ist heute eine chemiegestützte Wirt-

-

-

die massiven Auswirkungen des
Pestizideinsatzes auf die biologische Vielfalt des Anwendungsgebietes weitestgehend unbekannt

schädigt. Gefährliche PSM wurden

die toxische Wirkung der Pestizide
gefährdet oder getötet. Pestizide
schränken zumindest die Nahrungsangebote ein oder zerstören die
gesamte Nahrungsgrundlage der
Nicht nur die behandelten Flächen

gleichzeitig.

nachgewiesen. Derzeit vorgegebene
Schutzzonen mit dem Verbot eines
Pestizideinsatzes um Gewässer und
Auch Pestizideinsätze in Gärten und
auf kommunalen Flächen bedrohen
ter Arten. Werden selbst die vorgesind die Umweltschäden enorm und

Nach Aussage des Pestizid-AktionsNetzwerks PAN hat die Menge der
tizide in den letzten Jahrzehnten
kontinuierlich zugenommen. In der
EU wird etwa ein Viertel der weltVon der städtischen Bevölkerung
wird der Pestizideinsatz überwiegend im Kontext mit belastetem
Obst und Gemüse wahrgenommen.
Pestizidrückstände werden hier als
besonders gefährdend für die eige-

-

-

kation. So werden heute Dreschter-

Futtermittel. Durch den Einsatz von
Pestiziden werden Anbauweisen gezung nicht funktionierten: Monokul-

Breitbandwirkung. Sie schädigen
Bodenorganismen und die Mikrobiologie des Bodens. Eine geschädigte Mikrobiologie verhindert oder
verzögert den Abbau vieler der

Pestizide lagern sich im Boden ab
und nicht alle werden innerhalb der

Nicht abgebaute Pestizidwirk-

konzentration im Boden steigen.

-

Bodenschichten und schließlich
in das Grundwasser. Die Boden-
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Den teils hochtoxischen Wirkstoffen – entwickelt und angewendet
zum Töten von Organismen – wird
schutzmittel (PSM) ein ungefährlich
scheinendes Bild zugewiesen.

NABU-Kreisverband BOR

angereicherte, systemisch wirkende
-

-

-

-

-

Bis auf Wege und in alle Randbereiche hinein: Glyphosat vernichtet
Leben. Foto: J. Kruse

Gefährliche Grenzwert-Bestimmungen
-

-

-

-

-

-

-

-

Giftige Brühe von einem Giftspritzen-Unfall auf einem Hof in
Vreden-Ellewick, Privat-Foto
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-

-

So kümmert sich u. a. die LobbyOrganisation „Forum Moderne
dustrie, Bauernverband ...) um die
ökologische Aufwertung von „Eh
da-Flächen“ z. B. mit Blühstreifen,

Auch der herrschenden Agrarlobby kommt das sehr entgegen. Sie
würde die Bienen ebenfalls gern aus
den chemiegestützten Bauernhöfen
woandershin verfrachten und verweist gern auf die „Eh da-Flächen“:
Wegböschungen, Straßenränder,
Autobahn- oder Bahndämme. Wo-

le ist die Artenvielfalt in manchen
städtischen Regionen größer als
Regionen. Pestizide haben – auch
nach Umweltbundesamt – einen

so weitermachen kann wie bisher.
Immer mehr Menschen fällt das Verschwinden der Insekten und Vögel

die biologische Vielfalt“.

Biolebensmittel für alle sind angesagt, regional und sozial.
Jürgen Kruse und Herbert Moritz

Wassermann, O. u. a., Die schlei-

ist, kann immer noch als Reservat
für die Bienen dienen. Vorteil: Die
Agrarbranche wäre ihren Ruf als
Bienenkiller los und könnte dennoch weiter hemmungslos Chemie
versprühen.
So werden zwar in einer Studie der
Deutschen Vereinigung für Wassere. V. (DWA) ungenutzte Gewässerrandstreifen und eine Verhinderung
Grünland gefordert, bei gleichzeitiger strenger Gewässerüberwachung
durch zuständige Behörden. Doch
die zur Rettung der Arten gedachten
und dringend benötigten Dauersind bereits in Gefahr, zum Alibi für

Da die mit Steuergeldern geförderbrauchen wir eine Agrarwende, weg
von synthetischen Pestiziden und
Düngern, die natürliche Prozesse
und Systeme zerstören, hin zur umweltschonenden Alternative, dem
Landbau nach streng ökologischen
Richtlinien, nachhaltig bewirtschaftet, unter Einhaltung mehrjähriger
Fruchtfolgen und ohne Einsatz

Zum Weiterlesen:
Grimm, H.-U., Die Fleischlüge. Wie
uns die Tierindustrie krank macht.
Droemer-Knaur Verlag, München,
2016.
Haalck, K.F., Pestizide nein danke.
Berlin, 2013.
www.umweltinstitut.org

Fatale Kombinationswirkungen
toxikologische Forschung,
so lautet das Ergebnis eines Vortrags
der Biochemikerin Prof. Dr. Irene Witte
(Uni Oldenburg), die am 9. November
2016 auf Einladung der BI „Für Mensch
und Vieh“ nach Emsdetten gekommen
war. Ihre Forschungen haben bestätigt,
dass harmlose Konzentrationen von

Belastbarkeit sind erreicht. Fischer
Verlag, Frankfurt 1990.
Witte, I., Kombinationswirkungen
und allein gelassen. Arbeitsmedizin
und Umweltmedizin im Schatten
Verlag, Weimar, 2012.

Heute werden Grenzwerte politisch
festgelegt, ohne Berücksichtigung der
Vielfalt möglicher Wechselwirkungen
ihrer Abbauprodukte im menschlichen
Körper und der fatalen Kombinationswirkungen der Pestizide im Wasser bzw.
in den Böden.
In der Diskussion stellte Frau Dr. Witte
heraus, dass neue Kombinationspräparate umfangreicher getestet werden
müssen. Die Zulassung von Pestiziden
darf nicht mehr nur auf Grund der
erfolgen. Es müssen neben der akuten

Gemischs untersucht werden. Kombinationswirkungen müssen bei der
bisher üblichen Verfahren den realen
Bedingungen nicht gerecht werden, so
zungen von Zusammenhängen zwikommt.
Siehe auch:

https://umwelt-

com/2011/11/2011-0311-mals-ireneund:
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„Mehr Blühstreifen!“

