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Im Zuge der heftiger werdenden Anklage gegen die vielfältigen Formen der Umweltzerstörung 
gerät auch der chemische Pflanzenschutz in der Landwirtschaft immer häufiger in das Schuß-
feld der Kritik. Sicher sind mehrere Tätigkeitsbereiche des Menschen heute dafür verantwort-
lich, wenn - wie J. BÖLSCHE in seinem Buch „Natur ohne Schutz" feststellt - innerhalb weniger 
Jahrzehnte zahlreiche Tier- und Pflanzenarten ausgerottet sein werden, „die sich in 500 Millio-
nen Jahren irdischen Lebens entwickelt haben". Hier stehen wohl in erster Linie die Industrie 
und die Haushalte mit ihren giftigen Abfällen, Abwässern und Abgasen am öffentlichen Pran-
ger. In ländlichen Gebieten mit intensiver Landwirtschaft sind - wenn auch nicht so schwerwie-
gend und selten endgültig - Schäden in der Natur, vor allem durch chemische Schädlingsbe-
kämpfungsmittel, zu beklagen. Ein aufsehenerregender Fall von Massensterben bei Singvö-
geln hat sich erst jüngst am Bodensee ereignet, wo die Obstanlagen eines größeren Gebietes 
mit Endrin gegen Feldmäuse behandelt worden sind. Eine Zeitung sprach bereits vom „Stum-
men Frühling" am Bodensee. 
Solche und ähnliche „Unfälle" sind vielfach ebenso bedauerlich wie vermeidbar. Es gibt heute 
eine große Auswahl verschiedener Wirkstoffe, was man als eine dementsprechend große Ge-
fahr aber auch als gewisse Chance für die Umwelt betrachten kann. Z.B. werden heute allein 
gegen Blattläuse 40 bis 50 verschiedene Wirkstoffe angeboten; alle offiziell anerkannt und 
auch wirksam. Die Zahl der verschiedenen Markenprodukte nur gegen Blattläuse sind sicher 
einige 100. Nun liegt es am Bauer und seinem Berater, sobald die Bekämpfung eines Schäd-
lings notwendig wird, jenen Wirkstoff zu wählen, derein Überhandnehmen der Schädlinge ver-
hindert, aber andere Lebewesen, die im selben oder benachbarten Lebensraum vorkommen, 
verschont. 
Kein realistisch denkender Mensch wird dem Bauer das Recht absprechen, seine Ernte vor 
Feinden zu schützen. Kritisch wird die Öffentlichkeit aber - und wohl mit demselben Recht -
wenn das auf eine Art und Weise geschieht, die der natürlichen Umwelt (seien es Nutzinsekten, 
Fische, Vögel oder andere Tiere), keine oder nur geringe Überlebenschancen einräumt. 
Man kennt heute die „Nebenwirkungen" der meisten Schädlingsbekämpfungsmittel, mitunter 
weit folgenschwerer als die Zielwirkung selbst, recht gut. Demnach gibt es ausgesprochene Al-
lestöter, die nicht nur die Schädlinge bekämpfen, sondern nahezu jedes tierische Lebewesen, 
das sie erreichen, vernichten. 
Viele dieser meist älteren Wirkstoffe (wie DDT, Endrin, Arsen u.a) sind zwar inzwischen in den 
meisten europäischen Ländern verboten. Doch sie sind - wie man sieht - noch immer soweit 
präsent, um den Pflanzenschutz als Ganzes in Mißkredit zu bringen. 
Andere Pflanzenschutzmittel haben in gewisser Hinsicht eine relativ günstige, andererseits 
aber auch eine ausgesprochen gefährliche Kehrseite der Medaille. Z.B. Endosulfan ist ziemlich 
ungiftig für Bienen, aber extrem gefährlich für Fische. Ziram ist harmlos für Mensch und Säuge-
tiere, aber gefährlich für Vögel, Fische und Pferde. 
Wenn wir also „die Umwelt" schonen wollen, müssen wir wissen, mit welcher Umwelt wir es im 
Einzelfall zu tun haben. Mittel, die man z.B. neben Wassergräben nicht verwenden darf, haben 
wir in einem Beitrag dieses Heftes aufgezeigt. In anderen Situationen (Lagen und Terminen) 
gelten wieder ganz andere Maßstäbe. 
Schließlich gibt es heute bereits eine beachtliche Anzahl von ziemlich schonenden und selekti-
ven Insektiziden (z.B. Dimilin) und Akariziden, die einen ganz bestimmten Schädling treffen, 
aber die meisten anderen Vertreter derselben Lebensgemeinschaft aussparen. Diese neuen 
Verbindungen bauen sich meist auch relativ rasch ab und belasten so die Umwelt nur kurzfri-
stig. 
Selbstverständlich sollte man wo immer möglich, solchen Wirkstoffen den Vorzug geben. Lei-
der gibt es heute immer noch nur sehr wenige solcher Mittel. 
Insgesamt kann man aberfeststellen, daß alle Pflanzenbehandlungsmittel ohne Ausnahme ir-
gendwo einen Pferdefuß haben. Schließlich sind es ja Wirkstoffe, die in der lebenden Umwelt 
etwas bewirken, d.h. Pilze, Insekten, Spinnen oder Pflanzen abtöten sollen. Wenn sie das nicht 
täten, wären sie nie als solche offiziell anerkannt worden. 
Jede Spritzung, die nicht wenigstens wirtschaftlich gerechtfertigt ist, sollte daher im Interesse 
der Umwelt und des Konsumenten von vornherein unterbleiben. Der Obstbauer ist heute be-
reit, dem Konsumenten jeden Wunsch von den Augen abzulesen, vor allem was Sorte, Farbe, 
Größe, glatte Schale oder Reifegrad des Obstes betrifft. Warum sollten wir nicht sein Verlangen 
nach einer sauberen, lebenden und artenreichen Umwelt, sowie nach schadstoffreien Früch-
ten erfüllen? Einiges haben wir in dieser Richtung bereits erreicht. 
Die „Wende im Pflanzenschutz", die der Beratungsring seit Jahren ansteuert, ist in unserem 
Obst- und Weinbau heute voll im Gang. 
Umweltschonende Schädl ingsbekämpfung erfordert aber einen unermüdlichen Einsatz von 
Seiten der Berater sowie Interesse und Verständnis von Seiten der Bauern. Das Ziel ist auch 
nicht von heute auf morgen zu erreichen. 
Wir haben in den letzten Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, daß vor allem Jung-
bauern, mit der Zeit selbst Interesse an solchen Fragen entdecken und bereit und in der Lage 
sind umweltbewußt zu denken und zu handeln. 
Das ist auch verständlich: die ältere Generation hat das Aufkommen der neuen Spritzmittel als 
reine Erlösung von vielfältigen Schädlingsplagen erlebt. Die Jungen lernen heute die Zielwir-
kung und die negativen Auswirkungen dieser chemischen Hilfsstoffe in der Natur - soweit 
überschaubar - gleichzeitig kennen. Viele Obst- und Weinbauern stehen heute den angebote-
nen Pestiziden deutlich kritischer gegenüber als früher; immer mehr sind auch bereit, über län-
gere Zeitspannen auf jeden Insektizideinsatz zu verzichten. Das sind überzeugende Ansätze, 
die gegen eine pauschale Verurteilung der Landwirtschaft wegen fahrlässiger Umweltzerstö-
rung sprechen. 

H. Oberhofer 


