Themenmonat Juli: Gesundheit und Umweltschutz/Klimawandel
Forscher in den USA zeigten 2011 auf, dass die Nervenkrankheit Parkinson sich stärker als
andere Krankheiten in Landwirtschaftszonen verbreitet. Landwirtschaftsangestellte erkranken
dazu noch dreimal häufiger, wenn sie in der Nähe von Feldern arbeiten, auf denen regelmässig
Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Seit 2012 gilt deshalb in Frankreich Parkinson bei
Landwirten als Berufskrankheit. Dies ist nur eines von vielen Beispielen über die Auswirkungen
von Pestiziden, Insektiziden und Düngemitteln auf unsere Gesundheit – sei es indem wir
Spuren davon im Trinkwasser, über Luft oder über die Lebensmittel konsumieren.
Die EAWAG (Forschungsanstalt des ETH-Bereichs) hat im Dezember 2018 in einer Studie
dargelegt, dass Antibiotikaresistenzen durch die Kläranlagen nicht nur nicht vollständig
eliminiert werden, sondern dass sie im Abwasser auch aktiv sind und sich verändern. In der
Antwort des Bundesrates auf eine Interpellation vom Unterzeichnenden bestätigt er, dass die
heutigen Kläranlagen nur 90-99% der antibiotikaresistenten Bakterien entfernen und dass
noch keine routinemässigen Messmethoden im standardisierten Einsatz stehen. Die Risiken
für die Bevölkerung und Umwelt sind deshalb noch nicht einmal abschätzbar. Dieses Jahr hat
die EAWAG im April aufgezeigt, dass Bäche im Landwirtschaftsgebiet stark mit Herbiziden
oder Insektiziden belastet sind. Forscher aus Lausanne wiesen kurz darauf sogar auf
Bioäckern und ökologischen Ausgleichsflächen Pestizide nach, wegen der Abdrift von
konventionell bewirtschafteten Feldern.
Zwei Volksinitiativen lehnt die Mehrheit des Parlaments ohne Gegenvorschlag ab
Die zwei Volksinitiativen „Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung - Keine
Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz“ und „Für eine
Schweiz ohne synthetische Pestizide“ greifen deshalb wichtige Themen auf. Die Untätigkeit
der Politik ist für breite Bevölkerungskreise in diesem Land nicht mehr zu ertragen. Sie haben
das Vertrauen verloren, dass das Parlament gewillt ist, die Gesundheit von Mensch, Tier und
Pflanzen und die Artenvielfalt ausreichend zu schützen. Es ist allerhöchste Zeit, dass die Politik
verbindliche Lösungen verabschiedet. Auch ich habe grosse Sympathien für die
Landwirtschaft und grosse Teile der Bevölkerung sind bereit höhere Preise für inländische,
teurere Produkte zu zahlen – wenn sie denn unbedenklich für Gesundheit und Umwelt sind.
Deshalb braucht es jetzt dringend politische Lösungen.
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