
Vertretung des Lands Rheinland-Pfalz in der EU    Brüssel, 8.11.2017 Referentin: Mareike Imken Kontakt: mimken@lv.rlp.de  Bericht über die Veranstaltung „Neonicotinoide: Ist ein komplettes Verbot in Sicht?“ Am 7.11.2017 im Europäischen Parlament Veranstalter: Eric Andrieu (MEP, Frankreich, S&D, Koordinator für die S&D für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung) in Kooperation mit POLLINIS  Sachstand Neonikotinoide sind die bei Feldfrüchten (v.a. Raps, Sonnenblumen, Kartoffeln, Zuckerrüben und Getreide) am häufigsten verwendeten Sorten von Insektiziden in Europa. Sie werden als systemische Pestizide klassifiziert – während des Wachstums der Pflanzen werden diese Pestizide durchgängig über den Zellsaft in die Pollen und den Nektar transportiert. Der Wirkstoff wirkt über das Nervensystem der Insekten lähmend oder tödlich. Aus diesem Grund gelten Neonikotinoide als Hauptursache für das Bienensterben. Seit 2013 sind drei von sieben Neonikotinoiden, nämlich Imidacloprid und Clothianidin von Bayer und Thiamethoxam von Syngenta, in der EU nur noch eingeschränkt zugelassen. Die Durchführungsverordnung der Europäischen Kommission (485/2013) verbietet den Einsatz der drei Insektizide als Saatgut-, Boden- sowie als Blattbehandlungen auf für Bienen attraktive Pflanzen, das heißt: Mais, Raps, Soja, Gerste, Hirse, Hafer, Reis, Roggen, Sorghum und Weizen. Sie lässt jedoch die Saatgutbehandlung und Aussaat von Wintergetreide sowie die Behandlung nicht bienenanziehender Feldfrüchte zu. Seit 23. März 2017 wird im EU-Expertenausschuss über eine Verlängerung und Ausweitung des aktuellen Teilverbots diskutiert. Der Vorschlag der Kommission sieht vor, die Verwendung der drei Neonikotinoide nur noch in permanenten Gewächshäusern zuzulassen. Zu einer Entscheidung im Expertenausschuss könnte es im Januar kommen, nachdem die EFSA am 23.11.2017 einen Bericht zur Auswirkung des Teilverbots mit neuen Daten zur Neubewertung der Risiken der neonicotinoidhaltigen Insektizide beim Einsatz zur Saatgutbehandlung und als Granulat vorgelegt hat. Die Kommission bräuchte für die Änderung eine qualifizierte Mehrheit von 55% der Mitgliedsstaaten, die 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren. Die gefällte Entscheidung würde nach einer Übergangsfrist von sechs Monaten wirksam werden. Das in Frankreich beschlossene und für September 2018 in Kraft tretende Verbot aller Neonicotinoide könnte für die Entscheidung der Mitgliedsstaaten von Bedeutung sein.  Aus dem Europäischen Parlament lässt sich verlautbaren, dass eine Gruppe von Abgeordneten als Reaktion auf den Skandal um den Verdacht auf gefälschten Studien von Monsanto bezüglich der Wiederzulassung von Glyphosat (Stichwort „Monsanto-Papers“), einen parlamentarischen Ausschuss zur Reform des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel einrichten will. Dies entscheidet sich vermutlich am 10.11.2017.   



Inhalt der Veranstaltung Aus Sicht von POLLINIS, einer französischen Bienenschutzorganisation, die die Veranstaltung organisiert hatte, sprechen folgende Gründe für ein Verbot von Neonikotinoiden: 
- Der prophylaktische und systematische Einsatz von Neonikotinoiden in Form von gebeiztem Saatgut führt zu einem gravierenden Anstieg resistenter Schädlinge. Dies führt zu einem stetig steigenden Gebrauch von Insektiziden. 
- Der Gebrauch von Neonikotinoiden als Ummantelung von Saatgut führt weg vom integrierten Pflanzenschutz, vorgesehen durch die Richtlinie 2009/128/EC, nach dem Pestizide nur bei Bedarf und in minimalen Dosen von gezielten und nicht-persistenten Pestiziden eingesetzt werden dürfen, die dem Befall angemessen sind. 
- Da nur 20% des aktiven Pestizids von den Pflanzen absorbiert werden, gelangen die restlichen 80% in den Boden und ins Grundwasser, wo sie Jahre benötigen, um abgebaut werden zu können. Diese Rückstände sammeln sich im Boden in Konzentrationen an, die über LD50 hinausgehen. Das heißt in einer Konzentration, mit der das Produkt 50% der Individuen einer Population töten würde. Neonikotinoide schädigen Nichtzielorganismen wie Würmer, Motten, Vögel und bestäubende Insekten wie Bienen auf Arten.   Im Anschluss stellten Wissenschaftler ihre Studien vor, die das von POLLINIS bemängelte Risiko für Bienen und andere Nichtzielarten durch Neonikotinoide untermalten. 
• Caspar A. Hallmann und Professor Hans de Kroon von der Radboud-Universität in Nijmegen berichteten, welchen Schlüsse sie aus der „Insektenstudie“ des Entomologischen Vereins Krefeld für die Risiken des Gebrauchs von Neonikotinoiden zogen. Ihre eigene Studie ergab, dass die Population von 15 insektenfressenden Vögeln dort zurückging, wo die Konzentration von Imidacloprid hoch war. Ihre Hypothese, die es allerdings noch zu bestätigen gilt, ist, dass dieser Rückgang auf einen Futtermangel (nicht genug Insekten) zurückzuführen ist. Hier brachten Sie die Krefelder Insektenstudie ins Spiel, die ergeben hatte, dass im Zeitraum zwischen 1990 und 2015 die Anzahl der Insekten im Naturschutzgebiet bei Krefeld um 76% zurückgegangen war.   
• Peter Neumann, vom Institut für Bienengesundheit an der Universität Bern berichtete über den Einfluss von Neonikotinoiden auf Ökosystemdienstleistungen. Er zeigte auf, dass es eine Fülle von Studien (>300 peer-reviewte Verweise und >550 Artikel) dafür gebe, dass die weitläufige prophylaktische Anwendung von Neonikotinoiden gravierende Effekte auf Nichtzielorganismen (wie bestäubenden Insekten, z.B. Bienen und natürliche Fressfeinde von Schädlingen) haben, welche wichtige Ökosystemdienstleistungen erbringen. Neonikotinoide hätten somit nicht nur einen negativen Effekt auf Ökosystemdienstleistungen wie Bestäubung sondern auch auf die natürliche Schädlingsbekämpfung oder die durch Mikroorganismen erzielte Bodengesundheit. Weltweit hätte die gefährdete Ökosystemdienstleistung durch natürliche Schädlingsbekämpfung und Bodengesundheit einen jährlichen Wert von 91 Milliarden Euro, während die Bestäubungsleistung in Europa von durch Neonikotinoiden gefährdeten Insekten einen jährlichen Wert von 14,6 Milliarden Euro hätten.  



• Dr. Jean-Marc Bonmatin, vom nationalen Forschungszentrum in Frankreich (CNRS) Vize-Präsident der Taskforce für systemische Pestizide stellte die Ergebnisse einer weltweiten integrierten Bewertung zu den Risiken von Neonikotinoiden und Fipronil auf die Funktionsweise von Ökosystemen vor: Neonikotinoide hätten fünf Hauptcharakteristika: sie würden prophylaktisch und in großen Mengen angewandt, sie seien extrem giftig für Wirbellose, sie seien sehr giftig für Wirbeltiere, sie hätten eine hohe Persistenz in Böden und würden Oberflächengewässer stark kontaminieren. Ihre akute und chronische Toxizität führe zu einer generellen Kontaminierung von Böden, Pflanzen und Gewässern. Das heißt, Bodenorganismen, Bestäuber und im Wasser lebende Wirbellose würden stark negativ durch Neonikotinoide beeinflusst. Dabei sei der breitflächige Einsatz von Neonikotinoide in den meisten Fällen nicht zielführend sonder führe stattdessen zu verstärkten Resistenzen bei Schädlingen, während es eigentlich effiziente alternative Möglichkeiten gebe, die für Landwirte vorteilhafter wären. Aus diesem Grund Schlussfolgerte er, dass die aktuelle Nutzung von Neonikotinoiden nicht nachhaltig sei und diese deshalb reduziert bzw. verboten werden müssten. Alternativen seien die integrierte Schädlingsbekämpfung, die ökologische Landwirtschaft, etc. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass es bislang nur 50 Studien zum Effekt von Neonikotioniden auf Menschen gebe, obwohl andere Studien gezeigt hätten, dass Neonikotionoide auch einen Effekt auf Säugetiere hättem, und zwar eine krebserregende Wirkung auf die Leber, Hoden und die Schilddrüse; eine potenziell homonstörende Wirkung; Auswirkungen auf das Gehirn bei Neugeborenen. 
• Dr. Fabio Sgolastra, vom Institut für angewandte Entomologie der Universität Bologna stellte anschließend Studienergebnisse zum Cocktaileffekt von Neonikotinoiden und Fungiziden auf Bienen vor: Die Analyse von Pestizidrückständen in toten Honigbienen habe gezeigt, dass die Rückstände in einer vergifteten Biene oft von mehr als einem Pestizid stammten und der Anteil der Pestizide im toten Bienenkörper um 85% höher sei als in lebendigen Bienen. Es gebe eine wachsende Anzahl wissenschaftlicher Beweise für die synergetische und subletale Wirkung von Neonikotinoiden. Seine eigene Studie zeigt, dass der Cocktaileffekt von Neonikotinoiden mit oft während der Blütezeit versprühten Fungiziden die Lebenszeit verschiedener Bienenarten (von ca. 35 Tagen in der Kontrollgruppe auf bis zu 5 Tagen im Fall eines Cocktails je nach Bienenart) stark verkürzt. Aus diesem Grund forderte er eine Aktualisierung der Risikobewertung für Pestizide in dieser Hinsicht. Das EFSA Leitliniendokument von 2013 stelle bereits einen wichtigen Schritt in diese Richtung dar.  Auszüge aus der anschließenden Diskussion: Ein Bauer aus Irland fragte sich, wie das Einkommen der Landwirte und die Ernteerträge ohne Neonikotinoide aufrechterhalten werden könnten: 
- Dr. Jean-Marc Bonmatin, vom nationalen Forschungszentrum in Frankreich (CNRS) berichtete über ein Beispiel beim Maisanbau in Italien, in dem Landwirte kollektiv auf den Einsatz von Neonikotinoiden verzichteten und das damit eingesparte Geld in eine Versicherung eingezahlt hätten, die für eventuelle Ernteausfälle aufkommen würde. Die Versicherung sei nach 12 Jahren Erfahrung nur ca. halb so teuer (25€ pro Hektar), als die Insektizide zu kaufen (40€ pro Hektar). Ein weiteres Beispiel für den erfolgreichen Verzicht auf Neonikotinoide gebe es beim Anbau von Reis in Asien. Hier zeigten Statistiken, dass wenn man natürlichen Fressfeinden die Gelegenheit gebe, zurückzukehren und der Natur die Chance gäbe wieder in die Balance zu 



kommen, dann würden die Ernteerträge im Vergleich zu vorher gleichbleiben oder sogar steigen. Außerdem zeigten Beispiele im Mais- Soja- und Reisanbau in Kanada, dass die Profite von Landwirten, die keine Pestizide gebrauchten drei Mal so hoch waren als bei Landwirten, die Pestizide gebrauchen. Ein Vertreter der Zuckerrübenvereinigung machte darauf aufmerksam, dass es für Zuckerrübensprösslinge innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ohne Neonikotinoide keinen Schutz vor Schädlingen gäbe. 
- Dr. Jean-Marc Bonmatin, vom nationalen Forschungszentrum in Frankreich (CNRS) verwies hier auf aktuell stattfindende Forschungsbemühungen in Frankreich, in Vorbereitung auf das im September 2018 inkrafttretende Verbot aller Neonikotinoide, wo Sorte für Sorte nach Alternativen gesucht werde. Man könne ihn diesbezüglich gerne kontaktieren. 
- Martin Dermine von PAN Europe bestätigte, dass es für Zuckerrüben und Raps aktuell keine Alternative zu Neonikotinoiden gebe. Verwies aber auch auf das Problem, dass in riesigen Monokulturen wie beim Zuckerrübenanbau eben keine Lebensräume für natürliche Fressfeinde mehr gebe, diese müssten wieder geschaffen werden. Ein Weiter-so wie bisher sei auf jeden Fall keine Lösung, weil in Australien bereits eine Resistent gegen ein Neonikotinoid aufgetreten sei. Dies werde früher oder später auch in Europa passieren.  Gez. Mareike Imken 


