
Antrag zur 
Gemeindevertretersitzung  
am 23.09.2022 

 
 
         Roßdorf, 28.08.2022  
 
 
An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender der Gemeindevertretung, 
sehr geehrter Herr Hofmann, 
 
wir bitten, den folgenden Antrag zur Beschlussfassung auf die Tagesordnung der 
Gemeindevertretersitzung am 23.09.2022 zu setzen.  
 
Der Antrag soll zuvor in den Ausschüssen UKBV und HFA beraten werden. 
 
 
Rattenbekämpfung 
  
Die Gemeindevertretung möge beschließen: 

 

Der Gemeindevorstand wird beauftragt zu prüfen, ob die Ratten in der Kanalisation des 

Gemeindegebietes nicht mehr mit Giftködern, sondern auf mechanischem Wege effektiv 

und die Umwelt weniger belastend dabei aber zumindest nicht kostenintensiver bekämpft 

werden können. 

 

Begründung 

Auf unsere Anfrage vom 23.06.2022 zum Thema Rattenbekämpfung wurde mitgeteilt, 

dass die Ratten im Gemeindegebiet mit Ködern bekämpft werden, was auf Nachfrage in 

der Gemeindevertretersitzung am 15.07.2022 auf Gift-Köder konkretisiert wurde.  

Seit 2020 gelten verschärfte Regelungen zu Risikominderungsmaßnahmen beim 

Giftködereinsatz im Kanalsystem zur strategisch Bekämpfung von Ratten. Ausführliche 

Informationen über die neue Regelung zum Einsatz von Giftködermaterial findet man auf 

der Website des Umweltbundesamtes (UBA) unter "Nagetierbekämpfung mit 

Antikoagulanzien". 

Der Einsatz von wirkstoffhaltigem Ködermaterial gegen Schadnager ist zwar weiterhin 

zulässig, es muss jedoch nachweislich sichergestellt und dokumentiert werden, dass die 

für die Bekämpfung eingesetzten toxischen Köder auf keinen Fall in Kontakt mit Wasser 

gelangen. Insbesondere bei Regen- und Rückstauereignissen müssen die Köder daher 

aus den Kanalschächten entfernt und im Nachgang wieder eingesetzt werden. Das ist 

logistisch und kostenmäßig sehr aufwandsintensiv. 

Praktikabler, ökologischer und sicherer wäre es, die Ratten im Kanalnetz künftig auf 

mechanischem Wege zu bekämpfen. 
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Unsere Nachbargemeinden Münster und Eppertshausen haben hiermit sehr gute 

Erfahrungen gesammelt - nachzulesen im Darmstädter Echo vom 07.06.2022. Auch 

Butzbach bekämpft Ratten auf mechanischem Weg - nachzulesen im Internet unter : 

https://butzbacher-zeitung.de/in-butzbach-rattenbekaempfung-mit-modernster-technik-

gestartet/. 

WiR bitten deshalb, antragsgemäß zu entscheiden. 

 

Vielen Dank 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

    

Jörg Wellmann    Dolores Koop 

Vorsitzende der WiR-Fraktion 
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