Plastikgülle
Mikroplastik belastet zunehmend landwirtschaftliche Nutzflächen

Hintergrund
Auf den Fluren mit den Nummern 86,87,88 (hohes Feld) und 79 (An der Ehlschen Lücke) fiel
uns am 27. Oktober 2020 auf, dass zahlreiche Kunststoffpartikel linienförmig auf den Wiesen
verteilt waren. Offensichtlich waren sie zusammen mit Gülle von einem Schleppschlauchver-

Mikroplastikteilchen frisch ausgebracht

teiler aufgebracht worden. Wie wir später herausfanden, wurden die Flächen mit flüssigen
Gärresten, vermutlich aus einer Biogasanlage, gedüngt. Weil uns die Sache verdächtig erschien, wurden das Ordnungsamt informiert. Ein Mitarbeiter, der sich wohl ein Bild von der

Angelegenheit machen wollte, wurde auch tatsächlich kurze Zeit später bei den Flächen gesichtet.
Nachdem wir auch die umliegenden Felder in Augenschein genommen hatten, zeigte sich,
dass auf den Fluren Huckshohl, Hohes Feld, Im Knicke, Vogelsang und Sommerberg oder Teilen
davon dasselbe mit Kunststoffresten versetzte Substrat ausgebracht worden war.
Am 27.10. machten wir einige Luftbilder von der Flur An der Ehlschen Lücke, um eine Übersicht an dieser Stelle zu bekommen.

Oberer Bereich der Flur An der Ehlschen Lücke, gut sichtbar die Radspuren und die feineren Spuren der Schleppschläuche

Nach ersten Recherchen über die Herkunft der Gülle ergab sich folgende Vermutung:
Biogasanlagen produzieren nicht nur Methangas, sondern auch eine große Menge Rückstände
aus der Vergärung von organischem Material. Oft wird Mais mit Zuschlägen von tierischen
Exkrementen, z.B. Hühnermist, vergoren. Einige Anlagen verwenden als Gärsubstrate auch organische Stoffe aus der Nahrungsmittelverarbeitung, z.B. Rückläufer oder abgelaufene Ware.
Diese werden komplett, einschließlich der Kunststoffverpackungen und Aluminiumreste, in
die Fermenter gegeben. Somit wird eine Kontamination des Gärsubstrates mit den Kunststoffresten in Kauf genommen. Ebenfalls als Gärsubstrat oder Zuschlag werden Bioabfälle aus Privathaushalten (Biotonne) verwendet. Ungenügende Trennung von Verpackung und organischen Resten führt ebenfalls zur Verunreinigung der Biogasgülle.
Damit das Gärsubstrat fließ- und rührfähig bleibt, wird das es zusätzlich mit Wasser versetzt
(Nassfermentation). Der Gärrest ist demensprechend ebenfalls flüssig (Biogasgülle) und wird
zunächst in Lagerbehältern gesammelt. Aufgrund des hohen Nährstoffgehaltes kann er als
hochwertiger landwirtschaftlicher Dünger verwendet werden.

Die große Menge anfallender Biogasgülle ist für die Betreiber jedoch ein Problem, da die Lagerkapazitäten begrenzt sind. Das führt dazu, dass der wertvolle Dünger nicht an Landwirtschaftliche Betriebe verkauft werden kann, sondern dass für die Abnahme im Gegenteil sogar
noch bezahlt wird. Gegenwärtig sind das ca. 15€ pro m³ Biogasgülle. Für den Landwirt also in
jedem Fall ein lohnendes Geschäft und so kann es nicht verwundern, dass auch mit Kunststoffresten kontaminierte Gülle ausgebracht wird.

Wir wollen es wissen
Am 10.11.2020 beschlossen wir, der Sache auf den Grund zu gehen und die Menge der an der
Ehlschen Lücke ausgebrachten Plastikteilchen zu ermitteln.

Entnahme Probe2 (S)

Dazu wurden zwei zufällig ausgewählte Spuren von Schleppschläuchen auf einer Länge von
jeweils 2 m abgesteckt und die vorhandenen Plastikteilchen eingesammelt. Aufgrund der
Höhe des Bewuchses von ca. 30 cm und der seit der Ausbringung der Gülle vergangenen Zeit
von 14 Tagen erschwerte das Auffinden der Plastikteilchen. Zudem dürfte der Großteil von
Fragmenten, die kleiner als 12 mm und kaum zu erkennen
waren, nicht erfasst worden
sein. Dennoch ermöglichen
die Proben eine brauchbare
Abschätzung der vorhandenen Menge an Mikroplastikpartikel und ergeben einen
Mindestwert der Verschmutzung.

Güllespuren im Abstand von 25 cm

Der Abstand zwischen zwei
Schleppschlauchspuren betrug ca. 25 cm, so dass pro m²
insgesamt eine ca. 4 m lange

Spur aus Biogasgülle aufgebracht wurde. Die gedüngte Fläche betrug ca. 3 ha (2,25 ha östl. +
0,75 ha westl.). Die gesammelten Plastikfragmente wurden später auf einer schwarzen Unterlage ausgelegt und gezählt, wobei Aluminiumreste separat erfasst wurden.

Die Zählung der Teilchen ergab folgendes Ergebnis:
> 10 mm
5–10 mm
< 2mm Gesamt Enth. Alu Gewicht* g (ca.)
Probe1 (R) 40
71
72
183
49
1,5
Probe2 (S) 20
67
34
121
18
1
*die Bestimmung des Gewichtes konnte nur grob in 1-Gramm-Schritten erfolgen,
Ermittlung der bedeckten Fläche:
Die auf schwarzem Untergrund ausgelegten Fragmente wurden im ersten Schritt fotografiert.
Nach Umwandlung des Farbfotos in ein kontrastverstärktes Schwarz-Weiß-Bild konnte der Anteil von hellen und dunklen Bereichen anhand des Histogramms bestimmt werden. Aus dem
Verhältnis von schwarzen und weißen Pixeln zur Gesamtzahl der Pixel konnte die Fläche der
Fragmente errechnet werden.
Probe1 (R) Gesamtfläche der Fragmente ca. 71 cm²
Probe2 (S) Gesamtfläche der Fragmente ca. 144 cm²
In Probe 2 befand sich ein einzelnes übergroßes Fragment. Wenn dieses als Ausreißer bewertet und aus der berechneten Fragmente-Fläche eliminiert wird, ergibt sich ein Wert von ca.
120 cm².

Probe1 (R)

Probe2 (S)

Umgewandelt zur Flächenberechnung
Weiß = Mikroplastik

Umgewandelt zur Flächenberechnung
Weiß = Mikroplastik

Auswertung und Schätzung der Kontamination der gesamten, gedüngten Fläche:
Anzahl der Mikroplastikteilchen
Mittelwert aus den Proben 1 und 2: (183+121) / 2 = 152 Teilchen
Die Fragmente wurden aus einer Güllespur von 2 m Länge gesammelt. Auf 1 m Länge umgerechnet ergaben sich 152/2 Teilchen = 76 / m.
Aus dem Abstand der Güllespuren von 25 cm errechnete sich eine Spurlänge von 4 x 1 m pro
Quadratmeter.
Pro m² sind demnach 76 x 4 = 304 Mikroplastikfragmente zu erwarten. Pro Hektar entspricht
das 3,04 Mio Teilchen. Somit wurden auf der ca. 3 ha großen Fläche im Bereich Ehlsche Lücke
ca. 9 Millionen Plastikteilchen aufgebracht.

Anzahl der Aluminiumteilchen
Mittelwert aus den Proben 1 und 2: (49+18) / 2 = 33,5 Teilchen
Die Fragmente wurden aus einer Güllespur von 2 m Länge gesammelt. Auf 1 m Länge umgerechnet ergeben sich 33,5/2 Teilchen = 16,75 Aluminiumteilchen / m.
Aus dem Abstand der Güllespuren von 25 cm ergibt sich eine Spurlänge von 4 x 1 m pro Quadratmeter.
Pro m² sind demnach 16,75 x 4 = 67 Aluminiumfragmente zu erwarten. Pro Hektar entspricht
das 0,67 Mio Teilchen. Somit wurden auf der ca. 3 ha großen Fläche im Bereich Ehlsche Lücke
ca. 2 Millionen Aluminiumteilchen aufgebracht.

Von Mikroplastikteilchen bedeckte Fläche
Der Mittelwert aus den Proben 1 und 2 beträgt: (144+71) / 2 cm² = 107,5 cm²
Die Fragmente wurden aus einer Güllespur von 2 m Länge gesammelt. Auf 1 m Länge umgerechnet ergaben sich 107,5 cm² / 2 = 53,75 cm².
Aus dem Abstand der Güllespuren von 25 cm errechnete sich eine Spurlänge von 4 x 1 m pro
Quadratmeter.
Pro m² sind demnach 53,75 x 4 = 215 cm² = 0,0215 m² Mikroplastikfragmente zu erwarten.
Pro Hektar entspricht das einer Mikroplastik-Fläche von 215 m². Somit wurden auf der ca. 3
ha großen Fläche im Bereich Ehlsche Lücke ca. 645 m² Mikroplastik aufgebracht.

Bewertung
Auch wenn die Mikroplastik-Partikel nicht unbedingt jedem ins Auge stechen, so ist es doch
eine beeindruckende Menge an Material, das dort nicht hingehört. Wie wir beim Sammeln
gesehen haben, bleiben viele Teilchen im Gras hängen und landen nach der Mahd wahrscheinlich in den Mägen der Tiere. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass Regenwürmer
und andere Bodenbewohner die Mikropartikel aufnehmen und diese schließlich über die Nahrungskette in den Mägen von Kleinsäugern und Vögeln landen. Da Kunststoffe im Boden nur
sehr langsam abgebaut werden, ist eine Anreicherung wahrscheinlich, wenn wiederholt kontaminierte Biogasgülle ausgebracht wird. Aber die Folienreste enthalten auch Weichmacher,
die mit der Zeit freigesetzt, in den Boden gespült werden und am Ende in den menschlichen
Körper gelangen können. Weichmacher beeinflussen schon in geringen Mengen den Hormonhaushalt. Die sogenannten Phthalate können zu Allergien, Übergewicht und Unfruchtbarkeit führen.
Für Kompost und Gülle gibt es eine RAL Gütezertifizierung, die folgende Grenzwerte für Biogasgülle festlegt: 0,1 Gew. % oder 15 cm² pro Liter ausgebrachter Gülle. Die Zertifizierung ist
freiwillig, Mitglieder unterwerfen sich aber regelmäßigen Kontrollen. Auch wenn die Grenzwerte in den letzten Jahren verschärft wurden, zeigt das Beispiel Ehlsche Lücke eindringlich,
dass trotz vermeintlich geringer Mengen Mikroplastik pro Liter ausgebrachter Gülle eine nicht
unerhebliche Gesamtmenge in der Natur freigesetzt wird. Und Mikroplastik gehört dort definitiv nicht hin!

Wie geht es nun weiter und was ist der gegenwärtige Stand?
Informiert wurden am 27.10.2020 die Ordnungsbehörde in Habichtswald und am 13. November: Ordnungsamt, Untere Naturschutzbehörde, Bauernverband und NABU.
Welche Maßnahmen könnten ergriffen werden?
Bei den informierten Stellen nachfragen, ob die Sache weiterverfolgt wurde und wenn ja, mit
welchen Ergebnissen.
Mit dem Besitzer der Felder Kontakt aufnehmen und darauf drängen, dass zukünftig keine
oder nur mikroplastikfreie Biogasgülle ausgebracht wird.
Die Gemeindeverwaltung informieren und darum bitten, dass diesem Problem öffentliche
Aufmerksamkeit zu Teil wird.
Vom Bauernverband und den Behörden eine Stellungnahme anfordern.
Auf der Internetseite des BUND Habichtswald über das Problem Mikroplastik in der Landwirtschaft informieren.
Gemeinsam mit anderen Umweltverbänden, z.B. dem NABU, die Öffentlichkeit sensibilisieren
Ziel muss sein, dass keinerlei kontaminierte Gülle oder Kompost ausgebracht wird.
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