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PAN Europa / PAN Italia : Voice of Pesticides 
 
“Voice of Pesticides” – Opfer von Pestiziden können jetzt ihre Geschichte erzählen 
 
Das allererste Mal haben verschiedene nationale und europäische NGO ihre Kräfte 
gebündelt, um so den Opfern von Pestiziden eine Stimme zu geben. Rechtzeitig zum 
Start der internationalen Pestizid-Aktionswoche (10. Ausgabe) wird eine neue 
Webseite präsentiert. 
 
Pestizide findet man überall: In Lebensmitteln, Wasser, Luft, in den Böden, und sogar 
in unserem Blut. Das Bienensterben ist nun vielen Menschen bekannt geworden und 
wird eindeutig mit dem Ausbringen von Pestiziden in Verbindung gebracht. Auch die 
Biodiversität wird zunehmend zerstört. Die Ursachen mehrerer lebensbedrohende 
Krankheiten werden in der Belastung des Körpers durch gefährliche Pestizide 
gesehen. 
 
Weltweit sind die Bürger zunehmend besorgt wegen der negativen Folgen der 
Pestizide auf die Gesundheit und die Umwelt. Wir haben regelmäßig Kontakt mit 
Bürgern, die ihre Sorge und ihren Unmut zum Ausdruck bringen: Eltern haben Angst 
wegen ihrer Kinder, die auf dem Spielplatz, auf Sportplätzen und Parkplätzen 
Pestiziden ausgesetzt sind. Tierfreunde machen sich Sorgen wegen ihrer Hunde und 
Katzen. 
 
Nicht nur in den Städten wehren sich die Bürgerinnen und Bürger gegen die 
Belastung durch Pestizide. Auch in ländlichen Regionen und Gebieten sind die 
Menschen den negativen Einflüssen der Pestizide ausgesetzt. Gerade das Beispiel 
Südtirol, wo die Intensiv-Anbauflächen bis in die Kindergärten reichen. Im Vinschgau 
gibt es kaum Spielplätze ohne Pestizid-Risiko. 
 
Auch Landwirte treten mit uns in Kontakt, weil sie vor den verschiedenen chemisch-
synthetischen Pestiziden Angst haben und auch ihre Tier durch belastetes Futter 
geschädigt werden können. 
 
Viele dieser Vorkommnisse wurden bisher nicht entsprechend wahrgenommen oder 
sogar bewusst ignoriert. Die Opfer fühlen sich teilweise isoliert und allein gelassen. 
Mit unserer neuen Webseite möchten wir den Opfern einen Platz geben, damit sie in 
der Öffentlichkeit gehört werden. 
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