
 
 

Gemeinsamer Antrag von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen 

 

 

 

 

An den Stadtverordnetenvorsteher     Butzbach, den 14.01.2018 

Herrn Dr. Matthias Görlach 

Marktplatz 1 

35510 Butzbach 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Görlach, 

 

bitte setzen Sie nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordneten-

versammlung: 

 

 

 

ANTRAG 
 

Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, durch welche Verfahren der Einsatz von 
Totalherbiziden bei der Pflege der städtischen Flächen vermieden werden kann. 
 
Des Weiteren wird der Magistrat beauftragt, im Dialog mit der heimischen 
Landwirtschaft und den Kleingartenbauvereinen Verfahrensvorschläge zu erarbeiten, 
um den Einsatz von Totalherbiziden in diesen Bereichen überflüssig zu machen. 
 
 
Begründung: 
 
Totalherbizide töten jede Pflanze, die nicht gentechnisch so verändert wurde, dass sie 
den Herbizideinsatz überlebt. Eines dieser Mittel – und zudem das in Deutschland am 
häufigsten eingesetzte Pflanzengift – ist Glyphosat. Laut Krebsforschungsagentur der 
Weltgesundheitsorganisation ist Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend beim 
Menschen“ einzustufen. Es steht außerdem im Verdacht, hormonell wirksam zu sein, d.h. 
den Hormonhaushalt zu beeinflussen und zu verändern. Übrigens lässt sich bei über 70 
% der Deutschen Glyphosat im Urin nachweisen. Ein erschreckend hoher Prozentsatz, 
der uns zum Nachdenken und Handeln anregen sollte! 
 
Totalherbizide zerstören die biologische Vielfalt. Durch den Einsatz dieser Herbizide 
wird das Wachstum nicht erwünschter Pflanzen verhindert. Dies hat nicht nur 
Auswirkungen auf die Vielfalt der Flora. Da Pflanzen zahlreichen Tieren als 
Nahrungsquelle dienen, ist auch die Vielfalt der Fauna bedroht. Es gibt durchaus 



Alternativen: in der Landwirtschaft kann das Pflügen und Grubbern der Äcker den 
Einsatz von Totalherbiziden ersetzen. 
 
Auch in vielen Hausgärten und Kleingärten kommt Glyphosat zum Einsatz, dort vor allen 
Dingen bekannt unter dem Markennamen „Roundup“. Das Versprühen dieses 
Pflanzengiftes ist einfach, Hacken und Jäten sind zeitaufwändiger und kräftezehrender. 
Manch einem Hobbygärtner ist jedoch sicherlich gar nicht bewusst, welche 
Auswirkungen diese Totalherbizide auf Mensch und Natur haben. 
 
Wir halten es daher für sinnvoll, gleichzeitig nach möglichen Alternativen im städtischen 
Bereich zu suchen und Landwirte und Kleingärtner über die Nachteile des Einsatzes von 
Totalherbiziden zu informieren und auch hier Alternativen aufzuzeigen. 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

…………………………  …………………………  .............................. 

(Dick-Wenzel)   (Euler)     (Schneider) 

 
 
 


