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ANFRAGE/NACHFRAGE zur Stellungnahme1 von Herrn Hüsers vom 24.10.2014 auf die Anfrage von
Herrn Joachim Franke vom 4.9.14 zur Herbizidausbringung (Garlon 4) am Regenrückhaltebecken Rade.

Vorbemerkung:
Für die ausführlichen Antworten zu den einzelnen Fragen danken wir. Sie lassen darauf schließen, dass die
Arbeiten verantwortungsvoll und sorgfältig ausgeführt wurden und werden. Die Stellungnahme enthält aus
unserer Sicht jedoch ein paar Lücken und Unstimmigkeiten, die wir gern beantwortet bzw. geklärt hätten.
In den folgenden Ausführungen verwenden wir statt der verharmlosenden und irreführenden Bezeichnungen
„Pflanzenschutz(zutreffender: Pflanzenvernichtungs-)mittel, Herbizid, wirksames Mittel, Garlon 4) zur
Verdeutlichung die Bezeichnung „ G i f t “ , die am verständlichsten und zutreffendsten ist und den
2,3
Beschreibungen des Datenblatts entspricht. Wir sprechen auch von Problempflanzen und nicht von
Schadorganismen. Es gibt keine Organismen, die per se schädlich sind, es sind die Rahmenbedingungen und die
Konditionierung, die zu Problemen führen. Natur will immer nur überleben und strebt immer nach Gleichgewicht
und Harmonie.
Ausnahmegenehmigungen und Prüfprotokolle der Landwirtschaftskammer (LWK) sind für uns mittlerweile leider
kein Qualitätskriterium mehr. Sie stützen sich stets auf die gleiche Argumentation, wie sie gleichlautend auch von
Herrn Hüsers vorgetragen wird und lassen durchaus den Schluss auf eine ausgesprochen laxe Handhabung der
gesetztlichen Vorschriften und eine mangelhafte Kenntnis giftfreier Verfahren zu. Sie spiegeln im wesentlichen
die Informationspolitik der G i f t -Produzenten und des G i f t -Handels.
Defizite in der Kenntnis g i f t freier Verfahren sind nachweislich leider weit verbreitet und sollen deshalb an dieser
Stelle einmal etwas ausführlicher beleuchtet und abgearbeitet werden. Außerdem bitten wir um Nachreichung
und Offenlegung des BBH-Prüfprotokolls der LWK, da unter Umständen gemäß nachfolgenden Ausführungen
sogar ein bisher unerkannter Gesetzesverstoß der Landwirtschaftskammer wegen rechtswidriger
Genehmigungen vorliegt.
Wir weisen hier vorsorglich auf § 11 PflSchG Aufzeichnungs- und Informationspflichten, Absatz (3) hin.
Dem Grunde nach basieren unsere rechtlichen Bedenken bezüglich der Verfahrensweise auf dem
Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) in seiner Fassung vom 06.02.2012, insbesondere dem § 3 Gute fachliche
4
Praxis und integrierter Pflanzenschutz unter Bezugnahme auf Anhang III der EU-Richtlinie 2009/128/EG des
5
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 , in dem es heißt:
4. Nachhaltigen biologischen, physikalischen und anderen nichtchemischen Methoden ist der Vorzug vor
chemischen Methoden zugeben, wenn sich mit ihnen ein zufrieden stellendes Ergebnis bei der
Bekämpfung von Schädlingen erzielen lässt.
Dies gilt übrigens auch für die Landwirtschaft! Hierin sehen wir den trifftigen Grund für die Wahl eines
g i f t freien Verfahrens, den Herr Hüsers offensichtlich bisher übersehen hat. Eine Genehmigung zur Verwendung
von G i f t allein ist keine Garantie für die vorteilhafteste Bekämpfungsmethode, wie wir im folgenden noch
plausibel nachweisen werden. Darüberhinhaus stehen wir auf dem Standpunkt, dass der Baubetriebshof als
Einrichtung der Gemeinde stets mit gutem Beispiel vorangehen und wo immer möglich, auf den Einsatz jedweder
G i f t e verzichten sollte.
Unsere Bedenken hinsichtlich der fachlichen Vorgehensweise selbst stützen sich vor allem auf die Ausführungen
von Frank Reichel vom Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, kurz LWK NRW.
In seinem hier zitierten Vortrag6 werden manuelles Vorgehen und G i f t -Ausbringungen ausführlich beschrieben
und gegenübergestellt. Die Angaben stimmen in etlichen Punkten mit der Stellungnahme Herrn Hüsers nicht
überein. Wir können und wollen hier keine abschließende Bewertung vornehmen, da diese – wenn überhaupt nur in weitestgehender Kenntnis der Details möglich ist und die Stellungnahme von Herrn Hüsers den
Sachverhalt in relativ einfacher und verkürzter Form darstellt. Leser dieser Nachfrage werden sich sicher anhand
der zitierten, frei zugänglichen Quellen und eigener Recherchen selbst ein Urteil bilden können. Fakt ist jedoch,
das im Zuständigkeitsbereich der LWK-NRW beispielsweise im Rhein-Sieg-Kreis bereits 100.000 Exemplare des
Bärenklau mit dem Spaten ausgegraben wurden7. Es darf also sehr wohl davon ausgegangen werden, dass es
sich bei der manuellen Bekämpfung durchaus um ein sicheres und effektives Verfahren handelt.
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http://www.neu-wulmstorf.de/allris/___tmp/tmp/45081036276922318/276922318/00030422/22-Anlagen/01/A_B92A.pdf
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https://apps2.bvl.bund.de/psm/jsp/DatenBlatt.jsp?kennr=023227-00
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https://apps2.bvl.bund.de/psm/jsp/BlattAnwendg.jsp?awg_id=023227-00/00-006&kennr=023227-00
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http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/pflschg_2012/gesamt.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:de:PDF
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https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/pflanzenschutz/genehmigungen/pdf/herkulesstaude-fotos.pdf
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http://www.rp-online.de/leben/gesundheit/schwangerschaft/staudengift-verursacht-schwere-hautschaeden-aid-1.2921193
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Und nun zur Stellungnahme im Einzelnen:
Zur Antwort zu Frage 1:
Die Antwort deutet an, dass vor Beantragung der Genehmigungen keinerlei giftfreie Verfahren überhaupt
ernsthaft in Erwägung gezogen wurden – verständlich, da formell vollständig eingereichte Anträge
erfahrungsgemäß auch problemlos genehmigt werden, sogar unbesehen gleich pauschal für mehrere Standorte
und verschiedene Problempflanzen, selbstverständlich unter den gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen.
Ebenfalls scheint nach den uns vorliegenden und hier erwähnten Informationen der beste Zeitpunkt der
Bekämpung schon weit überschritten gewesen zu sein.
Wie vorgenannten G i f t -Datenblättern zu entnehmen ist, gilt für die Anwendung das Spritzverfahren.
Angesichts des deutlich sichtbaren Neuaustriebs des Bärenklaus kurz nach Bekämpfung – aktuelle Fotos sind
beigefügt - dürfen Zweifel an der Zulässigkeit und Wirksamkeit des Dochtstreichverfahrens erhoben werden,
8
zumal bei diesem Verfahren gemäß einer beispielhaften Gebrauchsanweisung sechs Stunden nach Anwendung
kein Regen fallen darf. Darüberhinaus nimmt die Pflanze bei Trockenheit und Hitze wegen seiner Wachsschicht
kein oder kaum G i f t auf, die Bekämpfung ist auch bei derartigen Witterungsverhältnisse mäßig bis wirkungslos.
Ein besonders wirksames und völlig risiko- und g i f t freies Mittel der Bekämpfung bleibt völlig unerwähnt und
unberücksichtigt, es ist die Beweidung! Ziegen und Heidschnucken fressen Bärenklau sehr gern. Dazu:
Th. STUMPF (2002): Die Nahrungswahl einer frei gehüteten Ziegenherde im Naturschutzgebiet Wahner
Heide bei Köln - Quelle: http://www.ziegenhof-stumpf.de/meisterarbeit/meisterarbeit-thomas-strumpf.pdf
Zitat von Seite 19:
„Im Untersuchungsgebiet gibt es am Rande der Hasbacher Wiese einen etwa 200 qm großen Bestand des
Riesen-Bärenklaus (Heracleum montegazzianum). Zu dieser Art stand in den LÖBF Mitteilungen 2/2001 im
Journal (Titel: „Stopp! Hände weg von der Herkulesstaude!“) unter Anderem Folgendes zu lesen (S. 9): „Sie mit
Stumpf und Stiel auszurotten ist unmöglich.“ Und „Feinde kennt die Herkulesstaude nicht.“ Man muß wohl hier
ergänzen: Der größte Feind der Herkulesstaude ist die Ziege! Selbst zwei Meter hohe blühende Stauden
werden umgebrochen und „mit Stumpf und Stiel“ aufgefressen. Inzwischen muß man an genannter Stelle
suchen, um noch das eine oder andere kümmerliche Grundblatt zu finden.“
Und zur Heidschnucke
Quelle: http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/niedernhausen/heidschnucken-bringen-niedernhausener-denumweltpreis-ein_13058854.htm

Zitat aus dem Artikel:
„Zum anderen hat die Heidschnucken-Herde von Wolfgang und Sabine Ernst dem Bewuchs von RiesenBärenklau am Oberjosbacher Hartemusweg ein Ende bereitet.
Die Beweidung spart jede Menge Arbeit, ist ausgesprochen kostengünstig, ungiftig und völlig ungefährlich für
Mensch, Tier und Umwelt. Diese genügsamen und gutmütigen Tiere könnten zudem beispielsweise für
pädagogische und psyhotherapeutische Zwecke in der Arbeit mit Kindern und Behinderten eingesetzt werden.
Daraus ergeben sich folgende Nachfragen:
1.

Ist das Dochtstreichverfahren für Garlon 4 nachweislich überhaupt zugelassen?

2.

Auf welche Faktoren kann der mäßige Erfolg der G i f t -Bekämpfung in Rade möglicherweise
zurückgeführen werden?

3.

Auf welchen Flächen wurden außer am RRB Rade welche Pflanzenarten aus welchen Gründen (bitte
auch alternative Bekämpfungsmöglichkeiten nennen) noch mit G i f t bekämpft?

4.

Welche Kenntnisse und Erfahrungen gibt es mit manueller Bekämpfung und Beweidung?

5.

Ist die Anschaffung und Unterhaltung einer Kleinherde von Ziegen oder Heidschnucken im Rahmen
des derzeitigen Budgets des Baubetriebshofes, ggfls. in Zusammenarbeit mit dem Landkreis oder
anderen Gemeinden, finanziell und organisatorisch darstellbar?

6.

Existieren Kontakte zu entsprechenden Tierhaltern oder Einrichtungen, auf deren Dienste zur
Beweidung zurückgegriffen werden kann?

8

http://www.zuwa.de/pdf/doku_dochtstreich.pdf
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Zur Antwort zu Frage 2:
Anhand der Stellungnahme, unserer Recherchen und der hier zitierten Quellen darf wohl gefolgert werden, dass
Timing und Strategie der Bekämpfung nicht stimmten und nicht wirklich durchdacht, konsequent, koordiniert und
effizient vorgegangen wurde.
Quelle: http://www.naturschutzzentrum-coesfeld.de/faltblatt_herkulesstaude.pdf

Zitat:

Entfernen der Blüten- und Samenstände
Im Juni ist die Herkulesstaude bereits hoch gewachsen und beginnt Blütenstände zu bilden. Diese müssen
abgeschnitten und über den Restmüll entsorgt werden, da auch abgeschnittene Blütendolden in der Lage sind,
nachzureifen und keimungsfähige Samen zu produzieren!
Abtrennen des Vegetationskegels
Von April bis Mitte Mai, nach dem Austrieb der Pflanzen, ist die beste Zeit zur Bekämpfung der
Herkulesstaude. Dann sind die Pflanzen noch niedrig und es besteht ein geringeres Risiko, mit dem Pflanzensaft
in Berührung zu kommen. Mit einem schräg geführten, 10 - 15 cm tiefen Spatenstich kann die 30 – 60 cm lange,
rübenförmige Pfahlwurzel unterhalb der Erdoberfläche vollständig durchtrennt und der obere Teil
(Vegetationskegel) ausgegraben werden. Die verbleibende Wurzel ist nicht in der Lage neu auszutreiben.
Das Einpacken der Blütenstände in Folientüten, ebenfalls eine brauchbare und risikoarme Maßnahme, blieb
ebenfalls unbedacht und unerwähnt. So wichtig und notwendig der Eigenschutz zweifelsfrei ist, muss jedoch auch
der Schutz der Bevölkerung, insbesondere der Schutz der Kinder, vom Baubetriebshof gewährleistet und daher
so früh wie möglich eingegriffen werden. Auf Umzäunung und Hinweisschilder dürfte kaum Verlass sein, wenn
gerade jüngere Kinder von den eindrucksvollen Pflanzen magisch angezogen werden und sich womöglich an den
Bewuchs heranmachen, um mit den imposanten Stämmen und Blütenständen ihren Spaß zu treiben. Für daraus
resultierende Gesundheitsschäden haftet die Gemeinde in vollem Umfang, wenn keine adäquate Bekämpfung
stattfindet.
Daraus ergeben sich folgende Nachfragen:
1.

Welche Gesamtstrategie und welcher Koordinationsrahmen bestanden und bestehen zur
Bekämpfung des Bärenklau und anderer Problempflanzen?

2.

Hat die Bekämpfung des Bärenklau und anderer Problempflanzen beim BBH Priorität? Hat sich
an den Prioritäten seit 2014 etwas geändert?

3.

Welche Kenntnis hat der Baubetriebshof von Gesundheitsschäden bei Mensch und Tier durch
den Bärenklau auf Neu Wulmstorfer Gebiet?

Zur Antwort zu Frage 3:
Wie vorgenannten Quellen zu entnehmen ist und unsere Ausführungen belegen, ist das Ausgraben eine
durchaus sichere und wirksame Methode, jedoch immer nur Bestandteil eines Bündels an Maßnahmen im
Rahmen einer Gesamtstrategie, die wir hier nicht erkennen können. Im richtigen Zeitfenster durchgeführt, ist der
Aufwand überschaubar und die Verletzungsgefahr ist absolut beherrbar, das ist wie vorher bereits erwähnt
hunderttausendfach bewiesen. Der Hinweis, dass die Wurzel restlos entfernt werden muss, ist den
genannten Quellen zufolge schlicht falsch! Wird der Vegetationskegel 10-15 cm unterhalb des Erdniveaus mit
einem Spaten abgetrennt, ausgegraben und entsorgt, ist die Pflanze dauerhaft abgetötet. Nur wenn der
Vegetationskegel im Erdreich verbleibt, kann die Pflanze neu austreiben. Ansonsten verbreitet sich die Pflanze
ausschließlich über ihre Samen.
Die vorgetragenen Sicherheitsgründe und die bessere Kontrollierbarkeit sind auf Grund der bereits erwähnten
Aspekte der manuellen Bekämpfung und der nachstehenden Hinweise keine wirklich belastbaren Argumente.
Folgende Vorsichtsmaßnahmen sind bei der G i f t -Ausbringung zu beachten:
Gemäß G i f t -Datenblatt (Link s.o.)






Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit
dem unverdünnten Mittel.
Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der
Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

Gemäß bereits erwähnter, beispielhafter Gebrauchsanweisung (Link s.o.) handelt es sich bei der G i f t Handhabung und –Ausbringung mittels Dochtstreichgerät um eine komplizierte Prozedur. Unberücksichtigt
bleiben die Gefahren des Transports, der Lagerung, der Produktion und der Entsorgung und Vernichtung dieses
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G i f t s , sowie dessen möglicher Anreicherung in der Umwelt und in den Organismen, einschließlich des
Menschen, nebst möglicher Wechsel- und Kombinationswirkungen mit anderen Chemikalien und Medikamenten,

die noch weitestgehend unerforscht sind. Hinzu kommt die zwangsläufige Heranzüchtung g i f t resistenter
Pflanzen, sogenannter „Super-Unkräuter“, die schon jetzt weltweit zunehmend Probleme bereiten9,10.
Auch stehen unserer Ansicht nach die Gesundheitsrisiken gemäß den hier angegebenen Quellen den G i f t e n
des Bärenklaus in nichts nach, zu nennen sind hier für das Bekämpfungs-G i f t beispielsweise











Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Aspiration in die Lungen kann bei Aufnahme mit der Nahrung oder bei Erbrechen vorkommen, was
Lungenschädigung oder Tod durch chemische Lungenentzündung verursachen kann.
Dämpfe können Reizungen der oberen Atemwege (Nase und Rachen) hervorrufen.
Wiederholter Kontakt kann schwere Hautreizung mit lokaler Rötung und Beschwerden verursachen.
Kann Austrocknung und Abschuppung der Haut verursachen.

usw.
Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die G i f t e des Bärenklau (Furanocumarine) auf natürliche Weise entstehen
und abgebaut bzw. mit dem Verbrennungsmüll problemlos entsorgt und neutralisiert werden. Die abgestorbene
Pflanze selbst ist vollständig g i f t frei.
Selbstverständlich sind zur manuellen Beseitigung – selbst in kleinem Rahmen – Schutzkleidung, Schutzbrille
und ggf. Atemschutz erforderlich. Ebenfalls sind langstielige Astsägen als Vorsichtsmaßnahme bei hohen
Beständen zu verwenden, um Verletzungen durch Nesselhaare der stürzenden Pflanze zu vermeiden. Diese
Vorsichtsmaßnahmen unterscheiden sich gedoch in nichts von denen bei der G i f t -Bekämpfung – insbesondere
bei in vollem Wuchs belassenen Pflanzen wie im Fall Regenrückhaltebecken Rade, da auch höher stehende
Blätter b e g i f t e t werden müssen.
Daraus ergeben sich folgende Nachfragen:
1.

Welche Fortbildungsmaßnahmen und Nachschulungen sind zur Bekämpfung des Bärenklau und
anderer Problempflanzen geplant bzw. werden durchgeführt?

2.

Besteht vor dem Hintergrund der geschilderten befürchteten gesundheitlichen Beeinträchtigung
der BBH-Mitarbeiter ein Mangel an geeigneter Schutzausrüstung?

3.

Welche Priorität hat die Bekämpfung des Bärenklau und anderer Problempflanzen im Hinblick auf
die öffentliche Sicherheit, insbesondere der jugendlichen Bevölkerung?

4.

Sind Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen für die Zivilbevölkerung geplant?

5.

Wie sehen die Beschaffungs-, Lagerungs- und Entsorgungskonzepte für G i f t e und
Pflanzenbestandteile des Baubetriebshofes im Rahmen der Problempflanzenbekämpfung aus?

Zusammenfassung:
Unserer Ansicht nach zeugt die Stellungnahme von Herrn Hüsers von einer frühzeitigen Festlegung auf die G i f t Bekämpfung, die vehement begründet und verteidigt wird. Sie liest sich wie ein Freibrief auch für die zukünftige
Verwendung von G i f t und ein geradezu blindes Vertrauen in seine Wirksamkeit. Kritische Begleitaspekte der
G i f t -Ausbringung bleiben vollkommen unerwähnt. Die Sachkenntnis, die dabei zum Ausdruck kommt, ist eher
lückenhaft, einseitig und teilweise sogar falsch. Die Beweidung als mögliche Maßnahme scheint völlig unbekannt
zu sein. Die Erfolglosigkeit, wie mit den Fotos hinreichend dokumentiert ist, bedarf keines weiteren Kommentars.
Für uns ergibt sich daraus weiterhin Klärungs- und Handlungsbedarf, da uns das Thema Neophyten-Bekämpfung
zwangsläufig auch im nächsten Jahr weiter beschäftigen wird. Nicht nur dass zahlreiche Pflanzen überlebt haben,
es dürften auch etliche Samen übriggeblieben sein, da die Blütenstände den Angaben zufolge nicht rechtzeitig
entfernt und entsorgt wurden.

9

http://www.sein.de/koerper/ernaehrung/2009/superunkraut-verwuestet-monsanto-felder.html

10

http://www.focus.de/wissen/natur/tiere-und-pflanzen/super-unkraeuter-im-vormarsch-sind-genmanipulierte-pflanzen-unsereletzte-hoffnung_id_4205685.html

Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Neu Wulmstorf
Neu Wulmstorf, 27.12.2014, Seite 5 von 6

Schlussbemerkung:
11

Wie steht es so schön im Protokoll der Ratssitzung vom 27.11.2014 zu diesem Thema bei TOP 11.1 Anfragen :
„Bürgermeister Rosenzweig zieht das Fazit: Es gab nichts zu beanstanden und es ist alles in Ordnung.“
Na ja ... !? Zum vorgetragenen Hinweis des Bürgermeisters bezüglich der Bauhofprüfung im möglichen
Zusammenhang mit einer zeit- und inhaltsgleichen, an die LWK gerichteten Anfrage nach den Genehmigungen
sei hier klargestellt:
Die LWK reagiert bekanntermaßen auf Kritik, unbequemes Hinterfragen und Nachfragen häufig mit zeitnahen und
vermehrten Prüfungen. Zum einen können damit Genehmigungen abgesichert oder „abgedichtet“ werden, zum
anderen wird Unmut erzeugt, den Kritisierende und Hinterfragende früher oder später natürlich zu spüren
bekommen. Was damit bezweckt werden soll, liegt auf der Hand – und dass das funktioniert, war in besagter
Ratssitzung deutlich zu spüren. Nicht auszudenken, wenn noch mehr auf die Idee kommen sollten, derartige
Genehmigungen kritisch zu hinterfragen?! Denn Fakt ist, ohne Genehmigung ist die G i f t -Ausbringung auf
derartigen Flächen strickt verboten.
Das bei der Überprüfung eigener Genehmigungen und den betreffenden Genehmigungsempfänger keine oder
nur banale Beanstandungen vorkommen, dürfte auch niemanden überraschen. Ob tatsächlich alles in Ordnung
ist, lassen wir einstweilen noch dahingestellt – darüber wird sicher die Beantwortung der Fragen und der weitere
Verlauf Aufschluss geben. Oder der aufmerksame und interessierte Leser beantworte sich diese Frage selbst
anhand unserer Ausführungen, mit Hilfe der angegebenen Quellen und/oder eigenen Recherchen.
Dem Bauhof selbst und Herrn Hüsers soll hier kein Vorwurf gemacht werden, hier wird nur das Ergebnis
allgemeiner Informationspolitik und Mainstreammeinung sichtbar. Vielmehr soll hier unabhängig informiert,
sensibilisiert und zum Nachdenken angeregt werden, damit Neu Wulmstorf in Zukunft gesünder, lebenswerter
sowie umwelt-, menschen- und familienfreundlicher wird. Vielleicht ist dann – irgendwann mal – tatsächlich auch
aus unserer Sicht alles in Ordnung.

Michael Krause
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Neu Wulmstorf
Mobil 0172 230 63 73, Fax 04168 91 86 65
michael.krause@gruene-neuwulmstorf.de
Moisburger Straße 19 b, 21629 Neu Wulmstorf
www.gruene-neuwulmstorf.de

Fotos vom 23.12.2014 um 13:25-13:43 Uhr
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http://www.neu-wulmstorf.de/allris/to020.asp
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