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Hochgiftige	  Insektizide	  wegen	  Holzlagerung	  im	  Wald	  

	  

«Blinder»	  Einsatz	  des	  Insektengifts	  Cypermethrin	  im	  Wald	  
Das	  Insektengift	  Cypermethrin	  wird	  im	  Schweizer	  Wald	  in	  grossen	  Mengen	  auf	  geschlagene	  
Baumstämme	  gespritzt.	  Es	  soll	  den	  Borkenkäfer	  fernhalten.	  Wie	  Cypermethrin	  auf	  Waldlebewesen	  
wirkt,	  wurde	  vor	  seiner	  Zulassung	  allerdings	  nie	  untersucht.	  Kürzlich	  bewilligte	  das	  Parlament	  
grössere	  Holzlager	  im	  Wald.	  Es	  provoziert	  damit	  einen	  entsprechend	  höheren	  Gifteinsatz.	  Die	  
Ärztinnen	  und	  Ärzte	  für	  Umweltschutz	  (AefU)	  fordern	  ein	  Verbot	  der	  Giftkeule	  im	  Wald.	  Denn:	  Es	  gibt	  
Alternativen.	  

	  

Das	  Waldgesetz	  verbietet	  den	  Einsatz	  von	  Pestiziden,	  lässt	  aber	  Ausnahmen	  zu.	  Diese	  wurden	  zur	  Regel:	  
Rund	  700	  Kilogramm	  hochgiftige	  Insektizide	  wurden	  2018	  auf	  im	  Wald	  gelagerte	  Fichtenstämme	  
gespritzt.	  Denn	  gefällte	  Baumstämme	  mit	  Rinde	  locken	  z.B.	  den	  Borkenkäfer	  an.	  Dagegen	  werden	  sie	  
vorsorglich	  mit	  Insektiziden	  behandelt.	  	  

Jetzt	  dürfte	  der	  Gifteinsatz	  noch	  zunehmen:	  Kürzlich	  hat	  das	  Parlament	  im	  Wald	  grössere	  Holzlager	  
bewilligt.	  Das	  bedeutet:	  Noch	  mehr	  Insektengift.	  Würde	  das	  geschlagene	  Holz	  hingegen	  entrindet	  oder	  
aber	  ausserhalb	  der	  Wälder	  gestapelt,	  bräuchte	  es	  das	  Gift	  gar	  nicht.	  

Cypermethrin:	  Zulassung	  ohne	  Tests	  im	  Wald	  
Heute	  kommt	  bei	  Holzlager	  in	  Schweizer	  Wäldern	  in	  erster	  Linie	  das	  hochgiftige	  Insektizid	  Cypermethrin	  
zum	  Einsatz.	  Es	  wurde	  für	  die	  Anwendung	  im	  Wald	  bewilligt,	  ohne	  dass	  die	  Zulassungsbehörde	  geklärt	  
hätte,	  wie	  das	  Gift	  im	  sensiblen	  Waldökosystem	  wirkt.	  Das	  bestätigt	  das	  zuständige	  Bundesamt	  für	  
Landwirtschaft	  BLW	  gegenüber	  den	  AefU:	  «Waldorganismen,	  also	  waldtypische	  Arten»	  würden	  «nicht	  
gezielt	  getestet».	  Mit	  andern	  Worten,	  das	  BLW	  erteilte	  die	  Zulassung	  «blind».	  Die	  Effekte	  von	  
Cypermethrin	  auf	  Waldlebewesen	  sind	  denn	  auch	  bis	  heute	  weitgehend	  unbekannt.	  	  

Wenige	  Nanogramm	  schaden	  
Das	  Gift	  ist	  lange	  auf	  der	  Rinde	  behandelter	  Stämme	  nachweisbar.	  Das	  zeigt	  eine	  Analyse,	  welche	  die	  
AefU	  in	  Auftrag	  gegeben	  haben.	  20	  Mikrogramm	  Cypermethrin	  pro	  Kilo	  äussere	  Rindenschicht	  hat	  das	  
Kantonale	  Laboratorium	  Zürich	  auch	  noch	  rund	  vier	  Monaten	  nach	  dem	  Gifteinsatz	  bei	  einem	  Holzlager	  
im	  Sernftal	  (GL)	  nachgewiesen.	  Weil	  das	  Spritzen	  von	  Hand	  nicht	  gleichmässig	  erfolgt,	  kann	  die	  
Giftkonzentration	  auf	  der	  Rinde	  jedoch	  massiv	  schwanken.	  

Bienen,	  Hummeln	  und	  Regenwürmer	  in	  Gefahr	  
Cypermethrin	  wirkt	  als	  Breitbandinsektizid	  nicht	  nur	  gegen	  den	  Borkenkäfer:	  Bienen,	  Hummeln	  und	  
Regenwürmer,	  die	  mit	  der	  gespritzten	  Rindenoberfläche	  in	  Kontakt	  kommen,	  seien	  potentiell	  gefährdet.	  
Das	  sagt	  Heinz	  Köhler,	  Professor	  am	  Institut	  für	  Ökologie	  und	  Evolution	  der	  Universität	  Tübingen:	  
«Bereits	  eine	  Aufnahme	  von	  wenigen	  Nanogramm	  pro	  Tier	  führt	  bei	  Bienen	  und	  Hummeln	  zu	  
neuronalen	  Schäden	  und	  Verhaltensdefiziten».	  Das	  Risiko	  für	  Regenwürmer	  betrachtet	  Heinz	  Köhler	  gar	  

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/OEKOSKOP_19_1.pdf#page=4
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/OEKOSKOP_19_1.pdf#page=4
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=46997
https://pdfs.semanticscholar.org/7092/db6f5ace729a26dbe737b932832880bb8557.pdf
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als	  nicht	  tragbar.	  Studien	  zu	  Tausendfüsslern	  gebe	  es	  keine.	  Und	  die	  Waldameisen?	  Manche	  
Ameisenarten	  würden	  mit	  Cypermethrin	  sogar	  «aktiv	  bekämpft»,	  also	  schadet	  es	  ihnen	  massiv.	  Der	  
schweizerische	  Bienengesundheitsdienst	  schreibt:	  «Ameisen	  sowie	  Bienen	  sind	  Hautflügler:	  Was	  
Ameisen	  tötet,	  ist	  für	  Bienen	  ebenfalls	  tödlich»,	  was	  umgekehrt	  natürlich	  genauso	  zutrifft.	  

Parlament	  provoziert	  Insektizideinsatz	  
Trotzdem	  hat	  das	  Parlament	  kürzlich	  im	  Wald	  grössere	  Rundholzlager	  bewilligt	  –	  ohne	  die	  Auflage,	  die	  
Stämme	  vorgängig	  zu	  entrinden.	  Das	  Parlament	  provoziert	  damit	  den	  Einsatz	  von	  noch	  mehr	  
Insektengift	  im	  Wald	  und	  damit	  in	  einer	  unserer	  wichtigsten	  Trinkwasserressourcen.	  

Das	  ist	  der	  verkehrte	  Weg.	  Die	  AefU	  fordern	  die	  konsequente	  Durchsetzung	  des	  Pestizidverbots	  im	  Wald.	  
Gefällte	  Stämme	  sollen	  umgehend	  aus	  dem	  Wald	  geschafft	  oder	  aber	  konsequent	  entrindet	  werden,	  
was	  vor	  der	  Verarbeitung	  ohnehin	  nötig	  wird.	  Diesen	  Beitrag	  muss	  die	  Holzwirtschaft	  zum	  Schutz	  von	  
Wald	  und	  Trinkwasser	  leisten.	  

	  

	  

Hintergrundinformationen:	  Künftig	  noch	  mehr	  Gift	  im	  Wald?,	  OEKOSKOP	  3/19	  (Auszug)	  

	  

	  

Kontakt:	  

Dr.	  Martin	  Forter,	  	  Geschäftsleiter	  AefU	   061	  691	  55	  83	  

https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/SBZ-Ausgaben/2019/0419-SBZ-web.pdf#page=14
http://aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/Kuenftig_noch_mehr_gift_im_wald_Oekoskop_19-3_auszug.pdf

