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Pestizide 

Die IG „Gesund in die Zukunft“ fordert die Reduktion und wo möglich den Verzicht von 

Pestiziden weil 

✓ der Einsatz von Pestiziden die Biodiversität und unseren Lebensraum zerstört. Wir 

Menschen sind auf eine intakte Biodiversität angewiesen 

✓ diese nicht nur unerwünschte Insekten, Pilze und Beikraut töten, sondern auch 

Nützlinge und Pflanzen, die für eine intakte Natur unabdingbar sind 

✓ wir als Menschen immer ein Teil der Natur sind. Schäden, welche wir der Natur und 

anderen Lebewesen zufügen, treffen IMMER – ob früher oder später – auch uns 

selbst. Im Unterschied zu anderen Lebewesen haben wir aber eine 

Handlungsmöglichkeit 

✓ die Erde unsere Mutter wie auch lebendes Organ ist. Was wir ihr antun, trifft uns ganz 

persönlich 

✓ Pestizide über die Luft und durch das Grundwasser unkontrolliert in der Umgebung 

verteilt werden. Durch Einatmen sowie die Nahrungsaufnahme und über das 

Trinkwasser gelangen diese Gifte in unseren Körper 

✓ ohne Bedenken regionale Lebensmittel konsumiert werden sollen 

✓ diese für uns zwar nicht unmittelbar tödlich wirken, jedoch Krankheiten fördern und 

Organe schädigen. Wir reden hier von Krebs, MS und weiteren Nervenkrankheiten, 

Allergien, Schädigung von Ungeborenen, … 

✓ wir für gesunde Lebensmittel und Trinkwasser einstehen: Für unsere eigene 

Gesundheit und jener, für welche wir Verantwortung tragen 

✓ uns unsere Gesundheit wichtig ist und wir verstehen, dass unsere Gesundheit und 

eine intakte Natur unser höchstes Gut sind 

✓ wir für einen respektvollen Umgang mit der Natur und anderen Lebewesen fördern 

✓ wir die Schönheit der Natur bewahren 

✓ uns eine intakte Natur unter Einbezug aller Lebewesen wichtig ist 

✓ wir auch in unsere Gärten und Balkone die Biodiversität und der Artenvielfalt behüten 

✓ wir im Einklang mit der Natur leben 

✓ geschaffene Probleme unserer Generation auch in unserer Generation zu lösen sind. 

Wir schieben diese nicht an folgende Generationen ab 

✓ wir uns für unsere Gemeinde einsetzen, welche dem Schutz der Natur und aller 

Lebewesen darin – inklusive dem Menschen – höchste Priorität setzen soll 

✓ wir nicht weiter tatenlos bei der Zerstörung unserer Lebensgrundlage zusehen 

 

 


