
                                                                 

Mehr Informationen zum Thema in Deutsch:  

http://www.pan-germany.org/deu/projekte/hochgefaehrliche_pestizide.html 

Mehr Informationen zum Thema in Englisch: www.pan-international.org  

und http://www.pan-germany.org/gbr/project_work/highly_hazardous_pesticides.html  

„Internationaler Aufruf gegen hochgefährliche Pestizide“ 

Warum dieser Aufruf? 

Der „Internationale Aufruf für ein Verbot hochgefährlicher Pestizide“ ist ein Aufruf von PAN 

International, den Organisationen aus sehr vielen Ländern aller Kontinente unterzeichnet haben. 

Der Aufruf bringt zum Ausdruck, dass hochgefährliche Pestizide endlich durch agrar-ökologische 

Ansätze der landwirtschaftlichen Produktion ersetzt werden müssen, um die vielen Gesundheits- 

und Umweltschäden durch Pestizide zu stoppen.  

Dieser Aufruf ist nicht vergleichbar mit den vielen anderen Aufrufen, die sich zeitlich begrenzt zu 

einem konkreten Datum mit einem spezifischen Anliegen z.B. an eine Regierungsstelle wenden, 

um sich etwa zu einem konkreten Gesetzesvorhaben zu äußern.  

Im Gegensatz dazu geht es bei diesem Aufruf darum, sichtbar zu machen, dass weltweit sehr 

viele Organisationen ein Verbot hochgefährlicher Pestizide als dringende Lösung schwerwiegen-

der Pestizid-Probleme erachten. Es ist eine globale zivilgesellschaftliche Willensbekundung, 

die von mehr als 430 Organisationen aus über 100 Ländern unterzeichnet wurde und die Pro-

gramme zur Ökologisierung der Pflanzenproduktion einfordert. All die vielen Organisationen, die 

diesen Aufruf unterzeichnet haben, machen mit ihrer Unterzeichnung deutlich, dass sie entweder 

aktiv auf das gemeinsame Ziel hinarbeiten oder das Ziel ideell oder finanziell unterstützen. Wie 

sie dies tun, ist erfreulich unterschiedlich, weil jede Organisation mit ihrer Arbeit unterschiedlich 

ansetzt, um einen Beitrag zu leisten. Während z.B. einige dafür arbeiten, dass ein bestimmtes 

hochgefährliches Pestizid in ihrem Land, ihrer Region oder global nicht weiter zugelassen wird, 

kümmern sich andere darum, gemeinsam mit Bäuerinnen und Bauern ökologische Pflanzen-

schutzmethoden zu entwickeln, die lokal in einer konkreten Anbaukultur praxistauglich und wirk-

sam sind. Weitere arbeiten in der Bildungs- oder Öffentlichkeitsarbeit oder sie koordinieren Pro-

jekte, die Frauen als wichtiges Rückgrat der nachhaltigen Ernährungssicherung stärken. Die hier 

nur angedeutete Diversität der Initiativen begründet die berechtigte Hoffnung, dass es machbar 

ist, zukünftig ohne die Kollateralschäden der Pestizidwirtschaft Landwirtschaft zu betreiben. 

Gleichzeitig hat dieser Aufruf auch die Funktion, das globale Netzwerk zivilgesellschaftlicher Or-

ganisationen rund um das Thema „hochgefährliche Pestizide“ sichtbar zu machen und damit al-

len Unterzeichnern die Möglichkeit zu geben, miteinander in Kontakt zu treten, wenn eine Koope-

ration oder ein Informationsaustausch gewünscht ist. 

Eine nicht zu unterschätzende Funktion dieses Aufrufes ist, einzelnen Organisationen bei Ihrer 

Arbeit den Rücken zu stärken, denn mit diesem Aufruf können alle Unterzeichner darauf verwei-

sen, dass sie keine Einzelmeinung vertreten.  

Deshalb ist es wichtig, dass noch mehr Organisationen unterzeichnen, indem sie folgende Infor-

mationen an carina.weber@pan-germany.org senden: 1) Name der Organisation, 2) Land, 3) 

Name der Kontaktperson, 4) Email der Kontaktperson. 

Der Aufruf mit der Liste der Unterzeichner ist in vier Sprachen verfügbar:  

• Deutsch:  http://www.pan-germany.org/download/HHP-Appeal_mit_Unterzeichnern_DE.pdf  

• Englisch: http://pan-international.org/wp-content/uploads/HHP-Appeal-with-signatures-en.pdf  

• Französisch: http://pan-international.org/wp-content/uploads/HHP-Appeal-avec-signatures-fr.pdf  

• Spanisch: http://pan-international.org/wp-content/uploads/HHP-Appeal-con-firmantes-es.pdf   
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