
Gute Pestizide, 
schlechte Pestizide
Kann die Schweiz auf synthetische Pmanzenschutzlittev 
re?zichtenD oas f–?de?t die Pestizidinitiatire ö und stgsst 
eine hitzibe oeUatte zwischen ülwevtsch,tze?innenB -aue?nä
re?UCnden und khelie.–nze?nen anW 
Von Katharina Wecker, 30.04.2021

Pestizidverbot? Bei der Vorstellung träumen die einen von heiler Natur, andere sehen rot. Anne Schwalbe
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Ji? sch?eiUen das 2ah? 031VW I–? zehn 2ah?en hat das Schweize? Stillr–v. 
die «nitiatire F»,? eine Schweiz –hne synthetische PestizideN ,Ue??aschend 
anben–llenW

Üach de? LUe?banbsf?ist haUen die Eandwi?te e?f–vb?eich auf g.–v–bischen 
Pmanzenschutz ulbestevvtW As mieben und .?aUUevn wiede? leh? «nse.ten 
,Ue? die »evde?W 2ede? pjfevB Medes Jeizen.–?n ist nun Ui–W oie Genschen 
l,ssen sich .eine Zedan.en leh? ,Ue? besundheitviche puswi?.unben 
r–n Pestizid?,c.stCnden il Z?undwasse? und in ih?en EeUenslittevn laä
chenW oie «nitiatire wa? ein r–vve? A?f–vbW

«n einel Pa?avvevunire?sulB eUenfavvs il 2ah? 031VB eUenfavvs zehn 2ahä
?e nachdel die Schweize? StillUergv.e?unb die Pestizidinitiatire anbeä
n–llen hatW 

Üachdel synthetische Pestizide webbefavven wa?enB hatten die Eandwi?ä
te .eine eRe.tiren pvte?natiren leh?B ul K?an.heiten wie o?ahtw,?le? 
in Ka?t–Revn –de? A?dmghe in quc.e??,Uen zu Ue.CljfenW «lle? wiede? 
.–llt es zu A?nteausfCvvenB r–? avvel Uei Ka?t–RevnB x,eUvi und re?schieä
denen K–hvs–?tenW Zel,se luss re?leh?t ilj–?tie?t we?denW Schweize? 
Eandwi?te .gnnen il inte?nati–naven JettUewe?U nicht leh? lithavtenW 
oas -aue?nh–fste?Uen wi?d ille? schville?W oie pnnahle de? «nitiatire 
wa? ein oesaste?W 

Jevches diese? zwei Szena?ien ist wah?scheinviche?D 

Jevche K–nseOuenzen hCtte eine pnnahle de? PestizidinitiatireB die r–l 
-aue?nre?Uand avs Fe:t?elN Uezeichnet wi?dD -v,ht de? Schweiz das Ande 
de? l–de?nen pb?a?wi?tschaÄD ;de? w,?de das neue Zesetz die g.–v–biä
sche Üachhavtib.eit de? Eandwi?tschaÄ siche?nB wie die «nitiantinnen re?ä
sj?echenD

Was sind die Argumente dafür und dagegen?
qunCchst lavT J–?ul beht es eibentvichD oie PestizidinitiatireB ,Ue? die 
das Schweize? Stillr–v. al V1W 2uni aUstilltB re?vanbt ein Ie?U–t avve? 
synthetischächelischen PmanzenschutzlittevW oe? Ainsatz r–n PestizidenB 
wevche G–ve.,ve enthavtenB die es in de? Üatu? nicht biUtB wC?e aU 031V 
unte?sabtW Eandwi?te d,?Äen sie auf ih?en Hc.e?n nicht leh? re?sj?,hené 
P?iratje?s–nen l,ssten in ih?en ZC?ten auf -i–avte?natiren ausweichené 
die S-- l,ssten das ün.?aut ul ih?e Zveise ande?weitib entfe?nenW SevUst 
ilj–?tie?te EeUenslittev wC?en r–l Ie?U–t Uet?–RenW

«nhavtvich ,Ue?schneidet  sich die Pestizidinitiatire teivweise lit  de? 
Ö?in.wasse?initiatireB ,Ue? die eUenfavvs al V1W 2uni aUbestillt wi?dW 
Eetzte?e wivv Pestizide aUe? nicht .–ljvett re?UietenB s–nde?n ih?en Ainä
satz ,Ue? SuUrenti–nen steue?nW Üu? n–ch Eandwi?tinnenB die jestizidf?ei 
j?–duzie?enB s–vven daUei 9nanzievve ünte?st,tzunb r–l Staat e?havtenW

oie Ueiden I–v.sinitiatiren sind lit daf,? re?antw–?tvichB dass sich ?und 
ul das Öhela Pestizide eine hitzibe oeUatte entwic.evt hatW oie «nitianten 
we?Uen lit del Pestizidre?U–t f,? leh? p?tenrievfavtB bes,nde?e EeUensä
littev und sauUe?es Ö?in.wasse?W 2edes d?itte Kind sei lit del 5e?Uizid 
Zvyjh–sat UevastetB sch?eiUen sie auf ih?e? JeUsite ö und s–ba? Medes Kind 
lit del «nse.tizid khv–?jy?if–sW Sie stevven sich .va? auf den Standjun.tT 
Pestizide schaden de? ZesundheitW 

oie pb?a?chelie?iesen Synbenta und -aye? wiede?ul j?–jabie?en auf eiä
ne? beleinsalen JeUsite und in dire?sen S–ciaväGediaäKaljabnen den 
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Ainsatz r–n PestizidenW ;U es Uavd .eine Paj?i.achijs leh? beUeB f?aben sie 
da UeisjievsweiseW puch de? Schweize? -aue?nre?Uand enbabie?t sich beben 
die Fe:t?elen pb?a?ä«nitiatirenNW oie Zebne?innen stevven in ih?en Kalä
jabnen r–? avvel die lassiren g.–n–lischen »–vben ins qent?ulB wevche 
ein Pestizidre?U–t ih?e? Geinunb nach hCtteT oie einheilische P?–du.ti–n 
w,?de sin.enB die «lj–?te il Zebenzub w,?den steiben und die P?eise f,? 
EeUenslittev sich sta?. e?hghenW

oie p?bulente sind Uei den Zebne?n wie auch Uei den -ef,?w–?te?innen 
de? «nitiatire –Ä seh? re?einfachtB schwa?z und weissW ünd d–ch haUen avve 
ein Uisschen ?echtW

Wie schädlich sind Pestizide für Menschen?
FPestizid?,c.stCnde auf S,dti?–ve? SjievjvCtzen befundenNB titevt die ÜqqW

FPestizide il Ö?in.wasse?T S–vv lan das n–ch t?in.enDNB f?abt die FqeitNW

FPestizidäk–c.taiv in Schweize? HjfevnNB sch?eiUt Sx»W

S–vche LUe?sch?iÄen .gnnen re?unsiche?nW Üat,?vich lgchte nieland 
seine Kinde? Ueil Sjieven kheli.avien aussetzen –de? Sju?en r–n Pestiä
ziden in seinel Assen und seinel Zet?Cn. 9ndenW o–ch sind s–vche x,c.ä
stCnde ,Ue?haujt besundheitsbefCh?dendD

«n de? Schweiz und in de? Aü bevten die st?enbsten xichtwe?te f,? Pestiziä
de wevtweitW oie 5gchstwe?te f,? x,c.stCnde in EeUenslittevn w,?den s– 
festbevebtB dass dadu?ch .eine besundheitviche Zefah? f,? Genschen Ueä
steheB sch?eiUt das -undesalt f,? Eandwi?tschaÄ in einel -e?ichtW

oalit ein Ji?.st–R eine quvassunb e?hCvt und avs Pestizid re?.auÄ we?ä
den da?fB l,ssen die pnUiete? ulfanb?eiche ünte?suchunben zu? ZiÄibä
.eit und zul x,c.standsre?havten Uei den -ehg?den r–?vebenW Pestizidä
wi?.st–Re behg?ten dalit zu den Fchelischen St–RenB die hinsichtvich 
lgbviche? Zefah?en und xisi.en f,? die Zesundheit al Uesten unte?suchtN 
seienB sch?eiUt das deutsche -undesinstitut f,? xisi.–Uewe?tunbB das Chnä
viche I–?baUen .enntB wie sie in de? Schweiz bevtenW 

ünlittevUa? stevven die synthetischen St–Re f,? die lenschviche Zesundä
heit avs– .eine Zefah? da?W o–ch was istB wenn lan den Pestiziden ,Ue? 
2ah?e und 2ah?zehnte ausbesetzt istD o?–hen Eanbzeitf–vbenD

oiese »?abe vCsst sich nu? schwe? Ueantw–?tenW F-estillte K?an.heiten 
auf einzevne Schadst–Re zu?,c.zuf,h?enB ist fast unlgbvichNB sabt pu?8ä
vie -e?thetB die an de? ünisant8 in Eausanne zu Pestiziden und Zesundheit 
f–?schtW FGenschen sind rieven Schadst–Ren ausbesetzt ö nicht nu? Pestiä
zidenW Jie sich diese? k–c.taiv auf unse?e Zesundheit auswi?.tB wissen wi? 
nichtWN

ül besundheitviche EanbzeitschCden zu unte?suchenB U?Cuchten »–?scheä
?innen zwei Ie?bveichsb?ujjen ö ideave?weise ein o–?f pB in del ein f?abä
viches Pestizid re?wendet wi?dB und ein identisches o–?f -B in del das Peä
stizid nicht einbesetzt wi?dW S– .gnnten JissenschaÄve? in -e–Uachtunbsä
studien o–?f p lit o–?f - re?bveichen und unte?suchenB –U das Pestizid f,? 
A?.?an.unben re?antw–?tvich ist –de? nichtW

oas P?–UvelT S–vche je?fe.ten Ie?bveichsdg?fe? biUt es nichtW o–?f - viebt 
rievveicht in de? ÜChe eine? put–Uahn lit hghe?e? EuÄre?schlutzunbW Ie?ä
schiedene »a.t–?en .gnnen das A?beUnis UeeinmussenW
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Ö?–tzdel biUt es 5inweise auf vanbf?istibe Zesundheitsbefah?enW I–? avä
vel Uei Pe?s–nenb?ujjenB die ,Ue? 2ah?e und 2ah?zehnte ?ebevlCssib 
synthetischen Pestiziden ausbesetzt sindB wie etwa Eandwi?tinnenW Aine 
Getaäpnavyse de? schwedischen 6?eU?– ünire?sity hat bezeibtB dass Genä
schenB die Ue?umich lit Pestiziden in K–nta.t .–llenB eine hghe?e Jah?ä
scheinvich.eit haUenB an Pa?.ins–n zu e?.?an.enW «n »?an.?eich ist Pa?.inä
s–n littve?weive avs -e?ufs.?an.heit f,? Eandwi?te ane?.anntW

pUe? nicht nu? synthetischeB s–nde?n auch nat,?viche PestizideB die r–l 
re?vanbten Ie?U–t nicht Uet?–Ren wC?enB .gnnen biÄib seinW F-i– ist nicht 
je? se besundNB sabt die -i–v–bin -e?thetW Fpuch diese Ji?.st–Re .gnnen 
psthla –de? ande?e besundheitviche xea.ti–nen ausvgsenWN Schwefev .gnä
ne in h–he? K–nzent?ati–n die ptelwebe i??itie?en und 5usten re?u?saä
chenB Kujfe? zu Üie?enre?saben –de? neu?–v–bischen P?–Uvelen f,h?enW 
Foie Ui–v–bischen Ji?.st–Re stevven zwa? .ein besundheitviches P?–Uvel 
f,? die -ergv.e?unb da?B aUe? f,? die Eandwi?te sch–nNB sabt -e?thetW Foie 
Genbe lacht das ZiÄWN

Wie schädlich sind Pestizide für die Umwelt?
Schweize? Eandwi?tinnen re?sj?,hen j?– 2ah? Uis zu 0333 Ö–nnen Pestiziä
deB ul ih?e A?nte r–? «nse.tenB Pivzen und ün.?aut zu sch,tzenW 044 zubeä
vassene Ji?.st–Re stehen ihnen daf,? zu? Ie?f,bunbB 73 dar–n sind auch in 
de? -i–vandwi?tschaÄ e?vauUtW oas P?–UvelT Pestizide UveiUen nicht nu? auf 
den »evde?nW xebenfCvve .gnnen sie r–n den Hc.e?n in UenachUa?te -i–t–ä
je –de? ZewCsse? schwellen ö und auch du?ch die EuÄ re?teiven sich die 
PmanzenschutzlittevW

oe? intensire Ainsatz r–n s–benannten -?eitUandjestiziden f,h?t dazuB 
dass die Pmanzenwevt re?a?ltW 5e?Uizide Ue.Cljfen ün.?aut und ande?e 
PmanzenB die auf del pc.e? une?w,nscht sindW «nse.tizide tgten SchCdvinä
beB KCfe? und J,?le?W Igbevn und «nse.tenB die in de? ÜChe r–n »evde?n 
veUenB wi?d die Üah?unbsb?undvabe entz–benW

-es–nde?s ulst?itten sind s–benannte Üe–nic–tin–ideB eine Z?ujje r–n 
«nse.tizidenB die das zent?ave Üe?rensystel r–n «nse.ten anb?eifenB vChä
len –de? s–ba? zul Ö–d f,h?en .gnnenW Üachdel ein -e?icht de? Au?–ä
jCischen -ehg?de f,? EeUenslittevsiche?heit die Zefah? f,? -ienen und 
5ullevn 03V  UestCtibt hatteB wu?den die d?ei Üe–nic–tin–ide «lidacv–ä
j?idB kv–thianidin und Öhialeth–:al in de? Aü und in de? Schweiz f,? den 
»?eivandeinsatz re?U–tenW «n ZewCchshCuse?n d,?fen sie weite?hin re?wenä
det we?denW

JissenschaÄve? lachen r–? avvel die intensire Eandwi?tschaÄ f,? den 
x,c.banb de? «nse.ten re?antw–?tvichW «n de? zweiten 5CvÄe des 03W 2ah?ä
hunde?ts re?schwand ille? leh? EeUens?aul de? «nse.tenW 5ec.enä
vandschaÄen und Jivdwiesen wu?den in G–n–.uvtu?en re?wandevtW qeitä
bveich setzten -Cue?innen ille? leh? Pestizide und o,nbe? einW FJenn 
Pestizide re?wendet we?denB l,ssen wi? ih?e pnwendunb st?i.t auf die 
.uvtirie?ten Pmanzen Uesch?Cn.en und re?hinde?nB dass die Ui–v–bischen 
kheli.avien ,Ue? die EuÄ –de? den xeben in die ulviebenden Zebenden 
und Üatu?beUiete bevanbenNB sch?eiUen de? -–tani.e? Pete? xaren und de? 
-i–v–be oarid Jabne? il »achUvatt PÜpSW

Pestizide wi?.en sich aUe? auch auf Gi.?––?banislen ausW Aine Studie r–n 
pb?–sc–jeB del K–ljetenzzent?ul des -undes f,? vandwi?tschaÄviche 
»–?schunbB zeibte .,?zvichB dass Pestizid?,c.stCnde in -gden weit re?U?eiä
tet sindW oie K–nzent?ati–nen sind seh? nied?ib und .–nnten nu? lithivä
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fe r–n elj9ndvichen Gessbe?Cten belessen we?denW oenn–ch veben die 
A?beUnisse naheB dass Pestizid?,c.stCnde einen nebatiren Ainmuss auf das 
-–deng.–systel haUenW

2e leh? Pestizidsju?en die »–?sche? fandenB dest– wenibe? Gy.–??hiä
zaäPivze wa?en in den -gden r–?handenW oas Pivzbemecht wCchst wie ein 
Sjinnennetz ul die Ju?zevn eine? Pmanze und re?s–?bt sie lit Jasse? 
und ÜCh?st–Ren aus del -–denW pvs Zebenveistunb wandevn die Pmanzen 
S–nnenvicht in quc.e? ul und beUen diesen an den Pivz weite?W oe? Pivz und 
die Pmanze sind avs– r–neinande? aUhCnbib und Uivden eine SylUi–seB eine 
p?t Pa?tne?schaÄW

-i–jestizide  sind  zwa?  nat,?vichen  ü?sj?unbsB  aUe?  desweben  nicht 
zwanbsvCu9b wenibe? schCdvich f,? die Üatu?W «n h–he? K–nzent?ati–n we?ä
den sie zul ZiÄW Kujfe? zul -eisjiev ist ein essenzievves Sju?enevelent 
f,? PmanzenB Öie?e und GenschenB Uv–c.ie?t aUe? veUenswichtibe Anzylä
?ea.ti–nen Uei PivzenW

-i–vandwi?tinnen re?wenden desweben Kujfe? beben Pivz.?an.heiten Uei 
HjfevnB Ka?t–Revn und Jein?eUenW Jenn sich zu riev Kujfe? il -–den anä
?eiche?tB re?t?eiUt es d–?t xebenw,?le? und schadet Gi.?––?banislenW 
oa?ul bivt de? xebenwu?l auch avs «ndi.at–? f,? -–denf?uchtUa?.eit ö Me 
wenibe? dar–n he?ul.?iechenB dest– wenibe? f?uchtUa? ist de? -–denW

S–w–hv synthetische avs auch -i–jestizide .gnnen avs– f,? die ülwevt j?–ä
Uvelatisch seinW Ö?–tzdel ist sich die JissenschaÄ einibB dass de? 6.–anä
Uau insbesalt Uesse? f,? die -i–dire?sitCt istW oenn auf .–nrenti–nevv Ueä
wi?tschaÄeten Hc.e?n Uauen Eandwi?te leistens nu? eine Kuvtu? anB wie 
zul -eisjiev GaisW o–ch G–n–.uvtu?en entziehen del -–den ille? die 
bveichen ÜCh?st–Re ö de? -–den vaubt ausW «l -i–anUau hinbeben we?den 
die PmanzenB die auf einel »evd wachsenB leist ra?iie?tW oadu?ch UveiUt 
de? -–den vCnbe? f?uchtUa?W oar–n j?–9tie?t die Öie?wevtW «n de? Schweiz 
l,ssen Eandwi?tinnen sjCtestens avve d?ei 2ah?e die »?uchtf–vbe Cnde?nW 
Üu? dann e?havten sie oi?e.tzahvunben r–l StaatW -i–Uaue?n ra?iie?en in 
de? xebev MCh?vich die Kuvtu? –de? vassen das »evd U?ach viebenW

puf Ui–v–bisch Uewi?tschaÄeten »evde?n veUen etwa 17 P?–zent leh? »evdä
rgbev und 01 P?–zent leh? Uv,tenUestCuUende «nse.tenB zeibt de? pb?a?ä
wissenschaÄve? 2,?n Sande?s in eine? b?–ssen StudieW oie Pmanzenrievfavt 
fCvvt auf -i–fevde?n s–ba? ul  P?–zent hghe? aus avs il .–nrenti–nevven 
EandUauW
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Eine Augenweide: Zartes Schleierkraut … Anne Schwalbe … und eine pestizidfreie Wiese. Anne Schwalbe

Können wir auf synthetische Pestizide verzichten?
oie Pestizidinitiatire sieht eine LUe?banbsf?ist r–n zehn 2ah?en r–?B dalit 
die Eandwi?tinnen und ande?e Pestizidnutze? auf pvte?natiren ulstevven 
.gnnenW oas sei essenzievvB sabt Stefan -?unne?B -i–Uaue? aus del -e?ne? 
SeevandW Gan l,sste ulden.enT Üeues ve?nen und e:je?ilentie?enW

-?unne? Uaut auf seinel 5–f avves r–n Zet?eide ,Ue? Ju?zevbel,se Uis 
5,vsenf?,chte an ö seit ,Ue? zehn 2ah?en –hne den Ainsatz r–n synthetiä
schen PestizidenW A? wi?d f,? die «nitiatire stillenW -?unne? sabtB die »?abe 
sei nichtB –U wi? –hne chelische Pmanzenschutzlittev .gnntenW FS–nde?n 
–U wi? w–vvenWN

oe? -aue?nh–f wi?d littve?weive in de? sechsten Zene?ati–n r–n de? »aliä
vie -?unne? bef,h?tW 03V3 hat Stefan -?unne? den -et?ieU r–n seinen Avä
te?n ,Ue?n–llenW A? veUt d–?t lit seine? »?auB rie? Kinde?n und seinen 
Z?–ssevte?nW »,? seinen e?f–vb?eichen Ui–v–bischen pnUau lacht e? haujtä
sCchvich sein Jissen ,Ue? -gden re?antw–?tvichW

oe? -–denB die A?de lit ih?en Gi.?––?banislenB U?auche wie de? lenschä
viche Kg?je? eine ausbew–bene A?nCh?unbB sabt -?unne?W FJi? unte?suä
chen den -–denB wevche ÜCh?st–Re da sindB und f,ben dann die fehvenden 
Sju?enevelente bezievt hinzuB ul das Zveichbewicht wiede?he?zustevvenWN

«l ünte?schied zu den leisten .–nrenti–nevven -aue?n achtet -?unne? 
da?aufB dass seine »evde? lgbvichst ille? Uewachsen sindW A? nutzt die 
»–t–synthese de? PmanzenB ul den -–den zu nCh?enW FJi? tun dasB was unä
se?e Z?–ssevte?n auch sch–n betan haUenNB sabt e?W F«ch re?Uinde die Öechä
n–v–bie r–n heute lit del Jissen r–n f?,he?WN

puch sein K–vvebe 2eanäoenis Pe??–chetB -i–weinUaue? al ÜeuenUu?be?ä
seeB a?Ueitet seit 03V0 –hne synthetische PmanzenschutzlittevB ?ein Ui–v–ä
bischW Aine 5e?ausf–?de?unb daUei sei GehvtauB sabt Pe??–chet ö eine Pivzä
.?an.heitB die die xeUstgc.e UefCvvtW A? Uehandevt Uefavvene Pmanzen lit 
del -i–jestizid Kujfe?suvfatW o–ch weiv zu riev Kujfe? il -–den ulwevtä
schCdvich sein .annB re?sucht e? es nun lit KuhlivchW

pvve?dinbs sei sein b?gsstes P?–Uvel nicht de? GehvtauB s–nde?n die 
ün.?autUe.CljfunbB sabt Pe??–chetW pl 2u?afussB w– sein Jeinbut FEaä
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 Gais–n ka??8eN viebtB ist es il S–lle? wa?lB bveichzeitib fCvvt riev xeben ö 
je?fe.te -edinbunben f,? ün.?autW Pe??–chet und seine K–vveben entfe?ä
nen das ün.?aut laschinevv lit einel .veinen Ö?a.t–?W

oalit die Gaschinen aUe? ?eiUunbsv–s viefenB l,sse lan den ?ichtiben 
G–lent aUjassenW As da?f nicht zu t?–c.en und nicht zu nass seinW FJi? haä
Uen sandiben -–denB vehliben -–denB steiniben -–denW oas e?schwe?t die 
p?UeitNB sabt Pe??–chetW Foe? Jechsev r–n .–nrenti–nevve? Eandwi?tschaÄ 
zu? jestizidf?eien ist nicht ille? einfachW pUe? wenn lan wivvB dann fun.ä
ti–nie?t sie auch –hne chelischen PmanzenschutzWN

»ast Mede? sechste -aue?nh–f in de? Schweiz ist vaut del oachre?Uand -i– 
Suisse unte?dessen ein -i–Uaue?nh–fW o–?t wi?d –hne den Ainsatz r–n synä
thetischen Pestiziden bea?UeitetW pvve?dinbs fun.ti–nie?t das nicht f,? den 
.–ljvetten Zel,seä und »evdUauW Eaut eine? Studie r–n pb?–sc–je wC?e 
r–? avvel de? pnUau r–n quc.e??,UenB Gais und xajs e?schwe?t Uis unä
lgbvichW puch Uei Ka?t–RevnB x,eUvi und re?schiedenen K–hvs–?ten ?echä
nen die Studienaut–?innen lit teivweisen –de? banzen A?nteausfCvvenW

»–?sche? r–n pb?–sc–je haUen 5unde?te Studien ,Ue? Ui–v–bische Eandä
wi?tschaÄ aus de? banzen Jevt ausbewe?tetW oas A?beUnisT -i–vandwi?te 
e?nten il ou?chschnitt V7 P?–zent wenibe? avs ih?e K–vvebinnenB die .–nä
renti–nevv a?UeitenW

oie Z?,nde daf,? sind rievfCvtibW ;hne synthetische Pestizide .gnnen -i–ä
UCue?innen nicht s– schnevv und eRe.tir auf K?an.heiten und ande?e 
PmanzenschCdvinbe ?eabie?enW As ist schwie?ibe?B lit –?banischen o,nbe?n 
das ?ichtibe Öilinb zu 9ndenB weiv sie ÜCh?st–Re vanbsale? aUbeUen avs 
Kunstd,nbe?W qudel wu?den Uishe? haujtsCchvich Pmanzen f,? den .–nä
renti–nevven pnUau bez,chtetB die auf den ZeU?auch r–n synthetischen Peä
stiziden und Kunstd,nbe? aUbestillt sindW

»,?  den  -i–anUau  U?Cuchte  es  dabeben  S–?tenB  die  .?an.heitsä  und 
un.?aut?esistente? sindW qudel eibnen sich nicht avve Zebenden f,? den 
-i–anUauW «n lanchen xebi–nen hat lan Ueisjievsweise P?–Uvele lit 
-–dene?–si–nenB da e?vauUt die .–nrenti–nevve Eandwi?tschaÄ leh? Ggbä
vich.eiten f,? U–densch–nende Geth–denW

Kva? istT oie .–ljvette ülstevvunb de? Eandwi?tschaÄ auf den Ui–v–bischen 
EandUau .–stet riev Zevd und qeitW

oas .veine Kgnib?eich -hutan lachte 03V1 SchvabzeivenB avs es an.,ndibä
teB das e?ste -i–vand de? Jevt zu we?denW ü?sj?,nbvich w–vvte das Eand 
den Jandev inne?havU r–n zehn 2ah?en schaRenB littve?weive hat die xeä
bie?unb das qiev auf 0313 besetztW pb?a?wissenschaÄve? p?ndt »eue?Uache? 
r–n de? ünire?sitCt 5–henheil anavysie?te in eine? Studie die j–tenzievven 
puswi?.unben diese? ülstevvunb auf die Uhutanische Ji?tschaÄW oas A?ä
beUnisT oie A?nte w,?de ul .najj ein Iie?tev favvenB was sich nebatir auf 
das -?utt–invandj?–du.t auswi?.en w,?deW pvve?dinbs .gnnten die Ie?vuä
ste du?ch die inte?nati–nave Ie?la?.tunb de? -i–j?–du.te wiede? ausbeä
bvichen we?denW

»eue?Uache? hat Uei seine? xeche?che ,Ue? -hutan auch beve?ntB dass ein 
Ie?U–t synthetische? Pestizide nicht aut–latisch aus avven Eandwi?ten 
r–?Uivdviche -i–Uaue?n lachtW oenn wenn Eandwi?tinnen synthetische 
Pmanzenschutzlittev e?setzenB l,ssen sie e?st ve?nenB wevche Ui–v–bischen 
Pestizide sie stattdessen re?wenden .gnnenW Üeue Gaschinen zu? lanuä
evven ün.?autre?nichtunb l,ssen anbescha  und ?–Uuste?e S–?ten beä
jmanzt we?denW Foaf,? ist eine h–he Aibenl–tirati–n n–twendibWN

REPUBLIK 7 / 9

https://www.nature.com/articles/s41467-018-05956-1
https://www.nature.com/articles/s41467-018-05956-1
https://www.nature.com/articles/s41467-018-05956-1
https://www.nature.com/articles/s41467-018-05956-1


oe? pb?a?wissenschaÄve? hCvt desweben nichts r–n einel t–taven Ie?U–tW 
Gan l,sste stattdessen pn?eize setzenB ul den Jandev zu eine? jestizidä
f?eien Eandwi?tschaÄ att?a.tire? zu lachenW oas .gnnten Ueisjievsweise 
SuUrenti–nen f,? die P?–du.ti–n r–n -i–veUenslittevn sein ö aUe? auch 
tiefe?e Geh?we?tsteue?n auf g.–v–bische P?–du.teB ul die P?eise zu senä
.en und s– leh? Kunden zu bewinnenW

Und jetzt?
-i–j?–du.te sindB l–lentan zulindestB teu?e? avs .–nrenti–nevv j?–duä
zie?tes Zel,se und ;UstW Jenibe? synthetische? Pmanzenschutz hCtte seh? 
wah?scheinvich auch hghe?e P?eise zu? »–vbeW JC?en die K–nsulentinnen 
Ue?eitB daf,? tiefe? in die Öaschen zu b?eifenD

Sand?a 5evfensteinB Sj?eche?in des Schweize? -aue?nre?UandsB zeibt sich 
wenib –jtilistischW Foie K–nsulenten beUen in ülf?aben anB dass sie 
leh? ülwevtschutz und lgbvichst wenib Pmanzenschutzlittev w–vvenW 
pUe? .aul stehen sie il EadenB schauen sie auf die ;jti. und auf den 
P?eisW oann ist avves re?bessenNB sabt sieW Foie pnf–?de?unben an die P?–ä
du.te sind st?enbW -ei uns .gnnen sie einen pjfev lit Pivzmec.en nicht re?ä
.aufenWN

oie K–nsulentinnen w,?den ausUvendenB dass es f,? la.evv–se P?–du.ä
te Pestizide U?aucheB sabt auch Zel,seUaue? Öh–las JyssaW A? Uaut re?ä
schiedene SavateB qucchett– und »enchev auf seinel 5–f il Kant–n »?eiä
Uu?b anW Üachhavtibe Eandwi?tschaÄ ist ihl wichtibé die Pestizidinitiatire 
vehnt e? aUe? aUW oenn banz –hne synthetische Pestizide .gnne e? sein Zeä
l,se nicht anUauenB sabt e?W

oie Genschen sind seine? Geinunb nach zu weit web r–n de? EeUenslittevä
j?–du.ti–nW Foas -aue?nä-ashinb hat e:t?el zuben–llenNB sabt JyssaW 
F«ch w,?de li? w,nschenB dass lan leh? lit uns sj?ichtW Ji? w–vven nieä
landen re?biÄenB wi? essen unse? Zel,se schviessvich auch sevUstWN

Jyssa hatB s– sabt e? sevUe?B in den vetzten zehn Uis f,nfzehn 2ah?en seinen 
Pestizideinsatz ille? stC?.e? ?eduzie?tW «nsbesalt re?wenden .–nrenti–ä
nevv a?Ueitende -aue?n 3 P?–zent wenibe? Pestizide avs n–ch r–? zehn 2ahä
?enW G–lentan nillt Jyssa an einel G–devvj?–Me.t teivB Uei del sjeziä
evve Gaschinen die Pestizide nu? auf den -vattsavat und ande?e bejmanzte 
Kuvtu?en sj?,hen und nicht ,Ue? den banzen pc.e?W FS– .gnnen wi? Uis zu 

3 P?–zent Pestizide einsja?enNB sabt e?W

oas P?–Me.t wi?d r–n pb?–sc–je 9nanzie?t und ist Öeiv des Fp.ti–nsä
jvans zu? xisi.–?edu.ti–n und nachhavtiben pnwendunb r–n Pmanzenä
schutzlittevnNB de? 03V  r–l -undes?at re?aUschiedet wu?deW oa?in wu?ä
den outzende Ji?.st–Re identi9zie?tB die avs ?isi.–?eich bevtenW Sie s–vven 
s– schnevv wie lgbvich du?ch ande?e P?–du.te e?setzt we?denW

qudel s–vven weite?e pvte?natiren zu chelischäsynthetischel Pmanzenä
schutz befg?de?t we?denW oe? Pvan stiess 03V  r–n avven Seiten auf riev 
K?iti.W ülwevtb?ujjen binb e? nicht weit benubW oie E–UUyb?ujje de? 
khelie.–nze?ne fandB die I–?teive r–n Pestiziden seien unte?schvaben 
w–?denW ünd die -aue?nre?UCnde Ue.vabtenB dass nu? die Eandwi?te il 
»–.us seienB aUe? nicht ande?e -e?eicheB w– Pestizide eUenfavvs einbesetzt 
w,?denW
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Mischkultur: Wo sich Ringelblume und Hirtentäschelkraut gute Nacht sagen. Anne Schwalbe

oiesevUen p.teu?innen f,h?ten auch heute wiede? Chnviche p?bulente beä
ben die Pestizidinitiatire ins »evdW «n de? gRentvichen oeUatte hat sich il 
re?banbenen 2ah? .aul etwas re?Cnde?tW «lle?hinT oie Schweiz dis.utie?t 
,Ue? Pestizide ö und f?abt sichB –U eine Eandwi?tschaÄ –hne synthetische 
ZiÄe lgbvich wC?eW 5Ctte das ein oesaste? zu? »–vbeB wie Zebne? de? «nitiaä
tire UehaujtenD ;de? w,?de diese das -este seinB was de? ülwevt hie?zuä
vande Me jassie?t wC?eD

oie pntw–?t vautetT wede? n–chW Ain FJeite? s– wie Uishe?N schadet den «nä
se.ten und de? p?tenrievfavtW ZiÄibe Pestizide befCh?den die Zesundheit de? 
Eandwi?tinnenW pUe? ein .–ljvettes Ie?U–t w,?de die A?nte einibe? S–?ten 
tatsCchvich e?schwe?en –de? ba? unlgbvich lachen und rieve Eandwi?te 
g.–n–lisch elj9ndvich t?eRen –de? ba? ?uinie?enW

ünUest?itten istB da?in sind sich die avve?leisten -Cue?innen und »–?sche? 
einibT Jenn wenibe? Pestizide ö s–w–hv synthetische avs auch Ui–v–bische ö 
auf den »evde?n vandenB dann ist das but f,? die Zesundheit r–n Gensch 
und ülwevtW JieB wie riev wenibe? und wie schnevv ö diese »?aben luss 
die ZesevvschaÄ j–vitisch aushandevnW
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