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Hubschrauberspritzung bleibt erhalten!

Das ist eine Frechheit!

Was müssen sich umweltbewusste Bauern und Winzer eigentlich noch alles gefallen lassen?

Wissen verantwortliche Redakteure der gro8en Tageszeitungen an Ahr, Rhein, Nahe und Mosel

denn nicht, wie sehr sie dem Berufsstand schaden, wenn sie schlecht und einseitig recherchierte

Artikel wie „EU verbietet den Bauern die hochgiftigen Pestizide" (Rhein-Zeitung) und

„Jetzt geht's den Pestiziden an den Kragen" (Trierischer Volksfreund) am 14.Januar 2oo9 auf ihre Leserschaft

loslassen?

Das war Polemik pur.

Hervorgerufen durch eine ideologisch verbohrte Europaabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen,

namens Hiltrud Breyer, die schon seit Jahren im Verbund mit fragwürdigen Organisationen wie das

Europäische Pestizid Netzwerk (PAN), Greenpeace oder andere radikale Agitatorendie ganz „normale"

Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln in Landwirtschaft und Weinbau anprangert und ihre

Anwender in eine Ecke mit Umweltverbrechern schieben will.

Hintergrund der jüngsten Medienkampagne ist die Neuausrichtung der europäischen Pflanzenschutzpolitik

durch die EU.

Dieses Pflanzenschutzpaket wurde nun am 13. Januar mit grosser Mehrheit im Europäischen

Parlament verabschiedet.

Den Bauernverbänden und der Pflanzenschutzindustrie wirft die Grüne Breyer Panikmache vor.

Dabei ist es aber gerade doch die Medienarbeit aus ihren eigenen Reihen, die unsachlich, masslos

überzogen, und auf mehr als unseriöse Art und Weise eine Kampagne lostritt, die Verunsicherung,

Zweifel und Panik bei den unbedarften Verbrauchern auslösen dürfte.

Den heimischen Medien, besonders den erwähnten Tageszeitungen ist in aller Schärfe vorzuwerfen,

dass sie dieses heuchlerische Spektakel auch noch mitmachen.

Sachlich betrachtet, wurde vom EU-Parlament Mitte Januar ein Gesetzespaket zum Einsatz und zur

Zulassung von Pflanzenschutzmitteln verabschiedet.

Nicht mehr, aber auch nicht weniger!



Die Gegner des chemischen Pflanzenschutzes in der EU wollten:

Nationale Aktionspläne zur drastischen Verringerung der bisherigen Mengen des

Pflanzenschutzmitteleinsatzes.

Generelles Verbot der Hubschrauberspritzung und damit Ruin der Weinkulturlandschaften an Ahr,

Rhein und Mosel.

Strengere und nicht praktikable Abstandsauflagen und erhebliche Einschränkungen für den

Verkauf von Pflanzenschutzmitteln.

Eine neue Bewertung der Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe bei der Zulassung:

In der Diskussion standen gefahren- und risikobasierte Zulassungskriterien nach den reinen

Wirkstoffen und nicht, wie bisher, nach dem tatsächlich zur Anwendung kommenden Präparat.

Die angesprochenen Pflanzenschutzmittelgegner hatten eine Art schwarze Liste, von der rund 80%

der derzeitig zugelassenen Mittel in Landwirtschaft und Weinbau keine Zulassung mehr erhalten

sollten.

Dies alles war für den Berufsstand natürlich im höchsten Grade inakzeptabel.

Erst Mitte Dezember 2008 wurde diesem ganzen „Grünen Spuk" ein Ende gesetzt.

Es konnte eine politische Einigung bei der EU-Pflanzenschutznovelle erzielt werden.

Es kommt nun doch nicht so schlimm, wie ursprünglich befürchtet.

Zu verdanken ist dies insbesondere auch dem unermüdlichen Einsatz der Europaabgeordneten

unserer Region, Christa Klass.

Anstatt den 8o% der schwarzen PAN-Liste geraten nun lediglich knapp

4,5% und zwar 19 von rund 500 Wirkstoffen in Gefahr, verboten zu werden.

Und das auch nicht von Heute auf Morgen.

Sondern erst dann, wenn eine Wiederzulassung der Mittel ins Haus steht. Das hat es immer schon gegeben.

Sobald es irgendweiche Bedenken gegen ein Pflanzenschutzmittel gab, musste der Hersteller nachweisen,

dass der Einsatz des Mittels eben nicht für Mensch und Umwelt gefährlich ist.

Eigentlich ist die reisserische Berichterstattung in Rhein-Zeitung und TV nichts anderes als eine

klassische Medien-Ente.

Von einem Ausstiegsbeschluss vom chemischen Pflanzenschutz, wie Breyer das einigen Journalisten

glaubhaft machen wolite, kann nun aber wirklich ganz und gar keine Rede sein.

Wer Pflanzenschutzmittel in Deutschland verkauft oder anwendet, muss schon seit vielen Jahren sachkundig

sein.

Die Ausbringungsgeräte müssen regelmässig überprüft werden.

Abstandsauflagen zu besonders gefährdeten Objekten gab es schon immer.



Bleibt das im TV-Bericht mit Bild veranschaulichte angebliche Verbot der Ausbringung mit dem

Hubschrauber.

Dieses Bild mit der entsprechenden Bildunterzeile:

„ Unabhängig vom Verbot diverser Pestizide soll auch deren Ausbringung mit Hubschraubern oder

Flugzeugen verboten werden" hat natürlich gro8e Unsicherheit bei den Steillagenwinzern hervorgerufen.

Im EU-Paket steht zwar etwas von einem Verbot der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln aus der Luft.

Doch es gibt Ausnahmen. Das verschweigen die Redakteure von TV und Rhein-Zeitung.

Die Hubschrauberspritzung bleibt den Steillagenwinzern an Ahr, Rhein und Mosel auf jeden Fall

erhalten, hoffentlich noch lange und ohne weitere Einschränkungen, zumal in der Vergangenheit

alle Hubschrauberspritzungen bezüglich Mittelwahl und Ausbringmenge durch staatliche Behörden

genehmigt werden mussten.

Die Winzer werden sowieso schon mehr als genug mit Auflagen, Verboten, Gesetzen und

Verordnungen drangsaliert.

Fast alle Politiker - sogar einige aus den Reihen von Bündnis 90/Die Grünen — nehmen von sich in Anspruch,

viel für die Entwicklung ländlicher Räume und die Erhaltung der Weinbaukulturiandschaften tun zu wollen.

Solche Lippenbekenntnisse werden zur Farce, wenn dem Berufsstand nicht mehr unternehmerischer

Handlungsspielraum in vielerlei Hinsicht eingeräumt wird, nicht nur beim aktuellen EU-Pflanzenschutzpaket.

Gerd Knebel
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