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Das weltweit meistverkaufte 
Unkrautvernichtungsmittel 

Roundup mit dem Wirkstoff Gly-
phosat galt vier Jahrzehnte lang 
als unproblematisch für Regen-
würmer. Bis ein österreichisches 
Forscherteam der Universität für 
Bodenkultur (BOKU) vor kurzem 
feststellte, dass handelsübliche 
Glyphosat-hältige Pflanzenschutz-
mittel die Aktivität und Fortpflan-
zung von Regenwürmern gravie-
rend beeinträchtigen.

Dieser offensichtliche Wider-
spruch zwischen der behördlichen 
Risikoeinschätzung einerseits und 
den Ergebnissen der Wissenschaft-
ler andererseits veranlasste uns zu 
einem Vergleich der jeweils an-
gewendeten Untersuchungsme-
thoden. Wenig erfreuliches Fazit 
dieser Analyse: Mit den realitäts-
fernen Versuchsanordnungen im 
Zulassungsverfahren ließen sich 
auch in hundert Jahren noch kei-
ne negativen Auswirkungen der 
untersuchten Produkte auf Re-
genwürmer nachweisen.

BOKU-Studie findet  
dramatische Auswirkun-
gen auf Regenwürmer

Die BOKU-Studie simuliert in ver-
kleinertem Maßstab, was auf un-
seren Äckern täglich hundertfach 
von statten geht: Das Totspritzen 
von Beikräutern mit Unkrautver-
nichtungsmitteln auf Glyphosat-
Basis. Dazu wurden 45-Liter-Töpfe 
mit Erde befüllt und mit natürli-
chen Beikräutern (gewöhnlicher 
Löwenzahn, Weißklee und Knäu-
elgras) bepflanzt. Dazu kamen 

noch die zwei häufigsten Regen-
wurmarten, der tiefgrabende Tau-
wurm (Lumbricus terrestris) und 
der horizontalbohrende Wiesen-
wurm (Aporrectodea caliginosa). 
Die Beikräuter wurden mit han-
delsüblichen Roundup-Produkten 
gespritzt. Sie starben nach wenigen 
Tagen ab und dienten den Regen-
würmern als reichliche Nahrungs-
quelle. Sechs Wochen später ließ 
sich bei den Regenwürmern eine 
60-prozentige Abnahme der Fort-
pflanzung und Aktivität feststellen.

Realitätsferne  
Industriestudien  
verschleiern schädliche 
Pestizidwirkung
Zur Bewertung des Risikos für 
Regenwürmer wurden 2002 im 
europäischen Erstzulassungsver-
fahren von Glyphosat insgesamt 

neun sogenannte „regulatorische 
Studien“ einbezogen. Das teilte 
die österreichische Pestizid-Zu-
lassungsbehörde AGES/BAES auf 
Anfrage mit. Auf den ersten Blick 

scheint diese Anzahl beachtlich. 
Doch acht dieser neun regulato-
rischen Studien sind simple La-
bortests zur Ermittlung der aku-
ten Toxizität gemäß der Richtlinie 
„OECD-Guideline 207“. Dabei 
werden Würmer über ein Pesti-

zid-getränktes Filterpapier oder 
in künstlichem Erd-Substrat un-
mittelbar dem Pestizid ausgesetzt. 
So wird die „letale Dosis“ (LD50) 
ermittelt, bei der die Hälfte der 
Regenwürmer innerhalb von 14 
Tagen stirbt.

Unser Umweltchemiker Hel-
mut Burtscher erklärt, dass die 
akute Toxizität, also die unmit-
telbare Giftigkeit von Glyphosat 
sehr gering ist, würde ohnehin nie-
mand anzweifeln, es sei aber ver-
wundertlich, dass acht von neun 
Studien sich genau dieser Frage 
widmen. Jedoch mit Effekten, die 
nicht unmittelbar zum Tod der Re-
genwürmer führen (z.B. die Be-
einträchtigung der Fortpflanzung) 
beschäftigt sich hingegen nur eine 
einzige dieser neun Studien aus 
dem Zulassungsverfahren, dies 
aber sehr mangelhaft. Denn un-
ter realen Feldbedingungen und 
in der BOKU-Studie nehmen die 
Regenwürmer das Glyphosat als 
Bestandteil ihrer Hauptnahrungs-
quelle, nämlich in totem Pflanzen-
material auf.

In dieser regulatorischen Stu-
die nach „ISO/DIN 11268-2“ hin-
gegen wird Glyphosat ohne Pflan-
zen unmittelbar auf ein künstliches 
Erd-Substrat aufgebracht. Regen-
würmer werden durch Kompost-
würmer ersetzt. Diese reagieren 
nicht nur weniger empfindlich auf 
Pestizide. Sie kommen im Acker 
überhaupt nicht vor! Und an Stel-
le des handelsüblichen Pestizids, 
weches zustäzlich zum Wirk-
stoff Glyphosat wichtige Beistof-
fe (diese sollen dem Wirkstoff 
beispielweise den Eintritt in die 
pflanzliche oder tierische Zelle 
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Glyphosat-Bewertung 
von Industrie gesteuert
Wie kommt es, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Glyphosat als „wahrscheinlich 
krebserzeugend beim Menschen“ einstuft, aber das für die gesundheitliche Bewertung des 
Wirkstoffes in der EU zuständige Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) jedoch Unbe-
denklichkeit attestiert? Global 2000, Österreichs führende, unabhängige Umweltschutzor-
ganisation, hat das systembedingte Versagen einer industriefreundlichen Zulassungspraxis 
in Österreich analysiert. von Global 2000

Mit den realitätsfernen 
Versuchsanordnungen im 
Zulassungsverfahren lie-
ßen sich auch in hundert 
Jahren noch keine nega-
tiven Auswirkungen der 
untersuchten Produkte 
auf Regenwürmer nach-

weisen.
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erleichtern) enthält, arbeiten In-
dustriestudien überwiegend mit 
dem weniger wirksamen, isolier-
ten Wirkstoff. Auf eine Feldstudie, 
welche die Regenwurmtoxizität 
unter realen Bedingungen abklä-
ren könnte, verzichtet die europä-
ische Zulassungbehörde. Sie be-
gründet dies damit, dass aus den 
genannten einfacheren Industrie-
studien kein inakzeptables Risiko 
für Regenwürmer ersichtlich sei.

Regenwürmer sind 
Schlüsselspezies für 
Bodengesundheit und 
Fruchtbarkeit
Alfred Grand, Regenwurmexper-
te und Betreiber Europas führen-
der Kompostfarm veranschaulicht, 
dass ein Hektar gesunder Acker-
boden bis zu einer Million Regen-
würmer, die einen unverzichtba-
ren Beitrag für die Funktion und 
Fruchtbarkeit des Bodens leisten, 
beherbergt. Mit der aufgrund des 
Klimawandels zu erwartenden 
Zunahme von Starkregenereignis-
sen gewinnen Regenwürmer zu-
sätzlich an Bedeutung, da sie die 
Wasseraufnahmekapazität des Bo-
dens maßgeblich erhöhen und da-

durch Überschwemmungen entge-
genwirken. Doch je intensiver die 
landwirtschaftliche Nutzung wie 
Bodenbearbeitung, Dünger- und 
Pestizideinsatz, desto weniger Re-

genwürmer finden sich im Boden. 
Von einigen Pestiziden war schon 
bekannt, dass sie den Regenwurm 
schädigen können. Dass aber das 
weltweit meist verwendete und bis-
her als unbedenklich eingestufte 
Glyphosat auch zu dieser Gruppe 
zählt, sollte uns alarmieren.

Zulassungsverfahren 
muss reformiert, Gly-
phosat verboten werden

Die festgestellten Mängel im eu-
ropäischen Zulassungsverfahren 
hinsichtlich des Risikos für Re-
genwürmer durch Herbizide wei-
sen deutliche Parallelen zu den 
Mängeln bei der Risiko-Bewer-
tung für Bienen durch systemi-
sche Insektizide auf. Diese ste-
hen allerdings mittlerweile außer 
Streit. Ähnliches gilt auch für die 

WHO-Einstufung von Glypho-
sat als „wahrscheinlich für den 
Menschen krebserregend“. Die-
ser ist ja bekanntlich eine Gene-
ralentwarnung durch die deutsche 

Zulassungsbehörde vorausgegan-
gen. Für Mitte 2016 wurde die 
Entscheidung angekündigt, ob 
Glyphosat weitere zehn Jahre 
in Europa zugelassen wird. Wir 
fordern, dass diese in Kenntnis der 
von der BOKU festgestellten Ef-

fekte auf Regenwürmer und der 
damit einhergehenden ökologi-
schen Folgen und Risiken erfol-
gen muss. Wir werden alles dar-
an setzen, dass die BOKU-Studie 
noch in den politischen Diskussi-
ons- und Entscheidungsprozess auf 
Ebene der Mitgliedsstaaten einflie-
ßen kann. Hier setzen wir auf die 
Unterstützung durch das Lebens-
ministerium und die Österreichi-
sche Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit.
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Nutze bitte dazu eines der folgenden  
Crowdfunding-Konten:
Bank: GLS Bank, IBAN: DE54 4306 0967 1168 5797 01,  
Kontoinhaber: Tommy Hansen, BIC: GENODEM1GLS,  
Verwendungszweck: FREE21
oder Paypal-Konto: tommy.hansen@free21.org
Für Deine Unterstützung bedanken wir uns sehr!

Unterstütze
und hilf uns, noch 
besser zu werden!

Regenwurm im Bodenprofil (Foto: L. 
M. Bugallo Sanchez, CC BY-SA 3.0)

Bundesinstitut für Risikobewertung 
in Berlin-Jungfernheide (Foto: BfR, 
CC BY-SA 3.0)

Quellen:
BOKU-Studie : <https://www.
global2000.at/sites/global/files/
Glyphosat_wuermer2.pdf>
BUND: Note „Mangelhaft“ – Das 
EU-Zulassungsver fahren für 
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net/fileadmin/bundnet/pdfs/gen-
technik/150928_bund_gentech-
nik_glyphosat_zulassung_studie.
pdf>
Untersuchung des Toxikologen 
Peter Clausing im Auftrag der 
Organisationen Campact und 
dem Pestizid Aktions-Netzwerk 
(PAN) : < http://blog.campact.
de/wp-content/uploads/2015/09/
Glyphosat-Studie_ final.pdf>
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www.free21.
org/?p=16954>
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