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Immer wieder entzünden sich 
an der Nutzung von Pflanzen-

schutzmitteln heftige Diskus-
sionen über die Umweltaus-
wirkungen der Landwirtschaft. 
Vor mehreren Jahren mündete 
die Kontroverse über Atrazin 
in einem Verbot, weil es eine 
unkontrollierbare Gefahr für 
das Grundwasser darstellt. Vor 
drei Jahren waren es die Insek-
tenvernichtungsmittel aus der 
Gruppe der Neonikotinoide und 
die Schäden an Bienenvölkern, 
die sie verursachen. Kurz darauf 
folgte die Kontroverse, ob das 
Unkrautvernichtungsmittel Gly-
phosat als krebserzeugender 
Stoff anzusehen sei und daher 
in der EU keine Zulassung als 
Pflanzenschutzmittel mehr be-
kommen dürfte. Sie dauert mit 
unverminderter Heftigkeit auch 
heute an.

Diese Debatten über einzelne 
Wirkstoffe von Pflanzenschutz-
mitteln sind die Spitze eines 
Eisbergs. Sie sind Ausdruck  
des Unbehagens mit einem 
System der landwirtschaftlichen 
Produktion, das mit einer immer 
weiter reichenden Kontrolle 

über biologische Vorgänge  
einhergeht und dabei entste-
hende Schäden vollständig 
dem Profit unterordnet. Die 
Spannung wird noch dadurch 
verstärkt, dass das öffentliche 
Bild der Landwirtschaft und die 
Realität immer weiter auseinan-
der klaffen: Auf der einen Seite 
ein Bauer in Lederhosen, der mit 
einem Ferkel Konversation be-
treibt, oder Obsternte wie anno 
dazumal; auf der anderen Seite: 
detaillierte Vorschriften über zu-
gelassene Sorten, Vorgaben des 
Handels über die Produktquali-
tät, immer weniger Arbeitskräfte 
bei immer höherem Betriebsmit-
teleinsatz. Und ein komplexes 
System von Förderungen der 
landwirtschaftlichen Produktion, 
die einen wesentlichen Einkom-
mensbestandteil darstellen.

Die Landwirtschaft ist wohl 
derjenige Sektor, der sich im 
Verlauf der industriellen Revo-
lution am stärksten veränderte. 
Das zeigt sich am deutlichsten 
an der Zahl der Arbeitsplätze: 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
betrug der Anteil der landwirt-
schaftlichen Bevölkerung in 

Deutschland 62 Prozent; heute 
liegt er bei 1,5 Prozent.

Arbeitserleichterung	
durch	Pflanzen-
schutzmittel

Eine Vielzahl von Faktoren 
ermöglichte diese tiefgreifen-
den Veränderungen. An erster 
Stelle ist der Einsatz landwirt-
schaftlicher Maschinen zu 
nennen, die menschliche und 
tierische Muskelkraft durch 
fossile Brennstoffe ersetzten. 
Daneben spielt die Steigerung 
der Flächenerträge eine wich-
tige Rolle. Der Arbeitseinsatz 
ist in erster Linie proportional 
zur bearbeiteten Fläche. Daher 
führt ein höherer Ertrag pro Flä-
che zu einer Verringerung des 
Arbeitseinsatzes bezogen auf 
die Menge des landwirtschaft-
lichen Produkts. Die teils be-
achtlichen Ertragssteigerungen 
der letzten Jahrzehnte sind auf 
die modernen Betriebsmittel im 
Pflanzenbau zurückzuführen: 
Düngemittel, Saatgut und Pflan-
zenschutzmittel. 

Pflanzenschutzmittel – auch 
als Pestizide bezeichnet – erfül-

Futter-Soja zu 80 Prozent genetisch verändert 
In Österreich werden zwar keine genetisch veränderten Pflanzen ange-
baut, doch werden sie importiert. So stammen nach Angaben der AGES 
etwa 80 Prozent des als Futtermittel importierten Soja aus GVO-Anbau.

Landwirtschaft:  
Mittel globaler Macht 

Glyphosat ist in aller Munde. Über die Frage seiner krebserzeugenden 

Wirkung ist ein Streit entbrannt und eine EU-Bürgerinitiative fordert 

das Verbot dieses Pflanzenschutzmittels. In diesem Artikel treten 

wir einen Schritt zurück und versuchen, die Diskussion in einen grö-

ßeren Rahmen einzuordnen. VON CHRISTOPH STREISSLER *
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KURZGEFASST
Die regelmäßigen 

öffentlichen Debatten 
über Pflanzenschutzmit-

tel sind oberflächlicher 
Ausdruck eines viel tiefer 

reichenden Problems: 
Wenige globale Konzer-
ne diktieren mittlerweile 
die Bedingungen land-

wirtschaftlicher Produk-
tion und beeinflussen 
zusehends staatliche 

Entscheidungen.


