
KURZFASSUNG DES BERICHTES 

Die Task Force für systemische Pestizide (TFSP) ist eine unabhängige Gruppe von 

Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, die zusammengekommen sind, um an einer 

weltweit integrierten Beurteilungsmethode zu arbeiten, die den Einfluss von 

systematischen Pestiziden auf Biodiversität und Ökosysteme überprüft. 

Die Aufgabe der (TFSP) war es, „eine verständliche, wissenschaftliche, objektive 

Überprüfung und Beurteilungsmethode zu entwickeln, welche den Einfluss von 

systemischen Pestiziden auf die Biodiversität aufzeigt, und anhand der erhaltenen 

Ergebnisse Empfehlungen zu geben, die möglicherweise im Zusammenhang von 

Risikobewertung und der staatlichen Zulassung von neuen Pestiziden sowie anderen 

relevanten Punkten notwendig werden, auf welche Entscheidungsträger, 

Politikgestalter, und die Gesellschaft im Allgemeinen aufmerksam gemacht werden 

sollten“. 

Die Task Force verfolgt einen wissenschaftlich orientierten Ansatz mit dem Ziel, eine 

besser informierte und faktenbasierte Entscheidungsfindung zu fördern. Die dabei 

angewendete Methode nennt sich Integrated Assessment (kurz IA, dt. Integrierte 

Bewertung). Ohne der Politik etwas vorzuschreiben, soll die IA politisch relevante 

Informationen zu den zentralen Aspekten bereitstellen. Zu diesem Zweck erarbeitete ein 

multidisziplinäres Team von 30 Wissenschaftlern aus aller Welt gemeinsam eine 

Synthese aus 1.121 durch Gutachter bewerteter Veröffentlichungen der letzten fünf 

Jahre, wobei von der Industrie gesponserte Publikationen eingeschlossen wurden. 

Wissenschaftlicher Standard aller Publikationen der TFSP war das Peer-Review-

Verfahren  dieser Fachzeitschrift 

(http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF03039213). 

Die wichtigsten Ergebnisse der Task Force sind in einer speziellen Ausgabe der 

Gutachter-bewerteten Springer-Fachzeitschrift  „Umweltwissenschaften und 

Schadstoff-Forschung“  unter dem Titel „Weltweite integrierte Bewertung der 

Auswirkungen von systemischen Pestiziden auf Biodiversität und Ökosysteme“ 

veröffentlicht, und  besteht aus acht wissenschaftlichen Kapiteln, die hier mit Erlaubnis 

des Springer-Verlags wiedergegeben werden. 

Zusammengefasst zeigt die wissenschaftliche Bewertung der TFSP, dass der derzeitige 

prophylaktische Großeinsatz von systemischen Insektiziden in erheblichem Maße zu 

unbeabsichtigten negativen Folgen für die Umwelt führt. Es ist nachzuweisen, dass die 

in der Umwelt dokumentierten Konzentrationen von systemischen Pestiziden 

ausreichen, um schädliche Auswirkungen auf ein breites Spektrum von 

Nichtzielorganismen in terrestrischen und aquatischen Lebensräumen, Feuchtbiotopen, 

im Meer und auf Meeresböden auszuüben. Zunehmend gibt es auch Belege dafür, dass 

diese Auswirkungen eine Gefahr für die Funktionsweise, die Belastbarkeit, und die 

Leistungen des Ökosystems wie Bestäubung und Nährstoffkreislauf darstellen.  
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eine Initiative die dank der Mithilfe von Mondo Agit existiert. 

 
 


