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BfR wurde die öffentliche Diskussion zum Einsatz von Agrarchemikalien in der Landwirtschaft
wieder neu entfacht. Im August 2015 wies der
GLYPHOSAT
Öko-Anbauverband Bioland zudem in einer Studie nach, dass Pestizidwirkstoffe nicht auf dem
gespritzten Acker verbleiben, sondern vom Ausbringungsort über weite Strecken verfrachtet
Immer mehr Menschen haben die Giftduschen auf Äckern satt – und in ihrem Essen werden können. So erklärt sich, warum Pestizide gelegentlich sogar in Bio-Lebensmitteln gefunden werden.
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zide, Fungizide und Insektizide. Unter diesen che- gehendes Moratorium für die Glyphosat-An- auf Pestizide vor. Die Idee, die regelmäßige Giftmisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln leiden wendung auszusprechen, legte das zuständi- dusche auf dem Acker zu verteuern, um deren
auch Flora und Fauna. Diese sogenannten Pestizi- ge Bundesinstitut für Risikoforschung (BfR) eine steigende Anwendung zu bremsen, ist nicht neu.
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Glyphosat sieht dies auch die Internationa- fragwürdige eigene Bewertung ab, in der be- mit hohem Einsatz von Mineraldünger und Pesle Krebsforschungsagentur (IACR) so. Erst im denkliche Erkenntnisse zu Glyphosat unter den tiziden kurzfristig ein Maximum aus den Böden
März hatte sie das auf unseren Äckern häufig Tisch fielen. Das BfR verlängerte die Zulassung herausholt, geht bisher ungehemmt weiter.c
verwendete Glyphosat neu bewertet, seine auf bis zur abschließenden Neubewertung im Früh- 
INA WALENDA
zehn Jahre begrenzte Zulassung lief aus. Die jahr 2016.
TTPestizide: Forderungen der NaturFreunde
Bereits im Jahr 2013 war bekannt gewor- www.naturfreunde.de/NFD-Forderungen-Pestizide
IACR, eine Untergliederung der Weltgesundheitsorganisation, kam dabei zu dem Schluss, den, dass 70 Prozent der Urinproben von deutTTDemo am 16.1.2016 www.wir-haben-es-satt.de
Glyphosat sei möglicherweise krebserregend. schen Städtern Glyphosat enthielten. Nicht zuSchon Jahre zuvor hatte es alarmierende Hin- letzt durch die skandalöse Vorgehensweise des

Gesucht: eine Steuer auf die Pestizide

4-2015 NATURFREUNDiN

SEITE 11

