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Der Aufruf von Notre Dame de Londres 

Im Juli 2009 traf sich eine Gruppe von 

Entomologen und Ornithologen in Notre 

Dame de Londres, einer kleinen Gemeinde in 

dem süd-französischen Department Hérault, 

aufgrund einer internationalen  Befragung von 

Entomologen in Bezug auf den katastrophalen 

Rückgang von Insekten (und Gliederfüßern 

im Allgemeinen) in ganz Europa. 

Sie stellten fest, dass seit 1950 ein 

merklicher und allmählicher Rückgang von 

Insekten als Teil der allgemeinen Verarmung 

der natürlichen Umwelt aufgetreten war. 

Neben vielem Anderem, erkannten sie als 

Grundursachen für diesen Rückgang die 

intensive Landwirtschaft mit dem 

dazugehörigen Verlust von natürlichen 

Lebensräumen sowie den starken Gebrauch 

von Pestiziden und Herbiziden, den hohen 

Anstieg an Straßen und motorisiertem 

Verkehr sowie eine den gesamten Kontinent 

betreffende nächtliche Lichtverschmutzung 

und Stickstoffablagerung. 

In gleichem Maße kamen sie überein, dass 

eine weitere Verschlechterung der Situation – 

ein noch stärkerer Rückgang der 

Insektenpopulationen – im Zeitraum von 1990 

bis 2000 begonnen hat. Dies begann erst in 

Westeuropa, gefolgt von Ost- und Südeuropa, 

und ist heutzutage   angesichts von nur noch 

wenigen zerschellten Insekten auf den 

Windschutzscheiben und Kühlern der Autos 

offensichtlich, und am besten belegt durch 

den Rückgang der Schmetterlinge und  die 

globale Beieinträchtigung der Honigbienen. 

Man kam  zu dem Schluss, dass diese 

Phänomene den nunmehr allgemeinen 

Zusammenbruch der europäischen 

Entomofauna widerspiegeln. 

Außerdem war festzusellen, dass der 

massive Zusammenbruch der verschiedenen 

Arten, Gattungen und Familien der 

Gliederfüßer mit dem starken Rückgang  von 

Populationen verschiedener  

insektenfressender Vogelarten, sogar von 

allgemein verbreitet betrachteten wie 

Schwalben und Stare zusammenhängt. 

Basierend auf bestehenden Studien und 

zahlreichen Beobachtungen in diesem Bereich 

sowie  der überwältigenden Zahl von Indizien 

kamen die Forscher  zu der Annahme, dass 

die neue Generation der Pestizide, die 

langwirkenden, systemischen und 

neurotoxischen Neonikotinoide und Fipronil, 

welche in den frühen 1990er Jahren  

eingeführt worden sind, wahrscheinlich 

zumindest zum Teil für diese Rückgänge 

verantwortlich sind. 

Aufgrund dessen formulierten sie den 

Aufruf von Notre Dame de Londres unter 

dem Titel „Keinen stummen Frühling mehr”, 

der sich auf das Buch „Der stumme Frühling” 

von Rachel Carson bezieht, das fast ein halbes 

Jahrhundert zuvor veröffentlicht worden war: 
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Das Verschwinden der Honigbienen ist 

jedoch der am deutlichsten sichtbare Teil 

eines für ganz West-Europa gültig 

gewordenen Phänomens. Der  kürzliche 

brutale Zusammenbruch von 

Insektenpopulationen ist der Auftakt zu 

einem massiven Verlust der Biodiversität 

mit vorhersehbaren dramatischen 

Konsequenzen für das natürliche 

Ökosystem, die Umwelt und die 

Volksgesundheit des Menschen.  Der 

systematische  Gebrauch von 

langwirkenden neurotoxischen 

Insektiziden in der intensiven 

Landwirtschaft und dem Gartenbau 

(Neonikotinoide  wie Imidacloprid und 

Thiamethoxam und  das Phenylpyrazol 

Fipronil), die heutzutage einen 

unsichtbaren, weit reichenden,  

schädlichen Dunst auf dem Land, im 

Wasser und in der Luft bilden, gilt als 

hauptsächliche Ursache für  diesen 

Zusammenbruch,  wie er von 

Entomologen seit Mitte der 1990er Jahre 

festgestellt wurde, und dem der von 

Ornithologen beobachtete Rückgang von 

insektenfressenden und anderen 

Vogelarten folgte. Aus diesem Grund  

schlagen die Unterzeichner Alarm und 

fordern  eine strengere Einhaltung des 

„Vorsorgeprinzips“, wie es in der 

Richtlinie 91/414 der EU-Kommission 

verankert ist und 2005 von der UNESCO  

wie folgt definiert  worden ist: „Wenn 

menschliche Tätigkeiten zu moralisch 

nicht akzeptablen Schäden führen 

können, die wissenschaftlich plausibel 

aber ungewiss sind, müssen  Maßnahmen 

ergriffen werden, um Schäden zu 

vermeiden oder zu verringern“. 

Die internationale, wissenschaftliche Task 

Force on Systemic Pesticides (TFSP) 

Als Reaktion darauf   fand sich ein 

Lenkungsausschuss zusammen, dessen erste 

Mitglieder Maarten Bijleveld van Lexmond 

(Schweiz), Pierre Goeldlin de Tiefenau 

(Schweiz), François Ramade (Frankreich) und 

Jeroen van der Sluijs (Niederlange) waren, 

und der kurze Zeit später die „Task Force on 

Systemic Pesticides“ – eine internationale 

Arbeitsgruppe  unabhängiger Wissenschaftler 

-  ins Leben rief. Im Laufe der Jahre ist die 

Mitgliederzahl gewachsen, und heute erfasst 

sie 15 Nationen  in vier Kontinenten. Die 

Task Force on Systemic Pesticides (TFSP) 

berät als Expertengruppe zwei Kommissionen 

der Weltnaturschutzunion (IUCN), die 

Ökosystem-Management-Kommission und 

die Kommission für Artenerhalt. Ihre Arbeit  

wird von der Unterorganisation für 

wissenschaftliche und technologische 

Beratung  gemäß der Konvention für die 

Biologische Vielfalt (CBD)  registriert und 

der Zwischenstaatlichen Plattform für 

Biodiversität und Ökosystem-Leistungen    

(IPBES) im Zusammenhang mit dem 

beschleunigten Verfahren für die thematische 

Bewertung von Pollinatoren, Bestäubung und 

der Lebensmittelerzeugung vorgelegt. 

Bei der Erstellung der weltweiten 

integrierten Bewertung (WIA) hat die TFSP 

im Verlauf der letzten vier Jahre über 800 

wissenschaftliche, einem Peer-Review 

unterzogene,  Veröffentlichungen aus  den 

letzten zwei Jahrzehnten überprüft.  Die 

Fachgebiete  in der TFSP  erstrecken sich auf 

unterschiedliche Wissenschaftensdisziplinen, 

einschließlich Chemie, Physik, Biologie, 

Entomologie, Agrarwissenschaft, Zoologie, 

Risikobewertung und (Öko-)Toxikologie, 

wodurch eine wirklich fachübergreifende 

Bewertung der  wissenschaftlichen Aussagen 

ermöglicht wird ,  welche notwendig ist, um 

die verschiedenen Verzweigungen der 

Auswirkungen  des weltweiten  Einsatzes von 

systemischen Pestiziden auf  einzelne 

Organismen, auf Ökosysteme sowie 
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Ökosystemprozesse und -leistungen zu 

verstehen. 

Die Erkenntnisse  der sog. WIA der TFSP 

Neonikotinoide wurden in den frühen 

1990er Jahren eingeführt und sind nun die am 

häufigsten  gebrauchten Insektizide in der 

Welt. Sie sind Neurotoxine, die sich an die 

Nikotinacetylcholinrezeptoren (nAChRs) im 

Zentralnervensystem binden und in niedriger 

Konzentration eine Nervenerregung 

verursachen, jedoch in hohen 

Konzentrationen  zur Blockade der 

Rezeptoren, Lähmung und Tod führen. 

Fipronil ist ein weiteres häufig genutztes, 

systemisches Insektizid, das viele 

Eigenschaften der Neonikotinoide teilt und 

etwa zur  gleichen Zeit eingeführt worden ist.  

Daher ist diese Verbindung hier auch 

inbegriffen. Neonikotinoide und Fipronil 

weisen beide eine extrem hohe Toxizität bei 

den meisten Arthropoden und eine niedrigere 

Toxizität bei Wirbeltieren auf (wobei Fipronil 

eine hohe akute Toxizität bei Fischen und 

einigen Vogelarten erkennen lässt).  Die 

Stoffe sind verhältnismäßig wasserlöslich und 

werden schnell über die Wurzeln und Blätter 

von Pflanzen aufgenommen.  Dadurch 

können sie auf verschiedene  Weise 

verwendet werden (z.B. als Blattspray, 

Bodenbesprengung  und  Saatkornbenetzung). 

Bezogen auf die Landfläche, auf der sie  

genutzt werden, wird die Chemikalie 

überwiegend als Saatgutbehandlungsmittel 

verwendet, wobei  für ene prophykatishe 

Anwednungsweise die Samenkörner mit dem 

Wirkstoff ummantelt werden (sog. Beizung), 

und die Substanz  dann von Wurzeln der 

wachsenden Pflanze aufgenommen,  sich  in 

allen pflanzlichen Geweben verteilt,  und so 

alle Teile der Pflanze schützen kann (Simon-

Delso et al. 2015). Zahlreiche Bedenken sind 

bezüglich der Einflüsse von Neonikotinoiden 

und Fipronil auf die Umwelt entstanden 

(Bonmatin et al. 2015; Chagnon et al. 2015; 

Furlan and Kreutzweiser 2015; Gibbons et al. 

2015; Pisa et al. 2015): 

 

 Es hat sich herausgestellt, dass 

Neonikotinoide noch Jahre im Boden 

bestehen bleiben können und sich dadurch 

ihre Konzentrationen in der Umwelt bei 

regelmäßigem Gebrauch erhöhen.   Dies 

hat wahrscheinlich erhebliche 

Auswirkungen auf die Wirbellosen im 

Boden, die als Gruppe eine lebenswichtige 

Arbeit leisten, indem sie die Bodenstruktur 

und den Nährstoffkreislauf erhalten. Durch 

die Wasserlöslichkeit sickern die 

Neonikotinoide in Tümpel, Bäche und 

Flüsse und verunreinigen das 

Grundwasser. Die Verunreinigung der 

Meeresumwelt wurde beobachtet, aber 

bisher nicht systematisch überprüft. Die 

Konzentrationen überschreiten den Wert 

der LC50 auf Wasserinsekten, die häufig in  

Fließgewässern vorkommen. Die 

Oberflächengewässer in Ackerbaugebieten  

ebenso wie angrenzende  Gräben wiesen 

noch höhere Konzentrationen auf. Bei 

Wasserläufen mit hohen Neonikotinoid-

Konzentrationen wurde Verminderung der  

Häufigkeit von Insekten  und der Zahl der 

Insektenarten gefunden. Der Staub 

während der Aussaat von gebeiztem 

Saatgut  ist tödlich für fliegende Insekten 

und hat offensichtlich in hohem Maße 

Verluste  von Bienenvölkern verursacht.  

Bei Anwendung als Blattspray     entstehen 

leicht für Nicht-Zielinsekten hochgiftige 

Verwehungen.  Pflanzen, die am 

Ackerrand, in Hecken oder in der Nähe 

von verunreinigten Gewässern wachsen, 

können mit Neonikotinoiden entweder 

durch Staub, der während der Aussaat 

entsteht, Sprayverwehung oder 

verunreinigtes Wasser kontaminiert 

werden. Dies  kann zu  bedeutenden 
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Auswirkungen auf eine ganze Reihe von 

herbivoren Wirbellosen führen, die im 

Ackerland leben, aber nicht Ziel der 

Bekämpfung sind.  

 Neonikotinoide und Fipronil werden  in 

Nektar und Pollen der behandelten 

Kulturpflanzen wie Mais, Raps und 

Sonnenblumen gefunden  ebenso wie in 

den Blüten von Wildpflanzen, die auf dem 

Ackerland und in der Nähe wachsen.  

Desweiteren wurden sie in deutlich 

höheren Konzentrationen in den Tropfen 

der sog. Gutation  festgestellt, die von 

vielen   Erntepflanzen an den Blättern 

ausgeschieden werden.  Bei den Bienen 

führt die Aufnahme dieser kontaminierten 

Nahrung zu  Störungen des Lernvermögen 

und der Navigation, zu höheren 

Sterberaten, erhöhter Anfälligkeit für 

Krankheiten aufgrund eines gestörten 

Immunsystems und zu reduzierter 

Fruchtbarkeit. Bei Hummeln gibt es 

eindeutig nachgewiesene  negative Effekte 

auf  das jeweilege Hummervolk.  

Untersuchungen zu anderen Pollinatoren 

gibt es noch nicht. Bienen  im Ackerland 

sind gleichzeitig einigen Dutzend 

verschiedener Agrochemikalien ausgesetzt, 

von denen einige synergetisch wirken. Die 

Auswirkung der chronischen Belastung auf 

Nicht-Zielinsekten durch diese chemischen 

Cocktails wird nicht durch behördliche 

Tests untersucht,  und  das Wissen daruber 

ist äußerst lückenhaft. 

 Obwohl Wirbeltiere weniger anfällig sind 

als Gliederfüßer,  kann der Verzehr einer 

geringen Anzahl von    von gebeizten 

Samen zum unmittelbaren Tod  von 

Körner fressenden Vögeln und Säugetieren 

führen.  Solche Vögel brauchen nur ein 

paar verschüttete Samenkörner zu 

verzehren, um eine tödliche Dosis  zu sich 

zu nehmen. Niedrige Dosen führen zu 

einer Reihe von Symptomen wie 

Lethargie, verringerte Fruchtbarkeit und 

ein gestörtes Immunsystem. Außerdem 

beeinträchtigt der Rückgang der 

Wirbellosen als Nahrungsangebot  

wahrscheinlich indirekt  eine  Vielzahl von  

Beuteverzehrern,  von Gliederfüßern bis zu 

den Wirbeltieren.   

 Die prophylaktische Verwendung des 

breiten Spektrums an Pestiziden (als 

Beizmittel für Saatgut ) verstößt gegen die 

traditionellen Grundsätze des integrierten 

Pflanzenschutzes (IPM) und gegen neue 

EU-Richtlinien,  welche die Anwendung 

von IPM verbindlich vorgeben.  Die 

anhaltende Exposition  der Schädlinge  mit 

geringen Neonikotinoid-Konzentrationen 

führt ziemlich wahrscheinlich  zur 

Resistenzentwicklung, wie  bereits bei 

mehreren wichtigen Schädlingsarten   

geschehen. Obwohl systemische Pestizide 

sehr effektiv im Abtöten von Schädlingen 

sein können, gibt es  zu einigen 

Anbaumethoden   eindeutige Hinweise, 

dass die derzeitige Verwendung von 

Neonikotinoiden nutzlos ist, weil sie  nur  

wenige  oder gar keine Vorteile bringen.  

 Für Landwirte stellen Unternehmen   der 

Agrochemie-Branche   derzeit die 

Hauptquelle für die agrarwissenschaftliche 

Beratung dar.  Das bedingt eine Situation, 

die  ersichtlich zu Übernutzung und einem 

nicht angemessenen Gebrauch von 

Pestiziden führt. 

 

Alles in allem hat sich überzeugendes 

Beweismaterial angesammelt, das  eindeutig 

zeigt, dass  der verbreitete Einsatz   dieser 

langwirkenden,  wasserlöslichen Chemikalien  

eine weit reichende, chronische Bedrohung 

für die globale Biodiversität darstellt, und 

wahrscheinlich  erhebliche negative Folgen 

auf  Ökosystemleistungen  wie die 

Bestäubung  haben wird,  welche 

lebenswichtig für die Nahrungssicherheit und 

eine nachhaltige Entwicklung sind. Es besteht  
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der dringende Bedarf,  die Verwendung dieser 

Chemikalien einzuschränken  und zu 

nachhaltigen Methoden für die 

Nahrungsproduktion und die 

Schädlingskontrolle   überzuwechseln,  

welche die weltweite Biodiversität nicht noch 

weiter  gefährden und die 

Ökosystemleistungen nicht schwächen, auf 

die wir alle angewiesen sind (van der Sluijs et 

al. 2015). Die systemischen Insektizide, 

Neonikotinoide und Fipronil,  demonstrieren 

ein neues Kapitel  über die offensichtlichen  

Mängel beim  Überblick bezüglich Pestiziden 

sowie beim  Genehmigungsprozess, der die 

Risiken nicht vollstängig berücksichtigt,  wie 

sie sich bei Großanwendungen   des  breiten 

Spektrums der Pestizide  bezüglich 

Funktionen und  Leistungen des Ökosystems 

ergeben.   Unsere Unfähigkeit aus unseren 

vergangenen Fehlern zu lernen ist 

frappierend. 
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