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Ein Wirkstoff, in den 1950er Jahren von 
einem Schweizer  Chemiker  entwickelt 
und seit  1974 in  nennenswertem Um-
fang auf  dem Markt,  sorgt  nach  Jahr-
zehnten  traumhafter  Quoten  2011  für 
Bewegung anderer  Art.  Breit  wie sein 
Wirkungsspektrum  ist  inzwischen  das 
öffentliche  Interesse.  Verschiedenste 
Studien belegen und werden widerlegt. 
Institutionen  positionieren  sich,  Kon-
zerne reagieren, Politiker for-
dern, und mindestens  ein Be-
rufszweig bangt  um  seine 
Produktionsmöglichkeiten, 
sollte ihm der Wirkstoff spä-
testens 2015 genommen wer-
den.
   Die Frage, was dran ist an 
dem  Für  und  Wider,  ist 
schnell gestellt. Die Antwort 
zu  finden  dagegen  ungleich 
schwieriger.  Zu  lange  stand 
allein die Wirkung auf dem Acker  im 
Mittelpunkt des Interesses der meisten. 
Nicht zuletzt deswegen gelang der che-
mischen Verbindung namens Glyphosat 
auch,  was keine vor ihr  geschafft  hat. 
Wurden  vor  ihr  Herbizide  für  Nutz-
pflanzen entwickelt, so entwickelte man 
nun Nutzpflanzen für ein Herbizid.
   Wissenschaftlicher Fortschritt  sagen 
die einen, Amtsanmaßung mit unabseh-

baren  Folgen  die  anderen. 
Beide  Seiten  können  ihre 
Standpunkte  mit  Studiener-
gebnissen  belegen,  doch 
scheinbar  hatten  die  Befür-
worter des herbiziden Wirk-
stoffes in den letzten dreißig 
Jahren mehr Selbstvertrauen 
beim  Veröffentlichen  ihrer 

Ergebnisse.
   Etwas  anders 
sieht das Prof. Dr. Don Huber, 
amerikanischer  Pflanzenpa-
thologe. Seit knapp 50 Jahren 
forscht  er  im  Bereich  der 
Pflanzenkrankheiten.  Zu dem 
Netz  internationaler  Wis-
senschaftler,  die  sich kritisch 
mit  Wirkstoffen  auseinander-
setzen, gehört auch Prof. Vol-
ker Römheld, seines Zeichens 

Pflanzenernährer  aus  Hohen-
heim. Beide sprachen am 24. 
Oktober auf einer Fachtagung 
in  der  Heimvolkshochschule 
Seddiner See unter dem Motto 
„Möglicher  Einfluss  von 
Pflanzenschutzmitteln  auf  die 
Bodenmikroflora,  Nährstoff-
verfügbarkeit  und  -aufnähme 
sowie   Pflanzen   und Tierge-
sundheit“.

   Prof. Huber berichtete von seinen Er-
fahrungen  mit  Breitbandherbiziden  in 
Nord-  und Südamerika  und zeigte  die 
Grenzen  des  Einsatzes  auf.  Zugleich 
machte er auf die zahlreichen Wechsel-
wirkungen des Wirkstoffes mit den Be-
reichen  außerhalb  des  reinen  Feldbaus 
aufmerksam.  Laut  Huber  sind  Breit-
bandherbizide nicht nur starke Herbizi-
de, sondern genauso starke Biozide mit 
großem  Einfluss  auf  das  Bodenleben. 
Auch ihr  Einfluss  auf  den Mikronähr-
stoffkreislauf,  hier  vor  allem Mangan, 
sei erheblich.
   Prof. Römheld hingegen bezog sich 
vor allem auf Kurz- und Langzeiteffekte 
auf die Pflanzen. Er empfahl unter ande-
rem, Breitbandherbizide nicht zur Ernte-
sikkation  einzusetzen,  da  nach  seinen 
Erkenntnissen  nicht  klar  ist,  welche 
Auswirkungen  der  Wirkstoff  im  Korn 
und Stroh im weiteren Verlauf hat. Klar 
seien hingegen die Wirkungen auf die 
Rhizosphäre. Hier würden bodenbürtige 
Pathogene begünstigt, wohingegen ihre 
Antagonisten vom Wirkstoff geschädigt 
würden.
   Frau Prof. Monika Krüger, Mikrobio-
login an der veterinärmedizinischen Fa-

kultät der Universität Leipzig, 
knüpfte an die Aussagen über 
Wirkungen  auf  bodenbürtige 
Pathogene  an  und  berichtete 
über den aktuellen Stand ihrer 
Forschung zu Botulismus und 
den  möglichen  Zusammen-
hängen zum Einsatz von Breit-
bandherbiziden. Den Kreis der 
Vortragenden  schloss  Acker-
bauberater  Dietmar Näser  aus 

Neustadt in Sachsen. Er erläuterte Be-
obachtungen  aus  der  Praxis  und  zog 
Rückschlüsse zur Vermeidung und Be-
hebung  negativer  Auswirkungen  von 
Breitbandherbiziden  auf  die  Boden-
struktur und das Bodenleben.
   Nach seiner Meinung  können Breit-
bandherbizide  Problemlöser  auf  dem 
Acker sein, sind aber kein unverzichtba-
rer Bestandteil des Systems. Dafür verfü-

ge das System Boden/ Pflanze 
über  zu  viele  Mechanismen 
der Selbstregulierung. Es gin-
ge deshalb vor allem darum, 
diese  teils  altbekannten  Me-
chanismen  wie-derzuentde-
cken,  Wirkungszusammen-
hänge zu erkennen und sie zu 
hinterfragen.  Wer  nämlich 
seinen  Pflanzen  helfen  will, 
sollte nicht vergessen, mit sei-
nem Boden zu sprechen. 

Breite Wirkung,
breites Interesse
Wie alle Dinge haben auch Totalherbizide

mindestens zwei Seiten. Beide sollten in naher
Zukunft gründlich beleuchtet werden.
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