
Vorsicht Phosphatdünger!
Für die Herstellung von Phosphatdün-
ger werden phosphathaltige Gesteine 
abgebaut. Diese enthalten je nach La-
gerstätte beachtliche Konzentrationen 
an hochgiftigen Schwermetallen wie 
Kadmium, Blei und Uran sowie Arsen 
und Fluorverbindungen. Über den Dün-
ger gelangen diese Gifte in den Boden, 
reichern sich dort an und werden über 
die Nahrungspfl anzen vom Menschen 
aufgenommen.

Greifen wir uns ein Element heraus: 
das äußerst giftige und radioaktive Ele-
ment Uran. Dessen Gehalt in Rohphos-
phat liegt bei etwa 15 bis 75 mg/kg, der 
von Superphosphat bei 80 bis 190 mg/
kg. Zwei-Nährstoff-Dünger (NP oder 
PK) enthalten immerhin noch 89 bis 96 
mg/kg Uran, so die Bundesforschungs-
anstalt für Landwirtschaft (scinexx, Das 
Wissensmagazin, 16.02.2005).

Bei durchschnittlicher Düngung 
werden jährlich 10 bis 22 Gramm 
Uran pro Hektar Ackerfl äche aus-

gebracht. Dem stehen jährliche Ver-
luste durch Auswaschung, Verwehung 
und Ernte von allenfalls einem Gramm 
gegenüber. Uran reichert sich somit im 
Boden an. Das heißt, in den letzten fünf-
zig Jahren wurde mit dem Dünger etwa 
ein Kilogramm strahlendes Uran pro 
Hektar Ackerland ausgebracht.

In ganz Deutschland gelangten in all 
den Jahren über Dünger mindestens 
12.000 bis 15.000 Tonnen reines Uran 
auf die Ackerfl ächen. 120 bis 250 Tonnen 
kommen pro Jahr hinzu! Ungeheuerlich. 

Man stelle sich vor, Atomkraftwerke 
würden nur ein Millionstel davon über die 
Luft abgeben. Sie würden sofort stillge-
legt, und zwar schon morgen früh. Aber 
die Hochertragslandwirtschaft wird igno-
riert und mit gigantischen Subventionen 
gefördert.

Vermeintliche Alternativen
Der Urangehalt von Mist und Gülle ist 
meist relativ gering (weit unter 1 mg/kg) 

und von den Böden abhängig, wo die 
Tiere weiden und deren Futterpfl anzen 
wachsen. Doch die Düngung mit Exkre-
menten ist keine Alternative. Denn das 
Phosphat, das die Tiere ausscheiden, 
haben sie zuvor mit dem Futter aufge-
nommen. Es wird dem Boden im Kreis-
lauf lediglich wieder zugeführt.

Mit dem Kauf von Futter kann der 
Viehhalter zwar auf seinen Flächen über 
Mist und Gülle mehr Phosphat ausbrin-
gen, als entnommen wird. Allerdings 
sind die Futterproduzenten mit einem 
Phosphatdefi zit konfrontiert und müs-
sen dieses durch Phosphatdünger aus-
gleichen.

Mist und Gülle fallen ganzjährig an. 
Doch im Winter ruht das Pfl anzenleben, 
kein Phosphat und Nitrat wird aufge-
nommen. Wird Gülle dennoch auch im 
Winter ausgebracht, werden Phosphat 
und Nitrat ins Grundwasser ausgewa-
schen und belasten Flüsse, Seen und 
Meere, bis hin zum ökologischen Tod der 
Gewässer durch Eutrophierung.

Guano, ein feinkörniges Gemenge 
verschiedener Kalziumphosphate, wäre 
eine Alternative, ist aber weltweit nur 
noch in geringen Mengen verfügbar. Die 
meisten Vorräte sind bereits abgebaut. 
– Guano entsteht, wenn Kolonien von 
Meeresvögeln auf kalkhaltigen Böden 
nisten, Phosphate aus ihren Exkremen-
ten in das Gestein eindringen und sich 
allmählich eine Schicht phosphorsaurer 
Kalksande oder Kalkgesteine bildet.

Verschlimmerung durch 
„grüne“ Politik
Die energetische Nutzung von Pfl anzen 
wird subventioniert und ständig ausge-
weitet. Dazu gehört die Gewinnung von 
Pfl anzenöl für Biodiesel und Ethanol aus 
Zuckerrüben, Mais und Weizen als Bei-
mischung zum Benzin (E 10). Wenn Bio-
masse energetisch verwertet wird, wird 
dem Boden mit jeder Ernte noch mehr 
Phosphat entzogen. Diese Verluste müs-
sen mit Dünger ausgeglichen werden, 
um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. 

Uran im 
Phosphatdünger

Thomas Klein

Im Oktober 2011 wird die Zahl der 
Weltbevölkerung die Marke von 
sieben Milliarden überschreiten. 
Diese Menschenmassen wollen 
mit Nahrung versorgt sein. Das 
erfordert immer weitere Ertrags-
steigerungen in der Landwirt-
schaft mit Hilfe von Düngemitteln, 
vor allem mit Stickstoff, Kalium 
und Phosphat. Doch die Folgen 
werden kaum bedacht.
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Auch werden dem Anbau von Nah-
rungspfl anzen Flächen entzogen. 
Die Preise für Nahrungsmittel 

steigen, und in den armen Ländern müs-
sen immer mehr Menschen hungern.

Der Druck zur Ertragssteigerung 
nimmt zu. So werden noch mehr phos-
phathaltige Dünger verwendet und die 
Böden noch stärker durch Uran, Kadmi-
um und Fluor belastet.

Die Uranbelastung der Umwelt steigt 
also dank „grüner“ Politik. Um es über-
spitzt zu formulieren: Was ist schon ein 
sicher betriebenes Atomkraftwerk in 
Deutschland gegenüber grün lackierten 
Diktatoren, welche die Belastung der 
Umwelt mit radioaktiven und hochgifti-
gen Stoffen verschlimmern.

Aber das ist noch nicht alles: Wäl-
der und Naturlandschaften, besonders 
in den Tropen und Randtropen, werden 
unwiederbringlich zerstört, um neue 
landwirtschaftliche Flächen zu gewin-
nen. Oft werden sie einige Jahre später 
als erschöpftes Ödland wieder aufgege-
ben. Das Ausmaß der Naturzerstörung 

infolge „grüner“ Politik ist erschrek-
kend (mehr darüber in meinem Buch 
Fleischverzehr – Über die schwerwie-
genden Folgen für Mensch, Natur und 
Umwelt).

Der Ausweg
Beim Biolandbau sind Mineraldünger 
verboten, somit auch das Ausbringen 
von Phosphaten. Dadurch bleibt den Bö-
den die Belastung mit Uran und ande-
ren Schwermetallen erspart. Doch die 
früher erfolgte Belastung ist nicht mehr 
rückgängig zu machen, der Urangehalt 
des Bodens nimmt nur langsam im Lau-
fe von Jahrzehnten ab.

Die Erträge beim Biolandbau fallen 
geringer aus, wodurch der Druck zur 
Ertragssteigerung auf den übrigen Flä-
chen zunimmt und die Belastung durch 
Dünger in der Summe kaum gemindert 
wird.

Ohne Dünger sind die Ertragsstei-
gerungen in der Landwirtschaft weitge-
hend ausgeschöpft. Entlastung ist nur 
durch Änderung der Ernährung mög-

lich. Diese ist aber gewaltig: Fleisch-
kost erfordert, in Kalorien gerechnet, 
die 100- bis 400fache Fläche gegenüber 
Pfl anzenkost (mehr darüber in meinem 
Buch Fleischverzehr).

Diese Einsicht veranlaßte Albert Ein-
stein zur Feststellung: „Nichts wird die 
Chancen für ein Überleben auf der Erde 
so steigern wie der Schritt zu einer ve-
getarischen Ernährung.“  

Wo ein Jäger lebt, 
können zehn Hirten leben,
hundert Ackerbauern 
oder tausend Gärtner. 
Alexander von Humboldt ■
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Heilen mit der Schwingung der Erde
Das kleinste pulsierende Magnetfeld-Therapiegerät der Welt 

Dieser patentierte Pulsgeber aus dezent matt gebürstetem 
925er Silber im Miniformat versorgt den Körper exakt mit einer 
Schwingungsfrequenz von 7,83 Hertz

Die 7,83 Hertz-Schwingung kann schwach gewordene körperliche 
Funktionen wieder regenerieren und die Lebenskraft erhöhen.
Körpereigene Selbstheilungsprozesse können angeregt werden 
und dem Organismus wird es ermöglicht, seine körpereigenen 
Heilkräft zu wecken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Osira GmbH, Tel.: 03327-6680000, 06021-4580818,
Hauptstraße 22, 63768 Hösbach
email: info@osira-gmbh.de, www.osira-gmbh.de 
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Atomkraftwerke, die nur 
ein Millionstel des Urans 
freisetzen würden, das die 
Landwirtschaft ausbringt, 
würden sofort stillgelegt.

Gesundheit


