
Betreff:
Bekämpfung	  des	  Eichenprozessionsspinners	  In	  Darmstadt	  

In	  der	  Ausschusssitzung	  mündlich	  vorangestellte	  Erläuterung	  -‐	  nicht	  Bestandteil	  des	  
Anwortschreibens	  vom	  10.05.16	  -‐	  zu	  den	  vorgebrachten	  Fragen:

Mit	  ist	  bewusst,	  Allergien	  verbreiten	  sich	  in	  unserer	  Gesellscha5	  immer	  schneller.	  Dabei	  hat	  die	  
bekannt	  hohe	  Lu5verschmutzung,	  und	  die	  Nahrungsmi?elbelastung	  durch	  Verwendung	  
zahlreicher	  sogenannter	  Pflanzenschutzmi?el,	  z.B.	  Herbizide,	  Fungizide,	  InsekGzide,	  daran	  einen	  
entscheidenden	  Anteil,	  und	  das	  ist	  nicht	  alles!
Sonst	  wären	  z.B.	  Bionahrungsmi?el	  nicht	  zunehmend	  begehrt,	  wenn	  man	  das	  bezahlen	  kann!
Die	  Bekämpfung	  des	  Eichenprozessionsspinners	  und	  Raupe	  erfolgt	  meines	  Wissens	  mit	  einem	  
Bakterium,	  das	  die	  Raupe	  abtöten	  soll.	  Dazu	  einige	  Fragen	  zum	  Gesamtprozedere!

Antwortschreiben	  von	  Dezernat	  III,	  StadträJn	  Frau	  Cornelia	  Zuschke	  vom	  10.05.2016

Sehr	  geehrter	  Herr	  Schneider,

Ihre	  im	  Umweltausschuss	  am	  26.	  April	  2016	  gestellten	  Fragen	  beantworte	  ich	  wie	  folgt:

	  1.	   Wie	  ist	  die	  Spritzbrühe	  zusammengesetzt?	  (z;B.	  welcher	  Emulgator	  etc.,	  genaue	  
StoRezeichnung!)

Für	  die	  Eichenprozessionsspinnerbekämpfung	  wird	  seit	  dem	  Jahr	  2006	  das	  Mi?el	  Dipel	  ES
prophylakGsch	  eingesetzt.	  Das	  Mi?el	  enthält	  den	  Wirkstoff	  Bacillus	  thuringiensis	  subspecies	  
kurstaki,	  Stamm	  ABTS:351	  (33,2	  gll)	  17.600IU/mg,	  formuliert	  als	  Dispersion	  in	  Rapsöl	  
(ölhalGges	  Suspensionskonzentrat).

	  2.	   Tötet	  der	  Bazillus	  auch	  andere	  SchmeWerlingsraupen	  z.B	  von	  Schwalbenschwanz,	  
Admiral,	  geschützte	  Arten?	  Wenn	  ja,	  dann	  verbietet	  sich	  der	  flächenmäßige	  Einsatz)

Bacillus	  thuringiensis	  sv.	  kurstaki	  (B.t-‐Präparat)	  ist	  seit	  1972	  in	  Deutschland	  zugelassen.	  Es	  
wirkt	  spezifisch	  gegen	  Raupen	  frei	  fressender	  Schme?erlingsarten,	  ausgenommen	  Eulen,	  
Raupen,	  Wollspinner	  und	  den	  Großen	  Frostspanner	  und	  ist	  abhängig	  von	  der	  Aufnahmerate	  
und	  dem	  Entwicklungsstadium	  des	  Insekts.	  Die	  Bekämpfung	  mit	  Dipel	  ES	  erfolgt	  in	  
Abhängigkeit	  von	  derWi?erung	  im	  April/Mai	  in	  einem	  kurzen	  Zeigenster	  von	  ca.	  4	  Wochen.

Da	  B.t.-‐Präparate	  nur	  wirksam	  werden	  können,	  wenn	  sie	  von	  den	  Schadinsekten	  beim	  Fraß
aufgenommen	  werden,	  wirkt	  das	  Produkt	  vor	  allem	  gegen	  frei	  fressende	  Raupen.	  B.t.-‐
Präparate	  wirken	  innerhalb	  einer	  Schädlingsart	  außerdem	  je	  nach	  Körpergewicht	  
dosisabhängig	  und	  sind	  daher	  besonders	  gegen	  junge	  Raupen	  wirksam,	  während	  ältere	  
Raupen	  mit	  zunehmendem	  Gewicht	  widerstandsfähiger	  werden.	  Die	  B.t.-‐Präparate	  werden	  
rasch	  durch	  UV-‐Strahlen	  inakGviert,	  je	  nach	  Wi?erung	  ist	  der	  Wirkstoff	  nach	  zwei	  bis	  drei	  
Tagen	  vollständig	  abgebaut.

B.t.·∙Präparate	  können	  auch	  die	  Raupen	  anderer	  Schme?erlingsarten	  schädigen,	  allerdings	  
spielt	  hier	  die	  zeitliche	  und	  räumliche	  Komponente	  eine	  wichGge	  Rolle	  -‐	  d.	  h.	  sie	  müssten	  
sich	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Ausbringung	  und	  während	  der	  kurzen	  Wirkdauer	  ebenfalls	  gerade	  in	  
einem	  entsprechenden	  Raupenstadium	  befinden,	  und	  ihre	  Wirtspflanzen	  vom	  
Behandlungsmi?el	  auch	  erreicht	  werden.



Bei	  den	  von	  Ihnen	  angeführten	  Schme?erlingsarten	  Schwalbenschwanz	  und	  Admiral	  
beispielsweise	  ist	  beides	  nicht	  der	  Fall.	  Beim	  Schwalbenschwanz	  erfolgt	  die	  erste	  Eiablage	  
im	  Frühsommer,	  so	  dass	  die	  Raupen	  erst	  weit	  nach	  dem	  Zeitpunkt	  der	  Behandlung	  mit	  'n
„Dipel	  ES"	  schlüpfen.	  Außerdem	  bevorzugt	  der	  Schwalbenschwanz	  sonniges	  und	  offenes	  
Gelände	  und	  legt	  seine	  Eier	  an	  Kräutern	  in	  Bodennähe	  ab.	  Auch	  beim	  Admiral	  schlüpfen	  
Raupen	  erst	  in	  der	  Zeit	  von	  Juni	  bis	  September	  und	  die	  Eier	  werden	  ebenfalls	  in	  Bodennähe,	  
ausschließlich	  an	  Brennnesseln	  abgelegt,	  so	  dass	  beide	  Schme?erlingsarten	  durch.den	  
Einsatz	  von	  Dipel	  ES	  nicht	  geschädigt	  werden.

Bei	  einem	  Einsatz	  mit	  dem	  Hubschrauber	  erfolgt	  eine	  Behandlung	  der	  Baumkronen	  von	  
oben,	  so	  dass	  das	  Behandlungsmi?el	  bodennahe	  Bereiche	  nur	  in	  geringem	  Maße	  erreicht.	  
In	  Naturschutzgebieten	  sowie	  bei	  einem	  bekannten	  Vorkommen	  von	  Rote	  Liste-‐Arten	  bzw.	  
Arten,	  die	  in	  den	  Anhängen	  II	  oder	  IV	  der	  Richtlinie	  92/43/EWG	  aufgeführt	  sind,	  ,ist	  eine	  
Sondergenehmigung	  einzuholen.	  Dem	  Grünflächenamt	  sind	  allerdings	  keine	  geschützten	  
Schme?erlingsarten	  bekannt,	  die	  durch	  den	  Einsatz	  von	  Dipel	  ES	  gefährdet	  sein	  könnten.

Die	  Wahl	  von	  Dipel	  ES	  ist	  gerade	  vor	  dem	  Hintergrund	  getroffen	  worden,	  dass	  das	  Mi?el	  
sehr	  selekGv	  	  wirkt,	  um	  die	  heimische	  Fauna	  zu	  schützen.	  Bei	  standardisierter	  Herstellung	  
und	  fachgerechter	  	  Anwendung	  zählen	  B.t.·∙Präparate	  zu	  den	  sichersten	  Bioziden	  überhaupt.	  
Es	  werden	  auch	  längst	  nicht	  alle	  Eichen	  im	  Stadtgebiet	  behandelt.	  In	  Abhängigkeit	  von	  der	  
Befallslage	  und	  der	  Standorgrequenz	  erfolgt	  die	  prophylakGsche	  Behandlung	  nur	  an	  etwa	  
3/4	  der	  städGschen	  Eichen.

	  3.	   Wird	  im	  Westen	  der	  Weststadt	  "nur"	  der	  Waldfriedhof	  flächenmäßig	  besprüht	  oder	  mit	  
dem	  Hubschrauber	  nahe	  an	  Häusern	  und	  Gärten?	  (Absturzgefahr.	  Windversetzung!)

In	  der	  Nähe	  der	  Weststadt	  wird	  lediglich	  der	  Waldfriedhof	  mi?els	  Hubschrauber	  	  
behandelt.	  Die	  vorgeschriebenen	  Abstände	  zu	  Siedlungsflächen	  werden	  eingehalten.	  Je	  
nach	  Windlage	  lässt	  sich	  eine	  gerinfügige	  Abdri5	  jedoch	  nicht	  immer	  vermeiden.	  Der	  
Hubschrauberpilot	  ist	  erfahren	  in	  der	  Ausbringung	  von	  Bioziden	  über	  Baumkronen.

	  4.	   Werden	  brütende	  Vögel	  durch	  den	  Hubschrauberlärm	  zum	  verlassen	  ihrer	  Nester	  
veranlasst?	  

Da	  es	  sich	  bei	  der	  Behandlung	  mi?els	  Hubschrauber	  nur	  um	  einen	  sehr	  kurzen	  Einsatz	  
(wenige	  Minuten)	  über	  den	  jeweiligen	  Baumkronen	  handelt,	  ist	  nicht	  damit	  zu	  rechnen,	  
dass	  brütende	  Vögel	  ihre	  Nester	  längerfrisGg	  verlassen	  bzw.	  nicht	  mehr	  zum	  Nest	  zurück-‐	  
kehren.

	  5.	   Wird	  auch	  im	  Ostwald	  gespritzt?	  (z.B.	  Spielplatz	  am	  Steinbrücker	  Teich,	  oder	  rund	  ums	  
Oberfeld	  mit	  starkem	  Publikumsverkehr???	  und	  vielen	  Eichen	  rundum!!)	  

Im	  Ostwald	  erfolgt	  keine	  Spritzung.	  Bei	  der	  Bekämpfung	  des	  Eichenprozessionsspinners	  
handelt	  es	  sich	  um	  eine	  Leistung	  der	  Stadt	  Darmstadt	  zum	  Schutz	  der	  Gesundheit	  ihrer	  
Bürgerinnen	  und	  Bürger,	  die	  lediglich	  im	  besiedelten	  Stadtgebiet	  und	  auf	  ausgewählten,	  
relaGv	  kleinflächigen	  und	  gut	  abgrenzbaren	  Flächen	  mit	  hohem	  Eichenbestand	  
durchgeführt	  wird.	  Im	  Stadtwald,	  zu	  dem	  auch	  der	  Ostwald	  zählt,	  erfolgt	  keine	  Bekämpfung	  
mit	  Ausnahme	  des	  Spielplatzes	  an	  der	  Täubcheshöhle.	  Die	  Auswahl	  der	  Standorte	  für	  die	  
prophylakGsche	  Bekämpfung	  hat	  sich	  im	  Laufe	  der	  letzten	  Jahre	  aufgrund	  der	  Befallsherde	  
und	  von	  Hinweisen	  aus	  der	  Bevölkerung	  immer	  weiter	  ausdifferenziert,	  so	  dass	  die	  
Bekämpfung	  sehr	  zielgerichtet	  und	  effizient	  an	  den	  Brennpunkten	  erfolgt.



	  6.	   Ist	  ein	  flächenmäßiger	  Einsatz	  ökonomisch	  sinnvoll	  bei	  Seltenheit	  des	  Spinners	  (Echo	  vom	  
23.4.16)	  Kosten?	  Vertragsfirma??

Der	  Eichenprozessionsspinner	  war	  ursprunglich	  ein	  im	  Forst	  selten	  vorkommender	  
Schädling,	  der	  sich	  aber	  aufgrund	  zunehmender	  heißer	  und	  trockener	  Sommer	  
(Klimawandel)	  in	  den	  letzten	  Jahren	  in	  vielen	  Stadtgebieten	  stark	  ausgebreitet	  hat.	  Dies	  
zeigt	  allein	  schon	  die	  Zahl	  der	  in	  Darmstadt	  vom	  Boden	  aus	  behandelten	  Eichen	  von	  3.371	  
Stück,	  zu	  denen	  auf	  den	  mi?els	  Hubschrauber	  	  behandelten	  Flachen	  nochmals	  945	  
potenGelle	  Befallsbaume	  hinzukommen.	  Da	  auf	  letzteren	  eine	  erschwerte	  Zugänglichkeit	  
der	  Eichen	  gegeben	  ist,	  ist	  der	  flächenmäßige	  Einsatz	  mi?els	  Hubschrauber	  hier	  die	  
ökonomisch	  sinnvollere	  AlternaGve.	  Die	  Au5ragssumme	  beläu5	  sich	  auf	  rund	  45.550	  €	  und	  
es	  wurden	  inkl.	  Hubschraubereinsatz	  insgesamt	  4	  Firmen	  beau5ragt.

Generell	  ist	  an	  dieser	  Stelle	  anzumerken,	  dass	  es	  sich	  bei	  	  ReakGonen	  auf	  den	  
Eichenprozessionsspinner	  nicht	  um	  eine	  klassische	  Allergie	  handelt,	  sondern	  dass	  der	  
Kontakt	  mit	  den	  Raupenhaaren	  bei	  allen	  Menschen	  zu	  direkten	  KontaktreakGonen	  von	  
Haut,	  Augen	  oder	  der	  oberen	  Lu5wege	  führt,	  die	  über	  mehrere	  Tage	  anhalten	  können.	  Im	  
Extremfall	  sind	  auch	  allergische	  SchockreakGonen	  möglich.	  Die	  Stadt	  Darmstadt	  hat	  mit	  der	  
prophylakGschen	  Bekämpfung	  mit	  dem	  Mi?el	  Dipel	  ES	  in	  den	  vergangenen	  Jahren
sehr	  gute	  Erfahrungen	  gemacht.	  Die	  Absaugung	  von	  Raupennestern	  ist	  nur	  in	  sehr	  
überschaubarem	  Umfang	  erforderlich.	  Durch	  die	  Prophylaxe	  konnte	  somit	  auch	  verhindert	  
werden,	  dass	  sich	  das	  allergene	  PotenGal	  der	  Raupenhaare	  in	  der	  Umwelt	  weiter	  massiv	  
vermehrt.	  Bekanntlich	  sind	  die	  Raupenhaare	  über	  mehrere	  Jahre	  allergisch	  wirksam.	  
Insofern	  hält	  es	  das	  Grünflächenamt	  für	  dringend	  geboten,	  der	  weiteren	  Vermehrung	  des	  
Eichenprozessionsspinners	  Einhalt	  zu	  gebieten	  und	  die	  Entwicklung	  der	  Brennhaare	  durch	  
die	  Prophylaxe	  zu	  unterbinden.

Mit	  freundlichen	  Grüßen
Cornelia	  Zuschke
StadträGn


