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Online-Seminar „Landwirtschaft im Dialog“ 

Mikroplastik im Waschvorgang vermeidenHauptausschuss-Sitzung 
des vlf Bayern
Moosburg Nachdem eine Sitzung des engsten 
Vorstandes des vlf Bayern unter strengen Corona
regeln im April stattgefunden hatte, fand die jähr
liche FrühjahrsHauptausschussSitzung mit 50 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern online statt. 
Mit Ministerialdirigent Maximilian Wohlgschaft, 
Dr. Michael Karrer und Andrea Seidl war auch 
das Landwirtschaftsministerium vertreten. Neben 
den Formalien wurden Zukunftsstrategien für den 
vlf diskutiert. 

Umstrukturierung und Modernisierung der 
Landwirtschaftsverwaltung stellt auch den vlf 
Bayern vor neue Herausforderungen. Durch Zu
sammenlegung der Ämter wird mancherorts ein 
Amt für bis zu vier Kreisverbände Ansprechpart
ner sein. „Wir unterstützen die Eigenverantwor
tung der Kreisverbände und deren Kontakt zu ih
ren Mitgliedern vor Ort, Synergien zwischen den 
Kreisverbänden sollten allerdings auf jeden Fall 
genutzt werden, wie ein gemeinsames Bildungs
angebot“, so der Landesvorsitzende Hans Koller.

Des Weiteren plant der vlf Bayern seine dies
jährige Landesversammlung am Samstag, den 
30. Oktober, im Tagungszentrum der Horsch Ma
schinen GmbH in Schwandorf. Hochrangige Re
ferenten, wie der Vorstandsvorsitzende der BayWa 
AG, Klaus Josef Lutz, Michael Horsch, Geschäfts
führer der Horsch GmbH und Staatsminister Hu
bert Aiwanger haben bereits zugesagt. 

Weidenbach 35 % des Mikroplastiks im Meer 
stammt vom Faserabrieb synthetischer Textilien 
im Waschvorgang. Das ist somit die größte Quel
le für den Eintrag von Mikroplastik in die Um
welt, insbesondere ins Meer. Kläranlagen filtern 
die Mikropartikel, die aus dem Waschvorgang ins 
Abwasser gelangen, nicht vollständig heraus. So 
kommen sie in Gewässer oder am Ende mit dem 
Klärschlamm als Dünger auf die Felder.

So viel Mikroplastik entsteht pro 
Waschgang im Jahr 

PolyesterTShirts verursachen ca. 20 mg Mik
roplastik pro kg Wäsche. Wäscht man eine Ma
schine mit 6 kg Fassungsvermögen, dann entste
hen 180 mg Mikroplastik pro Waschgang. Alle 14 
Tage eine Maschine mit PolyesterShirts ergibt 
26 Waschgänge im Jahr, dies ergibt 4680 mg Mi
kroplastik (ca. 5 g). Und das passiert in 6,5 Mio. 
bayerischen oder 40 Mio. deutschen Haushalten. 
Fleecejacken verursachen übrigens die 4fache 
Menge. Was tun?

Augen auf bei der Materialwahl der Kleidung:  
Zum Mikroplastikabrieb führen Kleidungsstücke 
aus Polyester, Polyamid, Nylon. Im Blick auf Mik
roplastikentstehung ist der Kauf eines Kleidungs
stücks aus Baumwolle oder 
Wolle besser als aus Polyes
ter. Wählen Sie möglichst glat
te Stoffe aus. Denn je rauer der 
Stoff ist, desto größer der Ab
rieb (Fleecejacken und gefütter
te Pullis verursachen mehr Mi
kroplastik als TShirts).

Aufgepasst bei der Wahl des 
Waschprogramms: Grundsätz
lich immer vorher überlegen – 

muss ich das Kleidungsstück waschen oder reicht 
lüften. Hier liegt auch die Baumwolle wieder vor 
dem Polyestermaterial. Dies muss häufiger gewa
schen werden, weil sich unangenehme Gerüche 
hier eher festsetzen. 

Aktuelle Studien zeigen, dass die Menge der ab
gegebenen Fasern abhängt von der Wassermenge 
des Waschgangs. Je mehr Wasser verwendet wird, 
desto mehr Faserabrieb erfolgt. Daher den Schon
waschgang so selten wie möglich verwenden und 
dann auch nur mit voller Maschine laufen lassen. 
Kühlere Waschtemperaturen reduzieren ebenfalls 
den Eintrag an Mikroplastik. 30 statt 40 °C oder 
mit modernen Waschmaschinen sogar bei 25 °C.

Einsatz vom Trockner überdenken: Vor allem 
Ablufttrockner tragen dazu bei, dass Mikroplastik 
in die Umwelt gelangt, und zwar werden hier Mikro
fasern bis zu 9 m Entfernung rund ums Haus wahr
genommen. Allerdings verliert der Ablufttrockner 
in Deutschland an Bedeutung. Wäschetrocknen an 
der Luft ist die nachhaltigere Alternative.

Hilfsmittel wie Waschsäcke: Diese bestehen 
aus Polyamid und halten große Faserteile zurück. 
Die kleinen Faserteile gelangen trotzdem ins Ab
wasser. Daher hat Ökotest 2019 die Säcke nicht 
so gut bewertet. In eigenen Tests am KoHW fan

den wir nach dem Waschen al
lerdings keine sichtbaren Fa
sern im Bag. Die Textilien sind 
zwar stark verknittert, aber es 
ist zumindest evtl. ein Ansatz 
für Personen mit hohem Anteil 
an Polyesterkleidung den gro
ben Mikroplastikeintrag ins Ab
wasser zu reduzieren.

 Elke Messerschmidt
KoHW

Haßberge Die Debatten über Nahrungsmittel
erzeugung und die Interessen der Landwirtschaft 
reißen nicht ab und werden nach wie vor sehr 
kontrovers geführt. Um sich für Diskussionen 
zu rüsten, organisierte der vlf Haßberge ein On
lineSeminar „Landwirtschaft im Dialog“. Refe
rent war Stefan Luther aus Bamberg. Der studierte 
Landwirt hat selbst die Meisterschule Schwein
furt besucht, anschließend in Triesdorf stu
diert und betreibt heute die MarketingAgentur 
Authentisch&Green. 

Der feine Unterschied
Kennen Sie den Unterschied von Reklame, 
Werbung und Public Relations? Die Antwort 
lautet: „Wenn ein junger Mann ein Mädchen 
kennenlernt und ihr erzählt, was für ein groß-
artiger Kerl er sei, so ist das Reklame. Wenn 
er ihr sagt, wie reizend sie aussehe, ist das 
Werbung. Wenn sie sich aber für ihn entschei-
det, weil sie von anderen gehört hat, er sei ein 
feiner Kerl, so sind das Public Relations.“ Wir 
brauchen mehr Freunde der Landwirtschaft. 
Das ist das Ziel. Die Sonnenblume – auch ein beliebter 

Hingucker daheim in der Vase.

24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das 
Angebot angenommen. Stefan Luther stellte zu Be
ginn fest, dass Landwirtschaft im Fokus unserer Ge
sellschaft steht, aber das Image von Bäuerin und 
Bauer positiver ist als das der Landwirtschaft all
gemein. Optimal sei eine authentische, persönliche 
Kommunikation vom Landwirt zu Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern, um die Beziehungen zu verbes
sern. Die zahlreichen sozialen Medien wie BlogAg
rar oder „Frag doch mal den Landwirt“ vergrößern 
die Reichweite und beschleunigen den Informati

onsfluss. Aber auch PostkartenAktionen wie „Es 
ist wieder Erntezeit“, Feldrandschilder, Hoffeste, 
Kurzfilme vom Betrieb verfehlen ihre Wirkung 
nicht. Es brauche Geduld und einen langen Atem, 
so der Referent. Die brauche es auch in vielen Ge
sprächen, zum Beispiel wenn die Rede auf die Bie
ne komme. Ein hochemotionales Thema, das man
ches Gespräch schnell beende, wie Manuela Hauck, 
Vorstandsmitglied im vlf Schweinfurt, berichtete. 
Eine einfache Lösung für solche Gesprächssituati
onen gibt es derzeit kaum. Vielleicht gelingt es mit 
Hilfe von Imkern, Emotionen abzubauen?

Eine geniale Idee sucht Nachahmer
Steffen Beiersdorfer, vlfVorsitzender im Kreis 

Haßberge, freute sich über sein gelungenes, nach
ahmenswertes Beispiel. Er hatte ein großes Son
nenblumenfeld nahe einer Straße angesät. Spazier
gänger hatten bald den Wunsch, ein paar Blüten 
zu pflücken. Da kam die spontane Idee, eine Kasse 
aufzustellen und den Erlös für einen guten Zweck 
zu spenden. 70 Cent je Blüte sollten es sein. Man
che stellten ein Foto in die sozialen Medien. So 
bekam die spontane Aktion schnell größere Auf
merksamkeit. Erfreuliche 450 € kamen zusam
men. Der Erlös wird in Kürze dem Kindergarten 
in Ermershausen gespendet. Eine tolle Aktion. Sie 
schafft gute Beziehungen und die braucht es für 
eine erfolgreiche Kommunikation.  


