Die Gefahren von Roundup & Co – Herausforderungen für die
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Tagungsbericht
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Am 3.11.2015 fand die Veranstaltung „Die Gefahren von Roundup & Co – Herausforderungen für die
Entwicklungszusammenarbeit“ bei der Heinrich-Böll-Stiftung statt. Es war eine gemeinsame Tagung
der Agrar Koordination, Brot für die Welt und der Heinrich-Böll-Stiftung, im Rahmen einer
Vortragsreise unterstützt vom FDCL.
Ziel der Tagung war, das Bewusstsein über die Gefahren von Glyphosat und anderen Pestiziden bei
entwicklungspolitischen Akteuren zu erhöhen und aufzuzeigen, wie die Entwicklungszusammenarbeit
diesen Gefahren begegnen kann.
Hintergrund
Die öffentliche und fachliche Diskussion zu den gesundheitlichen und ökologischen Risiken des
Pestizidwirkstoffs Glyphosat ist hoch aktuell. Glyphosat – vor allem bekannt unter der MonsantoMarke Roundup – ist das meistverkaufte Pestizid weltweit. Es spielt eine große Rolle bei der
Ausbreitung gentechnisch veränderter Pflanzen sowie bei der pfluglosen Bodenbearbeitung. Aus
Sicht vieler Landwirte ist Glyphosat unverzichtbar. Doch insbesondere aus ländlichen Regionen in
Südamerika häufen sich Berichte über die Zunahme von Krebserkrankungen und Geburten von
Kindern mit Missbildungen, seitdem Glyphosat dort gespritzt wird. Und immer mehr
wissenschaftliche Studien geben Hinweise auf schwerwiegende negative Auswirkungen von
Glyphosat auf die Gesundheit von Menschen und Tieren, auf Biodiversität, Gewässer und Böden. Die
Gefahren von Glyphosat & Co wurden im Rahmen der (staatlichen) Entwicklungszusammenarbeit
bisher wenig beachtet.
Ablauf und Inhalt der Tagung
Nach einer Begrüßung durch Dr. Christine Chemnitz (Heinrich Böll-Stiftung) führte Julia SieversLanger (Agrar Koordination) in das Thema ein und stellte die Position der Agrar Koordination vor. Sie
stellte dar, warum ein grundlegender Sinneswandel in der (staatlichen) Entwicklungszusammenarbeit

im Hinblick auf den Einsatz von Glyphosat und anderen Pestiziden notwendig sei (siehe dazu
Hintergrund- und Positionspapier:
http://www.agrarkoordination.de/fileadmin/dateiupload/Roundup___Co/151103_Positionspapier_P
estizide_Entwicklungszusammenarbeit.pdf ). Sie kritisierte unter anderem, dass die GIZ in einigen
Projekten Anbausysteme fördere, die in der Regel mit dem Spritzen von Glyphosat einhergehen.
Zudem gebe es Hinweise darauf, dass teilweise der Einsatz von Glyphosat explizit empfohlen wird
(wie im Fall eines afrikanischen Reisanbauprojektes – CARI, Competitive African Rice Initiative). Auf
Grund der erhöhten Gefahren des Pestizideinsatzes (u.a. durch besonders toxische Pestizide und
Pestizidbeistoffe sowie durch fehlende Schutzvorkehrungen) in Afrika, Asien und Südamerika müsse
die staatliche Entwicklungszusammenarbeit verstärkt eine Abkehr des Einsatzes von Pestiziden sowie
agrarökologische Ansätze mit nicht-chemischen Verfahren des Pflanzenschutzes fördern.
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Im Anschluss hielt der argentinische Arzt Dr. Medardo Avila Vazquez (Universität Córdoba) einen
Vortrag zu den gesundheitlichen Auswirkungen des Glyphosat-Einsatzes in Argentinien (siehe dazu
Powerpoint-Präsentation:
http://www.agrarkoordination.de/fileadmin/dateiupload/Roundup___Co/Dr_Medardo_Avila_Vazqu
ez_Pestizideinsaetze_und_Menschengesundheit_in_Argentinien.pdf)
Er stellte dabei die Ergebnisse seiner Forschungen sowie der Forschungsarbeiten anderer
Wissenschaftler und Ärzte vor. Dabei zeigte sich eine klare Korrelation zwischen der Ausbreitung
gentechnisch veränderter (Soja-) Pflanzen, bei deren Anbau besonders viel Glyphosat eingesetzt
wird, und der Zunahme diverser gesundheitlicher Probleme. So haben sich zum Beispiel die Zahlen
der Krebsfälle und die Zahlen der Geburten missgebildeter Kinder im Umfeld Glyphosat-gespritzter
Plantagen verdrei- bis vervierfacht. Es konnte ein deutlicher Unterschied zu Regionen, in denen kein
Glyphosat gespritzt wird, nachgewiesen werden. Aus den verschiedenen Untersuchungen
schlussfolgert Dr. Avila Vazquez, dass Glyphosat ein Hauptfaktor für die teils dramatische
Gesundheitssituation der argentinischen Bevölkerung ist. Er fordert von der argentinischen
Regierung ein sofortiges Glyphosatverbot und ein Verbot des Spritzens per Flugzeug. Auch die EU
sieht Dr. Avila Vazquez in der Verantwortung, aktiv zu werden: Verstärkte Rückstandskontrollen bei
gentechnisch veränderten (Soja-)Pflanzen seien notwendig sowie der Stop des Imports von
glyphosat-belasteten Nahrungs- und Futtermitteln.
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Dr. Silke Bollmohr schilderte in ihrem Vortrag die Situation des Glyphosat-Einsatzes in Südafrika und
die damit verbundenen Probleme (siehe dazu Powerpoint-Präsentation:
http://www.agrarkoordination.de/fileadmin/dateiupload/Roundup___Co/Glyphosatvortrag_S__Boll
mohr.pdf)
Sie zeigte unter anderem auf, dass die südafrikanische Bevölkerung erhöhten Gefahren durch den
Einsatz von Glyphoasat und anderen Pestiziden ausgesetzt ist, da grundlegende Schutzvorkehrungen
fehlen. So werden zum Beispiel Pestizide per Flugzeug (in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten
sowie über Gewässern) gespritzt; es fehlen Rückstandskontrollen in Nahrungsmitteln, obwohl
gentechnisch veränderter Mais ein Hauptnahrungsmittel in Südafrika ist. Sie zeigte auf, welche
institutionellen Kapazitätsprobleme es bei der Zulassung und Kontrolle von Pestiziden gibt und
inwiefern die Entwicklungszusammenarbeit hier sinnvoll ansetzen kann.
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Abschließend wurde in einer Podiumsdiskussion thematisiert, welche Handlungsansätze es für die
Entwicklungszusammenarbeit zur Lösung der aufgezeigten Probleme gibt. Während eine
Positionierung des Entwicklungsministeriums (BMZ) mit Spannung erwartet wurde, betonte Dr.
Dieter Nill (GIZ), der in Vertretung des erkrankten Stefan Schmitz (BMZ) mitdiskutierte, dass er weder
eine offizielle Position des BMZ noch der GIZ vorstellen dürfe und dass seine Aussagen ohne
Abstimmung mit der Kommunikationsabteilung der GIZ nicht zitiert werden dürften. Auf eine weitere
Darstellung seiner Aussagen wird daher hier verzichtet.
Uwe Kekeritz (MdB, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) kritisierte die Arbeit der GIZ scharf. Es gebe
zwar auch einzelne positive Projektbeispiele (wie zum Beispiel die Bekämpfung der Bodenerosion in
Äthiopien), aber insgesamt sei eine Unabhängigkeit der Entwicklungszusammenarbeit von den
Interessen der Privatwirtschaft nicht gegeben. Die Lehren von Vandana Shiva seien leider noch nicht
bei der GIZ angekommen. Stattdessen werde ein Landwirtschaftssystem unterstützt, das Bauern
abhängig mache vom Kauf von Saatgut, Düngemitteln und Pestiziden. Auch die internationalen
Projekte des BMEL seien sehr problematisch. In Sachen entwicklungspolitischer Kohärenz gebe es
mehr Rückschritte als Fortschritte.
Dr. Bernhard Walter (Brot für die Welt) erläuterte, welche Alternativen es zum Einsatz von Pestiziden
gibt. Untersuchungen in Partnerländern zeigten, dass auch durch die ökologische Landwirtschaft und
verbesserte Anbaumethoden (z.B. Integration von Viehzucht und Ackerbau) Erträge gesteigert
werden können. Auch die bodenkonservierende Landwirtschaft, bei der in der Regel viel Glyphosat
eingesetzt wird, sei ohne das Spritzen von Pestiziden möglich. Bernhard Walter betonte, dass
Kleinbauern in der Regel nicht genug Geld für Pestizide und Düngemittel haben. Brot für die Welt
fördere daher konsequent agrarökologische Anbaumethoden (die allerdings nicht gleichgesetzt
werden dürfen mit ökologischer Landwirtschaft), mit dem Ziel einer Reduzierung des
Pestizideinsatzes. Die staatliche Entwicklungszusammenarbeit vertrete demgegenüber keine klare
Linie – die Spannbreite der geförderten Projekte sei größer und die Förderung verschiedener
Systeme stehe nebeneinander. Dies mache die staatliche Entwicklungszusammenarbeit angreifbar.
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Résumé zur Tagung
Nachdem die Gefahren von Glyphosat und anderen Pestiziden gerade in der staatlichen
Entwicklungszusammenarbeit wenig beachtet wurden, war die Tagung ein gelungener Beitrag, das
Bewusstsein über diese Problematik unter entwicklungspolitischen Akteuren zu erweitern und einen
Dialog zwischen Vertretern der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit und nichtstaatlichen
Akteuren zu beginnen. Auch wenn weder das BMZ noch die GIZ sich offiziell positionierten, zeigte die
Anwesenheit von Mitarbeitern der GIZ und der KfW die Bereitschaft von Seiten staatlicher EZOrganisationen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Die Beiträge der Vortragenden und
DiskussionsteilnehmerInnen haben überzeugende Hinweise auf die gravierenden Gefahren des
Einsatzes von Glyphosat und anderen Pestiziden gegeben. Es wurde zudem aufgezeigt, dass die
Gefahrensituation im Hinblick auf das Spritzen von Pestiziden in sogenannten Entwicklungs- und
Schwellenländern viel höher ist als in der EU. Mangelnde Schutzvorkehrungen sind nicht allein mit
Schulungen zu beseitigen, da die strukturellen Ursachen entscheidend sind (u.a. Armut der
AnwenderInnen, Kapazitätsprobleme bei regulierenden Institutionen). Zudem wurde verdeutlicht,
dass die Nachteile des Pestizideinsatzes für Kleinbäuerinnen und –bauern unter Armutsbedingungen
überwiegen (u.a. hohe Kosten, Abhängigkeit), dass agrarökologische Anbaumethoden vielfältige
Vorteile für Kleinbäuerinnen und –bauern bieten und Ertragssteigerungen auch ohne den Einsatz von
Pestiziden möglich sind.
Die Tagung war ein Anstoß für eine weitere Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich. Durch
Filmaufnahmen während der Tagung und die Präsenz mehrerer Journalisten konnte mit der Tagung
auch eine breitere Öffentlichkeit erreicht werden.
Die zahlreichen positiven Rückmeldungen von TeilnehmerInnen bestätigten, dass es eine gelungene
Veranstaltung war.

Eine Vortragsreise der Agrar Koordination in Kooperation mit dem FDCL.

Die Tagung wird finanziert mit finanzieller Unterstützung von Brot für die Welt und der Europäischen Union. Die Inhalte der Tagung liegen
in der alleinigen Verantwortung der veranstaltenden Organisationen und können in keiner Weise als Sichtweise der Europäischen Union
angesehen werden.

