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Die HGON lehnt den großflächigen Gifteinsatz gegen Maikäfer im Hessischen Ried ab!
Der Wald in Teilen des Hessischen Rieds stirbt. Die Bevölkerung ist zurecht besorgt. Aber das Siechtum des Waldes ist
menschengemacht. Die Ausbreitung des Maikäfers beschleunigt die ökologische Anpassung des Lebensraums an
die geänderten Bedingungen. Die Massenvermehrung des
Maikäfers ist ein natürliches Phänomen, mit dem der Wald
und die Menschen seit Jahrhunderten leben.

immer wieder werden neue Gifteinsätze notwendig. Diese
kehren zudem in kürzeren Intervallen wieder, weil sich der
Zyklus der Hauptflugjahre ungleich verschiebt. Zu befürchten ist auch, dass der häufige Gifteinsatz zur Ausbildung
einer Resistenz innerhalb der Maikäferpopulation beiträgt,
während die weniger häufigen Gegenspieler weiterhin
betroffen wären.

Die Vergiftung des Maikäfers - und mit ihm vieler Begleitorganismen - bringt den Wald nicht zurück. Die Prognose für
seine Zukunft bleibt ungewiß.

Das Ergebnis der eingeleiteten Studien zur Wirkung einer
biologischen Maikäfer-Bekämpfung werden nicht abgewartet.
Hessen-Forst hat Untersuchungen zur Wirkung von biologischen Schädlingsbekämpfungsmitteln in Auftrag gegeben.
Diese Untersuchungen starteten im Hauptflugjahr 2006.
Hessen-Forst sagt selbst, dass Aussagen zur Wirksamkeit
erst nach Auswertung des Hauptflugjahres 2010 getroffen
werden können. Die Zwischenergebnisse zeigen, dass auf
unbehandelten Flächen die Zahl der Engerlinge zurückgeht,
während behandelte Flächen höhere Engerlingzahlen aufwiesen. Ein Indiz für das Greifen natürlicher Mechanismen.

Das Nervengift PERFEKTHION mit dem Wirkstoff Dimethoat
soll nach der derzeitigen Planung auf über 10.000 Hektar
von Hubschraubern ausgebracht werden. Die betroffenen
Gebiete sind zu großen Teilen als europäische Vogelschutzgebiete ausgewiesen.
Deshalb hat sich die Mitgliederversammlung der HGON
entschieden gegen den Gifteinsatz gegen die Maikäfer im
Hessischen Ried gewandt.
Die Massenvermehrung des Maikäfers ist ein natürliches,
wiederkehrendes Phänomen, das auch ein natürliches Ende
hat. Die Bekämpfungsmaßnahme ignoriert das vorhandene
Wissen über die Entwicklung und den Zusammenbruch von
Insekten-Massenvermehrungen. Sie verzögert den Bestandseinbruch und provoziert so den dauerhaften Gifteinsatz.
Maikäfer leben in einem vierjährigen Zyklus von Hauptflugjahren und einem 30 - 50-jährigen Rhythmus von Massenvermehrungen. Danach bricht die Population zusammen,
weil Krankheiten und Parasiten in der Maikäferpopulation
die Oberhand gewinnen. Der Gifteinsatz wird den Maikäferbestand dauerhaft unter einer Schwelle halten, bei der die
natürlichen Mechanismen greifen. Das heißt, der natürliche
Zusammenbruch der Massenvermehrung bleibt aus und

Der Zustand der betroffenen Wälder ist und ihre Attraktivität
für den Maikäfer sind vom Menschen verursacht. Grundwasserabsenkungen, Zerschneidung und Umweltbelastungen haben der jetztigen Baumgeneration das Überleben
erschwert und gefährden den Wald. Gift gegen den Maikäfer
hilft dagegen nicht.
Die Ausbreitung des Maikäfers in südhessischen Wäldern
ist eine Reaktion auf veränderte ökologische Bedingungen.
Drastische Grundwasserabsenkungen und durch Umweltbelastungen geschwächte Wälder bieten dem Maikäfer ideale
Lebensbedingungen. Zerschneidung durch Verkehrswege
und die Auflichtung durch forstliche Maßnahmen beschleunigen die Ausbreitung des Maikäfers. Der Maikäfer trägt zur
Anpassung des Waldes an die veränderten Lebensbedingungen bei, in dem er den nicht überlebensfähigen Wald befällt
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und Platz für einen neuen Wald schafft, der auf die Massenvermehrung folgt. Der Gifteinsatz ändert nichts an der
schlechten Ausgangssituation für den Wald im Hessischen
Ried. Die Anhebung des Grundwasserspiegels entsprechend
dem geltenden Grundwasserbewirtschaftungsplan wäre
wirkungsvoller.
Der Einsatz eines nicht-selektiv wirkenden Nervengifts trifft
das gesamte Wald-Ökosystem, darunter viele bestandsbedrohte Tierarten.
Das Gift, das zur Anwendung kommen soll (PERFEKTHION),
trifft alle Insekten gleichermaßen. Es ist als bienen- und
fischgefährdend eingestuft. Das Gift trifft auch die wirbellosen Gegenspieler des Maikäfers und unterbindet so die
natürliche Regulation der Massenvermehrung.
In den wärmegeprägten südhessischen Wäldern haben viele
seltene Insektenarten ihre letzten Refugien. Diese kleinen
Reliktvorkommen sind beim Einsatz von unselektivem Gift
besonders gefährdet. Zu diesen Insekten gehören Heldbock, Hirschkäfer und Eremit (beides nahe Verwandte des
Maikäfers und deshalb vom Gifteinsatz besonders betroffen), Blauer Wurzelhals-Schnellkäfer, Spanische Flagge und
Grüne Flussjungfer. Unter den betroffenen Arten sind auch
viele europäisch geschützte Fledermausarten wie das Große
Mausohr, der Große Abendsegler und die Bechsteinfledermaus. Darüber hinaus gilt der Wirkstoff als bienen- und
fischgefährlich.
Die betroffenen Gebiete sind wegen ihrer landesweiten
Bedeutung für seltene Vogelarten als europäisches Vogelschutzgebiet ausgewiesen.
Der wiederholte Gifteinsatz zur Brutzeit gefährdet die Jungenaufzucht, für die die Vögel Insekten von der begifteten
Oberfläche ablesen. Das Nahrungsangebot wird dramatisch
verringert. Gift reichert sich an.

Der Gifteinsatz gefährdet nicht nur die Tierwelt. Er ist auch
für Menschen gefährlich.
Aus gutem Grund soll der Wald nach den derzeitigen Planung mindestens 48 Stunden für die Bevölkerung gesperrt
sein. In dieser Zeit darf der Wald nur in Schutzkleidung
betreten werden. Waldfrüchte und Pilze sollten nach dem
Gifteinsatz nicht gesammelt oder verzehrt werden. Das Gift
baut sich erst nach bis zu 50 Tagen im Boden ab.
Staatswald ist Bürgerwald. Hier müssen die Natur und der
erholungssuchende Mensch Vorrang haben vor der Holzproduktion.
Vom starken Maikäferbefall sind nicht einmal 3 % der Waldfläche im Landesbesitz betroffen. Der wirtschaftliche Schaden durch den Maikäfer fällt im Landeshaushalt nicht ins
Gewicht. Aber es sind Wälder von hohem ökologischen Wert.
Sie liegen im Ballungsraum und dienen dort in besonderer
Weise der siedlungnahen Erholung. Hier muss der natürliche
Prozess der Maikäfer-Massenvermehrung und ihres Zusammenbruchs toleriert und die natürliche Waldneubegründung
gefördert werden.
Die HGON fordert die hessische Landesregierung auf, von
der geplanten Maikäfer-Bekämpfung im Hessischen Ried
Abstand zu nehmen! Sie widerspricht europäischem Naturschutzrecht, gefährdet seltene Tierarten, reduziert die
biologische Vielfalt, ignoriert die ökologischen Erkenntnisse
zur Massenvermehrung von Insekten, zwingt daher zum
dauerhaften Gifteinsatz und beseitigt die Gefährdungsfaktoren für den Wald nicht!
2010 ist das Internationale Jahr der biologischen Vielfalt. Es
darf in Hessen nicht mit einem Rückfall in die Steinzeit der
Schädlingsbekämpfung im Wald beginnen!

