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Grundsätzlicher Verzicht auf den Einsatz von Bioziden im Wald- ErfüUung der Vereinbarung zur Zusam
menarbeit in einer Regierungskoalition für die 12. Wahlperiode des rheinland-pfälzischen Landtags 1991 -
1996 zwischen der SPD und der F.D.P. 

u;e Kleine Anfroge 265 vom 26. September 1991 hat folgenden Wortlaut: 
In der Koalitionsvereinbarung wurde im Punkt Forstpolitik der Verzicht auf den Einsatz von Bioziden im Wald festgeschrie
ben. Seit längerer Zeit aber ist wieder ein massiver Einsatz von Pyrethraiden durch die rheinland-pfälzischen Forstbetriebe fest
zustellen. Hinsichtlich der toxikologischen und neurotoxikologischen Wirkung von Pyrethroiden verweisen wir auf die Ant
wort auf unsere Kleine Anfrage vom 29. Mai 1990 (Drucksache 11/4246 vom 20. Juni 1990). Danach hat zwar das Bundes
gesundheitsanlt nach Prüfung einen Rückruf für nicht erforderlich gehalten. Dies überzeugt nicht, zu oft schon waren hoch
giftige Insektizide, z. B. Linda.n oder DDT, zugelassen. Untersuchungen aber~ beispielsweise die holländische oder die des Öko
Institus Freiburg, belegen, daß Pyrethroide zu den stärksten Nervengiften gehören. Sie reichem sich im Boden und in der Nah
rungskette an. Sie lagern sich im menschlichen Gehirn, der Leberund im Fettgewebe ab. Pyrethroide bauen sich nur langsam ab. 
s;e sind tödlich für Schädlinge und Nützlinge und hochgiftig für alle Wassertiere. So warnen das Öko-Institut und die Gesell
schaft für Strahlen- und Umweltfonchulig in München vor dem Einsatz von Pyrethroiden. In Nordrhein-Westfalen ist der Ein
satz von Ripcord, ein Pyrethroid, im Staatswald eingestellt. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Momentan werden massiv Pyrethroide durch die Forstbetriebe Rheinland-Pialz zur Bekämpfung des Borkenkäfers einge

setzt. Wie beurteilt die Landesregie01ng diesen Pyrethroid-Einsatz im Hinblick auf den in den Koalitionsvereinbarungen 
festgeschriebenen Verzicht auf den Ejnsatz von Bioziden im Wald? 

2. In den Vereinbarungen zur Regieru"$skoalition ist als Ziel der rheinland-pfälzischen Forstpolitik formuliert, .den ökologi· 
sc hen Nutzen und den Sozialfunktio.en des Waldes Vorrang vor Gesichtspunkten des W a.ldertrages einzuräumen•. Wie ist 
diese Zielvorgabe mit dem massiven Einsatz von Pyrethraiden zu vereinbaren? Wird die Landesregierung überhaupt dieses 
Ziel umsetzen und wenn j~ wann? 

J. Wie sieht bei dem Einsatz von Pyrethraiden die .Risikoabwägung für Mensch und Umwelt• (Zitat aus den Koalitions
vereinbarungen) .ms? 

4. In diesen Vereinbarungen wurde auch festgelegt, daß .die Aus- und Fortbildung in Methoden der naturgemäßen Forstwirt
schaft ... zu intensivieren• und .die Beratung der Kommunal- und Privatwaldbesitzer für eine ökologisch orientierte Forst
wirtschaft zu verstärken• ist. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß der Einsatz von Pyrethraiden mit den genannten 
Aus-, Fortbildungs- und Beratungszielen bzw. mit den Methoden der naturgemäßen und ökologisch orientierten Forstwirt
schaft in Einklang zu bringen ist?Wenn ja, wie? 

5. Gedenkt die Landesregierung, den Verzicht auf Biozide im Wald eindeutig und ohne Ausnahmeregelungen umzusetzen? 
Wenn j~ wann? Wenn nein, warum nicht? 

6. Gift selektiert nicht, sondern tötet sogenannte Nützlinge ebenso wie sogenannte Schädlinge:. Die Frage der Resistenzbildung 
bei Pyrethroiden hat die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwiruchaft, Abteilung für Pflanzenschutzmittel und 
Anwendungstechnik, mit Schreiben vom 31. Mai 1990 so beantwortet: •.•. bei Pyretbroiden• ist .mit dem Auhreten 
resistenter Stämme bei Organismen mit hoher Vermehrungsrate zu rechnen• .... Gab es vor diesem Hintergrund eine 
Kosten-Nutzen-Analyse, in die auch die zusätzliche Belasrung des Öko-Systems Wald durch den Einsatz von Pyrethroid 
eingeflossen ist? Teilt die Landesregierungdie Auffassung, daß im Hinblick auf die hohe Resistenzbildung es nicht effektiver 
ist, auf die Selbstheilungskräfte des Öko-Systems Wald zu vertrauen und diese zu fördern statt Biozide einzusetzen? 
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7. Warum werden z. B. der Borkenkäfer, aber auch andere mögliche sogenannte Schädlinge und Krankheiten- wenn über
haupt- nicht ausschließlich mit mechanischen Mitteln bekämpft? Warum beispielweise wird der Aufwand gescheut, dort, 
wo es möglich in, die Bä.UJJlt' zu schälen und sie in bestimmtem Abstand zum W;l}d zu lagern, anstatt Pyrethroide einzu
setun? 

8. Warum müssen die Forstbetriebe Pyrethroide einsetzen, auch wenn einige denken, es nicht verantworten 7.u können? 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Fonten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schrei
ben vom 25. Oktober 1991 wie folgt beantwortec 

Zu Frage 1: 

Die trockenheißen Sommer 1990 und 1991, die große Menge an Brutmaterial aus den Orkanen des Jahres 1990 und die durch 
Luftverunreinigungen geschwächten Bestände führten zu einer akuten Gefihrdungssiruation, in der die Bekämpfung der Bor
kenkäfer zur Erhaltung der Wälder erforderlich wurde. 

Die Vergehensweise der Forstämter richtete sich dabei nach den Grundsätzen des integrierten Pflanzenschutzes. Maßnahmen 
wurden nach folgenden Prioritäten ergriffen: 

- Sofortiger Verkauf und Abfubr des befallenen Holzes, 

- Abtransport des Holzes auf Trockenlagerplätze bzw. Naßlagerung, 

- Entrindung des Holzes auf der Waldfläche oder an der W aldstraße, 

- ausnahmsweise Bekämpfung der Käfer an der Waldstraße durch Insektizideinsatz (Vor-Awflug-Spritzung). 

Dieses Vorgehen steht im Einklang mit den Koalitionsverelnbarungen, die einen Biozideinsatz in Ausnahmefällen bejahen und 
dabei ausdrücklich auf Sturmkatastrophen hinweisen. 

Zu Frage 2: 

Wie sich bereits aus der Antwort zu Frage 1 ergibt, kann von einem .massiven Einsatz von Pyrethroiden• keine Rede sein, da 
Insektizide stets nur Ln solchen Einu:lfällen eingesetzt wurden, in denen unter BeachtWlg der jeweiligen örtlichen Gegeben
heiten kelne anderen geeigneten Bekämpfungsmaßnahmen zur Verfügung standen. 

In der 1991 entstandenen Situation war die Bekämpfung der Borkenkäfer als Schurz vor großflächiger Waldzerstörung drin
gend erforderlich. Maßnahmen der Walderhaltung sind die Voraussetzung dafür, daß der Wald aueh weiterhin seine Schutz· 
und Erholungsfunktionen ausüben kann. 

Zu Frage 3: 

Um in einer besonderen Ausnahmesituation den Wald mit seinen vielfältigen Leistungen für die Gesellschaft und den Natur
haushalt zu erhalten, ist der begrenzte EW.tz von Insektiziden gerechtfertigt. Das Risiko großflichiger Waldzerstörung wurde 
höher eingestuft als das Risiko für den Menschen, da bei sachgerechter Anwendung der Mitteleine Gefährdung der Anwender 
und der Bevölkerung nach beutigem Kenittnisstand auszuschließen ist. Dieser Einschätzung liegt die Einstufungcypermetbrin
halriger Mittel als .mindergiftig" clwch die Biologiscbe Bundesanstalt (BBA), die rascbe Bindung dieser Mittel an organische 
Substanzen und die nur geringe Aufnahme in die Haut zugrunde. 

Zu Frage 4: 

In der forstlichen Aus- und Fortbildung werden sowohl naturnaher Waldbau als aueh Forstschutz nach den Grundsätzen des 
integrierten Pflmzenschutzes gelehrt. 

In jüngster Zeit wurden Fortbildungsnranstaltungen zum Wiederaufbau der Wälder im Zusammenhang mit den Orkan- und 
Immissionsschäden sowie für die Privatwaldbetreuung durchgeführt. 

Zu Frage 5: 

Nein. 

Die aktuelle Situation dieses Sommers zeigt, daß die gesetzlich und ökologisch gebotene Walderhaltung bei einem ausnahms· 
losen Biozidverzicht nicht gewährleistet wäre. 
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Die Voraussetzungen für einen Biozideinsatz sind eng gefaßt; insbesondere ist er nurdann zulässig, wenn alle anderen Maßnah
men zur Verhinderung einer Gefährdung des Waldes ausgeschöpft sind bzw. andere Maßnahmen nicht zur Verfügung stehen. 

Zu Frage 6: 

Eine Kosten-Nutzen-Analyse ist derzeit nur in qualitativer Form möglich. Dem nicht quantiftzierbaren Nutzen einer Wald
erhaltung auf unbestimmter Flächengröße stehen leicht kalkulierbare, relativ geringe direkte Kosten der Insektizidawbringung 
gegenüber. Folgekosten (.externe Kosten•) sind bei einer sachgerechten Anwendung der Biozide nicht zu erwarten. 

Zu einer sachgerechten Anwendung zählen dabei Vorsichts- und Sicherheitsmaßnamen bei der Ausbringung von Pflanzen
schutzmitteln, Beachtung der maximal zulässigen Konzentrationen und der Anwendungshinweise nach dem gültigen Pflanzen
schutzmittelverzeichnis der Biologischen Bundesanstalt. 

Eine Resistenzbildung von Borkenkäfern gegen cypermethrinhaltige Insektizide wurde bisher in der forstlichen Praxis nicht 
beobachtet. Im übrigen ist die Gefahr einer Resistenzbildung im Gegensatz zur Landwirtschaft gering, da Insektizideinsätze 
nur in geringen Mengen, punktförmig und nicht in steter jährlicher oder noch kurzfristigerer Wiederholung erfolgen. 

Die Landesregierung kannangesichtseiner drohenden Waldvernichtung auf großer Fliehe nicht allein auf die Selbstheilungs
kräfte des Waldes vertraueiL Sie fördert diese allerdings nach Kräften durch waldbauliche Maßnahmen, wie vermehrte 
Umwandlung von Reinbeständen in Mischbestände, Aufforstung von Sturmwurfflächen mit standortgerechten Laubholz
mischbeständen sowie durch Maßnahmen der Waldrandgestalrung. Diese Maßnahmen sind jedoch erst mittd- und langfristig 
wirksam. 

Zusätzlich wird versucht, durch Bodenschutzkalkungen die fortschreitende Destabilisierung des Ökosystems Wald aufzu
halten. 

Zu hage 7: 

Mechanische, biologische und biotechnische Verfahren zur Borkenkäferüberwaclmng und -bekimpfung haben absoluten 
Vorrang vor einem Biozideinsatz (siehe Prioritätenliste zu Frage 1). In Einzelfällen ist jedoch aufgrundnicht vorhandener 
KJ.pazitäten weder eine nsche Abfuhr der Hölzer in die Verarbeitungsbetriebe oder auf einen Lagerplatz außerhalb des Waldes 
noch eine Entrindung der befallenen Stämme möglich. Dabei ist zu beachten, daß bei der Borkenkäferbekämpfung stets beson · 
dere Eile geboten ist, da zwischen dem Entdecken des Befallsherdes und dem Ausflug der Käfer nur wenige Wochen liegeiL Der 
Zeitraum zwischen dem Einbohren der Käfer mit anschließender Eiablage und dem Ausbohren der fertig entwickeltenjung
kifer betrigt je nach W'itterung zwischen sechs und zehn Wochen. Wegen der Witterungsabhängigkeit der Borkenkäferver
mehrungsrate ist eine Vorausplanung von Arbeitskräfte- und Maschineneinsatz nicht möglich. Dadurch kam es 1991 zu einem 
Engpaß bei der maschinellen Entrindung und in den am schwersten betroffenen Forstämtern auch an Arbeitskräften für die 
I Iandentrindung. 

Zu Frage 8: 

Der Schutz der Wälder vor Borkenkäfern ist ein gesetzlicher Auftrag an alle Waldbesitzer. Dabei bleibt dem einzelnen Forstbe
trieb die Wahl geeigneter Maßnahmen fteigesteUt. Für den Staatswald sind jedoch die Grundsitze des integrierten Pflanzen
'>chutzcs verpflichtend mit der Folge einer Abstufung der Maßnahmen nach der zu Frage 1 aufgeführten Prioriütenliste. Ein 
entsprechendes Vorgehen wurde den kommunalen und privaten Waldbesitzern empfohlen. 

Schneider 
Staatsminister 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/534 (Seite 1)

