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„Chemiewaffen“ im Wald? – Fakten und Legenden über den Einsatz von Pflanzenschutz
Fakt ist,
• dass der forstliche Pflanzenschutz vorbildlich funktioniert
• dass die Schadschwelle für Hubschraubereinsätze mit der Prognose „Waldverlust“ ausgesprochen hoch ist
• dass das Interesse der Pflanzenschutzmittel-Hersteller an forstlichen Zulassungen deutlich
gesunken ist - Grund ist die Minimierung des Pflanzenschutzmittel-Einsatzes im Forstbereich
einerseits und die in den Medien vielfach negative Resonanz auf die Notfallmaßnahmen im
Wald andererseits
• dass die Forderung der EU-Pflanzenschutzverordnung aus 2009 nach einer „besonderen Bewertung der Auswirkungen auf den Naturhaushalt“ bei Hubschrauber-Einsatz vom Umweltbundesamt genutzt wurde und wird, um die Hürden für einen solchen Einsatz bei Negierung
der erstgenannten Fakten immer höher zu legen.
Offen ist,
• wie die Akzeptanz von Waldschutzmaßnahmen und die Fachkompetenz der Beteiligten
(Forstverwaltungen, Waldbesitzer, Waldschutzspezialisten) gestärkt und damit deren Image
verbessert werden können - bei Öffentlichkeit, Politik sowie auch Naturschutzbehörden und –
verbänden
• wie die Diskussion um die Folgen ausbleibender Pflanzenschutzmaßnahmen für den Wald
(Waldfunktionen, Verlust der CO2-Senkenfunktion, Lebensraumverlust, Holz, betriebswirtschaftliche Verluste…) mit größerer und nachhaltigerer Breitenwirkung geführt werden kann
• wie es in Zukunft gelingen soll, Zulassungsbehörden und auch Naturschutzverbände von der
Brisanz drohender Waldschutzprobleme zu überzeugen und so zu zwingen, sich rechtzeitig
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und konstruktiv in das Risikomanagement bei zu erwartenden, aber schwer abschätzbaren,
auch neuen Schadszenarien (Witterungsextreme, Quarantäneschädlinge…) einzubringen
Es gilt, in der Öffentlichkeit offensiver den hohen, aber gerechtfertigten Aufwand für Waldschutzmaßnahmen darzulegen, mit allen Konsequenzen für den Wald und seine Funktionen.
Eine offene, sachlich geführte Diskussion zu ökonomischen und ökologischen Konsequenzen
eines Insektizideinsatzes, aber auch des Verzichts oder Verbots ist dringend nötig.
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