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Fortschritte der chemischen Umweltzerstörung
Was seit Rachel Carson geschah (Epilog, lange Version)

»Im Grunde genommen sind wir alle unfreiwillige Teilnehmende in einem 
ausgedehnten, unkontrollierten Experiment. Wir haben den Nutzen der vom 
Menschen gemachten Chemikalien genossen, uns dabei aber unwissentlich 
einem großen Risiko ausgesetzt. Wir haben Zehntausende von synthetischen 
Chemikalien in die Luft, ins Wasser und in den Boden freigesetzt ohne zu 
wissen, was die Wirkung auf die Lebewesen dieser Welt, inklusive Homo sa-
piens, sein wird.«                                                             (Dan Fagin u.a. 1996, 3)

»Je klarer wir unsere Aufmerksamkeit auf die Wunder und die Wirklichkeiten 
des Universums um uns herum richten, desto weniger Geschmack an Zer-
störung werden wir haben.«                                    (Rachel Carson 1998b, 163)

Anmerkung: Zahlenangaben in Klammer von der Form »vgl. oder s. xy« verweisen auf Sei-

ten in diesem Text, von der Form vgl. oder s. III xy auf Seiten in Ergänzung III und von der 

Form »vgl. oder s. B xy« auf Seiten im Buch.
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1 Einleitung: Grüne Welle vs. »Pestizid-Mafia«

Silent Spring, Der stumme Frühling, das war der Beginn einer großen grünen Welle, die, so 

schien es eine Weile lang, durch nichts aufgehalten werden könne, schreibt David Israelson 

(1991, 36, 39) in seinem Buch Silent Earth. Etliche Nachrufe nach Carsons Tod wurden 

denn auch in der Erwartung einer sich anbahnenden Trendwende verfasst. »Die Welt ist 

besser, weil Rachel Carson lebte und arbeitete und schrieb. Wir sind alle tief in ihrer Schuld. 

Und diese Schuld können wir nur begleichen, indem wir die natürliche Welt schätzen und 

schützen, deren Wahrheiten sie so lebhaft und wunderschön aufdeckte.« So äußerte sich 

Irston Barnes (1964) von der Audubon Naturalist Society. Und Innenminister Stewart Udall 

(1964, 23) schrieb: »Es scheint mir, es gab im Leben und Tod von Rachel Carson Anzeichen 

einer neuen amerikanischen Reife. Im Erfolg von Silent Spring lag die Hoffnung, dass jene, 

die sich wahrhaftig um die Erde sorgen, eine reelle Chance haben, sie zu ›erben‹.« 

Auch noch 1970 herrschte in der entstehenden amerikanischen Umweltbewegung 

Hoch- und Aufbruchstimmung. Der Höhepunkt jenes Jahres war am 22. April der erste 

»Earth Day«, den Gaylord Nelson, Senator von Wisconsin, angeregt hatte. Um die 20 Millio-

nen Menschen beteiligten sich an verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen. Aber schon 

an diesem Tag warnte LaMont Cole, Ökologe von der Cornell University (vgl. B 297), das 

Publikum eines »Teach-In« am Kearney State College in Nebraska vor der weiter schreiten-

den chemischen Vergiftung der Umwelt, woran mehr als eine halbe Million verschiedener 

Chemikalien beteiligt seien. Und »um 1975 begann die grüne Welle ihre Kraft zu verlieren, 

und 1980, da gab es Ronald Reagan« (Israelson 1991, 39), und 2000 George W. Bush, könnte 

man beifügen. Beide Präsidenten waren der Meinung, dem Land gehe es am besten, wenn 

der Wirtschaft möglichst wenig in den Weg gelegt würde, und das hieß, dass die Beschäf-

tigung mit Umweltbelangen ein dabei störender Faktor war. Der Titel von Israelsons Buch 

deutet denn auch an, dass die grüne Welle verebbt ist und wir den Weg in eine Richtung 

eingeschlagen haben, die nicht nur zu einem stummen Frühling, sondern zu einer stummen 

Erde zu führen droht.

Das Hindernis, das die Welle zum Erliegen brachte, wurde von Robert van den Bosch, 

Entomologe an der University of California in Berkeley, offen als »Pro-Pestizid-Mafia« be-

zeichnet. Das ist »eine sehr mächtige Koalition von Institutionen und Individuen, die keine 

Veränderung wollen und erfolgreich abweichende Meinungen zum Verstummen gebracht 

und Anstrengungen in Richtung einer Reform hintertrieben haben« (van den Bosch 1980, 

51). Dazu gehören Produktions- und Handelsfirmen, landwirtschaftliche Beratungsstellen, 

Kammerjäger- und Sprühflugzeug-Organisationen, Behörden, Hochschulen, Berufsver-

bände, Segmente der Politik und der Medien usw. Dazu passte, dass Robert Rudd (vgl. B 

230) für sein chemiekritisches Buch Pesticides and the Living Landscape, das 1964 erschien, 

von seiner Universität mit Nicht-Beförderung abgestraft wurde (van den Bosch 1980, 56).
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Sicher, einiges ist erreicht worden. Im Dezember 1970 ging mit der Etablierung des 

amerikanischen Umweltschutzamtes, der Environmental Protection Agency (EPA), Car-

sons Traum in Erfüllung, nämlich die Übertragung der Pestizid-Zulassung und Kontrolle 

an eine unabhängige Behörde (vgl. 15 ff.). Die EPA verfügte 1972 ein Verbot des Gebrauchs 

von DDT, die anderen westlichen Länder zogen allmählich nach, und etappenweise wurden 

auch die übrigen CKWs aus dem Verkehr gezogen. Die Populationen der gefährdeten Greif-

vögel wie die des Weißkopfseeadlers konnten sich danach allmählich wieder erholen.

Die Produktion von CKWs war allerdings nicht verboten, und so gelangten sie, insbe-

sondere DDT, weiterhin in die Entwicklungsländer. Zu den positiven Entwicklungen gehört 

auch die schrittweise Einführung strengerer Gesetzgebungen zur Kontrolle der Pestizide. 

Dabei sollte aber nicht vergessen bleiben, was dies im Grundsatz bedeutet: Die Vergiftung 

der Umwelt, etwas boshaft formuliert, wird einfach in geordnete Bahnen gelenkt! Und hier 

kann einem das heutige Arsenal von Tausenden von Pestiziden, die gegenüber ihren Vor-

gängern zwar gezielter wirken und weniger persistent sind, deren Giftigkeit aber oft um 

Faktoren höher ist, das Fürchten lernen. Wie Hans-Jochen Luhmann (1996, 219-220) mo-

niert, besteht ein grundlegendes Problem darin, dass insgesamt, in den USA und anderswo, 

zwar eine Chemikalienpolitik konzpiert und durchgesetzt worden ist, diese sich aber nicht 

über eine Einzelstoffpolitik hinaus zu einer umfassenderen Stoffpolitik entwickelt hat. Das 

sei insofern verständlich, meint er, als es hier um einen »harten Kern« der Umweltproble-

matik handle: Das Problem bestehe nicht in etwa bei der Produktion anfallenden unliebsa-

men Nebeneffekten (z.B. Emissionen), sondern in der Diffusion der Produkte selbst.  

Rückblickend lässt sich sagen, die zur Zeit von Rachel Carson verwendeten Chemikalien 

hätten den »Vorteil« gehabt, dass ihre verheerende Wirkung auf Lebewesen rasch offen-

sichtlich war. Was heute dagegen vor sich geht, ist ein subtiler, wenig sichtbarer, schleichen-

der Vergiftungsprozess. »Vierzig Jahre nach Silent Spring haben wir es noch immer nicht 

geschafft, so etwas wie einen echten Wandel bezüglich der demokratischen Rechenschafts-

pflicht der chemischen Industrie hinzukriegen. Kollektiv verwerfen wir unsere Hände in 

Entsetzen, wenn wieder ein neuer, von den Großunternehmen angerichteter Albtraum auf 

unser Leben einstürmt. … Wir verbrauchen in jedem einzelnen Kampf so viel Energie, dass 

wir nicht mehr fähig sind, den ganzheitlichen Zusammenhang zu sehen«, so lautete vor 

einiger Zeit das Fazit von Martin J. Walker (1999, 325), einem englischen investigativen 

Journalisten. So gesehen war um 1960 die Welt noch eher in Ordnung als heute und ist es 

gut, dass Carson diese Entwicklung nicht mehr miterleben musste. 
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2 »Jetzt sind wir ringsum von Gift umgeben«*

Der stumme Frühling hat für das in späteren Jahren in vielen Ländern beschlossene Ver-

bot der dauerhaften Chlorkohlenwasserstoffe zweifellos eine entscheidende Rolle spielt. Die 

chemische Industrie wehrte sich nach Kräften und wurde dabei zum Teil auch medial un-

terstützt. So schrieb etwa Herbert Cerutti, Redaktor bei der Neuen Zürcher Zeitung, noch 

1976, es finde eine weltweite Hexenjagd auf das DDT statt, dies trotz der großen Erfolge bei 

der Malariabekämpfung und der Nichtbestätigung behaupteter Gefahren (Krebs) für die 

menschliche Gesundheit. Es wäre deshalb ein Gebot der Vernunft, immer dem Prinzip der 

Verhältnismäßigkeit zu folgen: »Bevor der Stab über eine neue Stoffklasse gebrochen wird, 

sollten Vor- und Nachteile möglichst unemotionell gegeneinander abgewogen werden.« 

Dass die chemische Industrie hier trotzdem klein beigeben musste, war für sie ein Schlag, 

aber nur vorübergehend; sie hat sich seither mit der Entwicklung immer neuer Gifte mehr 

als schadlos gehalten. Es steht für sie ein großes Geschäft auf dem Spiel, das sie ohne Rück-

sicht auf Umweltverseuchung und menschliche Tragödien weiterhin am Leben erhalten 

möchte. Dabei kommt ihr auch die Tatsache zu Hilfe, dass die Natur immer mehr Wider-

stand leistet: Mittlerweile sind um die 1000 Arten von Insekten, Pflanzenkrankheitskeimen 

und Unkräutern gegen die auf sie gemünzten chemischen Gifte immun geworden (Mc-

Ginn 2000, 83). »Die Verwendung von Pestiziden wird rasch zu einer sich beschleunigenden 

Tretmühle, in der Applikationen mit wachsenden Mengen und in wachsender Häufigkeit 

notwendig sind, und die Pestizidindustrie muss ständig neue Chemikalien erfinden, um mit 

der durch die Giftstoffe bewirkten Evolution von resistenten Organismen Schritt zu halten« 

(Winston 1997, 14). In der Tat hat die Zahl von »Superinsekten«, die gegen bestimmte In-

sektizide immun geworden sind, seit dem Zweiten Weltkrieg enorm zugenommen. Damals 

waren 12 Arten bekannt, heute sind es über 500 (Kinkela 2011, 94).

Als positiv vermerkte der Rachel Carson Council in den 1980er Jahren, dass die For-

schung nicht mehr so sehr auf Stoffe mit einem Breitband-Spektrum gerichtet sei, sondern

auf stärker spezifisch wirkende Pestizide. Das sei eher im Einklang mit Kriterien für eine 

langfristige menschliche und ökologische Gesundheit. Im Volk gebe es auch mehr Verständ-

nis für die Problematik (Briggs 1987, 11). Aber das scheint mir ein nicht ganz tauglicher 

Versuch einer wohlwollenden Rationalisierung des Geschehens zu sein, wohl in der Absicht, 

die Organisation in der Debatte um die Pestizidfrage als vernünftige Diskussionspartnerin 

erscheinen zu lassen. Was wir wirklich brauchen, ist schlicht ein Umdenken im Sinne ei-

ner prinzipiellen Abkehr von der chemischen Schädlingsbekämpfung. Ein solches hat nicht 

stattgefunden, im Gegenteil. Der Gebrauch von Pestiziden hat seit Carsons Zeit rasant zu-

genommen, und ein Ende ist nicht abzusehen. An der Einstellung der Industrie der Natur 

* Diese Überschrift soll an den Titel erinnern, den Lorus und Margery Milne (1962) ihrer damali-Diese Überschrift soll an den Titel erinnern, den Lorus und Margery Milne (1962) ihrer damali-
gen Besprechung von Silent Spring gaben. Die Aussage trifft heute mehr denn je zu.
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gegenüber hat sich nichts verändert, wenn doch, dann höchstens in dem Sinne, dass sie 

noch rücksichtsloser geworden ist. Die zugrunde liegende Mentalität kann vielleicht am 

besten mit der Frage illustriert werden, mit der vor Jahren eine Handelsfirma für Pestizide 

auf ihrer Website Werbung betrieb: »What would you like to kill today?«*

2.1 Globale Entwicklung

Die Zahl der bekannten synthetischen chemischen Substanzen hat schon 1998 die Zahl von 

18 Millionen überschritten, wobei allerdings nur rund 80‘000 davon – das ist weniger als ein 

halbes Prozent – eine kommerzielle Bedeutung zukommt. Von 1930 bis 2000 ist die weltwei-

te jährliche Produktion von Chemikalien von 1 Million auf 400 Millionen Tonnen gestiegen 

(Klaus 2002, McGinn 2000, 80). Wiederum ungefähr ein halbes Prozent davon sind Pesti-

zide. Deren Verbrauch ist von ca. 85‘000 Tonnen im Wert von rund 150 Millionen Dollar 

im Jahre 1950 auf heute (2006/07) 2.4 Millionen Tonnen im Wert von rund 35 Milliarden 

Dollar angewachsen (Grube u.a.  2011, 4, McGinn 2000, 83, Zhang u.a. 2011, 126). Was die 

CKWs betrifft, dürfte die weltweite kumulative Produktion bis 1990 etwa 6,5 Millionen 

Tonnen betragen haben, wobei um die 3 Millionen Tonnen auf DDT entfallen (McGinn 

2000, 82). Das Land, das heute am meisten Pestizide produziert und auch verwendet, ist 

China (PAN Germany 2012a, 3).

Früher bestand ein großer Prozentsatz der Pestizide aus Insektiziden. Dieser ist bis heute 

mit der Abkehr von den Chlorkohlenwasserstoffen und auch den Carbamaten und dem 

Wechsel zu Pyrethroiden, die in kleineren Mengen wirken, gesunken, während der Anteil 

der Herbizide stark zugelegt hat (Benbrook 2009, 14). Für 2006/07 wird die folgende pro-

zentuale Aufteilung angegeben: Herbizide (inkl. Wachstumsregulatoren) 40, Insektizide 18, 

Fungizide 10, andere** 32 (Grube u.a. 2011, 8). Was zu denken gibt, ist der Umstand, dass 

zehn multinationale Konzerne 90 Prozent des globalen Pestizidmarktes beherrschen; in den 

späten 1980er Jahren waren es immerhin noch 20 gewesen (PAN North America 2013). Fast 

die Hälfte des Marktes wird von drei Firmen kontrolliert, BASF, Bayer und Syngenta. Eine 

Recherche von PAN Germany (2012b) ergibt, dass jeder dieser drei Riesen auf seiner Websi-

te mehr als 50 Pestizide mit hochgefährlichen Wirkstoffen zum Verkauf anbietet.

Hinsichtlich der Umweltauswirkungen gibt vor allem die Verschmutzung der Gewäs-

ser zu denken. Nach Angaben des United Nations Enviroment Programme (UNEP 2012, 

168) sind gegenwärtig bei Stichproben zur Abschätzung der Qualität von Wasser und von 

Fischen über 90 Prozent davon von Pestiziden kontaminiert. Nicht nur Oberflächenwasser, 

sondern auch Grundwasser sind betroffen. Sowohl in den USA (vgl. 57 ff.) wie auch in 

* Leider erinnere ich mich nicht mehr an den Namen der Firma.

** Diese Restkategorie umfasst verschiedene synthetische und natürliche Chemikalien wie Nematizi-Diese Restkategorie umfasst verschiedene synthetische und natürliche Chemikalien wie Nematizi-
de, Begasungsmittel, Rodentizide, Schwefel, Mineralöl, Schwefelsäure, Phosophorsäure, Zinksul-
fat u.a.
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Europa (TAZ 2014) haben diesbezügliche Untersuchungen alarmierende Resultate ergeben. 

Diesem Thema sollte bedeutend mehr Aufmerksamkeit geschenkt und Beschränkungen im 

Gebrauch von bestimmten Chemikalien ins Auge gefasst werden (Moore 1987, 19).

2.2 Entwicklung in den USA

In den USA ist die Anzahl der registrierten Wirkstoffe im Zeitraum 1939 bis 2013 von 32 auf 

über 1050 gestiegen, die Anzahl der damit alimentierten kommerziellen Produkte von 6000 

auf über 20‘000 (Wikipedia 2013). Der Verbrauch von Pestiziden wuchs von 55‘000 Tonnen 

im Jahre 1945 auf ungefähr das Zehnfache im Jahre 1988. Seither hat er etwas abgenommen; 

2006/07 lag er bei 510‘000 Tonnen im Wert von rund 11.5 Milliarden Dollar (Grube u.a. 

2011, 20, Quaratiello 2010, 101). Die Produktion von CKWs stieg von 22‘000 Tonnen im 

Jahre  1952 auf 45‘000 Tonnen 1962 (das Jahr von Silent Spring) und sank dann bis 1983 auf 

15‘000 Tonnen. Davon dürfte etwa 80 Prozent auf DDT entfallen (Souder 2012, 246; Moore 

1987, 19). Diese Entwicklung wird pro Jahr mit geschätzten 67‘000 Pestizidvergiftungen 

bezahlt (Zhang u.a. 2011, 133).

Die heute zum Einsatz kommende Menge von Pestiziden teilte sich wie folgt auf die 

verschiedenen Typen auf: Herbizide + Wachstumsregler 46 Prozent, Insektizide 8 Prozent, 

Fungizide 6 Prozent, andere* 40 Prozent. 77 Prozent des Pestizidverbrauchs entfiel auf die 

Landwirtschaft, je 11 Prozent auf Industrie/kommerzielle Anwendungen /Behörden und 

Haushalt und Garten. Rund vier Fünftel aller Haushalte benutzen chemische Schädlingsbe-

kämpfungsmittel (Grube u.a. 2011, 20). Was die Landwirtschaft betrifft, ist der große Witz 

der, dass die Ernteverluste dank der Chemie nicht, wie üblicherweise behauptet, abgenom-

men, sondern im Gegenteil zugenommen haben: Von 7 Prozent in den 1940er Jahren sind 

sie auf heute 13 Prozent gestiegen! (PAN North America 2013).

Nimmo u.a. (1987, 63) meinen, wenn Carson noch lebte, würde sie vermutlich das 

enorme Volumen von Herbiziden besorgt betrachten, das in den USA zum Einsatz komme. 

Neuere Untersuchungen hätten gezeigt, dass der Zuwachs in deren Gebrauch inzwischen zu 

einer Verseuchung der Oberflächengewässer in der Nachbarschaft von landwirtschaftlich 

genutzten Feldern geführt habe. 

Dass man sich die Menge der eingesetzten Gifte besser vorstellen kann, berechnet Win-

ston (1997, 11) sie pro Kopf. Auf 2006/07 mit einer Bevölkerung von 300 Millionen übertra-

gen, ergibt sich 1.7 Kilogramm. Winston dazu: »Wenn man bedenkt, dass die Giftwirkung 

der meisten Pestizide für den Menschen ungefähr bei einem Hunderttausendstel bis einem 

Millionstel von einem Pfund beginnt, dann ist das eine beträchtliche Menge von Gift.« 

1993 schätzte der Ökologe David Pimentel von der Cornell University in Ithaca, NY, 

die wirtschaftliche Bedeutung der Nebenwirkungen der Pestizidwirtschaft in den USA auf 

8.1 Milliarden Dollar pro Jahr. Dabei inbegriffen waren Gesundheitskosten, Viehverluste, 

Vernichtung von Lebensmitteln, Fischsterben, Überwachung und Reinigung, Regulierung 
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durch die Behörden, und schädliche Wirkung auf Räuber und Parasiten der Schädlinge. 

Dazu kommt noch der unbezifferbare Schaden an Wildtieren: Jedes Jahr müssen etwa 67 

Millionen Vögel und 6 bis 14 Millionen Fische dran glauben (Pimentel und Lehman 1993, 

in Winston 1997, 13).

2.3 Entwicklung in Mitteleuropa

In Deutschland ist der Pestizidverbrauch nach der FAO-Statistik in den 20 Jahren von 1990 

bis 2010 um 30 Prozent auf rund 41‘000 Tonnen im Wert von 1,5 Milliarden Euro ange-

wachsen. Dabei machen Herbizide und Wachstumsregulatoren 47, Fungizide und Bakte-

rizide 26 und Insektizide 3 Prozent aus. Bei den beiden letzteren Kategorien sind für die 

Saatgutbehandlung verwendete Chemikalien inbegriffen. Auch hier soll ein anschaulicher 

Vergleich, diesmal von Greenpeace, unserem Anschauungsvermögen nachhelfen. Stellen 

wir uns vor, dass ein Fußballfeld der Größe 67 Meter mal 110 Meter mit Großcontainern 

überstellt wird, in die die Chemikalien abgefüllt sind. Ein Container ist 8 Fuß breit und 40 

Fuß lang, was heißt, dass auf dem Feld in der Länge 9, in der Breite 28, total also 252 Con-

tainer Platz finden. Da ein Container 26.7 Tonnen fasst, werden für 41‘000 Tonnen 1536 

derartiger Behälter benötigt, und dies bedeutet, dass sie auf dem Fußballfeld zu gut sechs 

Lagen übereinander aufgeschichtet werden müssen (Greenpeace Deutschland 2013).

In der Schweiz ist der Verkauf von Pflanzenschutzmitteln im Zeitraum von 1990 bis 

2003 von rund 2‘500 Tonnen auf 1‘500 Tonnen abgesunken, seither aber wieder auf rund 

2‘000 Tonnen gestiegen (Singer 2005, BFS, FAOSTAT). 2010 umfasste der Anteil der Herbi-

zide (inkl. Wachstumsregulatoren) und der Fungizide/Bakterizide je 43, der der Insektizide 

3 Prozent. Eine quantitative Abnahme des Gifteinsatzes, wie die gerade erwähnte, bedeutet 

nicht unbedingt auch eine Reduktion der Umweltbelastung, wie auf der BFS-Website rich-

tigerweise erwähnt wird. Sie kann damit zusammenhängen, dass alte Pestizide durch neue 

ersetzt werden, die auch mit einem kleineren mengenmäßigen Einsatz wirksam sind.

In Österreich ist der Pestizideinsatz von rund 42‘000 Tonnen im Jahre 1990 auf rund 

37‘000 Tonnen 20 Jahre später gesunken. Die Aufteilung auf Herbizide, Fungizide und In-

sektizide ist praktisch dieselbe wie in der Schweiz (FAOSTAT).

Machen wir noch, immer auf das Jahr 2010 bezogen, den Vergleich mit Frankreich und 

Italien, in denen die Fungizide an der Spitze stehen, was mit dem großen Anteil des Reb-

landes am Kulturland zusammenhängt. Für Frankreich ergibt sich bei einem jährlichen Ge-

samtverbrauch an Pestiziden von rund 62‘000 Tonnen die folgende prozentuale Aufteilung: 

Fungizide 48, Herbizide 37, Insektizide 2. In Italien, in dem rund 73‘000 Tonnen  zur An-

wendung kommen, ist die prozentual Verteilung noch extremer: Fungizide 58, Insektizide 

16, Herbizide 14 (FAOSTAT).
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2.4 Entwicklung in den Ländern des Südens

Ein rapides Wachstum des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln ist in den Entwicklungs-

ländern zu beobachten. Dieses erklärt sich zu einem guten Teil aus der zwecks Abbau von 

Schulden geförderten exportorientierten Landwirtschaft. In Kamerun z.B. ist der Pesti-

zidverbrauch von 1990 bis 2010 um mehr als das Vierfache auf etwas über 9‘000 Tonnen 

gestiegen (FAOSTAT). Unter dieser Entwicklung leidet nicht nur die Subsistenzwirtschaft 

dieser Länder, sondern deren ländliche Bevölkerung ist auch am stärksten dem Risiko von 

Vergiftungen durch die verwendeten Chemikalien ausgesetzt. Die meisten Bauern tragen 

keine Schutzkleidung, entweder weil sie über keine verfügen oder weil sie über die Risiken 

nicht richtig informiert sind oder weil sie allenfalls vorhandene Informationen nicht lesen 

können. Nach einer Studie in Westafrika sind es schätzungsweise nur 2 Prozent, die sich bei 

der Anwendung von Pestiziden schützen (Thiam und Touni 2009). Dazu kommt, dass in 

Vergiftungsfällen die Betroffenen in Notfällen keine adäquate gesundheitliche Versorgung 

bekommen. 

Das Problem verschärft sich zusätzlich dadurch, dass viele Pestizide illegal gehandelt 

werden. Bis zu 30 Prozent der in den Entwicklungsländern zum Verkauf gelangenden Pflan-

zenschutzmittel entsprechen nicht den internationalen Sicherheitsstandards. Zum Beispiel 

ergab eine Untersiuchung des Ministeriums für Landwirtschaft in Indien, dass ein Drittel 

der geprüften Pestizidproben nicht den offiziellen Standards entsprachen (PAN Germany 

2012a, 4).

Ende der 1980er Jahre schätzte das Worldwatch Institute in Washington, DC, die jähr-

liche Zahl von Pestizid-Vergiftungen auf zwei Millionen, die Zahl der Todesfälle auf 40‘000 

(nach Siebert 1990, 63). Um die zehn Jahre später sind die Schätzungen, diesmal durch die 

WHO und die UNEP, auf ein Vielfaches davon gestiegen: Über 26 Millionen Vergiftungsfäl-

le mit 220‘000 Toten (Richter 2002). Dabei entfällt der weitaus größte Teil der Todesfälle auf 

die Entwicklungsländer! Unfruchtbarkeit, Fehlfunktionen des Immunsystems, psychische 

Störungen, verschiedene Krebsarten und Geburtsfehler werden  mit chronischen Pestizid-

Kontakten in Verbindung gebracht (Winston 1997, 12; WHO 2008). Wie immer behaup-

tet die chemische Industrie, nur eine falsche Anwendung der Chemikalien sei mit Risiken 

verbunden. Michael Schwartzkopff (1991, 93)aber sagt es aufgrund seiner Erfahrungen in 

Brasilien deutlich: »Nicht der Missbrauch, sondern der normale Gebrauch von Pestiziden 

auf den Äckern gibt Anlass zur Besorgnis.« 

Berüchtigt ist in diesem Zusammenhang die von der Firma Syngenta hergestellte, als 

giftigstes Herbizid geltende Chemikalie Paraquat*, die unter dem Markennamen »Gram-

oxone« vertrieben wird. »Jährlich macht Syngenta mit Paraquat Hunderte von Millionen 

* Paraquat gehört zur Familie der sogenannten Bipyridin-Chemikalien und hat die Summenformel 
C
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Franken Umsatz. Indem der Konzern bewusst Paraquat auch in solche Länder verkauft, wo 

es bekanntlich nicht sachgemäß angewendet werden kann, macht er sich mitschuldig an 

den unzähligen Vergiftungen und Todesfällen« (EvB 2006, 1). Als Folge direkten Kontakts 

(oral, dermal oder durch Inhalation) können die Vergiftungssymptome in Hautverbren-

nungen, Augenentzündungen, Lungenschäden bis Atemstillstand, Schädigungen der Leber, 

der Nieren, des Magen-Darm-Trakts und des Herz-Kreislauf-Systems bestehen. Zudem gibt 

es den Verdacht, dass eine längere Exposition die Parkinson-Krankheit auslösen kann (EvB 

2006, 2). Als vermutete langfristige Effekte erwähnt der Basic Guide to Pesticides (Briggs 

und RCC 1992, 172) Krebs, Genmutationen und Hirnschäden. Die Wirkung auf Tiere wird 

wie folgt beschrieben: Die unmittelbare Giftigkeit ist für Vögel mittel bis hoch, für Fische 

gering bis mittel und für Krustentiere mittel bis hoch. Die langfristige Wirkung resultiert in 

Fortpflanzungsproblemen: Bei Vogeleiern äußerst sich dies in einer verminderten Schlupf-

fähigkeit, bei Amphibien in Fehlbildungen bei den Embryonen.

Für verzweifelte Menschen ist Paraquat ein leicht zur Verfügung stehendes Selbstmord-

mittel. Es ist billig und eine kleine Dosis (10 Milliliter oder zwei Teelöffel) genügen. Einige 

Nichtregierungsorganisationen haben bei der FAO Beschwerde eingereicht, dass Syngenta 

im mehrfacher Weise gegen den FAO-Verhaltenskodex (s. 22) verstoße. Die Firma will das 

natürlich nicht wahrhaben, behauptet, alles gehe mit rechten Dingen zu und versucht den 

Absatz mit aggressiver Werbung noch zu steigern (EvB 2007). In der Schweiz, in Österreich 

und in mehreren anderen Ländern ist Paraquat verboten worden, während das Mittel in 

Deutschland Anwendungsbeschränkungen unterworfen ist.

Nicht zu vergessen ist auch, dass die Verwendung von CKWs, insbesondere von DDT,  

in vielen Entwicklungländern nie gestoppt wurde. Nachdem 1972 der Gebrauch dieses In-

sektizides in den USA verboten worden war, wurde es weiterhin produziert und in Mengen 

von bis zu 18 Millionen Kilogramm pro Jahr exportiert (Israelson 1991, 35). In neuerer 

Zeit hat die Chemikalie sogar einen erneuten Aufschwung erlebt – jährlich werden bis zu 

5000 Tonnen eingesetzt –, wobei wiederum der korrekte Gebrauch nicht gewährleistet ist. 

Hauptherstellerland ist Indien, das seine Produktion in nur zwei Jahren von 2005 bis 2007 

um 50 Prozent gesteigert hat (Walser 2009, 3). Indien weist auch hinsichtlich Rückständen 

unrühmliche Spitzenwerte auf. Schon früher war der DDT-Gehalt in Lebensmitteln wie 

Fisch, Eiern und Gemüse weit über dem sicheren Grenzwert, und derjenige in menschlichen 

Körpern soll schon länger weltweit der höchste sein (Zhang u.a. 2011, 127).
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3 Der Versuch, die Pestizidflut einzudämmen und zu kontrollieren

3.1 Der Environmental Defense Fund (EDF) bringt in den USA einiges in Gang*

Am Anfang der Entwicklung zum ersten DDT-Verbot stand 1966 wiederum eine Frau, die 

in Patchogue, Long Island lebende Carol Yannacone. Sie regte sich über ein Fischsterben im 

nahe gelegenen Yaphank-See auf, das offensichtlich im Zusammenhang mit einem Moskito-

Bekämpfungsprogramm mittels DDT stand. Sie motivierte ihren Mann, Victor Yannaco-

ne, der als Anwalt schon einige Umweltverschmutzungen betreffende Erfahrungen hatte, 

sich des Falles anzunehmen. So klagte er die zuständige Suffolk County Moskito Control 

Commission ein und sammelte eine Gruppe von Wissenschaftlern um sich, damit deren 

fachkundige Zeugenaussagen vor Gericht protokolliert werden würden. Zwar verlor Yan-

nacone den Fall; das Gericht entschied, ein DDT-Verbot könne nicht vom ihm beschlos-

sen, sondern nur über staatliche Gesetzgebung erreicht werden. Aber die Moskito Control 

Commission gab ihr Sprühprogramm auf, und Yannacone hatte Medienpräsenz und die 

Öffentlichkeit auf seiner Seite.

Aus der in Long Island engagierten Gruppe entstand 1967 der Environmental Defense 

Fund (EDF) mit Yannacone als juristischem Beistand und Charles F. Wurster, Biochemi-

ker an der State University of New York in Stony Brook und Spezialist für die Wirkung 

von Pestiziden auf Wildtiere, als führende Figur auf der wissenschaftlichen Seite. Der EDF 

nahm sich vor, nicht wie andere Umweltorganisationen offene Opposition gegen das Estab-

lishment zu betreiben, sondern innerhalb des vorhandenen gesetzlichen und behördlichen 

Rahmens zu operieren. Der erste Schritt bestand in einer Eingabe an ein Bundesgericht mit 

der Forderung, der Einsatz von DDT zur Bekämpfung der Ulmenkrankheit müsse in den 

56 Städten Michigans, die einen solchen praktizierten, gestoppt werden. Gleichzeitig wurde 

beim Staatsgericht das Michigan Agriculture Department wegen seiner Verwendung von 

Dieldrin gegen den Japankäfer auf Fruchtbäumen eingeklagt. In beiden Fällen wurde die 

Klage abgewiesen, aber 55 der Städte in Michigan verzichteten freiwillig auf ihre Sprühpro-

gramme, und 1969 führte Michigan als erster US-Staat ein Verbot des Verkaufs von DDT 

innerhalb seiner Grenzen ein.

Der EDF aber wandte sich als nächstes Wisconsin zu. Die Bürger, Bürgerinnen dieses 

Staates hatten das Recht, mit einer Petition an eine Behörde zu gelangen und einen Ent-

scheid hinsichtlich der Anwendbarkeit eines bestimmten Gesetzes auf einen vorliegenden 

Umstand zu verlangen. In diesem Fall operierte der EDF im Auftrag der beiden Umwelt-

organisationen Citizens National Resources Association of Wisconsin und Wisconsin Isaak 

Walton League und gelangte an das Wisconsin Department of Natural Resources mit der 

Frage, ob DDT unter dem staatlichen Wasserverschmutzungsgesetz nicht als Umweltver-

* Hautpsächliche Quellen:  Graham 1971 (255-262) und Kinkela 2011 (137-144).
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schmutzer einzustufen sei. Das angesprochene Amt organisierte Anhörungen, die in einem 

Zeitraum von sechs Monaten 27 Tage und 32 Zeugen in Anspruch nahmen, die 2800 Seiten 

von Aussagen produzierten. Die chemische Industrie bildete zu ihrer Verteidigung einen 

»Kampfverband«, der vom uns schon bekannten Velsicol-Anwalt Louis A. McLean (vgl. B 

281) angeführt wurde. Dieser hatte vor einem Jahr einen Artikel in BioScience veröffentlicht, 

der Zeitschrift des American Institute of Biological Sciences, in dem er schrieb, die Gegner 

der Anwendung von Pestiziden würden ein Klima der Furcht verbreiten. Insofern dies ei-

nen sachgemäßen chemischen Einsatz in der Landwirtschaft und in der Bekämpfung von 

Insekten behindere, seien diese Gegner verantwortlich für menschliches Leiden und Sterben 

wegen Hunger und Krankheiten in einem die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges über-

treffenden Umfang. Nicht die materielle Verschmutzung der Umwelt durch Pestizide sei ein 

Problem, sondern die geistige infolge irregeleiteter Kampagnen. McLean (1967, 613) scheut 

sich nicht, dies mit den Folgen extremistischer Vererbungstheorien der Nationalsozialisten 

zu vergleichen. Die eine breite ökologische Perspektive vertretenden Wissenschaftler auf 

der Seite von Yannacone gewannen aber gegen die argumentative Engführung der Che-

miefreunde rasch an Boden. Das nach einem Jahr veröffentlichte Untersuchungsergebnis 

stützte denn auch die EDF-Position, und Wisconsin folgte dem Beispiel von Michigan und 

erließ ein DDT-Verbot. Eine detaillierte Schilderung dieses Prozesses findet sich bei William 

G. Moore (1985).

Nun wandte sich der EDF der nationalen Ebene zu und gelangte mit Petitionen an das 

US Department of Agriculture (USDA) und das Department of Health, Education, and 

Welfare (HEW). Vom ersteren wurde die Aufhebung der Registrierung von DDT verlangt, 

was dessen Gebrauch effektiv stoppen würde, vom letzteren, bzw. von dessen Food and Drug 

Administration (FDA), die Einhaltung des so genannten »Delaney Clause.« Dabei handelte 

es sich um eine 1958 beschlossene Ergänzung zum Federal Food, Drug, and Cosmetic Act 

(FDCA) (s. unten), die ein Verbot von chemischen Zusätzen in Lebensmitteln beinhaltete, 

die in Tieren oder Menschen Krebs erzeugen konnten. In der genannten Petition wurde dies 

als Nulltoleranz für Pestizidrückstände in Nahrungsmitteln interpretiert.

3.2 Entwicklung des gesetzlichen Rahmens in den USA*

Zur Erinnerung: Schon zur Zeit von Rachel Carson geschah die Regulierung der Pestizi-

de durch die Zwillingsgesetze »Federal Food, Drug, and Cosmetic Act« (FDCA, 1938) und 

»Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act« (FIFRA, 1947) (vgl. B 284 f.). Das 

erstere regelt Pestizidtoleranzen in landwirtschaftlichen Produkten von rohem Gemüse bis 

zu Tierfutter, d.h. es setzt legale Grenzen für erlaubte Rückstände. Das letztere verlangt von 

* Hauptsächliche Quellen: Briggs und RCC 1992, Hynes 1990 (85-86, 137-138), Lash u.a. 1984  
(164-214) und Moore 1987 (15-19).
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den Herstellern, ihre Produkte auf deren Giftigkeit zu prüfen und die Resultate der Regie-

rung abzuliefern. 

1972 wurde der »Federal Environmental Pesticide Control Act« (FEPCA) vom Kongress 

verabschiedet, nicht als Ersatz des FIFRA, sondern als dessen Ergänzung. Dieses Gesetz 

anerkannte neben der Wahrung der Volksgesundheit neu explizit die Notwendigkeit eines 

Schutzes der Umwelt und verlangte entsprechend strengere Prüfverfahren. Es führte auch 

eine Umkehr der Beweislast ein: Fortan musste der Hersteller die notwendigen Tests durch-

führen, um die Sicherheit eines Produktes nachzuweisen. Und es wurde ein Bussensystem 

zur Ahndung von Zuwiderhandlungen  etabliert, die verbotene oder nicht registrierte Che-

mikalien betraf. 

1976 folgte die Annahme des »Toxic Substances Control Act« (TSCA), der nochmals 

eine Verschärfung der Kontrolle über Pestizide brachte, die schädlich für die Umwelt und/

oder die menschliche Gesundheit waren. So schien es wenigstens, und die anfängliche Er-

wartung war, dass die Behörde nun endlich die nötige Macht haben würde, mit gefährlichen 

Substanzen rigoros aufzuräumen. Dem war aber aus verschiedenen Gründen nicht so. In 

der Praxis wurde in der Folge das Hauptgewicht auf den letzteren Punkt gelegt, auf die 

Überprüfung der Giftstoffe hinsichtlich ihrer möglichen Krebs erregenden, Genmutatio-

nen verursachenden und zu embryonalen Schädigungen und/oder Beeinträchtigungen der 

Fortpflanzungsfähigkeit führenden Wirkungen. Heute nennt man Chemikalien, die solche 

Risiken bergen, CMR-Stoffe, wobei CMR die Abkürzung für karzinogen, mutagen und re-

produktionstoxisch darstellt. Letztlich sorgte, wie Patricia Hynes (1990, 85) anmerkt, der 

TSCA zusammen mit dem FEPCA im besten Fall bloß dafür, dass die allergefährlichsten 

der neu entwickelten Gifte nicht in den Handel kamen. Der Markt wurde immer noch von 

Tausenden von anderen Pestiziden überschwemmt, und da blieben sie auch solange es keine 

sicheren Anzeichen dafür gab, dass sie ein Risiko darstellten. Im Grunde entpuppte sich der 

TSCA als ein Papiertiger.

In der Tat ist im Urteil des US President‘s Cancer Panel (USPCP 2010, 20 22) der TSCA 

»vielleicht das unerhörteste Beispiel für eine wirkungslose Regulierung der umweltver-

schmutzenden Substanzen.« Um die 62‘000 schon existierende Chemikalien bleiben un-

angetastet. Heute sind rund 80‘000 im Gebrauch, und jedes Jahr kommen 1000 bis 2000 

neue dazu. Einen wirklichen Nachweis der Sicherheit gibt es nicht. Die Firmen führen keine 

Giftigkeits-Tests durch, wenn sie nicht müssen. Zwar kann die EPA solche verlangen, aber 

das ist in weniger als einem Prozent der Fälle geschehen. Es kommt dazu, dass die Firmen 

ihre Untersuchungen im Allgemeinen als Geschäftsgeheimnisse betrachten. Hier zeigt sich 

der große Nachteil des im Rahmen des FEPCA (s. oben) gefassten Beschlusses, wonach die 

Hersteller von Produkten, die mit möglichen Gefährdungen verbunden sind, nachweisen 

müssen, dass diese minimal oder nichtexistent sind. Das aber ist genau »die Partei, die am 

wenigsten Grund hat, objektiv zu sein« (Fagin und Lavelle 1996, 14). Die chemische Indus-
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trie tut entsprechend ein Minimum, und die Resultate ihrer Tests sprechen normalerweise 

nicht gegen ihre Produkte. Die EPA ihrerseits muss, möchte sie ein Pestizid verbieten, eine 

Nutzen-Kosten-Rechnung anstellen, angesichts der Schwierigkeit, Gesundheitsbeeinträch-

tigungen beim Menschen und Umweltschäden zu monetarisieren, eine ziemlich unmögli-

che Aufgabe, 

1978 gab es allerdings noch eine Ergänzung zum FIFRA, die es der EPA ermöglicht, 

Testdaten der Öffentlichkeit bekannt zu geben, wenn sie die menschliche Gesundheit oder 

Umwelteinwirkungen betreffen. Wie weit die EPA wirklich davon Gebraucht macht und 

wie weit nicht doch noch Schlupflöcher für die Firmen bestehen, ist nicht klar. Dass diese 

Klausel von der Industrie aus gesehen aber doch problematisch ist, zeigt sich in der Tatsa-

che, dass Monsanto gegen diesen Zusatz Einspruch erhob. Er konnte erst 1981 nach einem 

Entscheid des obersten Bundesgerichtes in Kraft treten.

Es gab auch später noch Änderungen oder Zusätze zum FIFRA. Am wichtigsten ist wohl 

der Food Quality Protection Act (FQPA) von 1996. Mit ihm wurde die nicht handhabbare  

Delaney-Klausel, die eine Nulltoleranz für möglicherweise krebserzeugende Pestizidrück-

stände auf Lebensmitteln forderte, durch eine Bestimmung ersetzt, die eine »reasonable 

certainty of no harm« verlangte, also eine angemessene Gewissheit, dass kein Schadenspo-

tenzial bestand. Neu und bedeutsam war dabei, dass, da Kinder empfindlicher als Erwach-

sene reagieren, Toleranzschwellen in Berücksichtigung dieser Tatsache bestimmt wurden. 

Der FQPA forderte auch neue Standards für die Beurteilung von Risiken. Diese durf-

ten nun nicht mehr einzeln, sondern mussten neu kombiniert erhoben werden und zwar 

auf zwei Arten: Aggregiert und kumulativ. Aggregiert bedeutet, dass die mit einem Pestizid 

verknüpften Risiken, die an verschiedenen Orten auftreten können, also z.B. in Nahrungs-

mitteln, im Trinkwasser und im Wohnumfeld zusammen in eine gesamthafte Beurteilung 

münden müssen. Bei der kumulativen Kombination muss der Effekt des Zusammenwirkens 

verschiedener Giftstoffe bewertet werden. Besonderes Gewicht ist dabei auf die möglichen 

Gefahren für Kinder zu legen. Zusätzlich verlangte der FQPA auch eine Neuevaluation eines 

Drittels der etablierten Pestizid-Toleranzwerte – das waren um die 3‘200.

Zu den Kritikerinnen der waltenden Pestizid-Gesetzgebung gehört Shirley Briggs, die 

ehemalige Mitarbeiterin von Carson beim US Fish and Wildlife Service (vgl. B 117). Sie 

betont, dass der FIFRA immer noch ein Gesetz sei, das nicht in erster Linie die Gesundheit 

von Mensch und Umwelt im Auge habe, sondern die Regelung der Frage, welche Pestizide 

wie auf den Markt kommen dürften, was immer mit Konzessionen gegenüber den Gesund-

heitsaspekten verbunden sei (Briggs und RCC 1992, 282). Dan Fagin und Marianne Lavelle 

(1996, 13) sagen es noch deutlicher: »Im tiefsten Grunde wird das Regulierungssystem der 

Bundesregierung von den ökonomischen Imperativen der Chemiefirmen – den Markt und 

die Profite zu vergrößern – angetrieben, nicht von seinem Mandat, die menschliche Ge-

sundheit zu schützen.« Und Patricia Hynes (1990, 148-149) meint:  »Wir müssen ... die 
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Schlussfolgerung ziehen, dass mehr Gesetze zwar den Anschein erwecken – und bisweilen 

auch durch ihren Wortlaut vorgeben –, uns mehr Schutz zu bieten, aber in Wirklichkeit ist 

dies nicht unbedingt der Fall.« Statt FIFRA brauchen wir ein Gesetz, das darauf abzielt, »das 

Risiko auszuschalten, zu verringern oder auf ein Mindestmass zu beschränken, statt ›Risi-

komanagement‹ zu  betreiben.«

3.3 Die Environmental Protection Agency (EPA): Guter Anfang*

Wie erwähnt hatte Carson empfohlen, die Kontrolle der Pestizide einer unabhängigen und 

handlungsbevollmächtigten Behörde zu übertragen, die Entscheidungen frei von politischem 

Gerangel und Verflechtung mit der Wirtschaft würde treffen können. Bisher war jedes Mi-

nisterium, das Schädlingsbekämpfungsmittel gebrauchte, seinen eigenen engen Interessen 

gefolgt und hatte sich dabei einem je bestimmten Zweig der chemischen Industrie verpflich-

tet gefühlt. Mit einer übergeordneten Aufgabe der Regulierung war zwar das USDA betraut, 

aber diese krankte an internen Konflikten: Das Amt musste den Gebrauch von Pestiziden 

regeln, wollte aber gleichzeitig deren Einsatz in der Landwirtschaft fördern. Außerdem war es 

mit seiner Nähe zur Wirtschaft nicht wirklich eine Behörde, die unabhängig agieren konnte. 

Am 2. Dezember 1970 wurde der Wunsch Carsons Wirklichkeit: An diesem Tag wurde 

die Environmental Protection Agency (EPA) als nationales Umweltschutzamt etabliert, und 

zwar als unabhängige, also keinem Ministerium unterstellte Behörde. Wohl noch unter dem 

Eindruck der Massenveranstaltungen des Earth Day (vgl. 3) hatte die Nixon-Administrati-

on während des Sommers die Vorbereitungen dazu getroffen. Die Aufgabe, den Gebrauch 

von Pestiziden zu regulieren und Toleranzwerte zu bestimmen, wurde nun der EPA über-

tragen. Dazu vereinigte dieses Amt unter seinem Dach die vorher damit betrauten und auf 

verschiedene Departemente verstreuten Dienststellen, so auch die Pesticide Registration Di-

vision des USDA. Nur bestimmte, die menschliche Gesundheit betreffende Aspekte blieben 

weiterhin Angelegenheit der FDA. Und was weiterhin fehlte, war eine staatliche Kontrolle 

über die Forschung der chemischen Industrie – gegen eine solche wehrte sich diese mit 

Händen und Füssen (Graham 1971, 188).

Das USDA aber – war es eine gewisse Trotzreaktion? – verfolgte die alte Linie chemischer 

Großeinsätze zur Ausrottung von Schädlingen weiter, so etwa die großflächige Feueramei-

sen-Bekämpfung mit Heptachlor und Mirex (beide CKW), und zwar bis diese Chemikali-

en Ende der 1970er Jahre verboten wurden. Das Fazit: Nach anfänglichen Erfolgen waren 

die behandelten Gebiete nach kurzer Zeit stärker denn je mit der Feuerameise besiedelt. 

Das Gift vernichtete auch andere Ameisenarten, und das enststehende ökologische Vakuum 

wurde am schnellsten wieder von der Feuerameise aufgefüllt. Ein Nebeneffekt bestand wie 

immer bei solchen Kampagnen aus umfangreichen Fischsterben (Kinkela 2011, 97).

* Hauptsächliche Quellen: Hynes 1990 (23, 85-86, 149-156), Lash u.a. 1984 (164-214). 
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1969 hatte Robert Finch, Gesundheitsminister, einer Kommission den Auftrag erteilt, ei-

nen Bericht zum Thema Pestizide und Gesundheit zu erstellen. In diesem wurde angesichts 

der wachsenden Menge von wissenschaftlichen Nachweisen bezüglich der Gefährlichkeit 

von persistenten Pestiziden deren verstärkte Kontrolle oder Elimination empfohlen. Damit 

und auch als Folge der EDF-Aktionen schien nun die Zeit für drastischere Maßnahmen all-

mählich reif zu sein. In der Tat gab William D. Ruckelshaus, der erste Direktor des EPA, 1971 

ein Verbot von DDT auf Ende 1972 bekannt. Natürlich führte dies zu einem Aufschrei der 

chemischen Industrie, und es kam zu ausgedehnten Hearings, bei denen die Pestizid-Lobby 

ihre alten Kämpen Jukes und White-Stevens (vgl. B 283 f.) ins Gefecht schickte. Der große 

Mitstreiter auf dieser Seite aber war Norman Borlaug, der für seinen Einsatz für die »Grüne 

Revolution« (s. 69 ff.) vor kurzem (1970) den Friedensnobelpreis erhalten hatte. Er gefiel 

sich in Hetzreden gegen die National Audubon Society – die ebenfalls für ein DDT-Verbot 

eintrat und den EDF bei seinen Aktionen unterstützt hatte – auf eine Weise, die »weit weg 

von Einsichten sind, die man von einem Nobelpreisträger erwarten würde« (Clement 1972, 

448). 

White-Stevens dagegen versuchte zu zeigen, dass die Vogelschutz-Organisation selbst 

den Beweis dafür lieferte, dass es den Vögeln immer besser ging, offenbar gerade wegen des 

DDTs! Er berief sich auf die von ihr jährlich durchgeführten »Christmas Counts«, Vogel-

zählungen von Freiwilligen, und diese wiesen tatsächlich steigende Zahlen auf. Aber dies 

war einfach darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Leute, die mitmachten über die Jahre 

ebenfalls gewachsen war. Audubon hatte auch nie den Anspruch gehabt, dass diese Zählun-

gen wissenschaftlichen Kriterien entsprechen würden. Das mit Haken und Ösen kämpfende

»Anti-anti-DDT-Lager« (Clement 1972, 447) konnte sich aber gegen die um die Umwelt 

besorgten Befürworter des Verbotes nicht durchsetzen; dieses trat 1972 schließlich in Kraft. 

Clement (1972) schilderte diese Auseinandersetzung zusammen mit einem Rückblick auf 

die ganze DDT-Geschichte in einem Artikel mit dem Titel »The Pesticide Controversy.«

Die Chemiefreunde gaben aber nicht so rasch auf. Sie entdeckten in der Verfügung von 

Ruckelshaus eine Hintertüre in Form einer Ausnahmeklausel, die die Verwendung von DDT 

in Notsituationen erlaubte. Dass der US Forest Service als ein dem USDA unterstelltes Amt 

– das USDA gehörte zu den DDT-Advokatinnen – wegen eines Trägspinner-Befalls von 

Wäldern im pazifischen Westen Alarm schlug, kam wie gerufen. Der Trägspinner ist ein 

Falter, dessen Raupen sich von Douglasien- und Weißtannen-Nadeln ernähren. Nun hat-

te es schon immer periodische Ausbrüche gegeben, aber in neuerer Zeit hatte die Art der 

forstwirtschaftlichen Praxis Schädlingsinvasionen gefördert. Es gab eine politische Aktion, 

Kongressabgeordnete und auch der damalige Vizepräsident Gerald Ford drohten der EPA 

mit gesetzlichen Korrekturen ihrer Funktion. Russell Train, Nachfolger von Ruckelshaus, 

musste dem Druck nachgeben und den Einsatz von DDT bewilligen (van den Bosch 1980, 

72 ff.).
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Trotzdem: Noch ehe zehn Jahre nach dem DDT-Verbot vorbei waren, konnte bezüglich 

der gefährdeten Existenz des Weißkopfseeadlers, des Wanderfalken, des Fischadlers und des 

Braunpelikans (vgl. B 233 f.,  267) Entwarnung gegeben werden, wobei allerdings die Regi-

on der Großen Seen immer noch ein mit DDT kontaminiertes Gebiet ist, in dem die Adler 

unter einer markanten Reduktion der Fertilität leiden (Colborn u.a. 1996, 218-219; McGinn 

2000, 85). 1997 berichtete der EDF, die Populationsgröße des Weißkopfseeadlers hätte sich 

landesweit gegenüber 1972 verzehnfacht, und 2007 konnte dieser Vogel von der Liste der 

gefährdeten Spezies entfernt werden. Forscher des FWS hatten mittlerweile auch heraus-

gefunden, dass nicht das DDT direkt, sondern DDE, eines seiner Zerfallsprodukte, für die 

Ausdünnung der Eierschalen verantwortlich war (Hall 1987, 95-97). Und die EPA machte 

während dieser Zeit auch Front gegen weitere Chlorkohlenwasserstoffe, was wiederum auf 

heftigen Widerstand der Industrie stieß und dementsprechend mit langwierigen Anhörun-

gen vor einem Verwaltungsgericht verbunden war. Aber der Reihe nach wurden die CKWs 

aus dem Verkehr gezogen oder verboten: Aldrin und Dieldrin im April 1975, Mirex im De-

zember 1977, Endrin im Juli 1979, Chlordan und Heptachlor im Dezember 1980.

3.4 Die EPA: Überforderung und republikanisch-neoliberale Demontage

Mit all den Regulierungsanforderungen war die EPA hoffnungslos überfordert. Die ständige 

Neuerzeugung von Stoffen, die nach einer Registrierung verlangten, war das eine Problem. 

Das andere bestand darin, dass auch alle alten, früher eingeführten Chemikalien neu bewer-

tet werden sollten. Zwar waren DDT und seine Verwandten mittlerweile verboten worden, 

aber es gab immer noch um die 600 andere Wirkstoffe in der Bisherigen-Kategorie. Wer von 

diesen Schwierigkeiten nicht weiß, denkt, wie Briggs (1987, 11) anmerkt, alle im Gebrauch 

stehenden Pestizide seien gründlich getestet und als unbedenklich befunden worden. Das 

sei ein gravierender Irrtum. Sie weist auf eine Schätzung der National Academy of Sciences 

(NAS) von 1984 hin, nach der nur 10 Prozent der Stoffe so weit untersucht waren, dass ihre 

gesundheitlichen Risiken wirklich beurteilt werden konnten, und von 38 Prozent es gar kei-

ne Angaben über ihre Toxizität gab. Selbst wenn die Gefährlichkeit einer Chemikalie doku-

mentiert war, konnte es vorkommen, dass die Industrie deren Zulassung trotzdem forderte, 

dann nämlich wenn keine Alternative für den gleichen Zweck registriert war. »Diejenigen, 

die vom Gebrauch der Stoffe profitieren sind üblicherweise nicht diejenigen, die für die 

Kosten von Verunreinigungen aufkommen« (Briggs 1987, 10). 

Und nun wurde also 1980 Ronald Reagan zum Präsidenten der USA gewählt. Er war 

resoluter Anhänger einer neoliberalen Wirtschaftspolitik, die staatliche Regulierungen als 

großes Hindernis für erfolgreiche private Aktivitäten sah. Von Umweltproblemen hatte er 

kaum eine Vorstellung, und so erschienen ihm diesbezügliche Einschränkungen besonders 

überflüssig. »Die Industrie bestand für ihn aus einer Gruppe von Leuten, die er kannte und 

respektierte, und war nicht eine von den Zwängen von Profit und Konkurrenz getriebene 
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Institution» (Lash u.a. 1984, xii). Im Februar 1981 entschied sich Reagan für Anne Gorsuch, 

bisher Rechtsanwältin und Parlamentarierin in Colorado, als Direktorin der EPA. »Sie galt 

als hart, beherrscht, brillant und machte nach dem klassischen Muster der ›Vorzeigefrau‹ 

Karriere. Sie dachte wie ein Mann …« (Hynes 1990, 151). In Colorado hatte sie eine füh-

rende Rolle bei einer aggressiven und ideologisch sturen republikanischen Gruppe gespielt, 

die als »the crazies« bekannt war. Diese sah einen Wert in der Umwelt nur im Nutzen, den 

sie für den menschlichen Wohlstand abwerfen konnte, und bekämpfte dementsprechend 

jegliche einschränkende Raumplanung und aus Washington stammende Regulierungen, 

z.B. bezüglich der Luftverschmutzung über Denver, auch wenn diese ein Resultat des vom 

Kongress 1963 verabschiedeten „Clean Air Act« waren. Nun, als Chefin der EPA amtete sie 

selbstherrlich, verweigerte jegliche Diskussion mit ihren Angestellten, auch wenn diese jah-

relanges Erfahrungswissen anzubieten hatten, verfügte eine radikale interne Reorganisation 

und orientierte sich an den Interessen der Industrie, nicht nur das, sondern sie stellte für 

wichtige Positionen auch Leute ein, die noch vor kurzem für diese lobbyiert hatten. »Ihr 

Stabschef war ein Holzwirtschafts-Anwalt; ihr Chef des Vollziehungsbüros ein Mann von 

Exxon« (Kennedy 2005, 26).

Vor Reagan betrug das Betriebsbudget der EPA mit 14‘500 Beschäftigten 1,355 Milli-

arden Dollar. Da der Präsident außer beim Verteidigungshaushalt überall Kürzungen ver-

langte – diese waren auch notwendig angesichts der geplanten Steuererleichterungen für die 

Wirtschaft -, wurde der EPA gleich mal eine Reduktion von 12 Prozent verordnet. Gorsuch 

selbst plante eine weitere 20-prozentige Kürzung für 1983, was 30 Prozent weniger Personal 

und 40 Prozent weniger Forschung bedeuten würde, stieß aber auf Widerstand beim Of-

fice of Budget and Management (OBM). Dieses verlangte eine doppelt so hohe Reduktion, 

eine die die EPA ungefähr auf die Hälfte ihrer Größe vor Reagan verkleinert hätte. Gor-

such wehrte sich dagegen – hier ein Pluspunkt für sie – und bekam nach einer Intervention 

beim Präsidenten Recht. Danach aber häuften sich die Probleme. Es gab in der EPA interne 

Streitereien, chaotische Zustände nahmen überhand, und das Amt war immer mehr im 

Rückstand mit den ihm aufgetragenen Aufgaben. Es kam dazu, dass sich Gorsuch mit ihren 

Umgangsformen allmählich mit allen überwarf, mit dem Parlament, der Presse, dem Stab 

des Weißen Hauses, mit der Industrie und natürlich mit den Umweltorganisationen. Unter 

allseitigem Druck trat Gorsuch im März 1983 von ihrem Amt zurück. 

Interessanterweise wurde William Ruckelshaus, der schon anfangs der 1970er Jahre 

erster EPA-Direktor gewesen war und sich mit dem DDT-Verbot einen Namen gemacht 

hatte, zu ihrem Nachfolger gewählt. Auch diesmal tat er entscheidenden Schritt, er erließ 

ein Notverbot für den Gebrauch von EDB als Vernebelungsmittel von Getreidespeichern 

und Fruchtbäumen und als Bodenbegasungsmittel. Die Abkürzung EDB steht für Ethylen-

dibromid, auch bekannt als 1,2-Dibromethan (C
2
H

4
Br

2
). Dies ist ein äußerst gefährliches 

Gift, und man hatte an verschiedenen Orten bedenkliche Rückstände in Grundwasser und 
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Quellen gefunden. Auf Druck von außen (Umweltorganisationen, Medien, parlamentari-

sche Kommissionen) kam die Frage eines Verbots oder mindestens einer absolut strikten 

Regulierung aufs Tapet, aber EPA-Vizepräsident John Todhunter (s. unten), solange er noch 

im Amt war, wandte alle möglichen Tricks an, um die Sache auf die lange Bank zu schieben. 

Nach dem seit 1972 gültigen Gesetz waren die Hersteller verpflichtet, für neue Produk-

te der EPA Testergebnisse bezüglich Giftigkeit und mögliche Wirkungen auf Umwelt und 

Mensch vorzulegen. Das hatte den Vorteil, dass diese Untersuchungen nicht mehr zulasten 

der Steuerzahlenden gingen, schon aber den Nachteil, dass dies nicht ein von der Industrie 

unabhängiges Verfahren war. Für die notwendige Arbeit beschäftigten die Firmen entweder 

eigene Wissenschaftler oder aber sie schlossen einen Vertrag mit einem privaten Labor ab. 

Um Produzenten davor abzuschrecken, um eine Registrierung fragwürdiger Chemikalien 

nachzusuchen, erhob die EPA um jeweils 100‘000 Dollar schwankende Gebühren, natürlich 

auch um anfallende Kosten abzudecken. 

Was trotzdem dabei geschehen konnte, zeigte der skandalöse Fall des größten unter 

diesen Laboratorien, des Industrial Bio-Test (IBT), das Tausende von Untersuchungen für 

gegen die Hälfte der amerikanischen chemischen und pharmazeutischen Industrie durch-

führte. Auf den Tipp eines FDA-Pathologen namens Adrian Gross hin, der andeutete, die 

die Sicherheit betreffenden Testresultate seien zu gut, um wahr sein zu können, gab es eine 

Untersuchung, die schließlich 1983 zur Verurteilung einiger IBT-Führungskräfte wegen Be-

trugs führte. IBT hatte über Jahre gefälschte Berichte erstellt: Kranke Tiere wurde als gesund 

aufgeführt oder in der Auswertung schlicht nicht berücksichtigt, und in einzelnen Fällen 

waren gar keine Tests unternommen und die Resultate schlicht erfunden worden. 

Es war nie klar, ob die chemischen Konzerne als Auftraggeber von den betrügerischen 

Aktivitäten des IBT wussten oder nicht; bei Monsanto gab es hinsichtlich der Überprüfun-

gen des Herbizids Alachlor den starken Verdacht, dass die Direktion im Bilde war. Auf alle 

Fälle war die Idee der EPA, die IBT-Berichte von der Industrie kontrollieren zu lassen, reich-

lich seltsam. Als aber klar wurde, dass die Chemiefirmen unzuverlässig arbeiteten, indem 

»routinemäßig einige Problemgebiete vergessen gingen« (Lash u.a. 1984, 193), übernahm 

das Amt diese Aufgabe selbst und quälte sich jahrelang durch die Datenflut. Das Ergebnis: 

Von 801 IBT-Tests, die sich auf 140 Pestizide bezogen, waren drei Viertel ungültig.

Während der Gorsuch-Jahre war der Biologe John Todhunter, vorher an der Catholic 

University, an der EPA Vizedirektor für »Pesticides and Toxic Substances.« Er startete ein 

Programm für die Entbürokratisierung des Verfahrens der Pestizid-Regulierung und schuf 

dazu ein System von »freundschaftlichen Entscheidungskonferenzen«, die hinter geschlos-

sener Türe stattfanden und zu denen nur EPA-Leute und Industrievertreter zugelassen 

waren. Umweltverbände und Organisationen der Chemie- und Farmarbeiter hatten nichts 

mehr zu melden, vorher hatten sie Stellung beziehen können. Das sieht aus wie eine neue 

Version einer alten Geschichte, meinte ein Vertreter der National Audubon Society, nämlich 
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die »Verwischung jeglicher Unterscheidung zwischen der regulierenden Instanz und der zu 

regulierenden Produktion« (Lash u.a. 1984, 191). Zu den Resultaten dieses Klüngels gehör-

te, dass eine Reihe von früheren einschränkenden Bestimmungen der EPA aufgehoben und 

die weiteren Überprüfungen alter Pestizide sistiert wurden.

3.5 Die EPA: Zwischenhalt vor dem weiteren Abstieg

1993 gab die Clinton-Administration eine kühne neue nationale Politik bekannt, die den 

Gebrauch von Pestiziden in der Landwirtschaft stark reduzieren würde. Es gab aber kei-

ne Anstrengung, die guten Absichten auch zu verwirklichen. Wie ein Rückblick fünf Jahre 

später zeigte, war im Gegenteil die Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln stark 

gestiegen (Wiles u.a. 1998). Es ergab sich auch eine weite Kluft zwischen der mit der Verab-

schiedung des FQPA (vgl. 14) verfolgten Absichten und deren Umsetzung durch die EPA. 

Das Gesetz verlangte, dass das Amt innerhalb einer Zehnjahresperiode über eine Reihe von 

Zwischenfristen alle existierenden Pestizid-Toleranzen für Nahrungsmittel neu bewerten 

müsse. Es war aber bald stark im Rückstand und konnte die Fristen nicht einhalten. Die 

ganze Situation verschlimmerte sich mit dem Übergang zur Bush-Ära noch weiter. Die EPA 

»vergaß« jetzt, dass die Toleranzwerte für Kinder gelten sollten und verwendete einfach alte 

Standards. Der NRDC sah sich gezwungen, die EPA wegen gesetzwidrigem Verhalten mehr-

mals einzuklagen (Greer 2005).

In der Tat war die Zeit der Administration von George W. Bush (2001-2009) ein reelles 

weiteres Desaster, das die Tiefpunkte der Reagan-Ära noch übertraf. Auch sie setzte sich 

aus Leuten zusammen, die der Wirtschaft nahe standen und deren Profitmotiv unterstütz-

ten. So wurde die Umweltpolitik zum »Spielball der Wirtschaft« (Kilian 2004) und hatte 

so schlimme Auswirkungen, dass Robert F. Kennedy, Jr. (2005) von »Verbrechen gegen die 

Natur« redete. Wissenschaftliche Befunde über die Gefährlichkeit der Pestizide wurden se-

lektiv interpretiert, verdreht oder schlicht ignoriert. Überall wurde versucht, einschränken-

de umweltbezogene Regulierungen zu lockern. Glücklicherweise wurde die Administration 

bei solchem Tun ab und zu von einem Gericht zurückgepfiffen, so zum Beispiel als sie die 

gesetzlich verankerte Pflicht, bei der Überprüfung von Pestiziden die Belange des »Endan-

gered Species Act« zu beachten, demontieren wollte (EarthJustice 2006). Dieses Gesetz war 

1973 während der damaligen Aufbruchszeit verabschiedet worden und verlangte, dass vom 

Aussterben bedrohte Arten besonderen Schutz genießen sollen. 

Ein Beispiel für nachlässigen Umgang mit Umweltgiften ist der Fall des Atrazins, eines 

Herbizids, das wegen seines langsamen, die Grundwasserverschmutzung fördernden Ab-

baus in der EU und auch der Schweiz nicht mehr zugelassen, in den USA aber immer noch 

ausgiebig gebraucht wird. Dies bedeutet, dass ein großer Teil der amerikanischen Bevölke-

rung mit Trinkwasser versorgt wird, das von Atrazin kontaminiert ist, nicht selten in einer 

Konzentration, die den von der EPA festgelegten Grenzwert überschreitet (vgl. 57 ff.). Ge-
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rade der Fall des Atrazins demonstriert in beunruhigender Weise die ungesunde Nähe der 

EPA zur chemischen Industrie. Diese wird natürlich stark durch den Umstand gefördert, 

dass die Hersteller der Pestizide von Gesetzes wegen verpflichtet sind, diese auf Probleme 

für Mensch und Umwelt zu testen und die Resultate der regulierenden Behörde, also der 

EPA mitzuteilen. Diese muss sich normalerweise auf die von den Firmen gelieferten Berich-

te abstützen, weil sie keine Möglichkeit hat, eigene unabhängige Untersuchungen durchzu-

führen. 

Dass man den Eindruck bekommen kann, die EPA sei in vielen Fällen eine vorgescho-

bene Festung der Chemiefirmen hängt wesentlich auch mit dem Phänomen der »Drehtüre« 

(»revolving door«) zusammen. Damit ist gemeint, dass oft Angestellte der EPA nach einigen 

Jahren ihren Dienst quittieren und einen Job in der Industrie annehmen und umgekehrt. 

Fagin u.a. (1996, x) notieren, dass von den EPA-Leuten, die innerhalb von 15 Jahren hoch-

rangige Positionen in den Bereichen Gifte und Pestizide des Amtes verließen, die Hälfte 

nachher Stellen bei der Industrie, den Handelsgesellschaften oder den Lobbyfirmen im Be-

reich der Chemie bekleideten. Die Konzerne geben auch viel Geld für den Versuch aus, 

EPA-Mitarbeitende für die Herstelleranliegen günstig zu stimmen, indem sie ihnen Reisen 

finanzieren oder sie zu Gesprächen an ihre Hauptsitze einladen. Da können andere Interes-

sengruppen, z.B. die Umweltorganisationen, nicht mithalten.

Das heißt nicht, dass die EPA nicht auch wirkliche Erfolge aufzuweisen hat. So ist er 

ihr gelungen, die Katalysatorpflicht für Strassenfahrzeuge einzuführen, strenge Vorschriften 

zwecks Eindämmung der Umweltverschmutzung bei der industriellen Produktion durch-

zusetzen und nicht zuletzt damit die Erholung von Fisch- und Wildtierbeständen in der 

Region der Großen Seen zu ermöglichen (s. aber 41 f.). Aber all dies war mit jahrelangem 

Streit und Kampf verbunden. Dass das Amt im Fall der Pestizide eine schlechte Figur macht, 

hängt im Wesentlichen mit der Übermacht der Chemiekonzerne zusammen, die nicht nur 

massiv auf die Politik Einfluss nehmen, sondern auch den Vorgang der wissenschaftlichen 

Beurteilung der Giftstoffe manipulieren (vgl. 54 ff.), auch mit der insgesamt schwachen 

Gesetzgebung und  schließlich mit der angesichts der Limitierung von Personalbestand und 

Finanzen schlichten Überforderung der EPA im Versuch, im Dickicht der unzähligen Che-

mikalien den roten Faden zu finden. Im Endeffekt werden Pestizidprobleme nicht seriös 

wissenschaftlich-sachbezogen, sondern politisch, und das bedeutet auch wirtschaftsfreund-

lich, entschieden.

Hynes (1990, 150-151) kritisiert auch einen mangelnden Tiefgang in der Denkweise, die 

hinter dem FIFRA und der damit angeleiteten Umsetzungsarbeit bei der EPA steht: »Die 

administrativen und institutionellen Themen … halten die Menschen auf einem niedrigen 

Niveau des Denkens fest. Sie konzentrieren sich zunehmend weniger auf eine echte Analyse, 

sondern mehr und mehr auf die Effizienz der routinemässigen Umweltarbeit – Sammeln 

von Daten, Sichten von Informationen, Datenverwaltung, Berichtswesen, Programmkosten 
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…« Winston (1997, 11) moniert, dass Gesetzgebung und Ausführungsbestimmungen uns 

ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln: »Ausgedehnte Regulierungen scheinen uns 

vor den giftigsten Chemikalien zu schützen, aber lullen uns in die selbstgefällige Vorstellung 

ein, unsere Anwendung von chemischen Pestiziden hätte sich verringert.«

3.6 Internationale Abkommen

1985 kam es an der 23. FAO-Konferenz zur Verabschiedung eines internationalen Ver-

haltenskodexes für das Management von Pestiziden (»Code of Conduct«). Darin wurden 

freiwillige Verhaltensnormen zum Handel und Umgang mit diesen Chemikalien festgelegt. 

Ihrem Export sollen gute Handelspraktiken folgen, vor allem in Ländern mit begrenzten 

oder fehlenden Regulierungssystemen. Von der Industrie wird erwartet, dass sie ein aktives 

Interesse an der Nachverfolgung ihrer Produkte bis zum Endverbraucher hat.* Später er-

fuhr dieser Kodex im Hinblick auf das sich entwickelnde »PIC-Verfahren« der 1998 verab-

schiedeten Rotterdamer Konvention eine Anpassung. Die Abkürzung PIC steht für »Prior 

Informed Consent«, und dieser spricht das Recht der einzelnen Staaten an, den Import von 

hochgefährlichen giftigen Stoffen zu verbieten. Damit sollte vor allem der vorher bei west-

lichen Ländern beliebten Ablagerung von ausgedienten oder verbotenen Pestiziden in der 

Dritten Welt ein Riegel geschoben werden. Wie PAN North America (2013) vermerkt, sind 

die Entwicklungsländer am globalen Gebrauch von Pestiziden nur zu 25 Prozent beteiligt, 

aber 99 Prozent der damit verbundenen Todesfälle infolge Vergiftung entfallen auf sie.

Schon in den 1980er Jahren war ein weltweites Verbot der CKWs, insbesondere von 

DDT, in Diskussion, aber zu einer Umsetzung kam es wegen des Einspruchs der Entwick-

lungsländer nicht (Häfner 1987, 269). Eine Reihe von Vorstufen, darunter die Agenda 21 

des Umweltgipfels in Rio de Janeiro 1992 und die von den Umweltministern aus 103 Län-

dern besuchte UNEP-Konferenz 1995 in Washington, führte aber auf Initiative des United 

Nations Environmental Program (UNEP) 2001 in Stockholm zu einer internationalen Ver-

einbarung. Diese reflektierte die weit gestreute Besorgnis über negative ökologische Fol-

gen, speziell auch für die Ozeane (McGinn 2000, 92). Sie betraf ein globales Verbot der in 

Umweltverschmutzung resultierenden Anwendung persistenter organischer Chemikalien, 

englisch »Persistent Organic Pollutants« oder abgekürzt »POPs« genannt. Die Stockholmer 

Konvention wurde von 122 Staaten unterzeichnet, trat 2004 in Kraft und ist vorläufig von 

178 Ländern ratifiziert worden. Nicht dabei sind bisher, was nicht untypisch ist, die USA. 

Unter den POPs wird das sogenannte »Dreckige Dutzend« verstanden:  Die Pestizide 

Aldrin, Chlordan, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorbenzol, Mirex und Toxa-

phen, die PCBs und die Dioxine und Furane. Die PCBs (Abkürzung für »polychlorierte 

* Auf der Website des deutschen Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: 
www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/03_Antragsteller/12_Rechtsvorschriften/03_in-
tern_abk/01_COC/psm_intern_abk_CoC_node.html, 1.1.14).
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Biphenyle«) stellen innerhalb der CKW eine separate Familie von rund 200 verschiede-

nen Verbindungen dar, die seit 1920 als Industriestoffe (Isolierung von Transformatoren, 

Korrosionsschutz, Flammschutz, Kühlmittel, Weichmacher in Lacken, Fugendichtungen 

Klebstoffen etc.) Verwendung finden. Sie weisen ähnliche Eigenschaften wie die genannten 

Pestizide auf, d.h. sie sind sehr stabil, werden in der Umwelt nur sehr langsam abgebaut und 

reichern sich in organismischen Fettgeweben über Nahrungsketten an. Als Folge können 

Leberschäden und Beeinträchtigungen des Immun- und des Nervensystems auftreten. Die 

PCBs stehen auch im Verdacht, krebserregend zu sein. Sie sind deshalb wie die CKW-Pesti-

zide in den Industrieländern in den 1970er oder 1980er Jahren verboten worden (McGinn 

2000, 82-83, u.a.)

Die Dioxine und Furane sind polychlorierte Verbindungen, die nicht absichtlich herge-

stellt werden, sondern als Nebenprodukte beim Verbrennen von chlorhaltigen Abfällen und 

bei der Herstellung von Pestiziden entstehen. Bis vor einigen Jahren stellten die Kehricht-

verbrennungsanlagen die wichtigste Quelle dar. Seit diese aber mit Rauchgasentstickungs-

anlagen ausgerüstet worden sind, haben die Privathaushalte diese Rolle übernommen, 

dann wenn sie Altholz, Plastic, Karton und Papier verbrennen. Dioxine nehmen auf das 

genetische Programm von Zellen Einfluss und wirken wachstumshemmend. Sie können 

auch bösartige Tumore und die berüchtigte Chlorakne (Schwarzfärbungen der Zehen- und 

Fingernägel) auslösen. Dazu braucht es allerdings hohe Dosen wie etwa beim Seveso-Unfall 

(vgl. 63 f.) oder eine langjährige Ernährung mit verseuchten Lebensmitteln. Akute Vergif-

tungen sind bei kleineren Mengen demgegenüber nicht zu befürchten (McGinn 2000, 84 

u.a.). Zu Langzeitschäden bei einem Teil der Bevölkerung Vietnams und der US-Veteranen 

hat der berüchtigte Einsatz von Herbiziden während des Vietnam-Krieges (vgl. 64 ff.) ge-

führt, weil die Entlaubungsmittel mit Dioxin verseucht waren.

Aber wie immer wird auch beim Stockholmer Abkommen eine Hintertüre offen gelas-

sen: Den von Malaria betroffenen Ländern kann die Konvention Ausnahmegenehmigungen 

erteilen, d.h. die Anwendung von DDT erlauben. Eine ganze Reihe von Ländern macht auch 

davon Gebrauch. Dabei ist es höchste Zeit, dass diese dauerhaften Stoffe endgültig vom 

Markt verschwinden. Denn die ganze Zeit haben Wind und Wasser deren Rückstände auch 

in Gebiete verteilt, in denen sie nie eingesetzt worden sind. So belasten sie auch heute noch 

die Nahrungsketten in den Polargebieten, in denen ihre Langlebigkeit besonders ausgeprägt 

ist. Aber auch in den Böden unserer Breiten gibt es immer noch Rückstände (vgl. I, 9 f.). Was 

aber noch beunruhigender ist: Neben den 12 POPs gibt es viele neue Dauergifte, die nicht 

oder kaum reguliert sind (Krautter und Seidl 2002, 5).
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4 Die Suche nach Zusammenhängen zwischen Chemie und Krankheiten

4.1 Untersuchungsmethoden*

Für die Sammlung von Informationen über mögliche Zusammenhänge zwischen Chemi-

kalien und Erkrankungen beim Menschen stehen grundsätzlich drei Wege offen: Epidemio-

logische Studien, die sich in Längsschnitt-, Querschnitt- und Kohortenstudien unterteilen 

lassen, Tierversuche und in-vitro-Experimente mit menschlichen Zell- und Gewebekultu-

ren. Bei der folgenden Betrachtung der verschiedenen Ansätze liegt das Schwergewicht auf 

Krebs, aber natürlich bieten sich dieselben Methoden auch für die Erforschung anderer 

Krankheiten an.

Bei Längsschnittstudien wird die zeitliche Entwicklung der relativen Häufigkeit von 

Krebserkrankungen (üblicherweise Anzahl Fälle pro 100‘000) untersucht und die Frage 

gestellt, ob ein Zusammenhang mit anderen Entwicklungen über die Zeit vermutet wer-

den kann. Dies setzt die Existenz von Zeitreihen voraus. Was die USA betrifft, gibt es in 

den einzelnen Staaten Krebsregister, in denen alle rapportierten einzelnen Fälle aufgeführt 

sind. Notiert werden Wohnort, Alter, Geschlecht und Ethnizität der erkrankten Person, die 

Krebsart und wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist. Ein Problem ist, dass viele die-

ser Register erst in jüngerer Zeit entstanden sind. Ein landesweites Register existiert nicht, 

aber das National Cancer Institute in Rockville, MD, unterhält seit 1973 ein Stichproben-

programm unter dem Namen »Surveillance, Epidemiology, and End Results« (abgekürzt 

SEER), aus dem nationale Daten geschätzt werden können. Für die Zeit vor 1973 sind Daten 

mittels Informationen aus älteren Registern der Staaten oder von Städten geschätzt worden. 

Damit liegen ziemlich zuverlässige, bei 1950 beginnende Zeitreihen vor.

Es gibt Forschende, die arbeiten lieber mit Sterberaten als mit Fallraten, nicht zuletzt 

auch deshalb, weil es dazu schon länger Daten gibt. Man muss sich aber bewusst sein, dass 

man damit eine andere Art von Maß erhält. Nicht alle Menschen, die an Krebs erkranken, 

sterben auch daran. Wenn die Behandlungsmethoden sich verbessern, dann ist es möglich, 

dass die Sterberaten sinken, obschon die Zahl der Fälle weiterhin ansteigt. Das ist z.B. bei 

Krebserkrankungen von Kindern zu beobachten. Von 1975 bis 2006 sind die Fallraten um 

rund zwölf Prozent von 13,8 auf 15,5 pro 100,000 angewachsen, während die Sterberaten 

sich von 5 auf 2,5 pro 100,000 halbiert haben.

Bei Querschnittstudien werden die momentan beobachtbaren relativen Häufigkeiten 

von Erkrankungen in einer Reihe von Bevölkerungsgruppen, die verschiedenen geographi-

schen Regionen oder verschiedenen Berufsgattungen zugeordnet werden können, mit Um-

welt- bzw. Expositionsbedingungen verglichen. Erschwerend wirkt sich bei der Suche nach 

Zusammenhängen die Tatsache aus, dass es vom Kontakt mit einem Gift bis zum möglichen 

* Hauptsächliche Quellen: Steingraber 1997, Wikipedia 2015g.
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Ausbruch der Krankheit eine beträchtliche Zeitverschiebung geben kann. Wenn möglich 

werden die Daten einer statistischen Analyse unterworfen um zu bestimmen, ob es zwischen 

Krebsraten und Belastungsgrößen eine signifikante Korrelation gibt oder nicht. Wenn ja, ist 

daran zu denken, dass damit ein kausale Verbindung im strengen Sinne nicht bewiesen ist, 

denn mit Statistik kann man keine absolut sicheren Folgerungen ziehen, sondern immer 

nur Wahrscheinlichkeitsaussagen machen. Eine statistische Auswertung ist auf die Existenz 

eines genügend großen Datensatzes, z.B. einer Auswahl der Counties der USA angewiesen. 

Oft möchte man aber eine Aussage für eine ganz bestimmte Region machen können, 

etwa weil die Anwesenheit eines »Krebs-Clusters« (eine auffallende Anhäufung von Krebs-

fällen) in der Nachbarschaft von umweltbelastenden Industrieanlagen einen Zusammen-

hang vermuten lässt. Mit einem Datum lässt sich  aber keine Statistik betreiben. Man kann 

natürlich versuchen, den fraglichen Ort weiter räumlich zu unterteilen, um wieder zu ei-

nem Datensatz zu gelangen, aber einem solchen Vorgehen sind enge Grenzen gesetzt. Die 

Krebshäufigkeit wird ja, wie schon erwähnt, durch Raten pro 100‘000 beschrieben, und so 

kann sich bei der Betrachtung einer Region oder Gemeinde mit bloß ein paar hundert oder 

tausend Einwohnern kein klares Bild ergeben. Ein solches kann man nur bei einer stärkeren 

räumlichen Aggregation erhalten. Naturgemäß gibt es dann auch bei der Frage, ob ein loka-

les Krebs-Cluster vorliegt oder nicht, die heftigsten Diskussionen. 

In einer solchen Situation kann eine Kohortenstudie hilfreich sein, die die Lebensge-

schichten von betroffenen und nicht betroffenen Individuen unter die Lupe nimmt, ent-

weder rekonstruierend in der Vergangenheit oder begleitend in der Zukunft. Zum Teil wird 

dann mit Geburtskohorten gearbeitet, das heißt mit einer Gruppe von Menschen, die alle 

dasselbe Alter haben. Die Schwierigkeiten bei einer solchen Untersuchung bestehen aus den 

üblichen Unsicherheiten über Zeitpunkte, Zeitdauer und Intensität des Kontaktes mit Che-

mikalien.

Bei epidemiologischen Untersuchungen wird häufig auch von »ökologischen Studi-

en«  gesprochen, wobei »ökologisch« nicht in einem engeren Sinne der wissenschaftlichen 

Ökologie zu verstehen ist, sondern einfach auf die Suche nach einem Zusammenhang hin-

weist. Der so verstandene Begriff »ökologisch« kommt auch bei der Rede vom »ökologi-

schen Trugschluss« (»ecological fallacy«) vor. Davon wird z.B. gesprochen, wenn die beiden 

miteinander verglichenen Faktoren untereinander nur eine Scheinkorrelation aufweisen, 

weil sie beide durch einen dritten nicht explizit bekannten Hintergrundsfaktor gleichsinnig 

beeinflusst werden. Das alte beliebte Beispiel für einen solchen Fall ist die in einem Stadt-

Land-Vergleich festgestellte signifikante Korrelation zwischen der Geburtenhäufigkeit und 

der Storchendichte!

Ein Tierversuch, in dem eine Substanz auf ihr krebserregendes Potenzial untersucht 

werden soll, sieht typischerweise so aus: Er umfasst rund 800 Tiere, die eine Hälfte Ratten, 

die andere Mäuse. Der Grund für die Verwendung beider Arten liegt darin, dass es zwischen 
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ihnen u.U. gewisse Unterschiede gibt. Z.B. ist Brustkrebs bei den meisten Mäuselinien vom 

weiblichen Hormon Östrogen unabhängig, bei den Ratten dagegen nicht. Auch die beiden 

Geschlechter werden natürlich separat untersucht. Es wird dann jedes Tier einer von vier 

Kategorien zugewiesen. In Kategorie 1 kommt es in Kontakt mit der Chemikalien in einer 

hohen, in Kategorie 2 in einer mittleren und in Kategorie 3 in einer niedrigen Dosis. Kate-

gorie 4 stellt die Kontrollgruppe ohne Kontakt mit dem Gift dar. Nach diesen Einteilungen 

teilen sich die 800 Tiere somit in 16 Gruppen à 50 Individuen auf. Für jede Kontaktkatego-

rie gibt es vier Gruppen: Weibliche und männliche Ratten sowie weibliche und männliche 

Mäuse. Die Applikation der Chemikalie erfolgt während der Lebensdauer der Tiere regel-

mäßig durch Einatmen, orale Einnahme oder über die Haut. Am Ende werden die Tumor-

muster in den verschiedenen Gruppen miteinander verglichen.

Will man nun aus den Resultaten von Tierexperimenten hinsichtlich ihrer Bedeutung 

für den Menschen Schlüsse ziehen, muss man zwei Annahmen treffen:

1. Das, was in der einen Art Krebs erzeugt, tut das auch in der anderen Art. Im Fachjar-

gon spricht man hier von Transspezies-Extrapolation. Es gibt gute Hinweise darauf, dass 

diese Vorstellung im großen Ganzen korrekt ist. Ein Grund dafür ist die Beobachtung, dass 

umgekehrt fast alle Substanzen, die beim Menschen Krebs erzeugen, dies auch bei Ratten 

und Mäusen oder wenigstens bei einer der beiden Arten tun. 

2. Die bei den Tierversuchen verwendeten hohen Dosen können auf menschliche Si-

tuationen mit niedrigen Dosen extrapoliert werden. Hohe Dosen braucht es in den Expe-

rimenten, weil die Zahl der Tiere klein ist. Wenn, wie Steingraber (1997, 131) dies darlegt, 

eine gewisse Chemikalie bei geringer Dosis eine bestimmte Art Krebs in 1 Prozent der US-

Bevölkerung erzeugen kann, sind potenziell davon mehr als 2 Millionen Menschen betrof-

fen.*  Bei einer Population von 50 Ratten jedoch umfasst 1 Prozent nicht mal ein ganzes 

Tier. Um überhaupt zu statistisch relevanten Aussagen kommen zu können, muss deshalb 

die Dosis erhöht werden.

Tierversuche werfen natürlich ethische Fragen auf, die in Pros und Contras kontrovers 

diskutiert werden. Die wesentliche Frage dabei lautet wohl: Darf sich der Mensch als höher 

entwickeltes Lebewesen erlauben, Lebewesen von niedrigerem Status zu seinen Gunsten 

Leiden zuzufügen? Das ist eine Frage, auf die wir hier nicht näher eingehen können.

In neuerer Zeit sind Versuche in vitro mit menschlichen Zelllinien durchgeführt wor-

den. Es stellt sich die Frage, ob diese als Alternative zu Tierversuchen dienen können. Ver-

gleiche zwischen beiden Arten von Experimenten haben eine gute Übereinstimmung erge-

ben. Trotzdem kann das Arbeiten mit Zellen nicht einfach als Ersatz für das mit Ratten und 

Mäusen gelten. Was in Petrischalen nicht simuliert werden kann, sind z.B. Wechselwirkun-

gen mit dem Stoffwechsel von ganzen Organismen, bei dem etwa die entgiftende Funktion 

der Leber und die Ausscheidungsorgane eine Rolle spielen.

* Als Steingraber dies schrieb, gab es in den USA rund 260 Millionen Einwohner.
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4.2 Testverfahren im Labor*

Der übliche Ausgangspunkt für die Beurteilung der Giftigkeit einer chemischen Substanz 

ist der LD50 genannte Wert. Die Abkürzung steht für »lethal dose, 50 %«, und bezeichnet 

die Größe der individuell, meistens oral zugeführten Dosis der fraglichen Chemikalie, die 

bei Tierversuchen im Labor zum Tod der Hälfte der Population führt. Um von da aus ei-

nen angeblich sicheren Grenzwert zu finden, wird wie folgt vorgegangen: Man erniedrigt 

die Dosis sukzessive und beobachtet die Schäden, die allenfalls an Geweben, an Organen, 

beim Nervensystem auftreten und eruiert, ob ein krebserregendes Potenzial vorliegt. Das 

Experiment wird solange mit immer kleinerer Dosierung fortgeführt, bis in der geteste-

ten Tierpopulation sich keine Wirkung mehr offenbart. Die entsprechende Konzentration 

wird »NOAEL« (Abkürzung für »no observed adverse effect level«) genannt. Um zu einem 

vermutlich sicheren Grenzwert hinsichtlich des menschlichen Kontaktes mit dem fragli-

chen Gift zu kommen, wird der NOAEL-Wert durch 100 dividiert. Die Erklärung für diese 

Division lautet: Der Faktor 100 ergibt sich aus der Multiplikation von zwei Faktoren 10. 

Der erste berücksichtigt den Wechsel von Tier zu Mensch, der zweite die beim Menschen 

individuell unterschiedliche Empfindlichkeit. Das Resultat wird als »ADI« (Abkürzung für 

»acceptable daily intake«) bezeichnet und üblicherweise in Milligramm chemische Substanz 

pro Kilogramm Körpergewicht ausgedrückt. Die Bezeichnung ADI weist auf die Annahme 

hin, dass ein Mensch sein Leben lang täglich eine Dosis in diesem Umfang aufnehmen kann 

ohne Schaden zu leiden.

Wie aber kann man sicher sein, dass man beim Verzehr von irgendwelchen Lebensmit-

teln den ADI-Wert nicht überschreitet? Um zu verhindern, dass dieser Fall eintritt, ist ein 

zweites Hilfsmittel im Gebrauch, »MRL« (Abkürzung für »maximum residue limit«) ge-

nannt. Dieses bezeichnet die Menge der Chemikalie, die in einem Nahrungsmittel enthalten 

sein darf, ausgedrückt in Milligramm pro Kilogramm. Da Menschen aber normalerwei-

se verschiedenartige Nahrung konsumieren, muss in länderspezifischen Konsumstudien 

ermittelt werden, welche Feldfrüchte in welcher Kombination durchschnittlich verzehrt 

werden. Aus den Resultaten können dann die MRL-Werte für die einzelnen Lebensmittel 

abgeleitet werden. Sie betreffen sowohl Lebensmittelzusätze wie auch Pestizidrückstände. 

Es handelt sich um Tausende von Zahlen, die im Codex Alimentarius der UNO festgehalten 

sind und von zwei gemeinsam den beiden UNO-Organisationen, der Food and Agriculture 

Organization (FAO) und der World Health Organization (WHO) angehörenden Experten-

komitees erarbeitet werden, dem Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) und 

dem Joint Meeting on Pesticides Residues (JMPR).

Angenommen wir hätten mit den angegebenen Rezepten ein wirklich wissenschaftlich 

fundiertes Verfahren, das garantiert, dass es zu keinerlei Beeinträchtigungen der mensch-

* Hauptsächliche Quellen: Leu 2014, Robin 2010.
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lichen Gesundheit kommen kann, könnte es aber auch nur dann den erwarteten Nutzen 

stiften, wenn mit ihm alle zu möglichen Belastungen führenden synthetischen Chemikalien 

erfasst werden. Das ist bei weitem nicht der Fall. André Leu (2014, 1), der Präsident der 

International Federation of Organic Agricultural Movements (IFOAM), schreibt in seinem 

Buch The Myths of Safe Pesticides: »Einer der grössten Pestizid-Mythen ist, dass alle land-

wirtschaftlichen Gifte wissenschaftlich getestet sind, so dass deren Verwendung als sicher 

gelten kann.« In den USA beispielsweise sind von dem mehr als 80 000 gebrauchten Chemi-

kalien bloß ein paar hundert überprüft worden. Wenn dort eine Untersuchung ergibt, dass 

23 Prozent der Nahrungsmittel keine Pestizid-Rückstände aufweisen (Leu 2014, 55), dann 

ist das eine völlig irreführende Feststellung, weil eben vieles gar nie getestet wird. 

Das grundsätzliche Problem besteht aber darin, dass das gewählte Testverfahren nach 

der übereinstimmenden Kritik vieler Beobachter wissenschaftlich gesehen äußerst fragwür-

dig ist. Prinzipielle Kritik richtet sich auf die Festlegung von erlaubten Höchstmengen an 

giftigen Rückständen, die angeblich als Bestandteil unseres Konsums keinen Schaden stiften 

werden. So schreiben etwa Lutzenberg und Schwartzkopff (1988): »Wie kann man über-

haupt von ›Höchstmengen‹ reden und diesen Begriff als technisches Konzept hinstellen? Es 

handelt sich hier doch in erster Linie um ein juristisches Konzept zum Schutz der Chemie, 

nicht zum Schutz der Konsumenten … Schuld ist immer nur der Anwender« (35). »Die Be-

rechnung der Rückstandsmengen bezieht sich … nicht darauf, wie viel Gift ein Organismus 

verträgt, sondern wie viel Gift ein Lebensmittel enthalten darf« (53). » … die Höchstwerte 

und ADI-Mengen haben keinerlei wissenschaftlich-technische Funktion. Den Pestizidher-

stellern dienen sie als juristische Absicherung, denn was nicht verboten ist, ist zulässig« (54).

Nehmen wir an, man könnte diesen Vorwurf entkräften, dann blieben trotzdem noch 

eine ganze Reihe von Detailfragen, deren Betrachtung zeigt, dass die gegenwärtig übliche 

Prozedur gravierende Mängel aufweist und so auch deshalb von vielen Kritikern als völlig 

inadäquat bezeichnet wird. Betrachten wir diese Mängel der Reihe nach.

1. Der Faktor 100, mit dem der NOAEL-Wert dividiert wird, um zum ADI-Wert zu 

gelangen, ist völlig willkürlich, schlicht aus der Luft gegriffen. Er ist schon öfters kritisiert 

worden mit dem Argument, dass beide der darin enthaltenen Faktoren 10 zu klein seien. 

Auf der einen Seite müsste der Tier-Mensch-Unterschied vorsichtigerweise als größer an-

gesetzt werden und auf der anderen könne die Reaktion eines Menschen auf Giftkontakt 

zwischen null und enorm variieren. » … die Höchstwerte und ADI-Mengen haben keiner-

lei wissenschaftlich-technische Funktion. Den Pestizidherstellern dienen sie als juristische 

Absicherung, denn was nicht verboten ist, ist zulässig«, schreiben José Lutzenberger und 

Michael Schwartzkopff (1988, 54). Entsprechend ist, wie die beiden an einem Beispiel zei-

gen, auch nicht gewährleistet, dass mit den für einzelne Lebensmittel geltenden MRLs die 

erlaubte Tagesdosis nicht überschritten wird. Das Beispiel betrifft Ethion, ein Insektizid aus 

der Klasse der Organophosphate. Der ADI-Wert der WHO beträgt 0,0005 Milligramm pro 
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Kilogramm Körpergewicht. Dies bedeutet, dass eine 75 Kilogramm schwere Person täglich 

0,0375 Milligramm zu sich nehmen darf. Eine Tagesration, wie sie der brasilianischen Er-

nährungsgewohnheit entspricht, liefert aber eine Menge, die achtmal so groß ist!

2. Das Testverfahren geht von der Vorstellung aus, dass es gelte, das Risiko akuter Vergif-

tungen abzuklären und zu vermeiden. Als akut giftig gilt ein Stoff, wenn innerhalb von zwei 

Wochen eine widrige Reaktion auftritt. Man orientiert sich dabei an der Wirkungsweise der 

alten natürlichen Pestizide wie z.B. verschiedenen Arsenverbindungen, die vor der Zeit der 

synthetischen Chemikalien dem Pflanzenschutz dienten. Es ist offensichtlich, dass mit die-

ser Methode mögliche Langzeitwirkungen, z.B. Krebserkrankungen, Zellmutationen, endo-

krine Störungen und Geburtsfehler aus dem Blickfeld geraten. Asbest ist ein gutes Beispiel 

für eine Substanz, für deren Giftigkeitsbeurteilung ein mit LD50 beginnendes Testverfahren 

völlig untauglich ist. Asbest ist nicht akut giftig, »es ist technisch möglich, Asbest eimerweise 

zu essen und nicht vergiftet zu werden« (Leu 2014, 10). Aber ein in die Lunge eintretendes 

Körnchen genügt, dass Jahre später eine tödliche Krankheit (Staublungenkrankheit, Lun-

genkrebs oder Brustfellkrebs) auftreten kann. Für die Industrie ist aber das Fehlen einer 

akuten Toxizität ein willkommener Befund, auf dessen Basis ein Produkt auf Jahre oder gar 

Jahrzehnte hinaus als angeblich sicher weiter verkauft werden kann, bis ein erdrückender 

Beweis des Gegenteils vorliegt.

3. Ebenso ist der Umstand kritisch zu hinterfragen, dass das Testverfahren auf der alten 

Vorstellung von Paracelsus (1493-1541) beruht, wonach allein die Dosis das Gift ausmacht. 

In kleiner Menge kann eine Chemikalie u.U. als Heilmittel wirken, je größer sie aber ist, des-

to eher wird die Substanz zum Gift. Mit anderen Worten, es wird ein linearer Zusammen-

hang zwischen Stoffkonzentration und Wirkung angenommen. Nun weiß man aber schon 

seit mindestens 25 Jahren, dass viele Chemikalien, jedenfalls die hormonaktiven, nicht so 

funktionieren, dass zwischen Ursache und Wirkung ein nicht-linearer Zusammenhang be-

steht. Es kann durchaus vorkommen, dass eine sehr kleine Dosis schon eine organische 

Reaktion hervorruft, und umgekehrt auch, dass eine große Dosis keinerlei Effekt hervor-

ruft. Die chemischen Firmen und die Regulierungsbehörden aber haben die Tendenz, die-

sen Befund entweder großzügig zu übersehen oder aber zu behaupten, es handle sich bloß 

um eine bisher unbestätigte Hypothese. Fatalerweise gehört zu diesen Verleugnern auch 

die European Food Safety Authority (EFSA) in Parma, Italien, die europäische Behörde für 

Lebensmittelsicherheit, die damit ihren Pflichten nicht nachkommt.

4. Ein Pestizid besteht aus dem aktiven Wirkstoff, d.h. der Substanz, die die beabsichtigte 

Giftwirkung entfalten soll, und meist mehreren Zutaten, die als Netzmittel, Lösungsmittel 

usw. Eigenschaften des Mittels verbessern sollen. Diese letzteren werden »inaktiv“ (englisch: 

»inert«) genannt. Dies suggeriert in völlig irreführender Weise, die Zusatzstoffe seien ungif-

tig. Dem ist aber häufig nicht so, indem sie selbst chemisch aktiv und sind und dabei auch 

giftig sein können. Nun wird normalerweise nur der Wirkstoff Tests unterworfen. Das kann 



Ergänzung VI: Fortschritte der chemischen Umweltzerstörung30

sich als fatal erweisen, weil es durchaus möglich ist, dass ein Zusatzstoff zusammen mit dem 

Wirkstoff eine synergistische Kombination bildet, die die Toxizität des gesamten Paketes um 

einen Faktor 100 bis 1000 erhöhen kann! Ein Beispiel ist das schon einmal erwähnte Herbi-
zid »Roundup« der Firma Monsanto, dessen Wirkstoff Glyphosat ist (vgl. 33). Der Herstel-
ler bezeichnet in seiner Werbung Roundup als eines der sichersten Pestizide, und das wird 
auch weit herum geglaubt. In Tat und Wahrheit aber ist Roundup, wie in einem Experiment 
festgestellt wurde, 125 mal giftiger als Glyphosat! »Diese Ungereimtheit zwischen wissen-
schaftlichem Sachverhalt und industrieller Behauptung ist vermutlich eine Folge enormer 
wirtschaftlicher Interessen. Diese haben die Beurteilung von Gesundheitsrisiken verfälscht 
und gesundheitspolitische Entscheidungen verzögert«. schreiben die Experimentatoren 
(Mesnage u.a. 2014, 4, 7). 

5. In der landwirtschaftlichen Produktion kommt eine Mischung von verschiedenen 

giftigen Stoffen in Form von Herbiziden, Insektiziden, Fungiziden und Kunstdünger zum 

Einsatz. Man redet von Chemie-»Cocktails«. Als Folge weist ein Teil der Nahrungsmittel 

entsprechende Rückstände auf, und bei Untersuchungen am Menschen kann nachgewiesen 

werden, dass solche Mischungen im Blut und im Urin vorkommen. Das große Problem 

hier: Man geht davon aus, dass, wenn die separat für die einzelnen Substanzen überprüfte 

Konzentration in Nahrungsmitteln unter der ADI-Schwelle bleibt, auch die Kombination 

sicher ist. Diese Annahme ist schlicht naiv, denn natürlich können Verbindungen mitein-

ander reagieren und neue Eigenschaften annehmen. Mit anderen Worten, synergistische 

Effekte können die für die einzelnen Chemikalien erhobenen Testresultate auf den Kopf 

stellen. Ein Beispiel hier: Die Giftigkeit des Herbizids Atrazin steigt, wenn gleichzeitig Stick-

stoffdünger ausgebracht wird.

6. Die Testverfahren vernachlässigen auch die Wirkung von sogenannten Metaboliten. 

So werden die Zerfallsprodukte oder Tochterstoffe von Chemikalien genannt. Allgemein 

herrscht die Vorstellung vor, dass, wenn sich eine Substanz mal aufgelöst hat, sie dann ver-

schwindet und somit harmlos ist. Dem ist nicht so. Zum Beispiel sind die Zerfallsprodukte 

von Organophosphat-Insektiziden wie Chlorpyrifos und Malathion bis zu hundert Mal gif-

tiger als die Ausgangschemikalien. Die Metaboliten werden Oxons genannt; also wird aus 

Malathion z.B. Malaoxon. Auch der berühmt-berüchtigte Herbizid-Wirkstoff Glyphosat ist 

nach der Auflösung nicht wirkungslos. Aus ihm entsteht die chemische Verbindung Ami-

nomethylphosphonsäure (AMPA), die erstens dauerhafter ist als das Muttermaterial und 

zweitens mit Leberkrankheiten in Verbindung gebracht wird. Und die Zerfallsstoffe von 

chlorierten Pestiziden wie 2,4-D (Herbizid) und Chlorpyrifos (Insektizid) scheinen Nah-

rungsmittelallergien hervorzurufen. 

7. Ein weiterer Grund, dass an realen Situationen vorbei gestestet wird, besteht darin, 

dass bei der Laboruntersuchung mit reinen Wirkstoffen gearbeitet wird, nicht mit den ef-

fektiven Stoffen, die aus dem Massenherstellungsprozess der Industrie entstehen. Diese sind 

aber normalerweise mit unvermeidlichen Nebenprodukten belastet, die selbst wieder giftig 



Ergänzung VI: Fortschritte der chemischen Umweltzerstörung 31

sein können. Die gewöhnlichste Verunreinigung ist die mit Dioxinen, die bei chemischen 

Prozessen entstehen, die Chlor verwenden. Damit sind hier wiederum Pestizide wie 2,4-D 

und Chlorpyrifos betroffen. Traurige Berühmtheit hat dieses Problem mit seinen schreck-

lichen Folgen beim Einsatz des Entlaubungsmittels »Agent Orange« während des Vietnam-

Krieges erlangt (vgl. 64 ff.).

8. Die Giftigkeit von Chemikalien wird im Labor üblicherweise an jugendlichen bis er-

wachsenen Tieren (meist Mäusen oder Ratten) getestet. Damit aber fallen die gesundheitli-

chen Risiken für Ungeborene und kleine Kinder durch die Maschen. Im ersteren Fall ist es 

die Wirkung von hormonaktiven Stoffen, die sich im Körper von schwangeren Muttertieren 

befinden und die Embryos oder Feten in ihrer normalen Entwicklung stören (vgl. 40 ff.). 

Im letzteren Fall geht es um den Einfluss von Pestiziden auf Kleinkinder. Es ist z.B. bekannt, 

dass Organophosphate Gehirn und Nervensytem schädigen können. Ist es reiner Zufall, 

dass weltweit gesehen offenbar Millionen von Kindern an neurologischen Behinderungen 

wie Autismus, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Legasthenie usw. 

leiden? 

Ein weiterer gravierender Umstand, der die Testresultate, auf die sich die für die Regu-

lierung zuständigen staatlichen Stellen üblicherweise abstützen, in ein schiefes Licht rückt, 

ist der, dass diese Stellen sich meistens bis ausschließlich auf die von den Herstellerfirmen 

durchgeführten Untersuchungen verlassen. Die vielen, von unabhängigen Forschungsinsti-

tutionen unternommenen und in referierten Zeitschriften publizierten Studien, die oft zu 

Resultaten führen, die von dem abweichen, was die Behörden von den Unternehmen zu hö-

ren bekommen, werden großenteils ignoriert. Bezüglich der von den Firmen stammenden 

Informationen herrscht völlige Intransparenz, da Testergebnisse als Geschäftsgeheimnis be-

handelt werden. Dabei ist klar, dass die Industrie natürlich versuchen wird, ihre Produkte 

in möglichst gutem Licht erscheinen zu lassen. Erik Millstone, Professor für Wissenschafts- 

und Technologiepolitik an der University of Sussex in England, meint dazu: »Die Praxis, 

Daten geheim zu halten, dient lediglich den kommerziellen Interessen der Chemie-Konzer-

ne und nicht dem Verbraucher oder der öffentlichen Gesundheit. Solange die Regulierungs-

behörden und die WHO diese Praxis nicht ändern, haben sie das Vertrauen der Öffentlich-

keit nicht verdient. Die einzigen Daten, bei denen eine Vertraulichkeitsklausel gerechtfertigt 

ist, sind Daten, die den Herstellungsprozess der Produkte betreffen, denn hierbei handelt 

es sich um Betriebsgeheimnisse. Toxikologische Daten zur Sicherheit oder Giftigkeit der 

Produkte sollten dagegen Gemeingut sein« (Robin 2010). Das kritische Wissen über Risi-

ken und Gefahren von Pestiziden und anderen Chemikalien wird also im Normalfall nicht 

durch die von den offiziellen Regulierungsbehörden verlangten Überprüfungen generiert, 

sondern stammt aus der Forschung von unabhängigen wissenschaftlichen Institutionen.

Ein Zeichen, wenn auch ein kleines, des Fortschritts ist in der EU auszumachen. Diese 

hat 2007 ein Programm namens REACH (Abkürzung für »Registration, Evaluation, and 
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Authorization of Chemicals«) gestartet mit dem Ziel, alle der sich im allgemeinen Gebrauch 

befindlichen Chemikalien zu überprüfen. Es gibt um die 143 000 Substanzen, die in der EU 

auf den Markt kommen. Die Untersuchung soll 2018 beendet sein. Es ist weltweit das erste 

Mal, dass eine derart umfassende Überprüfung durchgeführt wird. Ein Novum ist auch, 

dass nicht nur Wirkstoffe, sondern ganze Formulierungen getestet werden. Alle weiteren 

oben aufgelisteten Mängel des üblichen Testverfahrens finden aber keine Berücksichtigung. 

Und die EU wird von anderen Staaten bestürmt, doch ja keine schärferen Regulierungsvor-

schriften einzuführen. »Eine Gruppe von Ländern – inklusive die USA, Brasilien, Australien, 

Indien, Japan, Mexiko, Singapur, Südafrika, Thailand, Chile, Israel, Südkorea und Malay-

sia – setzen die EU unter diplomatischen Druck, die Regulierung zu verwässern mit der 

Begründung, sonst werde der freie Handel in Chemikalien behindert« [!] (Leu 2014, 61).

4.3 Risikoklassifikation

Die International Agency for Research on Cancer (IARC) in Lyon verwendet bei der Be-

urteilung der mit Chemikalien verbundenen Krebsrisiken für den Menschen das folgende 

Klassifikationssystem (vgl. USPCP 2010, 14): 

1 Krebserregend beim Menschen. Bedeutet: Es gibt genügend Nachweise, dass die fragliche 

Substanz beim Menschen Krebs erzeugen kann.

2A Wahrscheinlich krebserregend beim Menschen. Bedeutet: Es gibt nur limitierte Nach-

weise, dass die fragliche Substanz beim Menschen Krebs erzeugen kann, ausreichende aber 

hinsichtlich von Versuchstieren.

2B Möglicherweise krebserregend beim Menschen. Bedeutet: Es gibt nur limitierte Nach-

weise, dass die fragliche Substanz beim Menschen Krebs erzeugen kann und nicht ausrei-

chende hinsichtlich von Versuchstieren.

3 Nicht klassifizierbar bezüglich Karzinogenität beim Menschen. Bedeutet: Die vorhande-

nen Hinweise lassen sich nicht abschließend beurteilen.
Die IARC führt nicht selbst Tests durch, sondern sammelt die international verfügbaren 

Informationen und wertet sie aus. 2009 waren von rund 80‘000 kommerziell vertriebenen 
Produkten bloß rund 950 klassifiziert. Davon fielen 108 in Gruppe 1, 63 in Gruppe 2A und 
248 in Gruppe 2B. Von den total 419 Substanzen in diesen drei Gruppen befindet sich in den 
USA rund ein Zehntel ohne Einschränkungen auf dem Markt.

Andere Agenturen (z.B. die EPA, bei der EU) stützen sich auf etwas andere Klassifikati-

onssysteme, bei denen die Beschreibung der Klassen zwar ähnlich lautet, aber oft die Zuwei-

sung der Chemikalien unterschiedlich erfolgt. Um die Differenzen zwischen verschiedenen 

Systemen auszuräumen schlägt die UNO ein »Globally Harmonized System« (GHS) vor (s. 

Umweltbundesamt 2009). Unterschiedlich sind auch die Schlüsse, die aus den Klassifikati-

onen gezogen werden. Bei der EPA z.B. werden den Gebrauch einer fraglichen Chemikalien 

einschränkende Maßnahmen nur ergriffen, wenn ein unwiderlegbarer Beweis vorliegt, dass 
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sie beim Menschen Krebs verursachen kann. Im Gegensatz zu diesem reaktiven Konzept 

operiert die European Commission der EU bedeutend proaktiver, d.h. sie neigt mehr einem 

Vorsorgeprinzip zu, bei dem schon ein vermutetes Risiko einen Handlungsbedarf anzeigt.

Auf alle Fälle aber gibt es immer noch Zehntausende von bisher verwendeten Subs-

tanzen, die darauf warten, getestet zu werden, und jedes Jahr kommen noch neue dazu, 

darunter immer um die 20 neue Pestizide. Ohne vollständige Information kann aber über 

die Größe der Zahl derjenigen, die karzinogen sind, nur spekuliert werden. Aufgrund der 

Ergebnisse aus Tierversuchen wird von Forschungsseite geschätzt, dass 5 bis 10 Prozent der 

kommerziell vertriebenen Chemikalien – das wären damit also 4000 bis 8000 – als mögliche 

Krebserreger betrachtet werden müssen.

5 Erwiesene und vermutete Auswirkungen auf Mensch und Tier

In den hochentwickelten Ländern hat sich die Zahl der Krebserkrankungen in den letzten 

30 Jahren verdoppelt. Auch Parkinson, Alzheimer und andere Erkrankungen haben dra-

matisch zugenommen. Es wird ein Zusammenhang mit der seit Jahrzehnten wachsenden 

chemischen Verseuchung der Umwelt vermutet, aber die chemische Industrie und vielerorts 

auch die Behörden streiten einen solchen ab. Nehmen wir das Beispiel des von der amerika-

nischen Firma Monsanto hergestellten und weltweit häufig verwendeten Herbizids Roun-

dup mit dem Wirkstoff Glyphosat. Die Firma sagt in ihrer Werbung, das Produkt sei für 

Menschen, aber auch für Haus- und Wildtiere unschädlich. In Wirklichkeit weiß man, dass 

es hier wie dort verschiedene ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen kann. Kommt 

es beim Menschen zu einer akuten Vergiftung, bestehen die Symptome aus Schmerzen im 

Verdauungstrakt, Erbrechen, Anschwellen der Lungen, Lungenentzündung, Bewusstseins-

trübung und der Zerstörung von roten Blutkörperchen. Arbeiter, die mit dem Gift zu tun 

haben, klagen oft über Irritationen von Augen. Von den Zerfallsprodukten des Stoffes wird 

vermutet, dass sie karzinogen sind. Das Herbizid ist hundertmal giftiger für Fische als für 

den Menschen und ist auch giftig für Regenwürmer, Bodenbakterien und nützliche Pilze. 

Die Firma behauptet, die Chemikalie werde im Boden rasch inaktiv und sei damit umwelt-

freundlich. Tatsache ist dagegen, dass sie von den Bodenbestandteilen absorbiert wird und 

aktiv bleibt (Mendelson 1998, 270, 272-273).

Ähnlich verhält es sich mit anderen Pflanzenschutzmitteln und entsprechend wird man 

in konventionell hergestellten Lebensmittel immer irgendwelche Spuren von ihnen finden. 

Klar, umwelt- und gesundheitsbewusste Menschen können versuchen, sich vom Giftschla-

massel fernzuhalten, indem sie systematisch nur biologisch produzierte Nahrung verzehren.  

Trotzdem sind wir immer irgendwelchen chemischen Einflüssen ausgesetzt. Von den mit 

Pestiziden behandelten Felder werden Moleküle durch die Verdunstung von der Atmosphä-

re aufgenommen und über sie verbreitet. 1999 wurde in einem Schweizer Forschungspro-
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jekt aufgezeigt, dass in gewissen Fällen der auf Europa fallende Regen Pestizide – insbeson-

dere die Herbizide Atrazin, Alochlor und 2,4-D – von so hoher Konzentration enthielt, dass 

seine Verwendung als Trinkwasser ungesetzlich wäre (Pearce und Mackenzie 1999).

 Die grundlegende Schlussfolgerung, die das US President’s Cancer Panel in seinem Be-

richt zieht, lautet: »Sicherere Alternativen für viele der gegenwärtig verwendeten Chemika-

lien werden dringend benötigt« (USPCP 2010, 100). Ob dies mit einer Umwelt und Men-

schen nicht belastenden »grünen Chemie« möglich ist, sei dahingestellt. Mein Eindruck ist, 

dass, jedenfalls in der Landwirtschaft, nur ein weitgehender Ausstieg aus dem Chemieein-

satz zum Ziel führen kann.

Noch eine Bemerkung ist hier in Ordnung: In diesem Text konzentriere ich mich weit-

gehend auf die Wirkung von Pestiziden. Wir sollten aber nicht vergessen, dass auch in der 

Tier- und Humanmedizin verwendete Arzneimittel wie Antibiotika, Schmerzmittel und 

Antidepressiva in die Umwelt gelangen und dort eine katastrophale Wirkung auf Tiere ha-

ben, d.h. sie unfruchtbar machen oder töten können. Besonders berüchtigt ist Diclofenac, 

ein Schmerzmittel, das in der Tierzucht eingesetzt wird, und das Aasfresser vergiftet, die sich 

an damit kontaminierten Kadavern gütlich tun. In Indien ist deswegen fast die gesamte Gei-

erpopulation ausgerottet worden und erholt sich, wenn überhaupt, nur sehr langsam, nach-

dem der Gebrauch des Medikamentes verboten worden ist. Gegenwärtig geschieht dasselbe 

in Spanien, wo die Bauern traditionsgemäß Kadaver auslegen und aber auch frisch und 

fröhlich mit Diclofenac operieren, obschon es unschädliche Alternativen gäbe (s. Dellai-

Schöbi 2015, Knauer 2014, Lahrtz 2014).

5.1 Krebserkrankungen beim Menschen: Längsschnitte*

Schon Rachel Carson stellte sich die Frage, wie weit die in der Umwelt zirkulierenden 

Pestizide allenfalls auch Krebs beim Menschen auslösen können, und sie war deswegen 

im Kontakt mit Medizinern, die in dieser Richtung arbeiteten (vgl. B 260, 263 f.). Vieles 

war damals noch mit Fragezeichen versehen und wurde deshalb spekulativ und auch kon-

trovers abgehandelt. Was aber Carson auf alle Fälle damals schon feststellte: Eine beängs-

tigende Zunahme der Häufigkeit von Krebserkrankungen, für die es eine Ursache geben 

musste.

Inzwischen wissen wir bedeutend mehr, aber wir können nicht abschließend beweisen, 

dass eine bestimmte Chemikalie beim Kontakt mit einem menschlichen Organismus eine 

bestimmte Art von Krebs erzeugen kann. Dafür gibt es natürlich einen guten Grund: Es ist 

nicht möglich, die Wirkung von Substanzen auf den Menschen direkt experimentell über-

prüfen. Zwar hat es Fälle gegeben, in denen sich Freiwillige für Versuche zur Verfügung stell-

ten (vgl. B 261), aber auch das ist ethisch fragwürdig. Wie weit spielte die Überredungskunst 

* Hauptsächliche Quellen: IARC 2014, Steingraber 1997, USPCP 2010.
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eine Rolle? Hat man die Testpersonen gekauft oder ihnen – z.B. wenn es sich um Gefängnis-

insassen handelte – irgendwelche Privilegien versprochen? 

Sicher hingegen ist, dass seit Carsons Zeit die Krebsraten weiterhin angestiegen sind. 

Die International Agency for Research on Cancer (IARC) in Lyon, Frankreich, eine Agentur 

der World Health Organization (WHO), die die Aufgabe hat, sich mit dem Vorkommen 

von Krebs auf der ganzen Welt zu befassen,* ist zutiefst beunruhigt: »Basierend auf den 

neusten Statistiken über die weltweiten Trends von Krebsfällen und Krebsmortalität zeigt 

dieses neue Buch [World Cancer Report 2014] auf, wie die Krebsbürde in alarmierender Ge-

schwindigkeit wächst, und es betont die Notwendigkeit einer dringenden Umsetzung von 

Präventionsstrategien um die Krankheit einzudämmen« (IARC 2014). Heute (2012) gibt es 

weltweit jedes Jahr um die 14 Millionen Neuerkrankungen und 8,2 Millionen Todesfälle. 

Aus dem bisherigen Trend leitet die IARC ab, dass sich diese Zahlen in den nächsten zwei 

Jahrzehnten auf  22 bzw. 13 Millionen vergrößern werden. Die am häufigsten diagnosti-

zierten Krebsarten umfassen die folgenden Prozentanteile: Lungenkrebs 13, Brustkrebs 11,9 

und Dickdarm 9,7. Bei den Todesfällen dominieren Lungenkrebs mit 19,4, Leberkrebs mit 

9,1 und Magenkrebs mit 8,8 Prozent. 

In den USA hat die Krebsrate (sie wird als Anzahl Fälle pro 100‘000 ausgedrückt) von 

1950 bis 1991 um 49 Prozent zugenommen; ohne Lungenkrebs – dieser ist zu einem großen 

Teil ein Raucherkrebs – sind es immer noch 35 Prozent. Zwar hat sie seither moderat abge-

nommen, aber die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung ist weiterhin hoch. 1950 waren es 

etwa 25 Prozent der Menschen, die irgendwann innerhalb ihrer Lebensspanne mit Krebs in 

Berührung kamen; heute (2009) beträgt dieser Prozentsatz 41. Um die 21 Prozent müssen 

damit rechnen, dass sie an der Krankheit sterben. Die Zahl der neuen Krebsfälle wurde für 

2009 auf 1,5 Millionen und die der Todesfälle auf 562‘000 geschätzt (USPCP 2010, 1). Zu 

den Erkrankungen, deren Häufigkeit vor allem in den 1970er und 1980er Jahren stark ge-

stiegen ist, gehören Gehirntumoren, Leberkrebs, Knochenmarkkrebs (multiple Myelome), 

Lymphkrebs (Non-Hodgkin-Lymphome), Speiseröhrenkrebs, Hautkrebs, Prostatakrebs, 

Hodenkrebs und Brustkrebs. Davon sind alle Altersklassen betroffen, wobei sich allerdings 

bei einigen Krebserkrankungen Schwerpunkte gebildet haben. So sind die Gehirntumoren 

und Brustkrebs vor allem ein Risiko für die älteren Jahrgänge, während Hodenkrebs heute 

die häufigste Krebsart ist, die junge, über 20 Jahre alte Männer befällt.

Der geschilderte Anstieg wirft Fragen auf, denen die chemische Industrie am liebsten 

ausweicht. Krebsfälle, die auf die Wirkung eines Krebsgens zurückgeführt werden können, 

machen im Durchschnitt weniger als 5 Prozent aus, und dass eine genetische Veranlagung 

sich in so kurzer Zeit massiv verbreitet, ist schlicht unmöglich. Aber vielleicht ist die Zunah-

me ja mit der Verbesserung der Diagnostik und damit der Früherkennung erklärbar. Neh-

* Die IARC publiziert alle paar Jahre eine Monografie mit dem Titel Cancer Incidence in Five Conti-
nents.
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men wir als Beispiel den Brustkrebs. Dessen Rate hat in den USA von 1973 bis 1991 um 25 

Prozent zugenommen. Während der gleichen Zeitspanne ist aber auch die Mammographie 

eingeführt worden. Aus verschiedenen Überlegungen lässt sich ableiten, dass zwischen 25 

und 40 Prozent des Zuwachses der Möglichkeit früherer Entdeckung zugeschrieben werden 

kann. Für den Rest muss es andere Ursachen geben. Dass es solche gibt, wird auch klar aus 

der Tatsache, dass seit 1940, also schon lange vor der Verwendung von Mammogrammen, 

die Brustkrebsraten jedes Jahr um ein bis zwei Prozent angestiegen sind. Ein kleiner Teil des 

Trends lässt sich, wie Steingraber meint (1997, 59) vielleicht auch aus »einer größeren kul-

turellen Bereitschaft, das Wort Krebs auf einen Totenschein zu schreiben«, erklären

Aber es muss also auf alle Fälle äußere Faktoren geben, die hier eine entscheidende 

Rolle spielen Hier kann man nicht umhin, die gewaltige Entwicklung der chemischen 

Produktion nach dem Zweiten Weltkrieg mit Verdacht zu belegen. Schon 1964, nur zwei 

Jahre nach Silent Spring, sahen Wilhelm Hueper – dieser war ja schon ein Gewährsmann 

Carsons gewesen (vgl. B 260, 294) – und Walter Donald Conway vom National Cancer 

Institute einen Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und der chemischen Um-

weltverseuchung. Sie schrieben: »Bedenkt man die Tatsache, dass in den USA gegenwärtig 

um die 1‘100‘000 Menschen an Krebs erkrankt sind und ungefähr jeder vierte Todesfall 

Krebs zuzuschreiben ist, dann scheint die Gesamtheit aller Typen von Krebserkrankungen 

zusammen mit allen Ursachen den Charakter eine Epidemie in Zeitlupe zu haben.« Für 

die beiden war auch klar, was dahinter stand, nämlich die »wachsende Kontamination der 

menschlichen Umwelt mit chemischen und physikalischen Krebserregern und mit Che-

mikalien, die deren Aktion unterstützen und verstärken« (Hueper und Conway 1965, 17). 

Die chemische Industrie war natürlich anderer Meinung, und in der Folge wurde das The-

ma immer wieder kontrovers diskutiert; zu systematischeren Untersuchungen ist es erst in 

neuerer Zeit gekommen. 

Die Annahme, dass Umweltgifte, darunter vor allem auch die in der Landwirtschaft 

verwendeten Chemikalien, die Hauptursache für Krebserkrankungen darstellen, findet ihre 

Bestätigung im einem Bericht des US President’s Cancer Panel (USPCP 2010, Briefseite): 

»Das Panel war speziell beunruhigt, als es herausfand, dass die wirkliche Belastung durch 

umweltbezogene Krebserkrankungen gröblich unterschätzt worden ist. Mit gegen 80‘000 

Chemikalien, die in den Vereinigten Staaten auf dem Markt sind, von denen viele von Mil-

lionen von Amerikanern und Amerikanerinnen im täglichen Leben gebraucht werden, aber 

nicht oder wenig untersucht und zum großen Teil unreguliert sind, gibt es einen weit ver-

breiteten Kontakt zu in der Umwelt zirkulierenden potenziellen karzinogenen Substanzen.« 

Entsprechend moniert das Panel auch, dass die bisherige Forschung über den Einfluss von 

Umweltfaktoren ungenügend sei. Sie habe immer noch eine geringe Priorität – mehr Auf-

merksamkeit würden genetischen und molekularen Ursachen gewidmet – und leide ent-

sprechend an einem Mangel an finanzieller Unterstützung.
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Auch die IARC kommt zum Schluss, dass 80 Prozent der Krebserkrankungen Umwelt-

einflüssen zugeschrieben werden müssen. Darunter sind Auswirkungen des Lebensstils, 

Kontakte zu Substanzen am Arbeitsplatz sowie externe Umweltbedingungen zu verstehen. 

Häufig sind die drei Expositionsarten nicht eindeutig voneinander zu trennen; es gibt Über-

lappungen. Die IARC kam zu diesem Resultat durch eine Subtraktion der Raten in den 

Ländern mit den tiefsten Krebsraten von den Nationen mit den höchsten. Die Überlegung 

war, dass jene die nicht vermeidbare Basis darstellen, die als Folge von spontanen Genmu-

tationen, von Erbanlagen, des Einflusses der kosmischen Strahlung usw. entsteht, und dass 

in diesen all diese Fälle zusammen mit eben den Umwelteinflüssen enthalten sind. Oft sind 

Probleme zuerst in bestimmten industriellen und landwirtschaftlichen Berufen erkannt 

worden. Heute aber ist mit einer flächendeckenden Verschmutzung zu rechnen. »Gewöhn-

lich ist es so, dass am Arbeitsplatz  kleinere Populationen höhere Dosen ausgesetzt sind, 

während es sich bei Umweltkontakten typischerweise um geringere Dosen, aber größere 

Populationen handelt.« (USPC 2010, 25)

Gerade aus der Zunahme von Krebs bei Kindern lassen sich, wie Steingraber (1997, 39) 

betont, im Übrigen Schlüsse auf die Bedeutung der Umweltbedingungen als auslösender 

Faktor ziehen: »Der Lebensstil von Kleinkindern hat sich während des letzten halben Jahr-

hunderts nicht stark verändert. Kleine Kinder rauchen nicht, sie trinken keinen Alkohol, sie 

haben auch nicht Stress am Arbeitsplatz. Sie erhalten aber eine größere Dosis der Chemi-

kalien, die in der Luft, in der Nahrung, im Wasser enthalten sind, weil sie auf das Körper-

gewicht bezogen mehr atmen, essen und trinken als die Erwachsenen. … Sie werden auch 

beeinflusst von den elterlichen Giftkontakten vor der Empfängnis und von den Substanzen, 

denen sie im Mutterleib und durch die Muttermilch ausgesetzt sind.«

5.2 Krebserkrankungen beim Menschen: Querschnitte

Die amerikanische Biologin Sandra Steingraber hat es in ihrem Buch Living Downstream. An 

Ecologist Looks at Cancer and the Environment (1997) unternommen, dem Zusammenhang 

zwischen Umweltgiften und dem Auftreten von Krebs beim Menschen genauer nachzuge-

hen. Eine Motivation, sich diesem Thema zu widmen, war wohl der Umstand, dass sie selbst 

in jungen Jahren während ihrer Highschool-Zeit an Blasenkrebs erkrankte. Sie ist geboren 

und aufgewachsen in Pekin, Illinois, einer Kleinstadt mit um die 30‘000 Einwohnern, ein 

paar Kilometer flussabwärts südlich von Peoria am Illinois River gelegen. An ihrem West-

ende finden sich in Flussnähe eine Reihe von umweltbelastenden Industriebetrieben: Eine 

Aluminium- und eine Bronzegießerei, eine Drahtfabrik, ein getreideverarbeitender Betrieb, 

ein paar Chemiefabriken, ein Kohlekraftwerk, eine Ethanolbrennerei und eine Raupenfahr-

zeugfabrik. Dazu kommt eine illegal entstandene Deponie, die nun zwar offiziell geschlossen 

ist, aber immer noch heimlich benutzt wird. Auf der anderen Seite der Stadt erstrecken sich 

die heftig mit Herbiziden behandelten Maisfelder. Die Menschen in Pekin finden sich also 
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gewissermaßen eingeklemmt zwischen industriellen und landwirtschaftlichen Chemikalien, 

und in der Tat zeichnen sich gewisse Quartiere durch erhöhte Krebsraten aus. Staatliche Stel-

len, die das Phänomen untersucht haben, sagen aber, die Situation sei nicht ungewöhnlich.

Die eine Art, sich dem vermuteten Zusammenhang zwischen einer chemiebelasteten 

Umwelt und dem Auftreten von Krebs beim Menschen anzunähern, war für Steingraber die 

Betrachtung der verfügbaren Zeitreihen, auf die ich weiter oben hingewiesen habe. Danach 

hat sie auch die räumlichen Muster betrachtet, die sich aus der geographischen Verteilung 

der Krebshäufigkeiten ergeben. Im globalen Kontext gesehen ist völlig klar, dass diese nicht 

zufallsbedingt ist. In den Industrieländern sind die Raten deutlich höher als in den Staaten 

mit nur wenig oder keiner Industrie. Auf jene entfallen rund die Hälfte aller Krebserkran-

kungen, obschon ihr Anteil an der Weltbevölkerung nur ein Fünftel beträgt (vor 20 Jahren). 

Werfen wir den Blick auf einzelne Krebsarten, fällt auf, dass vor allem das Vorkommen von 

Brustkrebs sehr eng diesem Muster folgt. Seine Raten sind am höchsten in Nordamerika 

und Nordeuropa, mittel in Südeuropa und Lateinamerika und am tiefsten in Asien und 

Afrika. Sie sind in den USA dreißig Mal höher als in Teilen Afrikas und fünfmal höher als 

in Japan. Aber die letztere Lücke schließt sich rasch; Japan weist von allen Nationen den 

schnellsten Zuwachs aus. Ähnliche Muster lassen sich auch für das Auftreten von Prosta-

takrebs, Gehirntumoren, Nierenkrebs, multiple Myelome, Non-Hodgkin-Lymphome und 

Melanome erkennen. 

Ein wichtiges, unwiderlegbares Indiz dafür, dass bei den Krebserkrankungen die Um-

weltbedingungen eine bedeutende Rolle spielen, lässt sich aus der internationalen Migration 

ableiten. Wenn Menschen aus einem Land mit niedrigen in ein Land mit hohen Krebsraten 

umziehen, gleicht sich ihr Erkrankungsrisiko innert 30 Jahren dem der Einheimischen im 

Zielland an. Dies wurde z.B. im Zusammenhang mit dem Auftreten von Brustkrebs beob-

achtet für jüdische Frauen aus Nordafrika, die in Israel einwanderten. In ihren Herkunfts-

gebieten hatte die Krebsrate nur die Hälfte derjenigen in Israel betragen. 

Auch die geographische Verteilung des Auftretens von Krebs in den USA kann nicht 

mit Zufall erklärt werden. Dies zeigt der vom National Cancer Institute publizierte Atlas 

der Krebsmortalität für den Zeitraum von 1950 bis 1980 (Pickles u.a. 1987 und 1990) – in 

diesem Fall es geht es also nicht um Fall-, sondern um Sterberaten. Gegenden mit hoher 

Mortalität sind die Nordostküste, die Region der Großen Seen und das Mündungsgebiet 

des Mississippi. Dies sind auch die Regionen mit den intensivsten industriellen Aktivitäten. 

Wird die Entwicklung über die Zeit betrachtet, zeigt sich, dass die Teile des Landes, in denen 

die Mortalitätsraten noch tiefer sind, sich dafür durch höhere Zuwachsraten auszeichnen. 

Die geographische Verteilung wird also gleichmäßiger. Man kann vermuten, dass dieser 

Trend mit der wachsenden Urbanisierung ländlicher Gebiete, aber auch des steigenden Ge-

brauchs von Pestiziden zusammenhängt. Tatsächlich haben C. Shannon Stokes und Kathy 

D. Brace (1988) in einer Untersuchung von 1497 ländlichen Counties mit Landwirtschaft 
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einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen dem Gebrauch von Herbiziden 

(ausgedrückt durch den prozentualen Anteil der Kulturlandfläche, die damit behandelt 

wurde) und Sterberaten bei Krebs der Geschlechtsorgane, Lymphomen und Magen- und 

Darmkrebs sowie zwischen der Anwendung von Insektiziden und Sterberaten bei Lungen-

krebs ausgemacht.

Für einzelne Krebsarten kann sich ein von der über alle Erkrankungen akkumulierten 

Verteilung abweichendes Bild ergeben. So weisen z.B. die multiplen Myelome die Lympho-

me und Leukämie die höchsten Sterberaten in ländlichen Gebieten mit Landwirtschaft auf. 

Alle drei sind schon mit der Einwirkung von Pestiziden in Verbindung gebracht worden. Im 

Süden treten Melanome häufiger auf, und natürlich ist es plausibel hier einen Zusammen-

hang mit der dort stärkeren Sonneneinstrahlung zu sehen. Auch der Brustkrebs zeigt einen 

Nord-Süd-Gradienten, hier mit den höchsten Raten im Norden. Aber auch das geographi-

sche Vorkommen bestimmter Krebsarten zeigt die Tendenz, sich regional auszugleichen. 

Im Falle des Brustkrebses finden sich entsprechend die höchsten Zuwachsraten im Süden.

Wie schon erwähnt, versucht ein anderer Ansatz Informationen über gesundheitsschäd-

liche Wirkungen von Chemikalien durch den Vergleich der Krebsraten in verschiedenen 

Berufen zu bekommen. Die Vermutung, dass der Einsatz von Agrochemikalien in der Land-

wirtschaft eine karzinogene Wirkung hat, wird dabei bestätigt. Die Mortalität bei Farmern 

in den USA ist zwar generell tiefer als bei anderen Segmenten der Bevölkerung, aber wenn 

sie auf einzelne Krebsarten aufgeteilt wird, zeigt sich, dass die Sterberaten im Zusammen-

hang mit multiplen Myelomen, Melanomen, Prostatakrebs, Hodgkin- und Non-Hodgkin-

Lymphomen, Gehirntumoren, Leukämie, Lippen- und Magenkrebs erhöht sind. Dabei ist 

nicht zu vergessen, dass die gesamte Bevölkerung täglich zahlreichen landwirtschaftlichen 

Chemikalien ausgesetzt ist, sei es durch Rückstände in Lebensmitteln oder aber weil sich die 

Substanzen in der ganzen Umwelt verbreiten. Aber natürlich kommen die in der Landwirt-

schaft Tätigen mit den Giften in direkteren und intensiveren Kontakt, und davon sind oft 

ganze Familien betroffen. Nicht zu vergessen ist, dass ja Pestizide auch ausgiebig für nicht-

landwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden, in privaten Gärten, in öffentlichen Parkan-

lagen, auf Golfplätzen usw. Für sämtliche Zwecke ist von der EPA der Gebrauch von gegen 

1400 Pestizide genehmigt worden.

Höhere Raten gibt es außerhalb der Landwirtschaft auch bei verschiedenen Typen von 

Industriearbeitern, Feuerwehrleuten, Bergarbeitern, Chemikern, Zahnärzten, Zahnarzthil-

fen und Chemotherapie-Pflegepersonal. Den letzteren Fall kommentiert Steingraber (1997, 

65) so: »Viele der Chemikalien, die zur Behandlung von Krebs verwendet werden, sind 

selbst karzinogen, wie die hohe Rate von Krebserkrankungen bei Erwachsenen zeigt, die in 

ihrer Kindheit eine Leukämie überlebt haben.«

Auch die Kinder von Eltern, die in Berufen mit erhöhtem Chemierisiko arbeiten, er-

kranken häufiger an Krebs, sei es dass schon vorgeburtlich Kontakte zu gefährlichen Subs-
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tanzen existierten oder aber dass diese später den Weg von der Arbeitsstätte ins Heim fin-

den. Nimmt man die Eltern unter die Lupe, dann findet man eine ungleiche Verteilung der 

Krebsrisiken auf die Geschlechter. In vielen Industrieländern steigen die Krebsraten bei den 

Männern rascher an als die bei den Frauen. Darin spiegelt sich die Situation vor 10 bis 30 

Jahren – dies entspricht der zeitlichen Verzögerung einer möglichen Erkrankung nach dem 

Kontakt mit einem Gift –, als die Emanzipation der Frauen noch weniger weit fortgeschrit-

ten und die Assoziation zwischen bestimmten Berufen und Geschlecht noch bedeutend ri-

gider war. 

Allgemein gilt, dass Menschen aus benachteiligten Segmenten der Bevölkerung häufiger 

bei Beschäftigungen mit höherer Exposition angestellt sind, auch häufiger in stärker konta-

minierten Siedlungen leben und dazu noch einen begrenzten Zugang zur Gesundheitsfür-

sorge haben. Zum Beispiel sind die Regionen in Louisiana und Mississippi, in denen sich die 

chemischen Fabriken und Ölraffinerien häufen, bekannt als »Cancer Alley«. Das drückt sich 

darin aus, dass die Krebsrate in Louisiana um die 17 Prozent höher als das nationale Mittel 

ist (2005). Hier geraten wir in Fragen der Umweltgerechtigkeit (»environmental justice«) 

hinein (USPCP 2010, 25-26).

5.3 Hormonaktive Stoffe und ihre Folgen*

Lange Zeit wurde die Tatsache nicht beachtet oder ausgeblendet, dass viele Pestizide und 

auch andere chemische Substanzen eine hormonaktive Wirkung entfalten, d.h. in den Hor-

monhaushalt von Organismen eingreifen und dabei in gravierender Weise die Geschlechts-

organe schädigen, zu sonstigen Missbildungen führen, das Immunsystem beeinträchtigen 

und auch zu Verhaltensstörungen führen können. Dabei gab es schon 1950 einen ersten 

Warnruf in Form eines Artikels von Verlus Frank Lindeman und Howard Burlington von 

der Syracuse University, Syracuse, NY, in den Proceedings of the Society of Experimental Bio-

logy and Medicine. Darin berichteten die beiden, dass junge Hähne, denen sie über zwei bis 

drei Monate eine tägliche Dosis DDT verabreicht hatten, sich nicht zu richtigen Männchen 

entwickelten. Dies äußerte sich in blassen und verkümmerten Kämmen und Kehllappen 

und verkleinerten Hoden. Im nachhinein ist auch klar, dass die zur Zeit von Carson bei den 

Weißkopfseeadlern und anderen Vögeln beobachteten Symptome, dünne Eierschalen und 

ein gestörtes Fortpflanzungs- und Brutverhalten, hormonalen Störungen entsprangen (vgl. 

B 234). Inzwischen weiß man, dass nicht nur alle der unter das „Dreckige Dutzend“ (vgl. 

22 f.) fallenden Chemikalien, sondern auch noch viele weitere Substanzen hormonähnliche 

Eigenschaften aufweisen. Da das Hormonsystem bei allen Wirbeltieren im Prinzip gleich 

funktioniert, ergibt sich natürlich auch die beunruhigende Frage, welche Folgen dies für 

den Menschen hat.

* Hauptsächliche Quellen: Bergman 2012, Colborn u.a. 1996, Leu 2014 und Robin 2010. 
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Warum hat das Thema der »endokrinen Disruptoren«, wie die so wirkenden Stoffe im 

Fachjargon genannt werden, lange keine Beachtung gefunden? Theo Colborn findet eine 

Erklärung im Umstand, dass eine Voreingenommenheit für mögliche Krebserkrankungen 

uns für andere Gefahren blind gemacht hat. Auch für Carson stand im Falle der möglichen 

Wirkung von Pestiziden auf den Menschen abgesehen von den akuten Vergiftungsfällen die 

mögliche mit Krebs endende Langzeitwirkung im Vordergrund. Interessanterweise erachte-

te sie es aber als denkbar, dass eine die Leber betreffende hormonale Störung diesen Effekt 

haben könnte. Die Leber spielt bei der Erhaltung des Gleichgewichtes des endokrinen Sys-

tems eine wichtige Rolle, da in ihr Östrogen (und andere Hormone) vor der Ausscheidung 

abgebaut werden. Wird ihre Funktion gestört, kann es zu einer Östrogen-Überbelastung 

des Organismus kommen, und es ist bekannt, dass dies in bestimmten Organen Krebs ver-

ursachen kann.  

Es ist weitgehend das Verdienst von Colborn, dass das endokrine Störungspotenzial 

von synthetischen Chemikalien seit den frühen 1990er Jahren zu einem Thema geworden 

ist. Colborn war ursprünglich Apothekerin und Schafzüchterin, geriet dann aber via ihr 

Hobby, Vogelbeobachtung, in die Umweltbewegung hinein. Dabei wurde ihr bewusst, dass 

ohne akademischen Abschluss ihren Argumenten nicht das nötige Gewicht zukam. So ab-

solvierte sie in vorgerückten Jahren noch ein Zoologie-Studium und schloss es mit einem 

Doktorat erfolgreich ab. 1987 erhielt sie eine Anstellung bei der Conservation Foundation, 

einer gemeinnützigen Organisation in Washington, DC, die damals zusammen mit einem 

kanadischen Gegenstück eine Untersuchung der Umweltverschmutzung der Großen Seen 

in Angriff nahm. Um 1970 waren diese zur Kloake Nordamerikas geworden. »Auf dem Ze-

nit der Zerstörung bedeckten riesige, stinkende Teppiche aus verfaulenden Algen die Strän-

de; Buchten und Flüsse wurden von Öl und Industrieabfällen überschwemmt, und einst 

prachtvoll gedeihende Vogel- und Tierpopulationen brachen zusammen« (Colborn u.a. 

1996, 31). Inzwischen aber gab es deutliche Zeichen einer Erholung, dies dank der Errich-

tung von kommunalen Kläranlagen, dem Verbot von Phosphat in Waschmitteln und auch 

der Verschärfung von Abwasserauflagen für die Industrie. Entsprechend hatten sich einst 

gefährdete Vogelpopulationen auch wieder einigermaßen erholt.

Trotzdem, irgendetwas Grundlegendes stimmte nicht, etwas, das nicht ohne weiteres 

greifbar war. Es gab Berichte über seltsame Phänomene bei Vögeln: Ungeschlüpfte Eier, 

Fehlbildungen wie missgestaltete Schnäbel, Klumpfüsse und fehlende Augen und ein ge-

störtes, gleichgültiges Brutverhalten. Waren diese Erscheinungen das Resultat einer immer 

noch wirksamen chemischen Verschmutzung? Und bedeutete diese unter Umständen ein 

erhöhtes Krebsrisiko für die menschliche Bevölkerung der Region? Dem damaligen vor-

dergründigen Interesse entsprechend, wandte sich Colborn zunächst dieser Frage zu, ins-

besondere auch, weil man tatsächlich Tumoren bei Fischen gefunden hatte. Hinsichtlich 

der Krebserkrankungen beim Menschen konnte sie aber nichts Auffälliges feststellen. Erst 
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danach begann sie sich mit den unerklärlichen Erscheinungen in der Tierwelt zu beschäf-

tigen, alle verfügbaren Informationen zu sammeln und systematisch nach einem Muster 

in den Daten zu suchen. Colborn realisierte schließlich, dass es deren zwei gab. Zum einen 

handelte es sich bei den am stärksten betroffenen Tierarten allesamt um Räuber. Also muss-

te, wie schon früher beim DDT, eine Akkumulation über die Nahrungsketten eine Rolle 

spielen. Zum anderen fiel auf, dass es kaum Gesundheitsprobleme bei erwachsenen Tieren 

gab, umso mehr aber beim Nachwuchs. Der Schluss lag nahe, dass hier offenbar Giftstoffe 

von den Eltern auf die Kinder übertragen wurden und dass sich diese bei den letzteren in 

Entwicklungsstörungen manifestierten.

Aus einem schon bekannten, medizinisch relevanten Parallelfall beim Menschen war 

klar, dass zu kritischen Zeiten der embryonalen bzw. fetalen Entwicklung auftretende hor-

monale Ungleichgewichte zu körperlichen Missbildungen und auch Spätfolgen in Form 

von Krebs führen konnten. 1938 war in England eine chemische Substanz synthetisiert wor-

den, die wie das natürliche Östrogen wirkte und Diethylstilböstrol, abgekürzt DES, genannt 

wurde (Summenformel: C18H20O2). Weil man der Meinung war, Früh- und Fehlgeburten 

hätten mit einem Östrogenmangel zu tun, wurde diese Erfindung sehr begrüßt und in der 

Folge als Mittel für eine sorgenfreie Schwangerschaft eingesetzt. »DES war nur eine von 

vielen synthetischen Verbindungen, die uns versprachen, dass wir mit ihnen die Kräfte der 

Natur würden kontrollieren können. Mit einer Mischung aus Hybris und Naivität entwar-

fen die Anwälte des Fortschritts das Bild einer Welt mit unbegrenzten Möglichkeiten zur Be-

herrschung des Lebens«, schreiben Colborn u.a. (1996, 78). Schon Anfang der 1950er Jahre 

war aus Doppelblindstudien klar geworden, dass das Medikament die gewünschte Wirkung, 

die Vermeidung von Fehlgeburten, gar nicht haben konnte, sondern eher das Gegenteil be-

wirkte, aber die Pharmaindustrie hielt den ursprünglichen Mythos aufrecht, und das Mittel 

wurde weiter verschrieben. Es sollte weitere 20 Jahre dauern, bis die Erkenntnis reifte, dass 

es nicht nur nichts nützte, sondern bedenklichen Schaden stiftete. Die Töchter von Müt-

tern, die das Mittel eingenommen hatten, entwickelten häufig einen vaginalen Krebs, der 

sonst äußerst selten auftritt, und/oder sie wiesen auch Fehlbildungen des Vaginalgewebes 

und der Gebärmutter auf. Auch beim männlichen Nachwuchs zeigten sich Probleme wie 

Hodenhochstand, verkümmerte Hoden, Spermienanomalien und auch Tumoren der Ge-

schlechtsorgane.

Weitere klare Indizien, dass bestimmte Chemikalien durch die Imitation von Hormo-

nen eine biologische Wirksamkeit entfalten, ergaben sich aus Laborarbeiten mit östrogen-

empfindlichen Zellen. An verschiedenen Orten war mit Plastikgefäßen gearbeitet worden, 

die, wie sich aus zum Teil mühsamen Untersuchungen ergab, chemische Stoffe abgaben, 

die die Experimente kontaminierten und verfälschten. Ein umfassendes Bild der Situation 

ergab sich schließlich als Colborn 1991 zusammen mit John Peterson Myers, ihrem Buch-

Koautor, an einer Konferenz im Wingspread Conference Center in Racine, Wisconsin, 21 
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Forscher, Forscherinnen auf dem Gebiet hormonaler Störungen zusammenbrachte, die bis-

her weitgehend isoliert gearbeitet hatten. Der gegenseitige Austausch führte zur Kreierung 

des Begriffs »endokrine Disruptoren« und zur Schlussfolgerung: »Substanzen, die das hor-

monelle Gleichgewicht beeinflussen und so das Überleben von Tierpopulationen bedrohen, 

gefährden auch die Zukunft des Menschen« (Colborn u.a. 1996, 240). Als Warnung wurde 

am Ende des Treffens eine entsprechende Erklärung (»Wingspread Statement«) veröffent-

licht. »Es hat lange gedauert, bis wir diese Gefahr erkannt und bemerkt haben, das die Welt 

von synthetischen Substanzen, die den Hormonhaushalt stören, nur so wimmelt«, schrei-

ben Colborn u.a. (1996, 121).

In einem »Chronik der Verluste« überschriebenen Kapitel präsentieren Colborn u.a. ei-

nen erschreckenden Katalog der in der Tierwelt als Folge von hormonaktiven Chemikalien 

beobachteten Schäden. Da waren z.B. die Belugawale im Saint Lawrence River, deren Popu-

lation von 5000 Exemplaren um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert auf 1200 um 1960 

und 500 um 1990 gefallen ist. Obduktionen von toten Tieren haben gezeigt, dass sie stark von 

toxischen Stoffen wie DDT, PCBs und Quecksilber verseucht sind – ein junger Wal wies eine 

PCB-Konzentration von 500 Teilen pro Million auf, das Zehnfache dessen, was nach kana-

dischem Gesetz als Sondermüll eingestuft wird! Entsprechend sind die Wale von vielfältigen 

organischen Schäden belastet: Gut- und bösartigen Tumoren, Geschwüren, Gaumenerkran-

kungen, Lungenentzündungen und anderen Infektionen, Schilddrüsenvergrößerungen und 

Skelettanomalien. Weibchen leiden häufig an einer Unterfunktion der Eierstöcke und haben 

Brustinfektionen, die ein Säugen der Jungen unmöglich machen, während Männchen zur 

Verweiblichung neigen und unter Umständen nicht nur Hoden, sondern auch Eierstöcke 

haben. Damit erfährt die Reproduktionsrate natürlich eine drastische Senkung. »Der Tod 

kommt auf leisen Sohlen, langsam, unsichtbar und indirekt« (Colborn u.a. 1996, 209).

Ähnlich schlecht geht es den Pumas im Everglades-Nationalpark und im Big-Cypress-

Sumpf in Florida, deren Zahl 1989 auf 50 gesunken war. Eine Zeitlang stufte man den Po-

pulationsschwund als Inzuchtfolge ein. Neuere Untersuchungen haben aber gezeigt, dass 

auch hier verschiedene Chemikalien die Hauptschuld tragen. Große landwirtschaftliche 

Nutzflächen, die sich stromaufwärts befinden, sorgen für eine hohe Pestizid- und Dünger-

mittelbelastung des Lebensraumes der Pumas. Auch sie tragen hohe Konzentrationen von 

DDT (bzw. DDE einem Abbauprodukt), PCBs und Quecksilber mit sich herum und zeigen 

ähnliche physische Schäden wie die Wale. Zu den Patienten gesellen sich weiter auch die 

Alligatoren im Lake Apopka nördlich der Everglades. Auch sie weisen Störungen der inne-

ren Geschlechtsorgane auf. Bestimmungen des Verhältnisses von Testosteron zu Östrogen 

in Puma- wie auch Alligatorenmännchen zeigen eine stark erniedrigte Konzentration des 

männlichen und ein wesentlich erhöhter Gehalt des weiblichen Hormons.

Die Liste von durch chemische Einwirkungen geschädigten Tierarten lässt sich beliebig 

fortsetzen. In vielen Gegenden der Welt sind die Froschpopulationen drastisch geschrumpft. 
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Frösche sind mit ihrer durchlässigen, atmungsaktiven Haut besonders anfällig für den Ein-

fluss von Chemikalien. Zudem verlaufen sie mit ihrer hormongesteuerten Metamorphose 

von der Kaulquappe zum erwachsenen Tier eine besonders kritische Entwicklungsphase. 

Auch bei vielen Zugvögeln ist ein deutlicher Populationsrückgang beobachtet worden. Zum 

Beispiel ist geschätzt worden, dass sich die Zahl der von Carson in Under the Sea-Wind 

so einfühlsam beschriebenen Sanderlinge (s. B 88 ff.) bis zu den 1990er Jahren gegenüber 

früher um 80 Prozent verkleinert hat. Das kann damit zusammenhängen, dass die Vögel 

auf ihrer Reise zwecks Ausruhen und Verpflegung in Küstengebieten Station machen, wo 

häufig Flüsse aus dem Inland Schadstoffe mit sich führen. Es wird spekuliert, dass bei der 

Umwandlung von Fett in Energie während des Fluges eingelagerte chemische Stoffe ins Blut 

gelangen und dann die Geschlechtsorgane und/oder das Gehirn beeinträchtigen. »Durch 

unsichtbare Schäden dezimiert und geschädigt, verlieren … Tiere den im Laufe von Jahr-

millionen natürlicher Selektion erkämpften Vorteil. … Ohne äußerlich sichtbaren Anlass 

verschwinden vielleicht viele von ihnen – plötzlich oder allmählich, unmerklich dem Aus-

sterben preisgegeben« (Colborn u.a. 1996, 234).

Während kritischer Entwicklungsphasen aktive hormonähnliche Chemikalien können 

auch mit lebenslangen Konsequenzen das Immunsystem schädigen und die Tiere Infekti-

onskrankheiten aussetzen. Ein solcher Vorgang dürfte die häufigen Fälle von Massensterben 

von Seesäugern erklären. Das dramatischste Ereignis dieser Art war wohl 1988 das große 

Seehundsterben in der Nordsee, bei dem in wenigen Monaten um die 20 000 Individuen 

eingingen. Sie erlagen einem Staupevirus. Ein ebensolches Virus war ein Jahr vorher verant-

wortlich für den Tod von rund 10 000 Robben im Baikalsee. Anfangs der 1990er Jahre wur-

den an der Mittelmeerküste mehr als 1000 Blau-Weiß-Delfine angespült. Die toten Tiere 

zeigten erhöhte Konzentrationen von Schadstoffen, darunter insbesondere auch von PCBs, 

und wiesen Anzeichen eines geschwächten Immunsystems auf. Es fragt sich, wie weit nicht 

auch das gegenwärtig grassierende Massensterben von Seesternen entlang der ganzen nord-

amerikanischen Pazifiküste ein Phänomen gleicher Art ist. Man ist sich bisher nicht einig, 

was die entscheidende Ursache ist, hat aber auf alle Fälle herausgefunden, dass die Tiere an 

einer Viruserkrankung zugrunde gehen (Jäggi 2014).

Wenn das Hormonsystem bei allen Wirbeltieren im Prinzip gleich funktioniert, müssen 

wir dann nicht damit rechnen, dass die Chemikalien, die im Tierreich ein Chaos anrichten, 

auch den Menschen beeinflussen? Viele Skeptiker bezweifeln, dass das, was bei den Tieren 

beobachtet werden kann, auch eine Gefahr für den Menschen bedeuten könnte. Doch hat 

die Tragödie mit dem DES genannten Medikament klar gezeigt, dass in der Tat auch der 

Mensch nicht unverletzlich ist. Mit der Aufdeckung der DES-Affäre musste ja die alte be-

liebte Vorstellung, die Plazenta bilde einen Schutzschild und bewahre das Ungeborene vor 

allen schädlichen Einflüssen, aufgegeben werden. Eine stillende Mutter überträgt zudem 

chemische Substanzen  auch via Muttermilch auf das Neugeborene. »Die Mengen, die ein 
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gestillter Säugling zu sich nimmt, liegen um das Zehn- bis Vierzigfache über dem, was ein 

Erwachsener täglich aufnimmt« (Colborn u.a. 1996, 251). 

Verlässliche Daten über einen Zusammenhang hormonaktiver Chemikalien mit kör-

perlichen Schäden beim Menschen waren, als Colborn u.a. Die bedrohte Zukunft schrieben, 

noch recht spärlich – das Hauptaugenmerk war immer noch auf mögliche Quellen von 

Krebserkrankungen gerichtet. Es ist auch generell schwierig, aus epidemiologischen Stu-

dien Schlüsse zu ziehen, denn da heutzutage alle Menschen mit Umweltgiften in Kontakt 

kommen, ist es nicht möglich, mit gänzlich unkontaminierten Kontrollgruppen zu arbei-

ten. Das Thema geriet aber allmählich in den Fokus internationaler Organisationen. 2002 

veröffentlichte das »International Programme on Chemical Safety«, ein gemeinsames Un-

ternehmen der WHO, der UNEP und der International Labour Organization (ILO), einen 

Bericht über den Stand des Wissens (Damstra u.a. 2002). Die Schlussfolgerung war damals 

noch ziemlich zurückhaltend: Es sei klar, dass gewisse Umweltchemikalien mit normalen 

hormonalen Prozessen interferieren könnten. Aber es gebe nur schwache Nachweise, dass 

dadurch die menschliche Gesundheit geschädigt werden könnte. Hingegen sei das Auftreten 

von Schäden bei gewissen Wildtieren offensichtlich. Um die mit der Problematik verbun-

denen Unsicherheiten auszuräumen seien auf alle Fälle breit angelegte, kollaborative For-

schungsanstrengungen notwendig. 

Inzwischen ist auf diesem Gebiet auch intensiv geforscht worden – zum Beispiel kam in 

der Schweiz von 2002 bis 2007 ein nationales Forschungsprogramm »Hormonaktive Stoffe« 

(NFP 50) zur Ausführung (Schweizerischer Nationalfonds 2008). Und es gibt viele Hinwei-

se, dass in der Umwelt zirkulierende hormonaktive Stoffe in der Tat auch für den Menschen 

zu einem Problem geworden sind. Verschiedene internationale Organisationen, so die En-

docrine Society (Diamanti-Kandarakis u.a. 2009), die European Commission (Kortenkamp 

2011) und die European Environment Agency (EEA  2012) haben in den letzten Jahren 

zusammenfassende Berichte publiziert. Sie sind sich weitgehend einig, dass es heute starke 

Indizien dafür gibt – nicht zuletzt auch als Folge von intensiven Laborstudien –, dass endo-

krine Disruptoren die menschliche Gesundheit in vielfältiger Weise schädigen können und 

dass die Trends hinsichtlich der Häufigkeit des Auftretens von negativen Auswirkungen in 

beunruhigender Weise nach oben zeigen. Dass Wildtiere stark unter Einwirkungen dieser 

Chemikalien leiden, das ist schon länger kein Fragezeichen mehr. Natürlich, so wird gesagt, 

seien auch noch andere Faktoren mit im Spiel, aber dass Chemikalien an der beobachteten 

Entwicklung wesentlich beteiligt seien, daran sei nicht mehr zu zweifeln. Allerdings sei es 

bei der Menge der die Umwelt belastenden Substanzen schwierig, einzelne davon mit be-

stimmten Problemen in Verbindung zu bringen. Was auch bemängelt wird, sind die gängi-

gen Testmethoden. Etliche hormonale Störungen könnten damit gar nicht erfasst werden. 

So oder so sind die vorliegenden Befunde hinsichtlich negativer Folgen für unsere Kinder 

derart alarmierend, dass die European Society for Paediatric Endocrinology zusammen mit 
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der Pediatric Endocrine Society in den USA einen dringenden Aufruf zum Handeln erlassen 

hat (Skakkebaek u.a. 2011).

2012 haben die UNEP und die WHO im Rahmen des »Inter-Organization Programme 

for the Sound Management of Chemicals« (IOMC) (Bergman u.a. 2012) einen Bericht mit 

dem Titel State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals 2012 veröffentlicht, der eine 

Übersicht über die jetzt bekannten Risiken bietet, die alle einen Wachstumstrend aufweisen. 

Dazu gehören (zum Teil ergänzt durch Angaben aus anderen Quellen):

•  Bei Männern, mindestens bei jenen in westlichen Ländern, eine Abnahme der Spermi-

enzahl, die von der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg bis heute um die 50 Prozent umfasst. 

Auch ist häufig eine geringe Spermienqualität vorhanden. In einzelnen Ländern sind bis 

40 Prozent der jungen Männer davon betroffen. 

•  Anomalien der Genitalien bei Knaben wie Hodenhochstand, Hypospadias (Geburtsfeh-

ler des Penis, bei dem die Öffnung der Harnröhre von der Eichel weg bis irgendwo auf 

die Unterseite verschoben ist).

•  Bei Mädchen eine verfrühte Entwicklung der Brust, was ein erhöhtes Krebsrisiko bein-

haltet.

•  Gynäkologische Probleme bei Frauen wie Frühgeburten und geringes Gewicht der Neu-

geborenen.

•  Mit Störungen der Schilddrüsenfunktion assoziierte Schädigungen von Gehirn und 

Nervensystem bei Kindern, die Verhaltensabnormitäten zur Folge haben. Dazu gehören: 

Lernstörungen, Gedächtnisschwächen, kognitive Defizite, Schädigungen der Feinmotorik, 

Hyperaktivität, Konzentrationssschwächen, Dyslexie (Leseschwierigkeiten) und Autis-

mus. All das äußert sich in schlechteren Leistungen bei Intelligenztests. In vielen Ländern 

sind mittlerweile 5 bis 10 Prozent der Neugeborenen von Störungen dieser Art betroffen.

•  Hormonsensitive Krebsarten, die insbesondere die Geschlechtsorgane (Brust, Gebär-

mutter, Eierstöcke, Prostata und Hoden), aber auch die Schilddrüse betreffen können. 

Diese alle sind im Laufe der letzten 40 bis 50 Jahre immer häufiger aufgetreten. Ein De-

tailbeispiel: In Dänemark hat die Häufigkeit von Brustkrebs von 1986 bis 2003 von 110 

auf 150 pro 100‘000 Frauen zugenommen und diejenige von Hodenkrebs von 1945 bis 

2000 von 4 auf 15 pro 100‘000 Männer (Bergman u.a. 2012, 8).

•  Leukämie und Gehirntumoren bei Kindern. Auch hier ist eine Zunahme zu verzeichnen.

•   Stoffwechselstörungen wie Fettleibigkeit und Diabetes von Typ 2. Nach Schätzungen 

der WHO sind weltweit 1,5 Milliarden Erwachsene übergewichtig oder fettleibig und 

die Zahl der Diabetes-Fälle ist von 1980 bis 2008 von 153 auf 347 Millionen gestiegen. 

In den USA ist der Prozentsatz übergewichtiger Personen von 1973 bis 2005 von 45 auf 

65 gestiegen (Bergman u.a. 2012, 2, 9).

Der UNEP-WHO-Bericht befasst sich aber auch mit den Auswirkungen der chemischen 

Verseuchung der Umwelt auf die Wildtiere. Er weist auf die Schätzungen des World Wildlife 
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Fund hin, der mit seinem »Living Planet Index« den Zustand der Wirbeltierpopulationen 

zu erfassen versucht. Nach dem letzten Living Planet Report haben diese seit 1970 insgesamt 

um 52 Prozent abgenommen! (WWF International u.a. 2014, 16). »Das Wohlergehen zu-

künftiger Generationen von Menschen und Wildtieren hängt von sicheren Umweltbedin-

gungen ab«, heißt es (Bergman u.a. 2012, v), und damit kommt die wachsende Besorgnis 

über die Qualität dieser Bedingungen zum Ausdruck. Man kann nicht länger behaupten, 

die aufgelisteten Krankheiten seien eben genetisch bedingt oder einfach eine Folge des Le-

bensstils. Die Schnelligkeit ihrer Zunahme schließt jedenfalls genetische Effekte als alleinige 

Ursache klar aus. Zwischen Folgen des Lebensstils und Umwelteinflüssen kann man demge-

genüber zugegebenermaßen nicht immer eindeutig trennen. 

Weiterhin bestehen große Wissenslücken, was nicht erstaunlich ist, wenn man bedenkt, 

dass gegenwärtig um die 800 chemische Substanzen bekannt sind, die sicher oder vermut-

lich zu den endokrinen Disruptoren gehören, und dass davon bloß ein kleiner Teil bezüglich 

Auswirkungen untersucht worden ist. Ob es nicht noch viel mehr davon gibt, ist eine andere 

Frage. »Da unter den Hunderttausenden von existierenden synthetischen Chemikalien nur 

ein kleiner Bruchteil im Hinblick auf ein hormonales Störungspotenzial untersucht worden 

ist, und da viele Chemikalien in Konsumprodukten von den Herstellern nicht identifiziert 

werden, haben wir nur die ›Spitze des Eisbergs‹ betrachtet« (Bergman u.a. 2012, 8 ). Jah-

relang haben staatliche Stellen das Thema vernachlässigt. Inzwischen erarbeitet aber die 

EU-Kommission Kriterien, anhand derer hormonell wirksame Chemikalien künftig iden-

tifiziert und reguliert werden sollen. Dazu gibt es eine öffentliche EU-Konsultation. „Jeder 

sollte an dieser wichtigen Konsultation teilnehmen und die Verantwortlichen in Brüssel und 

Berlin auffordern, endlich hormonell wirksame Chemikalien, die Gesundheits-und Um-

weltschäden verursachen können, zu verbieten“, heißt es in einer Medienmitteilung von 

PAN Germany u.a (2014).

Da die durch Chemikalien verursachten hormonalen Störungen häufig in einem Über-

schuss vom weiblichen Hormon Östrogen bestehen, ist schon von der Verweiblichung der 

Natur die Rede gewesen – The Feminization of Nature, so lautet der Titel eines Buches der 

Wissenschaftsjournalistin Deborah Cadbury (1997). Viele der fraglichen Substanzen haben 

ihre Wurzel im Zweiten Weltkrieg, und darin sieht Steingraber (1997, 109) eine veritable 

Ironie der Geschichte: »Viele der hypermaskulinen Waffen der Eroberung und des Fort-

schritts sind, biologisch gesprochen, entmännlichend.«

5.4 »Sag mir, wo die Bienen sind«*

Seit einiger Zeit, intensiver aber seit etwa 10 Jahren, ist immer häufiger vom Bienensterben 

die Rede. Gemeint ist die westliche Honigbiene, deren Völkerzahl in den Industriestaaten 

* Titel eines Artikels von Petra Steinberger (2007). Hauptsächliche Quellen für diesen Abschnitt: 
Boschetti und Menoud 2014, Henry u.a. 2012, Liner 2013 und Tennekes 2010. 



Ergänzung VI: Fortschritte der chemischen Umweltzerstörung48

seit 2006 durchschnittlich um 30 Prozent abgenommen hat. Die USA ist besonders betrof-

fen, indem dort in gewissen Regionen 60 bis 70 Prozent der Völker kollabiert sind. Zum 

Teil  verlassen ganze Völker plötzlich ihren Stock. Das Phänomen wird »Colony Collapse 

Disorder« (CCD) genannt. Das mögliche Verschwinden der Bienen ist bedrohlich, denn um 

die 80 Prozent der Wildpflanzen, aber auch Nutzpflanzen wie vor allem Obstbäume werden 

von Bienen bestäubt, zu einem großen Teil von eben den Honigbienen. Ihr wirtschaftlicher 

Wert wird in den USA auf 18 Milliarden Dollar geschätzt, in Europa auf 5 Milliarden Euro 

(Steinberger 2007). Wir können nicht damit rechnen, dass im Ernstfall Wildbienen die Ar-

beit übernehmen werden, denn diese sind ebenfalls im Rückgang begriffen. Vielerorts gibt 

es in den von Intensivlandwirtschaft überzogenen Flächen kaum noch welche.

Über die Ursachen dieses Phänomens ist man sich nicht einig. Sicher spielt die vor etwa 

25 Jahren aus Ostasien eingeschleppte Varroa-Milbe, die nicht nur auf der Brut, sondern 

auch auf den erwachsenen Bienen parasitiert, eine wichtige Rolle. Aber in der Anfangszeit 

des Auftretens dieser Milbe war der Schaden noch nicht sehr groß. Da die Bienen auch in 

zunehmendem Masse unter Virusinfektionen leiden, besteht die Vermutung, dass Faktoren 

eine Rolle spielen, die deren Immunsystem schwächen. Einer der Gründe könnte das immer 

einseitiger werdende Futterangebot sein, eine Folge der intensivlandwirtschaftlichen Aus-

räumung der Biodiversität, einerseits durch großflächige Monokulturen, andererseits durch 

die Wildkräutervernichtung durch massiven Herbizideinsatz. 

Doch immer mehr richtet sich das Augenmerk auf gewisse Insektizide als wahrscheinli-

che Hauptschuldige. Die Rede ist von den so genannten Neonicotinoiden, die hauptsächlich 

beim Anbau von Mais, Raps und Sonnenblumen Anwendung finden – das sind aber genau 

Gewächse, die von Bienen besucht werden, und in der Nachbarschaft dieser Kulturen treten 

auch am ehesten Probleme auf. Mit den Chemikalien wird das Saatgut gebeizt und/oder der 

Boden »gedüngt«. Da sie wasserlöslich sind, imprägnieren sie das pflanzliche Gewebe bei 

der Wasseraufnahme gänzlich. Die ganze Pflanze wird gewissermaßen zu einem Insektizid 

und wirkt auf seine Besucher als Fraßgift. Im Vordergrund stehen drei Wirkstoffe: Clothia-

nidin und Imidacloprid von Bayer CropScience und Thiamethoxam von Syngenta. 

Im Mai 2013 gab die Europäische Kommission der EU bekannt, die Anwendung der Ne-

onicotinoide werde für zwei Jahre suspendiert. Sie stützte ihren Beschluss auf Angaben der 

European Food Safety Authority (EFSA), die die wachsenden Hinweise auf die Gefährlich-

keit dieser Stoffe für die Bienen auflisteten. Das schweizerische Bundesamt für Landwirt-

schaft (BLW) zog nach. Das war überraschend, denn am Agroscope, dem Kompetenzzen-

trum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung, war man vorher der Meinung, in der 

Schweiz hätte man bezüglich der Neonicotinoide bisher keine Probleme festgestellt, es sei 

viel sinnvoller, die Varroamilbe zu bekämpfen als ein Pestizid zu verbieten, denn dann käme 

einfach wieder eine neue Substanz auf den Markt, von der man dann nicht genau wisse, was 

sie bewirke (Boschetti und Menoud 2014). 
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Erwartungsgemäß protestierte die chemische Industrie umgehend gegen diese Sus-

pendierung, sekundiert von den wirtschaftslastigen Medien, das sei eine völlig überhas-

tete Maßnahme, es gebe bislang keinen Nachweis dafür, dass diese Chemikalien ein Risiko 

für die Bienen darstellten. Schon vorher hatte Syngenta Ungemach vorausgeahnt und im 

Versuch, diese abzuwenden, schweres Geschütz aufgefahren. Als im Januar 2013 die EFSA 

aufgrund eines neuen Forschungsberichtes über die Wirkung der Neonicotinoide eine Pres-

semitteilung vorbereitete, bekam Syngenta davon Wind und verlangte eine Änderung der 

Schlussfolgerung, ansonsten rechtliche Schritte in Erwägung gezogen würden. Als dies nicht 

geschah, wurde die Leiterin der EFSA-Presseabteilung, Kirsten Haupt, persönlich bedroht.

Nun, man ist sich gewöhnt, dass die Industrie für sie kritische Forschungsergebnisse als 

wissenschaftlich unhaltbar bezeichnet. Das ist auch hier nicht anders. Sie kann sich darauf 

berufen, die fraglichen Insektizide hätten das Zulassungsverfahren erfolgreich bestanden. 

Um die Gefährlichkeit einer Chemikalie für Organismen zu bestimmen, wird deren pro 

Einheit des Körpergewichtes ausgedrückte Gewichtsmenge bestimmt, bei der 50 Prozent 

der Population innerhalb von 48 Stunden eingehen (vgl. 27). Das ist die mittlere letale (töd-

liche) Dosis – sie wird als LD50 bezeichnet –, und sie wird dann mit der durch Gramm pro 

Hektar beschriebenen Gebrauchsdosis verglichen. Im Falle der Bienen wird die so definierte 

Giftigkeit eines Produktes in Nanogramm (Milliardstel Gramm) pro Biene angegeben: 3.7 

für Imidacloprid, 4 für Clothianidin und 5 für Thiamethoxam (Tennekes 2010, 10). Diese 

Werte sind schon mal beachtlich, denn sie zeigen an, dass das doch berüchtigte DDT der 

Vergangenheit 5000 bis 7000 mal weniger giftig war! Trotzdem: Wenn die durch die Anwen-

dung der fraglichen Substanzen erzeugte Belastung weit unter dem LD50-Wert liegt, kann 

daraus geschlossen werden, sie seien ungefährlich.

Das Problem dabei ist dieses: Es ist immer möglich, dass es subletale Wirkungen gibt, die 

zwar nicht unmittelbar zum Tod führen, aber trotzdem Schaden stiften. Das ist bei den Bie-

nen offensichtlich der Fall. Eine Forschergruppe um Axel Decourtye am Centre Provence-

Alpes-Côte d‘Azur (PACA)des Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) in 

Avignon haben mit Thiamethoxam experimentiert und herausgefunden, dass eine subletale 

Dosis von 1,34 Nanogramm indirekt tödlich wirken kann: Das Insektizid wirkt als Nerven-

gift und stört das Navigationsvermögen der Bienen, so dass diese den Heimweg nicht mehr 

finden. Um die Rate der verirrten Insekten bestimmen zu können, wurde einer Stichprobe 

von ihnen Mikrochips auf den Rücken geklebt, die es erlaubten, mittels RFID-Technologie 

(RFID für »Radio Frequency Identification Device«) die Heimkehrenden beim Eintritt in 

den Stock zu erfassen. Die Daten wurden auf einem Computer gesammelt; in zwei Expe-

rimenten wurden Verlustraten von rund 10 bzw. 30 Prozent bestimmt (Henry u.a. 2012).

Syngenta, der Hersteller von Thiametoxam, zeigte sich sehr verärgert über diese Studie. 

André Goig, Direktor für Europa, Afrika und Nahost, dazu: »Diese Studie war nicht aussa-

gekräftig. Thiametoxam und auch andere Produkte wurden dafür in 30 Mal höherer Kon-
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zentration angewendet als normal. … Ich denke, alle Wissenschaftler sind sich einig, dass 

diese Studie nicht repräsentativ war, dass sie nicht die realen Bedingungen für Bienen wider-

spiegelte. Wenn das Produkt richtig angewendet wird, also während der Aussaat und unter 

allen Vorkehrungen gegen ein mögliches Staubphänomen, wenn es also staubfrei während 

der Aussaat angewendet wird, wurde nachgewiesen, dass das Produkt funktioniert und seine 

Vorteile eventuelle Nachteile bei weitem überwiegen« (Boschetti und Menoud 2014). 

Es ist die alte Litanei: Wie und was die Kritiker geforscht haben, ist alles falsch. Inter-

essant ist hier immerhin, dass Goig von »eventuellen Nachteilen« spricht. Und die Menge 

der Kritiker wächst. Z.B. sagt Jean-Marc Bonmatin, Spezialist für neurotoxische Stoffe am 

Centre de biophysique moléculaire, einer Abteilung des Centre nationale de la recherche 

scientifique (CNRS) in Orléans: »Als ich zum ersten Mal ein Neonicotinoid sah, war ich ein 

bisschen irritiert. Ich fand es ziemlich gewagt, ein Chlor- mit einem nikotinähnlichen Mo-

lekül zu verbinden, denn die neue Struktur ermöglicht, dass die Moleküle auf das zentrale 

Nervensystem einwirken. Das heißt, diese Substanzen schädigen langfristig das Gehirn. Sie 

sind 5 bis 10‘000 Mal schädlicher für die Bienen als DDT« (Boschetti und Menoud 2014). 

Um von der Rolle der Neonicotinoide beim Bienensterben auch aktiv abzulenken, hat 

Syngenta schon vor Jahren ein Programm namens »Pollinator« gestartet. In dessen Rah-

men pflanzt die Firma Blumenwiesen an Ackerrändern oder Golfplätzen, die den Bienen als 

Nahrung dienen sollen. Sie hat dies bislang im Umfang von 3000 Hektar in 18 europäischen 

Ländern und in den USA und in Südkorea getan und will die Fläche bis 2020 auf fünf Mil-

lionen Hektar erweitern. Öffentlich auftretende Vertreter von Syngenta betonen den groß-

artigen Einsatz, den die Firma hier für Biodiversität und Nachhaltigkeit leistet und klopfen 

sich dabei auf die Brust. Unabhängige Beobachter bezweifeln aber, dass diese Aktion eine 

wesentliche Wirkung haben wird. Zum Beispiel meint Boris Bär, ein Bienenforscher an der 

University of Western Australia: Was der Konzern hier tut, ist »eher wie ein Werbegag. Der 

Ansatz ist nicht verkehrt, aber ein paar Quadratmeter bringen nichts. … Ich weiß nicht, wie 

viel Sinn es macht, Blumen zu pflanzen, wenn auf dem Feld nebenan weiterhin Pestizide 

eingesetzt werden« (Scheurer 2014). In der Tat wird das eigentliche Problem damit nur 

verschleiert.

Die Neonicotinoide sind auch ein Problem, weil sie wie die alten Chorkohlenwasserstof-

fe persistent sind – Imidacloprid zum Beispiel hat eine Halbwertszeit von 355 Tagen. Und 

weil sie wie gesagt wasserlöslich sind, haben sie in ein hohes Potenzial, aus dem Boden aus-

gewaschen zu werden und sich in Oberflächengewässern anzureichern. Die Verschmutzung 

der Gewässer der Niederlande mit Imidacloprid etwa beträgt nach Messungen der »Wa-

terschappen« (der für die Wasserwirtschaft zuständigen Behörden) das 16- bis 4776-fache 

des zulässigen Grenzwertes von 67 Nanogramm pro Liter! (Tennekes 2010, 10, 14). Dazu 

kommt, dass diese Insektizide durch Verdunstung und Verwehung auch auf dem Lande in 

andere Lebensräume transportiert werden. »Dadurch werden alle Lebewesen, vom Mensch 
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über die Tiere bis hin zu den Bodenbakterien und Algen, permanent mit einem chemischen 

Cocktail konfrontiert« (Liner 2013). Da wirkt die Zulasssungsrichtlinie, wie sie in einem 

Dokument von Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) steht, einer Forschungsanstalt des für 

die Zulassung der Pestizide zuständigen Schweizerischen Bundesamtes für Landwirtschaft, 

wie ein Witz: »Es dürfen nur Produkte zum Verkauf zugelassen werden, deren Wirksamkeit, 

Unschädlichkeit für das Ökosystem und Ungefährlichkeit für den Anwender nachgewiesen 

ist und die keine Rückstände in Lebensmitteln hinterlassen.« Dabei erscheint Imidacloprid 

explizit auf einer Liste der »bienengiftigen Wirkstoffe.« (Charrière u.a. (1999, 25, 34). 

Wenn wir so weitermachen, ist nicht nur das Überleben der Bienen, sondern auch das 

der Schmetterlinge in Frage gestellt. In den Niederlanden vermeldet das Centraal Bureau 

voor Statistiek, dass ihre Zahl seit den frühen 1990er Jahren um 40 Prozent abgenommen 

hat (Tennekes 2010, 22). Auch die von Carson bewunderten Monarchfalter, die zwischen 

Mexiko und den USA/Kanada wandern, sind in Gefahr. Mit dem Überhandnehmen von 

Roundup als Herbizid sind auch die Vorkommen der gewöhnlichen Seidenpflanze (»com-

mon milkweed,« Asclepias syriaca), das einzige Gewächs das den Monarchen als Nahrung 

dient, stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Es wird geschätzt, dass die Population die-

ser Schmetterlinge, die 1997 noch 1 Milliarde betrug, bis heute auf 33,5 Millionen gesunken 

ist (Shiva 2014, xv). » … sollte der Monarchfalter aus Nordamerika verschwinden, würde 

ein in der Natur einzigartiges Verhalten unwiederbringlich verloren gehen. … Mit ihrem 

Aussterben würde … auch eines der größten Rätsel der Biologie für immer unbeantwortet 

bleiben: Wie finden die über den nordamerikanischen Kontinent verstreuten Schmetterlin-

ge zurück in ihre Winterquartiere in den mexikanischen Bergen?“, schreibt Andreas Hirstein 

(2015). In den USA wird geprüft, ob der Schmetterling auf die Liste der bedrohten Arten 

aufgenommen werden soll. Wenn ja, könnten die Farmer zum Schutz der Nahrungspflanze 

der Monarchen oder zu deren explizitem Anpflanzen aufgerufen werden.

5.5 Es droht wieder ein »stummer Frühling«

»Vögel können auf unterschiedliche Weise in Kontakt mit Pestiziden kommen.« So heißt es 

in einer für Greenpeace verfassten Studie von Lars Neumeister und Wolfgang Reuter (2008, 

53). »Vogelarten, wie beispielsweise die Feldlerche, die auf landwirtschaftlichen Flächen 

brüten, können vom direkten Übersprühen betroffen werden. Samen fressende Vogelarten 

fressen ggf. mit Pestiziden behandeltes Saatgut oder halten Pestizidgranulate für Samen. In-

sektenfresser oder Raubvögel wiederum fressen allenfalls durch Pestizide getötete Tiere, die 

Rückstände aufweisen können. Die Effekte von Pestiziden gegenüber Vögeln ähneln denen 

gegenüber Säugetieren; für die Bewertung im Rahmen der Zulassung wird sowohl die akute 

als auch die chronische Toxizität bestimmt.« 

Die Studie vermutet, dass indirekte Wirkungen der Pestizide in Form von Veränderun-

gen der Lebensraumqualität für Vögel bedeutsamer sind als die akute Giftigkeit der Stoffe. 
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Das Problem ist, dass darüber noch sehr wenig bekannt ist. Der niederländische Toxikologe 

Henk Tennekes (2010, 54) listet drei hauptsächliche Mechanismen auf, die das Nahrungs-

angebot von Vögeln beeinträchtigen können:

1.  Insektizide können das aus Insekten bestehende Futterangebot während der Brutzeit 

reduzieren oder ganz eliminieren und damit den Bruterfolg beeinträchtigen;

2.  Herbizide können das Vorkommen von Wildpflanzen dezimieren oder ganz eliminieren, 

die Wirte für als Vogelfutter dienende Insekten darstellen und so während der Brutzeit 

ebenfalls negative Auswirkungen auf den Bruterfolg haben. Eine große Zahl von Wild-

pflanzen werden vorwiegend oder völlig von Hummeln bestäubt, und es gibt Anzeichen 

für einen Rückgang vieler Hummelarten während der letzten Jahrzehnte;

3.  Herbizide können auch Unkrautarten reduzieren oder ganz auslöschen, deren Kraut 

oder Samen gewissen Vögeln als Futter dient, und damit das Überleben dieser Arten 

gefährden.

Ein Team von der Radboud Universiteit (Experimental Plant Ecology und Animal Eco-

logy and Ecophysiology) in Nijmegen, Niederlande, hat den obigen Punkt 1 genauer unter 

die Lupe genommen (Hallmann u.a. 2014). Sie führten gewissermaßen eine epidemiologi-

sche Studie für Vögel durch und fanden, dass das von Bayer produzierte Neonicotinoid Imi-

dacloprid in der Tat einen negativen Effekt auf Vogelpopulationen ausübt, und zwar ergab 

sich ein deutliches räumliches Muster. Dort, wo die Gewässer höhere Konzentrationen des 

Insektizids aufweisen, ist auch deren Schwund größer. Ist mehr als 20 Nanogramm pro Liter  

vorhanden, ist mit einer jährlichen Reduktion der Populationen um 3,5 Prozent zu rechnen. 

(Setzt sich dieser Trend unvermindert und systematisch fort, dann sind die Vogelbestände 

bis in 65 Jahren auf 10 Prozent geschrumpft!) Die Autoren betonen, dass dieses Muster erst 

nach der Einführung von Imidacloprid Mitte der 1990er Jahre entstanden ist und dass es 

auch nach einer Korrektur für verschiedene Landnutzungstypen, die für Vögel von unter-

schiedlicher Bedeutung sind, immer noch besteht. 

Wie üblich hält die chemische Industrie nichts von pestizid-kritischen Publikationen. 

Bayer Crop Science (2014) fackelte auch nicht lange und reagierte schon am nächsten Tag 

in voraussagbarer Weise auf die niederländische Studie: Sie sei falsch angelegt, sie verkenne 

den Umstand, dass die meisten Vögel sich gar nicht von Wasserinsekten ernährten, es beste-

he also kein kausaler Zusammenhang zwischen der Anwendung von Imidacloprid und dem 

Schwinden der Vogelbestände und überhaupt, wenn das Insektizid den Vorschriften auf der 

Etikette gemäß gebraucht werde, sei es gänzlich unschädlich – so vermeldete die Website 

der Firma. Dabei geht es natürlich nicht speziell um Vögel, die Wasserinsekten fressen, son-

dern allgemein um Vögel, die in Gebieten leben, deren starke Verseuchung durch aus den 

benachbarten Feldern in die Gewässer abgeschwemmte Insektizide angezeigt wird.

Für alle jene, die von Ökologie etwas verstehen, ist völlig klar, dass mit dem massiven 

Einsatz von Insektiziden nicht nur die Zielinsekten eliminiert werden, sondern auch vie-
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le andere Organismen geschädigt oder getötet werden. Damit werden Nahrungsketten 

grundlegend gestört und wird die biologische Vielfalt spürbar reduziert. Inzwischen probt 

eine internationale Gruppe von besorgten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus 

verschiedenen Disziplinen, die Task Force on Systemic Pesticides, auch den Aufstand. Die 

Arbeitsgruppe entstand 2009, als sich eine Anzahl von Leuten aus den Gebieten der Ento-

mologie und der Ornithologie in Notre Dame de Londres, einem kleinen Dorf im Dépar-

tement Hérault in Frankreich, trafen. Der Anlass war der allseitig festgestellte Rückgang der 

Insektenpopulationen seit 1950, der in den letzten zwei Jahrzehnten eine Beschleunigung 

erfahren hat, sowie die parallel dazu verlaufende Reduktion der Populationen von insekten-

fressenden Vögeln. Die Teilnehmenden »anerkannten als Grundursachen dieser Abnahme 

die Intensivierung der Landwirtschaft, die begleitet wird von einem Verlust von natürlichen 

Lebensräumen und einem massiven Einsatz von Pestiziden und Herbiziden, die mannigfa-

che Zunahme von Straßen und motorisiertem Verkehr und auch die sich über den ganzen 

Kontinent erstreckenden nächtliche Lichtverschmutzung und Sedimentierung von Stick-

stoff« (Bijleveld van Lexmond u.a. 2015, 1). Man war sich auch in der starken Vermutung 

einig, dass bei der in neuerer Zeit beschleunigten Dezimierung die in den frühen 1990er 

Jahren eingeführten persistenten, systemischen und neurotoxischen Neonicotinoide und 

auch Fipronil (ein Wirkstoff aus der Gruppe der sogenannten Phenylpyrazole) eine wichti-

ge Rolle spielten. Das Treffen in Notre Dame de Londres kulminierte deshalb in einem Ap-

pell mit dem Titel »No Silent Spring again!« Es wurde Alarm geschlagen und postuliert, dass 

dem von der UNESCO geforderten Vorsorgeprinzip viel mehr Beachtung geschenkt werden 

müsse. Ein Kernsatz aus der entsprechenden Publikation lautet: »Wenn es wissenschaftlich 

plausibel, aber unsicher ist, dass gewisse menschliche Aktivitäten moralisch inakzeptable 

Folgen haben, sollen Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung des Schadens ge-

troffen werden« (COMEST 2005, 14).

Die Task Force hat im Januar 2015 in der Zeitschrift Environmental Science and Pollution 

Research einen »Open-Access«-Bericht publiziert: The Worldwide Integrated Assessment of 

the Impacts of Systemic Pesticides on Biodiversity and Ecosystems (TFSP 2025). Die Mitarbei-

tenden haben im Laufe von fünf Jahren 1121 publizierte und von Fachleuten begutachtete 

Studien – auch von der Industrie gesponserte – ausgewertet. Um die 800 Studien sind sich 

darin einig, dass die Neonicotinoide massive ökologische Schäden verursachen. Nach Dave 

Goulson, Biologe an der School of Life Sciences, University of Sussex, und leitende Figur bei 

der Task Force, ist der traurige Witz bei dieser Angelegenheit der, dass mit dem Einsatz der 

Insektizide bei den damit behandelten Kulturen keinerlei Ertragssteigerung verbunden ist. 

Damit geschieht etwas, das der Landwirtschaft nichts nützt, aber zur massiven Umweltzer-

störung beiträgt und gleichzeitig ebenso massiv Geld in die Kassen der Chemiunternehmen 

spült.
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6 Kungeleien der chemischen Industrie

6.1 Zwei Arten von Wissenschaft: Firmenabhängige und unabhängige

Das eben genannte Vorsorgeprinzip fürchtet die chemische Industrie wie der Teufel das 

Weihwasser. Dieses besagt im Fall eines chemischen Stoffes im Grundsatz, dass er nicht in 

der Umwelt angewendet werden sollte, wenn nicht überzeugend nachgewiesen ist, dass er 

keinen unbeabsichtigten Schaden stiftet. Nun ist das eine Maximalforderung, die schwierig 

zu befolgen ist, da man kaum je mit Sicherheit voraussagen kann, welche Wirkung ausser 

der beabsichtigten eine Chemikalie auch noch haben könnte. Man kann nicht ohne weite-

res von Laborexperimenten auf die freie Umwelt extrapolieren. Gerade deshalb sollte aber 

im Fall von Unsicherheit, wenn auch nur ein Verdacht auf negative Effekte vorliegt, der im 

Moment nicht erhärtet werden kann, das Vorsorgeprinzip zur Anwendung kommen. Dies 

fordert auch die World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology 

(2005) der UNO in ihrem Traktat The Precautionary Principle so. Philosophisch gesprochen 

geht es hier um eine Ethik der Verantwortung; der Philosoph Hans Jonas (1984, 70 ff.) hat 

in seinem Buch Das Prinzip Verantwortung dies als Primat der schlechten vor der guten 

Prognose dargestellt. 

Dem wird aber kaum je nachgelebt, denn die gesetzlichen Grundlagen schreiben das 

Vorsorgeprinzip nicht vor. Für die chemische Industrie ist so die Unsicherheit das größte 

Kapital, denn so lange schädliche Auswirkungen einer Chemikalie nicht über alle Zweifel 

bewiesen sind, kann sie immer sagen, dass es noch weitere Untersuchungen brauche und 

damit Zeit schinden, während der das fragliche Produkt weiterhin auf dem Markt bleibt. 

Kommen aber von unabhängiger Seite Studien, die resultierende Schäden nachweisen, wird 

der Zustand von Unsicherheit mit Hilfe eines 4-Punkte-Programms künstlich verlängert 

(vgl. Fagin und Lavelle 1996, 32-33; Leu 2014, 116-117):

1. Rückgriff auf Studien, die keine negativen Folgen zeigten, damit diejenigen, die das 

tun, angezweifelt werden können. Die Tabak- und die Asbestindustrie operierten mit dieser 

Masche jahrzehntelang, bis der öffentliche Druck zu groß wurde, um sie weiterhin durch-

halten zu können. Fehlen derartige Studien, so wird eine konkurrierende Laboruntersu-

chung finanziert, die sorgfältig so ausgelegt wird, dass die von der Kritik berichteten Schä-

den zum Fantasieprodukt erklärt werden können. Die üblichen Mittel dazu sind: Wahl eines 

Ratten- oder Mäusestamms, von dem bekannt ist, dass er bezüglich Chemikalien relativ 

unempfindlich ist; Verwendung relativ tiefer Giftdosen und Beobachtung der Labortiere 

nur über eine kurze Zeitspanne – nicht über zwei Jahre, wie es erforderlich wäre –, so dass 

mögliche Langzeitwirkungen nicht dokumentiert sind.

2. Anwerbung von akademischen Forschern, die dann »unabhängige« Zeugnisse über 

die Sicherheit des fraglichen Pestizids abgeben. Da ohnehin schon viele Wissenschaftler hin-

sichtlich ihrer Forschung im Sold der Industrie stehen, ist das im Allgemeinen nicht schwie-



Ergänzung VI: Fortschritte der chemischen Umweltzerstörung 55

rig. Allenfalls werden aber auch gut dotierte Auftragsarbeiten vergeben. 

3. Jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin, der/die behauptet, die fraglichen Che-

mikalie sei gefährlich, wird massiv attackiert. Es werden ihm/ihr gravierende Fehler ange-

lastet, genug, damit der Arbeit das vernichtende Prädikat »unwissenschaftlich« angehängt 

werden kann – da hilft auch das in Schritt 2 rekrutierte Fußvolk kräftig mit. Zusätzlich wer-

den die betreffenden Personen oft auch persönlich verunglimpft, und/oder es wird ihnen 

mit Gerichtsklagen oder sogar anderweitig gedroht (s. Beispiel unten).

4. Aggressive Lobbyarbeit bei politischen Gremien und den Regulierungsbehörden, um 

nach Möglichkeit sicher zu stellen, dass von offizieller Warte aus die Forschung in industrie-

kompatible Bahnen gelenkt wird und auch keine Chemikalien verboten werden. Dazu kann 

gehören, dass die Nutzer der fraglichen Substanz – zum Beispiel die Farmer im Fall von 

Pestiziden – aufgefordert werden, den Kongress oder die EPA mit protestierenden Briefen 

zu überschwemmen.

»Derartige Angstrengungen haben seit 1962 – als die Firmen alles in Bewegung setzten, 

um Rachel Carson zu diskreditieren, nachdem die Publikation von Silent Spring die Um-

weltbewegung lanciert hatte – zum Waffenarsenal der chemischen Industrie gehört. Da-

mals bestanden die Bemühungen der chemischen Industrie hauptsächlich darin, dass sie 

ihnen freundlich gesinnte Wissenschaftler ausschwärmen ließ, die Carson in den Zeitungen 

angriffen und eine sarkastische Widerlegung ihres Buches verteilten. Heute operieren die 

Produzenten unendlich viel ausgeklügelter, indem sie zum Zweck maximaler Wirkung in 

einer sorgfältigen Choreografie Legionen von Lobbyisten, Anwälten, Wissenschaftlern, PR-

Experten und Massenvermarkter zum Einsatz bringen« (Fagin und Lavelle 1996, xx).

Ein typisches Beispiel dafür, wie Studien auf Industrieseite so geplant werden, dass sie 

möglichst den Eigeninteressen entsprechende positive Resultate ergeben, ist eine im Som-

mer 1985 von Monsanto durchgeführte Untersuchung der Gewässerverschmutzung mit 

Alachlor in Iowa. Dieser Aktion war Studien von George R. Hallberg vom Iowa Geological 

Survey und von Richard Kelley vom Iowa Department of Water, Air, and Waste Manage-

ment vorangegangen, die fast überall auf Herbizid-Kontaminationen gestoßen waren. »Als 

wir Treffer für Alachlor und Atrazin rapportierten, wurden wir von den Leuten der Pesti-

zidindustrie wie von einem Sturmtrupp überfallen. Sie traten öffentlich auf und kritisierten 

unsere Studie, und ich bekam immer wieder Telefonanrufe von den lokalen Vertretern, in 

denen sie klar machten, was für ein Idiot ich sei“, erinnert sich Kelley (Fagin und Lavel-

le 1996, 37-38). Monsanto erhielt dann von einer verunsicherten EPA die Aufforderung, 

selbst eine Studie durchzuführen, für die Firma eine dankbare Gelegenheit, es »besser« zu 

machen. Sie warf vier Millionen Dollar für die Untersuchung auf und wählte die Stichpro-

benorte für Wasserentnahmen systematisch so aus, dass möglichst wenig Verschmutzung 

feststellbar sein würde. Konkret hieß das, dass das Schwergewicht auf Tiefbrunnen in Lehm-

böden gelegt wurde, wo das Grundwasser durch die abdichtenden Bodenschichten gegen 
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Herbizideintrag geschützt war, und dass Flachbrunnen in durchlässigen, sandigen Böden 

nach Möglichkeit links liegen gelassen wurden. Kelley dazu: »Es war eine systematische 

Untersuchung, systematisch so ausgelegt, dass das fragliche Produkt nicht auffindbar war« 

(Fagin und Lavelle 1996, 38). Die EPA, als sie davon hörte, protestierte gegen diese Art von 

Stichprobenauswahl und verlangte, dass ihr ein Ausführungsplan vorgelegt werden müsse. 

Aber damit war sie zu spät, denn Monsanto antwortete: Sorry, aber die Untersuchung ist 

schon in vollem Gange. Am Schluss war der Bericht dazu das Dokument, auf das sich die 

EPA offiziell abstützen musste, und für Monsanto resultierte ein voller Sieg: Der Gebrauch 

von Alachlor wurde nicht eingeschränkt.

In jedem kontroversen Fall entwickeln sich so zwei Arten von Wissenschaft: Einerseits 

die von der Industrie selbst betriebene oder gesponserte und andererseits die von unab-

hängigen Stellen betriebene. Wird die Überprüfung eines kontroversen Pestizids an die 

Hand genommen und dafür die Organisation einer Reihe von Untersuchungen veranlasst, 

so ergibt sich immer wieder dieses Bild: Die von der Herstellerfirma durchgeführten oder 

bestellten Studien zeigen ausschließlich oder vorwiegend auf, dass das fragliche Produkt 

keinen Schaden stiftet, während die unabhängigen Studien ebenso ausschließlich oder 

vorwiegend das Gegenteil angeben. Das Problem dabei ist, dass die Behörde, die über eine 

Zulassung oder ein Verbot entscheiden muss, normalerweise eher den firmeninternen 

und firmennahen Untersuchungen glaubt als den unabhängigen. So werden im Endef-

fekt immer wieder Partikularinteressen auf Kosten der Gemeininteressen unterstützt. Das 

Traurige dabei ist, dass die staatlichen Regulierungsbehörden, die das letztere schützen 

müssten, diesem Auftrag oft nicht nachkommen und sich nach der Devise in dubio pro 

reo verhalten. 

Der Fall Atrazin, dem wir im Folgenden noch unsere Aufmerksamkeit schenken wollen, 

verläuft natürlich auch nach diesem Muster. Im Zuge der fortgesetzten Kontroverse um die 

Gefährlichkeit oder Nichtgefährlichkeit von Atrazin, wurde die EPA in Abständen immer 

wiederholt dazu verpflichtet, eine erneute Überprüfung vorzunehmen. Ein typischer Fall ist 

etwa dieser: 2003 nahm die EPA zuhanden des FIFRA Scientific Advisory Panel eine Beur-

teilung von 17 Studien vor, wobei insbesondere die Frage der Schädigung von Amphibien 

(s.u.) ein Thema war. 12 der Studien waren entweder von Syngenta selbst unternommen 

oder aber von der Firma finanziert worden, und alle bis auf zwei kamen zum Schluss, At-

razin sei ungefährlich. Die restlichen fünf Untersuchungen waren an unabhängigen Hoch-

schulinstituten entstanden und alle waren sich darin einig, dass Atrazin in der Tat Schaden 

stiftete – ein schönes Beispiel dafür, dass es in der Welt der Chemie zwei unterschiedliche 

Wissenschaften gibt. 

Die EPA zog sich so aus der Affäre, dass sie allen 17 Arbeiten methodische Fehler un-

terstellte und beschloss, es müsste ein umfassendes Experiment gestartet werden, das de-

finitivere Resultate ergeben würde. Es kam also zur Planung eines Projektes, bei der auch 
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das USDA und Farmerorganisationen, nicht aber Umweltverbände mitwirken konnten. Die 

Verantwortung für die Durchführung des Projekts wurde danach Syngenta übertragen. Das 

Resultat war voraussehbar. Auf diese Weise war die EPA in der Lage, unter Ignorierung der 

mittlerweile großen Zahl von gegenteiligen Studien, immer wieder zu behaupten, es gebe 

keine schlüssigen Hinweise darauf, dass Atrazin in irgendeiner Weise schädlich sei, es müsse 

nur in der richtigen Weise angewendet werden. Somit spreche nichts dagegen, die Zulassung 

des Herbizids zu verlängern. »Die traditionelle Definition von Wissenschaft als dem Erwerb 

von Wissen zum Zwecke der Wahrheitsfindung passt nicht in die Welt der chemischen Re-

gulierung. In dieser Welt ist sie eine Waffe« (Fagin und Lavelle 1996, 33).

6.2 Atrazin: Ein Trauerspiel ohne Ende

Atrazin gehört zur Klasse der Triazine, die auf einem sechsgliedrigen Ring mit drei Koh-

lenstoff- und drei Stickstoffatomen aufbauen. Sein voller, zungenbrecherischer chemischer 

Name lautet 2-Chlor-4-Ethylamin-6-Isopropylamin-1,3,5-Triazin, seine Summenformel 

C8H14ClN5. Das Herbizid wurde 1955 von einem Chemiker namens Enrico Knuesli bei 

der Firma Geigy in Basel erstmals synthetisiert. Es war die lang erwartete Substanz, die im 

Bereich der Unkräuter dasselbe bewirken sollte wie früher das DDT im Bereich der Insek-

ten: Lückenlos damit aufräumen! Sie wurde später von Ciba-Geigy, dann von Novartis und 

schließlich von Syngenta vertrieben.* 

Atrazin wird von den Pflanzen absorbiert und hemmt deren Photosynthese, womit 

sie absterben. Es findet zum größten Teil im Maisanbau Anwendung – der Mais ist gegen 

das Gift unempfindlich. Daneben kommt es auch beim Anbau von Hirse (Sorghum) und 

Zuckerrohr sowie auf Golfplätzen und zur Rasenpflege zum Einsatz. Eine Reihe von Un-

kräutern sind aber gegen das Herbizid schon resistent geworden. Wirtschaftlich gesehen 

aber ist es zu einem Riesenerfolg geworden. Wurden vor der Einführung von Atrazin in 

den USA 1958 bloß ein Fünftel der Maiskulturen mit Herbiziden behandelt, ist der Pro-

zentsatz inzwischen auf praktisch 100 gestiegen.Seit 1961 stieg der jährliche Profit für den 

Hersteller in den USA von 2 Millionen Dollar auf das Fünfzigfache. Atrazin wird heute 

im Umfang von ca. 35‘000 Tonnen pro Jahr produziert und ist das am zweithäufigsten 

gebrauchte Herbizid – an der Spitze steht Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat der 

Firma Monsanto. 

Atrazin ist stark persistent, d.h. es baut sich in der Umwelt nur sehr langsam ab. Bei 

trockenen und kalten Bedingungen bleibt es über ein Jahr im Boden oder wird vom Regen 

ausgewaschen und landet in Flüssen. In Wasser kann es 10 Jahre und mehr überdauern. So 

* Die vorher eigenständigen Firmen Ciba und Geigy fusionierten 1970 zu Ciba-Geigy. 1996 kam 
auch noch Sandoz dazu, und die neue Firma nannte sich Novartis. Im gleichen Jahr wurde deren 
Pflanzenschutz-Abteilung als Novartis Crop Protection ausgegliedert. Diese wurde 2000 mit der 
englischen Firma Zeneca Agrochemicals zu Syngenta zusammengelegt.
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ist Atrazin mittlerweile überall in den Gewässern und auch im Grundwasser nachzuweisen. 

In den USA sind aber rund 50 Prozent der Bevölkerung insgesamt und um die 95 Prozent 

der ländlichen Bevölkerung für die Trinkwasserversorgung vom Grundwasser abhängig 

(Nimmo u.a. 1987, 62). Nach PAN North America (2013, 4) ist bei Trinkwasseruntersu-

chungen des USDA in 94 Prozent der Fälle Atrazin nachgewiesen worden. Dabei wird nicht 

selten der für Trinkwasser zulässige Grenzwert, 3 ppm, überschritten, im Extremfall um das 

Zehnfache oder mehr. Dies geschieht vor allem im Frühling, wenn die Pestizidanwendung 

am intensivsten ist. Man hat den Stoff auch regelmäßig im Regen festgestellt. Trotzdem hat 

die EPA bisher keine Einschränkungen des Gebrauchs von Atrazin verfügt, während die 

Chemikalie in Italien und Deutschland schon 1991, in den nordischen Ländern 1994, in der 

EU 2004 und in der Schweiz 2008 verboten worden ist. 

In vielen Studien sind negative Effekte von Atrazin auf Organismen und Ökologie nach-

gewiesen worden. So schädigt es in Gewässern erwartungsgemäß Algen und Wasserpflan-

zen. Hinsichtlich Tieren ist die akute Giftigkeit der Chemikalie gering. Sie wirkt aber über 

versteckte Kanäle schädigend auf sie ein. Insbesondere ist Atrazin ein endokriner Disruptor 

(vgl. 40 f.). Störungen der Wirkung der Sexualhormone sind z.B. bei Lachsen – Abnah-

me der Spermienproduktion –, bei Fröschen – Verweiblichung der Männchen (s.u.) – und 

bei Kaninchen – geringere Fruchtbarkeit und mehr Fehlgeburten – festgestellt worden. Bei 

Ratten hat man Schädigungen des Nerven- und des Immunsystems wie auch von Leber 

und Nieren beobachtet, bei Hunden negative Einflüsse auf das Herz. Verschiedentlich ist 

festgestellt worden, dass Atrazin im Verein mit anderen Pestiziden, etwa Organophosphaten 

und Karbamaten, aber auch mit Nitrat, synergistische Effekte erzeugt, d.h. die einzelnen 

Bestandteile des Gemischs vervielfältigen sich in ihrer Wirkung gegenseitig. 

Beim Menschen kann Atrazin ebenfalls den Haushalt der Geschlechtshormone durchei-

nander bringen. An Orten, an denen das Trinkwasser eine erhöhte Kontamination aufwies 

oder in Familien, in denen der Vater mit Atrazin arbeitete, beobachtete man eine vermin-

derte Spermienqualität der Männer und ein vermehrtes Vorkommen von Frühgeburten, 

tiefen Geburtsgewichten und sogar Geburtsfehlern. Atrazin ist offiziell klassifiziert als mög-

licherweise beim Menschen karzinogen. Auf alle Fälle erzeugt das Herbizid bei Ratten ver-

schiedene Arten von Krebs, aber dieser Befund lässt sich natürlich nicht einfach auf den 

Menschen übertragen. Aber aus epidemiologischen Studien lässt sich ableiten, dass Bevöl-

kerungskreise, die stärkeren Konzentrationen der Chemikalie im Trinkwasser ausgesetzt 

sind, ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Aufgrund von Tierversuchen  hat die EPA geschätzt, 

dass ein Maisfarmer im Mittleren Westen ein Risiko von 1 zu 863 hat, während seiner Le-

benszeit Krebs wegen Atrazin zu bekommen, ein Nichtfarmer in der gleichen Gegend eines 

von 1 zu 20‘747. Die EPA ergreift üblicherweise Maßnahmen, wenn das Risiko 1 zu 1 Mio. 

übersteigt, aber wie so oft schaffte es der Hersteller, in diesem Fall Syngenta, auch hier, die 

fehlende Beweiskraft der Untersuchungen für ihre Zwecke auszunützen, und das Herbizid 
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weiterhin im Umfang von gegen 200 Millionen pro Jahr zu verkaufen (Fagin und Lavelle 

1996, xxi-xxii).

Es scheint, dass in Europa eher als in Amerika versucht wird, minimale ökologische 

Standards einzuhalten, allerdings auch nicht im Sinne eines wirklichen Vorsorgeprinzips. 

Immerhin aber wird gehandelt, auch in Situationen von Unsicherheit, wenn sich eine starke 

Vermutung Geltung verschafft, über mehrere Jahre hinweg registrierte ökologische Schäden 

stünden mit der fraglichen Chemikalie im Zusammenhang (vgl. mit dem Fall des Bienen-

sterbens, 47 ff.). In den USA dagegen dienen offene Fragen dazu, Entscheide immer wieder 

hinauszuschieben. Das zeigt sich darin, dass die EPA seit Mitte der 1970er Jahre nur fünf In-

dustriechemikalien Gebrauchseinschränkungen auferlegt hat – dabei gibt es um die 80‘000 

Stoffe, die auf die Umwelt Einfluss nehmen können! Grundsätzlich nimmt die Industrie 

überall einen ungerechtfertigt großen Einfluss auf die Regulierungsverfahren, aber in den 

USA scheint dies besonders ausgeprägt zu sein. 

Es wird auch, wie schon erwähnt, mit Kosten-Nutzen-Analysen operiert, bei denen alles 

und jedes einer Monetarisierung unterworfen wird, auch Krankheiten, Lebensverkürzun-

gen und ökologische Schäden, deren Umfang gegen den Nutzen abgewogen wird. Wenn 

aber alles in Zahlen ausgedrückt wird, gehen die ideellen Werte unter. Jedenfalls führt die 

rein ökonomische Betrachtung dazu, dass der Zeiger in Richtung weiterer Zulassung von 

Atrazin ausfällt. Ohne dessen Gebrauch, so wird argumentiert, würde beim Maisanbau ein 

geschätzter Mehrertrag von 1 bis 6 Prozent wegfallen – es gibt verschiedene Berechnungen 

mit stark voneinander abweichenden Zahlen. Da stellt sich Frank Ackerman (2007) mit 

Recht die Frage, ob ein Plus dieser Größenordnung es rechtfertigt, dass man eine höchst 

wahrscheinliche substanzielle Schädigung der Umwelt in Kauf nimmt. Außerdem, so macht 

er klar, haben Maiskulturen in Italien und Deutschland, wo, wie schon gesagt, Atrazin schon 

länger verboten ist, keine Etragseinbußen erlitten.

Umgekehrt ist es in den USA eine gängigere Praxis, dass Umweltorganisationen Regie-

rungsämter wegen Gesetzeswidrigkeiten einklagen. So hat der 1970 gegründete, 1,4 Millio-

nen Mitglieder umfassende und 500 Anwälte und Wissenschaftler beschäftigende National 

Resources Defense Council (NRDC) die EPA wiederholt wegen Gesetzeswidrigkeiten einge-

klagt. Einmal z.B. wurde der EPA vorgeworfen, sie verstoße gegen den Endangered Species 

Act, indem sie durch die Zulassung von Atrazin nicht sicherstelle, dass die Schädigung ge-

fährdeter Tierarten verhindert werde. Ein anderes Mal war der Stein des Anstoßes die Wei-

gerung der EPA, im Rahmen des Freedom of Information Act Dokumente herauszugeben, 

die über den Umfang des Einflusses der Industrie auf die Entscheidungen der EPA Auskunft 

geben würden. Als das Amt dazu gezwungen wurde, waren viele Stellen eingeschwärzt, aber 

aus den Papieren war immer noch ersichtlich, dass es in gewissem Sinne zu einer Agentur 

der Firma Syngenta degeneriert war.
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6.3 Wie Syngenta mit Kritikern umgeht: Ein Fallbeispiel

Um die Kontamination des Trinkwassers durch Atrazin zu vermeiden bzw. um nur den von 

der EPA festgesetzten Grenzwert einzuhalten, müssten von den Wasserversorgungsanstalten 

teure Filteranlagen eingebaut werden. Wenn auch noch die Standards für andere Pestizide 

beachtet werden sollen, sind die potenziellen Kosten enorm; die American Water Works 

Association hat für die ganze USA einen Betrag von 152 bis 465 Millionen Dollar geschätzt. 

Da ist es nicht weit hergeholt, wenn für die Trinkwasseraufbereitung Verantwortliche auf 

die Idee kommen, der Verursacher der ganzen Misere, nämlich Syngenta, müsse für die 

Kosten aufkommen. 

Im August 2004 reichte der Holiday Shores Sanitary District im Madison County, Illi-

nois, vertreten durch den in St. Louis, Missouri, ansässigen Anwalt Stephen M. Tillery, im 

Madison County Circuit Court eine Klage gegen Syngenta Crop Protection ein. Holiday 

Shores Sanitary District ist verantwortlich für die Wasserversorgung der kleinen Siedlung 

Holiday Shores, die westlich der Stadt Edwardsville gelegen ist. Die Aufbereitungsanlage 

bezieht ihr Wasser aus dem nahe gelegenen Holiday Shores Lake, der ringsum von land-

wirtschaftlichem Gebiet umgeben und infolgedessen stark vom Herbizid Atrazin belastet 

ist. Der Kläger weist auf neuere Studien hin, die belegen, dass Atrazin nicht nur für Tiere, 

sondern auch für Menschen gefährlich sein kann, und bezichtigt Syngenta der arglistigen 

Verheimlichung bzw. Ignorierung dieser Erkenntnisse. Die Firma betreibe weiterhin Wer-

bung mit der Behauptung, diese Chemikalie sei absolut unschädlich, und so verschmutze 

sie willentlich das Trinkwasser. Es wird auf eine Untersuchung von Tyrone Hayes, Professor 

für Integrierte Biologie an der University of California in Berkeley hingewiesen, der fest-

gestellt hatte, dass die Chemikalie die sexuelle Entwicklung von Fröschen stört. Besondere 

Erwähnung fand auch der Umstand, dass Syngenta selbst schon früher bei seinen Arbeitern 

in der Atrazin produzierenden Fabrik in St. Gabriel, Louisiana, eine erhöhte Rate von Pros-

tatakrebs festgestellt hatte. Dies gelangte aber erst an die Öffentlichkeit, als der National Re-

source Defense Council davon Kenntnis erhielt und die EPA alarmierte, worauf das Unter-

nehmen mit Unterlagen herausrücken musste. Die Klage verlangte, dass Syngenta auf seine 

Kosten die Wasseraufbereitungsanlage mit passenden Filtern ausrüsten müsse und darüber 

hinaus eine Kompensationszahlung zu leisten habe. Sie war so formuliert, dass auch weitere 

Wasserversorgungsanstalten sich ihr anschliessen konnten, und in der Folge entwickelte sie 

sich auch tatsächlich zu einer Sammelklage von 1000 Unternehmen in 23 Städten in den 

Staaten Illinois, Missouri, Kansas, Indiana, Iowa und Ohio.

Tyrone Hayes und Syngenta kannten sich schon seit einigen Jahren, da der Biologe bei 

einem Forschungsprojekt der Firma mitgewirkt hatte; mittlerweile war er aber als misslie-

biger Wissenschaftler im Fadenkreuz der Firma. Das kam so: In den späten 1990er Jahren 

fand eine der von der EPA verordneten Überprüfungen von Atrazin statt. Und wie es eben 

üblich war, wurde Syngenta bzw. Novartis Agribusiness – das war zunächst noch vor der 
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im Jahr 2000 erfolgten Fusion mit Zeneca – mit der Durchführung betraut. Die Firma ver-

sammelte ein Panel von Wissenschaftlern um sich, und da war auch Hayes dabei. Er stellte 

Versuche mit Fröschen an, indem er Kaulquappen in mit Atrazin kontaminiertem Wasser 

aufzog, und stellte fest, dass sich schon bei geringen Konzentrationen hormonale Störun-

gen einstellten: Die Männchen zeigten Verweiblichungserscheinungen bis zum Punkt, wo 

sie zu eigentlichen Hermaphroditen oder gar zu Weibchen wurden, die befruchtbare Eier 

produzierten. Syngenta war nicht glücklich und versuchte Hayes dazu zu überreden, die 

Daten ein bisschen abzuändern. Als er sich weigerte, bekam er ein Publikationsverbot. Hier 

schaltete sich dann die EPA ein und bewirkte, dass Hayes aus dem Vertrag mit der Firma, der 

Vertraulichkeit beinhaltete, entlassen wurde. Daraufhin wiederholte er seine Untersuchung 

mit Geld aus anderer Quelle und veröffentlichte die Resultate. Syngenta versuchte, Hayes 

mit Fördergeldern zu ködern und ihn so ruhig zu stellen, hatte aber keinen Erfolg. Damit 

begann zwischen den beiden Seiten eine »epische Fehde«, wie sich Clare Howard (2013) 

ausdrückt.

Zum Abschuss von Hayes startete Syngenta eine Multi-Millionen-Kampagne. Befreun-

dete Wissenschaftler und Journalisten wurden aufgeboten, die die Arbeiten von Hayes als 

fehlerhaft »entlarvten«. Steven Milloy, ein »unabhängiger« (von Syngenta finanziell unter-

stützter) Wissenschaftsjournalist und Kommentator für den berüchtigten Fernsehkanal Fox 

News bezeichnete Hayes’ Arbeiten als »Freaky-Frog Fraud« und »junk science« (Aviv 2014). 

Hayes selbst vernachlässigte seine Forschung für eine Weile und hielt überall Vorträge, um 

auf das Problem aufmerksam zu machen. Bei jeder Veranstaltung tauchte mindestens ein 

Vertreter von Syngenta auf, eingefuchst um bei der anschließenden Diskussion aufzuste-

hen und Hayes’ Arbeiten als untauglich zu charakterisieren. Wenn Hayes sich mit Kolle-

gen besprach und schilderte, wie er beobachtet, ja verfolgt werde, dachten diese allmählich 

er spinne. Hayes erzählte später öffentlich, gelegentlich hätten gut gekleidete Herren auch 

Drohungen geäußert; z.B. sei ihm die Frage ins Ohr geflüstert worden, ob er sicher sei, dass 

seiner Familie zuhause nichts zustoßen könne. Syngenta stritt natürlich alles ab und meinte, 

das seien ungeheuerliche Vorwürfe. Wie sich später herausstellte, hatte der Konzern aber 

mindestens ab Beginn des Gerichtsprozesses Holiday Shores Sanitary District  v. Syngenta 

tatsächlich unter der Regie der Kommunikationschefin Sherry Ford in wöchentlichen Sit-

zungen eine Kampagne zur Diskreditierung von Hayes gestartet. Dieses Tun gelangte im 

nachhinein an die Öffentlichkeit, weil 100Reporters mit Berufung auf den Freedom of In-

formation Act eine Herausgabe der Dokumente vom Madison County Circuit Court ver-

langt hatte. 100Reporters ist eine dem investigativen Journalismus gewidmete Organisation, 

die Machtmissbrauch und Korruption bei Regierungsämtern und großen Firmen unter die 

Lupe nimmt. Das Fazit: »Die Dokumente der Firma zeigen dass, während Hayes das Atrazin 

studierte, Syngenta ihn studierte, so wie er es schon lange vermutet hatte« (Aviv 2014). Theo 

Colborn, mit der Hayes einmal Kontakt hatte, war nicht überrascht. Sie war überzeugt, dass 
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sie selbst überwacht wurde. Hayes gab sie den Ratschlag, immer Vorsicht walten zu lassen, 

wen er in sein Büro lasse, und auf dem Heimweg nie zweimal den gleichen Weg zu benutzen.

Ford hatte zusammen mit einem PR-Team eine Liste von möglichen Massnahmen zur 

Ausschaltung von Hayes als glaubwürdiger Person aufgesetzt. Grundsätzlich ging es darum, 

im beruflichen und privaten Leben des Biologen so weit herumzuschnüffeln, dass sich die 

Chance bieten würde, ihm oder auch seiner Frau einen Skandal anzuhängen. Damit könnte 

man ihn auch bei den Umweltbewegungen, mit denen er auf gutem Fuß stand – das störte 

Syngenta besonders –, unmöglich machen. Das gelang aber nicht, man musste sich auf ein-

fachere Mittel beschränken. Eine Idee, die letztlich nicht zur Ausführung kam war, im Inter-

net das Suchwort »Tyrone Hayes« zu kaufen, um dann diejenigen, die es eingeben würden, 

mit Werbung für Syngenta zu erfreuen. 

Das PR-Team einigte sich darauf, schlicht und einfach, nach dem Prinzip des Wider-

spruchs, überall und jederzeit, zu operieren. Konkret hies dies: Es musste dafür gesorgt 

werden, dass jede öffentliche Äußerung von Hayes mit einer Gegendarstellung gekontert 

wurde. Bei seinen Vorträgen mussten Berichtigungen mündlich angebracht oder schrift-

lich auf Flyern (»truth sheets«) verteilt werden, die Zeitschriften, in denen Hayes’ Artikel 

untergekommen waren, mussten dazu gebracht werden, Widerrufe zu publizieren, und zu-

sätzlich mussten unabhängig davon Syngenta-freundliche Artikel erscheinen. Mit diesen 

Aufgaben waren zum einen Teil firmeninterne Leute betraut, zum anderen Teil um die 130 

externe Supporter in Form von Lobbyisten, Regierungsfachleuten und Wissenschaftlern, 

die  als angeblich unabhängige Köpfe vor Kameras und Mikrofone traten. Ein Beispiel war 

Don Coursey, Ökonom an der Harris School of Public Policy, University of Chicago, der 

gegen ein Stundenhonorar von 500 Dollar den Auftrag fasste, einen Artikel über die öko-

nomischen Auswirkungen zu schreiben, die ein Verbot von Atrazin haben würde. Syngenta 

lieferte selbst Daten dazu und redigierte auch Courseys Arbeit. Trotzdem erschien es als 

Harris School Working Paper. 

Im Zusammenhang mit dem Gerichtsfall schickte die Firma auch Leute aus, um die 

Manager von kommunalen Wasserversorgungen zu bearbeiten. Man jagte ihnen mit der 

Schilderung der finanziellen und politischen Folgen Angst ein, die eine Mitwirkung bei der 

Sammelklage nach sich ziehen würden. Man legte ihnen nahe, nicht mitzumachen bzw. aus-

zusteigen, falls sie schon dabei waren. Anwalt Tillery äußerte sich zu den Machenschaften 

von Syngenta so: »Sie taten, was sie nur konnten, mit schmutzigen Tricks. Das Ausmaß, in 

dem sie dies taten, ist beispiellos« (Howard 2013).

Die ganze Affäre strapazierte Hayes emotional sehr. Er versuchte auf nicht immer sehr 

geschickte Weise, sich Luft zu verschaffen. Er sandte an Wissenschaftler, die für Syngenta 

arbeiteten, und die er früher für seine Freunde gehalten hatte, ironisierende Botschaften, 

die Hinweise darauf enthielten, wann und wo er Vorträge halten würde und wie man ihn 

am besten diskreditieren könnte. Er schickte auch Mails offenbar etwas unflätigen Inhalts 
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an Mitarbeiter von Syngenta, worauf die Firma einem Psychiater den Auftrag erteilte, von 

Hayes ein psychologisches Profil zu erstellen. In diesem kam schon fast das ganze Spektrum 

der Psychopathologie zum Zuge, denn es enthielt die Begriffe manisch-depressiv, paranoid, 

schizophren und narzisstisch! Syngenta beklagte sich auch bei der Leitung der Universität 

in Berkeley, die Emails von Hayes verstießen gegen deren Ethik-Richtlinien. Die Hochschu-

le ergriff aber keine disziplinarischen Maßnahmen und ließ Syngenta durch ihren Anwalt 

wissen, dass beide Seiten gleichermaßen Verantwortung für professionelles Verhalten trü-

gen. Angehörige der Universität, die Hayes’ Mails zu sehen bekamen, amüsierten sich, sie 

fanden sie zum Teil urkomisch. Einer seiner Kollegen meinte: »Er behandelt sie [die Leute 

von Syngenta] wie Dreckskerle, und dabei sehen sie sich selbst doch als Industriekapitäne« 

(Aviv 2014).

Die Gerichtsverhandlung im Madison County Circuit Court dauerte geschlagene acht 

Jahre. Syngenta operierte mit dem Argument, die Klage sei nicht so sehr auf die Firma ge-

münzt, sondern verfolge ganz einfach das Ziel, dass Atrazin verboten werde. Das aber wäre 

eine Katastrophe, sei dieses Herbizid doch seit 50 Jahren das Rückgrat einer sicheren Un-

krautkontrolle in der Landwirtschaft, vor allem im Maisanbau. Dabei ging es Syngenta na-

türlich nicht um das Wohlergehen der Landwirtschaft, sondern um das eigene – bei einem 

Verbot wäre das lukrative US-Geschäft im Eimer. So wurde der Prozess 2012 tatsächlich ohne 

Schuldspruch eingestellt. Der Konzern stimmte aber einer Beteiligung an der Säuberung der 

Gewässer im Umfang von 105 Millionen Dollar zu. Atrazin darf aber weiterhin die Umwelt 

verschmutzen und zur Ausrottung der Amphibien beitragen. Das heißt aber auch, dass die 

Kritik nicht verstummen wird, und das kommt, so absurd es tönen mag, Syngenta gar nicht 

so ungelegen. Eine vordergründig fortgesetzte Kontroverse um Atrazin lenkt von der Frag-

würdigkeit anderer Pestizide wie z.B. von Paraquat ab. Selbst lobt die Firma natürlich in den 

höchsten Tönen, wie Atrazin zur Rettung der Welt beiträgt: »Atrazin – Sicher für Menschen, 

gut für die Umwelt und die Ökonomie« (Syngenta 2015a) und: »Wir tragen zur Bereitstel-

lung der Technologien bei, die es ermöglichen werden, eine hungrige Welt im 21. Jahrhun-

dert zu ernähren. … Syngenta orientiert sich in seiner Tätigkeit an den höchsten ethischen 

und wissenschaftlichen Standards und wird dies weiterhin tun« (Syngenta 2015b).

7 Pestizidkatastrophen: Absicht und Nachlässigkeit

Häufig wird im Zusammenhang mit Pestizidkatastrophen auch der Chemieunfall von Se-

veso (Italien) im Jahre 1976 genannt. Das hängt wohl damit zusammen, dass er von Dioxin 

verursacht wurde, einer hochgiftigen Substanz, die auch als Nebenprodukt bei der Her-

stellung gewisser Pestizide entsteht. In diesem Fall produzierte die verursachende Firma, 

ICMESA, eine Tochter der Firma Givaudan in Genf, die sich ihrerseits in den Händen von 

Hoffmann-La Roche in Basel befindet, aber Zwischenstoffe für kosmetische und phar-
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mazeutische Produkte. Eine Verkettung unglücklicher Umstände auf dem Hintergrund 

schlechter Arbeitsbedingungen führte am 10. Juli 1976 zu einer Explosion, die das Dioxin 

TCDD freisetzte und über eine Fläche von 18 Quadratkilometer verbreitete. Die Fabrik be-

fand sich in in Meda 15 Kilometer nördlich von Mailand, aber die benachbarte Gemeinde 

Seveso wurde am schlimmsten getroffen. Zehntausende von Farm- und Haustieren starben 

oder mussten geschlachtet werden. Todesopfer unter den Menschen gab es offenbar keine, 

schon aber Gesundheitsschäden, die hauptsächlich aus Chlorakne bestanden. In der Folge 

wurde eine gewisse Zunahme von Krebsfällen mit dem Unfall in Beziehung gebracht, ein 

Zusammenhang, der statistisch aber nicht erhärtet werden konnte (Ramondetta und Re-

possi 1998).

Auf dem Gebiet von wirklichen Pestizidunfällen ließen sich wohl unzählige Gescheh-

nisse kleineren Ausmaßes aufzählen. Im Folgenden beschränke ich mich damit, einen Blick 

auf drei  Großkatastrophen mit Langzeitwirkungen zu werfen: Die von den Amerikanern 

während des Vietnam-Krieges in den 1960er und 70er Jahren absichtlich durchgeführten 

Entlaubungsaktionen, die zu einer Dioxin-Verseuchung führten, der grässliche Unfall in 

Bhopal (Indien) 1986, bei dem eine halbe Million Menschen dem aus einem Pestizidwerk 

der Firma Union Carbide asutretenden giftigen Gas Methylisocyanat (MIC) ausgesetzt 

wurden, und der nach einer Explosion stattfindende Brand im selben Jahr beim Schweizer 

Chemieunternehmen Sandoz in Schweizerhalle bei Basel, bei dem durch Löschwasser in 

den Rhein geschwemmte Pflanzenschutzmittel auf weite Strecken alles Leben auslöschten.

 
7.1 Vietnam*

»Das [amerikanische] Verteidigungsministerium ... arbeitet nach dem Grundsatz, dass man 

Pestizide ebenso in einem Kreuzzug zur Vernichtung von Menschen verwenden darf, wie 

um sie zu retten oder zu ernähren«, schreibt Frank Graham in seinem Buch Seit dem ›Stum-

men Frühling‹ (1971, 206). Er spricht damit die während des von 1961 bis 1975 dauernden 

Vietnam-Krieges über eine Gesamtfläche von 17‘000 Quadratkilometer aus der Luft ver-

sprühten 80 Millionen Liter Giftstoffe an. Diese hatten zwar nicht das Ziel, den Gegner 

direkt zu vernichten, schon aber, ihn indirekt zu schädigen. Bei den benutzten Chemikalien 

handelte es sich um Herbizide, die die Aufgabe hatten, Wald- und Buschland zu entlauben. 

Wie kamen die USA zu einer solchen Art von ökologisch katastrophaler Art von Kriegsfüh-

rung?

Rekapitulieren wir kurz die Vorgeschichte: Vietnam war nach der Niederlage der Kolo-

nialmacht Frankreichs gegen eine kommunistische Befreiungsarmee in ein kommunisti-

sches Nordvietnam und ein westlich orientiertes Südvietnam zweigeteilt worden. Als Süd-

*  Hauptsächliche Quellen: Crossland 1980; Graham 1971, 208-210; Kemf und Griffiths 1988; Tokar 
1998, Waldner 1997 und Warwick 1998.
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vietnam im Hinblick auf eine Wiedervereinigung vorgesehene Wahlen boykottierte, begann 

die Infiltration des Landes durch Viet-Cong-Rebellen aus dem Norden. Die den Süden mit 

zunehmender Militärhilfe unterstützenden USA schlitterten danach in einen verlustrei-

chen Krieg hinein. Dem Norden gelang es, auf dem sog. Ho-Chi-Minh-Pfad, einem Netz 

Dschungelrouten, einen ständigen Nachschub an Kämpfern und Kriegsmaterial in den 

Süden einzuschleusen. Auf amerikanischer Seite kam daraufhin die Entlaubungsidee auf; 

damit sollten dem Gegner die Versteckmöglichkeiten genommen, aber auch Nahrungsmit-

telressourcen wie vor allem Reisfelder zerstört werden.

Die am häufigsten verwendete Chemikalie wurde wegen der Farbe der Kennzeichen auf 

den Fässern »Agent Orange« genannt. Sie setzte sich je hälftig aus den Herbiziden 2,4-D 

und 2,4,5-T zusammen (vgl. III 6). In hartnäckigen Fällen kamen andere, giftigere Mi-

schungen zum Einsatz. Diese Chemiewaffen wurden hauptsächlich von den Konzernen 

Monsanto und Dow Chemical hergestellt; ihre Anteile beliefen sich auf je ca. 29 Prozent. 

Die übrigen beteiligten Firmen waren Uniroyal, Hercules, Diamond Shamrock, Thompson 

Chemical  und Agriculture and Nutrition. »Monsanto … war der herausragende finanzi-

elle Nutznießer eines der schockierendsten Skandale unseres Zeitalters«, schreibt Warwick 

(1998, 264). Neben der Entlaubungsaktion sorgten zusätzlich Flächenbombardemente für 

die Zerkraterung ganzer Landstriche. Das Ganze lief unter der Bezeichnung »Operation 

Ranch Hand.«

Das Ausmaß der damit angerichteten Umweltzerstörung ist kaum fassbar. Im Landes-

inneren wurden 20‘000 Quadratkilometer Wald und ein Fünftel des landwirtschaftlichen 

Areals, an der Küste die Hälfte der Mangrovenwälder vernichtet. Erschütternd waren und 

sind immer noch die Auswirkungen der chemischen Umweltvergiftung auf die Gesundheit 

der ländlichen Bevölkerung. Nach Schätzungen gibt es rund eine Million Menschen, die an 

Spätfolgen leiden, an verschiedenen Krebsarten, Chlorakne, Leberschäden, Nierenversagen 

und Störungen des Nervensystems. Unter den Opfern gibt es bis jetzt geschätzte 500‘000 

Kinder, die mit körperlichen Missbildungen und/oder mit Geistesschwäche zur Welt ge-

kommen sind. Schwangerschaften enden oft auch in Totgeburten. »Das vielleicht grauen-

hafteste Erbe des … Herbizids … kann man in einem abgeschlossenen Raum in der Frau-

en- und Geburtsklinik Tu Du in Saigon finden. Hier stehen entlang der Wände Gestelle mit 

Gläsern, die abgetriebene und ausgewachsene Fetusse in Formalin enthalten. … Sie zeigen 

zwei bis drei miteinander verbundene Körper, von Krebsgeschwüren entstellte Gesichter 

und andere grässliche Missbildungen« (Warwick 1998, 264).

Dieser Schrecken ist nicht eine Auswirkung des Herbizids an sich, sondern eine Folge 

der Tatsache, dass bei dessen Herstellung als unbeabsichtigtes, unvermeidbares Nebenpro-

dukt Dioxin entsteht, und zwar vom giftigsten Typ TCDD. Dieses ist auch im kommerziell 

vertriebenen Produkt enthalten, aber nur in geringer Konzentration. Für den Kriegseinsatz 

erfolgte die Produktion aber eilig und unsorgfältig, mit dem Resultat, dass der Gehalt von 
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TCDD bis um das Tausendfache höher war. Als dauerhafte chemische Verbindung zirkuliert 

dieses Dioxin auch heute noch in den Nahrungsketten. 

Auch amerikanische Veteranen erkrankten, und anfangs der 1980er Jahre starteten 

250‘000 von ihnen eine Sammelklage gegen die involvierte chemische Industrie. Diese stritt 

jeglichen kausalen Zusammenhang ab, fand sich aber 1984 zu einem außergerichtlichen 

Vergleich bereit und zahlte 180 Millionen Dollar. Monsanto musste für 45,5 Prozent des 

Totals aufkommen, weil einige seiner Lieferungen der Chemikalie bis 47 mal mehr Dioxin 

enthielten als die von Dow. 

Monsanto machte klar, dass dies nicht als Eingeständnis bezüglich einer gravierenden 

Gesundheitsschädlichkeit von Dioxin zu verstehen war – es konnte höchstens für Chlora-

kne verantwortlich sein. Im Hinblick auf andere Klagen, die noch liefen, legte die Firma 

eigene Studien vor, die dies beweisen sollten. Ein über Jahre währender Gerichtsfall betraf 

Eisenbahnarbeiter, die bei einer Zugsentgleisung mit Dioxin in Kontakt gekommen waren.  

Bei den Verhandlungen wurde klar, dass es sich bei den von   vorgelegten Berichten um 

betrügerische Machwerke handelte. Und es kam auch aus, dass viele Produkte der Firma 

mit Dioxin verunreinigt waren. Sie wurde zu einem Schadenersatz von 16 Millionen Dollar 

verknurrt, brachte es aber fertig, dass die Verurteilung zwei Jahre später wieder aufgehoben 

wurde. 

Eine Mitarbeiterin der Regulatory Development Branch der EPA namens Cate Jenkins 

legte 1990 ein Memorandum vor, aus dem hervorging, dass Monsanto bezüglich der Ge-

fährlichkeit von Pestiziden den Behörden systematisch gefälschte Daten ablieferte, auch 

über 2,4-D. Die EPA lancierte eine Strafuntersuchung, die aber nach zwei Jahren versandete. 

Die Affäre endete damit, dass die Industrie gegen Jenkins eine Rufmord-Kampagne lancier-

te und die EPA ihre eigene Mitarbeiterin als »whistleblower« massregelte.

Im Gegensatz zu den amerikanischen Veteranen  haben die vietnamesischen Opfer bis 

heute keine Entschädigung erhalten. Eine Sammelklage gegen die amerikanische Regierung 

wurde 2005 mit der Begründung abgewiesen, es habe sich beim Einsatz von Agent Orange 

nicht um chemische Kriegsführung gehandelt und damit liege auch kein Verstoß gegen in-

ternationales Recht vor.

7.2 Bhopal*

In Bhopal, der Hauptstadt des indischen Unionsstaates Madhy Pradesh kommt es in der 

Nacht vom 2. auf den 3. Dezember 1984 in der Fabrikanlage der Union Carbide India, 

einer Tochtergesellschaft der Union Carbide Corporation (UCC) in den USA, zu einer 

Explosion. Die Firma produziert die Carbamat Pestizide Aldicarb und Carbaryl (vgl. III 7 

f.) und benötigt dazu die hochgiftige Chemikalie Methylisocyanat (MIC), die in unterirdi-

*  Hauptsächliche Quellen: Aiolfi 2002, Blume 2010, Hazarika 1987, Hostettler 2002 und Panjabi 
1988.
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schen Stahlzylindern aufbewahrt wird. Einer der mit 40 Tonnen gefüllten Tanks entwickelt 

Überdruck, die Sicherheitssysteme versagen, und es kommt zur Katastrophe. Eine hochgif-

tige, cremefarbene Gaswolke entweicht. Da sie schwerer als Luft ist, kriecht sie dem Boden 

entlang, zunächst in die angrenzenden Slumsiedlungen, dann über weitere Quartiere der 

Stadt, insgesamt über ein Gebiet, das 60 Quadratkilometer groß ist. Um die 20‘000 Men-

schen sterben sofort oder kurze Zeit nach dem Unglück. Rund 120‘000 Überlebende leiden 

danach an chronischen Krankheiten, darunter Nerven- und Nierenschäden, Lungenkrebs 

und Erblindung. In der Folge gibt es auch viele Fehlgeburten und Kinder mit Missbildun-

gen. Die Gesamtzahl der Geschädigten wird auf 580‘000 geschätzt.* Die medizinische Hilfe 

ist mangelhaft, da das Wissen um eine adäquate Behandlung fehlt und die UCC ihr Wissen 

für sich behält. 

Im Rückblick wurde klar, dass im Gegensatz zum Mutterhaus in den USA das Sicher-

heitssystem der Anlage in Bhopal mangelhaft und dazu auch schlecht gewartet worden war. 

Der Konzernchef, Warren B. Anderson, reiste kurz nach dem Unglück nach Bhopal, wurde 

dort verhaftet, aber auf Kaution wieder freigelassen. Daraufhin verließ er das Land und 

tauchte unter. Die indische Regierung erließ einen internationalen Haftbefehl und stellte, 

als Andersons Aufenthaltsort bekannt wurde, ein Auslieferungsbegehren, dem die amerika-

nische Regierung aber nie nachkam. Die indische Regierung klagte 1985 die UCC auf 3.2 

Milliarden Dollar Entschädigung ein. Die Firma stritt jegliche Verantwortung ab, und nach 

einem längeren Tauziehen kam es auch hier zu einer außergerichtlichen Vereinbarung, nach 

der die UCC die lächerliche Summe von 470 Million Dollar zahlte. (Man munkelte, mul-

tinationale Firmen hätten gedroht, in Indien nicht mehr zu investieren, falls die Regierung 

auf einer Klage beharre.) 250 Millionen kamen aus Versicherungsleistungen dazu. Den da-

raus entstehenden Fonds hat die indische Regierung bisher nur zum Teil für Zahlungen an 

die Geschädigten benützt. In der Zwischenzeit hat die juristische Situation an Komplexität 

gewonnen, indem die UCC 1994 ihre Anteile an der Fabrik in Bhopal an eine andere Firme 

verkaufte und sie selbst 2001 von Dow Chemical übernommen wurde. Dow wird seither 

von Umweltorganisationen unter Druck gesetzt, sich um die Sanierung des Fabrikgeländes 

zu kümmern – dieses ist immer noch total verseucht und das lokale Trinkwasser vergiftet –, 

aber das Unternehmen wehrt sich mit Händen und Füßen.

7.3 Schweizerhalle**

In der Nacht auf den 1. November 1986 gerät Halle 956 der Chemiefirma Sandoz in Schwei-

zerhalle am Rhein in Brand – die Ursache kann nie mit Sicherheit bestimmt werden. »1351 

* Über die genaue Zahl der Opfer herrscht Unklarheit. Dies sind Angaben von indischen Selbsthil-
fegruppen.

** Hauptsächliche Quelle: Forter 2010.
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Tonnen Chemikalien gehen in Flammen auf. Explodierende Fässer schießen durch die Luft. 

Ein Ostwind trägt die Rauchwolke über die Stadt Basel. Radio- und Lautsprecherdurchsa-

gen fordern die Menschen auf, Fenster und Türen zu schließen und zu Hause zu bleiben. 

Dann heulen die Sirenen. Ein süßlicher Gestank liegt in der Luft und der Agglomeration Ba-

sel« (Forter 2010, 17). 260 Feuerwehrleuten gelingt es schließlich, das Feuer zu löschen. Das 

in den Rhein fließende Löschwasser färbt den Fluss rot.  Die Bevölkerung ist zutiefst verun-

sichert und beunruhigt. Die Basler Zeitung titelt in einer Sonderausgabe am nächsten Tag: 

»Eine Region hält den Atem an.« Sowohl die Behörden wie auch die Industrie beschwich-

tigen aber: Ein Ereignis, wie es eben bei der chemischen Industrie vorkommen kann, jetzt 

ist alles wieder unter Kontrolle. Auf die Frage von Journalisten, was die rote Verfärbung des 

Rheins bedeute, heißt es, dass sei eine Markierungsfarbe. Was sich dahinter versteckt, wird 

nicht kommuniziert. Das aber wird bald klar. Das Löschwasser hat 20 Tonnen Pflanzen-

schutzmittel mit in den Fluss geschwemmt, und diese vernichten auf eine Strecke von rund 

400 Kilometer flussabwärts bis nach Koblenz praktisch alles Leben. Tausende von toten Fi-

schen und Aalen werden aus dem Fluss geschöpft. Die Trinkwasserfassungen müssen bis 

hinunter in die Niederlande für mehrere Wochen abgestellt werden. »Städte wie Duisburg 

oder Düsseldorf standen vor der Frage, ob sie ihr Trinkwasser aus der ›fliessenden Gift-

mülldeponie Rhein‹ schöpfen oder aber Stauseen anzapfen [sollten], in denen überhöhte 

Rückstände des Herbizides Atrazin gemesssen wurden« (Lutzenberger und Schwartzkopff 

1988, 86).

Unter dem Druck einer aufgebrachten Bevölkerung und Protesten aus dem Ausland 

konnten die Industrie und die Behörden anschließend nicht wie insgeheim gewünscht, 

rasch wieder zur Tagesordnung übergehen. Vor dem Brand war das Fabrikareal von Sandoz 

ein quasi exterritoriales Gebiet mit eigenen Gesetzen gewesen, der Kontrolle des Kantons 

Baselland entzogen – die Industrie nannte dies »Eigenverantwortung.« Nach der Katast-

rophe musste Sandoz diese absolute Autonomie aufgeben, beugte sich aber dem Druck, 

sich Vorschriften und Kontrollen zu unterwerfen, immer nur so weit wie unbedingt nötig. 

Erst drei Wochen nach der Katastrophe hörte man vom Konzernchef, Marc Moret, Worte 

des Bedauerns. Sandoz verpflichtete sich öffentlich dazu, den Brandplatz zu sanieren, aber 

nachdem sich die Lage wieder einigermaßen beruhigt hatte, versuchte die Firma, sich der 

Verantwortung schrittweise zu entziehen. Mit dem Umweltamt wurden Abmachungen ge-

troffen, aber nicht eingehalten, bzw. die Firma war dreist genug, nachträglich Vereinfachun-

gen vorzuschlagen, die vom Umweltamt unverständlicherweise akzeptiert wurden. Fazit: 

Die versprochene Entseuchung des Bodens wurde unsorgfältig durchgeführt. »Sandoz hat 

das Sanierungsziel der Behörden verbal zwar gutgeheissen, de facto aber untergräbt die Fir-

ma es Schritt für Schritt«, schreibt Forter (2010, 61).

Durch im Boden versickerndes Löschwasser wurde zur Zeit der Katastrophe auch das 

Grundwasser verseucht und damit die nur 220 Meter entfernte, 200‘000 Menschen ver-
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sorgende Trinkwasserfassung Obere Hard in Muttenz gefährdet. Aus Sicherheitsgründen 

blieb sie in der Folge bis 1988 geschlossen, danach wurde sie nur in beschränktem Umfang 

wieder in Betrieb genommen. Mit der Entseuchung des Unfallgeländes war das Ziel ver-

bunden, bis zwei Jahre nach dem Ende der Sanierung (1993) auch die Trinkwasserquali-

tät wieder herzustellen, d.h. die danach noch feststellbaren chemischen Konzentrationen 

sollten die festgelegten Grenzwerte unterschreiten. Infolge der ungenügenden Bodensa-

nierung ist dieses Ziel bis jetzt aber nicht erreicht worden. Die Nachfolgefirma Novartis 

(Fusion von Ciba-Geigy und Sandoz 1996) kümmert sich auch kaum um dieses Problem; 

indem sie ungenaue, veralteten Messmethoden anwendet, versucht sie sich elegant aus der 

Schusslinie zu bringen.

Ein grundsätzliches Problem war auch, dass Sandoz mit Informationen über die Chemi-

kalien, die zur Zeit des Unfalls gelagert waren, sparsam umging. Über die bei deren Verbren-

nung entstehenden Stoffe wurde überhaupt nicht gesprochen. Zusätzlich wurde die Situa-

tion durch in früheren Jahren in der Gegend eingerichtete Giftmülldeponien kompliziert. 

(Während im Ausland schon länger Sondermüllverbrennungsanlagen im Betrieb waren, 

dauerte es in Basel bis 1995, bis eine solche bei Ciba-Geigy entstand). Die Konsequenz war, 

dass bei der Entnahme von Boden- und Wasserproben regelmäßig ein großes Rätselraten 

über die Herkunft der gefundenen Chemikalien einsetzte.

Das sich über Jahre erstreckende Trauerspiel ist wiederum ein typisches Beispiel dafür, 

wie ein im globalen Wettbewerb stehender, an Profitmaximierung orientierter und seinen 

Managern Millionenvergütungen zahlender Konzern versucht, den Schaden für sich selbst 

zu minimieren, nachdem er der Umwelt maximalen Schaden zugefügt hat, mit dem sich 

dann die Allgemeinheit auseinandersetzen muss.

8 Ein giftiges Grün

8.1 Die sogenannte »Grüne Revolution«*

Die so genannte »Grüne Revolution« war ein Versuch, Armut und Hunger in den Entwick-

lungsländern mit der Einführung moderner, industrieller Landwirtschaftstechniken zu 

überwinden. Diese bestanden im Einsatz von neu gezüchtetem hybridem Saatgut, Maschi-

nerie, massiven Dosen von Kunstdünger und Pestiziden und, wo nötig, von intensivierter 

Bewässerung. Die Revolution hatte ihren Anfang in Mexiko in den 1940er Jahren und er-

reichte ihre Höhepunkte in den 1960er und 1970er Jahren. Zum Teil wurde dieser Prozess 

von den betroffenen Ländern wie z.B. Indien selbst angeregt, im Wesentlichen aber ging 

er auf Initiativen der UNO – Ankündigung der »Decade of Development« 1961 – west-

licher Regierungen – insbesondere der amerikanischen mit der Schaffung der US Agency 

* Hauptsächliche Quellen: Kinkela 2011 und Siebert 1990, 60-72.
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for International Development (USAID) ebenfalls 1961 – und mächtigen amerikanischen 

Stiftungen wie Rockefeller und Ford zurück. 

Wie David Kinkela in seinem Buch DDT and the American Century (2011) zeigt, war 

das starke Interesse der amerikanischen Regierung an dieser Entwicklung nicht in erster 

Linie humanitär motiviert – obschon dieser Faktor sicher auch eine Rolle spielte –, sondern 

politisch. Es war die Zeit des Kalten Krieges, und eine Verbesserung der Ernährungssicher-

heit und der Volksgesundheit in Ländern, die sonst dem Kommunismus anheim zu fal-

len drohten, war ein vordringliches Ziel. Der chemische Pflanzenschutz war dabei nur eine 

der Komponenten im ganzen technischen Modernisierungspaket, aber er wurde oft als ein 

Schlüsselfaktor angesehen, und so spielte mindestens in einer ersten Phase dieser Revoluti-

on das DDT eine entscheidende Rolle. »Sicher ist, der Kalte Krieg änderte die Bedeutung der 

Schädlingskontrolle, DDT wurde zur primären Waffe gegen Insekten und Kommunisten« 

(Kinkela 2011, 47).

Der Anfang der Grünen Revolution lag in Mexiko, wo die Rockefeller Foundation 1942 

das »Mexican Agricultural Program« (MAP) startete, wobei die Konzentration auf der 

Ertragsverbesserung der drei wichtigen Kulturpflanzen Mais, Weizen und Bohnen lag. In 

diesem Rahmen experimentierte der amerikanische Agrarwissenschaftler Norman Borlaug 

(1914-2009) mit Weizensorten. Schließlich hatte er eine Zwergweizen-Hybridart entwickelt 

mit kurzen und dicken Stengeln, die größere Ähren tragen konnte und damit für mehr 

Ertrag sorgte. Auch war sie resistent gegen Braunrost. Dieser Weizen wurde in der Folge in 

vielen Teilen der Welt zur Grundlage des landwirtschaftlichen Fortschritts und zum Symbol 

des technischen Könnens. Von Borlaug sprach man deshalb als vom »Vater der Grünen 

Revolution«, und er erhielt 1970 dafür den Friedensnobelpreis. Aber dieser Fortschritt hat-

te einen gewichtigen Nachteil: »… er erforderte für sein Gedeihen enorme Mengen von 

Kunstdünger, Pestiziden und Wasser« (Kinkela 2011, 79). In Mexiko etwa stieg der jährliche 

Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln von rund 14‘000 Tonnen im Jahre 1950 innerhalb 

von zehn Jahren auf das Achtfache, in Indien innerhalb von 30 Jahren von 2000 Tonnen auf 

das Vierzigfache!

Zweifellos ist die mit der Grünen Revolution verbundene Steigerung der globalen Nah-

rungsmittelproduktion eindrücklich: Sie wuchs von 1960 bis 2000 um das Zweieinhalbfa-

che! Aber diese Entwicklung stößt nun an ihre Grenzen. Vor allem aber ist sie auch nicht 

nachhaltig und zukunftsfähig: Sie führt zu ausgelaugten Böden – man schätzt, dass heute 

rund 30 Prozent der global landwirtschaftlich nutzbaren Fläche (rund 5 Milliarden Hekt-

ar) mehr oder weniger stark degradiert ist – verseuchten Gewässern, resistenten Schädlin-

gen und einer reduzierten Arten- und Sortenvielfalt. Jedes Jahr gehen um die 10 Millionen 

Hektar wegen unangepasster Nutzung durch Erosion verloren und weitere 10 Millionen 

sind wegen falscher Bewässerung von Versalzung bedroht (Herren 2011, 3). Der gewaltige 

Pestizideinsatz hat eine Steigerung der gesundheitlichen Risiken zur Folge, und darunter 
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leiden die ärmsten und politisch marginalen Bevölkerungsschichten am meisten. Viele Bau-

ern können nicht lesen und somit mit den Informationen über den sicheren Gebrauch der 

Pestizide nichts anfangen. Seit DDT durch die viel giftigeren Organophosphate abgelöst 

worden ist, hat sich das Problem verschärft. Gravierend ist schließlich auch, dass die bei der 

Grünen Revolution zum Einsatz gelangende wissenschaftliche Expertise die Arroganz hatte, 

lokales Erfahrungswissen als rückständig und minderwertig zu betrachten, und davon aus-

ging, man könne alles über einen Leisten schlagen. 

Ein gravierendes Problem ist das mit dem Gebrauch von Pestiziden einhergehende 

Vergiftungsrisiko. In einigen Ländern gibt es Vorschriften, die verlangen, dass Farmer im 

Gebrauch der Chemikalien und im Führen einer Buchhaltung über ihren Gebrauch unter-

richtet werden. Doch die meisten der ca. 206 Nationen haben keine Programme, die sich 

darum kümmern, ob Chemikalien korrekt verwendet werden. Das ist ein Hauptproblem in 

den Entwicklungsländern, in denen viele Farmer nicht lesen oder schreiben können. In vie-

len Fällen müssen sie den Angaben der lokalen Handelsagenten vertrauen, die aber oft auch 

Analphabeten sind. Oder sie sind korrupt und verkaufen, was immer sie auf Lager haben, 

und geben falsche Empfehlungen ab. Die meisten Farmer in Entwicklungsländern brauchen 

kaum eine Sicherheitsausrüstung wie Gesichtsmaske oder Schutzkleidung und -handschu-

he. Es gibt Fälle, da mischen sie das Pestizid mit Wasser, rühren es mit bloßen Händen um 

und benetzen dann damit Pflanzen aus einem Kübel, auch mit bloßen Händen, da sie sich 

kein Sprühapparat leisten können. (Leu 57-58)

Es ist auch nicht so, dass nun alle gleichermaßen von der Modernisierung der Landwirt-

schaft profitieren würden, im Gegenteil, die sozialen Gräben haben sich weiter aufgetan. Für 

die Großgrundbesitzer, die sich die intensive Produktion leisten können, ist sie äußerst gewinn-

trächtig, während die Kleinbauern mit dem Kauf des erforderlichen Inputs – Saatgut, Dünger 

und Pestizide – Mühe haben und sich häufig verschulden. Mit dieser Entwicklung sind ländli-

che Gemeinschaften zerrüttet worden, die Landflucht grassiert bis heute, und oft sehen betrof-

fene Menschen als letzten Ausweg aus dem Elend nur den Suizid – häufig mittels Pestiziden! 

Ursprünglich war ja das revolutionäre Projekt als Hilfsprogramm gedacht, das vor allem 

auch den minderbemittelten Schichten hätte Erleichterung bringen sollen, aber das änder-

te sich mit seiner Kommerzialisierung. Die Rockefeller-Stiftung hatte von Anfang an mit 

Firmen zusammengearbeitet, aber da waren sie noch Partner innerhalb einer gemeinnüt-

zig angelegten Struktur. Dann aber nahmen die multinationalen Konzerne allmählich das 

Heft in die Hand und machten für sich aus der Grünen Revolution eine Goldgrube. »Die 

agrochemische Industrie hat die Landwirtschaft der Dritten Welt voll im Griff. Die großen 

Konzerne bieten alles in einem Paket an: das hochgezüchtete Saatgut, Herbizide gegen Un-

kraut, Insektizide gegen Schädlinge, Fungizide gegen Pilze, Kunstdünger, möglicherweise 

auch die Spritzen und die Flugzeuge zum Versprühen und vielleicht sogar die Medikamente 

zur Behandlung von Vergiftungen« (Siebert 1990, 68). 
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Aber auch für die nationalen Budgets der betroffenen Länder waren die Auswirkungen 

katastrophal, indem sich für sie die ursprünglich angebotene Hilfe in ein finanzielles Aben-

teuer verwandelte. Es wurde ihnen gesagt, sie sollten die Transformation nach Möglichkeit 

selbst finanzieren können, und die Weltbank und der Internationale Währungsfond (IWF) 

drängten sie zur Aufnahme von Krediten. Damit schlitterten sie in eine Schuldenkrise, und 

weil sie für ihren Schuldendienst Devisen brauchten, wurde eine exportorientierte Land-

wirtschaft gefördert. Umgekehrt zwang der IWF verschuldete Länder auch, ihre Grenzen 

für Nahrungsmittelimporte zu öffnen. Dabei handelt es sich um von den Industriestaaten 

mit Exportsubventionen verbilligte Überschussware. Wenn sie konkurrenzfähig sein wol-

len, können damit die einheimischen Kleinbauern nicht zu eigentlichen Gestehungskosten 

produzieren und geraten so vollends in die Armutsfalle. Diese Prozesse haben eine Verdrän-

gung der Kleinbauern zur Folge, wobei diese doch das wichtigste organisatorische Substrat 

für eine zukunftsgerichtete Landwirtschaft darstellen würden (vgl. 75-76, 92).

Was in der Theorie der Grünen Revolution vielversprechend aussah, hat sich in der Pra-

xis zur unerfüllten Erwartung und zur Enttäuschung, wenn nicht gar zum Desaster verwan-

delt. Man würde erwarten, man hätte daraus die Lehren gezogen, das heißt die Erkenntnis 

gewonnen, dass sich die komplexen Probleme der Entwicklungsländer nicht aus einer ein-

seitig technologischen Perspektive lösen lassen. Aber nein, heute wird die Notwendigkeit 

einer zweiten Grünen Revolution propagiert, diesmal auf gentechnischer Grundlage. Füh-

rend dabei ist heute die Bill und Melinda Gates Foundation mit ihrem ideellen und finan-

ziellen Engagement.

8.2 Fallbeispiel Brasilien* 

In ihrem Buch Giftige Ernte schildern José Lutzenberger und Michael Schwartzkopff 

(1988) wie in Brasilien die Ausrichtung der Landwirtschaft an den Vorgaben der »Grü-

nen Revolution« ein ökologisches und soziales Desaster bewirkt hat. Lutzenberger (1926-

2002), der sich später als engagierter Umweltaktivist einen Namen machte, war der Sohn 

eines nach Brasilien ausgewanderten Münchner Architekten und Künstlers. Dieser war 

an Harmonien interessiert, und er erblickte solche in der lebendigen Natur. Sein Sohn 

wurde davon beeinflusst und entwickelte ein Gespür für Zusammenhänge, ohne je von 

Ökologie gehört zu haben. Er studierte Agronomie und war dann von 1957 bis 1971 für 

die Landwirtschaftliche Abteilung der deutschen Chemiefirma BASF in Ludwigshafen 

tätig. Dies brachte ihn viel ins Ausland, vor allem nach Venezuela, in die Karibik und 

nach Nordafrika. Zuerst war für Beratung bei Düngemitteln zuständig, später für die bei 

Pestiziden, und der Einsatz dieser Giftstoffe begann ihn zusehends zu beunruhigen, vor 

allen nachdem er Rachel Carsons Silent Spring gelesen hatte. Schon vorher war ihm DDT 

* Hauptsächliche Quelle: Lutzenberger und Schwartzkopff 1988.
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höchst unsympathisch gewesen, es war ihm bewusst, dass bei seinem Einsatz nicht nur 

Insekten starben, und er hatte deswegen ein Stellenangebot bei Geigy ausgeschlagen und 

war zu BASF gegangen. 

Nun aber begann ihn auch die Art und Weise, wie die Dinge bei dieser Firma funkti-

onierten, zu stören. Die chemischen Tests im Labor dienten nur der Abklärung, ob eine 

Substanz überhaupt Insekten tötete oder nicht. Über die Frage, warum sich Schädlinge auf 

einer Pflanze ausbreiten und warum nicht, machte sich niemand Gedanken. Auch war BASF 

in den ersten Jahren noch »ein gemütlicher Verein« gewesen, man konnte intern noch kri-

tische Fragen stellen, ohne gleich gemaßregelt zu werden. Inzwischen aber hatte unter den 

Angestellten ein karrieristisches Denken überhand genommen, und das einzige, was noch 

zählte, war der Umsatz. Lutzenberger hatte genug, er verließ die Firma und kehrte 1971 

nach Brasilien zurück. Er etablierte sich als freier Unternehmer in Landschaftsgestaltung 

und landwirtschaftlicher Berater. Diese Orientierung führte ihm die ungeheure Umweltzer-

störung, die inzwischen stattgefunden hatte, klar vor Augen. 

In den alten Zeiten hatten die Bauern trotz regnerischem Klima kein ernsthaftes Pro-

blem mit Pilzkrankheiten; die harmlose Bordeauxbrühe und Schwefelmittel genügten. 

Im Weinbau wurden die Reben unter dem Einfluss italienischer Einwanderer oft an einer 

Pergola gezogen. Das hatte den Vorteil, dass darunter Vieh weiden konnte, Dung lieferte 

und ein Mähen der Gründecke unnötig machte. Viruskrankheiten waren weitgehend un-

bekannt. Nun aber hatte sich Brasilien zum drittgrößten »Giftfresser« der Welt entwickelt. 

Lutzenberger erinnerte sich, wie er als Student in den Ferien als Landvermesser in Reisge-

bieten gearbeitet hatte: »Die Plantagen, die mich wegen ihrer Wasserpflanzen, Fische und 

Wasservögel so fasziniert hatten, waren langweilig; Herbizide und andere Gifte hatten mit 

der Vielfalt des Lebens aufgeräumt. Aus reiner Verzweiflung … wurde ich zum Umwelt-

kämpfer« (Lutzenberger und Schwartzkopff 1988, 35). Für sein Engagement in den folgen-

den Jahren wurde Lutzenberger 1988 mit dem »Right Livelihood Award« (im Volksmund 

bekannt als »Alternativer Nobelpreis«) ausgezeichnet.

Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges hatten Universitäten und Fachschulen in Brasi-

lien unter dem Einfluss der europäischen Wissenschaftstradition gestanden, was auch da-

mit zusammenhing, dass viele Ingenieure und Hochschullehrer in Europa studiert hatten. 

Für die landwirtschaftliche Forschung bedeutete dies eine Konzentration auf die Erhaltung 

der Bodenfruchtbarkeit durch Gründüngung, auf günstige Fruchtfolgen, auf die Integra-

tion von tierischer und pflanzlicher Produktion, auf Humusbildung. Mit dem Abschluss 

wissenschaftlich-technischer Abkommen zwischen Brasilien und den USA in den 1950er 

Jahren setzte die Wende ein. In den 1960er Jahren begannen Austauschprogramme, die Stu-

denten und Professoren aller Fakultäten offenstand. »Aus den Staaten kehrten die frischge-

backenen Doktoren zurück an die brasilianischen Universitäten: kaugummikauend, ergeb-

nisorientiert, mit multiple-choice-tests und Skinner-Boxen im Kopf.« Der Wandel wurde 
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verstärkt durch den Putsch des Militärs 1964, der, wohlgemerkt, mit der Rückendeckung 

amerikanischer Kriegsschiffe im Hafen von Rio vonstatten ging. Damit begann eine Peri-

ode der Diktatur, die bis 1985 dauerte; für sie gab es nur »Fortschritt über alles.« Die alten 

Professoren wurden zwangsweise in den Ruhestand versetzt und die Forschungsmittel für 

die Universitäten wurden gekürzt – offenbar war das Militär der Meinung, man wisse ja 

jetzt, wie alles laufen solle. In der Folge sank die Wissenschaft auf ein bedenkliches Niveau, 

und umso mehr war Brasilien jetzt auf den Import von umfassenden Technologiepaketen 

aus den Industrienationen angewiesen. Die Umwelt verdiente keine Berücksichtigung, oder 

wenn, dann nur in dem Sinne, dass sie ein Verbrauchsobjekt war. Bei der Umweltkonferenz 

1972 in Stockholm machten die Vertreter Brasiliens damit Furore, dass sie sagten: »Bringt 

uns eure Umweltverschmutzung, wir haben noch genug Flüsse, die verschmutzt werden 

können« (Lutzenberger und Schwartzkopff 1988, 34).

Wie weit die Motivation der mit dem Technologietransfer befassten Organisationen und 

Personen in den USA ehrlichen Solidaritätsgedanken entsprang, bleibe dahin gestellt. In der 

Praxis aber wurde das Programm insgesamt zu einer Unterstützung der Anliegen der mul-

tinationalen Konzerne und hatte mit den Bedürfnissen eines Entwicklungslandes wenig zu 

tun. Lutzenberger und Schwartzkopff (1988, 95) zitieren den brasilianischen Anthropolo-

gen Dinarte Belato, der glaubt, das amerikanische Interesse an der brasilianischen Landwirt-

schaft sei kein Zufall gewesen: »Ausgehend von der Umwälzung der Landwirtschaft in den 

USA seit den dreißiger Jahren und der strategischen Bedeutung der Lebensmittelversorgung 

im Zweiten Weltkrieg entwickelten US-Politiker und Industrielle unter Federführung der 

Rockefeller-Foundation, der Ford- und der Kellogg-Foundation Pläne für die Integration 

der Landwirtschaft unter die politischen und wirtschaftlichen Ziele des Grosskapitals. An-

fangs dienten die Pläne nur zur Absicherung der Nahrungsproduktion in den USA. Nach 

dem Krieg wurden sie auf ganz Lateinamerika ausgedehnt, um eine dauerhafte Kontrolle 

über die wertvollen tropischen Rohstoffe zu gewährleisten.«

Den mit dem materiellen Aufwand für die Durchsetzung der „Grünen Revolution“ 

verbundenen enormen Kosten steht nur ein bescheidener Nutzen gegenüber. Von 1964 bis 

1979 stieg der Verbrauch von Kunstdünger um rund 1340 Prozent von 248‘000 auf 3,57 

Millionen Tonnen und der von Pestiziden (Wirkstoffen) um rund 425 Prozent von 16‘000 

auf 84‘000 Tonnen, während die Zahl der eingesetzten Traktoren um rund 370 Prozent von 

103’000 auf 485‘000 wuchs.*  Die Produktion im Bereich der 15 wichtigsten Kulturen nahm 

aber bloß um 4,9 Prozent zu (nach Paschoal 1985, zitiert in Lutzenberger und Schwartz-

kopff 1988, 108). Würde man auch die von der Grünen Revolution auf sozialem, gesund-

* Daten nach FAOSTAT für den von Lutzenberger und Schwartzkopff berücksichtigten Zeitraum. 
Wie hat sich der Input dieser Faktoren weiterentwickelt? Hier die Daten für das Jahr 2000: Kunst-
dünger 6,57 Millionen Tonnen (Veränderung gegenüber 1979 + 84 %); Pestizide 63’000 Tonnen 
(– 25 %); Traktoren 797’000 (+ 64 %).
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heitlichem und ökologischem Gebiet bewirkten externen Kosten in die Rechnung einbezie-

hen, müsste sie vollends als komplettes Desaster bezeichnet werden.

Brasilien kennt eine lange Geschichte des Gegensatzes von Reich und Arm, repräsentiert 

durch Großgrundbesitzer auf der einen und Kleinbauern und sich als Landarbeiter verdin-

gende Landlose auf der anderen Seite. Dies geht auf eine Folge von Wirtschaftsperioden mit 

einer jeweils begehrten Handelsware – zuerst Zucker, dann Gold, dann Baumwolle, dann 

Kautschuk, dann Kaffee – zurück, die es den besitzenden und regierenden Schichten erlaub-

te, Reichtum anzuhäufen. »Die Wahrheit ist …, dass wir Brasilianer ein perfektes soziales 

System für diejenigen erfunden und aufgebaut haben, die auf der Sonnenseite des Lebens 

stehen« (Darcy Ribeiro 1980, zitiert in Lutzenberger und Schwartzkopff 1988, 90).

Der Präsident vor dem Militärputsch, João Goulart (1961-1964) hatte ein Gehör für 

Reformbestrebungen gehabt, so für die Forderungen nach einer Landreform der in Ge-

werkschaften organisierten Landarbeiter. Nach dem Putsch aber wurden die Gewerkschaf-

ten zerschlagen, Parteien verboten, eine Pressezensur eingerichtet. Dies spielte in die Hän-

de der Großgrundbesitzer, deren wirtschaftliche Basis und darauf aufbauende politische 

Macht damit weiterhin gesichert war. Zu deren Vorteil gestaltete sich auch die verstärkte 

Ausrichtung der Landwirtschaft auf Exportprodukte. Sie konnten weiträumige Monokul-

turen anlegen und verfügten über die nötigen Mittel, Anbau, Pflege und Ernte in industri-

eller Manier zu gestalten. »Wenn wir uns die Technologien ansehen, die heute vorwiegen, 

und die Forschungsrichtungen, die bevorzugt verfolgt werden, dann sehen wir, dass es sich 

in der Mehrzahl um Techniken handelt, die Herrschaft und Abhängigkeit festigen helfen« 

(Lutzenberger und Schwartzkopff 1988, 21).

Umgekehrt zerstörte die Mechanisierung und Modernisierung der Landwirtschaft die 

traditionellen gesellschaftlichen und sozialen Beziehungen auf dem Lande, und für die 

Kleinbauern und Landarbeiter stellten die technischen Neuerungen eine existenzielle Be-

drohung dar. Zwar wurden lokale Genossenschaften eingerichtet, die die Bauern fachlich 

beraten und bei der Vermarktung der Ernte helfen sollten. Dann wurde ihnen aber auch die 

Aufgabe übertragen, zusammen mit der Banco do Brasil Kredite zu vergeben, und daraus 

wurde ein Zwangsinstrument. Das Gesetz sah vor, dass alle Betriebsgrößen und Kulturen 

gleich behandelt würden, aber in der Praxis wurden diejenigen Landwirte bevorzugt be-

dient, die bereits über moderne Betriebsmittel verfügten und /oder exportfähige Kulturen 

(Soja, Zuckerrohr, Kaffee, Reis, Weizen, Baumwolle) anbauten. Das waren vorwiegend die 

Großbauern. Kredite für die Kleinbauern waren an die Bedingung geknüpft, dass sie tech-

nisch aufrüsteten. Damit aber mussten sie sich verschulden, und sie hatten höchstens eine 

Chance, die Dinge wieder ins Lot zu bringen, wenn sie marktfähige Kulturen anbauten. 

Kam eine Missernte in die Quere und konnte ein Bauer deswegen seine Bankschulden nicht 

mehr begleichen, musste er sein Land verlassen. Das aber verletzte die traditionelle Vor-

stellung von Ehre, und nicht selten suchte ein Betroffener Ausweg im Suizid. Die letztliche 
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Konsequenz dieser Entwicklung war eine Zerstörung der bäuerlichen Subsistenzwirtschaft 

(Produktion von Reis, Mais, Bohnen, Maniok). Waren vorher die Bauern in der regionalen 

Gemeinschaft gut aufgehoben, weil diese die Kontrolle über das Geschehen hatte, waren sie 

jetzt von externen Faktoren abhängig, die sie nicht beeinflussen konnten.

»Aus dem Giftschrank frisch auf den Tisch« ist ein Abschnitt im Buch von Lutzenber-

ger und Schwartzkopff (1988, 46) betitelt, und die beiden schreiben: »Ohne große Mühe 

lässt sich der Verkaufserfolg der Agrargiftproduzenten in Brasilien anhand der belasteten 

Lebensmittel nachzeichnen.« Irgendwelche Kontrollen gab es anfänglich nicht, Analysela-

bors wurden erst eingeführt, nachdem die USA anfangs der 1970er Jahre einen mit HCH-

verseuchten Fleischkonserven beladenen Frachter nach Brasilien zurückgeschickt hatten. 

Der Einsatz von DDT und anderen CKWs auf Viehweiden wurde daraufhin verboten, war 

aber in der übrigen Landwirtschaft weiterhin erlaubt (ein endgültiges DDT-Verbot gab es 

erst 2009).

Die Sorge der Behörden galt also den Exportchancen und nicht etwa der Gesundheit der 

Bevölkerung, was sich auch darin zeigte, dass das beanstandete Büchsenfleisch ohne Beden-

ken im eigenen Land verkauft wurde. Immerhin wurden nun in der Folgezeit Rückstands-

analysen durchgeführt, allerdings zunächst nur für CKWs, da diese Stoffe relativ einfach zu 

messen sind. Man fand HCH und DDT so ziemlich überall, in der Milch, im Käse, in den 

Eiern, in den Kartoffeln, im Reis, in den schwarzen Bohnen, im Gemüse und im Trinkwas-

ser. Dabei zeigten sich deutlich die schon bekannten Eigenschaften dieser Chemikalien, ihre 

zeitliche Persistenz und ihre räumliche Mobilität. Selbst acht Jahre nach dem Verbot von 

DDT in der Viehzucht wurden immer noch Reste in 95 Prozent der Milchproben festge-

stellt. Und Humanmilch-Analysen in Riberão Preto nordwestlich von São Paulo, einer Ge-

gend, in der die Frauen keinen direkten Kontakt mit den Giften gehabt hatten, ergaben eine 

DDT- und HCH-Belastung, die die WHO-Richtlinie um einen Faktor vier überstieg. Mit 

der Zeit war auch alles gesetzlich geregelt, was dem Verbraucherschutz dienen sollte: Es gab 

MRL-Werte (zulässige Höchstmengen von Agrargiften) für die Lebensmittel, ADI-Werte 

(tägliche, auf das Körpergewicht bezogene Höchstmengen) und Vorschriften bezüglich der 

Wartezeit zwischen der letzten Pestizidbehandlung und der Ernte. All dies aber war, wie die 

Kritiker monierten, eher auf die Interessen der chemischen Industrie als auf die der Konsu-

menten, Konsumentinnen ausgerichtet. »Die Berechnung der Rückstandsmengen bezieht 

sich … nicht darauf, wie viel Gift ein Organismus verträgt, sondern wie viel Gift ein Lebens-

mittel enthalten darf«, heißt es bei Lutzenberger und Schwartzkopff (1988, 53), und: » … 

die Höchstwerte und ADI-Mengen haben keinerlei wissenschaftlich-technische Funktion. 

Den Pestizidherstellern dienen sie als juristische Absicherung, denn was nicht verboten ist, 

ist zulässig« (54).

Auch die Wasserqualität war inzwischen stark beeinträchtigt. Eine im Bundesstaat Pa-

raná von der Superintendêndia dos Recursos Hídricos e Meío Ambiente (SURHEMA) zwi-



Ergänzung VI: Fortschritte der chemischen Umweltzerstörung 77

schen 1976 und 1984 durchgeführte Untersuchung ergab, dass 84 Prozent der insgesamt 

1800 Wasserproben Pestizidrückstände aufwiesen. Auch das aufbereitete Trinkwasser war 

in 70 Prozent der Fälle noch belastet. In einzelnen Fällen handelte es sich um mehr als sechs 

Chemikalien umfassende Giftcocktails. Zwar wurden die vom Gesundheitsministerium 

festgelegten Grenzwerte nur selten übertroffen, aber die fast flächendeckende Verseuchung 

bot Anlass zur Sorge. »Die Liste der aufgespürten Gifte liest sich wie ein Verkaufskatalog der 

Chemieindustrie: HCH, Lindan, Aldrin, DDT, DDE, TDE, Heptachlor, Trifluralin, Chlor-

dan, Endosulfan, Malathion, Dieldrin, Camphechlor, Ethion, Endrin, Parathion, Methyl-

Parathion erhalten die Einwohner von Curitiba und anderen Städten frei Haus zum Zähne-

putzen und Kaffekochen«, schreiben Lutzenberger und Schwartzkopff 1988, 85).

Wie ernsthaft die mit den Pestizidrückständen in den Nahrungsmitteln und im Trink-

wasser verbundenen Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung waren, ist schwer abzuschät-

zen. Sicher ist hingegen, dass die Landarbeiter und die Kleinbauern, die bei Giftspritzerei 

selbst Hand anlegen mussten, ständig einer akuten Gefährdung ausgesetzt sind. 1984 ver-

öffentlichte die Zeitung Ultima Hora in São Paulo eine Schätzung des Toxikologen Flávio 

Zambrone an der Universität von Campinas, wonach jedes Jahr mindestens 280‘000 Bra-

silianer an Pestizidvergiftungen erkranken (28. November). Das entspricht 0,2 Prozent der 

Gesamtbevölkerung. Landarbeiter und Grundbesitzer werden nur mangelhaft über die lau-

ernden Gefahren informiert. Viele tragen beim Ausbringen der Gifte keine Schutzkleidung, 

oft einfach deshalb, weil sie sich keine leisten können. Allerdings gilt auch dies: »Der Verzicht 

auf Schutzkleidung und Gesichtsmaske ist mitunter auch eine Demonstration des Machis-

mo, ein Beweis männlicher Kraft und Potenz. Ein ›richtiger Mann‹ darf eben keine Angst 

vor ein paar Tropfen Chemie zeigen« (Lutzenberger und Schwarztkopff 1988, 75). Viele der 

Betroffenen verschweigen eine Erkrankung, mit gutem Grund, denn wer sich beschwert, 

wird auf eine schwarze Liste gesetzt und hat keine Aussicht mehr, Arbeit zu bekommen. Es 

kommt dazu, dass die Ausbildung der Ärzte in Toxikologie mangelhaft ist, und selbst wenn 

sie besser wäre: Wie soll man sich bei über 2000 kommerziellen Produkten, die aus rund 250 

verschiedenen Wirkstoffen zusammengemischt sind, auskennen können?

Aber auch für die Familienangehörigen von Pestizidanwendern besteht Gefahr. Hier 

das Beispiel eines tragischen Falls, der sich 1983 in Aparecida do Taboado im Staat Matto 

Grosso do Sul ereignete. Alle fünf Kinder einer Familie hatten Kopfläuse. Die 16-jährige 

Rosa wusste, dass man bei Rindern mit Malathion (einem Organosphosphat) die Zecken 

bekämpft, und dachte, das müsste sicher auch gegen Läuse wirken. Also wusch sie ihren 

Geschwistern und sich selbst die Köpfe mit einer Wasser-Gift-Mischung. Stunden später 

begannen sich die Kinder immer unwohler zu fühlen. Sie wurden ins Krankenhaus eingelie-

fert, wo drei später starben. Über die Kopfhaut hatte der Körper das Gift absorbiert. Selbst 

die Bewohner von Altersheimen können sich nicht sicher fühlen. In Itaim Paulista, einem 

Stadtbezirk von São Paulo, starben neun alte Frauen, weil der Fußboden gegen Läuse mit 
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einem Insektizid behandelt wurde, das Parathion (wiederum ein Organophosphat) enthielt. 

Der Direktor des Heims versuchte anfangs, den Vorfall zu vertuschen. 

Hinsichtlich der ökologischen Auswirkungen der Grünen Revolution sei als Beispiel 

nur eine Gegend erwähnt, eine etwas spezielle, das Pantanal. Das ist eine 230‘000 Qua-

dratkilometer große, im Grenzgebiet von Brasilien, Paraguay und Bolivien liegende, von 

Bergen umrahmte Tiefebene, die vom Rio Paraguay durchflossen und jedes Jahr zur Re-

genzeit überschwemmt wird. So hat sich ein Feuchtgebiet entwickelt, das Lebensraum für 

Tausende von Tier- und Pflanzenarten bietet und nur wenige, verstreute liegende Vieh-

zuchtbetriebe beheimatet. Dieses Naturparadies ist aber in mehrfacher Hinsicht bedroht. 

Goldwäscher vergiften mit ihrem Quecksilber die Gewässer, Wilderer erlegen jährlich 

über zwei Millionen Kaimane, Vögel und Wildkatzen und Dynamitfischer dezimieren die 

Fischbestände. Gefährlicher aber noch ist eine von der Weltbank unterstützte, in Angriff 

genommene Modernisierung der landwirtschaftlichen Nutzung. Die Viehzucht soll in-

tensiviert und künstliche Dämme und Inseln für den Anbau von Reis erstellt werden. 

Dieser wäre mit dem intensiven Einsatz von Dünger und Pestiziden verbunden. Schon 

jetzt sammeln sich aus den umliegenden landwirtschaftlich genutzten Gebieten Agroche-

mikalien im Pantanal an. Neben der schleichenden Vergiftung erregen immer wieder mal 

katastrophale Ereignisse Aufsehen. Im Oktober 1985 gab es im Rio Miranda am Ran-

de des Pantanal 500 Tonnen tote Fische. Wie die Untersuchung ergab, waren sie einer 

chronischen Vergiftung durch das die Wirkstoffe 2,4-D und 2,4,5-T enthaltende Herbizid 

Tordon erlegen. Viehzüchter brauchen dieses Gift, um die Weiden von einer schnell wach-

senden Palmenart zu befreien.

Mittlerweile steht ein Teil des Gebietes unter Naturschutz, ein Teil ist 2000 von der 

UNESCO zum Weltnaturerbe und das ganze Pantanal zum Biosphärenreservat erklärt wor-

den. Das verhindert aber nicht, dass es aus den gleichen, oben schon genannten Gründen 

und dazu zusätzlich durch Holzeinschlag akut gefährdet ist. »Eine Studie der Umweltorga-

nisation Conservation International do Brasil kommt zu dem Schluss, dass die natürliche 

Pflanzenwelt schon im Jahr 2050 komplett ausgelöscht sein könnte, wenn die Zerstörung im 

gleichen Tempo weitergeht wie bisher« (Wikipedia 2015f).

Wie ist die heutige Situation? Zweifellos haben Umweltorganisationen hier und dort Er-

folge erzielen können, aber insgesamt hat die laufende Vergiftung der Umwelt insbesondere 

seit 2005 an Intensität drastisch zugenommen. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang 

mit der explosiven Ausbreitung genmanipulierten Kulturen, in erster Linie von Soja, dane-

ben auch von Mais und Baumwolle. Nach Gerson Freitas (2012) hat sich ihre Anbaufläche 

von 2005 bis 2011 von 9,4 Millionen auf 32 Millionen Hektar mehr als verdreifacht. Diese 

Gewächse sind herbizidresistent und ihre Pflege sollte theoretisch mit weniger Pestiziden 

auskommen, aber das Gegenteil ist der Fall. In der gleichen Zeit ist der Pestizidverbrauch 

um 76 Prozent von um die 425‘000 auf 750‘000 Tonnen gestiegen! Waren es 2005 noch 
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durchschnittlich 7 Kilogramm, die pro Hektar versprüht wurden, ist dieser Input bis 2011 

auf 10 Kilogramm gestiegen. Wie Christian Russau (2011) berichtet, wird dieser Giftpfuhl 

noch durch Pestizide »bereichert«, die im Ausland verboten sind. »Allein zehn in den USA 

und Europa verbotene Produktgruppen von Agrargiften werden in Brasilien frei verkauft 

und in der Landwirtschaft großflächig angewendet.« 

8.3 Ein Augenzeugenbericht aus Mexiko*

1981. Kurt Schläpfer, ein ehemaliger Laborant der Ciba-Geigy in Basel, reist mit Unterstüt-

zung der Christoph-Eckenstein-Stiftung in Genf nach Mexiko, um einen Eindruck über 

die Anwendung des Pestizids Galecron, das über Baumwollfelder versprüht wird, aus erster 

Hand zu erhalten. Er besucht das Tal von Mexicali in Baja California Norte, an der Grenze 

zu Kalifornien. Dort ist eines der am weitesten »entwickelten«, Baumwolle produzierenden 

Landwirtschaftsgebiete Mexikos (die Anführungszeichen übernehme ich aus dem Text von 

Schläpfer!), gegen die 60 000 Hektar gross und mittels riesiger Anlagen bewässert. Anders 

als sonstwo in Mexiko ist hier der Großgrundbesitz beschränkt; das meiste Land befindet 

sich im Besitz von Genossenschaften (ejidos). Ein großer Teil der Baumwolle wird immer 

noch von Hand gepflückt, und zwar von schlecht bezahlten Wanderarbeitern. Die Baum-

wollsaison dauert von März/April (Aussaat) bis August/September (Ernte) und die Felder 

werden durchschnittlich vier- bis fünfmal gespritzt, zum Teil auch noch nach der Ernte im 

Oktober, wobei die verbrauchte Menge von Pestiziden eine steigende Tendenz aufweist – die 

geschätzte Menge für das Jahr 1981 betrug 1 558 Tonnen. Dies ist für die Bauern (campesi-

nos) eine große finanzielle Belastung, zum Teil schreiben sie rote Zahlen. Die Verteilung der 

Pestizide geschieht durch private Firmen, die über insgesamt 32 Flugpisten und über 100 

Sprühflugzeuge verfügen. 

Es wird vorwiegend Galecron versprüht, ein Pestizid, das den Wirkstoff Chlordimeform 

(CDF) enthält, Es wird von Ciba-Geigy in der Schweiz, in Argentinien und in den USA in 

Form einer 50prozentigen Flüssigkeit hergestellt. Es wurde 1968 eingeführt, aber, nachdem 

klar wurde, dass die toxikologischen Untersuchungen ungenügend gewesen waren, 1976 

wieder vom Markt genommen. Aber schon zwei Jahre später wurde es wieder eingeführt mit 

den folgenden einschränkenden Bedingungen: Ausschließliche Verwendung gegen Baum-

wollschädlinge; Verteilung nur vom Flugzeug aus; Gebrauch von geschlossenen Misch- und 

Einfüllsystemen durch die Sprühfirmen; Ausrüstung der Arbeiter mit Schutzanzügen und 

Masken; Instruktion derselben in der richtigen Handhabung. In der Schweiz wurde Gale-

cron in geringen Mengen eine Zeitlang im Obst- und Weinbau eingesetzt, dann aber wegen 

seiner hohen Giftigkeit und seinen krebserregenden Eigenschaften verboten, doch seine 

Produktion und sein Einsatz in Entwicklungsländern gingen munter weiter. Die Ergebnisse 

* Quelle: Schläpfer 1982.
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von Untersuchungen, die Ciba-Geigy bezüglich langfristiger Effekte selbst anstellte, wurden 

zwar der WHO vorgelegt, ansonsten aber nicht veröffentlicht. 

Was findet nun Kurt Schläpfer in Mexiko? Die Arbeiter auf den Flugpisten tragen weder 

Schutzanzüge noch Masken, viele von ihnen können keine Etiketten lesen, meist werden 

keine geschlossenen Einfüllsysteme verwendet, eine Überwachung durch die Herstellerfir-

ma findet nicht statt. Was den Leuten mündlich von Vorgesetzten mitgeteilt wird, lautet 

etwa: Das Zeug ist nicht sehr gefährlich, ihr müsstet es geradezu pur trinken, um überhaupt 

etwas zu merken. Die leeren Behälter liegen am Rand der Pisten herum und es kommt vor, 

dass Kinder damit spielen oder campesinos sie sie zur Trinkwasseraufbewahrung benützen. 

Diese wie auch die Baumwollpflücker sind kaum über die Pestizide und ihre Gefährlichkeit 

informiert. Oft liegen die Bauernhäuser direkt neben den Feldern, es wird in den Bewässe-

rungskanälen gebadet und das Wasser unter Umständen sogar als Trinkwasser gebraucht. 

Schließlich wird auch die nach Besprühungen vorgeschriebene Wartezeit, ein Tag, nicht 

eingehalten. Üblicherweise gehen die Arbeiter nach ein paar Stunden schon wieder in die 

Felder zurück. M.C. Rubens, ein Insektenforscher an der nahen Universität von Baja Cali-

fornia, sagt, ein paar Vergiftungsfälle und minimal ein Todesfall pro Jahr seien normal. Der 

Stoff müsste klarerweise verboten sein, dass er es nicht sei, deute auf irgendwelche unsaube-

ren Machenschaften hin. Die 39 Urinproben von 17 Pistenarbeitern, die Schläpfer unter er-

schwerten Umständen, aber mit der gleichen Methode untersucht, wie er es bei Ciba-Geigy 

im Labor getan hatte, zeigen erschreckende Resultate: Drei Viertel der Werte sind über dem 

als sicher betrachteten Grenzwert, der Mittelwert aller Analysen liegt um das 10fache darü-

ber, der höchste gemessene Wert um fast das 60fache! 

Von einem Abstecher per Mietauto in den Süden nach Tapachula im Staat Chiapas an 

der Grenze gegen Guatemala lieferte Schläpfer (1982, 15) den folgenden Augenzeugenbe-

richt: »Es war Morgen, und über der Strasse zur Küste, nach Puerto Madero, lag ein unbe-

schreiblicher Pestizidgestank. Überall waren Sprühflugzeuge in der Luft; die Sprühsaison 

war noch im vollen Gang. Ich nutzte die Gelegenheit und suchte ein Feld, das gerade be-

sprüht wurde, um vom Dach des Autos aus einige Fotos zu machen. Mitten in einem Baum-

wollfeld bewegte sich eine Fahne. Ich ging näher und fand einen Flagman mitten im Feld 

an der Arbeit. Jedesmal, wenn das Flugzeug über ihn hinwegflog, rieselte ein Giftnebel auf 

ihn herunter. Ich konnte es kaum glauben und wollte mit dem Flagman sprechen und die 

Situation auf Film bannen. Der Mann, spindeldürr, mit tränenden Augen und mit Blut am 

Hemd, erklärte, er sei vom Besitzer der Felder angestellt und führe diese Arbeit fast täglich 

aus. „Ja, Señor, ich weiß, es ist ein gefährlicher Job, und ich habe schon erlebt, dass Leute da-

bei krank geworden sind. Sie fallen plötzlich um und werden dann jeweils zum Securo Social 

[Notfallstation] gebracht. Manchmal sterben sie kurze Zeit später, andere überleben und 

machen danach wieder die gleiche Arbeit. Man zahlt uns für diese Arbeit 120 Pesos [rund 

10 Franken] im Tag, aber wenn wir krank sind, gibt es kein Geld.« 
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Nachdem die Firma Ciba-Geigy mit diesen Befunden konfrontiert worden war, stell-

ten sich zwei Verantwortliche einem Interview.* Hinsichtlich der mangelnden Kontrolle 

und der Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften meinten diese, dabei handle es sich 

sicher um Einzelfälle. Darüber hinaus stelle sich die grundlegende Frage der Reichweite der 

Verantwortung der Firma – irgendwo höre diese auf. Auf die Frage, wieso Ciba-Geigy die 

Ergebnisse von Kontrollen, sofern denn solche durchgeführt würden, nicht veröffentliche, 

kam die Antwort, das sei nicht notwendig und zudem müsste die Firma, solange der rechtli-

che Schutz nicht gewährleistet sei, aus Konkurrenzgründen die Untersuchungen unter Ver-

schluss halten. Die Resultate seien aber den mexikanischen Behörden zur Verfügung gestellt 

worden. Zur Frage, warum die ursprünglichen Sicherheitsabklärungen vor der Einführung 

von Galecron ungenügend gewesen seien, gab es die Erklärung, damals wären die Anforde-

rung noch geringer gewesen. Erst bei den genaueren Untersuchungen in den 1970er Jahren 

sei die mögliche karzinogene Wirkung von Galecron entdeckt worden. Schließlich meinten 

die beiden Ciba-Geigy-Vertreter zur Frage, ob es für ein in der Schweiz nicht zugelassenes 

Produkt nicht ein Exportverbot geben sollte, nein, man könne die Situation mit dem DDT 

vergleichen. Es gebe gute Gründe, warum diese Chemikalie in der Schweiz verboten sei, 

aber es gebe ebenso gute Gründe für deren weitere Anwendung in gewissen Entwicklungs-

ländern. 

8.4 Malaria-Mücken: Ausrottung oder Kontrolle?**

Die Malaria-Erkrankung wird von einzelligen Parasiten der Gattung Plasmodium verur-

sacht und durch Stiche von weiblichen Mücken verschiedener Arten der Gattung Anopheles 

übertragen. Sie äußert sich in wiederkehrendem hohem Fieber, Schüttelfrost und Krämpfen 

und kann zum Tod führen. Um 1955 wurden weltweit jährlich bis zu 750 Millionen Men-

schen infiziert und rund 7.5 Millionen starben. Im gleichen Jahr startete die World Health 

Organization (WHO) ihr »Global Malaria Eradication Programme,« das diese Krankheit 

ein für alle Mal auf dem ganzen Erdball zum Verschwinden bringen sollte. Das sollte mittels 

einer Ausrottung der Malaria übertragenden Moskitos geschehen, und dazu war DDT das 

Mittel der Wahl. Das war, wie Kinkela (2011, 104) kritisiert, eine enorm eingeengte Sicht auf 

ein Problem mit politischen, kulturellen und ökologischen Komponenten und einer langen 

Geschichte.

* Es handelte sich um Hans Geissbühler, damals Leiter Forschung und Entwicklung Pflanzenschutz 
und Mitglied der Divisionsleistung Agro sowie Peter Dubach, damals Leiter der wissenschaft-
lichen Dienste, verantwortlich für die Sicherheitsaspekte der Pestizide. Die Fragen stellten Ueli 
Kasser von der Ökos-Beratergemeinschaft für angewandte Ökologie, Zürich, und Daniel Wiener, 
ökologisch orientierter Journalist.

** Hauptsächliche Quellen: Cerutti 2011, 99-104 und Kinkela 2011, 1-2, 92-93, 100-104, 136-137, 
173-174.
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Als Modell diente die 1946 von den italienischen Behörden in Zusammenarbeit mit der 

Rockefeller-Stiftung in Sardinien durchgeführte Anti-Malaria-Kampagne, bei der die Insel 

in rund 10‘000 Tonnen DDT eingehüllt wurde. Dies hatte einen dramatischen Rückgang 

der Erkrankungen zur Folge, aber die völlige Ausrottung der Mücken gelang nicht (Kinke-

la 2011, 48). Die Rockefeller-Stiftung, vertreten durch ihre International Health Division 

(IHD), war auch beim globalen WHO-Programm wieder dabei. Dieses wurde auch von der 

amerikanischen Regierung stark unterstützt. Dahinter stand das gleiche politische Kalkül 

des Kalten Krieges, das auch bei der Förderung der Grünen Revolution eine Rolle spielte: 

Länder, denen es wohl erging, waren erwartungsgemäß weniger in Gefahr, kommunisti-

schen Einflüsterungen zum Opfer zu fallen. Dazu mussten deren Völker nicht nur gut ge-

nährt sein, sondern sich auch guter Gesundheit erfreuen. Das bedeutete aber auch, dass die 

Kampagne nicht wirklich »global« war: Afrika war, im Gegensatz etwa zu Indien, strategisch 

weniger wichtig und wurde so zu einem guten Teil ignoriert. Auch traute man den dortigen, 

nach der Dekolonisierung labilen politischen Strukturen nicht. 

Dort, wo das Programm wirklich zum Zuge kam, war es rasch sehr erfolgreich. DDT 

schien wirklich die perfekte Waffe zu sein. Einerseits wurde das Innere von Gebäuden mit 

einer DDT-Petroleum-Mischung besprüht, andererseits Mücken-Brutgebiete wie Teiche, 

Sümpfe und stehendes Wasser behandelt und dabei oft auch große Flächen aus der Luft 

mit dem Gift überzogen. Zwischen 1955 und 1969 kamen Millionen von Liter zum Einsatz. 

1960 war die Malaria in elf Ländern ganz eliminiert, in vielen anderen stark reduziert. 

Aber 1969 war das WHO-Programm an einem Scheideweg. Die Kosten explodierten, es 

gab Budgetkürzungen, und die Mücken entwickelten Resistenzen. »Trotz der frühen Erfolge 

wurde offenbar, dass die Moskitos (und die Malaria-Parasiten) tüchtige Gegner waren, die 

nicht nur den gigantischen Chemieangriff zu überstehen vermochten, sondern mit der Zeit 

geradezu florierten« (Kinkela 2011, 2). Man realisierte, dass das Ziel einer Ausrottung der 

Krankheit eine Illusion war. So fand die WHO, eine Fortsetzung des Programms mache 

keinen Sinn, und sie gab dessen Einstellung bekannt. In der Folge nahm die Zahl der Er-

krankungen allmählich wieder zu. Heute werden pro Jahr 30-40 Millionen Menschen infi-

ziert und rund 600‘000 sterben daran. Diese Entwicklung Carson anzulasten (vgl. V 12), ist 

natürlich Unsinn. Sie sprach sich nie für ein Verbot von DDT oder der Pestizide allgemein 

aus, schon aber für deren Einsatz als Mittel der letzten Wahl in Notsituationen. Wenn, dann 

sollten sie maßvoll gebraucht und mögliche Langfristkonsequenzen nie aus den Augen ver-

loren werden. Ein Großeinsatz konnte nie zukunftsfähig sein, weil dann die Zielorganis-

men umso rascher Resistenzen entwickelten. Dass die WHO das Programm stoppte, hatte 

nicht mit Silent Spring zu tun, sondern mit dem Umstand, dass es eigentlich erfolgreich war, 

das eigentliche Ziel aber verfehlte und mit den bisherigen Mitteln kein weiterer Fortschritt 

zu erreichen war. Der Fehler war, dass nicht ein alternatives Programm für eine sinnvolle 

Kontrolle der Krankheit an seine Stelle trat. Im übrigen wurde ja DDT auch nach dessen 
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Verbot in den USA und anderen Ländern des Nordens weiterhin produziert und in die Ent-

wicklungsländer exportiert, wo es weiterhin zum Einsatz kam, wenn auch nicht in großem 

Maßstab.

1998 haben das United Nations Development Programme (UNDP), der United Na-

tions International Children‘s Emergency Fund (UNICEF), die Weltbank und die WHO 

eine neue Kampagne gestartet, die nun aber nicht offensiv gegen die Mücken gerichtet ist, 

sondern mit defensiven Methoden arbeitet: Mit durch Insektizide behandelten Bettnetzen, 

mit dem Sprühen einer Rückstände bildenden Chemikalie im Innern der Gebäude, mit der 

Eliminierung von Mückenlarven in Brutgebieten durch technische oder biologische Maß-

nahmen, mit präventiven Medikamenten und mit Programmen zur Frühentdeckung und 

Behandlung. Je nach regionalen Bedingungen wird eine angepasste Mischung dieser Me-

thoden angewandt. Das früher vernachlässigte Subsahara-Afrika erhält nun besondere Auf-

merksamkeit. Ein solches Programm, das synthetische Chemie immer noch einsetzt, wenn 

auch nur auf defensive Weise, hat aber gerade deswegen immer noch einen Haken. Man hat 

nämlich herausgefunden, dass eine stärkere Verbreitung der mit Insektiziden präparierten 

Netze schon genügt, um die Resistenz der Mücken zu fördern (DPA 2015).

In der Zwischenzeit hat sich aus dieser neuen Initiative eine »Roll Back Malaria« (RBM) 

genannte Partnerschaft von betroffenen und unterstützenden Ländern, internationalen Or-

ganisationen, Forschungszentren, Stiftungen – die Bill and Melinda Gates Foundation ist 

auch hier stark engagiert –, Nichtregierungsorganisationen und lokalen Gemeinschaften 

gebildet. Sie hat 2008 den so genannten »Global Malaria Action Plan« (GMAP) herausge-

geben, der die Strategie schildert, mit der der Kampf geführt wird; als Fernziel wird auch 

hier die Ausrottung der Krankheit formuliert, allerdings mit der Einschränkung »sofern 

möglich.« Gegenwärtig betragen die Kosten rund 6 Milliarden Dollar pro Jahr.

Es war die ursprüngliche Absicht der neuen Malaria-Kampagne, nicht mit DDT zu ar-

beiten. Für das gebäudeinterne Sprühen stehen Pyrethroide auf der Liste. Seit 2006 aber 

empfiehlt die WHO, auf den Gebrauch von DDT zurückzukommen, da es ein länger wirk-

sames Gift, trotz Resistenzbildungen gegenüber einigen Anopheles-Arten immer noch er-

folgreich und für den Menschen offenbar weitgehend unschädlich sei. Zwar ist die Anwen-

dung von DDT durch die Stockholmer Konvention (s. 22 f.) weltweit geächtet worden, aber 

diese enthält hinsichtlich des Gesundheitssektors eine Ausnahmeklausel. Seit 2008 wird 

zum Beispiel in Uganda das Innere von Häusern wieder mit DDT besprüht. Die Regierung 

nimmt damit in Kauf, dass sie die in ihrem Land bisher blühende biologische Landwirt-

schaft – es handelt sich um 300‘000 Hektar, mehr als in irgendeinem anderen afrikanischen 

Staat – völlig ruiniert. Die Bauern lagern auch ihre Vorräte in den Häusern und können 

diese dann nicht mehr verkaufen. Auch im Kleinen können damit Existenzen an den Rand 

des Abgrunds gebracht werden. Eine Frau mit sechs Kindern berichtete, wie sie die Sprü-

hequipe von ihrem Haus fernzuhalten versuchte, diese aber insistierte, und wie sie nachher 
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»erschrocken [sah], wie mehrere ihrer Hühner starben, nachdem sie aus dem Haus gefegte 

tote Insekten gefressen hatten« (Engelhardt 2013).

Es gibt zunehmend laute Stimmen, die eine radikale Wiedereinführung von DDT für 

Sprühkampagnen im alten Stil fordern – es sind dieselben, die Carson für alles Übel ver-

antwortlich machen. Das ganze Rollback-Programm soll damit ersetzt werden, das sei viel 

einfacher und billiger. Dagegen wehren sich Organisationen wie die von Hans Rudolf Her-

ren (Alternativer Nobelpreis 2013) geführte Stiftung Biovision. Anhand von praktischen, 

zusammen mit dem International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE) in Nai-

robi, Kenia, durchgeführten Projekten in Afrika zeigt sie, wie eine integrierte Vorgehens-

weise die Malariagefahr weitgehend eindämmen kann. Am wichtigsten ist die Bekämpfung 

der Mücken an der Quelle. Das heißt, dass stehende, als Brutgebiete dienende Gewässer 

entweder trockengelegt (z.B. die durch Lehmziegelherstellung entstandenen Tümpel), mit 

Wasserdurchfluss versorgt oder aber mit Insektiziden auf der Basis von Bt-Toxinen oder Ex-

trakten des Neem-Baums* behandelt werden müssen. Zusätzlich sollen sich die Menschen 

mit durch Pyrethroide imprägnierten Bettnetzen schützen können, und natürlich müssen 

die trotzdem an Malaria Erkrankten konsequent medizinisch versorgt werden (Biovision 

2003, 2006 und 2012a).

Biovision weist auch darauf hin, dass das empfohlene Sprühen von DDT im Innern von 

Gebäuden sehr wohl gesundheitsgefährdend sein kann, speziell für Neugeborene (Walser 

2009, 3). Die Stiftung zitiert auch Studien, die gezeigt haben, dass beim Wischen und Abwa-

schen eines Innenraums unweigerlich DDT in die unmittelbare Umwelt des betreffenden 

Gebäudes gelangt. Dies ist bedenklich, auch wenn die Halbwertszeit der Chemikalie unter 

tropischen Bedingungen nur gegen vier Monate beträgt – im Gegensatz von bis zu 15 Jahren 

in nördlichen Gefilden (Biovision 2010, 2).

9. Biologische Methoden der Schädlingsbekämpfung: 

9.1 Allgemeines**

Ist eine zukünftige Landwirtschaft ohne Pestizide möglich? Wenn es nach den technokra-

tisch orientierten Vertretern einer zweiten Grünen Revolution geht, lautet die Antwort 

nein, Pestizide sind weiterhin notwendig, wenn eine wachsende Bevölkerung genügend 

Nahrung haben soll. Aber sie versuchen uns bei guter Laune zu halten, indem sie durch 

Genmanipulation für Herbizide unempfindlich gemachte Gewächse wie Mais, Soja, Raps 

* Der Neem (Azadirachta indica) ist ein in Indien heimischer Baum. Ein traditionell aus ihm ge-
wonnenes Öl hat insektizide und fungizide Eigenschaften. 1994 ließen das USDA und die Che-
miefirma W.R. Grace dessen Gebrauch patentieren. Dies war ein Fall von Biopiraterie, der von der 
indischen Umweltaktivistin Vandana Shiva u.a. erfolgreich angefochten wurde (Shiva 2014, xvi).

** Hauptsächliche Quellen: Cerutti 2011, 37-79, 107-110 und Winston 1997. 
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und Baumwolle herstellen. Die Unkräuter können dann mit Gift besprüht werden, ohne 

dass die Kulturen Schaden leiden. Die Behauptung lautet, dass damit nicht nur der Her-

bizideinsatz einfacher wird, sondern auch reduziert werden kann. Führend auf diesem 

Gebiet ist die Firma Monsanto, die nicht nur das bekannte Breitbandherbizid Roundup 

mit dem Wirkstoff Glyphosat* produziert, sondern seit 1996 gleich auch das Saatgut, das 

dafür unempfindlich ist. Glyphosat gehört zu den Organophosphaten und hat die Sum-

menformel  C3H8NO5P.

»Es ist kein Zufall, dass Firmen wie Monsanto, die Herbizide verkaufen, zu den haupt-

sächlichen Entwicklern von herbizid-toleranten Kulturpflanzen gehören. Das Ziel … ist 

nicht eine bessere Schädlingsbekämpfung, sondern ein höherer Pestizidabsatz« (Winston 

1997, 147). Und da kann es für die Firma nur noch besser werden, denn auch Unkräuter 

entwickeln nach einiger Zeit eine Resistenz – sie werden zu »Superunkräutern« –, und dann 

müssen größere Mengen von Glyphosat oder andere Herbizide zum Einsatz kommen! Dies 

ist bereits der Fall. Auf den mit herbizidresistener Soja bepflanzten Feldern der USA (das ist 

91 Prozent aller Soja) werden mittlerweile rund 0.7 Kilogramm mehr Herbizide pro Hektar 

gespritzt als vorher (Benbrook 2009, 3).

Für die Inderin Vandana Shiva (1998) ist klar, dass die Einführung von herbizid-resis-

tenten Gewächsen in der Dritten Welt in einer Katastrophe resultiert: „Dies wird zu einem 

erhöhten Gebrauch von Agrochemikalien führen und damit Umweltprobleme verstärken. 

Es wird auch die Biodiversität zerstören, die den Lebensunterhalt der ländlichen Frauen 

darstellt. Was für Monsanto Unkräuter sind, sind für Frauen in der Dritten Welt Nahrung, 

Futter und Medizin.«

Die Gegner der gerade geschilderten so genannten »Grünen Gentechnik« beantworten 

die Eingangsfrage mit Ja. Vielleicht gelingt dies nicht zu 100 Prozent, aber doch nahezu. 

Man muss nur einiges der Natur abgucken, dies auf intelligente Weise anwenden und dabei 

einen gewissen Aufwand nicht scheuen. Wenden wir uns im Folgenden den bisher bekann-

ten Möglichkeiten zu, die uns hier zur Verfügung stehen.

»Wir betrachten Schädlinge als Organismen, die es zu kontrollieren statt bloß zu be-

aufsichtigen gilt; wir versuchen sie auszurotten statt nur zu reduzieren; wir pochen auf 

Herrschaft statt dass wir lernen uns anzupassen. Die Schädlingsbekämpfung ist zu einem 

modernen Krieg gegen die Natur geworden, aber nun ist es Zeit, die Bedingungen unseres 

Einsatzes neu zu bedenken,« schreibt Mark L. Winston hinsichtlich unserer chemielastigen 

Verblendung in seinem Buch Nature Wars (1997, x). Dabei sollten wir uns vor Augen halten, 

dass nicht die Natur uns grundsätzlich feindlich gesinnt ist – wie es die Pestizidfanatiker 

gerne darstellen –, sondern dass wir selbst für eine Entwicklung verantwortlich sind, die po-

tenziellen Schadorganismen immer mehr freien Raum gewährt hat. Mit dem Übergang zur 

Landwirtschaft haben wir künstliche Ökosysteme geschaffen und damit vorher existierende 

* Glyphosat gehört zu den Organophosphaten und hat die Summenformel  C
3
H

8
NO

5
P.
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Gleichgewichte aus den Angeln gehoben. Wirklich problematisch ist die Situation aber erst 

mit der Wende zur modernen industriellen Landwirtschaft geworden, die landschaftliche 

Vielfalt gänzlich ausradiert, sie durch großflächige Monokulturen ersetzt und dabei auch 

noch auf Fruchtwechsel verzichtet hat. Solche Gleichförmigkeiten schaffen ideale Bedin-

gungen für die Populationen bestimmter Insekten, die dann explodieren und Schädlings-

status annehmen. Dazu kommt der im Zuge der Globalisierung überhand nehmende in-

ternationale Handel, mit dem immer wieder Fremdorganismen in Gebiete eingeschleppt 

werden, in denen sie keine natürlichen Feinde haben.

Wie schon von Carson erwähnt, gibt es im wesentlichen vier biologische Schädlingsbe-

kämpfungsmethoden: 

1.  Die massenhafte Freilassung von sterilisierten Männchen (heute meist abgekürzt SIT für 

„Sterile Insect Technique“ oder SIR für »Sterile Insect Release« genannt.); 

2.  die Arbeit mit weiblichen Lockstoffen, die paarungswillige Männchen in eine Falle lo-

cken oder verwirren; 

3.  das Besprühen mit Bt-Präparaten mit vom Bacillus thuringiensis produzierten Protei-

nen, die sich im Verdauungstrakt von Raupen zu einem tödlichen Gift entwickeln, und 

4.  die Förderung der Feinde (Räuber, Parasiten) von Schadinsekten. 

Alle Verfahren sind seither weiter getestet und entwickelt worden, aber trotz Erfolgen ge-

genüber der Macht der Chemiekonzerne eine Randerscheinung geblieben. Diese haben bis-

her wenig Neigung gezeigt, sich solcher Methoden anzunehmen, weil sie bedeutend weniger 

absatzträchtig sind. Der Grund: Sie sind teurer, ihre Anwendung schwieriger, und das heißt, 

dass die Farmer auf professionelle Beratung angewiesen sind. Es sind vorwiegend kleine-

re Firmen, die sich damit beschäftigen und dabei ständig ums Überleben kämpfen. Aber 

auch die staatliche Forschung, die sich nicht gerne mit den vorherrschenden Wirtschafts-

interessen anlegt, beschäftigt sich wenig mit Alternativen. Zur Zeit von Kniplings Erfolg in 

der Bekämpfung der Schraubenwurmfliege (s.d.) gingen in seinem Amt, dem Agricultural 

Research Service (ARS) 80 Prozent des Budgets in die chemische Forschung (Kinkela 2011, 

98). Das ist auch heute noch nicht wesentlich anders. Knipling erhielt übrigens zusammen 

mit seinem Kollegen Raymond C. Bushland für seine Arbeit 1992 den Welternährungspreis. 

Betrachten wir aber anhand des Buches von Winston einige neuere Beispiele für die Anwen-

dung der genannten Methoden.

9.2 Sterilisierung von Männchen

Ein groß angelegtes SIR-Programm ist im Okanagan Valley in British Columbia, Kana-

da, seit 1992 im Gange. Das Tal liegt im Landesinnern, zeichnet sich durch ein trockenes, 

wintermildes und sommerheißes Klima aus und ist damit prädestiniert für Obstbau. Der 

bedeutendste Schädling für die Apfelproduktion ist der Apfelwickler. Die Weibchen legen 

Eier auf die Oberflächen der Früchte ab. Aus diesen schlüpfen Larven, die sich ins Innere 
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der Äpfel bohren, dieses als Nahrung für etwa drei Wochen benützen und dann die Frucht 

wieder verlassen, um sich zu verpuppen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Blei-

arsenat das Bekämpfungsmittel der Wahl, aber der Schädling entwickelte Resistenzen, und 

die Farmer mussten immer häufiger spritzen. Dann setzte man Mitte der 1940er Jahre die 

Hoffnungen auf DDT, aber dasselbe wiederholte sich. Und nochmals dasselbe Muster zeigte 

sich danach auch beim Versuch, das Problem mit anderen Chemikalien, z.B. Parathion, zu 

lösen. Ab den 1980er Jahren verließen sich die Obstfarmer hauptsächlich auf Guthion*, »das 

eines der gefährlichsten, für den Gebrauch lizenzierten Pestizide von heute ist« (Winston 

1997, 84). Aber trotz einem jährlichen Aufwand von 1 Million Dollar an Sprühkosten gab es 

immer noch Ernteverluste im Ausmaß von 2 Millionen Dollar.

Ein erfolgreicher Test in einem kleineren isolierten Gebiet führte zur Planung des ge-

nannten SIR-Programmes in einem Gebiet, das 21‘000 Quadratkilometer umfasste. Es hatte 

ein ehrgeiziges Ziel: Die komplette Ausrottung des Apfelwicklers bis 1999, was erlauben 

würde, auch endgültig von der Giftspritzerei wegzukommen. Dazu musste für über 7 Mil-

lionen Dollar eine Züchtungsanstalt gebaut und eingerichtet werden. Das Gebiet wurde in 

drei Zonen eingeteilt, die eine nach der anderen, in Abständen von ein paar Jahren, eine Be-

handlung erfahren sollten. Diese bestand in zwei Schritten: Zuerst musste die Apfelwickler-

Population mittels massivem Pestizideinsatz auf ein niedriges Niveau gebracht werden. Erst 

danach konnten die sterilen Männchen in großer Zahl freigelassen werden; sie hatten dann 

gegenüber den wilden ein großes Übergewicht. 

Das Programm hatte bald mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Es war nicht so einfach wie 

erwartet, die Schädlingspopulationen zuvor auf das notwendige Niveau zu senken, und so 

zeitigte auch die nachfolgende Freilassung von sterilen Männchen nicht den gewünschten 

Erfolg. Zur Zeit als Winston sein Buch schrieb (1997), gab er dem Projekt keine große Chan-

ce mehr. Aber es gelang diesem in der Folge, über die Runden zu kommen. Wichtig war die 

Einsicht, dass eine Ausrottung unmöglich gelingen würde und dass deshalb in jeder Zone 

nach der Ausführung der oben genannten zwei Schritte eine permanente Überwachung 

mit einer weitergeführten Freisetzung von sterilen Männchen und allenfalls Korrekturen 

durch zusätzliche Methoden nötig war. Nach einem Bericht von 2011 ist das neue Ziel, auf 

mindesten 90 Prozent der Fläche einen 0.2 Prozent nicht übersteigenden Schadensanteil zu 

haben, weitgehend erreicht. Aber wie gesagt, es braucht eine permanente Anstrengung, und 

diese verursacht Kosten von immer noch 3 Millionen Dollar jährlich (Sterile Insect Release 

Program 2011).

* Guthion ist ein Organophosphat und entspricht der chemischen Verbindung Azinphosmethyl 
(C

10
PN

3
H

12
S

2
O

3
). Da die Chemikalie Risiken für die Farmarbeiter birgt und auch Umweltschäden 

verursacht, wird sowohl in Kanada wie auch in den USA gegenwärtig von ihrer Verwendung Ab-
stand genommen. 
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9.3 Lockstoffe

Die »Parfüme der Natur“ nennt Winston das Kapitel, in dem er die Möglichkeiten be-

schreibt, mit den von Insektenweibchen ausgesandten Sexuallockstoffen, heute Pheromone 

genannt, eine biologische Populationskontrolle zu betreiben. Erst 1959 gelang erstmals in 

Deutschland die chemische Identifikation eines solchen Stoffes, und zwar des Seidenspin-

ners. Die Pheromone haben große Vorteile gegenüber den Pestiziden: Sie sind hoch arten-

spezifisch, sie haben keine Nebenwirkungen auf andere als die Zielorganismen, sie lassen 

keine Rückstände auf den Früchten zurück, und sie bilden auch keine Gefahr für die Farm-

arbeiter. Auch können sie in einem kleinen Labor hergestellt werden. Es besteht allerdings 

die Schwierigkeit, die chemische Zusammensetzung identifizieren zu können – die meisten 

Pheromone bestehen aus mehreren Verbindungen – und diese dann synthetisch nachbilden 

zu können. Eine Art ihrer Anwendung besteht darin, dass die Männchen durch den Duft in 

eine Falle gelockt und dort durch ein Kontaktgift getötet werden. Eine andere Möglichkeit 

ist, zur Paarungszeit die Luft derart mit der passenden Chemikalie zu sättigen, dass die 

Männchen verwirrt werden und die Weibchen nicht finden. Dabei ist es nicht einfach, die 

richtige Konzentration zu finden, und außerdem stellt sich die Frage, welche Art von Ver-

teiler am besten geeignet ist.

Ein Beispiel hier ist ein Großprojekt, das im Westen der USA, von Kalifornien bis in 

den pazifischen Nordwesten auf Apfel- und Birnenplantagen den Apfelwickler mit der 

Pheromon-Methode zu bekämpfen versucht und unter der Regie des USDA-ARS in Zu-

sammenarbeit mit Universitäten steht. Es ist also ein Kontrastprogramm zu dem erwähnten 

SIR-Projekt in British Columbia. Es begann 1991 mit einer behandelten Fläche von beschei-

denen 600 Hektar. Zehn Jahre später hatte das Projekt einen Umfang von 54‘000 Hektar 

erlangt. Das war immerhin etwas mehr als ein Viertel der gesamten der Apfel- und Bir-

nenproduktion gewidmeten Fläche der USA in diesem Jahr (rund 200‘000 Hektar, USDA-

Statistik 2001). Im ersten Versuchsgebiet (Randall Island im Delta des Sacramento-Flusses 

in Kalifornien) gelang es, innerhalb von sechs Jahren die Apfelwickler-Population auf rund 

einen Achtel und den Schadens-Prozentsatz auf unter 0.1 zu reduzieren. Allerdings wurde 

dabei immer auch noch mit einem Pestizid-Einsatz gearbeitet, aber statt 4 Sprühungen pro 

Jahr kam man mit einer aus. Ähnliche Resultate gab es bei der Erweiterung auf größere 

Flächen (Welter u.a. 2005). 

9.4 Bt-Verfahren

Die dritte biologisch inspirierte Schädlingsbekämpfungsmethode arbeitet mit dem Bacillus 

thuringiensis (abgekürzt Bt) genannten Bakterium. Seine Sporen produzieren ein Protein, 

das sich im Verdauungstrakt von Insektenlarven in ein tödliches Gift verwandelt. Man ver-

sucht also, über einem infizierten Gebiet eine Lösung zu versprühen, die solche Sporen 

enthält, damit diese vom Zielorganismus aufgenommen werden. Winston (1997, 31) nennt 
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dies »die am meisten anerkannte, ausgiebig getestete, erfolgreiche und sichere Alternative 

zu synthetischen chemischen Pestiziden.« Diese Beurteilung ist wohl etwas zu euphorisch. 

Bt teilt zwei grundlegende Probleme mit den synthetischen Stoffen: Er ist nicht artenspezi-

fisch, sondern schädigt auch andere als die im Fokus stehenden Insekten und kann damit 

ökologische Gleichgewichte stören. Und die bekämpften Organismen können Resistenzen 

entwickeln. Wie weit Bt auch einen Einfluss auf andere Tiere und den Menschen haben 

kann, wird kontrovers diskutiert (vgl. Swadener 1994). 

Eine spezielle Anwendung des Bt-Konzeptes stellen gentechnisch veränderte Kultur-

pflanzen wie Bt-Mais und Bt-Baumwolle dar, die, indem sie auf Schadinsekten eine Bt-

Wirkung entfalten, sich selbst schützen können. Hier ist positiv zu vermelden, dass seit Ein-

führung solcher Sorten der Insektizideinsatz in den USA beim Mais um rund 0,1, bei der 

Baumwolle um rund 0,5 Kilogramm pro Hektar gesunken ist (Benbrook 2009, 3). Nur ist 

eben zu befürchten, dass solche Reduktionen bloß vorübergehend funktionieren, bis die 

Zielorganismen resistent geworden sind. In einigen Anbaugebieten in den USA, in Südafri-

ka und in Indien ist dies bereits der Fall (Meili 2013).

Ein Beispiel für ein größeres mit Bt-Insektizid arbeitendes Programm war der Versuch, 

in der Region Vancouver an der Pazifikküste Kanadas eine Invasion des Schwammspinners 

in den Griff zu kriegen. Dabei ging es nicht um den europäischen Schmetterling dieses Na-

mens (vgl. B 215), sondern um seinen asiatischen Cousin, eine Unterart. Dieser war 1991 

aus Sibirien per Schiff in der Gegend eingeschleppt worden. Als die Behörden ein Bt-Be-

kämpfungsprogramm ankündigten, gab es heftige Proteste von Umweltorganisationen, was 

nach dem oben Gesagten nicht ganz unverständlich ist, auch wenn Winston (1997, 30-31) 

deswegen den Kopf schüttelt. Dessen ungeachtet wurden 1992 rund 180 Quadratkilometer 

mit drei Applikationen aus der Luft besprüht. Weitere Aktionen in weiteren Gebieten folg-

ten während der 1990er Jahre. Natürlich konnte auch in diesem Fall der Schwammspinner 

nicht radikal ausgerottet, aber wie es scheint, doch entscheidend im Zaum gehalten werden.

9.5 Förderung natürlicher Feinde

Unter ungestörten natürlichen Verhältnissen gibt es immer ein Gleichgewicht zwischen In-

sektenarten, die, weil sie pflanzenfressend sind, das Potenzial haben, Schädlinge zu werden, 

und ihren Feinden, Räuber oder Parasiten, die genau das verhindern. Wir haben erwähnt, 

dass der Mensch mit seinen landwirtschaftlichen Tätigkeiten diese Gleichgewichte aus den 

Angeln hebt. Wenn er dann als Korrektur zu Pestiziden greift, kann das eine kurzfristige 

Lösung sein, langfristig aber zu verschärften Problemen führen. Der Grund: Vom Gift sind 

nicht nur die Schädlinge betroffen, sondern auch deren Feinde, und die ersteren können 

sich normalerweise rascher wieder erholen als die letzteren. Dazu kommt, dass unter den 

heutigen Bedingungen einer weltweiten Mobilität immer wieder Invasionen von fremden 

Arten in einheimische Ökosysteme vorkommen, wo häufig keine Räuber oder Parasiten 
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darauf warten, sie in Schach zu halten. In Nordamerika z.B. sind von den über 600 bedeut-

samen Schädlingen rund 40 Prozent fremden Ursprungs (Wilson 1997, 123).

Es dürfte klar sein, dass somit das ökologischste Verfahren der Schädlingsbekämp-

fung die Wiederherstellung von natürlichen Gleichgewichten zwischen Pflanzen, Nützlin-

gen und Schädlingen und deren Feinden ist. Es braucht also eine Art von ökologischem 

Management, das auf einer Identifikation von Ökofunktionen und deren Intensivierung 

aufbaut. Dies kann auch bedeuten, dass innerhalb des Anbausystems sogenannte Insekta-

rien hinzugefügt werden, d.h. Gruppen von Pflanzen, die die Nützlinge (Insekten, Käfer, 

Spinnen) anziehen und beherbergen. Das Verhängnis besteht darin, dass diese unter den 

Gesichtspunkten einer industriellen Landwirtschaft als Unkräuter betrachtet werden (Leu 

2014, 102-103) – da kann man nur sagen: Reine Dummheit.

  Das bisher wohl berühmteste Beispiel für den erfolgreichen Einsatz der Methode der 

Schädlingsbekämpfung mittels der Förderung eines natürlichen Feindes ist die Rettung der 

Maniokkulturen vor der Maniok-Schmierlaus in Westafrika. Die Maniokpflanze stammt 

ursprünglich aus Südamerika, von wo sie die seefahrenden Portugiesen vor Jahrhunderten 

nach Afrika brachten. Deren Wurzelknollen etablierten sich im 19. Jahrhundert in Westaf-

rika als Hauptnahrungsmittel der einheimischen Bevölkerung. In den 1970er Jahren wurde 

die ebenfalls aus Südamerika stammende Schmierlaus eingeschleppt, die sich unverzüglich 

ausbreitete, über die Kulturen hermachte, deren Wurzeln und Blätter angriff und stellen-

weise bis vier Fünftel der Ernte vernichtete. Pestizidbehandlungen brachten nicht allzu viel; 

die Folge waren Hungersnöte. Der Schweizer Hans Rudolf Herren, der ab 1979 am Inter-

national Institute of Tropical Agriculture (IITA) in Ibadan, Nigeria, arbeitete, nahm sich 

des Problems an. Er fragte sich, wie denn der Maniok in seiner südamerikanischen Heimat 

überleben konnte, reiste dorthin und fand nach langer Suche die Antwort in Paraguay: Eine 

parasitäre Schlupfwespe funktionierte als natürlicher Feind der Schmierlaus.  

Die Lösung des Problems musste also in der Einführung der Wespe in Afrika liegen. 

Das war aber eine heikle Aufgabe, denn es musste sichergestellt werden, dass dieser neue 

Fremdorganismus nicht zu zusätzlichen Problemen führen würde. Der Nachweis gelang: 

Die Schlupfwespe ist einseitig von der Schmierlaus abhängig und so kann es nicht dann bei 

ihr zu einer Populationsexplosion kommen. Daraufhin wurden zunächst in Nigeria, dann 

von Senegal bis Angola und Mosambik 1.6 Millionen gezüchteter Wespen mittels einer in-

geniösen technischen Einrichtung aus dem Flugzeug abgeworfen, zum Teil auch am Boden 

ausgesetzt. Ausgerottet wurde der Schädling damit auch in diesem Fall nicht, aber das war 

ja auch nicht das Ziel, sondern die Begrenzung seiner Populationsgröße auf ein Maß, das 

auch die verursachten Schäden minimierte. Nach Schätzung dürften damit rund 20 Mil-

lionen Menschen vor dem Hungertod gerettet worden sein, und Herren wurde für dieses 

Projekt 1995 mit dem Welternährungspreis (»World Food Prize«) ausgezeichnet.* Von 1994 

* Dieser Preis wurde 1986 von Norman Borlaug geschaffen. Er wird von Firmen wie Monsanto 
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bis 2005 war Herren am Institute for Insect Physiology and Ecology (ICIPE) in Nairobi 

tätig, wo er weiter an umweltfreundlichen landwirtschaftlichen Methoden arbeitete (s.d., 

auch Cerutti 2011, 81-99).

9.6 Ernährung der Weltbevölkerung ohne weitere Umweltzerstörung*

2002 initiierten die Weltbank und die FAO einen weltweiten Beratungsprozess über die zu-

künftige Gestaltung einer Landwirtschaft, die die wachsende Erdbevölkerung dauerhaft zu 

ernähren vermag, ohne die dazu notwendigen natürlichen Grundlagen zu zerstören. Or-

ganisatorisch entstand ein Weltagrarrat (englisch IAASTD, Abkürzung für International 

Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development). Um die 

400 Experten und Expertinnen beteiligten sich daran, und Herren übernahm zusammen 

mit der Kenianerin Judi Wakhungu** den Vorsitz. Resultat des Prozesses war der 2009 pu-

blizierte Bericht mit dem Titel Agriculture at a Crossroads (IAASTD 2009, deutsch einfach 

«Weltagrarbericht« genannt). Dieser deutet darauf hin, dass ein fundamentales Umdenken, 

ein Kurswechsel gefordert wird: Weg von der industriellen, ressourcenintensiven, großflä-

chigen und umweltschädlichen Landwirtschaft hin zu sanften, umweltfreundlichen Formen 

des Anbaus, die auf den lokal vorhandenen ökologischen Ressourcen und kleinräumigen 

Strukturen aufbauen.  

Erwartungsgemäß war der Protest der an »business-as-usual« interessierten Industrie 

heftig. Die Konzerne Monsanto, Syngenta und BASF, die ursprünglich beim Weltagrarrat 

mitwirkten, stiegen auch früh unter Protest aus. Sie werfen dem Bericht vor, er sei ideolo-

gisch verseucht und demzufolge unwissenschaftlich, und sie monieren, ohne eine weitere 

Intensivierung der Landwirtschaft, insbesondere durch gentechnische Maßnahmen, könne 

die wachsende Weltbevölkerung in Zukunft nicht ernährt werden. Auch die FAO geht davon 

aus, dass die globale Nahrungsmittelproduktion bis zum Jahre 2050 mit einem dann erwar-

teten Bevölkerungsstand von 9 Milliarden um 70 Prozent gesteigert werden muss.

Es ist richtig, dass heute rund eine Milliarde Menschen an Unter- oder Mangelernäh-

rung leiden, aber nicht weil zu wenig Nahrung produziert wird, sondern weil sie nicht 

überall dort ankommt, wo sie benötigt wird. Armut, gesellschaftliche Missstände, politi-

sche Wirren, Ungerechtigkeiten des freien Marktes – es gibt eine Reihe von ursächlichen 

Faktoren. Nicht zuletzt spielen in den Entwicklungsländern auch Verluste infolge unge-

nügender Lagerungs-, Verarbeitungs- und Transportkapazitäten eine Rolle – 40 Prozent 

alimentiert. Es ist deshalb erstaunlich und erfreulich, dass Herren für sein nicht-chemisches Ver-
fahren gewürdigt wurde.

* Hauptsächliche Quellen: Biovision 2012b und 2014, Cerutti 2011 (111-175),  Herren 2011, und 
Lüthi 2007. 

** Professorin am  African Centre for Technology Studies in Nairobi.  Seit Mai 2013 Umweltminis-
terin im Kabinett von Uhuru Kenyatta.
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der Produktion gehen damit  verloren. In den Ländern des Nordens dagegen können wir 

uns leisten, bis zu 50 Prozent der gekauften Lebensmittel im Abfall landen zu lassen. Eine 

Änderung dieser Situation »setzt eine grundlegend andere Wirtschafts- und Sozialstruktur 

voraus, an der die Chemieindustrie bislang recht wenig Interesse zeigte« (Lutzenberger und 

Schwartzkopff 1988, 16).

Die Stiftung Biovision (2012b) rechnet vor, dass heute pro Kopf und Tag 4‘600 Kilokalo-

rien Nahrung produziert werden. Das würde jetzt schon für 9 Milliarden Menschen reichen, 

ja nicht nur, sondern sogar für 14 Milliarden. Damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass das 

weitere Wachstum der Erdbevölkerung unbedenklich ist, sondern nur dass die an der Welt-

ernährung in einem technokratischen Sinne interessierte Seite von falschen Zahlen ausgeht. 

Allerdings wird in Zukunft eine Änderung unserer Essgewohnheiten notwendig sein. Im 

globalen Mittel wird heute pro Kopf jährlich 42 Kilogramm Fleisch verzehrt (in den USA 

sind es über 100 Kilogramm!). Die Produktion von Fleisch braucht zwei- bis siebenmal so 

viel Anbaufläche wie die von pflanzlicher Nahrung mit ebenso viel Kalorien. Wenn mehr 

Menschen so viel Fleisch essen wird das in Zukunft irgendwann nicht mehr aufgehen.

Die eben erwähnte Stiftung Biovision wurde 1998 von Herren in Zürich gegründet. Sie 

hat die Entwicklung einer ökologischen, nachhaltigen Landwirtschaft als ihr Ziel, eine, die 

die Anbauweisen so verändert, dass ohne Einsatz von Agrochemie, ohne Übernutzung der 

Böden und der Wasserressourcen und ohne weitere Rodung von Wäldern auch eine größe-

re Weltbevölkerung ernährt werden kann, In den Ländern des Südens muss eine derartige 

Landwirtschaft auf Kleinbauern und -bäuerinnen und auf die im nachgelagerten Gewerbe 

tätigen Menschen ausgerichtet sein. Deren Lebensumstände können damit entscheidend 

verbessert werden. (Biovision 2012c).

Die Biovision demonstriert in Zusammenarbeit mit dem ICIPE in Nairobi anhand 

praktischer Projekte in Ostafrika, wie eine solche Landwirtschaft praktisch aussehen kann. 

Hinsichtlich der Schädlingsbekämpfung bietet die so genannte »Push-Pull«-Technik beim 

Anbau von Mais eine geniale Lösung. Das anvisierte Insekt ist in diesem Fall der Stängel-

bohrer. Die Weibchen legen ihre Eier auf die Maisblätter, die geschlüpften Larven dringen 

dann in die Pflanzen ein und höhlen die Stängel aus. Wenn nun zwischen die Reihen von 

Mais die Bohnenpflanze Desmodium angepflanzt wird, vertreibt dieses mit seinem Geruch 

die Stängelbohrer-Motten (»Push«-Effekt). Das bodenbedeckende Gewächs neutralisiert 

außerdem auch einen pflanzlichen Schmarotzer, das Striga-Unkraut, das sonst die Wur-

zeln des Maises anzapft, und es reichert im Boden auch Stickstoff an. Um die Maisfelder 

herum wird Napiergras angesät, dessen Duft dann die Motten anzieht (»Pull«-Effekt). Auf 

den Gräsern bleiben sie an einem klebrigen Stoff hängen und gehen ein. Damit nicht ge-

nug, hat diese Anbaumethode noch einen zusätzlichen Nutzen: Sowohl das Desmodium 

wie auch das Napiergras stellen ein ausgezeichnetes Viehfutter dar. Insgesamt lässt sich auf 

diese Weise ohne jeglichen agrochemischen Input der Maisertrag erhöhen und die Boden-



Ergänzung VI: Fortschritte der chemischen Umweltzerstörung 93

fruchtbarkeit verbessern. Es dürfte heute um die 30‘000 Bauern und Bäuerinnen geben, die 

in Ostafrika diese Art von Maisschutz pflegen.

Das Ganze hat einen sagenhaften »Sieben-Fliegen-auf-einen-Streich«-Charakter. Es 

zeigt, dass man, wenn man Biolandbau betreiben will, für den Pflanzenschutz nicht nur die 

Wahl zwischen den in Kap. 9 genannten Möglichkeiten hat, sondern bei einer Ausweitung 

der Betrachtungsweise auf agronomische Methoden zu fazettenreichen integrativen Prob-

lemlösungen gelangen kann. Auch die sozialen Gegebenheiten können eine wichtige Rolle 

spielen. Es wird geschätzt, dass ein gleichberechtigter Zugang der Frauen zu Bildung und 

landwirtschaftlichen Ressourcen die Ernten um 20 bis 30 Prozent zu steigern vermöchte. 

Entsprechend geht es im Biovision-Programm auch um eine Förderung der Frauen.

 Hans Rudolf Herren wurde 2005 auch Präsident des Millennium-Institutes in Washing-

ton. Es war 1983 gegründet worden, damals noch mit dem Namen »Institute for Future 

Studies«, und hatte als Ziel, in Fortsetzung der Arbeiten des Club of Rome der 1970er Jah-

re (»Die Grenzen des Wachstums« und Folgestudien) die systemdynamische Modellierung 

möglicher Entwicklungen des Wechselspiels von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft der 

ganzen Welt, bestimmter Erdregionen oder einzelner Länder voranzutreiben und zu zeigen, 

wie durch die Veränderung einzelner Parameter ein nachhaltiger Kurs zu erreichen ist. Für 

Herren ist dies auch ein Vehikel, mit den Regierungen der Länder in einen Dialog darüber 

zu gelangen, wie sie durch die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen die zukünftige 

Entwicklung der Landwirtschaft in eine ökologisch-nachhaltige Richtung lenken können. 

2013 wurde die Arbeit von Herren durch die Verleihung des »Right Livelihood Award« (im 

Volksmund »Alternativer Nobelpreis« genannt) gekrönt.

Die von Vertretern der chemischen Industrie verbreiteten Behauptungen, wie etwa die 

von André Goig (einer der Direktoren von Syngenta, vgl. 49): »Eine Landwirtschaft ohne 

Pestizide hätte laut Experten zur Folge, dass sich die weltweite Produktion um 40 bis 50 % 

verringern würde« (in Boschetti und Menoud 2015), treffen also überhaupt nicht zu. In 

etlichen Vergleichstudien ist gezeigt worden, dass sich die Erträge des biologischen Land-

baus nicht allzu sehr von jenen der konventionellen Landwirtschaft unterscheiden. Es kann 

natürlich sein, dass bei vergifteten und ausgelaugten Böden es ein paar Jahr braucht, bis 

das Ganze wieder im Lot ist. Es kann dann durchaus passieren, dass nach einer Abkehr 

von großflächigen Monokulturen und der Rückkehr zu Fruchtwechsel und Gründüngung 

die Kulturen mehr liefern als beim Einsatz von Kunstdünger und Spritzmittel. Selbst wenn 

ein wesentlicher Unterschied in der Ertragsleistung der beiden Anbaumethoden bestün-

de, müsste doch die Überlegung ausschlaggebend sein, dass für die chemieintensive Land-

wirtschaft das Desaster vorprogrammiert ist, während der biologische Anbau, dem Gebot 

der Nachhaltigkeit gehorchend, bis in alle Zukunft weiterbetrieben werden kann. Jedenfalls 

meint André Leu (2014, 103): »Angesichts der im Durchschnitt kleinen Differenz zwischen 

den Erträgen der chemieintensiven und der biologischen Anbausysteme könnte man die 



Ergänzung VI: Fortschritte der chemischen Umweltzerstörung94

jährlich für die konventionelle Landwirtschaft ausgegebenen 50 Milliarden Dollar besser für 

die Forschung auf dem Gebiet der nicht-chemischen, wissenschaftsbasierten ökologischen 

Lösungen einsetzen.«

10 Wird das Meer zu unserem Schicksal?

Wenn wir uns heute mit Rachel Carson beschäftigen, ist es üblicherweise in Erinnerung an 

Der stumme Frühling. Das ist verständlich, denn wir müssen uns heute mehr denn je mit 

durch Chemikalien verursachten Problemen auseinandersetzen. Aber dabei geraten, wie 

Mauch (2012, 1) moniert, Carsons frühere Bücher über das Meer in Vergessenheit. Nun, 

ganz richtig ist das nicht. 2003 brachte die Oxford University Press The Sea Around Us mit 

vielen Tierfotos bebildert als Erinnerungsbuch heraus. Aber sonst stimmt es schon: Carson 

als Meeresbiologin hat kaum noch einen Platz in unserem Bewusstsein. Ein Motiv für mich, 

eine Carson-Biografie zu schreiben, war, genau in dieser Hinsicht eine Hilfestellung zu leis-

ten. Es ist aber auch angebracht, unsere Kenntnisse darüber zu verbessern, was mit dem Meer 

seither passiert ist, wie es in zunehmendem Masse geschädigt worden ist, wenn auch nur zum 

Teil durch Chemikalien, unser sonstiges Hauptthema in diesem Text.

Zur Zeit als Carson an The Sea Around Us arbeitete, war sie noch überzeugt, der Mensch 

werde angesichts der Unendlichkeit des Meeres keinen nennenswerten, zu großen Verände-

rungen führenden Einfluss auf dieses ausüben können (s. B 150). Dass dies ein Irrtum war, 

musste sie nur zehn Jahre später einsehen (a. B 242), und die weitere Entwicklung hätte sie 

zweifellos brennend interessiert. Wie sie umgegangen wäre mit ihrer Traurigkeit über das, 

was wir dem Meer und seinen Lebewesen seither infolge unserer Gier und Rücksichtslosig-

keit mit wachsender Intensität direkt oder indirekt angetan haben und weiterhin antun, ist 

eine andere Frage. Der englische Meeresbiologe Callum Roberts beschreibt die beängstigen-

de Situation in seinem Buch Der Mensch und das Meer (2013; englisch: Ocean of Life 2012) 

auf eindrückliche Art.* Es ist ein erschreckendes Dokument. 

10.1 Überfischung

In aller Munde ist natürlich die rigorose Überfischung der Meere. Diese ist wesentlich 

verbunden mit dem Bau und dem Einsatz von Fabrikschiffen seit den 1950er Jahren, die 

täglich bis zu 500 Tonnen Fisch fangen können und an Bord über Einrichtungen zur Verar-

beitung und Einfrierung der Beute verfügen. Früher konnten die Schiffe nicht zu lange weg 

bleiben und so nicht sehr weit fahren, wenn sie ihren Fang in noch frischem Zustand zum 

* Für sein früheres Buch The Unnatural History of the Sea (2007), in dem er die historische Ent-
wicklung der menschlichen Ausbeutung der Meere schilderte, erhielt Roberts den von der Society 
of Environmental Journalism (SEJ) vergebenen Rachel Carson Environment Book Award. Zur 
Gefährdung des Meeres siehe auch WBGU 2006.
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Hafen zurückbringen wollten. Aber nun »waren diese massiven industriellen Trawler frei, 

auf der Suche nach Profit auf dem Erdball herumzustreifen» (McGinn 1998, 66). Die so 

operierende Fischereiflotte räumt mit riesigen Schlepp- und Grundnetzen radikal ab, nach 

Schätzungen jedes Jahr eine Fläche des Meeresbodens, die der Hälfte aller Kontinentalso-

ckel der Erde entspricht. Wenn noch Muschelbagger dazu kommen, ist das Resultat dies: 

»Dreidimensionale, komplexe Lebensräume, die reich an Korallen, Schwämmen, Gorgo-

nien und Seetang waren, verwandeln sich in endlose monotone Flächen aus wanderndem 

Kies, Sand und Schlamm« (Roberts 2013, 75). Verschlimmert wird die Situation noch 

durch den Umstand, dass die Fischereiindustrie massiv überkapitalisiert ist. »Einfach ge-

sagt gibt es zu viele Fischer auf zu vielen Schiffen mit zu vielen Haken und Netzen, die zu 

viele Fische aus dem Meer fischen« (McGinn 1998, 65). Hier trifft die These der »Tragik 

der Allmende« von Garrett Hardin (1968) zu, wonach eine öffentlich zugängliche, ge-

meinsam genutzte Ressource allmählich zerstört wird, weil jeder Nutzer seinen Nutzen zu 

maximieren versucht.

1950 betrug die Gesamtfangmenge rund 13 Millionen Tonnen, heute umfasst sie das 

Vierfache, rund 53 Millionen Tonnen.* Dazu kommt ein rasanter Aufschwung der Fisch-

zuchtbetriebe, der sogenannten Aquakulturen; deren Ertrag hat sich von ca. 2 Millionen 

Tonnen 1980 bis heute verzehnfacht. Sie sind entstanden als Antwort auf die Überfischung 

der natürlichen Fischbestände und mit der Hoffnung, diese damit schonen zu können. Das 

ist aber nicht der Fall, weil der Futterfisch, der in Form von Fischmehl und Fischöl zur Er-

nährung der Zuchtfische notwendig ist, die Produktion von Speisefisch übersteigt. An der 

University of Maryland in College Park beschäftigt sich nun eine Forschergruppe mit dem 

Versuch, ein vegetarisches »Fischmehl« aus Mais, Weizen und Soja herzustellen und das 

Fischöl durch eine Mischung von Sojabohnen und Rapsöl zu ersetzen (Läubli 2013).

Die Menge der im Meer gefangenen Fische ist nun seit etwa 20 Jahren auf einem Ni-

veau zwischen 50 und 60 Millionen Tonnen geblieben. Das scheint zu suggerieren, dass die 

Meerfischerei sich auf einem nachhaltigen Niveau stabilisiert hat, aber dem ist überhaupt 

nicht so. Es bedeutet einfach, dass man sich nach der allmählichen Leerfischung der küsten-

näheren Regionen allmählich neuen Meeresregionen zugewandt hat, und zwar sowohl in 

der Breite wie auch in der Tiefe – die Weiterentwicklung der Fischereitechnik erlaubte dies. 

Vor wenigen Jahrzehnten konnten Netze nur bis zu einer Tiefe von 500 Meter verwendet 

werden, während heute bis auf 2000 Meter hinab gefischt wird. So ist es möglich, jedes Jahr 

gleich bleibende Mengen zu fischen, die dann aber auch eine sich verändernde Zusammen-

setzung haben (maribus 2013, 48-49). »Die Fischer sind jetzt so effizient, dass sie eine ganze 

Fischart auslöschen und dann entweder zu einer Ersatzart wechseln können, die nun die 

* Wenn, wie bei der Statistik der FAO (2014, xxii), die Daten sich nicht nur auf Fische, sondern auch 
auf die Fänge anderer mariner Artengruppen wie Garnelen, Muscheln oder Tintenfische beziehen, 
dann steigt die heutige Fangmenge auf rund 80 Millionen Tonnen.
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einst von der alten Art beherrschte Nische füllt, oder aber zu einer Spezies in einem anderen 

Teil der Welt.« (McGinn 1998, 61).

Die relative Konstanz der globalen Fangmenge bedeutet, also nicht, dass überall immer 

gleich viel gefischt wird, sondern hinter ihr versteckt sich ein Mosaik von ausgefischten 

Fanggebieten und solchen, deren Ausbeutung neu begonnen hat. Wie sich der Kollaps von 

Fischpopulationen statistisch niederschlägt, zeigt Roberts (2013, 68-69) am Beispiel der 

Entwicklung der von der englischen und walisischen Grundnetz-Fischereiflotte seit 1889 

angelandeten und Kabeljau, Dorsch, Scholle usw. umfassenden Fangmenge. 1889 betrug sie 

200 000 Tonnen, 1938 wurde ein Maximum von 700 000 Tonnen erreicht, aber nach dem 

Zweiten Weltkrieg gab es einen steilen Abstieg bis auf heute 35 000 Tonnen. Ein detaillier-

teres Bild ergibt sich, wenn die Fangmengen mit der  von der Fischerei durch den Einsatz 

der Schiffe aufgewendeten Energiemenge in Beziehung gesetzt werden. In diesem Fall zeigt 

sich, dass nach dem Aufkommen von Dampfschiffen am Ende des 19. Jahrhunderts ein 

beträchtlicher Rückgang der Fangeffizienz eintrat. Das hing mit der allmählichen Schrump-

fung der Fischpopulationen in den  küstennahen Gewässern zusammen. Nun wurde ein-

fach mit größerem Aufwand gefischt, womit die totale Fangmenge trotzdem noch anwuchs, 

die Leerfischung der Gegend aber auch beschleunigt wurde. Um 1920 herum gab sie nicht 

mehr viel her, und die Fischer begannen auf bislang wenig befischte Regionen im Nord-

atlantik auszuweichen. Damit stiegen auch die Erträge pro eingesetzter Fischereikapazität 

wieder, aber um 1960 herum war es auch damit fertig; alle Fanggebiete verzeichneten jetzt 

einen kontinuierlichen Rückgang.

Ein anderes Beispiel mit verhängnisvollen, irreversiblen Folgen ist das der Kabeljau-

Fischerei vor der Ostküste Kanadas (Wikipedia 2014b). Bis Ende der 1960er Jahre war die 

Fangmenge auf 800‘000 Tonnen angestiegen, aber danach brach sie ein und sank innerhalb 

weniger Jahre auf einen Viertel ab. Die Vermutung war, fremde Fischereiflotten seien daran 

schuld und so deklarierte die kanadische Regierung 1977 eine nationale, den einheimischen 

Fischern vorbehaltene 200-Meilen-Zone. Trotz unterstützenden Subventionen stiegen die 

Erträge nur wenig und brachen um 1990 völlig ein. Daraufhin erließ die Regierung ein 

Fangverbot, womit um die 30‘000 Arbeitsplätze verloren gingen. Die Fischerei-Lobby aber 

brachte es fertig, dass 1998 das Verbot wieder aufgehoben wurde. Aber die Kabeljau-Bestän-

de hatten sich nicht wieder erholt, und nun war endgültig Schluss.

Die FAO sammelt Fangdaten und Ergebnisse von wissenschaftlichen Beurteilungen, um 

zu Schätzungen über Fischbestandesgrößen zu kommen. Sie hat aber Information nur über 

ungefähr ein Drittel der weltweit kommerziell befischten Bestände, deren Zahl rund 1500 

beträgt. Sie benützt drei Kategorien, nämlich gemäßigt genutzt, voll genutzt und überfischt, 

um den Zustand dieser Bestände zu beschreiben. Sie kommt zum Schluss, dass heute rund 

30 Prozent der Bestände zur letzten Kategorie gehören. Kritiker monieren, dass die FAO-

Statistik unvollständig ist. Eine amerikanisch-deutsche Forschergruppe hat versucht, aus 
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Fangdaten den Zustand aller genannten 1500 und dazu noch von rund 500 nicht kom-

merziell befischten Beständen abschätzen zu können. Diese Untersuchung kommt zum 

Ergebnis, dass rund 56 % der Bestände übernutzt oder zusammengebrochen sind, dass es 

also um den Fisch schlechter steht als die FAO annimmt (maribus 2013, 46, 48). Ein guter 

biologischer Indikator für die Qualität eines Bestandes ist die Größe der gefangenen Fi-

sche. Ein zunehmender Trend zu kleineren Exemplaren zeigt, dass die größeren sukzessive 

weggefangen werden. Die Folge ist ein Populationsschwund in den kommenden Jahren, da 

Jahrgänge, die sonst noch brüten würden, reduziert werden. »Die Konsumenten essen im 

Grunde genommen die Babies, wie sich ein Meeresbiologe ausdrückte.» (McGinn 1998, 62)

Dies bedeutet, dass für bestimmte Arten die Dezimierung dramatische Formen an-

genommen hat. Nehmen wir das Beispiel Thunfisch. Es gibt acht Arten, von denen drei 

gefährdet sind. Während die Fangmenge 1950 noch 400‘000 Tonnen betrug, ist sie bis heu-

te mit 4,5 Millionen Tonnen auf über das Zehnfache gestiegen. An der Übernutzung ist 

zu einem guten Teil auch die illegale Fischerei verantwortlich: Die Fangquoten werden 

überschritten, mit einem unerlaubten Einsatz von Flugzeugen werden die Fische aufge-

spürt und/oder gefangene Fische werden den zuständigen Behörden nicht gemeldet. Man 

schätzt, dass der resultierende Schwarzhandel von Thunfisch 4 Milliarden Dollar einbringt 

(GloboMeter 2014). »Manche Thunfischarten bringen auf dem Markt so viel Geld ein, dass 

sich das Fischen selbst dann lohnt, wenn es davon nur noch wenige Exemplare gibt«, heißt 

es in der World Ocean Review 2 (maribus 2013, 24). Und: »Der Fang solch wertvoller In-

dividuen lässt sich durchaus mit der Jagd nach Nashörnern an Land vergleichen« (24-25).  

In der Tat sind die illegale Fischerei und die Wilderei an Land zwei Beispiele, die die öko-

nomische Substitutionsthese Lügen strafen. Diese besagt, dass wenn ein Gut knapp und 

damit teuer wird, auf ein anderes ausgewichen wird. Damit sorgt das freie ökonomische 

Marktgeschehen nach Theorie automatisch für einen Schutz der Umwelt. Schön wär‘s; in 

Wirklichkeit gibt es immer Leute, die über die nötigen Mittel verfügen und hohe Preise zu 

zahlen bereit sind.

Ökologisch destruktiv wirken viele Fangmethoden aber nicht nur bezüglich der Ziel-

fischarten, sondern bezüglich des bei der Schleppnetzfischerei unvermeidlichen Beifangs. 

Da geht es um Unmengen von Tieren – nicht nur Fische, sondern auch Seevögel, Schildkrö-

ten und Meeressäuger –, die man nicht will und nicht verkaufen kann, die aber trotzdem 

den Tod erleiden. Man wirft sie wieder zurück ins Meer oder verarbeitet die Fische allenfalls 

zu Fischmehl. In den 1990er Jahren schätzte die FAO die Größe des Beifangs (nur Fische) 

auf 27 Millionen Tonnen, rund ein Drittel der jährlichen globalen Fangmenge (McGinn 

1998, 64). Katastrophal hoch ist die Menge des Beifangs besonders bei der Treibnetzfische-

rei. Hier handelt es sich um eine passive Art der Fischerei, bei der mit einem senkrecht  

schwimmenden, an Auftriebskörpern hängenden, rechteckigen Netztuch operiert wird. 

Trifft ein Fischschwarm auf ein solches Netz, stoßen die Tiere mit ihren Köpfen durch die 
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Maschen und bleiben hängen. Die Treibnetztfischerei ist heute vielerorts verboten, wird 

aber in großem Umfang illegal betrieben (Wikipedia 2014b und 2015a).

Neben der die Meere leer räumenden Netzfischerei gibt es in kleinerem Maßstab an-

gewandte Fangmethoden, die aber ebenfalls ökologisch äußerst destruktive Folgen haben. 

Zum Beispiel ist in Südostasien das Fischen in Korallenriff-Gebieten mittels Natriumcyanid 

zu einem großen Geschäft geworden. Taucher spritzen diese Chemikalie auf die Riffe, wo-

mit die Fische betäubt und lebend gefangen werden können. Lebend bringen sie als Fut-

ter- oder Aquariumsfische viel größeren Profit als wenn sie tot wären. Aber: »Diese Praxis 

vermag den Großteil der Riff-Lebewesen zu töten und eine produktive Riff-Gemeinschaft 

in einen ›aquatischen Friedhof‹ zu verwandeln« (McGinn 1998, 64). Hier ist also noch ein 

weiterer Faktor, der zur Zerstörung der Korallenriffe beiträgt (vgl. 101 f.).

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts ist bei der Fischereiwirtschaft und den Behörden die 

Einsicht gestiegen, dass die Überfischung nicht nur ein ökologisches Problem ist, sondern 

mit dem Verlust von Arbeitsplätzen beim Zusammenbruch von Fischbeständen auch ein 

ökonomisches. So haben einige Länder Fischereimanagementpläne entwickelt, die für eine 

nachhaltige Nutzung der Meere sorgen sollen. Allerdings ist es bei schwankenden Größen 

von Populationen nicht einfach, angemessene Fangquoten festzulegen. Und kurzfristiges 

Profitdenken muss durch eine langfristige, Nachhaltigkeit garantierende Planung ersetzt 

werden. Dazu gibt es gute wissenschaftliche Ansätze, aber diese sind bisher zu wenig beach-

tet worden (maribus 2013, 51, 100). Zwecks internationaler Verankerung eines Nachhaltig-

keitsmangements kam es bei den Vereinten Nationen 1995 zu einer Fischbestandsverein-

barung, dem United Nations Straddling Fish Stocks Agreement, UNFSA). Dieses ist bisher 

von 81 Ländern und der EU ratifiziert worden. Im gleichen Jahr publizierte die FAO einen 

Verhaltenskodex für verantwortungsvolle Fischerei (»Code of Conduct for Responsible Fis-

heries«). Er beruht auf einem Vorsorgeprinzip (»precautionary approach«), das eine Re-

duktion von Beständen verhindern soll, die so weit geht, dass diese nicht mehr genügend 

Nachkommen produzieren können. Dazu gehört auch, dass, je weniger über einen Bestand 

und seine Entwicklung bekannt ist, desto vorsichtiger seine Bewirtschaftung unternommen 

werden soll. Für viele kommerziell genutzte Fischarten sind Grenzwerte festgelegt worden. 

Zum Beispiel bestimmt der Ministerrat der EU jährlich Höchstfangmengen (»total allowa-

ble catch«) für die Fischbestände in den Gewässern der Union (maribus 2013, 102, 104). 

Das Problem dabei ist, dass der Kodex nicht verbindlich, sondern bloß eine Empfehlung ist, 

und wie wir am Fall des Thunfischs gesehen haben, gibt es Fischereibetriebe, die sich keinen 

Deut darum kümmern. 

10.2 Erwärmung

Ebenfalls bewusst ist uns die von uns verursachte Klimaerwärmung, die wir im Hinblick auf 

das Meer vermutlich in erster Linie mit einem allmählichen Abschmelzen der Gebirgsglet-
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scher und der polaren Eiskappen und einem daraus folgenden Anstieg des Meeresspiegels in 

Verbindung bringen. Zu diesem trägt allerdings auch die Erwärmung selbst direkt bei, indem 

wärmeres Wasser ein umfangreicheres Volumen beansprucht. Wie dies genau vor sich gehen 

wird, lässt sich naturgemäß nicht genau voraussagen, und so klaffen die von der Forschung 

vorgelegten Schätzungen über die Höhe des Anstiegs ziemlich auseinander, je nachdem wel-

che Annahmen und Methoden für die Szenarien verwendet werden. Bei den vom Weltkli-

marat (Intergovernmentel Panel on Climate Change IPCC) berücksichtigten schwankt sie 

für das Jahr 2100 zwischen einem Tief von 28 und einem Hoch von 98 Zentimeter, wobei 

der Wert am wahrscheinlichsten zwischen 44 und 74 Zentimeter liegen dürfte (IPCC 2013, 

1182).* Langfristige Szenarien geben für 2300 Werte zwischen 0.27 und 3,59 Meter an, für 

2500 solche zwischen 0,18 und 6,63 Meter (IPCC 2013, 1185). Dies zeigt, wie groß die Unsi-

cherheit ist. Vor allem das Verhalten des antarktischen Eises ist schwer vorauszusehen.

Jedenfalls ist klar, dass so oder so die Küstenregionen der Kontinente wie auch Inseln 

in Gefahr sind. Viele der ersteren gehören zu den am dichtesten besiedelten Gebieten der 

Erde und umfassen große Städte wie zum Beispiel Amsterdam und Rotterdam in den Nie-

derlanden, New York und Miami in den USA, Bangkok in Thailand, Kalkutta in Indien 

und  Dhaka samt Agglomeration in Bangladesh. Bei einem Meeresspiegelanstieg von ei-

nem Meter würden rund 150‘000 Quadratkilometer Landfläche dauerhaft überschwemmt 

und müssten schätzungsweise 180 Millionen Menschen – davon 70 Millionen allein in 

Bangladesh  – umgesiedelt werden, es sei denn, es gelinge die gefährdeten Gebiete durch 

Küstenschutzmaßnahmen zu schützen. Gerade für Bangladesh als armes Land ist dies aber 

unwahrscheinlich, während erwartet werden kann, dass sich im Gegensatz dazu die Nie-

derlande etwa sich solche wird leisten können. Das Problem verschärft sich natürlich noch 

angesichts des immer noch anhaltenden Bevölkerungswachstums, das sich im Zuge des all-

gemeinen Urbanisierungstrends auf die Städte konzentrieren wird (Wikipedia 2015b.)

In vielen Küstengebieten finden sich aber auch wichtige Flächen der landwirtschaftli-

chen Produktion – so etwa viele Reisanbaugebiete in Asien –, aber auch ökologisch wert-

volle Feuchtgebiete. Nicht zu vergessen sind natürlich Inselstaaten wie die Seychellen, die 

Malediven oder die Marshall-Inseln, die von einem zukünftigen Meeeresspiegelanstieg be-

troffen sein werden. Einen gewissen Bekanntheitsgrad hat dabei Tuvalu, eine Inselgruppe 

halbwegs zwischen Australien und Hawaii, erreicht, weil ihr höchster Punkt nur fünf Meter 

über dem Meeresspiegel liegt und eine mögliche zukünftige Umsiedlung der Bevölkerung 

(rund 10‘000 Menschen) schon zu Diskussionen geführt hat. Ebenfalls in Gefahr sind aber 

auch die vor der Nordseeküste von Schleswig-Holstein liegenden Halligen, kleine unge-

schützte Inseln, die bei Sturmfluten überschwemmt werden und wo deshalb, soweit sie be-

siedelt sind, Häuser auf künstlich aufgeschichteten Hügeln liegen. Dieses Beispiel erinnert 

* Allerdings wird auch noch auf höhere Schätzungen hingewiesen, die im Extrem bis 2,4 Meter 
gehen (IPCC 2013, 1185).
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daran, dass für die tief liegenden Gebiete dieser Erde der Klimawandel nicht nur in Form 

des Meeresspiegelanstiegs eine Bedrohung darstellt, sondern auch in der der wahrschein-

lichen Zunahme von extremen Wetterlagen, gerade etwa von Stürmen (Wikipedia 2015b).

Eine Änderung der Windverhältnisse und eine durch die Erwärmung bedingte Dichte-

abnahme des Oberflächenwassers kann auch zu einer Veränderung der Meeresströmungen 

führen. Man spekuliert darüber, was dies für den Europa wärmenden Golfstrom bedeuten 

könnte. Aber selbst wenn er ausfallen würde, so sagen Experten, sind Eiszeitszenarien nicht 

angebracht: Denn die daraus resultierende verringerte Wärmezufuhr würde bei weitem 

durch die künftige globale Erwärmung aufgrund des verstärkten Treibhauseffekts wettge-

macht (maribus 2010, 19).

Die Erwärmung des Meerwassers hat aber auch biologische Folgen. Hier ist besonders 

beunruhigend, dass sich der Lebensrhythmus des Phytoplanktons verändert. Dieses um-

fasst die Kieselalgen (Diatomeen), die Grünalgen, die Dinoflagellaten und die Cyanobak-

terien (früher Blaualgen genannt) und bildet die Basis aller Nahrungsketten im Meer und 

trägt somit das ganze marine Ökosystem. Es produziert Biomasse durch die Aufnahme von 

im Wasser gelösten Nährstoffen und durch Energiegewinnung via Fotosynthese. Davon 

ernähren sich die Organismen des Zooplanktons wie Kleinkrebse und Fischlarven. Dieses 

wiederum wird von Fischen und ihren Larven gefressen (maribus 2010, 106). Nun hängt 

die Verbreitung dieser Mikroorganismen offenbar stark von der Temperatur des Meerwas-

sers ab. Man hat im Laufe des 20. Jahrhunderts, in dem sich die Meere fast überall um ein 

halbes Grad erwärmt haben, eine beachtliche Abnahme ihrer Konzentration festgestellt. 

Was dabei genau vor sich geht, ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass die Erwärmung 

eine stärkere Schichtung des Meerwassers mit sich bringt, die dann den Transport von 

Nährstoffen behindert (Schrader 2010). Der Temperaturanstieg bewirkt aber auch eine 

geographische Verschiebung der Plankton-Verbreitungsgebiete in Richtung der Polarge-

biete. Dasselbe gilt im Übrigen auch für die Tierwelt; es findet eine globale Wanderung 

statt, und es stellt sich die Frage, was mit den Lebewesen geschieht, die schon dort sind und 

nicht ausweichen können.

Das Phytoplankton ist aber auch wichtig für den Sauerstoffhaushalt. Über ein Jahr weg 

produziert es etwa eine gleich große Menge des lebenswichtigen Gases wie alle Landpflan-

zen, obschon seine lebende Biomasse um ungefähr einen Faktor 200 kleiner ist. Nun haben 

neuere Forschungsergebnisse gezeigt, dass fast überall ein Trend zu tieferen Sauerstoff-Kon-

zentrationen feststellbar ist. Das kann fatale Auswirkungen haben, denn sinkt die Konzen-

tration unter einen bestimmten Schwellenwert, werden höhere Organismen verdrängt, 

während unbeweglich festsitzende absterben. Neben dieser allgemeinen Abnahme kann es 

aber auch zu sich lokal katastrophal auswirkenden Sauerstoff-Mangelsituationen kommen. 

Eine solche ist zum Beispiel in den letzten Jahren immer wieder vor der Küste von Oregon 

aufgetreten, was zu einer eigentlichen Todeszone mit einem Massensterben von Krebsen 
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und Fischen geführt hat. Welcher Vorgang zu diesem Resultat führt, ist nicht völlig klar, 

aber er scheint darin zu bestehen, dass vorherrschende Winde ihre Richtung und Intensität 

geändert haben, was sich derart auf die Meeresströmungen auswirkt, dass jetzt vermehrt 

sauerstoffarmes Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche kommt (maribus 2010, 44-47).

Die Erwärmung wirkt sich auch verheerend auf die Korallenriffe aus, sie führt zu einer 

sogenannten Korallenbleiche. Die Korallenpolypen leben in Symbiose mit einer in ihrem 

Gewebe integrierten Algenart, die ihnen fotosynthetisch hergestellte Energie in der Form 

von Zucker und Nahrung in Form von Nitrat im Austausch gegen einen geschützten Le-

bensraum und in den Ausscheidungen enthaltene Nährstoffe liefert. Wenn es zu warm wird, 

gehen die Algen ein und werden von den Korallen abgestossen, womit diese ihre Farbe ver-

lieren. Es wird geschätzt, dass bei einer Klimaerwärmung von 1,5 Grad Celsius gegenüber 

dem vorindustriellen Zustand 70 Prozent der Riffe innerhalb von 20 Jahren ausgebleicht 

sein werden, und mehr, wenn die Temperatur um 2 Grad steigt. Eine Bleiche führt nor-

malerweise zum Tod der Polypen, es sei denn, sie könnten sich irgendwie anpassen und 

zum Beispiel in eine neue Symbiose mit einer wärmetoleranteren Algenart eintreten. Nach 

einer Schätzung der International Union for Conservation of Nature (IUCN) bedeutet die 

Ausbleichung der Korallen für die weltweite Wirtschaft in den nächsten 40 Jahren einen 

Verlust von über 100 Milliarden Dollar, denn Millionen Menschen im Tourismus und in 

der Fischerei hängen von der Existenz der Riffe ab. Diese haben im Übrigen auch eine wich-

tige Funktion als Küstenschutz, indem sie deren Erosion durch Wellenschlag vermindern 

(Bächtold 2013, Gmür 2012, Läubli 2012). 

Rund ein Viertel des Artenreichtums der Meere befindet sich im Bereich der Koral-

lenriffe. Nehmen wir das berühmte Große Barrieren-Riff (»Great Barrier Reef«) vor der 

Ostküste Australiens als Beispiel. 400 verschiedene Korallenarten haben es über Tausende 

von Jahren zu einem Gebilde aufgebaut, das eine Länge von 2‘300 Kilometer hat, stellen-

weise bis zu 500 Meter dick ist und insgesamt eine Fläche bedeckt, die achtmal so groß wie 

die Schweiz ist. Seit 1981 steht es bei der UNESCO als Weltnaturerbe auf der Liste. »4000 

verschiedene Muschelarten, 1500 Fischarten, Tausende Schwämme und Schalentiere leben 

im und am Great Barrier Reef. Basis für das gesamte Ökosystem ist die Korallenstruktur. 

… Orange, gelbe und blaue Fische verstecken sich in den Korallen, ebenso schlangenartig 

aussehende Muränen mit furchterregenden Zähnen oder Meeresschildkröten, die elegant 

durch das Wasser schweben« (Wälterlin 2010). Die komplexen ökologischen Verflechtun-

gen finden ihren Ausdruck im überraschenden Befund, dass Haifische für den Schutz eines 

Korallenriffs indirekt wichtig sind. Werden viele von ihnen gefangen, können sich kleinere 

Raubfische stärker vermehren, und dies wiederum führt zu einem Schwund der pflanzen-

fressenden Riffbewohner wie zum Beispiel den Papageifischen. Diese sind aber wichtig, da 

sie sich von Algen ernähren und so verhindern, dass junge Korallen von ihnen überwuchert 

werden (SDA 2013).
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Beizufügen ist hier, dass im Fall des Großen Barriereriffs die Bleiche gegenwärtig nur 

der drittwichtigste Faktor für das Korallensterben ist. An erster Stelle steht die starke Ver-

mehrung des gefräßigen Dornenkronenseesterns (Acanthaster planci), der sich von den Po-

lypen ernährt, indem der mittels eines Enzyms ihr Gewebe verflüssigt und aufsaugt. Dessen 

Populationswachstum hängt vermutlich mit einer Überdüngung des Wassers zusammen 

– die Flüsse schwemmen aus den Landwirtschaftsgebieten jährlich Tausende von Tonnen 

Dünger ins Meer. Damit wird das Algenwachstum angeregt und dieses wiederum fördert 

ein vermehrtes Überleben der Larven des Seesterns. An zweiter Stelle tragen tropische Wir-

belstürme zur Zerstörung des Riffs bei, und es scheint, dass deren Häufigkeit mit dem Kli-

mawandel im Ansteigen begriffen ist. Angesichts der Aussicht, dass unter den gegenwärtigen 

Bedingungen die Korallen letztlich eingehen, haben Forscher aus Australien und den USA 

damit begonnen, befruchtete Ei- und Samenzellen von verschiedenen Korallenarten einzu-

frieren, um sie für ein mögliches Leben in der Zukunft zu retten (Gmür 2012).

Damit nicht genug, drohen noch zusätzliche Gefahren durch die Absicht der australi-

schen Regierung, bestehende Häfen an der Ostküste durch Ausbaggern des Meeresgrun-

des zu vergrößern und den Aushub im Schutzgebiet abzulagern, ungeachtet der Tatsache, 

dass wie gesagt, das Riff ein UNESCO-Weltnaturerbe ist. Es handelt sich um Schlamm im 

Umfang von drei Millionen Kubikmeter, der zum Teil von Schwermetallen und anderen 

gefährlichen Stoffen verseucht ist. Die Hafenerweiterungen sollen es ermöglichen, mit grö-

ßeren Frachtern den Export von Kohle aus den reichhaltigen Lagerstätten in Queensland zu 

fördern – dies im Zeitalter, da wir angesichts des Klimawandels von der Notwendigkeit einer 

Wende zu erneuerbaren Energien reden! (Wälterlin 2014).

10.3 Versauerung

Es ist denkbar, dass die Korallen mit der Meererwärmung ihren Lebensraum weiter nach 

Norden verlagern werden. Sie haben dann aber immer noch der wachsenden Versauerung 

der Meere zu kämpfen. Diese wirken für das atmosphärische Kohlendioxid (CO
2
) als Senke, 

indem sie dieses Gas aufnehmen können. Dieses besteht dann entweder in gelöster Form wei-

ter oder aber es reagiert mit dem Wasser (H
2
O) und bildet Kohlensäure (H

2
CO

3
). Zwischen 

dem gelösten CO
2
 und der Kohlensäure bildet sich ein Gleichgewicht aus. Die Versauerung 

entsteht dadurch, dass die Säure durch Dissoziation Wasserstoffionen an das Wasser abgibt. 

Ein Anstieg des atmosphärischen CO
2
 bedeutet somit, dass auch der Säuregrad des Meerwas-

sers zunimmt bzw. dass sein pH-Wert absinkt. Tatsächlich ist auch beobachtet worden, dass 

dieser Wert parallel zum CO
2
-Anstieg in der Atmosphäre im Mittel um 0,1 zurückgegangen 

ist. Es ist damit zu rechnen, dass er je nach Entwicklung der Kohlendioxid-Emission um 

weitere 0,3 bis 0,4 Einheiten absinken wird. Irgendwann in der Zukunft kann sich wieder ein 

neues Gleichgewicht zwischen Atmosphäre und  Meeren einstellen, aber wegen der trägen 

Durchmischung der letzteren kann das Jahrhunderte dauern. Dies bedeutet, dass das Meer-
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wasser bis auf weiteres das Treibhausgas nicht so rasch aufnehmen kann, wie es durch die 

menschlichen Tätigkeiten in die Atmosphäre freigesetzt wird (maribus 2010, 32, 36).

Das Ansteigen des Säuregrades kann gravierende Auswirkungen auf Organismen und 

Ökosysteme haben. Welche genau ist zum Teil noch Sache der Spekulation. Wir wissen aber, 

dass verschiedene Tierarten Störungen des Säure-Base-Haushaltes verschieden gut kom-

pensieren können. Unter Umständen kann das Wachstum gehemmt und/oder der Repro-

duktionserfolg vermindert werden. Sicher ist, dass alle Tiere, die auf die Produktion von 

Kalkpanzern oder -skeletten angewiesen sind wie etwa die Muscheln, die Seeigel und die 

Korallen, Probleme bekommen, weil ein sinkender pH-Wert den Kalkbildungsprozess be-

einträchtigt. Roberts (2013, 159) kommentiert die Situation zusammenfassend so: »Eine 

Zunahme des Säuregehaltes ist das Letzte, was die Meereslebewesen angesichts der vielen 

anderen Methoden, mit denen wir ihnen das Leben in den Ozeanen schwer machen, ge-

brauchen können.«

10.4 Vermüllung 

Wie wir uns erinnern, war schon Carson bekannt, dass im Meer Atommüll versenkt wurde; 

sie machte sich deswegen auch Sorgen (vgl. B 321). In der Tat wurde ein Verklappen von 

radioaktiven Abfällen seit 1946 praktiziert. Das übliche Verfahren war, sie in Harz oder Bi-

tumen einzugießen und in betonverstärkte Stahlfässer abzufüllen. Bei der »Convention on 

the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter« von 1972 in 

London, kurz »Londoner Konvention« genannt, wurde das Einbringen von hochradioakti-

vem Abfall untersagt. Eine Entsorgung auf See von aus Industrie, Medizin und Forschung 

stammendem mittel- und schwachaktivem Müll wurde aber bis 1982 weitergeführt. Bis an-

fangs der 1980er Jahre geschah diese Art der Entsorgung insgeheim, bis Greenpeace in spek-

takulären Aktionen auf den Skandal aufmerksam machte. Eine daraufhin anschwellende 

internationale Protestwelle führte schließlich zur Beendigung dieser Praxis. Ein endgültiges 

Verbot für die Verkappung von radioaktiven Feststoffen sprach die International Maritime 

Organization (IMO) 1994 aus. 

Bis 1982 haben neun Staaten an 15 Stellen im Nordost-Atlantik insgesamt 114‘726 Ton-

nen in 222‘732 Fässern versenkt – die Nuclear Energy Agency (NEA) und die International 

Atomic Energy Agency (IAEA) haben darüber genau Buch geführt. Bis 1971 geschah dies in 

verschiedenen Gebieten, danach nur noch in einem 4400 Meter tiefen und 900 Kilometer 

vom Festland entfernten atlantischen Graben. Am meisten radioaktive Abfälle, rund 80 Pro-

zent, lieferte Großbritannien, gefolgt von der Schweiz mit rund 5 Prozent. Aus Deutschland 

kamen nur einige hundert Tonnen. Zu den anfänglich benützten Standorten gehörte auch 

der Ärmelkanal, wo die Fässer jetzt in einer Tiefe von nur etwas über 100 Meter lagern.  Dies 

wurde 2000 bekannt, als ein Greenpeace-Filmteam Aufnahmen von geplatzten und löchri-

gen Fässern lieferte (Clark 1992, 168-169; SRF 2013; Wikpedia 2014a).
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Die Fässer werden also schlussendlich korrodieren, aber wann das passieren wird, kann 

ohne genaue Untersuchung nicht präzisiert werden. Nach Aussagen von Experten (z.B. 

Clark 1992, 169) wird die Freisetzung des radioaktiven Materials nicht zu Problemen füh-

ren, da es ja zur Kategorie schwach- bis mittelaktiv gehört und die resultierende Strahlung 

sich kaum vom natürlichen Hintergrund wird unterscheiden lassen. Ob das der Weisheit 

letzter Schluss ist, muss dahingestellt bleiben. Schließlich wurde die Ablagerung in der Tief-

see zu einer Zeit vorgenommen, da über sie in biologischer Hinsicht noch viel bekannt war. 

Inzwischen weiß man, dass es auch dort Leben gibt, und ob dieses nicht auch von schwacher 

Radioaktivität – die ja zum natürlichen Hintergrund dazu kommen würde – Schaden davon 

tragen kann, bleibt eine Frage. 

Entscheidender aber ist die Tatsache, dass die Verklappung von hochradioaktivem Stoff 

erst 1972 untersagt wurde. Wie viel davon ist wo abgelagert worden? Dazu kommen die 

Folgen illegaler Tätigkeiten. Wie heute bekannt ist, hat die italienische Mafia über 30 mit 

Atom- und Giftmüll beladene Schiffe im Mittelmeer versenkt. In der Ostsee sind Kern-

waffen aus sowjetischen Beständen ebenfalls illegal abgelagert worden. Weiterhin legal ist 

dagegen die Einleitung von radioaktiven Abwässern ins Meer, zum Beispiel von den Wie-

deraufarbeitungsanlagen La Hague in der Normandie und Sellafield an der Irischen See in 

Nordwest-England (Wikipedia 2014a).

Nicht nur Kernwaffen lagern auf dem Meeresgrund, sondern nach dem Zweiten Welt-

krieg sind Granaten, Bomben, Minen, Panzerfäuste, Patronen und auch chemische Kampf-

mittel in großer Menge in der Nord- und Ostsee versenkt worden (Wikipedia 2015c). Wir 

ersparen uns hier weitere Details.

Ebenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir ins Plastik-Zeitalter eingetreten. Heute 

werden jährlich um die 300 Millionen Tonnen Kunststoffe produziert. Es entstehen enorme 

Abfallmengen, von denen nur ein Teil umweltfreundlich entsorgt oder rezykliert wird. Rund 

zwei bis zehn Prozent der Produktion landen auf die eine oder andere Weise im Meer. Ein 

Teil des Abfalls wird von Schiffen abgeworfen oder entsteht durch Container, die unterwegs 

verloren gehen. Ein anderer Teil umfasst Material, das an den Küsten achtlos weggeschmis-

sen wird – auf einem Foto in der Zeitschrift Scientific American wird gezeigt, was beim Sam-

meln in einer Bucht bei Gloucester, MA, in bloß einer Stunde zusammenkam (Ackerman 

2010) – und natürlich kommt viel auch die Flüsse runter. »Flüsse entlassen den Müll ins 

Meer. Ein Teil wird von Meeresströmungen aufgenommen und vereinigt sich mit Badespiel-

zeug, Turnschuhen, Konservendosen und Gegenständen, die bei Meeresüberquerungen von 

Schiffen gefallen sind« (Roberts 2012, 222). 

Da Plastik nur sehr langsam abgebaut wird – eine langlebige Flasche kann gut 450 Jahre 

überdauern, Fischernetze aus Nylon sogar 600 Jahre – muss es zu einer Akkumulation kom-

men. Im Vergleich mit der oben genannten  jährlichen Addition scheint aber die Menge, die 

heute im offenen Meer schwimmt, erstaunlich klein zu sein. Hohe Schätzungen reden von 
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einigen Millionen Tonnen, tiefe von nur einem Bruchteil davon. Viel sinkt offenbar auf den 

Meeresgrund. Was vom Abfall aber an der Oberfläche bleibt, ist dem Spiel der Meeresströ-

mungen ausgesetzt: »Besonders hoch ist die Dichte an Plastikmüll dort, wo Meeresströ-

mungen starke Wirbel im Ozean verursachen und den Abfall ähnlich einem Badewannen-

abfluss im Kreis rotieren lassen« (Reye 2010). Es entstehen so riesige Plastikteppiche. Ein 

besonders ausgeprägtes Beispiel von einer mit Mitteleuropa vergleichbaren Größe befindet 

sich im Nordostpazifik zwischen Kalifornien und Hawaii. Ein Teil des Mülls wird aber auch 

nach außen von den Wirbeln wegtransportiert und landet schließlich an den Stränden. 

Für die Tierwelt sind die Folgen dieser Plastik-Vermüllung verheerend. Ein krasses Bei-

spiel ist ein zehn Meter langer und fast fünf Tonnen schwerer Pottwal, der 2013 an der 

spanischen Mittelmeerküste bei Castell de Ferro angespült wurde. Er hatte 18 Kilogramm 

Kunststoffgegenstände in seinem Magen, die aus den Gewächshausplantagen um Almeria 

stammten: »Zwei Plastikblumentöpfe,  zwei lange Stücke Wasserschlauch, 9 Meter Seil, 30 

Quadratmeter Abdeckplanen. Der Mageninhalt des Pottwals hätte manchem Hobbygärtner 

Freude gemacht. Dem Wal brachte er den Tod« (DPA 2014). Viele Tieren können Plastik-

stücke weder verdauen noch ausscheiden. Dann kann es passieren, dass sie, wie offenbar der 

Pottwal, infolge eines Völlegefühls nichts fressen und so bei »vollem« Magen verhungern.  

Andere gehen an inneren Verletzungen ein. Es lauern aber auch andere Gefahren: Robben 

können sich im Gewirr von Plastikschnüren verheddern und sich strangulieren, Schildkrö-

ten Plastiksäcke mit Quallen, ihrer Hauptnahrung, verwechseln und daran ersticken.

Bedrohlich sind aber nicht nur die großen Plastikstücke, womöglich noch heimtücki-

scher ist der sogenannte Mikroplastik, kleine Zerfallsprodukte von weniger als 5 Millimeter 

Durchmesser. Diese werden von kleineren Lebewesen, zum Beispiel Fischen und Vögeln, oft 

für Futter gehalten und verspeist. Das bedeutet aber auch, dass dieser Müll dann über die 

Nahrungsketten weitergegeben wird. Für die einzelnen Individuen aber besteht das Problem 

darin, dass er die Verdauung erschweren oder sogar zu Darmverschlüssen führen kann. Bei 

einer Untersuchung von 600 toten Eissturmvögeln fand eine niederländische Forschungs-

gruppe, dass fast alle unverdauliche Abfälle gefressen hatten, im Durchschnitt 44 Teilchen 

pro Tier! (Shafy 2008). Eine von einem anderen Team durchgeführte Studie im nieder-

sächsischen Wattenmeer, die Seehunde und Kegelrobben betraf, ergab, dass alle Kotproben 

Plastikrückstände enthielten (DPA 2014). Im Übrigen ist der Mikroplastik nicht nur das 

Resultat einer nachherigen Zerkleinerung von größeren Stücken, sondern er stammt zum 

Teil auch direkt aus Gebrauchsgegenständen. Zum Beispiel entstehen beim Waschen eines 

Pullovers aus Kunststoff bis gegen 2000 Fasern, und in Peeling-Gels und Scheuermitteln 

sind kleine Plastikkugeln enthalten. Diese vermögen Kläranlagen nicht herauszufischen, 

womit sie im Abwasser bleiben und Richtung Meer wandern (Schmid 2012).

Möglicherweise noch verheerender wird die Wirkung des Unrats, wenn er durch weitere 

Zerkleinerung unsichtbar wird. „Kunststoffe werden im Wasser durch Sonneneinstrahlung 
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und Wellenbewegungen allmählich kleiner und kleiner gemahlen, bis nur noch eine Art Pul-

ver übrig ist“ (Shafy 2008). Was dann passiert, ist unklar. Beunruhigend ist aber auf alle Fälle,  

dass sich an den mikroskopischen Plastikteilchen Giftstoffe, zum Beispiel PCBs, anlagern 

können, und zwar mit einer Konzentration, die bis zu einer Million mal höher sein kann als 

die im umgebenden Wasser. Die Tiere sind somit nicht nur durch den Plastik direkt gefähr-

det, sondern sie können auch einer von ihm übertragenen Vergiftung erliegen.

Was kann man gegen die schon bestehende Vermüllung der Ozeane mit Plastik tun? Nie-

mand weiß eine Lösung. Umso mehr sind alle Ansätze gefragt, die das Problem nicht noch 

schlimmer werden lassen: Abfallvermeidung, Recycling, Herstellung von umweltfreundli-

chen Ersatzprodukten. Immerhin sind Bestrebungen in dieser Richtung vorhanden. Bis 2016 

müssen alle EU-Länder mit Meerzugang Messungen über die Mikroplastik-Verschmutzung 

vorlegen, und bis 2020 sollen nationale Strategien formuliert sein, wie das Problem in den 

Griff zu kriegen ist (Schmid 2012).

10.5 Chemisierung

Sehr bedrohlich sind die vielfältigen chemischen Einflüsse, die auf das Meer einwirken. Da 

sind natürlich Unfälle, die massive Erdölverschmutzungen zur Folge haben, am auffälligs-

ten. Aufsehen erregte 1967 die vom Tanker Torrey Canyon verursachte erste große Ölpest. 

Mit 115‘000 Tonnen Ladung lief er außerhalb der Spitze von Cornwall auf einen Felsen 

auf. Weite Strecken der englischen, aber auch der französischen Küste wurden mit Öl ver-

schmutzt. Rund 200‘000 Seevögel und eine Menge anderer Tiere kamen dabei um. Dabei 

richtete der großflächige Einsatz von giftigen Reinigungsmitteln zur Auflösung des Öltep-

pichs fast ebenso viel Schaden an wie das Öl selbst. Man hatte zu diesem Vorgehen gegriffen, 

nachdem der Abwurf von Bomben, die den Teppich in Brand setzen sollten, zu keinem 

Erfolg geführt hatte. 

Seither hat man sich an solche Vorkommnisse fast gewöhnt, sie sind zu »normalen 

Katastrophen« geworden, wie der amerikanische Soziologe Charles Perrow (1987) sie 

genannt hat, Risiken der heutigen Großtechnik, die unweigerlich früher oder später in-

folge menschlichen oder technischen Versagens zu spektakulären Unfällen führen. Dabei 

ist allerdings auch anzumerken, dass, obschon seit 1970 die über die Meere transpor-

tierte Ölmenge auf das Doppelte gestiegen ist und die Größe der Tanker zugenommen 

hat, die Häufigkeit von gravierenden Verschmutzungen abgenommen hat. Tankerunfälle 

tragen auch nur rund 10 Prozent zur globalen Ölverschmutzung der Meere bei; die übri-

gen stammen aus dem laufenden Schifffahrtsbetrieb, wozu auch illegale Einleitungen und 

Tankreinigungen gehören (ca. 35 Prozent), aus dem atmosphärischen Eintrag von flüch-

tigen Ölbestandteilen aus Verbrennungsprozessen und aus Abwässern von Siedlungen, 

Industrien und Bohrinseln (zusammen rund 45 Prozent) und aus natürlichen Quellen (5 

Prozent) (maribus 2010, 92). 
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So oder so stellen aber natürlich große Ölunfälle die massivste Störung der natürlichen 

Umwelt dar, gerade weil sie im Gegensatz zu den mehr oder weniger diffusen Einträgen 

aus anderen Quellen regional begrenzt sind, d.h. in hoher Konzentration auftreten. »Eine 

Ölpest ist das Krasseste, was Menschen dem Meer antun können: Sie ist dunkel, erstickend, 

unentrinnbar«, sagt Roberts (2013, 199). So war es 1989 beim Unfall der Exxon Valdez im 

Prince William Sound vor der Südküste Alaskas, bei dem 37‘000 Tonnen Rohöl ausliefen 

und einen Küstenabschnitt von 2000 Kilometer Länge verseuchten. Es wird geschätzt, dass 

250‘000 Seevögel, 3000 Seeotter, 300 Seehunde, 250 Weißkopfseeadler und über 20 Schwert-

wale direkt den Tod erlitten (Wikipedia 2015d). Die dortige Fauna leidet aber auch unter 

nachträglichen Langzeitfolgen, da im arktischen Klima der Abbau der Ölreste nur lang-

sam erfolgt und die Tiere sich über die Nahrungsaufnahme schleichend vergiften. Hätte 

der Tanker über eine Doppelhülle verfügt, hätte die Katastrophe nicht oder nur in weitaus 

beschränkterem Umfang stattgefunden. In der Folge bestimmten die USA in einem »Oil 

Pollution Act« genannten Gesetz, dass neu gebaute Tanker mit einer Doppelhülle ausge-

rüstet sein müssen, wenn sie einen amerikanischen Hafen anlaufen wollen. Im globalen 

Rahmen beschloss die International Maritime Organization (IMO) 1992, dass Tanker ab 

einer bestimmten Größe und 2001, dass alle Tanker (ab 2015) doppelwandig sein müssen. 

Die Tanker stellen die eine Art von Risiko dar, die Bohrplattformen die andere. 2010 

ereignete sich auf der BP-Plattform »Deep Water Horizon« im Golf von Mexiko ein »Blow-

out«. Nach einer Explosion sank die Plattform und das Öl schoss unkontrolliert aus dem 

Bohrloch. Dieses konnte erst nach fast drei Monaten gestopft werden, nachdem Rohöl im 

Umfang von geschätzten 800 Millionen Liter – etwa zehn Tankerladungen entsprechend 

– ausgelaufen war. BP war auf einen solchen Ernstfall völlig unvorbereitet und tat, was Un-

ternehmen immer tun in solchen Situationen: Die Ausmaße des Unglücks herunterspielen. 

Sicher ist: Es handelte sich um die größte Ölpest in der Geschichte der Erdölindustrie, deren 

Giftigkeit noch verstärkt wurde durch die Anwendung von drei Millionen Liter Disper-

sionsmitteln. Mit solchen Chemikalien wird versucht, zusammenhängende Ölteppiche in 

kleine Tropfen  aufzulösen, damit ihre Konzentration aufgebrochen wird und Mikroben 

eine schnellere Abbauarbeit leisten können. Der angerichtete ökologische Schaden ist un-

ermesslich und auch hier mit Spätfolgen verbunden. Heute werden viele Fische mit Miss-

bildungen und Läsionen gefunden, und es ist beobachtet worden, dass die Sterberate von 

neugeborenen Delfinen viel höher ist als in normalen Zeiten. Aber auch die lokale Bevölke-

rung und vor allem die Leute, die bei den Aufräumarbeiten mitgewirkt haben, leiden unter 

gesundheitlichen Problemen, offenbar unter dem Einfluss flüchtiger giftiger Chemikalien 

aus dem Öl und dem Dispersionsmittel.

Wir haben festgestellt, dass das autotroph lebende pflanzliche Plankton die Basis der 

ganzen durch die Nahrungsketten gegebenen ökologischen Zusammenhänge darstellt (vgl. 

100). Es gedeiht am besten dort, wo Flüsse natürlicherweise Nährstoffe, vor allem Phosphat 
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- und Stickstoffverbindungen in die Küstengewässer bringen, und am gleichen Ort finden 

sich dann auch die meisten Fische und Muscheln. Diese Zufuhr kann aber als Folge mensch-

licher Aktivitäten des Guten zu viel werden, und diese Situation liegt heute weltweit fast 

überall vor. Aus landwirtschaftlich intensiv genutzten Feldern schwemmt der Regen stick-

stoffhaltigen Kunstdünger in die Flüsse. Seine eingesetzte Menge hat sich seit 1970 ungefähr 

verdreifacht. Aus vielen dicht besiedelten Gebieten fließen aber auch mit Phosphor- und 

Stickstoffverbindungen befrachtete ungeklärte Abwässer ins Meer und zudem trägt auch ein 

atmosphärischer Transport solcher aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen stam-

menden Stoffe zu einer Überdüngung des Meeres bei.

Mit ihr kommt es zu einer unnatürlichen Verstärkung der Produktion von organischem 

Material, aber entsprechend auch von dessen Abbau. Man redet von »Eutrophierung«, und 

diese resultiert in regelrechten Algenblüten, d.h. dichte an der Wasseroberfläche schwimmen-

de Algenteppiche. Abgestorbene Algen sinken ab und werden dabei von Sauerstoff verbrau-

chenden Mikroorganismen abgebaut. Die Folge können Zonen des Wassers mit Sauerstoff-

mangel sein, in denen Fische und Schalentiere nicht überleben können (maribus 2010, 77).

Gefährlich wird es bei der Ausbreitung von Algen, die Giftstoffe ausscheiden. Diese ver-

giften nicht nur die anderen marinen Lebewesen, sondern können auch bei Menschen ge-

sundheitliche Probleme hervorrufen, sei es, dass sie giftige Dämpfe einatmen oder aber gif-

tige Substanzen in der Nahrung zu sich nehmen (maribus 2010, 76). Schon Carson hatte ja 

ein solches als »Rote Flut« bekanntes Phänomen beschrieben (s. B 122 f.), das immer wieder 

vor der Westküste Floridas auftritt. Inzwischen hat man herausgefunden, dass die enormen 

Nährstofffrachten, die der Mississippi in den Golf von Mexiko spült, daran schuld sind. 

Normalerweise werden sie im Meer draußen in westlicher Richtung weiter transportiert, 

aber jahreszeitliche Wechsel der Windrichtung schaffen Situationen, in denen die Nährstof-

fe Richtung Florida wandern. Die resultierenden Algenblüten schaffen »tote Zonen«, und 

diese treten auch anderswo in Küstenregionen der USA auf. Carson wäre entsetzt, wenn 

sie heute hörte, dass auch die Chesapeake Bay davon betroffen ist, eine Meeresbucht, mit 

der sie sich während ihrer FWS-Zeit ja intensiv beschäftigte. Nach Angaben der National 

Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) verursachen solche schädliche 

Algenblüten in den USA Kosten im Umfang von 75 Millionen Dollar. In dieser Summe 

inbegriffen sind Gesundheitskosten, die Stillegung von Fischreibetrieben, Verluste der Frei-

zeit- und Tourismusindustrie und die Aufwendungen der Behörden für die Überwachung 

und das Management (Schmid 2007).

Wenn bei fortschreitendem Bevölkerungswachstum und weiterer Intensivierung der 

Landwirtschaft die eingesetzten Düngermengen noch zunehmen, werden die Meere noch 

mehr darunter leiden. Die Europäische Union (EU) versucht diesem Trend entgegenzuwir-

ken und mit der Formulierung von Rahmenrichtlinien die Mitgliedstaaten zu einem Einsatz 

für die Verbesserung der Qualität ihrer Gewässer und der Erhaltung und wenn möglich der 
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Wiederherstellung von Meeresumwelten zu verpflichten. In diesem Zusammenhang ist die 

»Wasserrahmenrichtlinie« von 2000 und die »Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie« von 2008 

zu sehen. Die Qualität eines Gewässers gilt als gut, wenn es über eine ausreichende Sauer-

stoffkonzentration verfügt, die Nährstoffmengen relativ gering sind und bestimmte Algen-

arten und Bodenlebewesen vorkommen. Es besteht das Ziel, eutrophierte Gewässer in einen 

natürlichen oder mindestens naturnahen Zustand zurückzubringen (maribus 2010, 79-81).

Für die heimtückischsten Auswirkungen der Umweltverschmutzung sorgen aber Che-

mikalien wie die PCBs, Pestizide, Schwermetalle wie vor allem Quecksilber und Rückstände 

von Medikamenten. Die letzteren sind vor allem gefährlich, weil sie ja darauf angelegt sind, 

bei geringer Konzentration eine starke biologische Wirkung zu erzeugen. Viele der Stoffe, 

die heute im Meerwasser zirkulieren, neigen dazu, bei Organismen hormonale Störungen 

hervorzurufen (vgl. 40 ff.). 

Die Produktion von PCBs (polychlorierten Biphenylen, vgl. 22 f.) begann 1929 und sie 

ist seither weltweit zum größten Teil von Monsanto kontrolliert worden, entweder indem 

die Firma die Herstellung dieser Chemikalien selbst unternahm oder aber dafür Lizenzen 

verkaufte. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg wurde klar, dass Arbeiter, die in Kontakt mit 

diesen Stoffen kamen, gesundheitliche Schäden davontrugen. Monsanto ließ sich aber da-

von nicht stören und produzierte munter weiter. Gegen Ende der 1960er Jahre wurde be-

kannt, dass PCBs sich ähnlich wie die CKWs verhalten: Sie sind persistent und fettlöslich 

und akkumulieren sich deshalb in den Nahrungsketten. Zum Beispiel ist in den Eiern der 

räuberischen Heringsmöwe im Gebiet der Großen Seen eine PCB-Konzentration festge-

stellt worden, die 50‘000 mal höher war als die im Plankton (Cummins 1998, 262). Roberts 

(2013, 205) weist darauf hin, dass langlebige organische Schadstoffe (zu denen die PCBs 

gehören) sich in einer wichtigen Hinsicht von der Verschmutzung des Meeres durch Öl 

unterscheiden: Sie sind zwar unsichtbar, aber für das Meeresleben letztlich viel gefährlicher. 

Öl und Gas gehören in einem gewissen Ausmaß – sie treten durch natürliche Öffnungen 

aus dem Meeresboden aus – seit jeher zur Umwelt und dienen gewissen Organismen als 

Nahrung. Von den PCBs ist bekannt, dass sie bei Fetussen von Säugetieren Hirnschäden 

verursachen, und dass sie auch hormonale Störungen hervorrufen, die zu reproduktiven 

Schwierigkeiten verschiedener Art führen können (vgl. 40 ff.). Davon sind vor allem auch 

die Meeressäuger betroffen (Cummins 1998). 

Das Quecksilber stammt hauptsächlich aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas  – 

nach Schätzung sind es 2200 Tonnen jährlich – und findet seinen Eintrag ins Meer über 

die Atmosphäre. Über die Hälfte davon sind Emissionen von asiatischen, vor allem chi-

nesischen Kohlekraftwerken. Ein kleinerer Anteil stammt auch aus dem kleingewerblichen 

Goldbergbau. Neuere Forschungen haben ergeben, dass sich der Gehalt an Quecksilber im 

Oberflächenwasser gegenüber dem Zustand vor dem menschlichen Einfluss etwa verdrei-

facht hat (SDA 2014). Quecksilber ist schon in reiner Form giftig, aber seine Toxizität wird 
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erheblich erhöht, wenn es, was im Meer üblich ist, von Mikroorganismen in organisches 

Methylquecksilber (CH
3
Hg+) umgewandelt wird. Quecksilber reichert sich über die Nah-

rungsketten an, und so ist zu erwarten, dass Räuber wie Delfine, Thunfische und Schwert-

fische besonders belastet sind. In der Tat wird so das Sushi-Essen zu einer fragwürdigen 

Angelegenheit, denn es scheint, dass der Gehalt an Quecksilber in Thunfischfleisch aus Re-

staurants die anerkannten Grenzwerte regelmäßig überschreitet. Quecksilber schädigt das 

Nervensystem, bei höherer Dosis auch Leber und Nieren. Bei Vögeln sind auch hormonale 

Störungen beobachtet worden, zum Beispiel bei Schneesichlern in Florida, bei denen sich 

das Gift so auswirkte, dass Männchen sich mit Männchen paaren wollten. »Für die Boule-

vardpresse war das ein gefundenes Fressen: ›Umweltverschmutzung macht Vögel schwul!‹« 

(Roberts 2013, 211). 

Traurige Berühmtheit hat die Stadt Minamata in Japan erlangt. Dort stieß man in den 

1950er Jahren darauf, dass die schon seit Jahren auftretenden, nicht selten zum Tode führen-

den seltsamen Krankheiten der lokalen Bevölkerung mit einer massiven Quecksilber-Ver-

schmutzung der dortigen Meeresbucht zu tun hatte. Diese hatte mit von der Chemiefirma 

Chisso stammenden, mit Methylquecksilber verseuchten Abwässern zu tun. Die Menschen 

nahmen das Gift über den Konsum von Fischen auf, und dieser verursachte neurologische 

Schäden in der Form von allgemeiner Muskelschwäche, Gefühllosigkeit in Händen und Füß 

en, gestörter Bewegungskoordination (Ataxie) und Einschränkungen beim Sehen, Hören 

und Sprechen. In schlimmen Fällen führte die Erkrankung zu Geisteskrankheiten, Läh-

mungen und Komazuständen mit möglicher Todesfolge. Nach bewährtem Muster stritt die 

Firma zunächst jeglichen Zusammenhang mit ihrer Produktion ab, musste aber schließlich 

klein beigeben und 86 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen und eine Abwasserreinigung 

einrichten (Wikipedia 2015e).

Eine relativ neue Klasse von potenziellen Umweltgiften stellen die immer weiter verbrei-

teten Nanopartikel dar. Hier handelt es sich um die verschiedensten chemischen Verbindun-

gen in der Form von Teilchen mit einer Größe von 1 bis 100 Nanometer (1 Nanometer = 

1 Millionstel Millimeter). Man verwendet sie zum Beispiel als bakterienhemmenden Wirk-

stoff in Unterwäsche, zur Verbesserung von kosmetischen Produkten, Farben und Lacken, 

als Bestandteil für die Herstellung einer neuen Art von Solarzellen, für einen zielgerichte-

teren Transport von Medikamenten im Körper etc. Mit ihrer Kleinheit sind diese Partikel 

prädestiniert, sich über Luft und Wasser in alle Winkel der Erde zu verbreiten. Darüber, was  

sie in Organismen bewirken können, weiß man noch kaum etwas. Es ist aber bekannt, dass 

chemische Verbindungen in dieser Kleinform mehr Wirkung entfalten als wenn sie in grö-

ßeren Gebilden auftreten. Im Übrigen aber gilt wie immer: »In die Erforschung und Ent-

wicklung der Nanotechnologie werden derzeit große Summen investiert, die Untersuchung 

ihrer möglichen Auswirkungen auf die Umwelt findet dagegen viel weniger Interesse« (217).
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10.6 Verlärmung

Lärmprobleme gibt es nicht nur auf dem Festland, sondern auch im Meer. »Große Schiff-

fahrtswege wie der Fehmarnbelt und der Ärmelkanal sind längst so laut wie eine stark be-

fahrene Autobahn« (Donner 2015). Doch das ist längst nicht die einzige, und nicht einmal 

sie schlimmste Lärmquelle. Weit heftiger tönen die Explosionen im unterseeischen Gestein, 

das auf Öl- und Gasvorkommen untersucht wird, der Schall von Vermessungsschiffen, die 

Schockwellen durch den Meeresboden laufen lassen, und der von militärischen Sonarge-

räten, die zur Verfolgung von U-Booten entwickelt worden sind. Dazu kommt noch der 

infernalische Lärm beim Bau von Offshore-Windparks, wenn Hunderte von Pfählen in den 

Meeresboden getrieben werden. Das letztere Beispiel illustriert die typische Ambivalenz, die 

unserer technischen Zivilisation anhaftet, gerade auch, wenn sie sich in umweltfreundli-

cherer Richtung zu entwickeln versucht. Damit eine Energiewende möglich wird, muss die 

Meeresumwelt geschädigt werden.

Für viele Tiere, insbesondere aber für Meeressäuger, ist diese Verlärmung ein ernsthaftes 

Problem, da sie bei geringem oder fehlendem Licht im Wasser auf Orientierung und Kom-

munikation mittels Schall angewiesen sind. Von militärischen Sprengexperimenten ist be-

kannt, dass Tiere auch noch in mehreren Kilometern Entfernung an Gehörschäden sterben 

oder dass  infolge Orientierungsverlust Massenstrandungen auftreten können. Von man-

chen Walen ist bekannt, dass sie über Hunderte von Kilometern miteinander in Verbindung 

treten können. Das ist möglich, weil Wasser den Schall viel besser und viel weiter leitet als 

Luft, aber es wird unmöglich, wenn das Meer verlärmt wird.

2008 hat die EU eine Umweltschutz-Richtlinie verabschiedet, die verlangt, dass bei Um-

weltverträglichkeitsprüfungen auch die Erzeugung und mögliche Verminderung von Unter-

wasserlärm Berücksichtigung findet. Und die Staaten der Gemeinschaft werden verpflichtet,  

die Lärmbelastung ihrer Meeresgebiete regelmäßig zu bewerten und nach Möglichkeit Ge-

gensteuer zu geben. Damit gibt es eine Nachfrage nach entsprechenden Informationen. Das 

französische Unternehmen Quiet Oceans füllt hier eine Lücke, indem es Seekarten entwickelt, 

die zeigen, wie hoch das Risiko für Meeressäuger ist, durch Lärm geschädigt zu werden. Da-

bei wird mit mathematischen Simulationsmodellen gearbeitet. Schallkarten allein zeigen aber 

natürlich keine Schädigungsrisiken an, der erzeugte Lärm muss noch mit der Empfindlichkeit 

der im betreffenden Meeresgebiet vorkommenden Tierarten gewichtet werden (Krull 2013).

Gegenwärtig wird an technischen Verfahren gearbeitet, die den Schall mindern sollen. 

Im Vordergrund stehen verschiedene Methoden, die rings um den einzurammenden Pfahl 

Luftblasen erzeugen. Diese geraten dann in Schwingung und sollen so den Lärm dämpfen 

können. Was aber in Tests hoffnungsvoll aussah, hat sich bisher im Ernstfall noch nicht als 

sehr erfolgreich herausgestellt (s. Donner 2015). 
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10.7 »Absandung«

Die Wortschöpfung »absanden« erinnert an »absahnen«, und darum geht es wirklich hier. 

Es wird immer noch wie wild gebaut, und entsprechend groß ist die Nachfrage nach Sand 

zur Herstellung von Beton. Weltweit wird fast so viel Sand verbraucht wie Wasser, und er ist 

zum knappen Rohstoff geworden. In dieser Situation ist die Gewinnung von Sand, den man 

ja kostenlos der Natur entreißen kann, zum lukrativen Geschäft geworden, und nicht nur 

zum legalen, sondern auch zum illegalen Geschäft. Es blüht der internationale Schwarzhan-

del, und es hat sich eine eigentliche Sand-Mafia etabliert, die zum Beispiel in Marokko dank 

Beziehungen zu den höchsten Kreisen in aller Ruhe einen Sandstrand nach dem anderen 

abtragen kann.

Das ist eine neue Attacke auf das Meer und sein Leben, die von Roberts in seinem Buch 

noch nicht beschrieben wird. Am 28. Mai 2013 strahlte der Fernsehsender Arte einen Film 

von Denis Delstrac mit dem Titel »Sand – die neue Umweltzeitbombe« aus. Aus diesem An-

lass führte Arte auch ein Interview mit dem britischen Geologen Michael Welland (2013); 

daraus entehme ich im Folgenden die wichtigsten Punkte. 

In erster Linie wird Sand für die Bauwirtschaft, die Herstellung von Beton benötigt. 

Der Bedarf ist enorm; für ein mittelgroßes Haus: werden 200 Tonnen, für einen Kilometer  

Autobahn: 30‘000 Tonnen und für ein Atomkraftwerk 12 Millionen Tonnen gebraucht. Der 

weltweite Sandverbrauch lässt sich auf zwei Tonnen jährlich pro Erdbewohner schätzen; 

das ergibt ein Total von 10 bis 15 Milliarden Tonnen Sand, die jedes Jahr der Natur entris-

sen werden. »Dieser immense Bedarf hat schwerwiegende Folgen auf lokaler und globaler 

Ebene. Seit Jahrzehnten wird Raubbau betrieben und natürlich verschlimmert das ständige 

Anwachsen von Erdbevölkerung und Wirtschaft die Situation noch« (Welland 2013).

Es werden Flussbetten ausgehöhlt, wie schon angedeutet ganze Sandstrände abgetragen 

und seit einiger Zeit auch der Meeresboden großflächig abgebaggert. In jedem Fall sind dies 

Eingriffe in komplexe und dynamische Ökosysteme – welche zusätzliche Umweltkatastro-

phe damit verbunden ist, können wir uns wohl ausmalen. Beim Abbau am Meeresboden 

etwa pumpen Baggerschiffe nicht nur Sand und Wasser nach oben, sondern auch die ge-

samte Lebensgemeinschaft, die sich auf dem Boden befand. Vor der Küste Sumatras zum 

Beispiel sind dadurch die marinen Ökosysteme schon so weit beschädigt, dass einheimi-

sche Fischer keine Fische mehr fangen und damit ihre Existenzgrundlage verlieren. Werden 

Dünen an der Küste abgebaut, dann gehen natürliche Schutzwälle verloren. Nicht zuletzt 

deswegen konnte der Hurrikan Sandy im Oktober 2012 an der amerikanischen Ostküste so 

verheerende Verwüstungen anrichten.

Sand spielt im Übrigen nicht nur in der Bauwirtschaft eine Rolle. »Sand ist fast über-

all. In Glas. In Zahnpasta. In Kosmetika, Flugzeugrümpfen, Nahrungs- und Putzmitteln. In 

Chips, wie sie in Handys, Computern und Kreditkarten verwendet werden«, schreibt Si-

mone Rau (2013). Und bestimmte Sandarten werden auch nachgefragt, weil sie bestimmte 
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Mineralien enthalten. Zum Beispiel sind in Namibia diamant-, in Indonesien zinnhaltige 

Sande wichtige Einnahmequellen. Gerade wenn wir an Namibia denken, taucht die Frage 

auf, wieso wir nicht überhaupt einfach Wüstensand nehmen, den es ja auf der Erdober-

fläche in Hülle und Fülle gibt. Das Problem ist, dass dieser eine andere Struktur hat – die 

Körner sind infolge des permanenten äolischen Schliffs völlig abgerundet –, die ihn für die 

Betonherstellung unbrauchbar macht.

Wie Welland anmerkt, ist sich die Öffentlichkeit der dramatischen Lage im Allgemeinen 

gar nicht bewusst. Da wird auf Teufel komm raus weitergebaut und dafür meist wieder 

neuer Sand verwendet. Einiges ließe sich durch Rezyklierung von Glas und Beton einsparen, 

aber eine Rückgewinnung ist ökonomisch uninteressant, d.h. gegenüber dem billigen Neu-

sand, der ja gratis abgebaut werden kann – nur die Gewinnungstechnik und der Transport 

verursachen Kosten –, viel zu teuer. Im übrigen ist ja die Absandung des Meeresbodens 

nur der Anfang. Schon längst ist mit Blick auf reichhaltige Erzvorkommen dessen noch 

weitergehende Zerstörung in Planung; die Rohstoffkonzerne befinden sich bereits in den 

Startlöchern.

*   *   *

Wir leben in einer Zeit, in der die uns geschenkte Natur nicht respektiert wird und da-

mit auch nichts zählt. Im Zweifelsfall haben immer die Bedürfnisse der Wirtschaft Vorrang. 

Man fragt sich, wie weit wir das treiben können. Das Erbe, das wir künftigen Generationen 

hinterlassen, kann eine ziemlich deprimierende Form bekommen. Im Fall des Meeres müs-

sen wir damit rechnen, dass die Vielfalt der auf es einwirkenden schädlichen Faktoren eine  

radikale Neuordnung des (überlebenden) Lebens zur Folge haben wird. Wie Roberts (2013, 

190, 317 f.) ausführt, gibt es mindestens eine Tierart, die von den drei Faktoren Nährstoffan-

reicherung, niedrigem Sauerstoffgehalt und Überfischung profitieren kann: Die Quallen. Es 

ist denkbar, dass sie irgendwann in der Zukunft die dominierende organismische Form sein 

werden.


