Die s
schw
warze
e Lis
ste de
er
Pesttizide
e
Greenpe
G
eace be
ewertet die Geffährlichk
keit der europa
aweit
zugelas
z
ssenen Pflanzen
P
nschutzzmittel
Der
D Einsatzz von Pestizziden in de
er konventionelle
v
n Landwirts
schaft nimm
mt kontinuierlich
t
zzu. Viele Ku
ulturen werd
den
immer
i
häuffiger gespritzt: Apfelplantagen
g etwa 2
22 Mal pro Saison
S
– hä
äufig
mit
m mehrere
en Giften gleichzeitig.
g
. In der
EU
E sind zurrzeit etwa 520
5 Substa
anzen
zugelassen
z
n, 65 Prozen
nt von ihne
en sind
chemisch-s
c
synthetisch
h hergestelllt. In
Deutschlan
D
nd ist der Einsatz von 267
Wirkstoffen
W
n in über 14
400 komme
erziellen
Mitteln
M
erla
aubt. Darun
nter Glyphosat und
einige
e
bienengefährde
ende Insekttizide.
Greenpeac
G
ce hat alle in
n Europa erlaubten
t Wirksto
offe hinsich
htlich ihrer GefährG
lichkeit
l
für Mensch un
nd Umwelt bewertet.
t Besond
ders gefährrliche Substanzen,
insgesamt
i
209 (etwa 40
4 Prozent der in
der
d EU erla
aubten), sind in der „Schwarzen
z Liste der Pestizide“ aufgefüh
hrt, die
Greenpeac
G
ce veröffenttlicht hat
(http://gp.urrl/eu-blacklisst).
Herbizide
H
(e
eingesetzt ge
egen Unkräuter),
Insektizide
I
(gegen Insekkten), Fungizzide
(gegen
(
durc
ch Pilze veru
ursachte Sch
häden
an
a Nutzpflan
nzen) und Gifte
G
gegen andere
a
Schadorgan
S
nismen (z.B.. Schnecken
n oder
Mäuse)
M
scha
aden und tö
öten nicht nu
ur ihre
direkten
d
Ziele. Sie treffe
en auch „Nic
chtzielorganismen
o
“, belasten in der Umw
welt unsere
s
Böden und Gewässser, und fin
nden
sich
s
schließlich als Rückstände in unseren
u
Lebensmitte
L
eln wieder. Viele
V
Stoffe haben
unerwünsch
u
hte Nebenw
wirkungen: Sie wirken
k zum Be
eispiel nicht nur als Unkrautvernichter,
n
sondern schädigen auch WasserW
, nützliche Bodenlebew
organismen
o
B
wesen,
Bienen
B
oderr den Mensc
chen. Pestizzide
können
k
die Fortpflanzun
ng beeinträc
chtigen,
Krebs
K
erregen, hormon
nell wirken

oder auch das
d Nervens
system beeiinflussen und enttsprechende
e Krankheiteen auslösen. Viele dieser schä
ädlichen Eiggenschaften sin
nd bekannt. Sie bilden d
die
Grundlage der
d Bewertu
ung der Pesstizide in
der „Schwa
arzen Liste“, die Greenp
peace
2016 in derr dritten, aktualisierten Ü
Überarbeitung vorlegt.

Bewertun
ng der Wirkstoffe
Die Bewertu
ung der Sub
bstanzen beeruht auf
17 Kriterien
n aus den Be
ereichen Huumantoxizität (Gesu
undheitsgefa
ahren), Umw
weltgefährlichkeit, endokrine (hormonelle)
(
e) Eigenschaften un
nd Verhalten
n in der Umw
welt.
Alle Eigensc
chaften wurden aufgrunnd von
öffentlich ve
erfügbaren Datenbanke
D
en und
wissenscha
aftlichen Pub
blikationen b
bewertet. Den Substanzen wurden
w
für jeede Eie
nd ihrer Klasssifiziegenschaft entsprechen
rung oder chemischen
c
sowie toxisschen
bgeEigenschaftten bis zu 10 Punkte (ab
stuft 1, 2, 5,
5 8, 10) geg
geben. Immuuntoxizität wurde mit
m maximal 8 Punkten b
bewertet.

Die Bewe
ertungskriterien
An Gesundheitsgefahre
en wurden b
bewertet:1
-

Toxxizität für den
n Anwenderr*
und
d/oder chron
nische Toxizzität
Aku
ute Toxizität für den Anw
wender*
Kreb
bserregende
e Wirkung*
Muttagene (erbg
gutschädigeende)
Wirk
kung*

1

zur Bedeutung
g von * und ** sie
ehe Abschnitt „Iddentifikation besonders gefährlicher
g
Subs
stanzen“ auf S. 2

Spendenkonto
S
GLS
G Gemeinsch
haftsbank eG, KTO:
K
33 401, BL
LZ: 430 609 67
Greenpeace
G
ist vvom Finanzamt als gemeinnützig
g anerkannt. Sp
penden sind steu
uerabzugsfähig.

-

Entw
wicklungs- und
u Reprodu
uktionstoxizzität*
Imm
muntoxizität
okrine (horm
Endo
monelle) Wirkung
(auc
ch in der Um
mwelt)*

Die
D Umweltg
gefährdung bzw. das Verhalten
V
in der Umwe
elt wurde in folgenden KategoK
rien
r
bewerte
et:
-

Aquatische Toxxizität/ Algen
n**
Aquatische Toxxizität/ Wirbe
ellose
und Fische**
Vogel-Toxizität***
Bien
nen-Toxizitätt**
Toxizität für nützzliche Organ
nismen
(Para
asitoide, wirrbellose Räu
uber)**
Perssistenz (Abb
baubarkeit in
n der
Umw
welt)**
Bioa
akkumulation (Anreicherrung in
Orga
anismen)**
Abb
bau auf der Pflanze
P
(Halb
bwertszeit)
Ausw
waschungs--/ Versickerungsgefahr
Flüc
chtigkeit

Identifika
I
ation beso
onders ge
efährlicher
c
Subs
stanzen
Auf
A die „Sch
hwarze Liste
e“ der beson
nders
gefährlichen
g
n Substanze
en gelangen alle
Stoffe,
S
die
-

-

-

in m
mindestens einer
e
der mitt * gekenn
nzeichneten
n Kategorien
n die
höch
hste Bewerttung von 10
0 erhalten ((Kriterien fürr Gesundheitsgefahre
en, die zur Aufnahme
A
von Stoffen in die „Schw
warze Liste“ führen)
in m
mindestens zwei
z
der mit ** gekenn
nzeichneten
n Kategorien
n die
höch
hste Bewerttung erhalte
en (Kriterien für Umweltg
gefahren)
zwar keine der zuvor
z
genan
nnten
Krite
erien erfüllen
n, aber von den
d
verb
bleibenden Wirkstoffen
W
zu
z den
10 P
Prozent mit der
d höchste
en Gesam
mtbewertung
g zählen und
d daher
in ihrer Gesamtttoxizität als besonderss bedenklich
h gelten (Aus
sschluss
überr „Scoring System“).
S
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V
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ann

Die „Schw
warze Lis
ste“
Insgesamt finden
f
sich 209
2 der in P
Pestiziden in der EU
E erlaubten
n Substanzeen, und
damit etwa 40 Prozent aller Wirksttoffe,
auf der „Schwarzen Lis
ste“. 173 voon ihnen
erfüllen mindestens ein Ausschlussskriterium, davon 35 mindeste
ens eines auus dem
Bereich Gesundheit, 62
2 mindestenns zwei
aus dem Be
ereich Umw
welt, und 76 Kriterien aus beiiden Bereich
hen. Alle 36 weiteren „Black-List“-Substa
anzen wurdeen über
das „Scorin
ng System“ identifiziert.

Glyphosa
at & Co – wer stehtt auf
der „Schw
warzen Liste“?
Die meisten
n Wirkstoffna
amen der 2009
Substanzen
n auf der „Sc
chwarzen LListe“
dürften wen
nig bekannt sein. Doch es finden sich au
uch populäre
e Stoffe unteer den
der
gefährlichstten Chemika
alien, die in d
europäische
en Landwirtschaft eingeesetzt
werden dürrfen und zum
m Teil großfllächige
Verwendung finden.
erbizid Glyphosat, auchh beDas Totalhe
kannt unterr dem Handelsnamen
„RoundUp“ landet weg
gen seiner w
wahrscheinlich krebserregen
k
nden Wirkunng auf
der Liste. Die
D bienenge
efährdendenn Insektizide Clothianidin, Deltamethrin,
Imidacloprid
d, Thiameto
oxam, Chlorp
pyrifos,
Cypermethrrin und Fipro
onil sind ebeenso
vertreten. Das
D Fungizid
d Captan ist ein
Beispiel für einen Stoff, der über daas
hr gelandet ist.
„Scoring Syystem“ auf ih
Spitzenreite
er hinsichtlic
ch des Erreicchens
weniger
von Aussch
hlusskriterien
n sind zwei w
bekannte In
nsektizide: Bifenthrin
B
unnd
Lambda-Cyyhalothrin (z.B. als „Karaate
Zeon“ ein populäres
p
Mittel im Ackeerbau)
erreichen in
n gleich 7 Ka
ategorien deer Umwelt- oder Gesundheits
G
sgefährlichkkeit die
höchste Ein
nstufung.

Einschrän
nkungen – die Gre
enzen
der „Schw
warzen Liste“
Der Versuch
h einer umfa
assenden B
Bewertung hat Grrenzen. So bewertet
b
diee
„Schwarze Liste“ Substanzen aussschließ-

07/2016

lich aufgrund
d ihrer Eigen
nschaften. Das
D
Ausmaß
A
ihre
es Einsatzess und möglic
che
Fehlanwend
F
dungen könn
nen nicht be
erücksichtigt
s
werd
den. Chronische Effekte
e sind
äußerst
ä
schwer und häufig nur rück
kblickend
c
bewe
ertbar. In de
er Bewertung
g von
Umweltrisike
U
en werden einige
e
wenig
ge relativ
robuste
r
Standardorgan
nismen getes
stet,
während
w
an
ndere zum Teil
T deutlich sensibs
ler auf Wirksstoffe reagie
eren. Diese GefahG
ren
r werden häufig erst nach jahrela
anger
Anwendung
A
g entdeckt und
u erforsch
ht. Ein
aktuelles
a
Be
eispiel dafür ist das jahre
elang für
unbedenklic
u
ch gehaltene
e Herbizid GlyG
phosat,
p
desssen Wiederrzulassung wegen
w
neu
n erkanntter Gesundh
heits- und UmweltU
gefahren
g
ko
ontrovers disskutiert wurd
de.
Greenpeace
G
e spricht sic
ch auf Grund
dlage
der
d vorliegenden Daten
n zu Umwelt- und
Gesundheits
G
sgefahren von
v Glyphosat für
ein
e Verbot d
des Wirkstofffes aus.
Weiterhin
W
kö
önnen Pestizzide in gebrrauchsfertigen
f
Spritzmitteln (so
ogenannten
n „Formulierungen
m
n“, die neben dem eigen
ntlichen
Wirkstoff
W
no
och Hilfsstofffe enthalten
n können),
n
andere
e und gefäh
hrlichere Eige
enschaften
t aufweise
en als die akktive (und in
n der
Zulassung
Z
b
bewertete) Substanz
S
alle
eine. Die
formulierten
f
Spritzmitte
el werden ke
einer
gesonderten
g
n Untersuch
hung, insbes
sondere
keinen
k
gezie
elten toxikologischen Te
ests
unterzogen.
u
.
In
I der Umwe
ch zudem eine Vielelt findet sic
zahl
z
von Substanzen, deren
d
Kombinationseffekte
t
sich kaum untersuchen
n lassen.
s
Über die schädlich
hen Wirkung
gen von
Substanz-„C
S
Cocktails“ isst kaum etw
was bekannt.
k
In de
er wissensch
haftlichen Litteratur
wird
w sowohl von additivven als auch
h von
synergistisc
s
hen (sich ge
egenseitig verstärkenden)
k
Wirrkungen berrichtet. Auch
h diese
bleiben
b
in de
en Bewertungsverfahre
en unbe.
rücksichtigt
r

Greenpea
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ür besonderss umwelt- und
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Ein
E Pestizid
d, das nichtt auf der „S
Schwarzen
z Liste“ g
geführt wird
d, kann dah
her keineswegs
n
alls ungefährrlich oder sicher
s
gelten.
g
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