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Der neue Meldebogen ist zwingend notwendig und längst 
überfällig. Die vielen Symptome, die durch Pestizide ausgelöst 
werden, sind sowieso schon sehr gesundheitsbeeinträchtigend. 
Jetzt, in der Spritzzeit, die im Weinanbaugebiet ja noch länger 
anhält als in den Obstanbaugebieten (Bodensee etc), ist ein 
solcher Erfassungsbogen notwendig, um die unnötige Spritzerei 
einzuschränken und zu minimieren, zumal bei jeder Wetterlage 
gespritzt wird, ohne Rücksicht auf Verluste.

Betroffene Menschen können den Meldebogen Pestizid-Abdrift 
http://www.pan-germany.org/download/PAN_Meldebogen_
Pestizid-Abdrift.pdf nutzen, um über Belästigungen und 
Schädigungen durch Pestizid-Abdrift zu berichten.

Den Bundesbehörden fehlt es nach eigenen Angaben an ver-
lässlich dokumentierten Abdriftfällen, den Betroffenen fehlt es 
an Hilfestellung und einer Anlaufstelle, der sie ihre Erlebnisse 
schildern können. PAN will den Meldebogen nutzen, um auf 
das Problem der Pestizid-Abdrift aufmerksam zu machen und 
Maßnahmen zum Schutz von Betroffenen und der Umwelt vor 
Pestizid-Abdrift auf politischer Ebene einzufordern.

Mit freundlichen Grüßen

Cornelia van Rinsum
Vorstandsmitglied der IGUMED e.V.

meldebogen Pestizid-abdrift

von Pestizid-abdrift kann jeder betroffen sein.
Über Abdrift gelangt der feine Sprühnebel auf Obst und Gemüse in Gärten von Anrainern und auf Spielflächen von Kindern. 
Menschen, die sich gern in der Natur aufhalten, zum Beispiel Spaziergänger, Jogger und Radfahrer, geraten oft ungewollt in den 
Sprühnebel frisch behandelter Felder.

Bio-Betriebe, die in direkter Nachbarschaft zu konventionellen Betrieben liegen, kennen das Problem, dass ihre Anbaufrüchte 
durch Pestizide von Nachbarflächen kontaminiert werden. 
Immer wieder melden sich betroffene Menschen bei PAN und berichten über gesundheitliche Beeinträchtigungen, über Schäden 
an ihren Pflanzen und über ihr Gefühl, der Pestizid-Abdrift hilflos ausgeliefert zu sein. Allerdings haben nur wenige Betroffene 
bisher ihre Fälle schriftlich festgehalten. Den Bundesbehörden fehlt es nach eigenen Angaben an verlässlich dokumentierten 
Abdriftfällen, den Betroffenen fehlt es an Hilfestellung im Schadensfall.

Eine zentrale „Meldestelle“ für Pestizid-Abdrift gibt es nicht. Zuständig für Meldungen sind die zuständigen Landesbehörden, i.d.R. 
die Pflanzenschutzämter. Doch nicht jeder Betroffene meldet den Vorfall der zuständigen Landesbehörde und nicht alle bekannten 
Fälle werden von den Landesbehörden an die Bundesbehörde weitergeleitet. So entsteht an der Stelle, wo über die Zulassung von 
Pestiziden entschieden wird, ein falsches Bild vom tatsächlichen Ausmaß des Abdrift-Problems.

PAN Germany möchte dazu beitragen, dass Schäden durch Pestizid-Abdrift dokumentiert werden und dadurch zu mehr 
Transparenz beitragen. Dazu hat PAN einen einfachen Meldebogen erstellt, mit dem Betroffene ihren Abdrift-Fall schildern können. 
PAN will diese Angaben dazu nutzen, auf das Problem der Pestizid-Abdrift aufmerksam zu machen und dazu, Maßnahmen zum 
Schutz von Betroffenen und der Umwelt vor Pestizid-Abdrift einzufordern.

Bitte beachten Sie, dass dieser Meldebogen kein Ersatz für die Meldung bei der zuständigen Landesbehörde ist und nicht dazu 
dient, Schadensersatz einzuklagen. Vielmehr geht es darum, die Fälle von Pestizid-Abdrift zu dokumentieren und zu sammeln, um 
so die Grundlage für die weitere politische Diskussion zu stärken. 

PAN Germany
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Nach kurzer, schwerer Krankheit hat uns Johann J. Fonfara, von 
Freunden liebevoll Don Johann genannt, für immer verlassen. 
Er verstarb am 21.05.2012 im Klinikum Frankfurt/Höchst im Alter 
von 66 Jahren.

Nach Beendigung seines Studiums war er viele Jahre als Diplom-
Ingenieur bei der Philipp-Holzmann AG im In- und Ausland 
tätig. Während seiner Aufenthalte in Saudi-Arabien wurde er mit 
Auswirkungen von Umweltgiften konfrontiert. Seitdem beschäf-
tigte er sich sowohl mit der Messbarkeit von Chemikalien, als 
auch mit deren gesundheitlichen Auswirkungen auf Menschen.

Wieder zurück in Deutschland arbeitet er zunächst mehrere Jahre 
im Umweltdezernat der Stadtverwaltung Heidelberg. 

Später machte er sich mit der „Ingenieur Sozietät für Umwelt-
technik und Bauwesen“ (IGS) in Dreieich selbstständig. 

Johann J. Fonfara beobachtete, dass Menschen erkrankten, die 
in Häusern wohnten, in denen zuvor giftige Holzschutzmittel wie 
Pentachlorphenol, Lindan, Formaldehyd u.a. eingesetzt wurden. 
Er recherchierte und sammelte akribisch wissenschaftli-
che Veröffentlichungen, in denen Zusammenhänge zwischen 
Holzschutzmitteln und bestimmten Erkrankungen beschrieben 
wurden. Innerhalb von fünf Jahren erstellte er mehr als 2.500 
Gutachten über Schadstoffbelastungen in Fabriken, Schulen, 
Kindergärten und privaten Wohnungen. Seinen Anfangsverdacht, 
dass PCP krank machen könnte, sah er durch viele Messungen 
in belasteten Wohnungen bestätigt. Im sogenannten „Holz-
schutz mittelprozess“, dem größten Umwelt-Strafverfahren in der 
Geschichte der Bundesrepublik, spielte er als Gutachter eine 
bedeutende Rolle. 
Dieser Prozess endete nach über einem Jahrzehnt mit einem 
Vergleich zwischen verantwortlichen Mitarbeitern der Firma 
Bayer/ Desowag und den in der „Interessengemeinschaft der 
Holzschutzmittelgeschädigten“ (IHG e.V.) zusammengeschlosse-
nen Betroffenen.
Um das Wissen über Zusammenhänge zwischen Schadstoffen 
und Krankheiten weiter zu erforschen und in der Öffentlichkeit  
bekannter zu machen, rief Johann J. Fonfara 1994 das „Frankfurter 
Kolloquium Umwelt und Gesundheit“ - eine jährlich stattfinden-
de Konferenz zu Themen der Ökotoxikologie - ins Leben. 

Durch seine umfangreichen Kontakte zu Wissenschaftlern, 
Medizinern und Laboren konnte er hochkarätige Referenten für 
seine Kolloquien gewinnen. Anliegen der Konferenzen war, die 
Öffentlichkeit über das bereits vorhandene umwelttoxikologi-
sche Wissen zu informieren und die Einsicht in die Notwendigkeit 

von Schadstoffreduktionen an den verantwortlichen Stellen zu 
forcieren. 

Durch seine engagierte Arbeit als Umweltaktivist, Messingenieur, 
Gutachter und Veranstalter wurden Johann Fonfara und die 
Mitarbeiter seiner IGS in ganz Deutschland bekannt. 
Im Jahre 2006 gründete er die „Deutsche Umwelt- und 
Gesundheits-Initiative“ (DUGI e.V.) als deren erster Vorsitzender 
er fungierte.

Ab dem Jahre 2007 veranstaltete er die Kolloquien in Kooperation 
mit dem “Arbeitskreis Umwelt und Gesundheit“ des BUND, dem 
Ökologischen Ärztebund und der Interdisziplinären Gesellschaft 
für Umweltmedizin (IGUMED).

Sein Leben und Wirken war geprägt von der engagierten 
Aufklärung der Öffentlichkeit über den Wirkmechanismus 
und die Auswirkungen der Schadstoffe auf den menschlichen 
Organismus 

Seinem letzten Willen, eingeäschert und anonym bestattet zu 
werden, wurde entsprochen.

Wir werden Johann J. Fonfara nicht vergessen.

Cornelia van Rinsum
Vorstandsmitglied der IGUMED

Nachruf
Johann J. Fonfara 

14.03.1946 – 21.05.2012

Abb.: Johann J. Fonfara während des Frankfurter Kolloquiums im März 2006 
(Foto: Erik Petersen)


