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Burgsinn, 22. Mai 2015

Markt Burgsinn
Herrn Bürgermeister Robert Herold,
Damen und Herren im Marktgemeinderat
(vorab Mailverteiler)

Antrag „Glyphosat“
Sensibilisierung von ortansässige und ortsfremden, gewerblichen wie privaten
Landwirten und Grundstücksbesitzern; insbesondere im Zusammenhang mit
Christbaum- und Schmuckreisiganbau / Bekenntnis zum ökologischen Landbau

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Robert Herold,
liebe Damen und Herren Gemeinderäte,
mit der jüngsten Änderung des Landschaftsplanes - u.a. zum Schutz vor Ausweitung eines
großflächigen Christbaumanbaus - wurde ein wichtiger, formaljuritischer Schritt nun nach
Jahren der Tatenlosigkeit gegangen. Die vergangenen Debatten, insbesondere nach
Einreichung des damaligen Bürgerbegehrens, haben viele noch im Gedächtnis. So war ein
Teilaspekt der Bürgerbewegung damals auch die Sorge um den Einsatz von
gesundheitsschädlichen Gift- bzw. Spritzmitteln im Zusammenhang mit dem
Christbaumanbau; hier explizit der Einsatz von glyphosathaltigen Spritzmitteln. Völlig zurecht
wurde damals auf die Feststellung abgehoben, dass Spritzmittel auch in der herkömmlichen
Landwirtschaft zum Einsatz kommen und deren Anwendung kein Phänomen des
Christbaumanbaus darstellt.
Aus diesem Grund soll der Christbaumanbau hier auch nur exemplarisch benannt werden.
Gleichwohl wissend, dass der Anbau des Christbaums in Monokulturen aber seit Jahren der
überwiegende Anteil landwirtschaftslicher Nutzung (abgesehen von Grünfutter- und
Viehwirtschaft) im Sinngrund darstellt.
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Die EU-Zulassung von Glyphosat läuft Ende des Jahres aus und die WHO kämpft vehement
um das Verbot des Giftstoffes. Der Ausgang dieses Zulassungsstreits ist noch offen. Wir
persönlich halten aber ein Verbot seitens der EU für eher unwahrscheinlich; wenngleich es
wünschenswert wäre.
Im Umweltausschuss des Bayerischen Landtag wurde aktuell ein Anwendungsverbot von
Glyphosat innerhalb Bayerns abgelehnt und dabei in der Begründung auf die
Zulassungskompetenz der EU und derren anstehende Entscheidung abgehoben. Ohne
diese Entscheidung an dieser Stelle großpolitisch zu diskutieren, halten wir einen kritischen
Blick in unserer Heimat trotzdem zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger für wichtig und
sollten
versuchen
geeignet
der
Empfehlung
des
Umweltausschusses
auf
Anwendungsverzicht zu entsprechen.
Eine im März 2015 publizierte Studie der IARC (International Agency for Research on
Cancer) – Einrichtung der WHO – belegt die krebseregende Wirkung von Glyposant; zumeist
potenziert durch die so genannte Cocktail-Wirkung in Kombindation mit Wirkstoffen. Die
Studie stuft Glyphosat in die Gruppe 2A ein. Die Gruppe umfasst Substanzen, die bei Tieren
definitiv und bei Menschen höchst wahrscheintlich Krebs auslösen.
Wie in 2014 war auch in 2015 wiederholt ein massiver Spritzmitteleinsatz in Zeiten der
Krötenwanderung im Bereich der Großplantage „Schloßfeld“ durchgeführt worden. Doch
auch an anderen Stellen ist der großflächige Einsatz von Spritzmitteln weithin sichtbar. Die
hochtoxische Wirkung von Glyphosat auf Amphibien ist seit Jahren erforscht. Wir erinnern an
dieser Stelle gerne auch nochmals an den Vortrag von Frau Dr. Mertens am 05.09.2013 auf
Einladung des Aktionsbündnisses. Gerade im Bereich Schloßfeld wandern viele Kröten zu
den Laichplätzen der Sinn. In unmittelbarer Nähe und in Wanderrichtung der Kröten befinden
sich die Angelseen und eine eine Quelle des Angelsportvereins.
Angesichts des kahlen Landschaftsstreifens wandern die Kröten ungeschützt vom Wald gen
Tale und tragen das Gift quasi als Rucksack auf den Schleimhäuten talswärts in die
fließenden und stehenden Gewässer.
Auch in privaten Haushalten kommt das glyphosathaltige „Round Up“ durchaus zum Einsatz.
Als Gemeinderäte sind wir den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. Die Krebsrate stieg in
der Vergangenheit stetig und signifikant an und die wissenschaftliche wie politische Debatte
ist mit Blick auf die EU-Entscheidung in vollem Gange. Zuletzt sorgte ein Spritzmitteleinsatz
auch in unserer Nachbargemeinde Fellen für Unruhe.
Natürlich können wir den Einsatz und die Verwendung von glyphosathaltigen Mitteln bei der
derzeitigen Gesetzeslage nicht verbieten. Dessen sind wir uns sicher alle bewusst.
Gleichwohl halten wir es aber für sinn- und zweckhaft, die örtlichen und ortsfremden
Landwirte und Betriebe (mit Anbauflächen in der Gemarkung Burgsinn) mit einem
Anschreiben über die Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von
glyphosathaltigen Spritzmitteln aufzuklären und entsprechend zu sensibilieren. Jenes
Informationsschreiben kann mit der Bitte abgeschlossen werden, zukünftig im
Gemarkungsbereich freiwillig auf den Einsatz von glyphosathaltigen Spritzmitteln zum Wohle
der Bevölkerung, Natur und Tierwelt, zu verzichten. Privat- und Haushaltsanwender sollten
gleichfalls über das Mitteilungsblatt einbezogen werden.

Initiative Burgsinn – Antrag „Glyphosat“

Wir haben flankierend zum Antrag eine schriftliche Anfrage bei den Bundes- und
Landtagsabgeordneten unseres Wahlkreises gestartet und darin auch die aktuelle
Gesetzeslage (BayWaldG und BayNatSchG) ebenso wie das erwähnte Ergebnis des
Umweltausschusses kritisch aufgenommen. Gerne berichten wir über den Rücklauf im
Gremium, sehen darin aber keinen unmittelbaren Bezug zu unserem Antrag hier.
Ein klares Bekenntnis des Markt Burgsinn zu einem ökologischen Landbau wäre
wünschenswert und sicherlich auch den regionalen Produkterzeugern gegenüber ein
richtiges Zeichen; nicht zuletzt auch Aufwertung von ökologischen Produkten am Markt.
Beschlussvorschlag:
„Der Markt Burgsinn beschließt die Abfassung eines Informationsschreibens an
ortsansässige und ortsfremde, gewerbliche und private Landwirte und Christbaumbetriebe im
Zusammenhang mit den Gesundheitsrisiken bei der Anwendung und Ausbringung von
glyphosathaltigen Spitzmitteln für Mensch und Tier; speziell Amphibien. Die Informationen
sollen mit dem Appell beschließen, künftig im Bereich der Gemarkung Burgsinn auf den
Einsatz von gyphosathaltigen Substanzen freiwillig zu verzichten. Das Schreiben soll textlich
auch im Mitteilungsblatt abgedruckt werden.“

Angesichts des Umstandes, dass der Bereich Schloßfeld – wie geschildert – besonders
kritisch zu bewerten ist, regen wir dringend Absprachen mit dem ALEF und der
Naturschutzbehörde - ggfs. in Kooperation mit dem Bund Naturschutz und dem Naturpark
Spessart - hinsichtlich einem möglichen, zumindest temporär für die Zeiten der
Krötenwanderungen zu erlassenden Spitzverbotes an. Dies dürfte auch im besonderen
Interesse unseres Angelvereins liegen. Der Bewirtschafter/Eigentümer hat trotz
Presseberichterstattung in 2014 keine Einsicht gezeigt. Ein erweiterter Beschluss erscheint
uns zunächst nicht notwendig.

Mit freundlichem Gruß

Willi Balkie

Marco Scholz

(Marktgemeinderat)
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