
Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
Schlüchtern 
 
An den 
Stadtverordnetenvorsteher Joachim Truß 
Im Rathaus, Krämerstraße 2 
36381 Schlüchtern 
 
 
 
Antrag für die Stadtparlamentssitzung am 23.04.2018: 
 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, 
• auf dem gesamten Gemeindegebiet den Einsatz von glyphosathaltigen Mitteln zu 

verbieten. Das gilt für alle landwirtschaftlichen Flächen, sowie für privat 
genutzte Flächen und Gärten. 
Beim Abschluss neuer Pachtverträge für städtische landwirtschaftliche Flächen ist 
eine Klausel einzufügen, mit der sich der Pächter zum vollständigen Verzicht auf den 
Einsatz von glyphosathaltigen Mitteln auf diesen Flächen verpflichtet.  
 

• Die vom Land erstellten Informationen zur alternativen Pflege von Haus- und 
Kleingärten ohne Einsatz von Glyphosat, sind für die Bevölkerung bereitzustellen. 

 
 
Begründung:  
Glyphosat ist nicht nur ein effektives Herbizid, sondern auch eine Gefahr für Mensch und 
Natur: Nach Angaben der Krebsforschungsagentur (IARC) der Weltgesundheits–
organisation gilt Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend“, andere Institute sehen 
entgegen keine Gefahr für den Mensch. Fakt ist: Glyphosat gehört zu den am besten 
erforschten Pestiziden. Fakt ist auch: In der Pflanzen- und Tierwelt richtet das 
Unkrautbekämpfungsmittel erheblichen Schaden an. 
Vor allem die Biodiversität leidet unter dem Einsatz von Glyphosat, da es nicht selektiv, 
sondern unterschiedslos auf den Stoffwechsel aller Pflanzen einwirkt. Das 
Bundesumweltamt sorgt sich deshalb um die Vernichtung von Kräutern, Wildblumen und 
Gräsern auf Ackerflächen. Denn damit wird Insekten und anderen Tieren die 
Lebensgrundlage entzogen. Im Koalitionsvertrag wird eine systematische 
Minderungsstrategie für glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel angestrebt.1 Dies können wir 
auf lokaler Ebene unterstützen und gleichzeitig als Vorreiter und Vorbild für andere 
Kommunen wirken. 
Glyphosat kann über Ausschwemmung und Versickerung auch das Oberflächen- und 
Grundwasser belasten. Die Wirkstoffe gelangen über die Trinkwassergewinnung zurück 
zum Verbraucher. Somit sind gesundheitliche Belastungen nicht mehr auszuschließen.2 

                                                
1 Entwurf des Koalitionsvertrags zwischen CDU, CSU und SPD vom 7.02.2018, S. 142, Zeile 6722 ƒƒ 
2  https://umwelt.hessen.de/pressearchiv/pressemitteilung/hessen-reagiert-auf- risiken-von-glyphosat 



Der Schutz des Trinkwassers in Schlüchtern ist ein wichtiges Gut. 
Seit einigen Jahren ist eine lebhaft geführte Debatte über das Verbot von Glyphosat in Gang: 
Bereits 2013 hat sich der Bundesrat dafür ausgesprochen, glyphosathaltige Herbizide im 
Haus- und Kleingartenbereich zu verbieten. Auf Landesebene ist der Einsatz von Glyphosat 
seit 2016 per Erlass des Hessischen Umweltministeriums auf öffentlichen Flächen (z.B. 
Wege und Plätze) außerhalb land-, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzter Flächen 
stark eingeschränkt. In Deutschland haben bekannte Garten-Landschaftsbaumärkte 
Glyphosatprodukte aus ihrem Sortiment genommen. 
Aber immer noch sind aktuell 37 Pflanzenschutzmittel von 12 Firmen mit Glyphosat 
zugelassen, die unter 105 Handelsnamen häufig sogar online vermarktet werden. [2]  
Befürchtet wird, dass glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel z.B. im privaten, 
kleingärtnerischen Bereich noch zu häufig und dann oft unsachgemäß angewandt werden. 
 
Die Stadt Schlüchtern kann hier ihrer Rolle als Vorreiter und Vorbild nachkommen als  eine 
lebenswerte Stadt, die Biodiversität auf ihrem Grund fördert und an gesunden Ressourcen 
orientiert ist.  
 
 
Schlüchtern, den 26.03.18 
 
 
Jan Rüffer 
(Fraktionsvorsitzender) 


