
 
Public Affairs Germany 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

 

Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN „Wo Naturschutz draufsteht, muss Naturschutz drin sein – keine 

Pestizide in Naturschutzgebieten!“, Drs 17/12048 

 
Der Antrag zielt auf eine Verbesserung der Schutzfunktion von Naturschutzgebieten. Diese 
Absicht teilen wir. Bei der Auswahl der dazu vorgeschlagenen Methoden halten wir allerdings 
eine differenziertere Vorgehensweise für sachdienlich.  
 
Die biologische Vielfalt in unserem Land ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich 
zurückgegangen. Dieser Rückgang hat eine Vielzahl von Ursachen. Die wichtigsten darunter 
sind der Verlust und die Degradierung von geeigneten Lebensräumen, beispielweise durch 
Infrastrukturmaßnahmen, eine zunehmende Bebauungsdichte, sowie auch durch den 
Strukturwandel und damit verbundene größere Flächeneinheiten in der Landwirtschaft. Es liegt 
in unser aller Interesse, die Auswirkungen einzuschränken, negativen Entwicklungen 
entgegenzuwirken und biologische Vielfalt über Schutz und Wiederherstellung von attraktiven 
Lebensräumen zu sichern. 
 
Aus der Perspektive von Bayer ist der Schutz der biologischen Vielfalt ein integraler Bestandteil 
verantwortungsvoller landwirtschaftlicher Praxis, unabhängig von Betriebsgrößen und 
Anbauformen. Daher legen wir großen Wert darauf, dass unsere chemischen und biologischen 
Produkte sicher für Nützlinge und andere Nichtziel-Organismen sind. Sie dürfen nur soweit in 
die Natur eingreifen, wie es absolut nötig und vertretbar ist, um eine produktive Landwirtschaft 
zu ermöglichen. Das sieht auch unser Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel in 
Deutschland und auf europäischer Ebene vor. Der Schutz der Natur hat auch in unseren 
wissenschaftlichen Aktivitäten einen festen Platz und wir nehmen das Thema des 
Insektenrückgangs sehr ernst 
 
Bayer setzt sich für eine Landwirtschaft ein, die eine Balance herstellt entlang der landwirt- 
schaftlichen Wertschöpfungskette und zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Interessen. 
 
Dabei nehmen Landwirte eine besondere Rolle ein: Sie sorgen für unsere Ernährung, unsere 
Gesundheit und arbeiten mit und für die Natur in einer multifunktionalen Kulturlandschaft. Dafür 
verdienen Landwirte eine größere gesellschaftliche Wertschätzung, die sich auch in ihrem 
Einkommen reflektieren muss. Die Verantwortung dafür tragen wir alle, Verbraucher, Handel, 
Wirtschaft und Politik. Denn Landwirte sind angewiesen auf einen funktionierenden Markt 
und verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen. 
 
Bei der Diskussion um einen verantwortungsvollen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln – die 
auch um das Insektenschutzpaket der Bundesregierung geführt wird – spielen einige Faktoren 
eine besondere Rolle.  
 
Wir begrüßen ausdrücklich: 
 
▪ Die Förderung austragsmindernder Technik und die Optimierung der Sachkunde der 
Anwender. Bei beiden Themen verstehen wir uns als Partner: wir entwickeln bereits gemeinsam 
mit anderen Unternehmen und unseren Kunden technische Innovationen und Lösungen in 
diesen Bereichen. Wir trainieren und beraten Landwirte im sicheren Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln und in nachhaltiger Landwirtschaftlicher Praxis. 
 
▪ Die Nutzung digitaler Technologien in der Landwirtschaft mit dem Ziel, 
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umweltfreundlichere und schonendere Bewirtschaftungs-Methoden zu 
ermöglichen. Dies deckt sich mit unserem Leitbild für eine moderne, 
nachhaltige Landwirtschaft. Wir sind hier als deutsches Unternehmen mit 
signifikanten Investitionen in Forschung und Entwicklung Weltmarktführer 
und Partner der Landwirte. 
 
▪ Die Forderung nach Einhaltung eines produktunabhängigen Gewässer- 
Randstreifens von mindestens 5 Metern bei der Ausbringung von 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln, sowie die Förderung der Anlage von 
funktionalen Ackerrandstreifen an Gewässern bzw. Filterstreifen im 
Feld zur Vermeidung von Run-off in Gewässer. Dies wird aus unserer 
Sicht allerdings nur zu erreichen sein, wenn sie z.B. als Greening-Maßnahme 
geltend gemacht werden können, um die Anlage von Ackerrand- und 
Filterstreifen zu fördern und perspektivisch den Landwirt für Schutz, Erhalt 
und Pflege angemessen zu kompensieren. 
 
▪ Die Vorschläge für mehr Flexibilität in der Anwendung von 
biodiversitätsfördernden Maßnahmen und den Abbau bürokratischer Auflagen. Wir haben 
kürzlich eine Analyse in Auftrag gegeben, die das Thema betrachtet und Vorschläge macht,  
wie Biodiversität in der Landwirtschaft gefördert werden kann. In verschiedenen bereits 
langjährig etablierten Projekten unterstützen wir die (Weiter-) Entwicklung von Maßnahmen zu 
Schutz und Förderung von Biodiversität, mit Partnern aus dem Naturschutz. 
 
▪ Die von der Bundesregierung angekündigte Ausweitung des Wissenstransfers  
zwischen Naturschutz-Behörden, Wissenschaft und Ehrenamt und die Schaffung 
der technischen, finanziellen und ideellen Voraussetzungen hierfür. Ein wichtiger Aspekt,  
der in diesem Zusammenhang Berücksichtigung finden sollte, ist der Abbau des bürokratischen 
Aufwands für die entomologische Betätigung durch Amateurforscher. 
 
▪ Die angemessene Vergütung landwirtschaftlicher Betriebe für ihre Beiträge zum Naturschutz 
und der Pflege unsere Kulturlandschaft.  
 
▪ Wir stimmen zu, dass es beträchtlichen Forschungsbedarf zum Insektenrückgang gibt. Derzeit 
existieren aber keine hinreichenden wissenschaftliche Belege dafür, dass der Insektenrückgang 
in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Einsatz von heute genehmigten synthetischen 
oder biologischen Pflanzenschutzmitteln steht. Die Tatsache allein, dass Pflanzenschutzmittel 
gegen Insekten bzw. Pflanzen wirksam sind, ist kein Beleg dafür, dass sie die beobachteten 
Rückgänge verursachen. Zumal viele beobachteten Rückgänge nicht spezifisch in 
landwirtschaftlich genutzten Flächen gemessen wurden, sondern genauso in Bereichen, die 
nicht oder nur sehr eingeschränkt landwirtschaftlich genutzt werden. Welche Rolle  
verschiedene Faktoren bei dem zu beobachtenden Rückgang der Biodiversität spielen, bedarf 
daher einer vertieften wissenschaftlichen Untersuchung, die wir ausdrücklich unterstützen. 
 
▪ Klare und strikte Vorgaben zum Schutz von Nicht-Zielorganismen, der biologischen Vielfalt 
und des Ökosystems bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind von großer 
Bedeutung. Hier haben Politik und Behörden bereits verantwortungsvoll gehandelt. Es 
existieren sehr strenge Vorgaben und Prüfungsverfahren. Es ist durchaus fraglich, dass 
eine weitere Verschärfung der Anwendungsvorgaben der Sache dient: der festgestellte 
Insektenrückgang fällt genau in den Zeitraum, in dem die Zulassungs- und 
Anwendungsvorschriften für Pflanzenschutzmittel massiv verschärft wurden (1990er Jahre bis 
heute). Indikationslücken und eine wachsende Resistenzproblematik aufgrund von 
Hemmnissen bei der Pflanzenschutzzulassung führen heute bereits trotz 
guter landwirtschaftlicher Praxis dazu, dass eine wirtschaftliche Führung von 
bisher etablierten Kulturpflanzen an ihre Grenzen stößt. 
 
▪ Wir halten den Ansatz einer generellen, unspezifischen Minderung der 
Einsätze von Pflanzenschutzmitteln in der Anbaufläche für nicht 
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lösungsorientiert: Die von deutschen Behörden im Rahmen von Zulassungs- und 
Wiederzulassungsverfahren durchgeführte Risikoabschätzung stellt die 
Umweltsicherheit der Produkte sicher und basiert auf sehr hohen Kriterien für die 
Umweltsicherheit von Pflanzenschutzmitteln.  
 
Die aus dieser Abschätzung resultierenden Anwendungsbestimmungen schließen unakzeptable 
Effekte gegenüber Nichtzielorganismen aus. Ziel muss es vielmehr sein, durch aktive 
Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt auf nicht für den Anbau genutzten Flächen 
die Biodiversität im ländlichen Raum zu stärken. Hier können verschiedene 
Anbausysteme schon heute voneinander lernen. 
 
Bayer selber hat sich verpflichtet, die Umweltbelastung durch Pflanzenschutzmittel durch 
digitale Präzisionsapplikation, neue innovative chemische und biologische Produkte und neue 
robustere Sorten um weitere 30% bis 2030 zu reduzieren. 
 
Die Bestrebungen für einen verbesserten Umweltschutz bei dem Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln sind letztlich nur dann einer objektiven Bewertung zugänglich, wenn sie 
fachlich fundiert bewertet werden. In Ansätzen erfolgt das z.B. schon bei der Bewertung der 
Umsetzung der Sustainable Use Directive 2009/128/EC der EU, die in Deutschland mit dem 
„SYNOPS“ Modell gemessen wird. Diese Entwicklung muss weiter vorangetrieben werden, weil 
sonst die Gefahr besteht, auf pauschale statt zielgerichtete Lösungsansätze zurückzugreifen.   
 
▪ Das mit dem vorliegenden Antrag geforderte allgemeine Verbot der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten, Nationalparks, Nationalen Naturmonumenten, 
Naturdenkmälern und Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung halten wir daher für zu 
undifferenziert. Anstatt eines kompletten Verbots von Anwendungen in den genannten 
Schutzgebieten befürworten wir differenzierte Ansätze, die die Belange der Landwirte vor Ort 
in Betracht ziehen.  
 
▪ Die Forderung nach Transparenz in den Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel 
unterstützen wir und haben diese bereits in unseren Aktivitäten verankert:   
 

• Bayer legt die Zusammenfassungen sicherheitsrelevanter Studien zu von uns 
vermarkteten Pflanzenschutzmitteln offen, die wir bei den Zulassungsbehörden 
eingereicht haben.  

 
https://www.cropscience.bayer.com/de/wer-wir-sind/transparenz/studienergebnisse-fuer-
pflanzenschutzmittel 

 

• Wir gewähren Interessenten ohne kommerzielles Interesse auch Zugang zu den 
vollständigen Studienberichten. So ermöglichen wir der Öffentlichkeit, sich ein 
eigenständiges Bild von der wissenschaftlichen Datenlage zu machen, auf deren 
Grundlage wir Aussagen zur Sicherheit unserer Produkte treffen.  

 

• Im Rahmen unseres OpenLabs-Programms können Besucher unsere Wissenschaftler 
kennenlernen und ihnen bei der Durchführung einer regulatorischen Sicherheitsstudie in 
unseren Laboren und auf dem Feld über die Schulter schauen  

 
https://www.cropscience.bayer.com/de/wer-wir-sind/transparenz/a/gute-laborpraxis 
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