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Antrag   
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Bienenweide statt englischer Rasen - Kommunen beim Pestizidausstieg unterstüt-
zen 

Seit mehreren Monaten erlangt das Insektensterben zunehmend öffentliche Aufmerksam-
keit1. Politisches Handeln auf allen Ebenen ist unabdingbar. Die Eckpunkte der Bundes-
umweltministerin für das „Aktionsprogramm Insektenschutz“ beschreiben den Handlungs-
bereich der Pestizide wie folgt:  
„Der Einsatz von Insektiziden tötet direkt. Andere Pflanzenschutzmittel wie z.B. das Breit-
band-Herbizid Glyphosat verringern die Nahrungsgrundlage für Insekten und tragen so 
ebenfalls zum Insektensterben bei.“2.  
 
Wissenschaftlich wird der Handlungsbedarf durch die jüngste Veröffentlichung „Der stum-
me Frühling - Zur Notwendigkeit eines umweltverträglichen Pflanzenschutzes“, von der 
Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften, bekräftigt3. 
 
Neben der privatwirtschaftlichen Landwirtschaft sind Kommunen, Land- und Boden-
besitzerinnen und -bewirtschafterinnen. Für die dringend notwendige Pestizidreduktion 
können Kommunen, die ihre Flächen, Parks, Grünanlagen, Sport- und Spielplätze pesti-
zidfrei bewirtschaften, sowie ihre landwirtschaftlichen Nutzflächen pestizidfrei verpachten, 
eine entscheidende Vorreiterrolle einnehmen. 
 
Durch die zunehmende Intensität landwirtschaftlicher Flächennutzung, werden Sied-
lungsgebiete zu wertvollen Rückzugsgebieten für Insekten. Die Bundesregierung formu-
lierte in der „Bundesstrategie für biologische Vielfalt“ als Vision für die urbanen Landschaf-
ten: „Unsere Städte weisen eine hohe Lebensqualität für die Menschen auf und bieten vie-
len, auch seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum“4. Kom-
munale Pestizidausstiege sind ein wichtiges Element um dies gewährleisten zu können. 
Die Lebensqualität und das Image der Kommunen werden hierdurch stark aufgewertet. 
 
Der Landtag möge daher beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert die Kommunen beim Pestizidausstieg aktiv zu un-
terstützen durch: 

                                            
1
 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809 

2
 Eckpunkte für das „Aktionsprogramm Insektenschutz“. Entwurf BMU/N I 1, Stand 30.4.2018 

3
 https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2018_Diskussionspapier_Pflanzenschutzmittel.pdf 

 
4
 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/biologischevielfalt/Dokumente/broschuere_biolog_vielfalt_strategie_bf.pdf 
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 Beauftragung des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flur-
neuordnung (LELF) mit der Erarbeitung von Konzepten pestizidfreier Kommunalwirt-
schaft. 

 Ein umfassendes Beratungsangebot für eine dauerfähige Bewirtschaftung von Nicht-
kulturland und kommunalen Flächen ohne Pestizideinsatz, durch das LELF.  

 Keine weitere Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Anwendung glyphosat-
haltiger Mittel auf Nichtkulturland (§ 12, Absatz 2, Pflanzenschutzgesetz). 

 Vorbildliche, pestizidfreie Bewirtschaftung landeseigener Flächen und Verankerung 
der Pestizidfreiheit in Pachtverträgen des Landes. 

 
Begründung: 
 
Die Evidenzen über die Entwicklung von Insektenpopulationen sind so deutlich, dass au-
ßer Frage steht, ob es ein Insektensterben gibt. Einer der wichtigsten verursachenden 
Faktoren sind Pestizide. Pestizidausstiege von Kommunen leisten einen wichtigen Beitrag 
zum Insektenschutz, steigern die Lebensqualität in Siedlungsgebieten und bieten die not-
wendige Vorbildfunktion für die Pestizidreduktion in der Landwirtschaft und im Privatbe-
reich. Nicht zuletzt wegen des hohen Flächenanteils von Schutzgebieten in Brandenburg 
und der touristischen Attraktivität, ist eine hohe biologische Vielfalt, unter anderem durch 
kommunale Pestizidausstiege erreichbar, sehr erstrebenswert. Um in Brandenburg flä-
chendeckend Kommunen den Pestizidausstieg zu ermöglichen, ist die Unterstützung des 
Landes von großer Relevanz.  
 
Die letzte Pflanzenschutzmittel-Erhebung des Landesamtes für Umwelt (LfU) von 2014, 
erfasste 1.067 Tonnen Pestizide und Pflanzenschutzmittel. Glyphosat, dessen Einsatz 
über den geringsten gesellschaftlichen Rückhalt verfügt und dessen Risikoprüfung nach 
wie vor in der Kritik steht, war das mit Abstand am häufigsten verwendete Pestizid in der 
Erhebung5. Kommunen zählen zu den Akteuren, die als erstes gesellschaftlichen Ansprü-
chen Rechnung tragen sollten und hierfür die notwendigen Unterstützung vom Land erfah-
ren müssen. 
 
Den Vorgaben des EU-Pflanzenschutzmittelrechtes zum integrierten Anbau, wonach 
„nichtchemischen und natürlichen Alternativen [gegenüber chemischen Pflanzenschutz] 
Vorrang zu geben ist“ (VERORDNUNG (EG) Nr. 1107/2009; §35)6 wird in der kommunalen 
Flächennutzung bisher unzureichend folgegeleistet. Die Pflicht der öffentlichen Hand, die-
sen Anforderungen nachzukommen, ist besonders hoch und wird bundesweit bereits von 
über 210 „pestizidfreien Kommunen“ sicher gewährleistet  
(Vgl. https://www.bund.net/umweltgifte/pestizide/pestizidfreie-kommune/). Auch in Bran-
denburg haben von den über 400 Gemeinden erste Kommunen Maßnahmen zum Pesti-
zidausstieg beschlossen, hierzu gehören u.a. Prenzlau, Königs Wusterhausen oder Burg 
(Spreewald).  
 
 

                                            
5 https://lfu.brandenburg.de/media_fast/4055/lfu_fb_151.pdf 
 
6
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32009R1107 
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Andere Länder verfügen bereits über erheblich mehr pestizidfreie Kommunen und über 
eine hohe Beteiligung von Gemeinden im Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt 
e.V.“. Durch umfassende Beratung werden fachliche Hemmnisse seitens der Kommunen 
für den Pestizidausstieg abgebaut. Die Praktikabilität pestizidfreier kommunaler Flächen-
wirtschaft und die maximale Einhaltung der Vorgabe des integrierten Pflanzenschutzes, 
nicht chemischen und alternativen Pflanzenschutzverfahren den Vorrang einzuräumen, 
wird bereits bundesweit durch bemerkenswerte Eigeninitiative einzelner Kommunen be-
wiesen. Diese erfolgreichen Beispiele bieten eine umfangreiche Grundlage für die Erarbei-
tung qualifizierter Konzepte für pestizidfreie Kommunen. 

 

 


