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sie ist eine unermüdliche Kämpferin in Sachen Klimaschutz 
und hat vor Kurzem zusammen mit Kolleg*innen einen spekta-
kulären Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen 
(Marktlese Juni 2020). Jetzt legt sie sich mit der Europäischen 
Zentralbank an. Roda Verheyen ist die Frau für unsere Mutmach-
geschichte. Dann hat das Leipziger Helmholtz-Zentrum Ergeb-
nisse eines bundesweiten Monitoring zur Gewässerbelastung 
mit Pestiziden mit erschütternden Ergebnissen veröffentlicht. 
Weiter berichten wir von einem Drohbrief an den brasiliani-
schen Präsidenten Bolsonaro und seinen Hintergründen und 
schließlich finden Sie zwei ganz neue Dinge in der Marktlese: 
Eine neue Rubrik mit dem Titel „Wie war’s Wetter?“, die sich mit 
den Folgen für das aktuelle Obst- & Gemüseangebot beschäf-
tigt. Und schließlich startet die Xäls Genossenschaft ab Som-
mer wieder mit Veranstaltungen. Die erste gleich Anfang August 
mit einem Besuch beim Xäls-Partnerbetrieb Dorfgemeinschaft 
Tennental in Deckenpfronn. Außerdem ist unser Rezept eine 
Antwort auf die Frage: Geht Eierspeise im Sommer? Wir finden, 
es geht prima!

Liebe Leserinnen & Leser,
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Dorfgemeinschaft Tennental 
Betriebsbesichtigung
04. August • 14 – 18 Uhr

Viele Wetterereignisse, wir erleben es ganz aktuell, haben 
schlimme Folgen. Auch in der Landwirtschaft. Da wir in den 
letzten Jahrzehnten immer aus dem Vollen schöpfen konnten, 
was das Nahrungsmittelangebot betrifft, haben wir darauf 
nicht geachtet. Aber die Anzahl sogenannter Extremwetter-
ereignisse nimmt deutlich zu, und damit gibt es plötzlich Lie-
ferengpässe und Qualitätsprobleme im Obst-und Gemüsebe-
reich. Damit Sie, liebe Kund*innen, darüber informiert werden, 
haben wir beschlossen, eine neue Rubrik, vierteljährlich, in der 
Marktlese einzurichten, um den Zusammenhang zwischen 
den zurückliegenden Wetterereignisse und den aktuellen Obst- 
und Gemüseangeboten aufzuzeigen.

Witterung im Frühjahr 
und Frühsommer

 • Der März war trocken, die Böden haben sich lange nicht 
aufgewärmt. 

 • Im April gab es nur wenige Sonnenscheinstunden, es war 
trocken, kalt und dunkel. 

 • Im Mai war es zwar nass, aber immer noch kalt und dunkel. 

 • Der Juni brachte Gewitter, hohe Luftfeuchtigkeit und zum Teil 
Starkregen und Hagel. 

 • Die erste Juli-Hälfte war kühl und nass mit weiteren Starknie-
derschlagsereignissen.

Im geschützten Anbau 
(Glas- oder Folienhäuser)

Die verhältnismäßig dunklen Monate April und Mai hemmten 
in den Gewächshäusern das Wachstum und sind mitverant-
wortlich für die schlechte Bestäubung, zum Beispiel der To-
matenblüten durch Hummeln. Die komplette Unterglas-Saison 
(Tomaten, Zucchini, Auberginen, Gurken und die ersten Salate) 
hat sich verzögert. Die Folgen sind geringere Erntemengen 
und deutlich spätere Erstlieferungen mit diesen Produkten.

Im Freiland
Im Frühjahr erwärmten sich die Böden nur langsam, was zu 
einer sehr schlechten Nährstoffversorgung aus den Böden 
führte. Das Wachstum der frühen Aussaaten und Pflanzungen 
hat sich dadurch verzögert. Normalerweise verläuft der Über-
gang bei Salaten vom geschützten Anbau zur Freilandware rei-
bungslos, weil er von den Gärtner*innen genau geplant wird. 
In diesem Jahr waren Salate zwei Wochen extrem knapp, da 
sich die Freilandsaison drastisch verzögerte. 

Die andauernden Niederschläge führten dazu, dass im Bio-Be-
trieb das Beikraut in den Gemüse- und Kartoffelkulturen per 
Maschinenhacke nicht mehr in Schach gehalten werden kann. 
Das Befahren der Äcker mit dem Traktor war schlicht über 
mehrere Wochen nicht möglich. Durch den massenhaften Bei-
krautaufwuchs erhalten Fenchel, Kohlrabi, Brokkoli & Co. zu 
wenig Nährstoffe und Licht. Die Früchte bleiben klein und wer-
den auch anfällig gegen Pilzkrankheiten und Schädlingsbefall 
(Schnecken, Schmetterlingsraupen, Fliegenlarven usw.). Das 
Angebot an Feldgemüse ist bei alle Sorten knapp. Manches, 
wie beispielsweise Brokkoli ist ein Totalausfall. Dazu hin gibt 
es durch die vielen Regentage erhebliche Ernteprobleme bei 
Karotten und Kartoffeln. Und der nächste 
Salatengpass kündigt sich auch schon an. 
Die Salaternte wurde von Starkregen und 
auch Hagel stark dezimiert. Die Salate, die 

„überlebten“, fangen sehr schnell an zu 
faulen. Außerdem hat es das nasse Wetter 
nicht zugelassen, dass die neuen Salatsätze 
rechtzeitig gepflanzt werden konnten.

Die Betriebsführung mit Xäls-Aufsichtsrat Alexander Thier-
felder ermöglicht Ihnen einen Einblick in die verschiedenen 
Werkstätten (u.a. der Landwirtschaft, Bäckerei, Käserei und 
Einmachküche) der Dorfgemeinschaft Tennental. Zudem 
wird es eine Felderrundfahrt zu den Anbauflächen von Getrei-
de, Kartoffeln und Gemüse geben. Den Abschluss bildet ein 
leckeres Buffet mit hofeigenen Tennentaler Produkten in ge-
selliger Runde mit der Möglichkeit Fragen zu stellen.

Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte verbindlich an 
bis zum 01.08.2021 per E-Mail an: tessa.bornemann@xaels.de

Weitere Veranstaltungen unter: xaels.de/termine
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1. 
Falls Sie frische Tomaten haben und keine Lust auf Haut im 
Essen, sollten Sie die Tomaten zuerst einritzen, in heißem 
Wasser blanchieren, abschrecken und schälen. Anschließend 
zu Würfeln zerkleinern.

2. 
Die grüne Paprika entkernen und in Stücke schneiden. Diese 
dann in einer heißen Pfanne mit Olivenöl scharf anbraten, 
bis die Haut blasen wirft und etwas dunkel wird. Die Hitze 
zurückschalten und die klein geschnittenen Zwiebeln dazuge-
ben und dünsten, bis sie glasig und leicht braun werden. Die 
Tomatenwürfel mit Salz, Zucker und den Gewürzen hinzufügen. 
Die Sauce für mindestens 15 Minuten köcheln lassen, bis sie 
merklich eindickt.

3. 
Wenn die Tomatensauce so weit ist, mit einem Löffel für jedes 
Ei eine Mulde in die Masse drücken und das Ei hineinschlagen. 
Anschließend mit einer Gabel das Eiweiß ein wenig mit der 
Tomatensauce verrühren. Den Deckel auf die Pfanne geben 
und die Eier mindestens fünf Minuten „pochieren“. Das Eiweiß 
sollte gut gestockt sein, während das Eigelb noch flüssig bleibt.

4. 
Zum Servieren die Pfanne mit reichlich gehackten Frühlings-
zwiebeln und Koriander bestreuen und auf den Tisch stellen. 
Am besten isst man direkt aus der Pfanne. Gut passt getoaste-
tes Brot oder Fladenbrot.

Varianten: Anstelle einer Tomatensauce kann man auch 
Lauchgemüse als Grundlage zubereiten, in dem die Eier 
dann pochiert werden. Zur sättigenden Hauptspeise wird das 
Gericht, wenn man noch vorgegarte Kichererbsen hinzu-
fügt. Auch gewürfelter Feta ist eine leckere Zutat, wenn man 
variieren will.

Mitte Juli brach der Eier-Absatz in den 
Marktläden unerklärlich ein. Ob das daran 
lag, dass alle in den Urlaub gefahren waren 
oder dass Eier irgendwie nicht so recht zu 
heißen Sommertagen passen wollen, lässt 
sich schwer sagen. Zumindest bei Letzte-
rem handelt es sich in jedem Fall um ein 
Vorurteil, wie dieser Klassiker aus der Nah-
ost-Küche unter Beweis stellt. Hauptsäch-
lich als Frühstück gegessen, passt das Ge-
richt zu jeder Tageszeit und lässt reichlich 
Variationen zu.

3 Dosen Tomaten (à 400g) oder 1,2 kg frische Tomaten
1 große Zwiebel
1  grüne Paprika
2 Zehen  Knoblauch
4 Eier
2 EL  Zucker
1 TL  Salz
1  Zimtstange
1 TL Kreuzkümmel
1 TL Koriandersaat
1 TL Geräuchertes Paprikapulver
 Chilipulver (nach Geschmack)
1 Bund Koriander
1 Bund Frühlingszwiebeln

MENGENANGABE FÜR 4 PORTIONEN

ShakshukaDie Folgen 

Rinderwahnsinn in Brasilien



Haben Sie es gelesen? Große europäische Lebensmittelkonzer-
ne sind plötzlich sehr besorgt! Ums Klima im Allgemeinen und 
um die „grüne Lunge“ unseres Planeten, den brasilianischen 
Regenwald, im Besonderen. Er gilt als globale Überlebensversi-
cherung im Kampf gegen den Klimawandel und ist, so gesehen, 
eigentlich unser aller Regenwald. Nach langer Zeit des unbe-
kümmerten europäischen Nutznießerdaseins in Bezug auf die 
Ausbeutung von brasilianischen Arbeiter*innen und Böden, er-
staunt diese Neuigkeit. Denn 40 sehr bedeutende Konzerne aus 
der europäischen Lebensmittelbranche mit erheblicher Markt-
macht haben sich zusammengeschlossen und der brasiliani-
schen Regierung ihre Sorge über ein neues Gesetz ausgedrückt. 

Sie drohen dem Präsidenten in ihrem Brief unverhohlen: „Im 
vergangenen Jahr haben wir mehrere Umstände wahrgenom-
men, die zu einer extrem hohen Anzahl von Waldbränden und 
Abholzung in Brasilien geführt haben.“ Durch den vorliegenden 
Gesetzesentwurf der brasilianischen Regierung sehen sie „eine 
noch größere Bedrohung“ für das Amazonasgebiet. Und weiter 
heißt es: „Wenn diese Maßnahme verabschiedet wird, haben wir 
keine andere Wahl, als unsere Unterstützung und Nutzung der 
brasilianischen Lieferkette zu überdenken.“ Sie sehen sich also 
gezwungen, zu erwägen, Produkte aus dem südamerikanischen 
Land auszulisten. Das so gescholtene Land ist nicht irgendein 
Land im globalen Agrarbusiness. Brasilien ist die globale Su-
permacht im Lebensmittelsektor. Die besorgten Konzernlenker 
legen sich also mit dem global produktivsten Agrarstaat an. Ist 
das nicht toll!? Doch bevor zu viel Euphorie aufkommt, schauen 
wir uns das Gesamtbild genauer an.

Vorab ein paar Daten zur Einordnung Brasiliens in die globale 
Lebensmittelproduktion: Brasilien ist das fünftgrößte Land der 
Erde, 25-mal so groß wie Deutschland. Auf der Liste der größten 
Volkswirtschaften belegt Brasilien Platz neun. Exportiert wer-
den pro Jahr Waren im Wert von über 200 Milliarden US-Dollar. 
Davon stammen circa 45 Prozent aus dem Agrarsektor. Rund 
ein Drittel der Gesamtfläche, etwa 250 Millionen Hektar, wird 
zum Anbau von Lebensmitteln genutzt. Jährlich werden, über-
wiegend durch Brandrodung, zwei Millionen Hektar „Neuland“ 
gewonnen. Zum Vergleich: Die landwirtschaftliche Nutzfläche 
in der gesamten EU beträgt knapp 180 Millionen Hektar. Soja, 
mit einer Erntemenge von 115 Millionen Tonnen pro Jahr der 
wichtigste Schmierstoff für die Fleischindustrie und umsatz-
stärkstes Exportgut Brasiliens, wird auf einer Fläche von insge-
samt 35,9 Millionen Hektar angebaut. Das entspricht in etwa der 
Fläche Deutschlands.

Entsprechend mischt Brasilien auch im weltweiten Fleischhan-
del ordentlich mit. Eine aktuelle Studie von „Reporter Brasil“ 
stellt fest: Brasilien hält für die Rindfleischproduktion den glo-
bal größten Tierbestand. Laut Schätzungen leben mehr Rinder 
als Menschen (212 Millionen Einwohner*innen) in Brasilien. Bei 
Geflügel liegen sie hinter den USA auf Platz zwei. Der nationale 
Bestand liegt bei etwa 1,5 Milliarden Tieren. Circa ein Viertel des 
weltweit exportierten Rind- und Hühnerfleisches kommt aus 
Brasilien. Beim Schweinefleischexport liegt Brasilien auf Rang 
vier mit einem Anteil von zehn Prozent. Ebenfalls interessant: 
Industriell verarbeitetes Rindfleisch (z.B. Corned Beef) geht zu 
über 34 Prozent in die EU. Beim industriell verarbeiteten Hüh-
nerfleisch (z.B. Chicken Nuggets) sind es fast 73 Prozent. Letzt-
endlich wird aber ein großer Teil solcher Convenient-Produkte 
erst in Europa aus brasilianischem Frischfleisch hergestellt. 
Da die Herkunft der Zutaten bei Verarbeitungsprodukten nicht 
angegeben werden muss, fällt auf die heißbegehrten Chicken 
Nuggets somit kein Verdacht.

Im Rahmen dieser Studie wurden die deutschen Konzerne nach 
dem aktuellen Stand der Zusammenarbeit mit Brasilien gefragt. 
Wir ordnen hier die Großkonzerne zum Gesamtverständnis ein 
und fassen die Antworten zusammen:

Die Tönnies-Gruppe ist einer der größten Fleischproduzenten 
Europas. Das Unternehmen importiert Rindfleisch aus Brasilien 
und beliefert damit vor allem die großen Ketten Aldi, Lidl, Rewe 
und Edeka. Das südamerikanische Fleisch habe einen „ver-
gleichsweise kleinen Anteil“ an den Aktivitäten des Unterneh-
mens, heißt es aus der Konzernzentrale. „Wir erwarten, dass die 
Versprechen unserer Zulieferer eingehalten werden – so zum 
Beispiel das zwischen JBS (größter Fleischproduzent der Welt, 
größter Verarbeiter Südamerikas; Anm. d.Red.) und Greenpeace 
unterzeichnete Viehabkommen („Rinder-Abkommen“) und die 
damit einhergehenden Verpflichtungen der Firma“.

Die Schwarz-Gruppe (Lidl/Kaufland) äußerte sich folgenderma-
ßen: „Wir möchten betonen, dass wir […] mit unseren Lieferan-
ten wie JBS in engem Austausch über soziale und Umweltas-
pekte, wie die Entwaldung, stehen“. Sie verweisen ebenfalls auf 
das Rinder-Abkommen.

Aldi (Nord und Süd) gibt an, dass weniger als ein Prozent des an-
gebotenen Frischfleisches aus Brasilien stamme und betont auch 
wieder das Rinder-Abkommen zwischen JBS und Greenpeace. 

Bei der Bewertung von Risiken der 
Pestizidbelastung in Gewässern gibt es 

einen hochproblematischen Reformstau.

Die Rewe GmbH teilte unter anderem mit, dass sie in ihrem 
Sortiment kein „Naturfleisch“, also Frischfleisch, aus Brasilien 
anbietet. Dafür lässt Rewe (wie die anderen auch) von Verar-
beitern in Europa verschiedenste Produkte aus brasilianischem 
Frischfleisch herstellen.

Edeka antwortete auf die Fragen überhaupt nicht. Bekannt ist, 
dass es bei Edeka schon lange brasilianisches Fleisch im Sor-
timent gibt, insbesondere Hühnerfleisch. Im Bereich der Eigen- 
und Exklusivmarken hat der Konzern im Lauf der vergangenen 
Jahre verschiedene Sorten brasilianischer Rinderteile verkauft.

Was lässt sich aus den Antworten ableiten? Zunächst war 
festzustellen, dass alle Angefragten ihr Bestes taten, das The-
ma Verarbeitungsfleisch, insbesondere in Bezug auf Geflü-
gel, unerwähnt zu lassen. Es geht ja um den Themenkomplex 
Rinderhaltung und Urwaldrodung. Dadurch lassen sich deren 
Aussagen zum tatsächlichen brasilianischen Fleischanteil in 
ihrem Sortiment kaum angemessen einordnen. Dazu kommt: 
Aldi und die Schwarz-Gruppe waren auf der Liste der besorg-
ten Großkonzerne, Tönnies, Rewe und Edeka nicht. Aus deren 
Stellungnahmen lässt sich schließen, dass die beiden Konzerne, 
die offensichtlich zu den größten Sorgenträgern ums globale Kli-
ma gehören, besonders stark auf die Bedeutungslosigkeit des 
brasilianischen Frischfleisches in ihren Sortimenten hinweisen. 
Handelt es sich hier also um reine Umweltliebe oder könnte es 
doch vielmehr ein öffentlichkeitswirksamer Schachzug sein, der 
konzernintern nur geringe Folgen nach sich zieht?

In der Diskussion taucht immer wieder das „Rinder-Abkommen“ 
auf. Dabei handelt es sich um das sogenannte „G4 Cattle Agree-
ment“, das Greenpeace Brasil 2011 mit den vier größten Flei-
scherzeugern Brasiliens (Bertin (heute JBS), JBS, Marfrig und 
Minerva) getroffen hat. In diesem verpflichten sich diese, auf 
freiwilliger Basis, gewisse Standards in Bezug auf Umwelt und 
Menschenrechte innerhalb ihrer Liefer- und Verarbeitungskette 
zu gewährleisten.

Dazu zählen (auszugsweise)
 • Der Nachweis, dass keine Tiere von Farmen gekauft werden, 

die an einer Abholzung oder an Landraub beteiligt waren.

 • Der Nachweis, dass keine Tiere von Farmen gekauft werden, 
die Sklavenarbeit einsetzen.

 • Der Nachweis, dass keine Tiere von Farmen gekauft werden, 
die keine Grundstückpläne oder Nutzungs- bzw. Nichtnut-
zungspläne der Flächen vorlegen können.

 • Ein glaubwürdiges Nachverfolgungssystem, das die Überwa-
chung, Überprüfung und Berichterstattung über die Herkunft 
aller Rinderprodukte und Nebenprodukte ermöglicht.

In die gleiche Kerbe schlägt das Abkommen „Terms of Adjust-
ment of Conduct“ (TAC), ein Abkommen zwischen den genann-
ten Fleischerzeugern und dem Federal Public Ministry, das in-
haltlich dem G4 Cattle Agreement sehr ähnlich ist, die Erzeuger 
aber juristisch zu diesen Maßnahmen verpflichtet.

Wie gut diese Abkommen allerdings funktioniert haben, zeigt 
unter anderem eine Publikation der Universität Innsbruck vom 
März 2018. Hier liest sich unter der Überschrift „Illegale Rinder 
gefährden Null-Entwaldungsziel“ folgendes: „Eine kürzlich ver-
öffentlichte Studie […] stellt den Erfolg dieser Rinderabkommen 
jedoch in Frage. Würden das gesetzlich bindende TAC- oder 
auch das von Greenpeace initiierte G4-Rinderabkommen tat-
sächlich greifen, so müsste der Ausschluss von illegalen Rin-
dern gewährleistet sein.“ Forscher der Studie konnten nämlich 
nachweisen, dass beispielsweise allein in der Gegend um Novo 
Progresso im Norden Brasiliens mehr als 350.000 Rinder illegal 
weiden. Das entspricht ungefähr der Hälfte der lokalen Rinder. 
Offiziell gibt es die also gar nicht, weshalb die Forscher von 

„Rinder-Wäsche“ sprechen. Diverse Interviews vor Ort mit Betei-
ligten bestätigen, dass es in Wirklichkeit etliche Schlupfwinkel 
gibt, um die Kriterien des Rinderabkommens zu umgehen. Einer 
davon liegt in der Tatsache, dass die großen vier Erzeuger ihre 
Rinder von Farmen beziehen, die selbst wiederum durchschnitt-
lich 23 Zulieferer haben, welche die genannten Vereinbarungen 
nie unterschrieben haben. Durch diese vielen Stufen waren 
JBS und Co. schlichtweg gar nicht in der Lage, die vereinbarten 
Standards für die gesamte Lieferkette zu garantieren bzw. nach-
prüfbar zu machen. Bestätigt wird das durch einen aktuellen 
Report von Greenpeace International aus diesem Jahr, in dem 
die Organisation zu dem Schluss kommt, dass die Rinderzucht 
das Pantanal, eines der größten Binnen-Feuchtgebiete der Welt, 
durch Brandrodung zerstört. Entsprechend hat die Umweltor-
ganisation die Zusammenarbeit mit JBS, Marfrig und Minerva 
mittlerweile beendet und sich von dem Abkommen distanziert.

Fazit: Aldi und die Schwarz-Gruppe zeigen vorwurfsvoll mit dem 
Finger auf ein Land, von dessen Erzeugungspraktiken sie selbst 
jahrelang profitierten und profitieren. Die moralische Recht-
fertigung dafür lassen sie sich von einem Abkommen bestäti-
gen, dass so gar nicht mehr existiert. Die Stellungnahmen der 
Lebensmittelkonzerne scheinen also ein weiteres Mal mehr zu 
verschleiern, als dass sie transparent machen.

– MICHAEL SCHNEIDER

Quellen:
Greenpeace Magazin 08/2020  www.dml.onl/5u

spiegel.de „Europäische Handelsketten erwägen Boykott 
brasilianischer Produkte“  www.dml.onl/5v

Studie von Repórter Brasil  www.dml.onl/5w

Studie der Universität Innsbruck  www.dml.onl/5x

Der ganz normale 
Rinderwahnsinn

kolumne:

SCHNEIDERS SENF

Noch nicht 
durchgesickert

Um die Pestizidbelastung der Oberflächengewässer zu ermit-
teln, wurde unter der Leitung des Leipziger Helmholtz-Zent-
rums ein bundesweites Monitoring durchgeführt. An 140 Mess-
stellen in zwölf Bundesländern wurden über zwei Jahre die 
Pestizidbelastungen in Bächen gemessen und der RAK-Wert 
ermittelt. Der RAK-Wert drückt die im behördlichen Zulassungs-
verfahren eines Pflanzenschutzmittels festgelegte Konzentra-
tion eines Wirkstoffs aus, die im Gewässer nicht überschritten 
werden darf, um negative Auswirkungen auf Gewässerorganis-
men zu verhindern. Es fand zum ersten Mal ein Monitoring in 
kleineren Gewässern statt, die zwar drei Viertel der „Fließstre-
cke“ in Deutschland ausmachen, aber bisher praktisch nicht be-
probt wurden. Das ist umso erstaunlicher für den Laien, da klei-
nere Fließgewässer zur Einstufung der Bedrohungslage sowohl 
aufgrund ihrer Nähe zum Geschehen (Pestizid-Ausbringung) 
als auch durch den viel geringeren Verdünnungsgrad eigentlich 
viel realistischere Zahlen liefern sollten. Und wie zu erwarten 
war, ist das Ergebnis erschütternd: In 81 Prozent der Gewässer 
wurden die RAK-Werte überschritten. In unfassbaren 18 Prozent 
der Bäche wurde der Wert für mehr als zehn unterschiedliche 
Pestizide überschritten.

„Wir haben bundesweit eine deutlich höhere Pestizidbelastung 
in den Kleingewässern nachgewiesen, als wir das ursprüng-
lich erwartet haben“, sagt Prof. Matthias Liess, Koordinator des 
Kleingewässermonitorings. „Spitzenreiter“ war Thiacloprid, ein 
sogenanntes Neonicotinoid, das den RAK-Wert in drei Gewäs-
sern um mehr als das Hundertfache überschritten hat. In über 
einem Viertel der Gewässer überschritten weitere Insektizide, 
aber auch Herbizide den RAK-Wert um den Faktor 10 bis 100. 
„Sollen Insektenarten wie Köcherfliegen und Libellen geschützt 
werden, sind sehr viel niedrigere Grenzwerte - um den Faktor 
1.000 - notwendig. Für empfindliche Insektenarten ist die Pesti-
zidkonzentration in den kleinen Tieflandgewässern der wesent-
liche Faktor, der ihr Überleben bestimmt.“

Professor Liess kritisiert dabei die derzeitige Zulassungspraxis 
scharf, denn die Simulationsmodelle und deren Ergebnisse aus 
dem Labor spiegelten nicht die komplexe Realität in den Gewäs-
sern wider. Darüber hinaus stünden durch die Studie die Art 
und Weise der Probeentnahmen, wie sie bisher durchgeführt 
wurden, im starkem Verdacht, den Belastungsgrad nicht vollum-
fänglich darstellen zu können. Die ereignisbezogenen Proben, 
wie sie bei dem aktuellen Monitoring durchgeführt wurden, 
wiesen gegenüber den Schöpfproben, wie sie üblicherweise 
durchgeführt werden, eine zehnfach höhere Belastung auf. „Um 
die Gewässerbelastung realistisch abzubilden, müssen Proben 
nach Regenfällen genommen werden.“

Und schließlich bemängelt er, dass Pestizidzulassungen teil-
weise über Jahre nicht erneuert bzw. keiner weiteren Kontrolle 
unterzogen werden.

Sein Fazit ist ernüchternd: „Dass heute noch Pestizide einge-
setzt werden, deren Zulassung viele Jahre zurückliegt und da-
mit oft auf einer überholten Risikobewertung beruht, muss sich 
schnellstens ändern. Nur so können wir die Artenvielfalt in unse-
ren Gewässern erhalten und mit ihnen die Leistungen, die die-
se Lebensgemeinschaften für unsere Ökosysteme erbringen.“ 
Er fordert eine radikale Reform der Umweltrisikobewertung 
für Pestizide.

Quellen:
Helmholtz – Zentrum für Umweltforschung: „Kleinge-
wässer in Agrarlandschaften stark mit Pestiziden belastet“ 

 www.dml.onl/5p

sueddeutsche.de „Mehr als 80 Prozent der Bäche überschrei-
ten Grenzwerte für Pestizide“  www.dml.onl/5q

Roda Verheyen kommt aus Hamburg. Aus dem, was man eine 
gutbürgerliche Gegend nennt. Erste Hinweise auf ihre Durch-
setzungsfähigkeit waren schon in der Schulzeit unübersehbar: 
Sie forderte, dass ihre Schulkantine die Milch nicht mehr in 
Plastiktüten ausgibt, sondern in Pfandflaschen. Auch, dass die 
Schule sich am Ende an einem bundesweiten Aufruf für Fla-
schenmilch beteiligte, ist ihrer Hartnäckigkeit zu verdanken,.

Im Herbst 1996, mit 24 Jahren, stand sie als Jurastudentin im 
sechsten Semester am Rednerpult in einem Genfer Konferenz-
saal bei der Tagung der UN-Wirtschaftskommission. Es wurde 
heftig über die Frage gestritten, ob Staaten dazu verpflichtet 
werden sollen, ihre Bürger*innen über Umweltverschmutzun-
gen zu informieren. Frau Verheyen spricht für die Delegation der 
Umweltorganisation Friends of the Earth International. Ihre 
Forderungen erzeugen massiven Widerstand. Sie verlangt mehr 
Transparenz sowie ein Klagerecht für die Bürger*Innen gegen-
über ihren Regierungen und zeigt, wie das mit den Grundgeset-
zen, auch mit dem deutschen, vereinbar wäre. Der Auftritt der 
Jurastudentin Verheyen führte, so schätzen es Beobachter ein, 
damals zu einem Durchbruch. Zwei Jahre später unterzeich-
neten die Delegationen die Aarhus-Konvention, den ersten 
völkerrechtlichen Vertrag, der einzelnen Personen Rechte im 
Umweltschutz gewährt.

„Ich übernehme auch Fälle, die andere als unmöglich bezeich-
nen würden“ sagte sie einmal in einem Interview. Das scheint 
ein Lebensmotto zu sein.

Mit 49 Jahren, nach Jahrzehnten des juristischen Kampfes, er-
zielt sie 2021 gemeinsam mit Kolleg*innen ihren größten Erfolg. 
„Dieses Urteil ist für die Ewigkeit“, kommentierte Frau Verheyen 
das spektakuläre Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die 
Bundesregierung dazu verpflichtet, mehr für den Klimaschutz 
zu tun. „Das Urteil definiert die Pflichten von Staaten von heu-
te bis in eine unbegrenzte Zukunft und über das Problem des 
Klimawandels hinaus. […] Die Entscheidung aus Karlsruhe setzt 
einen menschenrechtlichen Standard und legt fest, dass die 
Freiheitsrechte zukünftiger Generationen zu schützen sind. Und 
diese Rechte gibt es überall, wo Menschenrechte gelten. Es ist 
deshalb das universellste und weitreichendste Urteil im Klima-
schutz, das es je gab.“

Doch das reicht ihr noch nicht. Ihr neuester Plan ist es, die EZB 
notfalls per Gerichtsentscheid dazu zu zwingen, ihre Geldpolitik 
an den Pariser Klimazielen auszurichten. In einem juristischen 
Gutachten, das die Juristin zusammen mit Greenpeace veröf-
fentlicht hat, macht sie deutlich, welche Klimaschutz-Verpflich-
tungen sich für die EZB und die Bundesbank aus dem Karlsruher 
Urteil ergeben. Im Kern geht es um die Frage, ob die EZB und die 
nationalen Notenbanken bei ihren Anleihekäufen die Umweltbi-
lanz der Unternehmen und bei den Beleihungsgeschäften die 
Umweltrisiken der Bankkredite stärker berücksichtigen müssen. 
Auch bei den Manager*innen der 
EZB müsste es sich also mittler-
weile herumgesprochen haben: 
Frau Verheyen ist eine überaus 
hartnäckige Gegnerin.

breakingthrough.de 
 www.dml.onl/5r

sueddeutsche.de „Diese 
Frau will die EZB zu mehr 
Klimaschutz bewegen“ 

 www.dml.onl/5t

RODA VERHEYEN
Die Frau für unmögliche Fälle
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