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Pestizidbelastung in Ortenberg

Lu� in Ortenberg laut Studie stark
mit Pestiziden belastet

In Ortenberg wurden bundesweit die zweithöchsten Schadsto�-Werte gemessen.
Umweltschützer sprechen von „erschreckendem“ Ergebnis, die Kreisverwaltung
kritisiert „ungeeignete Messmethodik“.

Glyphosat, Clorthanolil, Dichlo�uanid, Tulyl�uanid, Folpet: Bei einer Schadsto�messung in
einem Ortenberger Garten sind 16 Pestizide in der Luft nachgewiesen worden, die vom BUND
Umweltzentrum Ortenau als besorgniserregend eingestuft werden. Die Besitzerin des Gartens,
die nicht namentlich erwähnt werden möchte, hatte ihr am Ortsrand unterhalb der Reben
liegendes Grundstück freiwillig für eine Studie zur Verfügung gestellt und sich nach Erhalt des
Gutachtens an unsere Redaktion gewandt. Die Studie war vom „Bündnis für eine
enkeltaugliche Landwirtschaft“ sowie dem „Umweltinstitut München“ in Auftrag gegeben
worden, ein Forschungsinstitut sammelte daraufhin bundesweit an 163 Standorten Messwerte.
Aus dem Gutachten mit den Ergebnissen der Luftuntersuchung in Ortenberg geht hervor, dass
bedenkliche Pestizide gefunden worden seien, größtenteils in weitaus höherer Konzentration
als zugelassen. Unter den Sto�en be�nden sich auch solche, die inzwischen verboten sind und
somit nicht mehr aktiv auf die Felder gelangen können. „Mit der Studie wurde nachgewiesen,
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Eine Studie hat in Ortenberg zahlreiche Pestizide in
hoher Konzentration in der Luft gefunden. Wie schädlich
die zum Teil als „möglicherweise krebserregend“
eingestuften Sto�e tatsächlich sind, ist umstritten. ©Iris
Rothe
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dass die Pestizide durch die Luft verbreitet werden und überall hingeraten“, so die
Ortenbergerin über die Testergebnisse im Gutachten. „Das ist das Neue und so erschreckende
an dem Ergebnis.“ 

Ausgehend von den Ergebnissen der Studie fordern das Enkel-Bündnis sowie das
Umweltinstitut München deshalb ein Sofortverbot von fünf Pestiziden, den Ausstieg aus dem
Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide bis zum Jahr 2035 und die Entschädigung von Bio-
Landwirten.  Laut Petra Rumpel, Geschäftsführerin des BUND-Umweltzentrums Ortenau, gab
es bereits im Vorfeld eine Studie zur Verbreitung von Glyphosat im menschlichen Urin – mit der
Erkenntnis, dass es praktisch keine Probe gab, die komplett davon frei war, und einen
erheblichen Anteil von Proben mit sehr bedenklichen Glyphosatwerten. „Dazu ist anzumerken,
dass Glyphosat ursprünglich mit dem Versprechen verkauft wurde, sich in der Natur innerhalb
von wenigen Tagen abzubauen“, sagt Rumpel. Die neue Studie habe nun die Verbreitung von
Pestiziden in der Luft untersucht. „Meines Wissens zum ersten Mal in diesem Umfang“, so
Rumpel. Von Seiten der Hersteller sei man davon ausgegangen, dass abgesehen von einer
Verdriftung beim Ausbringen der Pestizide keine Verbreitung über die Luft zu erwarten sei.
Diese Untersuchung beweise nun das Gegenteil. Dies sei bedenklich, als bisher noch nie
untersucht worden sei, welche Konsequenzen eine andauernde Belastung der Atemluft mit
verschiedenen chemischen Sto�en habe. 

„Im Fall von Ortenberg ist außerdem die Zahl an verschiedenen Chemikalien erschreckend – es
ist der Fund mit den zweitmeisten Pestiziden in der ganzen Studie“, so Rumpel. Unter den
gefundenen Sto�en sind chemische Verbindungen, die als möglicherweise krebserregend
eingestuft sind, und Substanzen, deren Anwendung längst verboten ist. Aufgrund der neuen
Erkenntnisse könne nun auch nicht mehr erwartet werden, dass die Biolandwirtschaft komplett
pestizidfrei sein kann. Entscheidend ist nach der Ansicht Rumpels aber weiterhin, welches
System der Verbraucher unterstütze. Zwar würden auch die Erzeugnisse des konventionellen
Anbaus auf Schadsto�e hin überprüft, doch ob die Vorgaben für Richtwerte ausreichend seien,
müsse man sich fragen. „Doch die politischen Bemühungen, den Pestizideinsatz zu reduzieren,
sind zumindest ein Schritt in die richtige Richtung“, so Rumpel. Sie fordert dringend
weitergehende Untersuchungen zu den Wechselwirkungen der verschiedenen Mittel und ein
generelles Umdenken. Die tatsächlichen Kosten des perfekten Apfels oder der perfekten
Traube sehe man nicht auf dem Kassenbon, sondern in der Schadsto�belastung, am
Klimawandel und am Verlust an biologischer Vielfalt.

Methodik ungeeignet

Auch dem Landratsamt Ortenaukreis liegt die Studie längst vor. Doch auf Anfrage kritisiert
Pressesprecher Kai Hockenjos deren Erkenntnisse scharf und beruft sich auf das
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Dort und in der Kreisverwaltung hält man die
angewandte Methodik für nicht geeignet, um eine fundierte Aussage tätigen zu können. Das
BfR, eine wissenschaftlich unabhängige Einrichtung des Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft, bezieht außerdem Stellung zur potentiel schädlichen Auswirkung der
Pestizide auf Mensch und Natur: Generell seien gesundheitliche Beeinträchtigungen durch
P�anzenschutzmittel beziehungsweise ihre Wirksto�e bei sachgerechter und
bestimmungsgemäßer Anwendung unwahrscheinlich. 
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Kommentare(1) 

Volkmar Salm

Das B�R ist m.E. keine (Zitat vor 4 Stunden

Antworten

Ihr Kommentar

Stichwort

Messmethode der Studie
Für die Studie „Pestizid-Belastung der Luft“ des beauftragten Büros „TIEM Integrierte
Umweltüberwachung“ wurden von März bis November 2019 an bundesweit 163
Standorten Pestizide in der Luft gemessen. Untersucht wurden Standorte im Umkreis
von weniger als 100 Meter bis hin zu mehr als 1000 Meter Entfernung von
potenziellen Quellen – in Städten und auf dem Land, in konventionellen und Bio-
Agrarlandschaften sowie in unterschiedlichen Schutzgebieten. Die Daten wurden den
Angaben zufolge mit Hilfe von neu entwickelten technischen Passivsammelgeräten,
aus Filtermatten in Be- und Entlüftungsanlagen von Gebäuden sowie durch die
Analyse von Bienenstöcken und Baumrinden erhoben.

Insgesamt seien 138 Sto�e nachgewiesen worden, von denen 30 Prozent nicht mehr
oder noch nie zugelassen gewesen seien, teilten die Initiatoren mit. Vage blieben sie
bei der Vorstellung der Ergebnisse in einer virtuellen Pressekonferenz allerdings
hinsichtlich der tatsächlichen Gefährdung, die von den gemessenen Werten ausgeht. 

Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die die Studie selbst entgegennahm, nannte
die Ergebnisse der Ausarbeitung dennoch „besorgniserregend“. 

Das BfR ist m.E. keine
(Zitat:) "wissenschaftlich unabhängige Einrichtung des Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaf" Wer bei uns Glyphosat erlaubt, während es von Brüssel europaweit
verboten wird disquali�ziert sich selber. Kann Ja auch nicht sein, solange BASF und BAYWA
in dieser "Einrichtung" das sagen haben. Das tägliche Feierabendbier mit Lobbyisten steht
auf vielen Tagesplänen von BfR Mitarbeitern ....

https://www.bo.de/comment/reply/958968/6544
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Wir freuen uns immer über eine gute und sachliche Diskussion zu unseren Artikeln. Bitte beachten Sie,

dass eine gute Diskussion gewissen Regeln folgt. Halten Sie sich daher unbedingt an unsere Netiquette.

Sollten Sie einen Kommentar gesehen haben, der gegen die Netiquette verstößt, können Sie diesen unter

redaktion@bo.de melden.

Neuen Kommentar erstellen

Weitere Artikel aus der Kategorie: Ortenau

vor 6 Stunden

+++ IN EIGENER SACHE +++

Jetzt bewerben �ür ein Praktikum am
Crossmedia-Desk

In unserer Crossmedia-Redaktion in O�enburg wird wieder
eine Praktikantenstelle frei. Sie studieren Medien oder
wollen in den Beruf des Journalisten reinschnuppern? Dann
haben wir hier etwas für Sie!

vor 8 Stunden

PODIUMSDISKUSSION

Lärmdisplays �ühren zu einer
Sensibilisierung bei den Bikern

Eine Podiumsdiskussion mit Landesverkehrsminster
Winfried Hermann hat sich am Donnerstagabend mit dem
Thema  Motorradlärm beschäftigt. Die Teilnehmer waren
sich einig, dass gegen „Rowdys“ vorgegangen werden muss.

https://www.bo.de/netiquette
mailto:redaktion@bo.de
https://www.bo.de/lokales/ortenau/jetzt-bewerben-fuer-ein-praktikum-am-crossmedia-desk
https://www.bo.de/lokales/ortenau/jetzt-bewerben-fuer-ein-praktikum-am-crossmedia-desk
https://www.bo.de/lokales/ortenau/laermdisplays-fuehren-zu-einer-sensibilisierung-bei-den-bikern
https://www.bo.de/lokales/ortenau/laermdisplays-fuehren-zu-einer-sensibilisierung-bei-den-bikern


28.11.2020 Ortenau Pestizidbelastung in Ortenberg Luft in Ortenberg laut Studie stark mit Pestiziden belastet Nachrichten der Ortenau - Offenburg…

https://www.bo.de/lokales/ortenau/luft-in-ortenberg-laut-studie-stark-mit-pestiziden-belastet 5/7

vor 9 Stunden

AKTUELLE WERTE FÜR DIE ORTENAU

Corona-Zahlen: Zwei neue Todes�älle –
7-Tage-Wert sinkt weiter

Wie entwickeln sich die Corona-Infektionszahlen im
Ortenaukreis? Unsere Übersicht gibt den aktuellen Stand mit
Zahlen vom Land und den Kommunen.

vor 11 Stunden

SCHWARZWALDFAMILIE SEITZ

Sängerin Gabi Seitz widmet der
Heiligen Odilie ein Musical

Gabi Seitz will der beliebten Heiligen zum 1300. Todestag ein
Denkmal setzten. Aufgrund der  Corona-Krise hat die
Sängerin Zeit, das Projekt mit ihrem Mann Karlheinz Barbo
umzusetzen.

vor 21 Stunden

ORTENAU

Mehrere Kilometer Stau nach Lkw-
Unfall auf A5 Höhe Renchen

Nach einem Unfall musste die A5 am Freitagnachmittag
zwischen Appenweier und Achern gesperrt werden. Der
mutmaßliche Unfallverursacher musste mit einem
Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

27.11.2020

NEURIED - DUNDENHEIM

Hoher Schaden nach Brand in
Dundenheimer Mehrfamilienhaus

In Neuried-Dundenheim ist am Freitagmittag der Dachstuhl
eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Verletzt
wurde niemand, der Schaden geht aber wohl in die
Millionen.

https://www.bo.de/lokales/ortenau/interaktive-karte-alle-coronavirus-faelle-in-der-ortenau
https://www.bo.de/lokales/ortenau/interaktive-karte-alle-coronavirus-faelle-in-der-ortenau
https://www.bo.de/lokales/ortenau/saengerin-gabi-seitz-widmet-der-heiligen-odilie-ein-musical
https://www.bo.de/lokales/ortenau/saengerin-gabi-seitz-widmet-der-heiligen-odilie-ein-musical
https://www.bo.de/lokales/ortenau/mehrere-kilometer-stau-lkw-unfall-auf-a5-hoehe-renchen
https://www.bo.de/lokales/ortenau/mehrere-kilometer-stau-lkw-unfall-auf-a5-hoehe-renchen
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27.11.2020

OFFENBURG

Ortenaukreis deutschlandweit bester
Newcomer beim Stadtradeln

Die Aktion Stadtradeln ist bereits seit Ende September in der
Ortenau beendet – und jetzt zeigt sich, dass die Einwohner
beim Radeln sehr sportlich waren: Mit knapp 1.550.000
Kilometern wurde der Ortenaukreis zum besten Newcomer
deutschlandweit.

27.11.2020

**LIVE**

Newsblog: Coronavirus – die aktuellen
Entwicklungen

Wie geht es weiter in der Pandemie-Krise? Mit unserem
Newsblog sind Sie aktuell informiert über die wichtigsten
Entwicklungen zum Coronavirus in der Ortenau und darüber
hinaus.

27.11.2020

RHEINAU - FREISTETT

Suchhunde im Einsatz: Vermisste aus
Freistett wieder aufgetaucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es im Bereich
von Freistett zu einer umfangreichen Suchaktion nach einer
von den Eltern als vermisst gemeldeten Jugendlichen
gekommen. Die junge Frau ist zwischenzeitlich wieder
aufgetaucht.

27.11.2020

TRIBERG

56-Jähriger aus O�enburg stürzt von
Felsen und stirbt

Ein 56-Jähriger aus O�enburg ist beim Wandern in der Nähe
des Rappenfelsens bei Triberg ums Leben gekommen. Er
verlor auf einem Aussichtspunkt den Halt und stürzte in die
Tiefe.
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27.11.2020

#ILOVEORTENAU

Ich bin Ortenau: Jürgen Wurth aus
Nußbach

Unsere neue Serie stellt Menschen aus der Ortenau vor –
sechs Fragen, sechs Antworten. Diesmal: Jürgen Wurth
stammt aus Nußbach und studiert in Freiburg.

27.11.2020

INTERVIEW

Mukoviszidose: Längeres Leben durch
Früherkennung der Krankheit

Unsere Spendenaktion„Leser helfen“ unterstützt in diesem
Jahr mukoviszidosekranke Kinder. Mukoviszidose früh zu
erkennen ist wichtig, sagt Kinderarzt Florian Konrad und
erklärt, was bei einem Neugeborenen-Screening gemacht
wird.

https://www.bo.de/lokales/ortenau/ich-bin-ortenau-juergen-wurth-aus-nussbach
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