
 

 
  

 
 
Wo Naturschutz draufsteht, muss Naturschutz drin sein — keine Pestizide in 
Naturschutzgebieten! 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/12048 
 
Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz am 14. Juni 2021 
 
Stellungnahme Dr. Manfred Klein, Bundesamt für Naturschutz   
 
Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) begrüßt den vorliegenden Antrag ausdrücklich. Er 

ist gut geeignet Voraussetzungen zu schaffen, die Schutzerfordernisse der Biologischen 

Vielfalt in Nordrhein-Westfalen im zentralen Handlungsfeld der Qualität von 

Schutzgebieten zu verbessern. 

Die Verwendung von Pestiziden (einschließlich Bioziden) ist eine bedeutende Ursache 

für den Rückgang der Biologischen Vielfalt und insbesondere auch der Insekten. Der in 

Deutschland, Europa und anderen Teilen der Welt zu beklagende quantitative wie 

qualitative Insektenrückgang innerhalb und außerhalb von Schutzgebieten ist eine 

Besorgnis erregende Tatsache, die durch zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt 

wird.1 Die vom BfN herausgegebenen Roten Listen der gefährdeten Tier-, Pflanzen- und 

Pilzarten in Deutschland dokumentieren diese negative Entwicklung2. Die Gründe für 

den Rückgang der Insektenbiomasse und Insekten-Artenvielfalt sind vielfältig. Zu den 

Hauptursachen zählen neben der Anwendung von Pestiziden, der Verlust und die 

qualitative Verschlechterung von Lebensräumen, der Mangel an Strukturvielfalt, der 

Eintrag von Schad- und Nährstoffen (insbesondere Stickstoff)  in Böden und Gewässer 

sowie die Lichtverschmutzung. Das im Antrag geforderte Verbot des Einsatzes von 

Pestiziden in Schutzgebieten ist aus Naturschutzsicht als ein wichtiger erster Schritt für 

Verbesserungen zu begrüßen, denn Naturschutzgebiete „sind wichtige Rückzugsorte 

und Lebensräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Zum Schutz seltener, 

störungsanfälliger Lebensräume und Arten hat hier der Naturschutz Vorrang vor anderen 

Nutzungsformen.“3 Auch die weiteren im Antrag genannten Schutzgebietskategorien 

(Nationalparks, Nationale Naturmonumente, Naturdenkmäler und Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung) haben zwar rechtlich einen prinzipiell starken Schutz, für 

den aber auch faktisch eine entsprechende Berücksichtigung bzw. ein Vorrang des 

Naturschutzes einzufordern sind. Damit soll der in EU-, Bundes- und Landesrecht 

verankerte gesetzliche Auftrag dieser Schutzgebietskategorien gewährleistet werden. 

Denn aus vielen Monitoringstudien kann abgelesen werden, dass leider auch in 

Schutzgebieten der Trend des Rückgangs der biologischen Vielfalt oft noch nicht 

                                                      
1 Vgl. Habel et al. (2016); Hallmann et al. (2017); Homburg et al. (2019); Seibold et al. (2019); 
Haslberger, Segerer (2016) 
2 Ries, Reinhardt, Nigmann, Balzer (2019), Analyse der bundesweiten Roten Listen Rückgang der Insekten in 
Deutschland. Natur und Landschaft 94: 236-244. 
3 https://www.umwelt.nrw.de/naturschutz/natur/schutzgebiete-und-wertvolle-naturraeume/naturschutzgebiete 
(aufgerufen am 04.06.2021) 
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gestoppt oder gar umgedreht werden konnte und entsprechende Ziele des globalen, 

europäischen und nationalen Naturschutzes verfehlt werden. 

Gerade Schutzgebiete sind ein wichtiger Baustein zum Schutz und zur Erhaltung der 

biologischen Vielfalt in Deutschland, zu der sie auf unterschiedliche Weise beitragen. 

Auf Bundesebene wird daher - in enger Zusammenarbeit mit den Ländern - an den 

fachlichen Grundlagen und Bausteinen zur Erstellung eines Aktionsplans Schutzgebiete 

gearbeitet. Der Aktionsplan Schutzgebiete zielt darauf ab, das deutsche Schutzgebiets-

netz für aktuelle und künftige Herausforderungen fortzuentwickeln. Der Aktionsplan wird 

auch dazu dienen, internationale Verpflichtungen aus dem Übereinkommen über die 

biologische Vielfalt (CBD) der Vereinten Nationen zu erfüllen. Bisher reichen die 

Anstrengungen in den Schutzgebieten jedoch nicht aus, dass sich der Zustand der 

Lebensräume und Arten deutschlandweit deutlich verbessert. Daher ist es notwendig, 

insbesondere die Wirkung der Schutzgebiete für den Zustand der biologischen Vielfalt zu 

erhöhen. Dafür sind zudem die verbesserte Vernetzung und Integration von 

Schutzgebieten in die umgebenden Landschaften sowie die Erhöhung der 

Managementqualität von Schutzgebieten als zentrale Handlungsfelder identifiziert 

worden.  

Von der Fläche NRW ist mehr als 50 % landwirtschaftlich genutzt, 9,4 % nehmen die 

genannten Schutzgebiete ein. Aber nur etwa 1,2 % der nordrhein-westfälischen 

Ackerfläche liegt in diesen Schutzgebieten.4 Ein kompletter Verzicht auf den Einsatz von 

Pestiziden sollte hier also zum Schutz der Biologischen Vielfalt und davon abhängiger 

Ökosystemleistungen für die Allgemeinheit ohne größere Mühe erreicht und durch 

geeignete Förderprogramme des Landes flankiert werden können. 

Eine Pufferung um sensible oder wertvolle Bereiche zum Schutz ihres Inhalts ist eine 

aus vielen Lebensbereichen vertraute Maßnahme. Für bestehende Schutzgebiete der 

Biologischen Vielfalt ist dies besonders sinnvoll und notwendig, da ihre Grenzziehung in 

der Regel diesen Aspekt noch außen vor lässt. Meist wurde die Ausweisung auf 

Minimalgrößen beschränkt und die vielfältigen funktionalen Beziehungen insbesondere 

der Tiere in die umgebene Landschaft (z.B. als Teillebensräume) außer Acht gelassen, 

ebenso wie potenzielle Wege von Stoffeinträgen hinein. Auswirkungen von Pflanzen-

schutzmittel auf die biologische Vielfalt sind Gegenstand vieler wissenschaftlicher 

Studien. Pflanzenschutzmittel können sich prinzipiell auf zweierlei Arten auf die 

Biodiversität auswirken. Zum einen als direkte toxische Wirkungen (z.B. die Abtötung 

von Ziel- und Nichtzielarten bzw. die Störung von Wachstum oder Fortpflanzung). Zum 

anderen aber auch als indirekte Wirkungen durch Veränderungen von Schlüssel-

ressourcen wie Nahrungsverfügbarkeit oder Habitatqualität. Eine genauere 

Dokumentation (etwa über eine schlagspezifische Dokumentation des Einsatzes von 

PSM) und verbesserte Datenlage würden dazu beitragen können, beobachtete 

Veränderungen zur Situation der biologischen Vielfalt in Agrarlandschaften und die 

notwendigen kausalen Zusammenhänge zu analysieren und bei Genehmigungs- und 

Zulassungsverfahren angemessen zu berücksichtigen. 

                                                      
4 Berechnungen überschneidungsfrei, auf Grundlage im BfN vorliegender Daten und Corine Land Cover 5 (CLC 5) 
(2018) 



Ein Verbot von Pestiziden in Schutzgebieten sowie eine naturverträgliche 

Bewirtschaftungsweise angrenzender Puffer- und Vernetzungsflächen mit 

ausreichendem Mindestabstand für die Anwendung sämtlicher Pflanzenschutzmittel wird 

allein allerdings nicht ausreichend sein, die aus Naturschutzsicht gewünschte flächige 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland auf signifikanter Fläche zu 

verringern. 

Um dem Rückgang der Artenvielfalt in der Kulturlandschaft wirksam zu begegnen, darf 

nicht nur bei den vielfach relativ kleinen Flächen der Schutzgebiete angesetzt werden. 

Vielmehr ist flankierend auch ein in der Breite der Agrarlandschaft wirkender Ansatz 

erforderlich, mit dem Ziel chemikalienfreier Zonen auf großer Fläche. Daher bedarf es 

noch weiterer Steuerungsmittel, um für die Umsetzung der Ziele der EU-

Biodiversitätsstrategie (Reduktion von Pestiziden um 50% bis 2030) und gerade auch in 

der sog. Normallandschaft spürbare Verbesserungen zu erzielen. Hierzu muss selbstver-

ständlich auch die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) beitragen5. Für die nächste 

Förderperiode der GAP soll in Deutschland im Rahmen der nationalen Umsetzung des 

neuen Instruments der Öko-Regelungen zum Beispiel vorgesehen werden, die 

Bereitstellung von Flächen zur Verbesserung der Biodiversität und Erhaltung von 

Lebensräumen, die Bewirtschaftung von Acker- oder Dauerkulturflächen eines Betriebes 

ohne Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln sowie die Anwen-

dung von durch die Schutzziele bestimmten Landbewirtschaftungsmethoden auf 

landwirtschaftlichen Flächen in Natura 2000-Gebieten zu fördern. In Ergänzung zu 

bewährten Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen und zum Vertragsnaturschutz müssen 

für diese Öko-Regelungen in Deutschland qualitativ wie quantitativ ambitionierte Ziele 

gesetzt werden um die Situation der Biodiversität in Agrarlandschaften messbar zu 

verbessern. 

Neue Regelungen und Instrumente zum Schutz der natürlichen Umwelt im Allgemeinen 

und zum Schutz der Biodiversität im Besonderen erfordern aber auch eine qualifizierte 

und langfristig angelegte und geförderte Biodiversitätsberatung. Sie ist ein 

Schlüsselelement für die Akzeptanz von Naturschutzleistungen in der Landwirtschaft.6 

Zahlreiche Kooperations- und Umsetzungsprojekte belegen den Erfolg einer guten 

fachlichen Beratung, der sich in der Summe in einer erhöhten Umsetzungsbereitschaft 

von Biodiversitätsmaßnahmen durch landwirtschaftliche Betriebe äußert. 

Darüber hinausgehend zeigt eine aktuelle Studie des Helmholtz-Zentrums für Umweltfor-

schung das Potenzial einer Pestizidabgabe in Deutschland zur Senkung des 

Pestizideinsatzes7. Die Studie untersucht, wie eine solche Abgabe zu konzipieren ist, um 

eine effektive Reduzierung der ausgebrachten Menge zu erreichen. Hierbei wird 

begründet, dass eine Pestizidabgabe verfassungs- und europarechtlich durch die 

hochrangigen Allgemeinwohlbelange des Umwelt- und Gesundheitsschutzes 

                                                      
5 Pe'er G., Birkenstock M., Lakner S., Röder N., (2021) The common agricultural policy post-2020: Views and 
recommendations from scientists to improve performance for biodiversity. Thünen Working Paper 175 - Volume 3 
6 Vgl.: Oppermann, Sutcliffe und Wiersbinski (2018), Beratung für Natur und Landwirtschaft. BfN-Skripten 479: 75 
S.; Gundlach J. (2021): Biodiversitätsberatung in der Landwirtschaft: Wege zur beruflichen Qualifizierung und 
Weiterbildung. Natur und Landschaft 96(4): 229 
7 Möckel, Gawel, Liess, Neumeister (2021), Wirkung verschiedener Abgabenkonzepte zur Reduktion 
des Pestizideinsatzes in Deutschland – eine Simulationsanalyse: 136 S. 
(https://www.gls.de/media/PDF/Presse/Studie_Pestizid-Abgabe_in_Deutschland_2021.pdf) 



gerechtfertigt wäre. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Abgabe auf Pestizide 

insbesondere als Verkehrssteuer oder als Sonderabgabe eingeführt werden könnte. So 

erzielte Einnahmen der öffentlichen Haushalte könnten bspw. für die Finanzierung von 

Naturschutzmaßnahmen, etwa im Bereich des ökologischen Umbaus der Landwirtschaft, 

genutzt werden. Untersuchungen des BfN attestieren dem Konzept einer Pestizidabgabe 

eine hohe Wirksamkeit und einen großen Nutzen für den Naturschutz8. So würde die 

Abgabe das Eigeninteresse der Betroffenen stimulieren, eine höhere Informations-

nachfrage nach naturverträglichen Alternativen auslösen und dadurch zu einem 

stärkeren Umweltbewusstsein führen. Der Pestizideinsatz kann damit über rechtliche 

Mindeststandards hinaus weiter gesenkt werden, ermöglicht den Adressaten aber auch, 

flexibel zu reagieren. Insgesamt stellen Abgaben auf naturschädigende Aktivitäten 

effiziente Instrumente dar, mit denen ein großes Maß an Synergien mit Naturschutz-

zielen erreicht werden kann. 

 

                                                      
8 BfN / Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) (2019), Abbau naturschädigender Subventionen und 
Kompensationszahlungen auf stoffliche Belastungen – Ökonomische Instrumente zum Schutz der biologischen 
Vielfalt. Bonn: 61 S. 
(https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/oekonomie/Dokumente/Abbau_naturschaedigender_Subventionen.pdf) 
 


