
 

 Bund für Umwelt  
 und Naturschutz 

 Deutschland LV NW e.V. 
 Kreisgruppe Wesel 

An die Stadt ……. Naturschutzzentrum  

Der Bürgermeister Freybergweg 9 

Straße 46483 Wesel 

PLZ  Ort 11.06.2018 

 

 

 

Anregung gem. § 24 Gemeindeordnung NRW: Biodiversität stärken – landwirtschaftliche 
Flächen im Eigentum der Gemeinden umweltgerecht bewirtschaften 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
Mitte November hatten wir Sie sowie die Bürgermeister der übrigen zwölf Gemeinden im Kreis 
Wesel gebeten, uns Informationen zum Einsatz von Pestiziden auf Flächen im Eigentum der 
jeweiligen Gemeinde mitzuteilen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen für Ihre Mühe bei der 
Beantwortung unserer Anfrage danken. 

Die Ergebnisse liegen nun vor und wurden am letzten Dienstag (5. Juni 2018) anlässlich der 
Veranstaltung „Pestizidfreie Kommunen im Kreis Wesel voranbringen“ vorgestellt. Sie 
können auf unserer Internetseite www.bund-wesel.de eingesehen werden. 

Das Ergebnis hier kurz zusammengefasst: 

Bei der Pflege des Stadtgrüns stehen die Gemeinden, was den Einsatz, bzw. Nicht-Einsatz von 
Pestiziden angeht gut da. Insbesondere sollte zukünftig auf den Einsatz von Glyphosat und 
Neonicotinoiden verzichtet werden. Um dies zu dokumentieren, möchten wir dafür werben, wie 
die Stadt Moers, der Initiative „Pestizidfreie Kommunen“ des BUND beizutreten. Näheres 
hierzu: https://www.bund.net/umweltgifte/pestizide/pestizidfreie-kommune/. 

Anders sieht es bei den gemeindeeigenen, verpachteten landwirtschaftlich genutzten Flächen 
aus. Hier schließt keine Kommune den Einsatz von Pestiziden im Pachtvertrag aus (Ausnahme 
Wesel, wo die Verwaltung angewiesen wurde, zumindest den Einsatz von Glyphosat 
auszuschließen). 

Angesichts des anhaltenden Artenschwunds bei Pflanzen und Tieren in der Agrarlandschaft, 
insbesondere bei Wildblumen und -kräutern, Wildbienen und anderen Insekten, sowie der 
heimischen Vogelwelt, halten wir es für dringend geboten, dass alle Gemeinden im Kreis 
Wesel im eigenen Entscheidungs- und Verantwortungsbereich wirksame Maßnahmen 
ergreifen, der Zerstörung der biologischen Vielfalt zumindest auf den eigenen Flächen 
konsequent entgegenzuwirken. 

http://www.bund-wesel.de/
https://www.bund.net/umweltgifte/pestizide/pestizidfreie-kommune/


Hierzu möchten wir anregen, den im Eigentum der Stadt befindlichen landwirtschaftlichen 
Flächen eine stärkere Aufmerksamkeit als bisher zu widmen und ihre Verpachtung an 
ökologischen Kriterien auszurichten, die bei Neuverpachtung bzw. Verlängerung auslaufender 
Pachtverträge verbindliche Vertragsbestandteile werden. Dabei sollte der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln auf diejenigen Mittel beschränkt werden, die laut EU-BIO-
Verordnung erlaubt sind. Das beinhaltet auch den Verzicht auf gebeiztes Saatgut. 

Weiterhin regen wir an, in die Pachtverträge für Ackerflächen die Einhaltung einer mindestens 
3-gliedrigen Fruchtfolge verbindlich festzuschreiben. Dieses sollte im Sinne einer 
ordnungsgemäßen Landwirtschaft zwar eine Selbstverständlichkeit sein, aber 
Unterschreitungen sind nicht auszuschließen. Ebenso empfehlen wir, die Anlage von 
Blühstreifen auf von Neonicotinoiden unbelasteten Böden entlang der Ackerränder 
aufzunehmen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass sowohl für eine 
naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Ackerflächen als auch von Dauergrünland Landwirte 
vielfach Mittel des Vertragsnaturschutzes beantragen können. 

Der Rat und die Öffentlichkeit sollten einmal jährlich hierüber informiert werden, um so die 
weitere Entwicklung verfolgen zu können. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Angelika Eckel 

[stellvertretende Vorsitzende BUND-Kreisgruppe Wesel] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

Faltblatt „Pestizide – Gift für Wildbienen“ 

Nationaler Bienenaktionsplan von Aurelia und BUND 


