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ANTRAG 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Gewässerbelastungen durch Pflanzenschutzmittel verringern 
 

 

 

 

 

 

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

Die Landesregierung wird aufgefordert,  

 

1. die landesgesetzlichen Regelungen zur Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln 

(PSM) im Bereich von Gewässern mit dem Ziel zu überarbeiten, den Eintrag in Gewässer 

aller Art, insbesondere in Kleingewässer der Agrarlandschaft, zu unterbinden, 

2. das behördliche Monitoring von Pflanzenschutzmitteln und ihrer Umwandlungsprodukte 

auf die Kategorie „Kleingewässer der Agrarlandschaft“ auszudehnen und der Öffentlich-

keit regelmäßig über die Ergebnisse des Monitorings zu berichten, 

3. die wissenschaftliche Erforschung ökologischer Risiken und Gefahren durch Pflanzen-

schutzmittel, wie sie in der Anwendungspraxis für bestimmte Artengruppen, z. B. Amphi-

bien, entstehen können, zu fördern, 

4. die ökologische Landwirtschaft mit dem Ziel zu fördern, dass bis zum Jahr 2020 zwanzig 

Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche des Landes ökologisch bewirtschaftet 

wird,  

5. die Anzahl der Kontrollen im Bereich des Pflanzenschutzes wieder auf das Niveau früherer 

Jahre, z. B. des Jahres 2004, anzuheben und dabei insbesondere die Kontrollen im Bereich 

des Bienenschutzes und der Abstandsregelungen zu verstärken,  

6. Regelungen zum Ausschluss von Pflanzenschutzmitteln in den Schutzgebietsverordnungen 

für NATURA-2000-Gebiete zu treffen und  

7. dem Parlament zur aktuellen Umsetzung des Personalkonzeptes im Bereich des Pflanzen-

schutzes bezüglich der zu bewältigenden Aufgaben, insbesondere unter Berücksichtigung 

des „Nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“, 

im ersten Quartal 2014 zu berichten. 

 

 

 

 
Jürgen Suhr, Dr. Ursula Karlowski und Fraktion  
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Begründung: 
 

Pflanzenschutzmittel (PSM) sollen dazu dienen, Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse vor Schad-

organismen und Krankheiten zu schützen, ihr Wachstum zu regulieren und unerwünschte 

Pflanzen zu vernichten. Sie sind damit Hilfsstoffe vorrangig der Land- und Forstwirtschaft, 

um die Pflanzenerträge von Nutzpflanzen zu optimieren und wirtschaftliche Verluste zu 

reduzieren.  

Mit der Ausbringung chemischer PSM gelangen allerdings zahlreiche Substanzen in die 

Umwelt, die vorübergehend oder dauerhaft in verschiedenen Ökosystemen verbleiben, dort 

direkt schädigend auf nützliche Organismen wirken oder in die Nahrungsketten gelangen 

können. 

  

Die Untersuchungen der Oberflächengewässer und des Grundwassers in Mecklenburg-

Vorpommern zeigen regelmäßig die Anwesenheit von PSM und ihrer Stoffwechselprodukte 

auf. Dabei überschreiten zahlreiche Substanzen den Trinkwasserschutzwert der Trinkwasser-

verordnung von 0,1 Mikrogramm pro Liter. Die in den Oberflächengewässern Mecklenburg-

Vorpommerns am häufigsten in Konzentrationen über 0,1 Mikrogramm pro Liter (μg/l) nach-

gewiesenen Pflanzenschutzmittelwirkstoffe sind die Herbizide Glyphosat, Bentazon, 

Terbuthylazin, Metazachlor, MCPA, Metolachlor und Isoproturon. Mit den Vorgaben der 

EU-Wasserrahmenrichtlinie ist das Land Mecklenburg-Vorpommern allerdings verpflichtet, 

bis 2015 bzw. spätestens bis 2027 den guten chemischen und ökologischen Zustand der 

Gewässer zu erreichen. Dies bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt keine PSM und keine PSM-

Rückstände über dem Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter (μg/l) vorkommen dürfen. 

 

 
Zu Ziffer 1 

 

Die derzeitige Belastungssituation unserer Gewässer mit PSM macht es erforderlich, den 

Eintrag dieser Stoffe in das Meer, in Flüsse, Seen, Teiche, Sölle und das Grundwasser weiter 

zu reduzieren. Dafür stehen zahlreiche Instrumente zur Verfügung. Ein wirksames Instrument 

sieht unsere Fraktion in der Festschreibung von neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen, 

zum Beispiel in einem zu erneuernden Landeswassergesetz. Die derzeitige Fassung dieses 

Gesetzes weist noch etliche Möglichkeiten auf, den Eintrag von PSM in die Gewässer zu 

reduzieren. Ein wirksamer Beitrag bestünde in der landesrechtlichen Verankerung eines 

mindestens 5 - 10 Meter breiten Gewässerrandstreifens, auf dem die Ausbringung von 

Pflanzenschutz- und Düngemitteln untersagt ist. Die Regelungen des landwirtschaftlichen 

Fachrechts (Düngeverordnung, § 3 Abs. 6) gehen dahingehend nicht weit genug. 

 

 
Zu den Ziffern 2 und 3  

 

In jüngster Vergangenheit sind insbesondere durch Untersuchungen der Wasserqualität von 

Kleingewässern im Nachbarland Brandenburg sehr hohe Gehalte an PSM in diesen 

Gewässern nachgewiesen worden. Diese Kleingewässer der Agrarlandschaft sind bevorzugte 

Lebensräume deutschland- und europaweit bedrohter Tierarten, z. B. aus der Klasse der 

Amphibien. Zahlreiche wissenschaftliche Studien weisen zudem auf die schädigende 

Wirkung von PSM auf aquatische Ökosysteme bzw. einzelne Artengruppen hin [z. B. Relyea, 

R. A.(2005): The impact of insecticides and herbicides on the biodiversity on the biodiversity 

and productivity of aquatic communities. Ecological Applications,15(2), pp. 618-627].  
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Wegen der großen Bedeutung von Kleingewässern als Lebensräume u. a. für bedrohte und 

streng geschützte Amphibienarten ist es notwendig, den Grad ihrer Gefährdung durch 

Schadstoffeinträge zu erfassen. Anderenfalls lassen sich keine belastbaren Aussagen über 

Gefährdungsursachen dieser Arten tätigen. Im Zuge der Aufgaben, die das Land bei der 

Umsetzung des Schutzgebietssystems NATURA 2000 hat, ist eine Betrachtung der Gefähr-

dungsursachen für Amphibien jedoch zwingend notwendig. Sie sind Grundlagen für wirk-

same Maßnahmen zum Schutz der Amphibien. Ein Monitoring der Schadstoffbelastung in 

den Kleingewässern der Agrarlandschaft sollte deshalb zur Messroutine des Landes gehören. 

 

Für die meisten Wirkstoffe sind nicht ausreichend Daten zu Abbauwegen in Umwelt und 

Lebewesen, zu Langzeitwirkungen und zu spezifischen toxischen Eigenschaften und Dosis-

Wirkungs-Beziehungen verfügbar. Daher kann ihre Relevanz für Mensch und Umwelt derzeit 

nicht zufriedenstellend beurteilt werden. Auch über die Zusatzstoffe ist nur sehr wenig 

bekannt, insbesondere nicht in Wechselwirkung mit den eigentlichen Wirkstoffen. Darüber 

hinaus fehlen Kenntnisse, wie Wirkstoff-Kombinationen in niedriger Konzentration über 

lange Zeit in Ökosystemen wirken. Es bedarf deshalb hier im Land diesbezüglicher 

Forschungstätigkeit in Form u. a. von freilandexperimenteller Untersuchungen, mit deren 

Hilfe der Wirkzusammenhang zwischen PSM-Anwendung und Amphibiensterben aufgeklärt 

wird. Hier sollten die landschaftsökologischen und zoologischen Forschungseinrichtungen 

des Landes bei entsprechenden Forschungsaktivitäten unterstützt werden.   

 

 
Zu Ziffer 4 

 

Zu den Mindestkriterien für den ökologischen Landbau gemäß EU-Richtlinien gehört der 

Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Damit ist der ökologische Landbau 

jene Form der Landwirtschaft, die am wirksamsten zur Reduzierung der PSM-Belastung von 

Boden, Wasser, Luft beiträgt. Indem sich das Land auf diesem Gebiet ehrgeizige Ziele setzt 

und diese Ziele mit geeigneten Förderinstrumenten unterstützt, wird der Anteil an PSM-freien 

Landschaften sukzessive erhöht. Dies hat wiederum positive Effekte auf die biologische Viel-

falt in der Agrarlandschaft. 

 

 
Zu Ziffer 5 

 

Mit Kleinen Anfragen und deren Beantwortung durch die Landesregierung wurde für uns 

erkennbar, dass die Zahl von Kontrollen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe im Bereich 

des Pflanzenschutzes in den letzten 10 Jahren stark abgenommen hat. Wurden zum Beispiel 

im Jahr 2004 durch die Pflanzenschutzämter noch 258 Kontrollen von Agrarbetrieben 

durchgeführt, die sich dem Zustand der Spritztechnik und deren sachgemäßem Einsatz 

widmeten, waren dies im Jahr 2012 nur noch 152 Kontrollen. Es steht zu befürchten, dass mit 

dem Abbau von Personal in den Pflanzenschutzämtern, diese Kontrolltätigkeiten weiter 

abnehmen und dementsprechend der regelwidrige Umgang mit PSM zunehmen wird. 
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Zu Ziffer 6 

 

NATURA-2000-Gebiete sind das Rückgrat des Naturschutzes in der EU. In diesen Gebieten 

sollen schwerpunktmäßig Maßnahmen umgesetzt werden, die dem Erhalt der biologischen 

Vielfalt dienen. Nach unserer Auffassung kann der Erhalt der Biodiversität EU-weit nur 

gelingen, wenn in den NATURA-2000-Gebieten der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln stark 

reduziert bzw. ganz eingestellt wird. 

 

 
Zu Ziffer 7 

 

Auf Grundlage des von der Landesregierung beschlossenen Personalkonzeptes 2004 ist eine 

weitere Ausdünnung der Personaldecke auch im Pflanzenschutzdienst des Landes zu erwar-

ten. Es ist in dem Zusammenhang zu befürchten, dass wichtige Aufgaben, die beispielsweise 

im Rahmen des Nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutz-

mitteln (NAP) für das Land anfallen, nicht mehr bewältigt werden können. So können schon 

jetzt planmäßige Kontrollen zur Anwendung von PSM im Haus- und Kleingartenbereich aus 

Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden. Auch sind Einschnitte im Bereich der 

Beratung zu erwarten. Um die kommenden Anforderungen im Pflanzenschutzdienst unter 

Berücksichtigung der derzeitigen und künftigen Personalausstattung verstehen und bei Bedarf 

korrigieren zu können, bedarf es diesbezüglich der Information des Parlamentes durch die 

Landesregierung. 

 


