sich freiwillig zu
SchadensersatzZahlungen bereit
erklären.«
Axel Köhler-Schnura,
Konzernkritiker

kosteten die Aktien noch rund 100
Euro. Der Aktienkurs war schon
nach dem Urteil im August eingebrochen. Anleger warfen bereits damals die Frage auf, ob die
Leverkusener die Risiken des rund
63 Milliarden Dollar teuren Monsanto-Kaufs unterschätzt hätten.

Der Chemieriese zeigte sich
enttäuscht von der Entscheidung
der Jury. Das Unternehmen sei
weiterhin fest davon überzeugt,
dass glyphosatbasierte Herbizide
keinen Krebs verursachen, hieß es
in einer Stellungnahme. Bayer sei
zuversichtlich, beweisen zu können, dass Monsantos Verhalten
angemessen war. Ein Vergleich
kommt angesichts der zu erwartenden Prozessflut offensichtlich
weiter nicht infrage.
Die Coordination gegen BayerGefahren (CBG) begrüßte die Entscheidung. Die Beweislage zur
krebserregenden Wirkung von
Glyphosat sei eindeutig. »Jetzt
muss Bayer die Konsequenzen ziehen und sich freiwillig zu Schadensersatz-Zahlungen bereit erklären«, fordert Axel KöhlerSchnura vom Vorstand der CBG.
LINKE und Grüne forderten
nach dem Urteil eine Neubewertung des weltweit meistverwendeten
Wirkstoffs
auch
in
Deutschland und Europa.

Berlin. Die Bundesregierung hat den Antrag
der britischen Premierministerin Theresa May
für einen Brexit-Aufschub bis Ende Juni begrüßt. Es sei gut, »dass es jetzt einen klaren
Antrag Großbritanniens gibt«, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch.
»Das ist die Grundlage, auf der die EU 27 Donnerstag und Freitag reagieren können.« Der
Antrag werde beim Europäischen Rat »sicher
intensiv diskutiert werden«.
Aus Sicht der EU-Kommission müsste
Großbritannien bei einer solchen Verschiebung an der Europawahl teilnehmen. Seibert
sagte, das sei »eine der Fragen, die beantwortet werden müssen, die diskutiert werden
müssen«. May bittet um einen Aufschub bis
30. Juni, will aber keine Teilnahme an der Europawahl. Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
werde sich bis zur letzten Minute des 29. März
dafür einsetzen, dass Großbritannien nicht
ohne Abkommen aus der EU austrete, so Seibert. dpa/nd
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Milliardenstrafe
gegen Google
EU-Kommission wirft Onlineriesen
Behinderung der Konkurrenz vor
Brüssel. Die EU-Wettbewerbshüter haben den
Internetkonzern Google wegen illegaler Praktiken erneut mit einer Milliardenbuße belegt.
Sie verhängten am Mittwoch eine Strafe von
1,49 Milliarden Euro, weil das US-Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung bei
Onlinewerbung missbrauchte und Konkurrenten behinderte. Ziel war es laut EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager,
Googles »beherrschende Stellung im Bereich
der Suchmaschinenwerbung« zu zementieren. Das US-Unternehmen gelobte Besserung. Google habe »durch restriktive Klauseln in Verträgen mit Websites Dritter« verhindert, dass Konkurrenten »Werbeanzeigen
auf diesen Websites platzieren konnten«, erklärte die EU-Kommission.
Es ist das dritte Mal, dass Brüssel Milliardenbußen gegen Google verhängt: Im Juni
2017 waren es 2,42 Milliarden Euro wegen
der Bevorzugung seines Preisvergleichsdiensts. Im Juli 2018 folgten 4,34 Milliarden
Euro wegen illegaler Praktiken bei seinem
Handy-Betriebssystem Android. AFP/nd

