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Ferner nimmt Präsidentin Gabriele Brakebusch an der Sitzung teil.
Des Weiteren nehmen Abg. Lydia Funke (AfD), Abg. Andreas Gehlmann (AfD), Abg.
Hendrik Lange (DIE LINKE) und Abg. Silke Schindler (SPD) als Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Energie an der Sitzung teil.

Von der Landesregierung:
vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie:
Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert
Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber

Textdokumentation:
Stenografischer Dienst
Vorsitzender Bernhard Daldrup eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:02 Uhr.
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Zur Tagesordnung:
Glyphosatausstieg jetzt einleiten!
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2193
Anhörung
Bauernverband Sachsen-Anhalt e. V.
Olaf Feuerborn (Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt): Grundsätzlich
müssen wir feststellen, dass die Landwirtschaft im Land in Sachsen-Anhalt der zweitwichtigste Wirtschaftszweig ist. Es ist zu vermeiden, dass wir diesen Wirtschaftszweig
weiterhin unnötig belasten. Eine solche Belastung kann auch mit dem Verbot bzw. mit
dem Wegfall des Wirkstoffs Glyphosat einhergehen.
Wir setzen in Sachsen-Anhalt und in Deutschland insgesamt Glyphosat hauptsächlich
dafür ein, den Acker nach der Stoppel sauber zu machen. Man kann das natürlich auch
mit mechanischer Bodenbearbeitung tun, aber das führt dazu, dass wir unnötig Wasserreserven verbrauchen. Angesichts der Trockenheit, die im Moment herrscht, ist es
sehr wichtig, Wasser an den Stellen zu sparen, an denen dies möglich ist. Jeder Bodenbearbeitungsgang kostet Wasser. Insofern ist Glyphosat für uns ein Handwerkszeug, genauso wie der Pflug oder der Grubber.
Glyphosat ist ein Pflanzenschutzmittel bzw. ein Herbizid. Durch den Einsatz von Glyphosat greifen wir in den natürlichen Naturhaushalt ein und zerstören damit auch Biodiversität; dies tun wir aber auch mit der mechanischen Bodenbearbeitung. Denn wenn
wir den Acker mit dem Pflug oder dem Grubber sauber machen, dann steht dort auch
erst einmal keine grüne Pflanze mehr. Insofern ist das ähnlich zu beurteilen.
Der Vorteil des Einsatzes von Glyphosat ist es jedoch, dass noch ein Wurzelwerk stehenbleibt, das den Boden festhält und die Pflanzen vor Winderosionen schützt. Ich
kann Ihnen ein Beispiel nennen: Als ich vor 15 Jahren mit dem Gemüseanbau begonnen habe, haben wir im Frühjahr Flächen liegengelassen, weil wir satzweise säen, also
nicht jeden Tag die gleiche Menge an Saatgut aussäen. Wir haben damals den Boden
bearbeitet und wollten kein Glyphosat einsetzen. Was ist passiert? - Wir haben den
Boden drei- bis viermal bearbeitet und er war dann fein und staubig. Als es dann drei
Tage lang einen Föhnwind gab, flog alles davon. Ich hatte Diskussionen mit unserer
Ortschaft, weil alles in das Dorf zog. Leute, die die Fenster offen hatten, hatten die
Zimmer voller Staub. Als Landwirt steht man am Acker und kann den Boden nicht festhalten; man ist hilflos. Damals habe ich mir gewünscht, nicht auf mein Gewissen gehört
und Glyphosat eingesetzt zu haben, den Boden nicht bearbeitet zu haben; denn dann
wäre das vielleicht nicht passiert.
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Es gibt immer Für und Wider. Es gibt immer wieder Überlegungen, wie wir Landwirte
unsere Mittel einsetzen und versuchen können, verantwortungsvoll damit umzugehen.
Daher möchte ich Sie auf Folgendes aufmerksam machen: Wir setzen ungefähr 65 %
der Menge von Glyphosat, die wir im Land verbrauchen, ein, um den Boden für eine
Direktsaat vorzubereiten, also für die konservierende Bodenbearbeitung. Wir wollen
den Boden so wenig wie möglich bewegen und damit Wasser sparen, aber auch den
CO2-Haushalt im Auge behalten. Wir wollen CO2 einsparen. Bei jeder Bodenbearbeitung, die wir durchführen, verbrauchen wir mehr CO2, als wenn wir den Boden konservierend mit Glyphosat behandeln.
5 % der Menge des in Deutschland eingesetzten Glyphosats wird für die Sikkation eingesetzt. Dies erfolgt jedoch nicht in Sachsen-Anhalt, sondern überwiegend in Küstenregionen. Dort setzt man Glyphosat bei extremer Feuchte oder bei Lagergetreide ein,
bei dem sich bereits der Aufwuchs bildet. In diesen Fällen ist man gezwungen, etwas
zu unternehmen, damit man die Ware ernten kann, die auf dem Feld steht. Dann wird
Glyphosat zur Sikkation eingesetzt. Das erfolgt aber sehr begrenzt. Das ist die Verantwortung der Landwirte, die auch der Bauernverband propagiert. Wenn wir so etwas
tun, dann sollte dies in Absprache mit dem Amt für Landwirtschaft erfolgen, damit das
auch hinterlegt ist. Damit gehen wir auch entsprechend den Vorschriften vor.
Die Ackerhygiene ist uns wichtig. Wir wollen die Wiederinkulturnahme von Brachflächen auch nicht außer Acht lassen. Wenn wir Brachflächen über mehrere Jahre
nicht bewirtschaftet haben, ergibt sich dort auch ein Potenzial an Unkräutern, die sich
über die Wurzel verbreiten, wie Distel, Quecke und bestimmte Knötericharten. Diese
Wurzelunkräuter können sicherlich auch mechanisch bearbeitet werden. Das heißt
aber, dass der Boden ein paar Mal bewegt werden muss, damit diese Unkräuter und
auch die Wurzelrhizome aus dem Boden herausgezogen werden können, um sie austrocknen zu lassen. Es gibt Witterungssituationen, in denen das nicht gelingt. Mit Glyphosat kann das gelingen, weil Glyphosat ein Wirkstoff ist, der auf das grüne Blatt gespritzt wird und im Saftstrom bis in die Wurzelspitze transportiert wird. Damit können
diese Wurzelunkräuter abgetötet werden.
Ich kann mich noch gut an meine Jugendzeit erinnern. In den 70er-Jahren musste ich
immer zum Rübenhacken aufs Feld. Quecke und Distel waren das Schlimmste, das
man vor sich haben konnte. Denn wenn man eine Distel weghackte, kamen zwei Disteln wieder - wie widersinnig war das für mich als Jugendlicher, zu verstehen, dass ich
die Disteln weghacken musste. Aber es war so, dass zunächst die Konkurrenz für die
Kulturpflanze ausgeschaltet werden musste, obwohl man wusste, sie wird wiederkommen.
Als dann der Wirkstoff Glyphosat vorhanden war, konnte man zumindest auf der Getreidestoppel dafür sorgen, diese Problemunkräuter zu dezimieren; völlig verschwunden waren sie damit auch nicht.
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Mit Glyphosat haben wir einen Wirkstoff, der seit mehr als 50 Jahren vielfach untersucht wurde. Durch wissenschaftliche Untersuchungen konnte nachgewiesen werden,
dass dieser Wirkstoff nicht unbedingt schädlich ist.
Jeder Wirkstoffeinsatz, den wir tätigen, ist schädlich, aber ich gebe zu bedenken, was
wir jeden Tag machen. Wie oft nehmen wir Ibuprofen, Aspirin oder Voltaren ein? In den
ganzen Diskussionen über Abwässer höre ich immer nur von den Rückständen aus
Pflanzenschutzmitteln.
Aber wenn wir die Wasserwirtschafter fragen, welche Wirkstoffe sich von den Dingen,
die wir täglich zu uns nehmen, im Abwasser befinden, dann kommen nach und nach
die Aussagen, dass damit auch Probleme bestehen; manchmal sind diese Probleme
größer als die, die aus den Rückständen des landwirtschaftlichen Pflanzenschutzes
resultieren.
Daher bitte ich zu bedenken, dass wir den Wirkstoff Glyphosat gewissenhaft einsetzen
sollten. Wir wollen ihn weiterhin behalten und ich finde einen Ausstieg bedenkenswert.
Daher würde ich mir wünschen, dass wir den Einsatz auf ein gewisses Maß reduzieren
und Glyphosat in Absprache mit den Behörden weiterhin verwenden können. Ich bin
der Auffassung, dass es eine Wettbewerbsverzerrung wäre, wenn dieser Wirkstoff
nicht mehr eingesetzt werden dürfte.
Wir wissen heute - auch das ist wissenschaftlich hinterlegt und ausgerechnet worden-:
Wenn wir auf Glyphosat verzichten, dann würde das einen Mehraufwand bzw. einen
Ertragsnachlass von ungefähr 10 % bedeuten; dies muss auf der Fläche entsprechend
erwirtschaftet werden.
Es sollte auch beachtet werden, dass wir in den letzten Jahren einem Wettbewerbsdruck am Weltmarkt ausgesetzt waren. Die Landwirtschaft im konventionellen Bereich
hat in den letzten drei Jahren keine Gewinne erzielt. In diesem Jahr wird es noch katastrophaler werden. Welche Auswirkungen das haben wird, wissen wir heute noch
nicht. Aber ich gebe zu bedenken, dass es wichtig ist, an dieser Stelle mit Augenmaß
vorzugehen und die Wirtschaftlichkeit unserer landwirtschaftlichen Betriebe nicht weiter
infrage zu stellen.
Wir können die Unkräuter auf dem Acker auch mechanisch bekämpfen; das beweisen
unsere ökologisch wirtschaftenden Betriebe ganz hervorragend. Aber ich bitte darum,
mit Augenmaß zu betrachten, dass wir an dieser Stelle über die konventionelle Landwirtschaft sprechen, die den Großteil unserer landwirtschaftlichen Flächen im Land
bewirtschaftet. Wir brauchen auch zukünftig die Möglichkeit, die Wirkstoffe entsprechend einsetzen zu können. Wie dieser Einsatz erfolgt, können wir mit Behörden einschätzen und auch bewerten. - Danke schön.
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Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Zunächst möchte ich erwähnen, dass ich persönlich und auch meine Fraktion mitfühlend sind, was die derzeitige Situation in der
Landwirtschaft betrifft. Die starke Trockenheit lässt Ertragseinbußen befürchten. Wir
hoffen alle auf Regen und sind bei Ihnen.
In dem Sinne sind wir auch bei Ihnen und streiten für eine Landwirtschaft, die Zukunft
hat, für eine Landwirtschaft, in der die Betriebe ein Auskommen haben und in der Perspektiven bestehen.
In der Perspektive sollten wir nicht auf Importe von landwirtschaftlichen Produkten angewiesen sein, sondern wir sollten uns mit unseren eigenen Produkten versorgen können. Es ist mir wichtig, das vorwegzusagen, weil wir der Überzeugung sind, dass sich
die Landwirtschaft umstellen muss. Das kann sie nicht allein leisten. Die Gesellschaft
muss dabei an der Seite der Landwirtschaft stehen. Das heißt, wir brauchen unter anderem faire Preise, um das bewältigen zu können.
Bewältigen heißt auch, gegen den Verlust der Biodiversität vorzugehen und sich auf
die Folgen des Klimawandels einzustellen. Wir werden auch in den kommenden Jahren damit rechnen müssen, dass wir immer wieder starke Trockenperioden oder auch
Stürme haben werden. In diesem Sinne glauben wir, dass sich die Landwirtschaft insgesamt auch umstellen muss, aber nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch andere
Bereiche.
Zu meinen Fragen zum Thema Glyphosat. Glyphosat wird auch eingesetzt auf Nichtkulturland. Es kann eingesetzt werden, um Bürgersteige oder Gewerbeflächen von
unerwünschtem Unkrautbewuchs freizuhalten. Finden Sie es richtig, dass der Einsatz
von Glyphosat auf Nichtkulturland unterbunden werden kann, indem es keine Ausnahmeregelungen mehr gibt?
Wie beurteilen Sie den Vorschlag, den Glyphosateinsatz auf Gewässerrandstreifen zu
unterbinden, sozusagen als ersten Schritt? Wie beurteilen Sie den Vorschlag - das
steht auch im Antrag der Fraktion DIE LINKE -, dass es einen Leitfaden des Landes
zur Reduzierung von Pflanzengiften geben sollte, also auch von Glyphosat?
Es gibt eine Zulassung für Glyphosat auf der EU-Ebene erst einmal für weitere fünf
Jahre. Viele auch in der Landwirtschaft glauben, dass es danach keine weitere Zulassung geben wird. Meinen Sie nicht auch, dass es jetzt an der Zeit ist, diese fünf Jahre
dafür zu nutzen, dass sich die Landwirtschaft umstellt, auch vor dem Hintergrund, dass
wir mehr Biodiversität brauchen?
Sie haben das Grubbern und die Pflugbearbeitung angesprochen. Sie sagten, der Boden sei damit auch erst einmal frei von unerwünschtem Pflanzenbewuchs. Aber im
Unterschied zum Glyphosateinsatz können sich die Pflanzen am Rande des Ackers mit
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dieser Art der Bodenbearbeitung besser erholen. Insofern hat das noch eine andere
Qualität. Durch eine mechanische Bodenbearbeitung können Wildpflanzen außerhalb
der Kulturen besser zum Wachsen kommen. Daher würde ich das nicht gleich beurteilen.
Olaf Feuerborn: Zu Ihrer letzten Frage. Wenn es um die Pflanzen am Rand geht, sind
die Möglichkeiten durch den Einsatz von Glyphosat genauso gegeben, als wenn der
Acker mit dem Grubber oder mit dem Pflug bearbeitet wird.
Die Pflanzen am Ackerrand werden mit der Spritze genauso wenig bearbeitet wie mit
dem Pflug oder mit dem Grubber. Wir haben durch das Glyphosat auch keine Gaswirkung, das heißt, der Wirkstoff verflüchtigt sich nicht so leicht. Insofern besteht an
dieser Stelle keine größere Gefahr durch den Einsatz von Glyphosat.
Zu den Gewässerrandstreifen. Ich denke, das ist ein Thema, das im Verantwortungsbereich der Landwirtschaft liegt. Wir haben bereits heute die Auflage, dass wir vom
Ackerrand zum Gewässer hin einen Streifen von 5 m bis 10 m, je nach Abdrift, freilassen müssen. Es liegt dann auch im Ermessen des Landwirts einzuschätzen, dass bei
Starkregen die Gefahr besteht, dass der Acker in das Gewässer abrutscht. Das muss
der Landwirt entsprechend berücksichtigen. Dies ist in den Anwendungsbestimmungen
für Glyphosat so aufgeführt.
Zu der Frage, wie wir dazu stehen, dass auch auf Nichtkulturflächen Glyphosat eingesetzt wird. Unsere Ansicht dazu wird mit der der Deutschen Bahn übereinstimmen.
Wenn die schwer bekämpfbaren Wurzelunkräuter auf den Bahngleisen nur abgeflammt
werden, dann werden zwar der Bewuchs und die Pflanze oberhalb vernichtet, aber die
Wurzel ist nach wie vor vorhanden. Die Wurzeln entwickeln sich weiter und sprengen
unter Umständen den Baukörper der Bahn. Deswegen wird die Deutsche Bahn ungern
auf den Einsatz von Glyphosat verzichten wollen. Wenn wir darauf verzichten wollen,
dann müssen wir uns darauf einstellen, dass bauliche Veränderungen und Erneuerungen von Bahnstrecken in kürzeren Zeitabständen erfolgen.
Das trifft im städtischen Bereich auch auf Bürgersteige, die gepflastert sind, zu. Diese
müssen, wenn zur Unkrautbekämpfung kein Glyphosat eingesetzt wird, schneller erneuert werden. Die Deutsche Bahn verbraucht einen Anteil von 3 % bis 10 % des insgesamt in Deutschland eingesetzten Glyphosats.
Ob wir uns auf ein Verbot von Glyphosat einstellen müssen? Wir Landwirte können das
auch schon heute technisch lösen, aber das ist mit einem Mehraufwand verbunden.
Und wir wissen, dass wir mit anderen Möglichkeiten auch mehr CO2-Äquivalenz haben.
Daher steht auch die Frage, ob der Einsatz von Glyphosat nicht auch dazu beiträgt,
CO2 einzusparen. Diesen Aspekt halte ich für wichtig; er sollte entsprechend berücksichtigt werden.

Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/LAN/23  30.05.2018
____________________________________________________________________________
8

Wir hoffen, dass wir Glyphosat weiterhin einsetzen können. Es gibt im Pflanzenschutz
wesentlich schlimmere Wirkstoffe. Ich weiß nicht, ob es angesichts dessen nicht besser ist, wenn ein verantwortungsvoller Umgang mit Glyphosat stattfindet, als wenn andere Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.
Zum Klimawandel. Den haben wir vor uns. Wir wissen, dass wir uns in Bezug auf die
Fruchtfolge darauf einzustellen haben. Dabei sind wir auch auf die Wissenschaft und
die Forschung angewiesen, damit diese Entwicklungen nachhaltig unterstützt werden.
Wir suchen nach Möglichkeiten, um Kulturpflanzen entsprechend vorzubereiten, damit
wir in unserer Region im Regenschatten des Harzes und auch bei Temperatursituationen, wie wir sie im Moment erleben, auskömmliche Erträge erzielen können. Dazu gehören alle Maßnahmen von der Züchtung über Pflanzenschutzmaßnahmen bis hin zu
Bodenbearbeitungsmaßnahmen, die wir im Rahmen der Möglichkeiten einsetzen wollen und müssen.
Abg. Guido Heuer (CDU): Gibt es aus Ihrer Sicht Alternativen zum Glyphosat und wie
stellt sich deren Umweltverträglichkeit dar? Mich würden Namen und Wirkweisen in
diesem Zusammenhang interessieren.
Wie sieht der Unterschied bezüglich der Biodiversität zwischen mechanischer Bearbeitung und dem Einsatz von Glyphosat aus?
Olaf Feuerborn: Es gibt Alternativen zum Glyphosat, es gibt Glyphosat von Dehner.
Das ist aber teurer und auch giftiger. Es gibt für den Einsatz bei Kartoffeln das Produkt
Reglone mit dem Wirkstoff Diquat. Aber auch dieser Wirkstoff steht derzeit in der Diskussion der Wiederzulassung. Das ist ebenfalls ein wichtiges Mittel zur Krautabtötung
bei der Kartoffel, das wir verlieren werden. Das zur Gräserbekämpfung eingesetzte
Mittel Fusilade darf mittlerweile auch nicht mehr überall eingesetzt werden, weil es wesentlich giftiger als Glyphosat einzuschätzen ist.
Wenn wir das Glyphosat einsetzen, ergibt sich ein CO2-Äquivalent von 31. Wenn wir
den Pflug oder den Grubber einsetzen, ergibt sich bei einmaliger Bearbeitung beim
Pflug ein CO2-Äquivilent von 57 und beim Grubber von 42. Allerdings bezieht sich das
nur auf einen einmaligen Einsatz von Grubber und Pflug; bei mehrfacher Anwendung
erhöhen sich die CO2-Äquivalenzwerte entsprechend um das Doppelte und das Dreifache.
Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Wie stellt sich das CO2-Äquivalent bei der Herstellung von Glyphosat dar? Das müsste man ebenfalls berücksichtigen.
Sie sagten, Sie könnten den Einsatz von Glyphosat weiter reduzieren. Bedeutet das im
Umkehrschluss, dass heute Glyphosat doch noch wesentlich stärker eingesetzt wird,
als man es eigentlich einsetzen sollte? Wie würde eine Reduzierung aussehen?
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Olaf Feuerborn: Ich denke, die Frage nach dem CO2-Äquivalent bei der Herstellung
von Glyphosat kann Herr Dr. Küchler besser beantworten, weil er über die Herstellung
von Glyphosat besser Bescheid weiß. Ich kann diese Frage nicht beantworten.
Die zweite Frage kann ich beantworten. Ich habe gesagt, wir haben in den letzten Jahren versucht, darauf einzuwirken, die Menge an Glyphosat einzuschränken. Wir verbrauchen in Deutschland ungefähr 5 500 t Glyphosat im Jahr.
Aber wenn man den Herstellerangaben glauben darf, wurden in Deutschland im letzten
Jahr nur 2 700 t Glyphosat verbraucht. Das ist also schon eine deutliche Reduzierung.
Das wird sich auch nicht immer in einem solchen Maßstab bewegen. Das hängt auch
von der Witterung ab.
Aber es gibt Möglichkeiten der Reduzierung. Wir als Landwirte wirken verantwortungsbewusst darauf hin, andere Wirkstoffe einzusetzen. Früher haben wir Glyphosat stärker
eingesetzt. Aber heute wollen wir auch dem politischen Wunsch nachkommen, Maßnahmen zu ergreifen, um den Einsatz von Pestiziden zu reduzieren. Das machen wir
gemeinsam mit der Beratung und mit den Herstellern, die sich auch viele Gedanken
darüber machen, wie wir den Einsatz von Pestiziden weiter reduzieren können. Aber
das geht nur bis zu einem bestimmten Maß. Ich denke, wir sind bereits an der untersten Schwelle des Möglichen angekommen. Wir erleben auch heute schon, dass wir
dadurch massive Einschränkungen haben.
Ich schweife einmal ab. Sie wissen, dass der Einsatz von neonicotinoider Beize beim
Rapssaatgut vor zwei Jahren verboten wurde. Wir wissen heute, dass wir aufgrund des
Verlustes dieser Beize eine Ertragseinbuße von ca. 20 % bis 25 % beim Raps haben.
Bei der derzeitigen Marktgestaltung und den Preisen führt das dazu, dass der Raps
nicht mehr konkurrenzfähig ist. Das heißt, jeder Landwirt muss sich gut überlegen, ob
er diese Kultur bzw. diese Frucht in seiner Fruchtfolge noch anpflanzt und was er damit
verdienen kann. Das führt dazu, dass der Anbau von Winterraps stark eingeschränkt
wird. Das werden wir im nächsten Jahr erleben.
Das Beiprodukt von Rapsöl ist der Rapskuchen. Das ist ein wertvolles Eiweißfuttermittel, das wir heute in der Fütterung einsetzen, das nicht aus Südamerika importiert werden muss. Insofern riskieren wir aufgrund der Tatsache, dass wir eine Beize verboten
haben, bei der nur die Pflanze direkt mit dem Wirkstoff umgeben wird und die junge
Pflanze geschützt wird, dass noch mehr Sojaschrot aus Südamerika eingeführt wird.
Das kann auch nicht zur Biodiversität beitragen.
Es wird ab dem nächsten Jahr auch keine neonicotinoide Beize beim Zuckerrübensaatgut mehr zulässig sein. Auch dabei wird der Wirkstoff direkt am Saatgut indiziert
und führt dazu, dass die junge Pflanze vor Insektenangriffen geschützt wird, ohne dass
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mit der Pflanzenschutzspritze über den Acker gefahren werden muss. Mir als Landwirt
widerstrebt es, einen Wirkstoff auf den Acker zu spritzen, wobei mehr Boden bespritzt
wird als die eigentlichen Pflanzen.
Wir werden auch bei den Zuckerrüben Ertragseinbußen erleben. Ob es 20 % sein werden, weiß ich nicht, aber ich warne vor, dass auch das zu Ertragseinbußen führt.
Nachdem die Zuckerquote im letzten Jahr gefallen ist und die Zuckerpreise am Weltmarkt stark unter Druck sind, kann ich mich als Landwirt entscheiden, ob ich den Zuckerrübenanbau reduziere und andere Kulturen anbaue, wobei die Alternativen im
Moment nicht sehr groß und greifbar sind. Aber wir wollen auch keine Vermaisung
mehr im Land haben. Wir brauchen also die Alternativen in der Fruchtfolge.
In der Folge wird aber auch die Zuckerindustrie in Bedrängnis geraten. Wir sagen heute, wir wollen keinen Zucker einführen, sondern wir wollen unseren Rohstoffmarkt
eigentlich in Deutschland bzw. im europäischen Umfeld bedienen. Aber wenn die Zuckerrübe aufgrund der genannten Maßnahmen wegfällt, dann haben wir ein Problem.
Ein Beispiel hierzu. In Österreich ist seit diesem Jahr die neonicotinoide Beize beim
Zuckerrübensaatgut verboten. Das hat dazu geführt, dass in Österreich 15 000 ha Zuckerrüben umgebrochen werden mussten. In der Region ist ein erhöhter Anteil an Biolandwirtschaft bereits vorhanden und der Insektenbefall war so groß, dass die Flächen
umgebrochen werden mussten. An dieser Stelle kommen wir bereits an die Grenzen
des Machbaren. Das müssen wir dabei im Auge behalten.
Abg. Jürgen Barth (SPD): Herr Heuer hat die Frage nach Alternativen schon gestellt.
Ich weiß, vor allem im Süden Sachsen-Anhalts gibt es viele Betriebe, die eine pfluglose
Bestellung durchführen. Diese Betriebe sind nach wie vor auf Glyphosat angewiesen,
wobei ich von Landwirten auch gehört habe, dass es Alternativen gibt, aber diese werden entsprechend teurer sein.
Sie haben in Ihren Ausführungen darauf hingewiesen, dass die Politik Vorgaben
macht. Glyphosat ist nur noch in den nächsten fünf Jahren zugelassen und dann wird
es eine Entscheidung geben. Was würden Sie sich von der Politik weiterhin wünschen? Denn letztlich wird von der Politik entschieden, wie es weitergeht. Es wäre interessant zu erfahren, wie die Politik gegensteuern kann, damit den Landwirten nicht so
starke Verluste, wie Sie sie geschildert haben, entstehen.
Wissen Sie, wie hoch der Einsatz von Glyphosat im Weinbau ist?
Olaf Feuerborn: Wir wissen, dass gerade in unserer Region Wein in Hanglagen angebaut wird. Um Erosionen zu vermeiden, ist es wichtig, dass wir dort das Mittel Glyphosat einsetzen, um die Grünpflanze absterben zu lassen, damit sie nicht in Konkurrenz
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zum Wein tritt. Außerdem ist es wichtig, dass der Boden festgehalten wird und nicht
abgeschwemmt werden kann. Wie groß aber die Menge des eingesetzten Glyphosats
im Weinbau ist, kann ich im Augenblick nicht sagen.
Ich wünsche mir von der Politik, dass sie Augenmaß behält und mit der Wissenschaft,
die wir in unserem Land sehr hochhalten, zusammenarbeitet und die wissenschaftlichen Erkenntnisse umsetzt. In der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Offizialberatung, die in unserem Land in hervorragender Weise vorhanden ist, sollte nach
Möglichkeiten gesucht werden, wie wir unsere Flächen in Zukunft konkurrenzfähig bewirtschaften können und durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit Augenmaß
zum Ziel kommen. Das ist der Wunsch, den wir an die Politik haben.
Abg. Hannes Loth (AfD): Frau Frederking sprach in ihrem Eingangsstatement von der
Sicherung der Versorgung mit regionalen Produkten, die letztlich gesund und bezahlbar sein müssen und vom Verbraucher auch angenommen werden müssen.
Herr Feuerborn, Sie sprachen von Standortnachteilen, wenn wir den Glyphosatausstieg sehr schnell organisieren und das Mittel nicht mehr einsetzen dürfen. Wie ist
der Standortnachteil, der uns im Bereich Gemüse entstehen würde gegenüber Standorten wie Spanien und Italien, die den Markt bedienen können? Wie stellt sich der
Standortnachteil im Bereich Getreide gegenüber Osteuropa dar? Wie können die genannten Regionen einen Standortvorteil generieren, wenn dort kein Glyphosatausstieg
wie in Deutschland erfolgt?
Olaf Feuerborn: Das ist relativ einfach zu beantworten. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass wir nicht nur Pflanzenschutzmittel nicht mehr einsetzen dürfen, sondern im Vergleich mit unseren Nachbarn gerade im Bereich Gemüseanbau Konkurrenzsituationen
in Bezug auf Arbeitszeit und Arbeitskräftekosten erleben. In den Nachbarländern
Deutschlands kann Obst und Gemüse deshalb wesentlich kostengünstiger produziert
werden als bei uns.
Wir als Landwirte stellen uns sehr schnell darauf ein. Wir bauen Produkte einfach nicht
mehr an, weil sie nicht konkurrenzfähig sind. In der Folge müssen wir die Produkte aus
dem Ausland einführen. Als Beispiel hierfür ist der Raps anzuführen. Die Ölmühlen
importieren den Raps heute hauptsächlich aus der Ukraine und aus anderen osteuropäischen Ländern, um ihren Bedarf in der Mühle festsetzen zu können. Das ist nicht
das Ziel, das wir eigentlich hatten. Vielmehr wollen wir die heimische Produktion zumindest aufrechterhalten, damit wir hier einen Großteil der Produktionsmenge absichern können.
Darum geht es. Wir wollen die Produktion im Lande absichern. Wir wollen uns mit dem
Großteil unserer Produkte selbst versorgen können. Die Produkte sollen kostengünstig
und in hervorragender Qualität hergestellt werden, auch wenn es fraglich ist, wann das
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gewünschte Ziel, einen Anteil von 20 % Ökolandbau zu realisieren, das auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist, erreicht werden kann.
Wir produzieren bereits heute in Deutschland in einer hervorragenden Qualität, die sich
weltweit sehen lassen kann. Daher müssen wir uns nicht verstecken. Sicherlich können
wir an manchen Stellschrauben noch drehen, können uns noch verbessern, aber bitte
immer mit Blick darauf, dass wir konkurrenzfähig sein müssen gegenüber unseren
Nachbarn und Konkurrenten.
Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich darf an dieser Stelle die Präsidentin des Landtages Frau Brakebusch begrüßen. Schön, dass Sie an unserer heutigen Sitzung teilnehmen.
Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Herr Feuerborn, Sie haben einen weiten Bogen
gespannt, insofern erlaube ich mir, das auch zu tun. Die Landwirtschaft steht vor vielfältigen Herausforderungen, natürlich auch immer unter der Bedingung, wirtschaftlich
bestehen zu können. Sie haben die vielen Probleme dargestellt, die sich im Bereich
des Pflanzenschutzes ergeben, auch bei der Betrachtung der Neonicotinoide. Ich glaube, das stellt auch niemand infrage. Das wird auch von allen genauso ernst genommen.
Nun stellt sich aber auch immer die Frage nach den Lösungen. Wir können konstatieren, dass die Landwirtschaft zurzeit in mehreren Sackgassen steckt, beispielsweise
beim Thema Biodiversität, beim Thema Verlust der Artenvielfalt und bei dem Thema,
auf Menge zu setzen und trotzdem niedrigere Erzeugerpreise zu bekommen. In diesem
Sinne können doch eigentlich die Antworten nicht sein, dass es weitergehen soll wie
bisher.
Welche Lösungen gibt es? Ich schlage Ihnen zwei Lösungsansätze vor und würde
mich über Ihre Kommentierung freuen. Erstens. Konkurrenzfähigkeit und Wirtschaftlichkeit müssen erreicht werden. Das könnte man doch auch erreichen, indem man die
Produkte, wenn sie anders produziert werden, beispielsweise mit weniger Pflanzenschutzmitteln, entsprechend anpreist und dadurch faire Erzeugerpreise erzielt.
Zweiter Vorschlag. Sie sprachen davon, bei den Fruchtfolgen alle Maßnahmen vom
Pflanzenschutz bis zur Bodenbearbeitung ergreifen zu wollen. Dazu gehört aber mehr.
In den nächsten Jahren ist mit einer stärkeren Trockenheit zu rechnen; daher gilt es,
Agroforstsysteme anzubauen, kleinteiligere Felder anzulegen, die großen Schläge zu
minimieren. Solche Dinge könnten umgesetzt werden, um eine andere Landwirtschaft
auf den Weg zu bringen.
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Ich betone es noch einmal: Die Landwirtschaft soll dabei nicht allein stehen, sondern
im Schulterschluss mit allen, mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern, mit der Politik und natürlich auch mit dem Handel. Sie als Landwirtschaft könnten die anderen gesellschaftlichen Gruppen mehr fordern, um diese Wirtschaftlichkeit zu erzielen, um
Konkurrenzfähigkeit zu erzielen, aber nicht weiter so wie bisher.
Olaf Feuerborn: Zu Ihrer ersten Frage bezüglich der Konkurrenzfähigkeit. Es gilt in
Bezug auf Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln ein gesetzlicher Standard.
In der Praxis erleben Sie aber, dass der Lebensmitteleinzelhandel besser sein möchte
als unsere politischen Vorgaben. Der Discounter Aldi sagt, dass er von den fünf zulässigen Wirkstoffen nur noch drei in seinen Produkten vorfinden möchte. Also nimmt der
Lebensmitteleinzelhandel schon Einfluss darauf, was wir noch machen dürfen. Aber wir
bekommen deswegen nicht mehr Geld, sondern der Handel wird immer versuchen, die
Produkte so günstig wie möglich zu bekommen. Das ist im Moment die gelebte Praxis.
Ich habe einst auf einer Fläche von 150 ha Radieschen produziert. Aufgrund der Tatsache, dass keine Konkurrenzfähigkeit mehr gegeben ist, baue ich heute auf keinem
Hektar mehr Radieschen an. Wir können das konkurrenzfähig nicht mehr bewerkstelligen. Aber es gibt immer noch Produzenten in Deutschland, die das können und die
das tun. Solange wie sie es machen, soll es gut sein. Aber es ist schwierig, dieses
konkurrenzfähig zu gestalten.
Kommt die Ware aus dem Ausland, werden andere Maßstäbe seitens des Lebensmitteleinzelhandels angesetzt. Das ist eine Frage, die man dort stellen darf.
Zu der Frage, welche Möglichkeiten wir haben. Wir haben viele Möglichkeiten, über
Züchtung und auch über mechanische Maßnahmen, den Pflanzenschutz entsprechend
zu vollziehen und auch umweltverträglich darzustellen. Das können wir in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und der Offizialberatung umsetzen. Wir haben heute auch
die Möglichkeit, über unsere Hochschulen, bei denen viele Projekte initiiert werden,
produktionsintegrierte Maßnahmen für den Artenschutz und die Artenvielfalt auf den
Weg zu bringen. Aber dabei stoßen wir politisch an unsere Grenzen. Wir haben in diesem Jahr die Möglichkeit gehabt, beim Maisanbau Schneisen für die Bejagung anzulegen und diese nicht explizit ausmessen zu müssen. Das ist ein Erfolg.
Wenn wir das mit Blühstreifen genauso könnten, würde es mehr Blühstreifen im Land
geben. Angesichts der Sanktionen, die drohen, wenn ein Blühstreifen nicht korrekt angelegt ist, setzen viele Landwirte diese Maßnahme nicht um. Ich persönlich habe bei
den Greening-Verpflichtungen darauf geachtet, so wenige Kontrollen wie möglich in
meinem Betrieb zu erhalten. Das steht aber im Widerspruch zu dem, was wir eigentlich
wollen. Wenn wir auch in größeren landwirtschaftlichen Betrieben etwas mehr für den
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Artenschutz tun wollen und Vielfalt einbringen wollen, dann müssen wir ein bisschen
mehr Gottvertrauen an den Tag legen und nach Vereinfachungen suchen, damit wir
keine Cross-Compliance-Verstöße riskieren. Es sollten positive Möglichkeiten gefunden werden.
Abg. Hannes Loth (AfD): Frau Frederking sagte gerade, dass die Landwirtschaft die
Gesellschaft mehr fordern solle. Gibt es im Bauernverband Erfahrungen darüber, wie
Verbraucher auf solche Maßnahmen reagieren, zum Beispiel auf das Anbieten von
B-Ware zu einem geringeren Preis?
Olaf Feuerborn: Der Verbraucher honoriert Qualität auch zu einem guten Preis; das
ist durchaus machbar. Aber die gute Ware wird letztlich oft zum B-Ware-Preis gehandelt. Sie können mit 10 t schlechter Ware 100 t guter Ware kaputtmachen. Das passiert
auch heute mit den Preisen so; denn wir können schlecht zwischen B- und A-Ware
unterscheiden. Das erleben wir überall im Lebensmitteleinzelhandel.
Rückstandsfreie Ware wird kaum noch angebaut werden können. Ich selbst habe vor
vielen Jahren Biogemüse angebaut. Ich war sehr vorbildlich und habe zur Stickstoffansammlung zwei Jahre lang in der Übergangszeit Luzerne angebaut. Das ist eine
gute Vorfrucht und dient der Stickstoffanreicherung im Boden. Nachdem wir unser
Gemüse angebaut hatten, ist auf einmal DDT als Rückstand im Gemüse vorhanden
gewesen. Das hat dazu geführt, dass wir unser Biogemüse als konventionelle Ware
verkaufen mussten. Daraufhin habe ich aufgezeigt, dass DDT, das in den 70er-Jahren
zum Einsatz kam, nicht abbaubar ist, sondern sich langfristig im Boden anreichert. Es
ist auch heute noch überall zu finden. Dieses Problem werden alle haben. Der Boden
vergisst nichts, sondern wird es uns immer wieder aufs Tableau bringen.
In der Folge haben wir die Biokulturen nicht mehr angebaut, da ich keinen Freibrief für
DDT in den entsprechenden Kulturen bekommen habe. Es gibt Gemüsekulturen, die
das aufnehmen; andere Kulturen nehmen diesen Wirkstoff nicht auf. Aber auch diesbezüglich lernen wir immer wieder dazu. Wir haben dann über Bodenproben festgestellt, dass der Anbau von Luzerne dazu führt, dass das DDT wieder in den Oberboden
geholt wird, also für die Pflanzen verfügbar gemacht wird. Es gibt Dinge, die wir in der
Landwirtschaft immer wieder dazulernen und die uns vor neue Herausforderungen stellen. Wir werden das Rad nicht zurückdrehen können.
Wir haben auch im biologischen Anbau Probleme mit Altlasten, die auf den Flächen
vorhanden sind. Wir werden auch immer wieder Probleme haben mit Winderosionen,
die zu Wirkstoffübertragungen auch auf ökologische Flächen führen. Daraus ergeben
sich dann Grenzwerte, die für den ökologischen Landbau nicht gewollt sind, die aber
nicht zu vermeiden sind. Daher muss an dieser Stelle ein gewisses Maß an Großzügigkeit an den Tag gelegt werden, um solche Werte verkaufen und tragen zu können.
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Umweltbundesamt
(Die von dem Vertreter des Umweltbundesamtes während seines Vortrags verwendete
Powerpoint-Präsentation ist dieser Textdokumentation als Anlage beigefügt).
Dr. Jörn Wogram: Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, für das Umweltbundesamt zum Thema Pflanzenschutzmittel und nicht nur zu Glyphosat - ich habe
den Vortrag etwas weiter gefasst - vorzutragen.
In dem vorliegenden Antrag der Fraktion DIE LINKE geht es um Feststellungen des
Umweltbundesamtes, die ich noch einmal bestätigen kann, und zwar hinsichtlich der
Auswirkungen des derzeit betriebenen chemischen Pflanzenschutzes auf die Umwelt.
Es geht aber auch um eine Feststellung der IARC zur Frage der krebserzeugenden
Wirkung von Glyphosat.
Da das Umweltbundesamt in dem Zulassungsverfahren allein für Fragen hinsichtlich
der Umwelt zuständig ist, werden sich meine Ausführungen im Weiteren ausschließlich
auf diesen Bereich beziehen. Es wäre sicherlich gut gewesen, wenn im Rahmen der
heutigen Anhörung auch ein Vortrag zum gesundheitlichen Aspekt erfolgt wäre. Aber
das findet nicht statt, wie ich gerade erfahren habe.
Ich möchte nicht noch einmal auf die fachlichen Grundlagen eingehen. Zu den Zusammenhängen zwischen der Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln und
deren Auswirkungen in den Nahrungsnetzen sowie zur biologischen Vielfalt ist viel geschrieben und gesagt worden.
Das Umweltbundesamt hat sich im Jahr 2016 mit einem Fünfpunkteprogramm dazu
ausführlich zu Wort gemeldet. Ganz aktuell gibt es zu diesem Themenkreis eine Veröffentlichung der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften Halle, die
auch eine Grundlage bildet für Empfehlungen, die man Bund und Ländern machen
kann. In meinem Vortrag möchte ich sehr nahe an Vorschlägen und dem Darstellen
von Möglichkeiten bleiben. Die fachlichen Grundlagen setze ich dabei als bekannt voraus.
Was sind Ziele des Antrages? - Zum einen, die Artenvielfalt, insbesondere die der Vögel, der Insekten und der Ackerbegleitkräuter, zu schützen, und zum anderen, die
menschliche Gesundheit zu schützen. Das Umweltbundesamt ist der Ansicht, dass
man sich, wenn man Ratschläge erteilt, sehr nahe an diesen Zielen bewegen sollte,
also von den Zielen ausgehend denken sollte, und nicht unbedingt von Schlagworten
und den einschlägigen Pestiziden einschließlich Glyphosat aus, die die Tagespolitik
bestimmen und deshalb im Vordergrund stehen. Wir sollten danach schauen, was der
Artenvielfalt wirklich nutzt.
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Zunächst zu der Frage, wie sich der Pestizidabsatz in Deutschland auf berufliche Verwender und nichtberufliche Verwender verteilt. Die Organophosphorherbizide, zu
denen auch Glyphosat zählt, werden von nichtberuflichen Verwendern zu einem Anteil
von 1,2 % gekauft und vermutlich auch verwendet. Eine Unterscheidung zwischen
kommunaler und landwirtschaftlicher Anwendung wird an dieser Stelle nicht vorgenommen. Aber klar ist, dass mehr als neun Zehntel des insgesamt eingesetzten Glyphosats in der Landwirtschaft verwendet werden. Das gilt auch für Pflanzenschutzmittel insgesamt.
In der Ihnen vorliegenden Powerpoint-Präsentation sind Ausführungen und Vorschläge
zum Umgang mit Glyphosat und anderen Pflanzenschutzmitteln und deren Einschränkungen im kommunalen Bereich und durch Private aufgeführt. Ich würde mich aber
zunächst auf Ausführungen zur Verwendung von Glyphosat in der Landwirtschaft konzentrieren, weil dies die Artenvielfalt am stärksten betrifft.
Der Grundansatz, dem ich im Weiteren folge, ist, dass wir zweierlei brauchen. Zum
einen brauchen wir weniger Pestizideinsatz in der Fläche - Stichwort integrierter Pflanzenschutz. Zum anderen ist ebenso wichtig, wenn nicht sogar wesentlich wichtiger für
die Biodiversität, dass wir mehr Flächen ohne Pestizideinsatz brauchen, also Flächen,
auf denen keine Pestizide und nach Möglichkeit auch keine Düngemittel eingesetzt
werden.
Der integrierte Pflanzenschutz gilt als Grundansatz, um auf der Fläche den Einsatz von
chemischen Pflanzenschutzmitteln ausgehend vom Status quo zu minimieren und zu
mindern. In der Spitze des Grundkonzepts des integrierten Pflanzenschutzes ist aufgeführt, dass chemische Maßnahmen die Ultima Ratio sein sollten, nachdem man alle
Möglichkeiten der Prävention, der resistenten Sorten usw. ausgeschöpft hat. Insbesondere in der Praxis des Feldbaus spielt dieses Konzept derzeit noch kaum eine Rolle. So findet in diesem Bereich kein Anlegen von Kontrollparzellen statt. Es kommt nur
in wenigen Fällen zu einem bewussten Einsatz von Nützlingsinsekten. Auch werden
aus wirtschaftlichen Gründen viel zu kurze Fruchtwechselfolgen eingehalten.
Warum werden die Grundkonzepte des integrierten Pflanzenbaus im Bereich des
Feldbaus nicht verwirklicht? Die Gründe sind vor allem in der Ökonomie zu finden; dabei stimme ich mit Herrn Feuerborn überein. Man hat zum einen viel zu sehr vergessen, was denn für den Landwirt letztlich wirtschaftlich vorzüglich ist und was er letztlich
auch umsetzen wird. Das gesamte Konzept basiert auf Freiwilligkeit, wenn es um konkrete Maßnahmen geht. Zum anderen hat es die Politik viel zu lange toleriert, dass der
integrierte Pflanzenschutz eben nicht zu einer Reduzierung des Einsatzes chemischer
Mittel geführt hat. Vielmehr erleben haben wir seit längerer Zeit einen intensiven Einsatz dieser Mittel auf einem ungefähr gleichen Niveau.
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Das heißt, wir brauchen neue Ansätze und Treiber für die Durchsetzung des integrierten Pflanzenschutzes. Wir müssen die ökonomische Dimension unbedingt in unsere
Überlegungen einbeziehen, wenn daraus noch etwas werden soll im Sinne eines zweiten Anlaufs, wozu wir dringend raten.
Wenn das Land einen IPS-Leitfaden erarbeiten sollte, wozu wir raten würden, dann
sollte dabei unbedingt bei konkreten Reduktionszielen angesetzt werden. Das JuliusKühn-Institut hat wiederholt veröffentlicht, dass mindestens 20 % des chemischen
Pflanzenschutzes auf dem Status quo eingespart werden können. Deshalb könnte aus
unserer Sicht ein Etappenziel lauten, dass die Politik klar definiert, dass eine Einsparung von 20 % beim chemischen Pflanzenschutz zu erfolgen hat, und dass hierzu auch
Maßnahmen überlegt werden, die das auch ermöglichen, und deren Gelingen kontrolliert wird. Dafür müssen Sie den konkreten Förderbedarf ermitteln.
Sie müssen wissen, was den Anwender von Pflanzenschutzmitteln davon abhält, auf
deren Einsatz zu verzichten oder den Einsatz zu reduzieren, auf bestimmte andere
Sorten auszuweichen, Kontrollparzellen anzulegen. Meistens sind es ökonomische
Argumente, die die Anwender von Pflanzenschutzmitteln davon abhalten, hierauf zu
verzichten. Daran gemessen können Sie ermitteln, wie hoch der Förderbedarf ist. Dann
können Sie diese Förderung im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen auch in Sachsen-Anhalt aufnehmen.
Klar ist, dass letztlich ganz konkrete Vorgaben bzw. auch deren Durchsetzung zum
Anlegen von Kontrollparzellen, zu Fruchtfolgen und der Wahl resistenter Sorten ein
Schlüssel sind, um weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Die Vorschläge dürfen
also nicht diffus sein, sie dürfen sich nicht im Konjunktiv bewegen, sondern sie müssen
konkret sein und am Ende auch verbindlich. Das muss man aus unserer Sicht durch
einen finanziellen Ausgleich unterstützen.
Diese Schritte müssen unterlegt werden mit einer vernünftigen Offizialberatung. Diese
muss den Landwirten aufzeigen, was für die Umwelt vorzüglich ist, an welchen Stellen
sich etwas positiv für die biologische Vielfalt entwickeln lassen würde und welche finanziellen Auswirkungen sich für die Landwirte ergeben.
Sehr interessiert habe ich zur Kenntnis genommen, dass auch der Aspekt der Honorierung durch den Einzelhandel bereits thematisiert wurde. Wir denken auch, dass das
ein Weg sein könnte. Neben dem sogenannten IP Suisse in der Schweiz, das vom
Schweizer Bauernverband ausgeht und zusammen mit dem Einzelhandel in die Praxis
umgesetzt wurde, gibt es in der EU und in Deutschland bereits das Bio-Label. Das ist
im Prinzip der gleiche Ansatz. Der Verbraucher zahlt mehr für höhere Standards auch
in der Produktion; das nützt nachweislich auch der biologischen Vielfalt. So etwas
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könnte auch im Bereich der Intensivlandwirtschaft etabliert werden. In der Schweiz ist
das gelungen. Dort gibt es im Bereich Getreide einen vollständigen Verzicht auf Fungizide und Insektizide.
Ich kann mir vorstellen, dass man eine solche Initiative, wenn man sie auf Landesebene angeht, gut verbinden kann mit einem Label, das für regionale Produkte steht. Aber
in diesem Zusammenhang sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man sollte sich
durch die Andersartigkeit der wirtschaftlichen Verhältnisse in der Schweiz nicht von
einer Prüfung abschrecken lassen, inwieweit sich so etwas auch in Deutschland etablieren lässt. Grundsätzlich sind Zertifikate dieser Art in Deutschland auch etabliert. Es
gibt hierfür Positivbeispiele. Zudem interessiert sich der Einzelhandel zunehmend auch
für höhere Standards, für Bienenschutz, für Biodiversität, weil sich diese Aspekte gut
vermarkten lassen. Der Zeitpunkt, so etwas anzugehen, ist jetzt wesentlich günstiger
als je zuvor.
Worum muss es überhaupt gehen bei der Frage der Reduzierung von Herbiziden in
der Landwirtschaft? - Es ist sicherlich nicht einfach damit getan, auf den Einsatz zu
verzichten und dies durch irgendwelche andere Maßnahmen zu ersetzen, ohne zu prüfen, wie diese sich auf den Schutz der Umwelt auswirken.
Wenn zum Beispiel eine Fläche, die durch Glyphosat zu einem bestimmten Zeitpunkt
für den Umbruch vorbereitet wird, ohne Glyphosat umgebrochen werden würde, würde
sich, bezogen auf diese Fläche, eine radikale Beseitigung der Flora ergeben. Man
muss also immer überlegen, welche Alternativen zur Verfügung stehen und wie sich
diese auf die Biodiversität auswirken.
Der Verzicht auf Herbizide ist ökologisch dann vorteilhaft, wenn sich Ackerbegleitkräuter wirklich entwickeln können, wenn auch auf den Insektizideinsatz verzichtet wird
bzw. wenn dieser zumindest reduziert wird. Das bedeutet aber auch, dass dann, wenn
sich Ackerbegleitkräuter entwickeln, auch toleriert werden muss, dass sich ein gewisser Samenvorrat an Ackerbegleitkräutern im Boden aufbaut. Ohne einen solchen Aufbau wird es nicht gehen; das muss klar sein. Die Hygiene auf dem Feld oder das
Kunstsubstrat können nicht das Ziel sein, wenn es um den Schutz der biologischen
Vielfalt, der Lebensraumfunktionen und der Äcker geht.
Speziell zur Anwendung von Glyphosat auf Stoppelflächen ist zu sagen: Es bringt sehr
viel für die biologische Vielfalt, sofern nicht zum gleichen Zeitpunkt, zu dem Glyphosat
angewendet wird, die Stoppel umgebrochen wird, sondern wenn die Stoppel längere
Zeit stehen gelassen wird. Es gibt die Möglichkeit im Land, so etwas umzusetzen und
über Agrarumweltmaßnahmen zu fördern. Es gibt zum Beispiel im Bundesland Sachsen die Agrarumweltmaßnahme für überwinternde Stoppeln. Dabei belässt man die

19
Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/LAN/23  30.05.2018
____________________________________________________________________________

Stoppel bis zum Spätwinter und lässt sie weiter wachsen, damit sich die Ackerbegleitkräuter entwickeln können. Dies wird honoriert mit einer Förderung von 100 € pro Hektar. Diese Förderung ist relativ gering im Vergleich zu der Förderung, die für Brachen
und Blühstreifen ausgereicht wird.
Es gibt weitere Agrarumweltmaßnahmen, die die gleiche Zielrichtung haben, beispielsweise die naturschutzgerechte Ackerbewirtschaftung. Diese ist natürlich wesentlich teurer. Dabei verzichtet man in den Beständen des ökologischen Landbaus auf die
Anwendung von Dünger und Pestiziden. Die Förderung beträgt zwischen 600 € und
700 € pro Hektar. Das bringt auch für den Schutz des Hamsters relativ viel. Das alles
sind Möglichkeiten. Allerdings muss man sagen, dass das Fördervolumen, das derzeit
in den Bundesländern realisiert ist, bei Weitem nicht ausreicht, um die Ackerflächen in
Größenordnungen entsprechend zu bewirtschaften.
Speziell zu dem Pestizideinsatz vor der Ernte, der immer wieder unter dem Stichwort
Sikkation kritisiert wird. Aus unserer Sicht ist diese Kritik durchaus gerechtfertigt. Man
muss auch unterscheiden zwischen der Abtrocknung des Erntegutes - das ist diese
Sikkation - und einer späten Unkrautbekämpfung bei durchwachsendem Unkraut. Dabei besteht das Ziel nicht unbedingt darin, die Kulturpflanze abzutöten, sondern vielmehr das Unkraut, aber am Ende ergibt sich der Effekt, dass die Ackerbegleitkräuter,
die zu diesem Zeitpunkt häufig blühen, ebenfalls beseitigt werden.
Das BVL hat für den Bereich Getreide bereits Einschränkungen über Anwendungsbeschränkungen erlassen; diese gelten nur für Getreide und sind auch mit Ausnahmen
versehen. Das heißt, wenn Zwiewuchs oder später Unkrautdurchwuchs auftritt, dann
ist diese Behandlung auf Teilflächen noch möglich. Wir wissen nicht genau, wie gut
sich das durch die Pflanzenschutzdienste kontrollieren lässt und ob das eingehalten
wird. Vor allem aber ist entscheidend, dass solche Einschränkungen für andere Kulturen, wie beispielsweise für Raps, noch gar nicht existieren und dementsprechend nicht
so starke Einschränkungen bestehen, wie das manchmal in der öffentlichen Diskussion
suggeriert wird.
Im Hinblick auf den Umweltschutz halten wir den Verzicht auf Spätanwendungen für
sinnvoll, weil dann doch ein gewisses Blütenangebot auch in der Intensivlandwirtschaft
auf Getreideäckern vorhanden ist. Das sieht man unter anderem daran, dass beispielsweise im Jahr 2016 in Brandenburg ziemlich hohe Belastungen mit Glyphosat im
Honig aufgetreten sind. Das war so, weil eine ziemlich späte Anwendung auf dem
Acker die Blüten, beispielsweise die Kornblume, erreicht hat. Die Bienen haben den mit
Glyphosat belasteten Nektar eingesammelt. Das ging aber nur kurz; denn wenn zwei
Wochen vor der Ernte Glyphosat gesprüht wird, dann ist das Blütenangebot um
14 Tage kürzer, als wenn kein Glyphosat eingesetzt wird, was ökologisch durchaus
sinnvoll wäre.
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Die Möglichkeiten, das auf der Landesebene zu verbieten, sind wahrscheinlich gering.
Hier sehen wir eher den Bund in der Pflicht, vor allem das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als Zulassungsbehörde. Aber auch das Umweltbundesamt wird seinen Teil dazu beitragen, um in den zukünftigen Zulassungsverfahren zum Glyphosat diese Verwendung auf ihre Umweltverträglichkeit hin kritisch zu
prüfen.
Zu dem zweiten Komplex: mehr Flächen ohne Pestizideinsatz. Aus unserer Sicht können drei Maßnahmen dazu beitragen: erstens die Ausweitung des Flächenanteils der
ökologischen Landwirtschaft, zweitens Brachen und Blühflächen, auch als Pufferstreifen anlegbar, und drittens Gewässerrandstreifen, also Randstreifen, die nicht mit Pestiziden oder Düngemitteln behandelt werden.
Zunächst zur ökologischen Landwirtschaft. Der Antrag, mit dem wir uns an dieser Stelle befassen, schlägt vor, die Forschung im Bereich der ökologischen Landwirtschaft,
aber auch das Wirtschaften selbst stärker zu fördern. Für das Land Sachsen-Anhalt
liegen mir dazu keine Zahlen vor. Wie sieht es mit der Förderung auf der Bundesebene
aus? - Der Anteil der Förderung ist mit 1,5 % wesentlich geringer als der derzeit vorhandene Anteil der Fläche, auf der ökologische Landwirtschaft betrieben wird - dieser
beträgt etwas mehr als 6 %. Das ist eine Schieflage.
Wenn man zu einer Ausweitung der ökologischen Landwirtschaft kommen will, dann
muss man in die Forschung investieren. Ich kann nicht an Sie appellieren, weil ich nicht
weiß, wie viel Sie in diesem Bereich schon tun. Zumindest aber sollte der avisierte Anteil an ökologisch bewirtschafteter Fläche im Land realisiert werden, sofern dies noch
nicht geschehen ist. Es ist überflüssig zu sagen, dass die ökologische Landwirtschaft
vorzüglich ist hinsichtlich des Schutzes der Artenvielfalt; das ist vielfach nachgewiesen.
Daher schlagen wir eine Ausweitung der ökologischen Landwirtschaft im Interesse der
Steigerung der Biodiversität in der Landschaft vor.
Zum Komplex Brachen und Blühflächen. Das Land Sachsen-Anhalt hat sich im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen auf Blühflächen konzentriert. Das halten wir für
sinnvoll. Die entsprechenden Maßnahmen sind aber auch recht teuer; Fördermittel in
Höhe von 700 € bis 800 € je Hektar sind erforderlich. Nach meinen Berechnungen sind
in Sachsen-Anhalt nur 0,2 % der Ackerflächen mit solchen Grünflächen bestückt worden. Das ist viel zu wenig, um viel für die biologische Vielfalt zu erreichen, um einen
erheblichen Anteil der Schäden, die durch den chemischen Pflanzenschutz entstehen,
kompensieren zu können. Aus diesem Grund möchten wir anregen, die Bestrebungen
auf der Bundesebene zu unterstützen. Wir möchten in diesem Jahr Anwendungsbestimmungen für Pflanzenschutzmittel, unter anderem für Glyphosat, einführen, nach
denen die Anwendung dann zulässig ist, wenn die Betriebe 10 % ihrer Fläche für Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität bereitstellen.
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Im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik werden die Greening-Anforderungen nicht
dem gerecht, was damit ursprünglich beabsichtigt worden war. Es sind vielmehr wesentlich laschere Vorschriften, die nicht sicherstellen, dass die ökologischen Vorrangflächen mehr Gewinn für die biologische Vielfalt bringen. Umgekehrt sollen aber unbedingt diese mit den Anwendungsbestimmungen vorgeschriebenen Biodiversitätsflächen anerkennungsfähig sein als Agrarumwelt- und auch als Greening-Maßnahmen,
sodass wir letztlich keine Doppelanforderungen stellen.
Wichtig sind auch Gewässerrandstreifen. Hierzu haben die Länder das Heft des Handelns der Hand. Wir haben im Nationalen Aktion Planpflanzenschutz das Ziel festgelegt, Gewässerrandsteifen von mindestens 5 m Breite an allen Oberflächengewässern
in Deutschland einzurichten. Zu diesem Ziel wurden leider keine genauen Zeithorizonte
definiert und auch keine Akteure benannt. Aber in diesem Bereich haben die Länder
über mehrere Rechtsbereiche die Möglichkeit, aktiv zu werden. Nach § 38 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes können an Gewässerrandstreifen zwar grundsätzlich Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden; das ist aber versehen mit der Einschränkung, soweit durch Landesrecht nichts anderes bestimmt ist. Laut Landesrecht Sachsen-Anhalt darf die Wasserbehörde die Verwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln im Nahbereich von Gewässern verbieten, wenn dies erforderlich ist.
Man kann sich vorstellen, dass es einfacher ist und man eher zum Ziel kommt, wenn
man eine pauschale Anforderung an den Gewässerschutz seitens des Landes stellt.
Dazu gibt es natürlich auch im Wasserrecht die Ermächtigungsgrundlage.
Insofern wurde die Verantwortung auf die Wasserbehörden im Einzelfall abgewälzt.
Bundesweit sind solche Gewässerrandstreifen eher wenig eingerichtet worden.
Es gibt aber auch im Pflanzenschutzrecht Ermächtigungsgrundlagen für die Bundesländer, aktiv zu werden. § 22 des Pflanzenschutzgesetzes befugt die Länder ausdrücklich, Vorschriften zu erlassen über Einzelheiten der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln an oberirdischen Gewässern. Es gibt die Möglichkeit, dies umzusetzen über
generelle Anwendungsvorbehalte analog zu Anwendungsbestimmungen für manche
Mittel, die zu Oberflächenabfluss bei Regen neigen und in die Gewässer eingetragen
werden können. Ein Anwendungsvorbehalt lautet, dass das Mittel angewendet werden
darf, wenn an dem Gewässer ein Randstreifen von einer bestimmten Breite vorhanden
ist. So etwas kann man auf Landesebene auch als allgemeine Vorschrift über das
Pflanzenschutzrecht formulieren.
Ein Thema in dem vorliegenden Antrag sind auch Finanzierungsinstrumente. Der finanzielle Rahmen, der den Ländern derzeit gesetzt ist, reicht nicht aus, um im Biodiversitätsschutz eine vernünftige mengenmäßige Kompensation zu erreichen. Nur
geringe Anteile sind bisher erreicht worden. Wir sehen sehr wohl auf der Grundlage
des UFZ-Gutachtens, das vor einigen Jahren zur Einführung einer PSM-Abgabe veröf-
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fentlicht wurde, eine Möglichkeit der Gegenfinanzierung. Rein rechnerisch könnte man
mit dem, was vom Gutachter vorgeschlagen wurde, nämlich dass der Pflanzenschutz
um 40 % teurer wird, auf 10 % der landwirtschaftlichen Flächen Maßnahmen finanzieren, die derzeit über Agrarumweltmaßnahmen finanziert werden. Insofern kann man
hier viel erreichen.
Aber hierüber muss auf der Bundesebene entschieden werden. So etwas auf der Landesebene einzuführen, ergibt wenig Sinn. Dies wurde auch im Antrag zutreffend festgestellt.
Zum Fazit. Es muss aus unserer Sicht darum gehen, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln insgesamt zu reduzieren, nicht nur von Glyphosat. Anderenfalls erreichen wir
für den Schutz der Artenvielfalt wenig. Der integrierte Pflanzenschutz, auch wenn er
derzeit vor allem ein Schlagwort ist, verdient aus unserer Sicht einen zweiten Anlauf.
Dabei muss man alternative Verfahren und entsprechende Produkte gezielt fördern
sowie die Produkte entsprechend zertifizieren, um die Marktfähigkeit zu fördern.
Gefördert werden sollte auch der ökologische Landbau nach Bedarf, um das 20%-Ziel
erreichen zu können. Gefördert werden sollten auch Brachen, Blühflächen und Gewässerrandstreifen; denn solche Flächen sind als Flächen ohne Pestizideinsatz ökologisch
gesehen eine Kernmasse, um die biologische Vielfalt der Landschaft zu schützen.
Das Volumen der Agrarumweltmaßnahmen reicht zur Finanzierung der Maßnahmen
bei Weitem nicht aus. Die Mittel der Länder sind insgesamt zu begrenzt, als dass sie in
diesem Bereich allein aktiv werden könnten. Es ist eine gemeinsame Aufgabe von
Bund und Ländern, beim Biodiversitätsschutz in der Landwirtschaft voranzukommen.
Es gilt daher, Biodiversitätsflächen als Anwendungsbestimmungen festzulegen, eine
Pflanzenschutzmittelabgabe einzuführen und die sogenannte PflanzenschutzAnwendungsverordnung neu zu fassen, beispielsweise mit konkreten Vorgaben zur
Sikkation, zur Anwendung in Schutzgebieten, zum integrierten Pflanzenschutz. Das
wären Vorhaben auf der Bundesebene, die seitens des Landes unterstützt werden
könnten.
Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Meine erste Frage bezieht sich auf die Gewässerrandstreifen. Sie schlagen vor, einen 5 m breiten Streifen vom Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln freizuhalten. Wir beschäftigen uns heute mit dem
Schwerpunktthema Glyphosat. Herr Feuerborn führte vorhin aus, dass die Anwendungsbestimmungen heute schon den Einsatz im Bereich von 5 m am Gewässer verbieten. Wie wird das in der Praxis gehandhabt? Haben Sie dazu Erkenntnisse?
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Meine zweite Frage bezieht sich auf das Thema Labeling und Zertifizierung von pflanzlichen Produkten mit Aussagen über deren Herstellung, in dem Fall weniger Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln, wie es die Schweiz heute schon macht. Wird die Transparenz, die man damit erreichen kann, die Zahlungsbereitschaft der Verbraucherinnen
und Verbraucher erhöhen?
Dr. Jörn Wogram: Das Umweltbundesamt ist kein Experte für Fragen des Lebensmitteleinzelhandels. Aus meiner Sicht können diese Fragen am besten die Vertreter des
Einzelhandels selbst beantworten. Ich gehe davon aus, dass der Einzelhandel, wenn
er Sekundärstandards für seine Produzenten setzt und damit wirbt, wenn er mit Bienenschutz und mit dem Schutz der Artenvielfalt wirbt, davon ausgeht, dass die Verbraucher so etwas honorieren. Beispielsweise bewirbt sich Aldi zurzeit selbst als größter Vertreiber von Bio-Lebensmitteln, die einen höheren Preis haben.
Aus meiner Sicht ist die Frage, ob der Verbraucher bereit ist, höhere Standards im sozialen oder ökologischen Bereich zu honorieren, grundsätzlich mit Ja zu beantworten.
Aber wie das im Einzelfall aussieht und wo der Verbraucher Schwerpunkte setzt, womit
er zu ködern ist, das ist sicherlich erst einmal herauszuarbeiten in Zusammenarbeit mit
dem Lebensmitteleinzelhandel, der als Akteur noch viel zu wenig seitens der Politik
wahrgenommen wird.
Zu der Frage der Randstreifen. Es ist in der Tat so, dass wir in den Zulassungsverfahren ausrechnen, wie viel Abstand rechnerisch nötig ist, um den Eintrag eines Pflanzenschutzmittels über ein erträgliches Maß hinaus zu verhindern. Das wird dann als Anwendungsbestimmung festgelegt.
Das hat aber nichts mit einer Einschränkung der Bewirtschaftung zu tun. Ich kann als
Landwirt, wenn das Landesrecht nichts anderes vorschreibt, theoretisch bis an die
Gewässerkante heran den Acker bestellen und pflügen. Auch für den Laien ist in der
Landschaft erkennbar, dass das vielfach geschieht.
Aus den Reihen der Landwirtschaft hört man immer wieder, man könne es sich nicht
leisten, Teilbereiche des eigenen Bestandes grundsätzlich nicht mit Pflanzenschutzmitteln zu behandeln, weil man dann Resistenzen erzeuge und weil dies dann als Pool
für den Wiederbefall der eigentlichen Anbauflächen diene. Das heißt, man muss infrage stellen, inwieweit diese sogenannten No-Spray-Zones, die mit der Zulassung festgelegt werden, von der Landwirtschaft überhaupt akzeptiert werden.
Im Bereich der Kontrollen gibt es Personal- und Kapazitätsprobleme. Rein rechnerisch
und statistisch gesehen hat ein Betrieb einmal in mehreren Jahrzehnten eine konkrete
Überprüfung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu erwarten. Vor diesem Hintergrund darf man sich natürlich fragen, auch weil die Abschwemmung von Düngemitteln in Gewässern ein Problem ist, warum man es sich nicht einfacher macht und
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feste Randstreifen an Gewässern anlegt, auf denen natürlich auch keine Pflanzenschutzmittel angewendet werden dürfen. Damit hat man auch das Problem der Kontrollen gelöst. Denn ob ein Randstreifen vorhanden ist oder nicht, das lässt sich leicht
feststellen. Ob ein Bereich in Gewässernähe irgendwann einmal in den letzten Wochen
besprüht wurde oder nicht, ist viel schwieriger zu ermitteln. Insofern spricht vieles dafür, eben nicht nur diese No-Spray-Zones mit der Zulassung festzulegen, sondern auch
feste Gewässerrandstreifen zusätzlich einzurichten. Das ist eigentlich politisch auch
akzeptiert.
Bund und Länder haben sich im Nationalen Aktionsplan darauf geeinigt, dass das geschehen soll; sie haben sich nur nicht darauf geeinigt, wer dafür zahlen soll und wer
entsprechende gesetzliche Vorschriften erlässt, um das durchzusetzen.
Abg. Hannes Loth (AfD): Wie ist der Zustand unserer Gewässerrandstreifen allgemein zu beurteilen? Ist es überhaupt nötig, diese besonders zu schützen? Wie ist der
Ausblick? Sie forderten, die AU-Maßnahmen im Land zu verstärken. Wie sieht es aus
mit Mitteln oder Programmen im Rahmen von AU-Maßnahmen, die sich genau damit
beschäftigen? Ist in diesem Bereich etwas geplant oder eher nicht?
Vorsitzender Bernhard Daldrup: Wir sind gerade in der Fragerunde zu den Vortragenden, aber die Ministerin wird hierauf später sicherlich eingehen.
Abg. Guido Heuer (CDU): Aus Ihrem Vortrag schließe ich, dass ein einseitiger und
alleiniger Ausstieg aus dem Einsatz von Glyphosat nur bedingt zielführend ist, da man
dabei die komplette Palette der Pflanzenschutzmittel berücksichtigen muss. Der Vertreter des Bauernverbandes hat vorhin ausgeführt, dass die Alternativen teilweise sogar
noch giftiger sind.
Angesichts dessen stellt sich mir die folgende Frage: Seitens der EU wurde Glyphosat
für weitere fünf Jahre zugelassen. Ist unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen
Begleitung davon auszugehen, dass ein zielführendes Konzept für den Umgang mit
Pflanzenschutzmitteln in diesen fünf Jahren überhaupt zu leisten ist?
Dr. Jörn Wogram: Ich glaube, das ist eine Frage, die nicht mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Dabei muss der Weg das Ziel sein. Daran, dass man in fünf Jahren vorankommen kann, wenn der politische Wille vorhanden ist, glaube ich schon. Nach unserer Vorstellung würden wir in diesem Jahr beispielsweise die Anwendungsbestimmung
einführen, nach der schon einmal ein Anteil von 10 % der Fläche für biodiversitätsfördernde Maßnahmen gesichert werden kann. Das ist aus unserer Sicht bereits ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung. Dass man die Landwirtschaft innerhalb von fünf
Jahren umkrempeln kann, und das auch noch ökonomisch verträglich, ist sicherlich
illusorisch.
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Ein Wort zu dem von Ihnen richtig dargestellten generellen Punkt: Der Ausstieg aus
Glyphosat allein bringt es nicht. Die Alternativen sind zum Teil auch nicht besser. Man
hört in diesem Zusammenhang immer wieder, Pflanzenschutzmittel würden doch sehr
aufwendig zugelassen, wie könne es dann sein, dass Mittel auf dem Markt seien, die
solche Auswirkungen hätten. Vergleichen Sie es einmal mit der Straßenzulassung von
Autos. Es gibt viel zu hohe Zahlen an Verkehrstoten, aber niemand würde auf die Idee
kommen, zu sagen, dies sei nicht nachvollziehbar, denn diese Autos seien schließlich
durch eine strenge Zulassungsprüfung gegangen.
Natürlich brauchen wir immer wieder das Bemühen darum, die Zahl der Verkehrstoten
und der Unfälle zu reduzieren. So ist das im Pflanzenschutz auch. Sie trennen bei der
Zulassung nicht harmlose - im Sinne von harmlos für die Umwelt - Mittel von gefährlichen Mitteln, sondern Sie suchen gewissermaßen aus den für die Umwelt schlechten
Mitteln die weniger schlechten Mittel heraus.
Sie müssen deshalb auf Maßnahmen außerhalb der Zulassung unbedingt ebenso viel
Wert legen und eben nicht allein einem Heilsversprechen der Zulassungsverfahren auf
den Leim gehen. Die Zulassungsverfahren allein können es nicht leisten, die Nachhaltigkeit im Pflanzenschutz zu erreichen.
Abg. Guido Heuer (CDU): Gehe ich recht in der Annahme, dass auch das Umweltbundesamt der Meinung ist, dass ein Ausstieg aus Glyphosat bzw. Pflanzenschutzmitteln in den nächsten Jahren nur gemeinsam mit der Landwirtschaft unter Berücksichtigung von Wettbewerbsfähigkeit und Ernährungssicherheit für unsere Bevölkerung
erfolgen kann?
Dr. Jörn Wogram: So, wie Sie das formuliert haben, kann man dem nur zustimmen.
Aber ich darf zurückfragen: Was ist die Motivation, die Frage so zu stellen?
Ich bitte darum, das nicht falsch zu verstehen, aber wir erleben derzeit schon das System der Intensivlandwirtschaft mit seiner Verwaltung als ein zum Teil selbstreferenzielles und sich selbst in der Kommunikation immer wieder bestätigendes System. Wir
sind tatsächlich noch nicht so weit, dass wir hinsichtlich der ökologischen Ziele eine
gemeinsame Problemanalyse betreiben. Ich wünsche mir erst einmal, dass wir das
erreichen. Dann ist natürlich der nächste Schritt, dass man die ökonomische Dimension einbezieht. Natürlich muss sich die Landwirtschaft auch in Zukunft rechnen, aber
das darf nicht als Totschlagargument zur Legitimation des Status quo genutzt werden.
Abg. Lydia Funke (AfD): Sie sagten, dass die gemeinsamen Ziele noch gar nicht gefunden seien. Welche Forschungen sind denn im Rahmen des Bundesprogramms zum
ökologischen Landbau bereits durchgeführt worden, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen? Hierfür sind bereits viele finanzielle Mittel bereitgestellt worden.
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Woran fehlt es noch? Was sollte aus Ihrer Sicht noch getan werden? Die wissenschaftlichen Bundesinstitute können dazu leider nichts sagen; denn sie sind heute nicht anwesend.
Dr. Jörn Wogram: Man muss an dieser Stelle unterscheiden. Sie haben das Bundesprogramm der ökologischen Landwirtschaft angesprochen. Das macht bislang einen
viel geringeren Anteil der insgesamt für die landwirtschaftliche Forschung aufgewendeten Mittel aus, nämlich nur etwas mehr als 1 %. Das ist letztlich eine Unterrepräsentierung des ökologischen Landbaus in der Forschung. Es verbietet sich sicherlich, das in
dieser Art und Weise fortzuführen, wenn man sich das Ziel setzt, den ökologischen
Landbau voranzubringen.
Die zweite Frage betrifft die Forschung zum integrierten Pflanzenschutz auch in der
Vergangenheit. Aus unserer Sicht hat es in diesem Bereich nicht unbedingt an der Forschung gemangelt. Das Problem ist die Umsetzung. Es gibt seit den 80er-Jahren umfangreiche und sehr detaillierte Forschungen zu diesem Thema. Es gibt Produkte, die
die Forschungsinstitute, beispielsweise das Julius-Kühn-Institut, den Pflanzenschutzdiensten und den Anwendern an die Hand gegeben haben, beispielsweise zur Prognose von Schädlingsbefall, zur Rolle der Nützlinge usw. An dieser Stelle gibt es sehr interessante Ansätze. Aber man hat immer vergessen, die ökonomische Dimension dabei
mitzudenken. Es galt immer das Primat der Wirtschaftlichkeitsabwägungen auf Betriebsebene. Das hat dazu geführt, dass die Angebote, die gemacht wurden, nicht genutzt wurden. Die Politik hat toleriert, dass diese Umsetzung nicht gelungen ist.
Zum Teil ist es im Bereich des integrierten Pflanzenschutzes aus diesem Grunde aus
unserer Sicht weniger ein Problem des nicht vorhandenen Wissens im Bereich der
Wissenschaft oder der Forschungsinstitutionen. Ein Problem gibt es vielmehr dabei,
das auch in die Fläche zu bringen, es umzusetzen, sodass das in der Landwirtschaft
akzeptiert wird. Und es ist sicherlich auch ein Problem der Ökonomie.
Vorsitzender Bernhard Daldrup: Das, was Sie zuletzt gesagt haben, kann ich nicht
ganz nachvollziehen. Ich kenne keinen Landwirt in Sachsen-Anhalt, der keine Kontrollparzellen anlegt. Ich kenne auch keinen Landwirt, der nicht nach dem Schadstellenprinzip arbeitet. Das gibt es einfach gar nicht mehr. Das ist eine falsche Wahrnehmung,
die Sie an dieser Stelle haben. Das sind wesentliche Bestandteile des integrierten
Pflanzenschutzes. Es gibt nur sehr wenige Landwirte, die nicht in Fruchtfolgen denken.
Ich denke, wir sind an der Stelle viel weiter, als Sie glauben. Das hat etwas mit Ausbildung zu tun. Das hat auch etwas mit Verantwortung zu tun. Und das hat auch etwas
damit zu tun, dass wir als Land eine Verantwortung dafür haben, unter welchen Eigentums- und Bewirtschaftungsbedingungen landwirtschaftliche Fläche bewirtschaftet
wird. Das ist eine Frage, die wir im weitesten Sinne klären wollen; das ist ein weites
Feld.
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Aber eines ist auch klar und das ist in Ihren Worten auch deutlich geworden: Am Ende
geht es auch um eine Güterabwägung. Das betrifft auch das Beispiel des Straßenverkehrs, das Sie erwähnt haben. Dabei wird das eine Gut gegen das andere abgewogen.
Aber es muss an dieser Stelle Fortschritt und eine Weiterentwicklung geben.
Dabei müssen wir den Prozess in den Blick nehmen. Gab es in den letzten fünf Jahren,
in den letzten 20 Jahren Verbesserungen oder nicht? Dabei kommen wir zu interessanten Ergebnissen. Dabei ist Glyphosat aus meiner Sicht eher eine Art Hebel, nämlich
ein Hebel in dem Sinne, dass es eigentlich nicht um das Mittel Glyphosat geht. Vielmehr geht es bei der Diskussion über dieses Mittel um die Landbewirtschaftung und
die Art und Weise, wie wir Land bewirtschaften.
Bei Glyphosat haben wir zunächst über die Frage diskutiert, ob es krebserregend ist
oder nicht. Dann haben wir uns darüber gestritten, ob die Studien, die dazu erstellt
wurden, wissenschaftlich sind oder nicht. Dann hatten wir plötzlich die Diskussion über
die Frage, ob Glyphosat zum Insektensterben beiträgt. Auch diese Frage ist plötzlich
nicht mehr relevant; sondern jetzt geht es auf einmal um die Biodiversität.
Die einzelnen Fakten sind unter Umständen richtig, aber es geht im weitesten Sinne
um eine politische Frage und nicht um die Frage, ob das Verbot dieses Mittels oder
des Systems im Vergleich zu dem, was an Alternativen besteht, richtig ist. Um bei
Ihrem Beispiel mit dem Verkehr zu bleiben: Das wäre so, als würden wir Fahrzeuge mit
einer besseren Schadstoffklasse verbieten, um besonders wenig Stickoxide zu haben,
hätten dann aber viel mehr CO2. Das ist eine Frage, über die wir intensiv diskutieren
sollten, auch über das Maß der Dinge.
Der ökologische Landbau hat an dieser Stelle ein ganz anderes Problem, nämlich dass
sein Markt begrenzt ist. In diesem Bereich können die Dinge nicht bis ins Unendliche
betrieben werden; es sei denn, man geht davon aus, dass die Verbraucher, egal aus
welcher Schicht sie stammen, grundsätzlich bereit sind, einen deutlich größeren Teil
ihres Einkommens für Lebensmittel auszugeben, als das im Moment der Fall ist. Dieser
Punkt könnte vom Bundesamt, das die fachliche Analyse im Blick hat, vielleicht auch
etwas stärker berücksichtigt werden.
Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Herr Daldrup bringt diese Bedenken regelmäßig
vor. Ich bin an dieser Stelle immer ein bisschen ratlos. Uns liegen die Ergebnisse zumindest bezogen auf die Biodiversität vor. Wir sehen das Insektensterben. Wir sehen
einen massiven Verlust der Biodiversität, gerade wenn es um Ackerbegleitkulturen
geht. Wir haben ein sehr großes Problemspektrum, das dazu führt, dass es immer weniger Arten gibt.
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Wenn das in der Landwirtschaft alles so gut funktionieren würde - das ist das, was Sie
andeuten wollten; wir sind dabei in der Analyse meilenweit auseinander -, dann hätten
wir diese Probleme doch gar nicht. Wir haben sie aber. Wir kommen nicht umhin, dies
zu beachten. Die Ergebnisse sind nun einmal da. Dass sich in der Landwirtschaft in
den letzten 20 bis 30 Jahren sehr viel verändert hat, werden Sie doch auch nicht einfach negieren können.
Wir alle beobachten doch das Umpflügen bis zum letzten Meter, das mittlerweile per
GPS extrem präzise berechnet wird. Daher kann ich dieses Abweisen nicht so richtig
nachvollziehen, nach dem Motto: Wir sind es nicht; denn wir machen alles richtig.
Daher lautet meine Frage an das Umweltbundesamt: Gibt es eine gemeinsame Analyse? Denn eigentlich klingt das, was Sie in Bezug auf die Organisation der Landwirtschaft vortragen, sehr vernünftig. Es geht nicht ums Verbieten.
(Abg. Guido Heuer, CDU: Doch, immer erst verbieten!)
- Im Moment verbieten wir nichts und wir haben die Ergebnisse, Herr Heuer. Außerdem
gibt es vielleicht auch keine Anreizsysteme.
Dr. Jörn Wogram: In der Tat ist das, was Sie hervorheben, das, was ich bemängele:
Man steht eigentlich ganz am Anfang einer gemeinsamen Problemdefinition, also die
Seite der Landwirtschaft und die Seite der Umwelt. Ich kann nur für die Bundesebene
sprechen; das ist leider auch dort noch der Fall. Man kann nur hoffen, dass mit der
neuen Besetzung der Ministerien durch Frau Schulze und Frau Klöckner vielleicht der
Dialog ein bisschen intensiver werden könnte. Aber klar ist, dass die Gräben zwischen
dem Umweltressort und dem Landwirtschaftsressort in den letzten Jahren eigentlich
noch tiefer geworden sind; der Umgangston ist rauer geworden. Die Methoden, mit
denen man miteinander umgeht, werden - zumindest ist das aus meiner Sicht so - einfach brutaler.
Wir, die Seite der Umwelt, stellen uns nicht hin und halten öffentlich Vorträge zur Nichtrechtskonformität und zum Mangel an Rechtskonformität des Handelns des Landwirtschaftsministeriums. Das tut aber das Landwirtschaftsministerium. Das Landwirtschaftsministerium beschwert sich offiziell beim Bundeskanzleramt, wenn wir ein Fünfpunkteprogramm und damit unsere Vorstellung zum Umweltschutz in der Landwirtschaft veröffentlichen, dass wir das nicht dürften. Aber natürlich hat das Umweltbundesamt einen Auftrag zur Politikberatung auch im Bereich der Landwirtschaft, wenn es
um Fragen der Umwelt geht.
Das ist schon ein sehr aggressiver Ton, der derzeit in der Diskussion herrscht. Ich
glaube, wir müssen das überwinden, wenn wir gemeinsam etwas erreichen wollen.
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Vorsitzender Bernhard Daldrup: Wir müssen an dieser Stelle aufpassen, dass wir
nicht zu allgemeinpolitisch werden.
Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Der Einsatz von Pestiziden hat vielerlei Auswirkungen. Das festgestellte Insektensterben ist eine dieser Auswirkungen. Das festgestellte Insektensterben bedeutet auch, dass die Ökosysteme ein Stück weit aus den
Fugen geraten sind und dass ökologische Leistungen der Natur, zum Beispiel die Bestäubung durch Insekten, nicht mehr so erbracht werden können, wie sie es sollten.
Sie sprachen davon, dass wir als Gesellschaft gefordert sind, uns auf eine Problemdefinition zu einigen und Probleme anzuerkennen. Sehen Sie denn in diesen von mir
dargestellten Problemen, nämlich dass die Ökosystemleistungen nicht mehr wie bisher
erbracht werden können, auch eine Gefahr für die Ernährungssicherheit?
Dr. Jörn Wogram: Grundsätzlich kann man das nicht mit Nein beantworten. Wir sind
derzeit in Mitteleuropa noch sehr stark im Bereich der strukturellen Probleme der Ökologie. Das heißt, wir sehen, dass Arten Stück für Stück aus der Landschaft verschwinden; das ist zum Teil auch nicht mehr rückgängig zu machen. Wir sind noch nicht so
weit, dass wir sagen können, dass ganze grundsätzliche Funktionen des Ökosystems
nicht mehr erfüllt sind. Aber wir kennen den Status quo in den USA und in China. Dort
haben wir schon Situationen, in denen man sich beispielsweise nicht mehr auf die wildlebenden Bestäuber verlassen kann. Würden wir so weitermachen, würden auch wir in
Mitteleuropa irgendwann in diese Situation kommen. Davon ist auszugehen.
Arbeitsgemeinschaft Glyphosat
Dr. Thoralf Küchler: Zunächst zu meiner Person: Ich bin promovierter Chemiker, leite
die politische Kommunikation bei der Monsanto AG und bin der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Glyphosat. Ich möchte Sie bitten, meine Worte in dieser Rolle zu sehen.
In meinem kurzen Referat werde ich verschiedene Themen anschneiden. Ich freue
mich auf die Diskussion im Anschluss mit Ihnen.
Aus unserer Sicht ist die Diskussion um Glyphosat keine sachliche Diskussion um Glyphosat, sondern es ist eine politische und emotionale Diskussion geworden. Das hat
man im letzten Jahr deutlich gesehen, als es um die Verlängerung der Zulassung ging.
Wir sind der Meinung, das muss wieder versachlicht werden, und zwar nicht nur im
Sinne von Glyphosat, sondern im Sinne der gesamten Landwirtschaft, aber auch im
Sinne der Gesellschaft. Wir brauchen wieder eine sachliche Diskussion zu Sachthemen. Wenn wir alle Themen so emotionalisieren, dann ist das für uns als Gesellschaft nicht nützlich.
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Aus der Sicht der Arbeitsgemeinschaft Glyphosat ist das Ziel der Landwirtschaft zunächst einmal die Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln, speziell am Gunststandort Europa bzw. Deutschland. Das sind Dinge, die auch einmal erwähnt werden
müssen; denn in der öffentlichen Diskussion kann man manchmal den Eindruck gewinnen, dass Landwirte eben nicht zur Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln
beitragen, sondern andere Aufgaben hätten. Deswegen ist es wichtig, das noch einmal
zu sagen.
Glyphosathaltige Herbizide schützen Kulturpflanzen vor Unkräutern. Jeder, der einen
Garten hat, weiß, warum man Unkräuter bekämpfen muss, wenn man Kulturpflanzen
zur Vollblüte und zum Ertrag führen will. Verantwortlich für diese Wirksamkeit ist ein
spezieller Wirkmechanismus, der so nur in grünen Pflanzen vorkommt. Betonen möchte ich an dieser Stelle auch die Wurzelwirkung von Glyphosat, insbesondere im Vergleich zu alternativen Wirkstoffen. Zu Alternativen werden wir in der weiteren Diskussion noch kommen.
Glyphosathaltige Produkte werden überwiegend im Ackerbau eingesetzt, hauptsächlich
nach der Ernte. Die Stoppelfelder werden auf diese Weise von Unkräutern befreit, bevor die nachfolgende Aussaat beginnt. Eine mechanische Unkrautbekämpfung vor der
Aussaat ist dann nicht mehr erforderlich. Dazu, welche Nachteile das hat, komme ich
noch.
Die Sikkation wurde bereits erwähnt. Im Wesentlichen waren vor einigen Jahren noch
zwei Anwendungsbereiche zugelassen, zum einen das, was landläufig auch als Mähdreschertuning bezeichnet worden ist, bei dem man durch die Abreifebeschleunigung
erreicht hat, dass der gesamte Bestand zu einem bestimmten Zeitpunkt geerntet werden konnte. Das war von arbeitswirtschaftlichem Vorteil für den Landwirt. Eine weitere
Anwendung erfolgte, als das Getreide im Lager war, Zwiewuchs auftrat und in einer
Notsituation die Beerntung weiterhin ermöglicht werden musste.
Das sogenannte Mähdreschertuning ist im Jahr 2014 vom BVL im Wesentlichen vom
Markt genommen worden; denn die Arbeitsgemeinschaft Glyphosat hatte sich auch
überlegt, wie mit dieser Art der Anwendung umzugehen ist.
Zum einen handelte es sich um eine zugelassene Anwendung; die Rückstände auf
dem Erntegut waren geprüft und als sicher befunden worden. Trotzdem haben wir gesagt, in der gesellschaftlichen Diskussion ist eine Akzeptanz für diese Art der Anwendung nicht mehr gegeben. Man kann darüber diskutieren, ob das eine Pflanzenschutzmittelanwendung in diesem Sinne ist. Jedenfalls haben auch wir gesagt, wir
würden durchaus eine Selbstverpflichtung als Industrie eingehen und diese Art der
Anwendung zurücknehmen. Dabei kam uns das BVL zuvor. Also diese Anwendung ist
nicht mehr möglich. Es kann nunmehr nur noch die Anwendung in der Notfallzulassung
erfolgen, wenn Zwiewuchs vorliegt.
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Vorhin wurde ausgesagt, dass wir nicht beurteilen könnten, ob sich der Landwirt daran
hält. Wir können sehr wohl beurteilen, in welche Marktsegmente wir verkaufen. Ich
kann Ihnen berichten, dass die Verkaufszahlen, die in Richtung Sikkation gehen, eingebrochen sind. Daran können wir sehen, dass sich die Landwirte bei unseren Produkten an diese Auflagen halten. Das betrifft alle Firmen, die in der Arbeitsgemeinschaft
Glyphosat vertreten sind. Der Bereich Haus- und Kleingarten wurde erwähnt; die Verkaufsmengen in diesem Bereich bewegen sich bei 1 % bis 2 % der gesamten Verkaufsmenge in Deutschland.
Auch die Deutsche Bahn wurde angesprochen. Es ist wichtig, zu betonen, dass die
Anwendung von Glyphosat bei der Deutschen Bahn insbesondere den Zweck hat, Verkehrssicherheit herzustellen. Wenn wir keine Pflanzenschutzmittel und keine Herbizide
hätten, die die Wurzeln bekämpfen könnten, dann wäre die Verkehrssicherheit gefährdet. Ich glaube, niemand hat ein Interesse daran, dass die ICE in mehreren Jahren
nicht mehr mit 300 km/h, sondern nur noch mit 50 km/h durch die Lande fahren, weil
die Grundierung nicht mehr sicher ist. Ich denke, es ist wichtig, das zu verstehen.
Glyphosat ist ein Baustein im integrierten Anbauverfahren. Auch das wurde angesprochen. Es hat eine zugelassene Zweckbestimmung und aus diesem Grunde wird es
eingesetzt. Wichtig ist an dieser Stelle das Wort Zulassung. Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland und in Europa erfolgt in einem Rechtsrahmen, den
deutsche und europäische Gesetze vorgeben. Alle Beteiligten halten sich daran. Ich
denke, es ist wichtig, zu betonen, dass wir uns an dieser Stelle in einem Rechtsrahmen
bewegen.
Wenn ich die Absatzzahlen in Tonnen und die Aufwandmengen in Kilogramm pro Hektar beurteile, dann ist festzustellen, dass diese Zahlen stabil bis rückgängig sind. Was
man allenthalben in der Zeitung liest, dass die Aufwand- und die Verkaufsmengen rasant in die Höhe schnellen würden, gilt nicht für Deutschland und auch nicht für Europa. Der Durchschnitt der letzten 15 Jahre liegt im Bereich von 5 000 t bis 5 500 t, die
verkauft werden. Das sind nicht die Mengen, die dann auch angewendet werden, diese
sind im Schnitt kleiner.
Im Jahr 2017 lag die verkaufte Menge bei 2 760 t. Das entspricht etwa 50 % des
Durchschnitts der in den letzten 15 Jahren verkauften Menge. Das muss erwähnt werden.
Bei der konservierenden Bodenbearbeitung kann auf den Pflug verzichtet werden. Die
Bodenoberfläche bleibt dabei durch verbleibende Pflanzenreste geschützt. Die Bodenstruktur wird nicht zerstört. Die Bodenqualität wird durch eine bessere Infiltration der
Niederschläge und eine Erhöhung des Humusgehalts signifikant verbessert. Gerade
bei Wetterlagen wie der derzeitigen ist das Wassermanagement für den Landwirt sehr
wichtig. Die Wasserversorgung der angebauten Kulturen wird dadurch verbessert.
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Experten der konservierenden Bodenbearbeitung sagen aus, dass in dem Fall, in dem
das System erst einmal eingerichtet ist, die angewendete Glyphosatmenge signifikant
reduziert werden kann. Die Aufwandmengen liegen in diesem Bereich zwischen
100 g/ha und 300 g/ha pro Jahr; sie liegen also signifikant unter der zugelassenen
Menge von 3 200 g/ha.
Zum Thema Erosionsschutz. Speziell der Weinbau ist dabei ein interessanter Aspekt,
aber auch abschwemmungsgefährdete Gebiete. Vorgestern wurde in der „TAZ“ geschrieben, dass man schätzt, dass weltweit eine Masse von etwa 28 Milliarden t Oberboden pro Jahr durch ein nicht gutes Management der Bodenoberfläche verloren geht.
Die konservierende Bearbeitung, die als ein Bestandteil die Anwendung von Glyphosat
hat, kann einen Beitrag dazu leisten, diese Bodenerosionen zu verhindern. Die Landwirte unter Ihnen werden wissen, warum es wichtig ist, die wertvolle Ackerkrume auf
dem Acker zu belassen und nicht durch wie auch immer geartete Erosionen zu verlieren.
Der CO2-Ausstoß wird verringert, weil weniger Traktoren über den Acker fahren und
weniger Diesel verbrannt wird. Und wenn der Boden gepflügt oder umgebrochen wird,
dann wird der Sauerstoff, mit dem der Humus mühsam angereichert wurde, an der Luft
wieder zu CO2 verbrannt. Vor dem Hintergrund, dass wir uns in Paris verpflichtet haben, CO2 zu sparen, frage ich mich, wieso man jetzt von verschiedener Seite immer
wieder hört, wir sollten in Zukunft mehr pflügen. Denn dadurch würden wir letztlich
mehr CO2 produzieren, statt die Landwirtschaft als Teil der Lösung im Interesse der
CO2-Einsparung anzusehen.
Aktuelle Untersuchungen haben zum Beispiel auch gezeigt, dass die konservierende
Bodenbearbeitung durch das bessere Wassermanagement im Boden dafür sorgt, dass
deutlich weniger Nitrat in das Grundwasser versickert. Das ist auch vor dem Hintergrund der neuen Düngemittelverordnung ein wesentliches Thema in der Landwirtschaft. Dabei wurden die Mengen, die wir einsparen können, berechnet auf etwa
25 000 t Nitrat pro Jahr. Ich denke, das sind große Zahlen, die in dieser Diskussion
bekannt sein sollten.
Schließlich ist Glyphosat auch ein wichtiger Bestandteil in einer nachhaltigen Resistenzstrategie. In Situationen, in denen Unkräuter gegenüber anderen Herbiziden resistent geworden sind, kann Glyphosat ein Mittel sein, um die Verunkrautung in den Griff
zu bekommen. Gerade die intensive Landwirtschaft auch unter dem Einsatz von Glyphosat leistet einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung einer Vielfalt von Ökosystemen
im Vergleich zum ökologischen Landbau mit einem wesentlich geringeren Flächenbedarf und ermöglicht dadurch die Erhaltung von natürlichen oder naturnahen Flächen
außerhalb der Produktionsflächen, um Biodiversität zu erreichen.

33
Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/LAN/23  30.05.2018
____________________________________________________________________________

Damit komme ich zum Thema der indirekten Effekte auf die Biodiversität. Man muss
sich manchmal fragen, warum wir, wenn wir über das Herbizid Glyphosat reden, überhaupt über indirekte Effekte für die Biodiversität sprechen. Hierzu hat die Präsidentin
des Umweltbundesamtes in einer Anhörung im Deutschen Bundestag im Jahr 2014
vorgetragen, die Situation sei folgendermaßen: Indem wir das Unkraut auf dem Acker
entfernen, dient es nicht mehr als Nahrungsgrundlage für Insekten und diese Insekten
können dann nicht mehr als Nahrungsgrundlage für Vögel dienen. Die Frage ist, wie
unterscheidet sich dabei das Glyphosat von anderen herbiziden Maßnahmen. Von
einem Landwirt wurde die Frage treffend auf den Punkt gebracht, indem er sagte, er
als konventioneller Landwirt setze Glyphosat auf seinem Acker ein, sein Nachbar sei
ein Öko-Landwirt, der das Unkraut manuell entferne; am Ende des Tages seien die
Unkräuter nicht mehr da. Worin liege nun der Unterschied in Bezug auf die indirekten
Effekte auf die Biodiversität?
Die Antwort der Präsidentin des Umweltbundesamtes war: Immer dann, wenn man
Pflanzenschutzmittel einsetzt, gibt es in Randbereichen Abdrift. - Ja, das ist möglicherweise richtig, wenn Landwirte nicht abdriftmindernde Düsen usw. einsetzen. In
Bezug auf indirekte Effekte auf die Biodiversität ist da also kein Unterschied zu sehen.
Wir haben aktuell wieder die Diskussion über das Insektensterben. Dabei wird, insbesondere auch von der Bundesumweltministerin Frau Schulze, immer wieder das Argument vorgebracht: Wenn man früher mit dem Auto durch die Lande gefahren ist, dann
war die Windschutzscheibe voll von Insekten, das ist jetzt anders. Ich habe dann immer gesagt: Wenn wir der Meinung sind, dass wir als Gesellschaft ein Problem mit
dem Insektensterben haben, dann halte ich es für sinnvoll, eine wissenschaftliche Studie durchzuführen, um das zum einen zu untersuchen und zum anderen die Ursachen
zu klären, um dann zu ermitteln, wie wir diese Ursachen abstellen können. Ich halte es
aber nicht für sinnvoll zu sagen, wir verbieten das Glyphosat, weil wir schon genügend
Hinweise dazu haben, dass das so ist. Und Glyphosat ist erst der Anfang; die anderen
Pflanzenschutzmittel müssen auch folgen. Ich denke, das ist das erklärte Ziel, das wir
da sehen müssen.
Was würde passieren, wenn Glyphosat nicht mehr zur Verfügung steht? - Aktuelle Studien zeigen: Wichtige Fruchtfolgeglieder, wie zum Beispiel der Silomais oder die Wintergerste, wären dann für den Landwirt finanziell nicht mehr attraktiv - er würde Verlust
machen, etwa in Höhe von 50 € bis 150 € pro Hektar - und stünden dann nicht mehr
zur Verfügung.
Wir debattieren aber doch gerade wieder darüber, die Fruchtfolge zu erweitern. Das
heißt, wir benötigen Fruchtfolgeglieder. Herr Feuerborn hat bereits den Rapsanbau
erwähnt. Das ist eine Situation, auf die wir hinweisen wollen. Bei der Zuckerrübe steht
das Thema der Neonicotinoide. Das möchte ich im Namen der Arbeitsgemeinschaft
Glyphosat nicht kommentieren.
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Ich möchte kurz auf das Thema IARC eingehen. Im Jahr 2015 hat die IARC die Meinung vertreten, Glyphosat sei möglicherweise krebserregend für den Menschen in der
Kategorie 2A, befindet sich damit in einer interessanten Reihe von anderen Anwendungen, die ich nicht aufführen will. Wir haben damals immer gesagt: Zum einen hat
die IARC nicht die Datengrundlagen untersucht, die die Zulassungsbehörden hatten,
sondern sie hat sich beschränkt auf die veröffentlichte Literatur. Zum anderen hat die
IARC nicht das Risiko der Anwendung von glyphosathaltigen Produkten bewertet, sondern die Gefährdung, die möglicherweise von Glyphosat ausgeht. Es ist wichtig zu betonen, dass das ein wesentlicher Unterschied ist.
Hierzu bringe ich immer ein Beispiel: Wenn ich in den Zoo gehe und mir einen Tiger
anschaue, dann besteht die Gefährdung, dass der Tiger mich frisst, mir dadurch also
einen Schaden zufügt. Indem aber eine Risikomanagementmaßnahme durchgeführt
wird, nämlich eine dicke Glasscheibe oder dicke Stahlstangen vor das Gehege gebaut
werden, geht die Exposition gegenüber dieser Gefährdung nahezu gegen null. Deshalb
ist das Risiko, in den Zoo zu gehen und von einem Tiger angefallen zu werden, sehr
klein.
Dieselbe Logik greift auch bei Pflanzenschutzmitteln und anderen Chemikalien. Selbst
wenn es also eine Gefährdung gäbe, so ist das Risiko durch die Exposition ausgelöst.
Heute wissen wir aber mehr. Ich möchte gar nicht so sehr darauf hinweisen, dass ein
von der IARC eingesetzter Experte, der viel durch Europa gereist ist und die Ergebnisse der IARC vorgestellt hat, letztlich von einer Anwaltskanzlei in den USA, die eine
Sammelklage gegenüber Monsanto vertritt, unterstützt wird.
Viel wichtiger ist der Hinweis, dass der wissenschaftliche Leiter der Arbeitsgruppe, die
Glyphosat untersucht hat, unter Eid ausgesagt hat, dass er die Ergebnisse der Agricultural Health Study - das ist die weltweit größte epidemiologische Studie, die in diesem
Bereich durchgeführt wird, in der Landwirte untersucht werden in Bezug auf ihre Exposition gegenüber Pflanzenschutzmitteln und Erkrankungen, die sie bekommen. Im
Jahr 2013 ist derjenige Teil veröffentlicht worden, der Glyphosat untersucht hatte. Das
Ergebnis dieser Untersuchung von Glyphosat ist ganz klar: Glyphosat löst keinen
Krebs aus. Dem wissenschaftlichen Leiter dieser Arbeitsgruppe lagen diese Ergebnisse vor, er hat sie aber nicht in die Bewertung von Glyphosat aufgenommen. Er hat sie
auch nicht mit den Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe geteilt. Das alles hat er unter Eid
ausgesagt.
Er wurde dann vom Richter gefragt: Glauben Sie, dass die Bewertung der IARC eine
andere gewesen wäre, wenn diese Studie mit untersucht worden wäre? - Die Antwort
lautete: ja. - Das kann man, denke ich, einfach so stehen lassen.
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Wir haben schon das Thema Einzelhandel angeschnitten. Wir haben gehört, dass der
Einzelhandel möglicherweise Sekundärstandards für die Landwirte auch finanziell interessant machen wird. Wir als Pflanzenschutzindustrie haben mindestens zehn bis
14 Jahre Erfahrung mit Sekundärstandards, wo der Lebensmitteleinzelhandel gesagt
hat: Wir wollen unsere eigenen Standards deutlich unterhalb der Rückstandshöchstwerte haben. Der angebliche wirtschaftliche Vorteil des Landwirts bestand dann darin,
dass er, wenn er dem nicht nachgekommen ist, ausgelistet wurde. Das heißt, die Erfahrung ist: Aldi, Lidl und Co. werden zum Landwirt sagen: Entweder hältst du dich
daran oder du wirst ausgelistet. Das führt also zu keinem finanziellen Vorteil für den
Landwirt. Daher ist nicht zu erwarten, dass das bei Glyphosat passieren wird.
Glyphosathaltige Produkte richtig angewandt sind sicher und zugelassen. Alle Alternativen haben Vor- und Nachteile. Aus Sicht der Nachhaltigkeit ergeben sich in vielen
Fällen ökologische Vorteile. Wir meinen, die Frage, wie die Landwirtschaft der Zukunft
in Deutschland oder in der EU aussehen sollte - dies ist eine wichtige Frage, die sich
sowohl die Bundesregierung mit ihrer Idee der Ackerbaustrategie als auch die landwirtschaftliche Branche auf die Fahne geschrieben haben -, sollte nicht am Beispiel Glyphosat diskutiert und entschieden werden.
Ich möchte zum Schluss darauf hinweisen, dass alle deutschen Zulassungsbehörden
im Rahmen des europäischen Wiederzulassungsverfahrens für Glyphosat das Mittel
Glyphosat bewertet haben. Alle vier Zulassungsbehörden inklusive des Umweltbundesamtes kamen zu der Bewertung: Glyphosat kann für weitere 15 Jahre zugelassen
werden. Das war die Bewertung, die Deutschland als bewertender Mitgliedstaat an die
EFSA gegeben hat. Die EFSA hat es dann mit den anderen Mitgliedstaaten der EU
weiterbewertet und letztlich die Empfehlung gegeben, Glyphosat für weitere 15 Jahre
zuzulassen.
Den politischen Handel, den wir im letzten Jahr in Brüssel gesehen haben, will ich nicht
weiter kommentieren. Fakt ist: Glyphosat ist aufgrund der Datenlage für weitere fünf
Jahre zugelassen worden. Deutschland hat mit Ja gestimmt. Wir haben eine qualifizierte Mehrheit in Brüssel dafür bekommen. Das sind Fakten, über die wir nicht hinwegsehen sollten.
Alle herbiziden Maßnahmen haben Konsequenzen für die Biodiversität, doch auch andere Alternativen haben unerwünschte Nebenwirkungen auf die Biodiversität und auf
die Nachhaltigkeit. Auch das sollten wir in die Bewertung einbeziehen.
Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Gibt es denn Resistenzen gegen Glyphosat? Wird
so etwas beobachtet?
Die Frage nach den CO2-Äquivalenten bei der Glyphosatherstellung ist noch unbeantwortet.
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Dr. Thoralf Küchler: Zu den CO2-Äquivalenten kann ich nichts sagen; die Zahl kenne
ich nicht. Das werde ich erfragen und eine Antwort dazu nachliefern.
Zu den Resistenzen. Ich glaube, es ist jedem klar, dass im biologischen System früher
oder später Resistenzen erscheinen. Glyphosat ist seit mehr als 40 Jahren zugelassen.
Es ist daher durchaus überraschend, wie wenig Resistenzen es gibt. Aber: Ja, es gibt
Resistenzen. Relativ viele Resistenzen treten in den USA auf. Es gibt derzeit in Europa
noch keine berichteten Resistenzen, auch in Deutschland nicht. Wir arbeiten massiv
daran, dass das auch so bleibt.
Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Sie haben eine Frage gestellt, um deren Beantwortung ich mich jetzt bemühe. Sie haben nach dem Unterschied zu anderen Maßnahmen der Bekämpfung des unerwünschten Pflanzenbewuchses, beispielsweise mechanisch oder mit anderen Pflanzenschutzmitteln, gefragt. Ich meine, bei Herrn
Dr. Wogram die Antwort gehört zu haben. Er hat gesagt, bei anderen Maßnahmen sei
noch immer ein Samenvorrat der Wildkräuter vorhanden, sodass diese wieder aufgehen und auch wieder blühen können. Das wäre also meine Antwort.
Nun eine Frage. Sie haben das Thema CO2-Einsparungen angesprochen. Auf dem
Weltklimagipfel in Paris hat sich die Staatengemeinschaft darauf geeinigt, die
CO2-Emissionen zu reduzieren. Sie haben vorhin gesagt, alle seien dabei gefordert.
Das sehe ich auch so. Warum aber fokussieren Sie auf den Kraftstoffeinsatz in der
Landwirtschaft, in diesem Fall in der Abwägung zum Einsatz von Glyphosat; denn Glyphosat hat ja negative Auswirkungen? Sie sagen, der Kraftstoff hat auch negative
Auswirkungen. Aber bei der Landwirtschaft haben wir mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln negative Folgen, während man in anderen Bereichen mit einfachen
Maßnahmen die CO2-Emissionen reduzieren kann, beispielsweise indem Heizungen
vernünftig reguliert werden. Solche Maßnahmen kosten kein Geld; die Räume sind
trotzdem warm - es muss nur gemacht werden.
Ein weiteres Beispiel sind Geschwindigkeitsbegrenzungen beim Verkehr. Wenn eine
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 km/h auf deutschen Autobahnen gelten würde,
würde das eine CO2-Einsparung von 0,5 % ergeben. Man könnte auch einfach immer
dann auf das Auto verzichten, wenn das möglich ist, weil die Bahn gerade fährt, weil es
gute Verbindungen gibt, weil die Strecken kurz sind und man das Fahrrad nehmen
könnte.
Es gibt also Möglichkeiten, maßgeblich CO2 zu reduzieren. Dabei muss man sich nicht
auf die landwirtschaftlichen Geräte, auf die Pflüge usw. konzentrieren. Warum machen
Sie diese Abwägung nicht?
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Dr. Thoralf Küchler: Ich habe versucht, die Abwägung darzustellen. Die mechanische
Alternative für ein Herbizid wie Glyphosat ist der Pflug, der Grubber etc. Solche mechanischen herbiziden Maßnahmen führen aber dazu, dass deutlich mehr CO2 produziert wird als beim Status quo. Die Frage, die ich aufwerfen will, lautet: Ist es aus ökologischer Sicht sinnvoll, das zu tun, vor dem Hintergrund der Ziele zur CO2Reduzierung aus Paris? - Wir sind der Ansicht, das ist nicht grundsätzlich zielführend.
Das war die Aussage, die ich damit verbunden habe. Ich habe das nicht verglichen mit
Maßnahmen in anderen Bereichen. Ich rede hier nur über die Anwendung von Herbiziden in der Landwirtschaft.
Abg. Detlef Radke (CDU): Ich habe zu einem Thema mehrere Berichte gesehen und
Artikel dazu gelesen. Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen dem Einsatz von
Glyphosat und Botulismus bei Rindern?
Dr. Thoralf Küchler: Eine solche Frage wurde bereits in den Jahren 2012, 2013 von
einer Professorin von der Universität Leipzig aufgeworfen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), das die Toxikologie beurteilt - dieses ist heute hier leider nicht vertreten, sodass ich das nur aus meiner Sicht darstellen kann -, hat im Rahmen der Grünen Woche im Jahr 2014 eine öffentliche Veranstaltung durchgeführt, um zu zeigen,
was beim BfR in der Toxikologie im Hinblick auf Glyphosat untersucht wird, wie es
untersucht wird und wie es bewertet wird. Bei dieser Veranstaltung hat die Professorin
aus Leipzig die Frage aufgeworfen und das BfR hat zusätzlich zu den normalen Standardanforderungen, die es im Rahmen der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels gibt,
eine Studie an einer medizinischen Hochschule durchführen lassen, um genau diese
Fragestellung zu untersuchen.
Wenn es im Rahmen des Pflanzenschutzzulassungsverfahrens neue Themen, neue
Fragestellungen gibt, dann sind sowohl die Antragsteller als auch die Zulassungsbehörden gesetzlich verpflichtet, diese Sachverhalte zu untersuchen. In diesem Fall handelte es sich um einen neuen Sachverhalt. Das BfR hat diesen im Rahmen einer zusätzlichen Studie untersucht. Das Ergebnis war, dass Glyphosat nicht zu Botulismus
bei Rindern führt. Diese Aussage ist damit widerlegt worden.
Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Wie viel CO2 wird eingespart durch den Einsatz
von Glyphosat? Entweder als absolute Zahl oder als relative Zahl.
Dr. Thoralf Küchler: Diese Zahlen habe ich nicht dabei, das kann ich Ihnen heute
nicht im Detail vortragen. Die Zahlen werde ich nachliefern.
Eines ist aber ganz klar: Zum einen findet bei der mechanischen Bodenbearbeitung
eine zusätzliche Überfahrt mit dem Pflug statt; zum anderen verbrennen wir, indem wir
den Boden umdrehen, den Humus im Boden. Das sind erstens zwei CO2-Quellen.
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Zweitens wird der Boden weiter zusammengedrückt und drittens findet ein Humusabbau statt. Wir sind der Meinung, all das sind negative Wirkungen von Alternativen
zur Anwendung von Glyphosat.
Biohöfegemeinschaft Sachsen-Anhalt e. V.
Peter Warlich (Geschäftsführer der Biohöfegemeinschaft): Wir haben schon viele
fundierte Vorträge gehört, diese waren auch wissenschaftlich begründet. Aber wir
Ökobauern haben eine andere Sicht auf die Dinge. Sollte Glyphosat in fünf Jahren verboten werden, dann wird es, auch wenn es Sie überraschen wird, Landwirtschaft weiterhin geben.
Glyphosat ist seit ca. 40 Jahren in Deutschland auf dem Markt, Herr Feuerborn hat das
auch gesagt. Ich kann mich erinnern, dass sich mein Vater, der auch Landwirt war,
gefreut hat, als es Glyphosat damals gab, und zwar zu ganz anderen Preisen als heute. Heute ist Glyphosat nahezu ein Billigmittel geworden. Die Behandlung einer Fläche
von 1 ha mit Glyphosat kostet ungefähr 30 €. Der Grubbereinsatz eines Lohnunternehmers kostet auf dieser Fläche auch ungefähr 30 €, sodass sich im Hinblick auf die
Kosten keine großen Unterschiede ergeben.
Auch wenn immer wieder betont wird, Glyphosat werde direkt vor der Saat eingesetzt,
erfolgt in vielen Fällen zunächst ein Grubbern der Fläche. Das ist die fachliche Praxis
meiner landwirtschaftlichen Nachbarn. Dass Glyphosat eingesetzt wird und dann unmittelbar die Direktsaat erfolgt, ist viel zu selten.
Wir Bio-Landwirte können sagen: Landwirtschaft funktioniert auch ohne Glyphosat,
nämlich durch Grubbern, durch Pflügen, durch Ackerhygiene, durch eine weite Fruchtfolge. Ich baue nicht nur in der Fruchtfolge Mais, Weizen, Raps und Weizen an. Meine
Fruchtfolge ist vielfältig. Wir Ökos bauen mindestens zehn verschiedene Früchte an,
ich baue ca. 15 bis 16 Kulturen in meinem Betrieb an.
Auch ich möchte, dass mein Acker frei von Beikraut ist, das muss mir jeder zugestehen. Ich versuche, dies mit der Hacke oder mit dem Striegel zu erreichen. Zum Glück
sind meine Hacke und mein Striegel nicht so gut wie Glyphosat. Auf meinen Flächen
wachsen immer auch Beikräuter und Unkräuter, die zur Biodiversität beitragen.
Zu der angesprochenen Wassereinsparung nach dem Glyphosateinsatz. Ackerbaulich
ist das nach meinem Dafürhalten total falsch. Wenn meine Ernte erfolgt ist, sorge ich
dafür, dass ich sofort die Kapillarität im Boden unterbreche, um Wasser zu sparen. Ich
gehe dabei nicht den umgekehrten Weg, gebe Glyphosat darauf, um die Infiltration des
Wassers zu ermöglichen. In unseren Breiten und bei unseren Temperaturen ist es das
oberste Ziel, die Kapillarität nach der Ernte sofort zu unterbrechen, um Wasser zu sparen.
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Wir Ökos kommen gut ohne Glyphosat aus. Wir brauchen das nicht. Auch wenn es den
Landwirten insgesamt wirtschaftlich nicht gut geht, geht es doch den Ökolandwirten
momentan sehr viel besser als den konventionellen Landwirten.
Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Herr Feuerborn hat zu Anfang vielfältige Probleme dargestellt, beispielsweise auch die Bodenerosion, dass der Boden regelrecht
abgetragen wird. Welche Erfahrungen haben Sie im Ökolandbau und welche Problemlösungsstrategien hat der Ökolandbau?
Peter Warlich: Der Ökolandbau ist keine einfache Landwirtschaft. Aber es ist die
Landwirtschaft unserer Väter. Erosionslagen in dem Sinne gibt es schon. Vorhin wurde
der Weinbau angesprochen - in speziellen Hanglagen werden auch entsprechende
Kulturen, etwa Klee, angebaut, um Erosionen zu vermeiden; zumindest im ökologischen Weinbau ist dies der Fall. Es wird nicht der umgekehrte Weg gegangen, den
Grünbewuchs zu beseitigen. Im Großen und Ganzen bauen wir Kulturen an, um Erosionen zu vermeiden, unter anderem Zwischenfrüchte, und zwar gleich nach der Ernte;
das ist unsere Art der Erosionsverminderung.
Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich stelle fest, dass es keine weiteren Fragen an die
Anzuhörenden gibt. Daher beende ich an dieser Stelle die Anhörung. Ich bedanke mich
bei den Anzuhörenden für ihre Ausführungen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen
Heimweg.
Schluss des öffentlichen Sitzungsteils: 12:18 Uhr.
Anlage
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Glyphosatausstieg jetzt einleiten!

•

Maßnahmen zur Reduzierung des Pestizideinsatzes und seiner Auswirkungen auf die Artenvielfalt - Empfehlungen des Umweltbundesamtes in
der Anhörung zum Thema "Glyphosatausstieg jetzt einleiten" im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten am 30.05.2018
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(Verteilt am 29.05.2018)

Rahmen
Landtag von Sachsen-Anhalt
Antrag der Fraktion DIE LINKE
"Glyphosatausstieg jetzt einleiten!"
(Drucksache 7/2193 v. 12.12.2017)
Das UBA ist im Rahmen
der Zulassung von PSM
zuständig für den Schutz
des Naturhaushaltes.

"Der Landtag stellt fest, dass das Umweltbundesamt (UBA)
die Umweltrisiken beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit
dem Ergebnis bewertet hat, dass der Einsatz von Insektiziden,
Herbiziden und Fungiziden ein hohes Umweltgefährdungspotenzial in sich birgt. Die Vernichtung von Beikräutern auf
Ackerf'ächen entzieht Insekten und Feldvögeln großflächig die
Lebensgrundlage und stellt damit eine Gefahr für die
Artenvielfalt dar. Darüber hinaus entstehen laut der
internationalen Krebsforschungsagentur der WHO (lARC)
Risiken für die Gesundheit von Verbraucherinnen und
Verbrauchern. "
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Anhörung ,Glyphosatausstleg jetzt einleiten'

Aussagen und
Empfehlungen im
Folgenden beziehen sich
auf diesen Bereich.

I

Beitrag UBA Jörn Wogram
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Grundsatz für Empfehlungen

Ziele It. Antrag
Artenvielfalt (insb. Vögel, Insekten,
Ackerbegleitkräuter) schützen
Menschliche Gesundheit schützen

Von diesen Zielen her denken, nicht vom
einzelnen Pestizid.
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Aus einem zielorientierten
Ansatz folgt, dass
Maßnahmen die wesentlichen Problem bereiche
erfassen müssen und
Alternativen zum Pestizideinsatz mitbedacht und
managed werden.
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Mehr als 95 % der
Pestizide werden in der
Landwirtschaft von
beruflichen Anwendern
verwendet.
Einschränkung
nichtberu{licher und
kommunaler Verwendung von Pestiziden
daher zwar relevant für
den Gesundheitsschutz,
aber nur begrenzt
wirksam für den Schutz
der Artenvielfalt.

I

Pestizideinsatz durch Private
und auf öffentlichen Flächen

Fakten

•

Bereits jetzt gilt ein Anwendungsverbot auf
befestigten und auf nicht landwirtschaftlich oder
gärtnerisch genutzten Flächen ( § 12 Absatz 2
PfISchG).

•

Kontrollprogramme zeigen hohe Raten nichtsachgerechter Anwendung auf Wegen und
Plätzen Gehwegen Verkehrsinseln und
befestigten Flächen (über 30%; BVL 2016).

Bereits die Durchsetzung
bestehender Vorschriften
und eine restriktive
Handhabung von
Genehmigungsvorbehalten
durch die Behörden der
Bundesländer können zur
Reduzierung des Pestizideinsatzes beitragen.

l

1

•

Dies sind Anwendungen mit hohem
Abschwemmungs-Risiko.
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Pestizideinsatz durch Private
und auf öffentlichen Flächen
Möglichkeiten

•

Am Programm "Pestizid-freie Kommune''! mitwirken.

•

Anwendungsverzicht auf landeseigenen Flächen
leicht durchsetzbar durch Ausschreibungen und
Dienstanweisungen.

•

Prüfen: In welchem Maße werden vom PSD
Ausnahmegenehmigungen nach § 12 Absatz 2
PflSchG erteilt?

•

Wie ist das Kontrollwesen aufgestellt?

•

Ermächtigungsgrundlage für weitergehende
Einschränkungen: § 22 Abs. 1 PflSchG
("Weitergehende Länderbefugnisse")

Gestaltungsmöglichkeiten
sind auch auf Landesebene
gegeben.
Ordnungsrechtliche und
freiwillige Maßnahmen
können zu einem
Maßnahmen paket
zusammengeführt werden.

1 Ein

Projekt
des BUND mit
Förderung
durch BMU)

30 .05.2018

I

landtag Sachsen-Anhalt

I Anhörung .Glyphosatausstieg jetzt einleiten"' I

Beitrag UBA Jörn Wogram

7

"tl

c::

::l
~

..s:::
\,,)

:0

n:....
~

.E

.E

~

tU

u

~

."

~
.-

~

..

"'C

~
0

.....

c::

e(Q

...CU

"'C

.-e
e

CU

E

~
(Q

e

ca
(Q
~

VI

0
"tl

c::

::l

....

~

0

VI

"tl

~
0

~

~
~

.~
......
VI

VI

c::

&

~

c::

''-

."-'
.t:;
VI

&
....
~

.~

c::

~

~

..s:::
0

~

..s:::
\,,)

:0

tL:
....
..s:::
~

E

Integrierter Pflanzenschutz:
Viel Theorie, noch zu wenig Praxis

Pestizide als ultima ratio Dieser Grundgedanke des IPS
ist nicht verwirklicht.

Kurativer (direflter)
Pf'falllellsd!utz

Warnungs·/Vorhersage./
FrühdIagnosesysteme

Weder robuste Sorten und
weite Fruchtwechsel, noch
Nützlingsschonung und
Erfolgskontrollen sind im
Feldbau bestimmend.

Rlslko~nalyse,

wirtschaftliche Schadensschwelle

Anbau~I\,"""'"
~-r''''

Toltr.wlttl
IleslstHtt Sontlt

FruchdoIgt.

Präventiver (Indirekter)

*'

Grund ist der Primat der
Wirtschaftlichkeit auf
Betriebsebene. Gemacht wird
nur, was keine zusätzlichen
Nettokosten, Einbußen an
Deckungsbeiträgen oder
Ertragsrisiken bringt.
Es braucht daher neue Ansätze
und Treiber für die
Durchsetzung des IPS.

Grafik entnommen aus Reinhard, BLW
.Nutzen und Risiken von Pestiziden", Vortrag
vom 10.11.2014 am Oekotoxzentrum
Dübendorf (CH).
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Integrierter Pflanzenschutz: Perspektiven

Möglichkeiten und Empfehlungen
•

IPS-Leitfaden LSA sollte bei konkreten
Reduktionszielen ansetzen (z.B. Etappenziel20 %) und
mit der Frage der Wirtschaftlichkeit ehrlich umgehen.

•

Förderbedarf konkret ermitteln und Förderung in AUM
aufnehmen.

•

In konkreteren Vorgaben (bzw. deren Durchsetzung)
zum Anlegen von Kontrollparzellen, zu Frucht/olgen
und der Wahl resistenter Sorten liegt ein Schlüssel zu
weniger PSM-Einsatz.

•

Ohne Offizialberatung geht es nicht: Welche Mittel
und Methoden sind vorzugswürdig?

30.05.2018
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Bisherige Leitlinien zum IPS
sind wenig verbindlich und die
Nichtumsetzung der
Empfehlungen wird toleriert.
Vorsicht: Auch aktuelle
Leitlinien des IPS empfehlen
z. T. prophylaktischen
Pflanzenschutz (z.B.
Rübenleitlinie: Saatgutbeizung mit system ischen
Insektiziden als Standard).
Die Erarbeitung
kulturspezifischer Leitlinien im
NAP deshalb kritisch
begleiten.
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IPS-Produkte marktgängig machen

IPS als Handelsmarke
• Vorbild IP Suisse: Höhere Produktionsstandards werden
unter dem LabellP Suisse / TerraSuisse mit höheren Einund Verkaufspreisen des Einzelhandels gegenfinanziert.
• In Getreide vollständiger Verzicht auf Fungizide und
Insektizide.
• Möglichkeit: IP auf Landesebene als Label für RegionalProdukte etablieren.

Auch in Deutschland gibt es
mit dem Bio-Label bereits ein
erfolgreiches
Zerti{ikationssystem für
höhere Umweltstandards.
Die Andersartigkeit der
wirtschaftlich-politischen
Bedingungen in der Schweiz
sollte deshalb nicht von
Zertifizierungs-Projekten in
Deutschland abschrecken.

Herbizideinsatz ökologisch wirksam reduzieren
Verzicht ökologisch vorteilhaft, wenn ...
•

Sich Ackerbegleitkräuter entwickeln können,

•

Auch Insektizideinsatz reduziert wird oder unterbleibt,

•

Samenvorrat im Boden toleriert wird (1),

•

Stoppelflächen längere Zeit verbleiben.

Umsetzung über Agrarumweltmaßnahmen (AUM)
•

AUM "Überwinternde Stoppel"
(Belassen der Stoppel bis Spätwinter,
kein Einsatz von Dünger, PSM; ca. 100 €jha).

•

AUM "Naturschutzgerechte Ackerbewirtschaftung"

Umstieg von Glyphosat
auf andere Herbizide
wäre für den Schutz der
Artenvielfalt wirkungslos.
Alternativen müssen die
Lebensraumfunktionen
der Acker{lächen
berücksichtigen.
Auf Landesebene
Gestaltungsmöglichkeit
v.a. durch Förderung im
Rahmen der GAP.

(Verzicht auf Dünger und PSM, Belassen der Begleitkräuter;
ca. 600-700 €jha).

•

Förderung wird bei derzeitigem Volumen
nur einen kleinen Teil der Fläche erfassen.

30.05.2018

I

Landtag Sachsen-Anhalt

I

Ackerstiefmütterchen und
Kleiner Perimuttterfalter als
typische Arten auf
Stoppelflächen und
Kurzzeitbrachen.

Anhörung "Glyphosatausslieg Jetzt einleiten" I Beitrag USA Jörn Wogram
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I

Herbizideinsatz vor der Ernte
•

•

Zu unterscheiden: Anwendung zur Abtrocknung des
Ernteguts (Sikkation) und späte Unkrautbekämpfung.
Anwendungsbestimmung des BVL (WA 700) für
Glyposat in Getreide: Spätanwendungen von
Glyphosat in Getreide nur auf Teilflächen erlaubt, "auf
denen aufgrund von Unkrautdurchwuchs in lagernden Beständen
bzw. Zwiewuchs in lagernden oder stehenden Beständen eine
Beerntung sonst nicht möglich wäre/~

•

Bislang keine solchen Einschränkungen für andere
Wirkstoffe und Kulturen (z.B. Raps).

•

Verzicht auf Spätanwendungen erhöht Blütenangebot
für Insekten und beugt PSM-Belastung von Honig vor
(vgl. Belastung mit Glyposat in Brandenburg 2016).

Keine Informationen zur
Durchsetzung der aktuellen
Bestimmungen verfügbar.
Verzicht auf Spätanwendungen auch ökologisch
sinnvoll.
Möglichkeiten eines
generellen Verbots auf
Bundesebene
(Rechtsverordnung).
Kritische Prüfung der
Verhältnismäßigkeit in
kommenden
Zulassungsverfahren.

Mehr Flächen ohne Pestizideinsatz

• Ausweitung des Flächenanteils
ökologischer Landwirtschaft
• Brachen und Blühflächen (auch
als Pufferstreifen)
•

30.05.2018

I

Ge wässerrandstreifen

Landtag Sachsen-Anhalt

I Anhorung .,Glyphosatausstieg jetzt einlelten"l

Beitrag UBAJörn Wogram

14

Ökologische Landwirtschaft

•

Ökologische Landwirtschaft ist hinsichtlich des
Schutzes der Artenvielfalt klar vorzugswürdig.

•

Umsetzung des Bundesziels bis 2030
,,20%-Öko-Flächen/~

•

Auf Bundesebene werden nur 1,5 %der AgrarForschungsmittel für ökologische Landwirtschaft
ausgegeben.

Gerade im Feldbau verzichtet
der ökologische Landbau
weitestgehend auf
Pestizideinsatz.
Es liegt nahe, den Anteil der
Forschungsmittel mindestens
an dem derzeitigen
Flächenanteil von 6-7 %
auszurichten oder noch weiter
zu erhöhen.

I

Brachen und Blühflächen
• Bundesebene: Einführung
Anwendungsbestimmung für PSM: 10 %
Biodiversitätsflächen auf Betriebsebene
• GAP: Greeninganforderungen nach ökologischer
Wirksamkeit umgestalten
Bundesländer: AUM
• Selbstbegrünte Brache
(ein- bis mehrjährig,
ca. 600-750 €/ha)
• Blühflächen
(ein- bis mehrjährig,
ca. 700-800 €/ha)

30.05.2018
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Für die Bundesländer
beschränken sich die
Gestaltungsmöglichkeiten
zurzeit aufAUM. Damit sind
jedoch nur geringe
Flächenanteile zu erreichen.
Die Durchsetzung von
Anwendungsbestimmungen
auf Bundesebene sowie die
Änderung der GAp·
Bestimmungen sind deshalb
für die Erhöhung des Anteils
von Brachen und
Blühflächen
mitentscheidend.

I Landtag Sachsen-Anhalt I Anhörung "Glyphosatausstieg jetzt elnleiten- I Beitrag UBA Jörn Wogram
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Gewässerrandstreifen
Möglichkeiten der Länder: Wasserrecht
• Lt. § 38 WHG ist in Randstreifen die Anwendung
von PSM grundsätzlich zulässigl IIsoweit durch
Landesrecht nichts anderes bestimmt ist/~

• § 50 WG LSA: Wasserbehörde darf 11 anordnen
dass Gewässerrandstreifen ... mit einer
geschlossenen Pflanzendecke versehen werden
[und] die Verwendung von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln auf Gewässerrandstreifen
11
un t ersagen ...
• Dies wäre auf ein generelles Verbot ausweitbar,
falls zur Durchsetzung erforderlich.

Im Nationalen Aktionsplan
Pflanzenschutz (NAP) hat
zum Ziel, Randstreifen (hier
von mind. 5 m Breite) an
allen Ober{lächengewässem in DE einzurichten.
Bislang sind weder Bund
noch Länder aktiv geworden.
Es bestehen Gestaltungsmöglichkeiten auf
Bundeslandebene im
Pflanzenschutz- und im
Wasserrecht

Gewässerrandstreifen
Möglichkeiten der Länder: P/lanzenschutzrecht
• § 22 (1) PflSchG befugt die Länder, Vorschriften zu
erlassen "über Einzelheiten der Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln an oberirdischen Gewässern"
• Mögliche Umsetzung: Generelles Anwendungsvorbehalt
analog Anwendungsbestimmung NW 706 (Anwendung
nur zulässig, wenn bewachsener Randstreifen
vorhanden)

30.05.2018

I

Landtag Sachsen-Anhalt

I

Im Nationalen Aktionsplan
Pflanzenschutz (NAP) hat
zum Ziel, Randstreifen (hier
von mind. 5 m Breite) an
allen Ober{lächengewässem in OE einzurichten.
Bislang sind weder Bund
noch Länder aktiv geworden.
Es bestehen Gestaltungsmöglichkeiten auf
Bundeslandebene im
P{lanzenschutz- und im
Wasserrecht
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Finanzierungsinstrumente
• Derzeitiger Rahmen AUM erfasst nur einen geringen
Flächenanteil (z.B. Blühflächen auf ca. 0,2 % der
Ackerfläche in Sr)
• UFZ-Gutachten zur Einführung einer PSM-Abgabe1 :
/lAufkommen bei rund 1 Mrd. EUR pro Jahr ... Dies
entspricht 59 EUR/ha LNF" (bei ca. 40 %
Kostensteigerung für Pflanzenschutz)

Eine Abgabe auf
Pflanzenschutzmittel
könnte Maßnahmen zum
Schutz der Artenvielfalt
vor Pestizideinsatz anteilig
gegenfinanzieren.
Eine zweckgebundene
Abgabe entspricht dem
Verursacherprinzip.

• Zusätzlich kann PSM-Abgabe PSM-Verbrauch senken 2

'Möckel et al., 2015: Einführung einer
Abgabe auf Pflanzenschutzmittel in
Deutschland. Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung.

'Böcker und Finger, 2016: European
Pesticide Tax Schemes in Comparison:
An Analysis of Experiences and
Developments. Sustainability 2016, 8,
378; doi:10.3390/su8040378.
www.mdpi.com/journal/sustainability

Maßnahmen im Rahmen
der Produktzulassung
(Anwendungsbestimmung
en) und der GAP
(wirksame ökologische
Vorrangflächen) sollten
begleitend erfolgen.

Fazit
•

Einsatz von PSM insgesamt senken,
statt einzelne Wirkstoffe zu verbieten.

•

Der IPS verdient einen 2. Anlaut
Alternative Verfahren und ihre Produkte gezielt
fördern und zertifizieren.

•

Förderung Ökolandbau, Brachen, Blühflächen und
Gewässerrandstreifen als Flächen ohne Pestizideinsatz sind ökologisch besonders wirksam.

•

Volumen der AUM reicht zur Finanzierung bei Weitem
nicht aus. Deshalb Maßnahmen auf Bundesebene
unterstützen:
- Biodiversitätsflächen als Anwendungsbestimmung,
- Einführung PSM-Abgabe,
- Neufassung Anwendungsverordnung {PfISchAnwV}
(u.a. Sikkation, Anwendung in Schutzgebieten, Vorgaben zum IPS).

