
Pestizidatlas 2022 

und andere Atlanten der Heinrich-Böll-Stiftung

Die schon seit 2013 regelmäßig erscheinenden, als PDF-Datei frei herunter ladbaren Atlanten der 

Heinrich-Böll-Stiftung sind in der Regel ein Kooperationsprojekt  mit dem BUND. Alle Hefte 

enthalten zum jeweiligen Thema bis zu zwanzig zweiseitige Artikel, die mit veranschaulichenden 

Info-Grafiken illustriert sind. Zuletzt wurde im Januar 2022   der   Pestizidatlas   publiziert.

Eigentlich wissen wir es ja, der Einsatz von Pestiziden - also von Substanzen, die als 

"Pflanzenschutzmittel" oder als Biozide eingesetzt werden, um unerwünschte Organismen zu 

bekämpfen und damit die landwirtschaftliche Kultur zu schützen - ist in der Regel schädlich für 

Mensch, Natur und Umwelt. Zusammengefasst wird das Wichtigste in „Zwölf Lektionen“ auf zwei 

Seiten am Anfang des Atlanten. 

Pestizidatlas 2022, S. 8-9, Puchalla. Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – 4.0 
international“ (CC BY 4.0).

Wie sieht nun der „Pestizideinsatz in Deutschland“ aus? Welche gesundheitlichen und ökologischen

(wie etwa das „Insektensterben“) Folgen gibt es? Welche Pestizide schwimmen im „Gewässer“ mit,
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welche werden „vom Winde verweht“? Welche Geschäfte werden mit Pestiziden gemacht, von wem

und wohin werden diese ex- bzw. importiert, wie reagieren Behörden und Politik? Das sind einige 

der diskutierten Fragen.

 
Pestizidatlas 2022, S. 27, Krauss et al., Eimermacher/Puchalla. Creative-Commons-Lizenz 
„Namensnennung – 4.0 international“ (CC BY 4.0).

Wenn Sie nun neugierig geworden sind, schauen Sie einfach mal in das Heft. Auch die anderen 

Atlanten, etwa der 2021 erschienene „Fleischatlas“ (Daten und Fakten über Tiere als 

Nahrungsmittel), dessen vier Vorausgaben 2018 und früher erschienen sind, oder der 2020 

publizierte „Infrastrukturatlas“ mit „Daten und Fakten über öffentliche Räume und Netze“ bzw. der 

zum Pestizidatlas inhaltlich passende „Insektenatlas“ mit „Daten und Fakten über Nütz- und 

Schädlinge in der Landwirtschaft“ sind einen Blick wert.

Übrigens, die Texte und Infografiken der meisten Atlanten können von jedem - wie in diesem 

Beitrag - eins zu eins übernommen und nachgenutzt werden, wenn beim Zitieren die entsprechende 

Creative-Commons-Lizenz benutzt wird.
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