
Auswertung der Befragung zur Kampagne
„Pestizidfreie Kommunen in Sachsen“

Umfragezeitraum: 29.05.201 8 – 08.08.201 8

Erstel lungsdatum: 01 .1 0.201 8



Inhalt

I . H intergrund und Ziele 1

I I . Umfrage 2

Rückmeldungen 2

I I I . Pestizidnutzung im Überbl ick 3

Pestizid- und Glyphosatnutzung im Überbl ick 3

Wo nutzen Kommunen Pestizide? 4

Welche Pestizide werden genutzt? 7

Welche Kommunen haben einen offiziel len Beschluss? 7

IV. Was sagen pestizidfreie Kommunen? 8

Welche Alternativen werden genutzt? 8

Seit wann pestizidfrei/glyphosatfrei? 9

Warum pestizidfrei? 10

V. Auf dem Weg zum Pestizidverzicht 11

Sind sächsische Kommunen motiviert, pestizidfrei zu werden? 11

Wie kann der BUND unterstützen? 13

Welche Probleme treten auf bei der Umstel lung / Nutzung von Alternativen? 13



I . H intergrund und Ziele

Am 20. Mai 201 8, dem Weltbienentag, hat

der BUND Sachsen seine Kampagne „Pesti-

zidfreie Kommunen in Sachsen“ gestartet.

Den Auftakt zu der Kampagne bildete eine

öffentl ichkeitswirksame Bildaktion am Elbe-

ufer, ehe die eigentl iche Kampagnenarbeit

begann.

Ziel der Kampagne ist es vor dem Hinter-

grund des al lgegenwärtigen Insektensterbens

mögl ichst viele Kommunen in Sachsen dazu

zu bewegen, auf ihrem Gemeindeland keine

Pestizide mehr einzusetzen. Siedlungsgebiete

sind oft letzte Rückzugsorte für bedrohte Ar-

ten, die in der Agrarlandschaft keinen Le-

bensraum mehr finden.

Für Sachsen gibt es jedoch keinen Daten-

stand darüber, welche Städte und Gemein-

den Pestizide einsetzen und wenn ja, welche.

Hierzu l iegen offenbar weder beim Sächsi-

schen Ministerium für Landwirtschaft und

Umwelt (SMUL) noch bei den einzelnen

Landkreise entsprechende Informationen vor.

Deshalb hat sich der BUND Sachsen ent-

schlossen, vor dem Start der eigentl ichen

Kampagne eine umfassende Umfrage unter

al len 421 sächsischen Städten und Gemein-

den zu starten, um aktuel le Informationen

über den Pestizideinsatz zu sammeln.

Erst nach Auswertung der Umfrage, die hier

nun vorl iegt, werden wir a ls Verband, aber

auch mit Bürgerbeteil igung auf die Kommu-

nen zu gehen, um sie von einer Abkehr vom

Pestizideinsatz zu überzeugen. Onl ine

werden wir a l le Kommunen, die pestizidfrei

sind auf einer interaktiven Karte

zeigen und noch nicht pestizidfreien Kom-

munen in Form von Handreichungen und

Vernetzungstreffen die Mögl ichkeit geben,

aus der Pestizidnutzung auszusteigen.

1 www.bund-sachsen.de/themen/natur-landwirtschaft/landwirtschaft/pestizidfreie-kommunen-in-sachsen
2 Vgl .: http://meg-bayern.de/insektensterben
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I I . Umfrage

Der BUND Sachsen schrieb im Zuge der

Kampagne „Pestizidfreie Kommunen in

Sachsen“ al le 421 Städte und Gemeinden in

Sachsen an und hat sie befragt, ob

Pestizide in der Kommune genutzt werden.

Die Informationen wurden auf der Grund-

lage des sächsischen Umweltinformations-

gesetzes angefordert. Kommunen, die nicht

fristgerecht auf die Anfrage geantwortet

haben, wurden erneut angeschrieben und

diesmal zudem aufgefordert, einen Frage-

bogen auszufül len, der diesen Kommunen

die Beantwortung unserer Fragen erleichtern

sol l te.

Folgende Fragen standen hierbei im Vorder-

grund:

- Werden Pestizide bzw. wird Glyphosat ge-

nutzt?

- Auf welchen Flächen werden sie genutzt?

Gibt es Regelungen für verpachtete Flä-

chen?

- Warum nutzen Kommunen Pestizide?

Warum haben sie auf jene verzichtet?
- Welche Alternativen werden genutzt?
Welche Erfahrungen haben Kommunen mit
diesen?

Rückmeldung

Bis zum 1 2.07.201 8 hatten 207 der 421

Gemeinden in Sachsen auf unsere UIG-An-

frage geantwortet. Nachdem wir nachgehakt

hatten, haben bis zum 08.08.201 8 31 4

Kommunen, wenn auch teils etwas lücken-

haft, geantwortet. 1 83 Kommunen wurden

auf Grund lückenhafter Angaben noch ein-

mal gesondert angeschrieben. Im Zuge

dessen haben uns 79 Kommunen weitere

Angaben zukommen lassen. 107 Kommu-

nen reagierten bis zum Zeitpunkt der Aus-

wertung nicht auf unsere Nachfragen.

Abb. 1 : Akkumulierte Anzahl der Kommunen, die sich zurückgemeldet haben.

2



I I I . Pestizidnutzung im Überbl ick

Pestizid5- und Glyphosatnutzung6 im

Überbl ick

32 Kommunen bezeichnen sich bereits a ls

komplett pestizidfrei, 1 36 setzen keine Pes-

tizide auf ihren kommunalen Flächen ein,

haben jedoch keine Absprachen mit den

Pächtern oder keine Informationen dazu, ob

auf ihren verpachteten kommunalen Flä-

chen Pestizide eingesetzt werden. 1 1 2 Kom-

munen in Sachsen nutzen Pestizide. Die

Menge variiert hierbei stark, so nutzen man-

che Kommunen nur noch Kleinstmengen

auf Gehwegen oder gegen Neophyten. An

dere Städte und Gemeinden nutzen Pestizi-

de großflächig auf Kultur7- und Nicht-Kul-

turland8, bspw. auf Sportplätzen und an

Schulen. Bei 25 Gemeinden waren die An-

gaben lückenhaft, sodass keine konkrete

Eingl iederung erfolgen konnte.

5 Pestizide sind chemisch-synthetische Stoffe und Stoffkombinationen, die giftig auf im jeweil igen Anwendungsbereich unerwünschte Orga-

nismen wirken. So gibt es Insektizide (gegen Insekten), Herbizide (gegen Pflanzen), Fungizide (gegen Pilze) und weitere.

6 Glyphosat ist ein Totalherbizid, das in der gesamten Pflanze wirkt und deren lebenswichtige Stoffwechselprozesse hemmt. Die internationale

Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation WHO stuft das Mittel a ls „wahrscheinl ich krebserregend bei Menschen“ ein. Neben

dem Produkt Roundup von Monsanto, gibt es weitere glyphosathaltige Mittel auf dem deutschen Markt. (Vgl .: Umweltinstitut München e.V.)

7 Als Kulturland gelten landwirtschaftl ich, gärtnerisch oder forstwirtschaftl ich genutzte Freilandflächen, a lso etwa Beet- und Rasenflächen in

Parks, begrünte Sportflächen und Friedhöfe. Hier dürfen zugelassene Pestizide verwendet werden.

8 Nicht-Kulturland sind dagegen al le nicht landwirtschaftl ich, gärtnerisch oder forstwirtschaftl ich genutzten Flächen. Das sind unter anderem

Straßen, Wege al ler Art, Plätze, Parkplätze, Böschungen, Gleisanlagen, Hafenanlagen und Flughäfen, aber auch Grünflächen wie Naturschutz-

Ausgleichsflächen, Spiel- und Liegewiesen, Spielplätze, Schulen, Kindergärten und Schwimmbäder. Überal l h ier dürfen Pestizide nur mit Aus-

nahmegenehmigung verwendet werden. (BUND Deutschland e.V.: https://www.bund.net/umweltgifte/ pestizide/parks-und-gruenanlagen/)
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41 Kommunen konnten eine Glyphosatnut-

zung auf kommunal bewirtschafteten und

verpachteten Flächen ausschl ießen. 1 51 ga-

ben an zwar selbst kein Glyphosat zu nut-

zen, aber keine Absprachen mit den

Pächtern zu haben.

Wo nutzen Kommunen Pestizide?

Auf Nicht-Kulturland geben 202 Gemeinden

an, keine Pestizide zu verwenden, 1 01 ver-

wenden Pestizide.

Abb. 4: Pestizideinsatz nach Anwendungsgebieten: Nicht-Kulturland, Anzahl der Kommunen.

Abb. 3: Glyphosateinsatz, Anzahl Kommunen
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Auf kommunalem, unverpachtetem Kultur-

land verwenden 237 Kommunen keine

Pestizide. Bei 58 Gemeinden waren die Ant-

worten lückenhaft, 1 9 Gemeinden geben

klar an, selbst Pestizide auf Kulturland an-

zuwenden.

Abb. 5: Pestizideinsatz nach Anwendungsgebieten: Kulturland, Anzahl der Kommunen.

Abb. 6: Pestizideinsatz nach Anwendungsgebieten: Pachtflächen, Anzahl Kommunen.

Die überwiegende Mehrheit der Kommunen

weiß nicht, was auf ihren verpachteten

Flächen passiert. Zu den verpachteten Flä-

chen gehören Garagen, Kleingärten, Wälder

und landwirtschaftl ich genutzte Flächen.

Gerade einmal 1 4 Kommunen gaben an zu

wissen, dass auf den verpachteten Flächen

Pestizide eingesetzt werden. Diese Gemein-

den haben teils konkret bei ihren Pächtern

nachgefragt, ob Pestizide verwendet werden

und uns diese Information übermittelt.

So z.B. Freiberg: Die Stadt hat 1 7 Pachtver-

träge ausgeschrieben. Bei drei Verträgen

(20,5 ha Pachtfläche) hat sie auf ihre An-

frage keine Antwort erhalten, auf 6,3 ha

gibt es keinen Pestizideinsatz (5 Verträge),

auf 278,7 ha (neun Verträge) werden Pesti-

zide eingesetzt.
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Nur 41 Kommunen konnten den Einsatz von

Pestiziden auf Pachtflächen aus-

schl ießen. In dieser Zahl inbegriffen sind

Kommunen ohne Pachtflächen sowie Kom-

munen, deren Pächter die Flächen als

Weideland oder zur Silage verwenden.

Von 21 4 Kommunen erhielten wir zum

Pestizideinsatz auf Pachtflächen entweder

keine Rückmeldung oder generel l keine Ant-

wort auf unsere UIG-Anfrage.

In Pachtverträgen gibt es offenbar häufig

keine Regelungen zum Pestizideinsatz, in

den meisten Fäl len sol len sich Pächter ein-

fach an die gesetzl iche Regelung halten.

1 37 Kommunen gaben an, dass es keine Ab-

sprachen bezügl ich Pestizideinsatz mit den

Pächtern ihrer Flächen gibt. Nur drei Kom-

munen gaben an, dass es Absprachen zur

Beschränkung gibt, sechs Gemeinden gaben

an, dass es Pläne gibt, in Zukunft Ab-

sprachen zum Pestizideinsatz in die Pacht-

verträge aufzunehmen.
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Welche Pestizide werden genutzt?

Unter den am häufigsten genutzten

Pestiziden sind einige glyphosathaltige

Mittel wie Glyfos Supreme, Glyfos TF Classic

und Roundup PowerFlex, auch oft

verwendet wird Finalsan mit dem Wirkstoff

Pelargonsäure.

Welche Kommunen haben einen offiziel-
len Beschluss?

Ledigl ich fünf Kommunen haben einen offi-

ziel len Beschluss zum Verzicht oder schritt-

weisen Verzicht auf Glyphosat. In der Regel

entscheiden zuständige Personen, die

Bürgermeister*innen oder das zuständige

Amt über den Verzicht.

Tab. 1 : häufig verwendete Pestizide

Tab. 2: Kommunen mit offiziellem Beschluss
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IV Was sagen pestizidfreie Kom-
munen?

Welche Alternativen werden genutzt?

Viele Kommunen wenden mechanische

Maßnahmen an. Hierzu zählen Geräte wie

die Wildkrautbürste bzw. Unkrauthexe und

Kehrmaschinen sowie manuel le Entfernung

durch Arbeitskräfte. Bei den thermischen

Verfahren überwiegen das Abflammen und

Heißwassergeräte. Viele Kommunen nutzen

mehrere Alternativen, da beispielsweise

große Maschinen nicht an al len Orten ein-

gesetzt werden können.

Jahnsdorf: „Wir hatten dazu zu Beginn

diesen Jahres eine ausdrückl iche Unter-

redung mit unserem Dienstleister. Wir

werden daraufhin die Reinigung unserer

befestigten Flächen (vorwiegend Gehwege

und Plätze) wieder selbst übernehmen und

haben uns dazu ein Fahrzeug (Citymaster)

angeschafft. Dieses verfügt über ein sehr

effektives Kehrsystem, mit dem Unkraut

und Moos unter Verwendung verschiedener

Bürsten beseitigt werden. Al lerdings hat

diese Anschaffung knapp 90T€ gekostet,

was für unsere Größenordnung eine sehr

aufwendige Investition darstel l t.“

Schönheide: „Für die Unkrautbekämpfung

- vor al lem auf Gehwegen und Parkplätzen

- haben wir uns vor Jahren ein Heiß-

wassergerät zugelegt, mit dem wir sehr zu-

frieden sind.“

Abb. 7: Alternativen zum Pestizideinsatz: Aufteilung thermisch und manuell/mechanisch

Anwendungsarten im Detail
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Seit wann pestizidfrei/glyphosatfrei?

Einige Kommunen haben noch nie Pestizide

eingesetzt oder nutzen schon seit langer

Zeit keine. Leider haben sich nur wenige

Kommunen dazu geäußert.

41 Kommunen haben angegeben, auf

Glyphosat zu verzichten. 33 von ihnen

gaben an, seit wann. 1 7 Kommunen

äußerten sich zum Zeitpunkt des Pestizid-

ausstiegs.

Abb. 8: Kommunen, die auf Glyphosat verzichten, nach Zeitpunkt des Verzichts

Abb. 9: Kommunen, die auf Pestizide verzichten, nach Zeitpunkt des Verzichts
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Warum pestizidfrei?

Manche Gemeinden sind schon stark sen-

sibil isiert. Hier hängt es meist von der Per-

son ab, die beeinflusst, welche Pestizide an

welchen Orten ausgebracht werden, z. B.

der/die Bürgermeister*in oder Leiter*in des

Bauhofes.

Ebenfal ls gibt es vereinzelte Fäl le, in denen

Bürger*innen bzw. die Öffentl ichkeit Druck

erzeugen.

Oelsnitz/Erzg.: „Mit meinem Amtsantritt

(201 5) habe ich al le Verantwortungsträger

sensibil isiert, den Einsatz deutl ich zu re-

duzieren und einen mögl ichen zu-

künftigen Totalverzicht vorzubereiten. Der

Einsatz in den vergangenen beiden Jahren

erfolgte unter der stringenten Vorgabe den

Wirkstoff nur dort einzusetzen, wo es ins-

besondere zur Erhaltung der Verkehrs- und

Betriebssicherheit notwendig ist und Alter-

nativen nicht bekannt bzw. mit unverhält-

nismäßig hohem Aufwand verbunden

wären (mehr als der doppelte Aufwand).“

Lauta: „Es gibt in der Stadt Lauta keinen

offiziel len Beschluss zum Verzicht auf Pes-

tizide. Ich habe als einzige Angestel l te den

Sachkundenachweis Pflanzenschutz. Kein

Mitarbeiter des Bauhofes ist berechtigt,

PSM anzuwenden. Deshalb werden keine

ausgebracht. Bei der Beauftragung von

Fremdfirmen achte ich aus persönl ichem

Interesse darauf, dass keine Herbizide aus-

gebracht werden. Gegen Insekten- oder

Pilzbefal l an Gehölzen oder sonstigen Be-

pflanzungen unternehmen wir nichts.“

Kitzscher, Stadt: „zwar höherer Aufwand,

aber Pestizide sind ersetzbar“

Mittelherwigsdorf: Grund für Pestizidver-

zicht: „Bürgerinteressen, eigene Über-

zeugung“

Stadt Gröditz: „Damit setzen wir das um,

was die überwiegende Mehrheit der deut-

schen Bürger möchte, näml ich keinen Ein-

satz von Glyphosat in unserer Landschaft!

Sehmatal : „Das ist ein Thema, welches uns

in Zukunft sicher beschäftigen wird. Zum

einen das Verständnis für pestizidfreie

Grünflächenpflege inkl . Wegeunterhalt

und zum anderen der Mehraufwand oder

gar fehlende Hilfe, wie mit mögl ichst

wenig Zeitaufwand Wege und Plätze in

einem schönen Zustand erhalten bleiben.“
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V Auf dem Weg zum Pestizidver-
zicht

Die Gemeinden sind unterschiedl ich stark

über Pestizide informiert. Manchen ist bspw.

nicht bewusst, dass sie Pestizide mit dem

Wirkstoff Glyphosat verwenden. Teilweise ist

nicht klar, was der Begriff „Pestizide“ um-

fasst. Die Gemeinde Großschönau gab an

kein Glyphosat einzusetzen, nutzt jedoch

Roundup Power Flex. Bei Konfrontation mit

der „Falschaussage“ zeigte sich eine starke

Unwissenheit, unter welchen Markennamen

überhaupt Glyphosat bzw. glyphosathaltige

Mittel im Umlauf sind.

Große Probleme zeigen sich bei der Finanz-

ierung und beim Personal . Jedoch fehlen

hierbei oft Informationen zur effizienten

Umsetzung der Alternativen. Ein strategi-

sches Grünflächenmanagement und Mög-

l ichkeiten der Zusammenarbeit zwischen

Kommunen, bspw. die gemeinsame An-

schaffung der Geräte, könnten eine Entlas-

tung für Kommunen darstel len.

Sind sächsische Kommunen motiviert,

pestizidfrei zu werden?

53 Kommunen haben sich als motiviert ge-

zeigt, Pestizide nicht mehr zu nutzen. Bei-

spielsweise haben diese Kommunen bereits

ihren Pestizideinsatz stark reduziert, planen

nach Ende der Genehmigung für den Ein-

satz von Pestiziden auf Nicht-Kulturland

keine neue Genehmigung zu beantragen,

testen bereits Alternativen oder planen

einen Ausstieg aus den Pestiziden oder erst-

mal aus Glyphosat.

Manche Gemeinden stel len gerade um:

Einige Gemeinden stellen nach Ende der

Genehmigung um:

Niederdorf/Erzg.: „gegenwärtig stel len wir

auf eine pestizidfreie Bearbeitung unsrer

Grünflächen um.“

Görl itz: „vom Stadtrat der Stadt Görl itz am

26.04.201 8 gefassten Beschluss zum Ver-

zicht auf den Einsatz von Herbiziden mit

dem Wirkstoff Glyphosat. Wie Sie dem Be-

schluss entnehmen können, wird die Stadt

Görl itz schnel lstmögl ich auf den Einsatz

verzichten. Die Arbeiten zur Umsetzung

dieses Beschlusses laufen derzeit innerhalb

der Verwaltung. Im Stadtrat Ende

September sol l der Maßnahmekatalog zum

Verzicht auf Glyphosat vorgestel l t werden.

Zurzeit arbeiten die Kol legen an diesem

Katalog.“

Penig: „in diesem Jahr haben wir ein Gerät

mit heißem Wasser getestet, welches wir

uns im nächsten Haushaltsjahr anschaffen

wol len.“

Horka: planen Verzicht, verwenden nur

Restmengen aus alten Lieferungen

Raschau-Markersbach: „unser aktuel ler Be-

scheid über die Anwendung von Pflanzen-

schutzmitteln vom 07.07.201 7 läuft am

31 .1 2.201 8 aus. (Es wird auch kein neuer

Antrag gestel l t) 201 8 wurde kein Pflanzen-

schutzmittel angewendet. Im Gegenzug

wurde Straßenbegleitgrün aufgearbeitet

und mit Wildblumenmischungen begrünt.

Weitere Flächen werden folgen.“

Meerane: „Mit dem Ende der Genehmigung

zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
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Manche wol len Pachtverträge / Abspra-

chen ändern:

Es gibt einige Gemeinden, die darüber nach-

denken oder schon konkret planen, bei der

Neuauflage von Pachtverträgen ent-

sprechend festzuhalten, dass keine Pestizide

oder kein Glyphosat verwendet werden dür-

fen.

Oder sind gerade auf der Suche nach Al-

ternativen:

Einige Gemeinden sind durchaus auf der

Suche nach Alternativen, aber ihnen fäl l t es

schwer, den Überbl ick zu bekommen und

manchmal erscheinen Alternativen einfach

zu teuer, nicht effektiv genug oder es

mangelt an Personal .

beabsichtigen wir den Ausstieg aus der

Pestizid-Nutzung zu vol lziehen.“

Chemnitz: „Mit Beschluss des Stadtrates

vom 07.03.201 8 wurde zudem die Verwal-

tung beauftragt, durch entsprechende Re-

gelungen in den Pachtverträgen auch auf

verpachteten Flächen die Anwendung von

Glyphosat und anderen Herbiziden zu un-

tersagen. Für die Umsetzung wurde eine

Übergangsfrist bis zum 31 .1 2.2022 be-

schlossen.“

Wilsdruff: „Für die kommunalen landwirt-

schaftl ich verpachteten Flächen l iegen

langfristige Pachtverträge vor. Zum Zeit-

punkt des Abschlusses bestand bezügl ich

des Pestizideinsatzes noch kein Hand-

lungsdruck. Für die ab 2021 zur Ver-

längerung/Neuverpachtung anstehenden

Flächen ist im Rahmen einer Grund-

satzentscheidung des Stadtrates zu prüfen,

ob ein Ausschluss des Einsatzes von Pesti-

ziden festgeschrieben werden sol l .“

Penig: „Wir sind dabei, d ies [Absprachen

zu Pestiziden]nach und nach bei Er-

neuerung von Pachtverträgen bzw. dem

Neuabschluss etc. aufzunehmen.“

Limbach-Oberfrohna: „Derzeit wird haus-

intern geprüft, ob bei neu abzuschl ießen-

den Landpachtverträgen eine entsprechen-

de Klausel bezügl ich der Untersagung von

glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln

hinzugefügt wird.“

Glauchau: „Die Stadt Glauchau befindet

sich derzeit in der Alternativensuche zu

chemischen Unkrautbeseitigungsmitteln.

So wird aktuel l der Einsatz und die Wirk-

samkeit eines Heißwassergerätes getestet.

Ein Stadtratsantrag zum Verzicht auf Gly-

phosat im kommunalen Bereich wurde ak-

tuel l abgelehnt.“

Rodewisch: „Zwar sind wir a ls Stadt Inha-

ber einer Genehmigung zur Anwendung

von Glyphosat auf bestimmten städtischen

Flächen, machen aber von dieser keinen

Gebrauch mehr. Aktuel l verwenden wir für

die Unkrautvernichtung auf ausgewählten

Flächen Pelargon-Säure.… Um dem Einsatz

von Pelargon-Säure in der Zukunft noch

weiter zu minimieren bzw. ganz auf den

Einsatz von Pelargon-Säure zu verzichten

sind wir aktuel l auf der Suche nach einem

passenden System, um die Unkrautver-

nichtung mittels Heißdampf zu

real isieren.“
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Wie kann der BUND unterstützen?

Nur wenige Kommunen haben sich dazu ge-

äußert, wie der BUND Sachsen ihnen bei der

Umsetzung einer umweltfreundl icheren Be-

wirtschaftung ihrer Flächen helfen kann.

Zehn von 24 Kommen wünschen sich mehr

Informationen zu Alternativen und eine Be-

ratung zur Umsetzung, bspw. bei der Erstel-

lung einer kommunalen Pflegestrategie.

Nünchritz: „Die von Ihnen genannten viel-

fältigen mechanischen und thermischen

Verfahren zur umweltverträgl ichen Bewirt-

schaftung sind uns bekannt. Bezügl ich

Zeitaufwand, Kosten und Effektivität sind

diese aber leider bisher dem früheren Pesti-

zideinsatz unterlegen. Hier ist noch Ent-

wicklungsarbeit erforderl ich.“

Frohburg: „Trotz der derzeitigen Anwen-

dung der Pestizide suchen wir nach Alter-

nativen zur Unkrautbekämpfung, die in

einem guten Preis- Leistungsverhältnis an-

wendbar sind. Für Empfehlungen Ihrerseits

dazu sind wir sehr offen.

Viel leicht ist auch ein Erfahrungsaustausch

im Rahmen Ihrer Umfrage mögl ich?“

Sehmatal : „Wir setzen bei der Unterhal-

tung und Pflege der kommunalen Flächen

größtenteils auf mechanische Beseitigung,

werden aber hierbei an unsere Grenzen

stoßen. Für eine Unterstützung, insbeson-

dere Empfehlungen für Alternativen wären

wir sehr dankbar.“

Rodewisch: „Da wir, wie bereits erwähnt,

aktuel l Informationen zu verschiedenen

thermischen Unkrautvernichtungssystemen

sammeln würde es mich freuen, wenn Sie

mir Ihre Erfahrungen

mit solchen Systemen mitteilen könnten

bzw. auch Systeme empfehlen können.“

Abb. 1 0: angegebene Schwierigkeiten beim Verzicht auf Pestizide

67 Kommunen haben sich zu Schwierig-

keiten beim praktischen oder geplanten

Pestizidverzicht geäußert. Einigen Gemein-

den erscheint ein Pestizidverzicht nicht

mögl ich. Als Gründe hierfür werden vor al-

lem de größere zeitl iche und personel le

Aufwand sowie die anfal lenden Kosten ge-

nannt.
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Ebenfal ls werden die Alternativen von eini-

gen Kommunen als zu wenig oder nicht ef-

fektiv, insbesondere bei der Bekämpfung

von Neophyten angesehen. In geringem

Maße wird auf Bürgerbeschwerden und äs-

thetische Probleme verwiesen.

Personalmangel und die vermeintl ich zu-

sätzl ichen Kosten sind für viele Kommu-

nen ein großes Hindernis.

Insgesamt werden Alternativen als zu in-

effektiv im Vergleich zum Aufwand gese-

hen.

Manche Gemeinden haben den Eindruck,

Unkräutern oder auch Neophyten wie dem

Japanknöterich und Riesenbärenklau ohne

Pestizide nicht Herr werden zu können.

Für viele Kommunen sind die Anschaf-

fungskosten eine große Hürde.

Aue: „In der Vergangenheit wurden die re-

levanten Flächen mit der Hand, über-

wiegend von Beschäftigten des zweiten Ar-

beitsmarktes von Unkräutern befreit. Dieses

Personal steht, bei der positiven Entwick-

lung des Arbeitsmarktes nicht mehr zur

Verfügung.“

Leisnig: „Betriebssicherheit, Hygiene, um-

fangreiche und zeitaufwendige Wildkraut-

beseitigung im Pflasterbereich und auf

Hartplätzen, personel l nicht machbar,

Lockerung der Steine und des Bodens“

Neukirchen/Erzgebirge: „ Um den Einsatz

von Herbiziden durch die Gemeinde zu re-

duzieren, wurde eine „Unkrauthexe“ für

den Bauhof angeschafft. Der Einsatz hat

sich al lerdings als nicht effektiv erwiesen.

Jöhstadt: „Auf versiegelten Flächen wie

Entwässerungsrinnen entlang der Straßen

wurden z. B. auch mittels Kehrtechnik mit

Krautbürsten gereinigt. Das Ergebnis ist

aber nicht unbedingt zufriedenstel lend.“

Großnaundorf: Verzicht auf Pestizide: „Un-

gräser sind nicht beherrschbar“

Wildenfels: „Bei dem japanischen Riesen-

knöterich, der sich durch das Muldengebiet

in die Gewässer der zweiten Ordnung im-

mer schnel ler ausbreitet, sieht das Bekämp-

fen schon fast hoffnungslos aus. Ein

bloßes Abmähen nützt nichts. Dort muss in

der Zukunft eine Lösung gefunden werden

evtl . sogar auf chemische Weise.“

Dresden: „Nur noch in Ausnahmefäl len

werden Herbizide zur Bekämpfung von

Neophyten wie Japanknöterich und Rie-

senbärenklau zum Beispiel zur Wiederauf-

forstung von Waldflächen angewendet.“

Wildenfels: „Ich darf aber auch erwähnen,

dass dieses Nichteinsetzen von z. B.

Round-Up ein großes Problem für uns als

kleine Kommune darstel l t. Sicherl ich haben

die großen Städte auch damit zu kämpfen.

Leider können wir es uns nicht leisten, auf

Alternativen wie beispielsweise thermische

Geräte umzusteigen und wol len dies auch

nicht, da beim thermischen Verbrennen

Schäden an den Oberflächen bei Granit-

platten, Betonsteinen etc. entstehen und

im Umkehrschluss auch wieder wertvol le

Energie durch den Verbrennvorgang in die

Luft verblasen wird.“

Nossen: „die Nutzung von Pestiziden wird
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Auch ist die Erfahrung mit der Bevölkerung

unterschiedl ich. Es wird geschrieben, dass

sich Bürger beschweren, wenn es in ihrer

Kommune nicht ordentl ich genug aussieht.

Oder kritisieren die Auswirkungen von

Alternativen für Mensch und Umwelt.

gerade überall heftig diskutiert. Auch wir

machen uns schon länger Gedanken um

die Verwendung von Pestiziden in Nossen.

Aus finanziel ler Sicht ist es nicht ganz so

einfach, Alternativen zu finden – hatten

bereits Vorführungen verschiedener Tech-

nik. Auch der personel le Engpass spielt hier

eine große Rol le.“

Wermsdorf: „Aus naturschutzrechtl ichen

Gründen sind wir bestrebt, mittelfristig auf

Pestizide zu verzichten. Jedoch mangelt es

momentan noch an langfristig wirksamen

und bezahlbaren Methoden.“

Oelsnitz/Erzg.:“ Aufgrund erster Erfahrun-

gen müssen wir uns aber bewusst sein,

dass der Verzicht auf Glyphosat zumindest

optisch in einigen Fäl len zu einem schlech-

teren Pflegezustand führen kann (Bspw.

mussten wir eine Vergrasung einiger

Straßenränder im feuchtwarmen Sommer

201 7 beobachten und meine Mitarbeiter

mussten diesbezügl ich auch einige Anfra-

gen und Beschwerden von Bürgern beant-

worten). Dem müssen wir uns als

Verwaltung und Stadtrat bewusst sein und

stel len.“

Aue: „Leider ist die Akzeptanz von Gräsern

und Kräutern in Teilen der Bevölkerung

gering. In der Vergangenheit wurden die

relevanten Flächen mit der Hand, überwie-

gend von Beschäftigten des zweiten Ar-

beitsmarktes von Unkräutern befreit. Dieses

Personal steht, bei der positiven Entwick-

lung des Arbeitsmarktes nicht mehr zur

Verfügung. Die Große Kreisstadt Aue wen-

det daher Pestizide auf gärtnerischen

Nutzflächen an.“

Erlau: „Den Gemeinden steht kein Personal

für derlei Handarbeiten zur Verfügung. Das

geht auf Kosten des Ortsbildes. Die Bürger

beschweren sich regelmäßig.“

Wilsdruff: „Grundsätzl ich sind wir an der

Vermeidung des Einsatzes von Herbiziden

interessiert. Auch hat die Stadt Wilsdruff

schon thermische Verfahren getestet, diese

sind aber sehr arbeits- und kostenintensiv.

Bei der Verbrennung von Gas oder Diesel

(ca. 1 0 l pro Stunde) entstehen viele

Schadstoffe (auch Feinstaub). Die Unkraut-

bekämpfung stel l t somit eine Heraus-

forderung für die Kommunen dar.“
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