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Johann G. Zoller. 50, ist Ökologe an der Universität für Boden
kulturin Wien. In den letzten Jahren hat er erforscht, wie Pestizide 
wirken und welche Nebenwirkungen sie haben. Ein heikles Thema, 
wie der Fall Mals belegt. Dort hat die Bevölkerung sich 2014 in 
einer Volksabstimmung mit einer Mehrheit von 75 Prozent für ein 
Verbot der sogenannten 1|chemisch-synthetischen Pflanzenschutz
mittel" ausgesprochen. Es folgte ein Streit mit Bauern. Bauemver- 
tretem und Landespolitik, der bis heute andauert.

Jeus tritt die Verordnungin Kraß, die auf dem Gemeindegebiet 
von Malt den Eimatz von Pestiziden verhindern soll-sie arbeitet 
vor allem mi, Abttandtregelungen. Verttößi jemand dagegen, mun 
die Gemeindepolizei Strafen verhängen. Keburu werden folgen. 
Dann wird ein Gerieht zu entscheiden haben, ob du Verordnung 
rechtlich ttandhitt. Johann G.
einem Buch niedergeleg,: Urner tägUchGfi.Pemzuie. du unur 
schätzte Gefahr. Deuticke201S, 239Se,un.2l.40B.ro. .Dteletz-

'^ rZuirihmache mir SorgeJum sie. ’ Mals finde, im

roler Bauern: Der Chemie-Riese Bayer haue ein Mittel empfohlen, 
dessen Nebenwirkungen zu EmteausßUen führten.

ff! Warum sollte ich mich für Pestizide Interessieren? Ich lebe 
in der Stadt und habe damit ja nichts zu tun.

Johann Q. Za Wer Jeder von uns nimmt Nahrungsmittel zu 
sich» und diese werden zum überwiegenden Teil unter Ein* 
satz von Pestiziden erzeugt. Wir finden in vielen Lebensmit
teln Rückstände davon. Wir kommen mit Pestiziden aber auch 
auf andere An und Weise in Berührung: Bei Interkontinental- 
flögen nach Neuseeland oder Australien etwa werden noch im 
Flugzeug Insektizide versprüht, die Zidländer wollen nicht, 
dass Moskitos oder andere Organismen eingeschlcppt werden; 
in Museen sind Objekte aus organischen Materialien - Leder 
oder Bilderrahmen - mit Pestiziden behandelt, damit sic hal
ten; Schauspieler haben Pestizide im Blut, sic wurden verwen
det, um historische Kostüme vor Mottcnbcfall zu schützen.

Worüber reden wir, wenn wir von Pestiziden reden?
Ich meine damit &, was landläufig als Pflanzenrchunmirtcl 
bezeichnet wird - Insektizide, Herbizide, Fungizide. Den



„Der Einsatz von Pestiziden gehört drastisch 
reduziert, bei Privaten und in der 

Landwirtschaft. Sie haben in der Natur und 
in unserem Körper nichts zu suchen.“

Obstbau neben Milch* und Weidewirtschaft bi Mals: Hält das Pestbidverbot In der rebellischen Gemeinde"

Begriff „Pflanzenschutzmittel“ lehne ich freilich ab, weil dazu 
auch Mittel zählen, die Pflanzen töten. Es widerstrebt mir als 
Biologen, von Pflanzenschutz zu reden, wenn Pestizide einge
setzt werden, um Pflanzen zu töten, nur weil sic am „fidschen“ 
Ort wachsen.

Was spricht gegen die Anwendung von chemisch-synthe
tischen Pflanzenschutzmitteln, wie die Hersteller sie nennen, 
sie werden ja getestet, bevor sie eingesetzt werden?
Ich zweifle vehement an, dass sic gründlich getestet wer
den. ln meinem Buch umermaure ich diese Zweifel mit
hilfe von gut 300 wissenschaftlichen Quellen. Es gibt viele 
Testverfahren, aber es gibt keine vollständigen Tests. Ein Pes
tizid, das ein Landwirt ausbringt, besteht ja aus einem Wirk
stoff - Glyphosat oder Neonicotinoide sind solche Wirkstof
fe, und einer Reihe von Beistoffen. Getestet werden nur die 
Wirkstoffe, wir wissen also nicht Bescheid, wie das Präparat als 
Ganzes auf Mensch und Natur wirkt. Jeder Mensch ist unter
schiedlich und reagiert unterschiedlich auf solche Stoffe.

Warum wird nur der Wirkstoff geprüft?
Die Hersteller sagen, wie das Mittel genau zusammengesetzt

ist, ist Betriebsgeheimnis, oder sie erklären die Bcistorfc hi'
„inert“, für chemisch nicht reaktiv - und die Behörden ak/« 
eieren das. Ich frage mich: Wenn die Substanzen So put gev 
tet sind, warum stellt sich später immer wieder he??. - <L 
Krebs erregen oder andere Krankheiten verursachen

Unter welchen Bedingungen finden diese Tests statt?
Unter Standardbedingungen mit Standardorganismen. Ei he 
Vogel- oder Regenwurmart soll etwas über alle Vogel oder 
Regenwürmer aussagen, Tests an Mäusen und Ratten die Wir
kung auf Menschen belegen. Dabei überlebt eine Maus oder 
eine Ratte höchstens zwei Jahre im Test, ein Mensch hat bei 
uns eine Lebenserwartung von gut 80 Jahren. Wir wissen 
nichts über langfristige Effekte oder Generationeneffekte von 
Pestiziden. Studien zeigen, dass es sich noch in der Enkelgenc- 
ration auswirkt, wenn Ratten pestizidbelastctes Futter fressen.

Wie unabhängig sind solche Tests?
Die Hersteller beantragen die Registrierung eines Pestizids und 
liefern die Studien, die die Wirksamkeit und die Unbedenk
lichkeit dieser Stoffe belegen sollen, frei Haus. Das ist ein 
klassischer Imeressenkonflikt, das geht eigentlich nicht.
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Das isx auch der richtige Weg, um den 
Ansatz von Pestiziden zu reduzieren.
Integrierte Landwirtschaft heißt, dass 

nur ab einer bestimmten Schadcns- 
schwefle Pestizide einsetze. Häufig wird 
aber, vor allem im Obst- und im Wein
bau. vorbeugend gespritzt. Da verlässt 
man sich nicht darauf, dass etwa Mehl
tau wirklich auftritr. Es wird aufgrund 
von Wettcrmoddlcn und Modellen über 
die Populationsentwicklung Alarm 
geschlagen und gespritzt. Das sind 
meistens gröbere Modelle, und es wird 
in Gebieten gespritzt, wo cs gar keinen 
Bedarf gibt.
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Diu,bSSfem.ch w^, meines Buches angreifen. Sie mussten 
eigentlich due Inreressamrrtreter in die Pflicht öehmeo und

Studien ein fordern, die die folgen des 
Umgangs mit Pestiziden besser untersu
chen. Unter Landwirren tritt Krebs si- 
gnifikant häufiger auf als unter anderen 
Berufsgruppen. Ich gehe davon aus, dass 
die Mehrzahl der Landwirte nach guter 
fachlicher Praxis vergehen, richtig 
dosieren, Schutzkleidung tragen, aber 
ich sehe immer noch Bauern im T-Shirt 
auf dem Traktor fahren, im Rucken 
einen Sprühnebel.

Müssen wir nicht Pestizide einsetzen, 
wenn wir alle Menschen ernähren 
wollen?
Es gibt große internationale Studien, die 
diese Annahme eindeutig widerlegen.
Die sagen, würden wir auf biologischen 
Landbau umstellen, weniger verschwen
den und wegwerfen, weniger Lebens
mittel für Biogas oder Sprit verwenden, 
könnte man die Weltbevölkerung locker 
ernähren. Hunger auf der Welt ist ein 
Problem unserer Lebensweise und ein
Verteilungsprob lern.

Wie viele Pestizide werden heute eingesetzt?
In Deutschland und Österreich sind an die 1.200 Präparate 
...r.l,.0.n. mit um die 290 Wirkstoffen. Weltweit werden an 
die drei Milliarden Kilogramm an Pestiziden verkauft.

Wohin gelangen sie? „■ „
Die Chemieindustrie erweckt gerne den Anschein, Pesmidc 
würden sich einfach in der Luft und im Wasser auflösen. Tat- 
MChe ist. dass wir sie mitderweile auf dem gesamt«. Globus 
finden. Es kann sein, dass die Wirksroffe ratsächhch nach em 

Monaten nicht mehr nachweisbar smd. ab« es find« «ne

Johann G. Zaller, 50. ist Professor an 
der Uni für Bodenkultur in Wien. Dort er
forscht er unter anderem, wie sich Pesti
zide auf Organismen und Ökosysteme 
auswirken. Er hat zum Beispiel festge- 
stefit. dass Glyphosat einen wichtigen 
„Umweltdienstleister“ wie den Regen
wurm stark beeinträchtigt. Das hat wie
derum Auswirkungen auf die Beschaf
fenheit und den Nährgehalt der Böden. 
Sein Buch .Unser täglich Gift* hat schon 
zahlreiche Reaktionen provoziert: 
Anrufe von wütenden Bauern. Interven
tionen bei der Leitung der Universität

Es gibt ja zwei Wirkstoffe, die im 
Gerede sind, Gfyphosat, ein Herbizid, 
und Neonicotinoide, Insektizide. Die 
Zulassung für Gfyphosat ist von der EU 
für weitere fünf Jahre verlängert wor
den. Warum darf ein so umstrittenes 
Mittel weiterhin eingesetzt werden?
Es wird so dargcstcllt, als sei sich die 
Wissenschaft nicht einig über die Ein
stufung dieses Wirkstoffs. Die WHO, 
die Weltgesundheitsorganisation, sagt, 
Glyphosat, ist wahrscheinlich krebser
regend, die europäische Zulassungsbe
hörde Elsa, die Europäische Behörde für 
Lebcnsminclsichcrheit, sagt das Gegen
teil. Doch die beiden Institutionen 
werten nicht die gleichen Daten aus. 

Die Elsa verwendet Daten, die zum Teil von der Industrie 
kommen, aber geheim sind, die WHO Daten, die öffendich 
zugänglich, von Wissenschaftlern publiziert wurden. Der Ge
setzgeber müsste sagen: Legt alle Karten auf den Tisch. Es hat 
Methode, dass die Chemieindustrie Zweifel schürt. Ähnliches 
ist passiere, als cs um die Schädlichkeit des Rauchens ging.

Was ist über Glyphosat bekannt?
Es gibt vide Studien über dessen Auswirkungen. Die 
letzte Studie legt nahe, dass es für Antibiorika-Resistcnzen 
verantwortlich ist. wdl es auch antibakteriell wirkt. Dazu 
kommen Darmprobleme, nichtalkoholische Fetdebcr. 
Lymphknotenkrebs, Hautausschläge sowieso.
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AbK.nl! Es in ein super Cenhäfamosldl. Moniamo verkauf 
«.sterues Saarpu an die Bauern und da, Spriramlnel gleich 
dazu. Die landwuie nukucn jedes Jahr das Saale«, erwerben 
und sind verpflichte, die Produkie des Hcrsiellcrs zu 
verwenden. Mittlerweile bilden sich beim Unkraul schon 
Wiede Resisienzen. so das, noch mehr gesprim werden muss 
oder andere Mittel eingesetzt werden müs
sen, die nicht nur Glyphosat als Wirkstoff 
enthalten. Ein Wirkstoff, 2,4-D, war auch in 
-Agent Orange" enthalten, dem Herbizid, das 
im Vietnamkrieg zur Endaubung der Wälder 
aus der Luft versprüht wurde.

„Ich zweifle vehement 
an, dass Pestizide 
gründlich getestet 

werden.“
Andere berüchtigte Wirkstoffe sind die Neo- 
nicotinoide, für die ein Moratorium gHL 
Es handelt sich dabei um Insektizide, die auf das Nervensystem 
von Insekten einwirken, toxische Stoffe, die schon bei geringer 
Dosis tödlich wirken. Die Anwendung wurde ausgeseezt, 
weil festgestellt wurde, dass diese Neonics wcscndich zum 
Bienensterben und zum Schwund der Insektenvielfält beitra
gen. Verboten wurden jedoch nur drei Neonics, es gibt noch 
sechs andere, die im Umlauf sind. Es ist ein Schritt in die 
richtige Richtung, aber noch wichtiger wäre es. den Einsatz 
von Pestiziden drastisch zu reduzieren. Sic haben in der Natur 
und in unserem Körper nichts zu suchen.

““IT PPSÄP. «ff«*»« Allgemeinheit und 
nicht auf die Hersteller abgewälzt. Erhöhen sich die Preise für
§§§§§ Jgg®" d,c L*ndwir,c «sch - in Skandinavien ist 
durch die Ptttizidstcuer der Verbrauch stark gesunken.

Ist bio di© Lösung?
Es wäre der Weg für die Zukunft. Es gelten klare Regeln, 
Blo-spritzmittcl sind klar deklariert. Aber man muss auch sein 

eigenes Konsumverhalten himerfragen. Muss 
man so viel Fleisch essen, braucht man alles, 
was man kauft, wie viel wirft man weg? Und 
man muss im System denken, sich fragen, wo 
die Helfer in der Natur sind. Man muss also 
mehr Vielfalt in die Landwirtschaft bringen. 
Und honorieren, wenn der Landwirt 
Leistungen für das Ökosystem erbringt.

In Mala sind Bauern und Bauemvertreter die härtesten 
Gegner des Pestizidveftootes.
Ich halte cs für schwierig, jemanden durch Verbote zu seinem 
Glück zu zwingen. Es brauchte positive Anreize, um die 
Landwirte zum Umsteigen zu bewegen. Es bringt uns nicht 
wirklich weiter, wenn der Konflikt das Dorf entzweit. ■

Interview: Georg Malr

Es gibt ja schon für alles Grenzwerte und Höchstwerte.
Ja. cs gibt sie, aber die Rücksrandshöchstwcrtc gelten nur für 
Einzelstoffe. Es gibt keinen Summengrenzwert, es werden auch 
immer nur Analysen für einzelne Stoffe gemacht. Und die 
Grenzwerte sind zum Teil in den letzten Jahren extrem angcho- 
ben worden, etwa bei Soja. Weil es, so wie es jetzr läuft, nicht 
mehr möglich war, unter den Grenzwerten zu bleiben. Grenz
werte sind keine Wissenschaft, ihre Festlegung wird einfach 
pragmatisch förtgeschrieben seit den Fünfzigerjahren.

Roundup Ist ein Herbizid, es bedeutet im Wortsinn Razzia. 
Führen wir Krieg gegen die Natur?
Wir bekämpfen die Organismen, mit denen wir auf der Erde 
leben. Wir vergessen, dass wir aber von der Natur abhän
gig sind. Es gibt in der Wissenschaft den Begriff »Ökosystem- 
Dienstleistungen“ . Die Dicnstleistcr sind Organismen, die 
dafür sorgen, dass wir sauberes Wasser und eine gute Luft 
haben, aber es funktioniert nur, wenn es eine große Vielfalt, 
eine Balance, gibt. Diese Vielfalt zerstören wir, wenn wir mit 
der chemischen Keule dreinschJagen.

Was tun also?
Ich würde Pestizide für den Privargebrauch verbieten. Land
wirte müssen einen Kurs machen, damit sie diese Mittel ver
wenden dürfen. Privatpersonen sprühen, wie sie wollen. Das 
ist paradox, unverantwortlich. Das Nächste ist Kostenwahr
heit. Wer kommt im Falle für die Reinigung des Trinlcwassers 
auf, wer für die gesundheidichen Folgen der Anwendung von
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