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Fraktion B´90/ DIE GRÜNEN 

 Bruchköbel 
Uwe Ringel 

Fritz-Schubert-Ring 11 
63486 Bruchköbel 

 
 
 
 

An den 
Stadtverordnetenvorsteher  
Herrn Guido Rötzler 
Hauptstraße 32 
63486 Bruchköbel 

Bruchköbel, 10. April 2018 
 
 
Antrag Bündnis 90/Die Grünen:  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzler, 
 
 
hiermit stellt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen folgenden Antrag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel möge beschließen 
 
1. Bei der Verlängerung oder Neuabschluß von Pachtverträgen zur Verpach-
tung städtischer Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden, wird folgender 
Passus aufgenommen:  
„ Der Pächter verpflichtet sich glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel nicht an-
zuwenden. Der Pächter verpflichtet sich Neonicotinoide oder mit 
Neonicotinoiden behandeltes Saatgut nicht anzuwenden. Der Pächter verpflich-
tet sich im Abstand von 200 m zu Fließgewässern keine Pflanzenschutzmittel 
anzuwenden. “ 
 
2. Eine Anwendung glyphosathaltiger und nichtglyphosathaltiger Pflanzen-
schutzmittel auf Feldrandstreifen ist untersagt. 
 
3. Die Stadt Bruchköbel verzichtet auf die Anwendung glyphosathaltiger Mittel. 
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Begründung: 
 
Am 28.11.2017 hat der Landwirtschaftsminister der CSU Christian Schmidt der wei-
teren Genehmigung des sogenannten Pflanzenschutzmittels Glyphosat (Roundup) 
auf EU-Ebene zugestimmt.  
Es ist eine sachlich falsche Entscheidung, ein Mittel, das im Verdacht steht krebser-
regend zu sein, eine weitere Zulassung zu erteilen. Hier sind die Kommunen als am 
nächsten Verantwortliche für Ihre Bürger gefragt. 
Im Wissen, dass in den USA zahlreiche Klagen betroffener Anwender – also Land-
wirte – gegen die Herstellerfirma mit großen Erfolgsaussichten laufen. Weiter wis-
send, dass  die Umweltschädlichkeit des Mittels durch seine Wirkung auf alle Blüh-
pflanzen unbestritten ist und damit nicht nur die Artenvielfalt in der Pflanzen- sondern 
auch in der Tierwelt erheblich geschädigt wird, muss jetzt die lokale Politik im Rah-
men ihrer Möglichkeiten aktiv werden. 
Ein Verbot der Anwendung von Glyphosat auf den von der Stadt verpachteten Flä-
chen in Verbindung mit einem Verbot der Anwendung auf Ackerrandstreifen kann 
hier nur der erste Schritt sein – weitere werden folgen müssen. 
 
Neonicotinoide sind verantwortlich für Artensterben. Alle Studien, die hierzu durchge-
führt worden bestätigen eine Verminderung der Zahl von Insekten um 30 - 80 % auf 
Flächen, wo Neonicotinoide eingesetzt werden im Vergleich zu Flächen, wo diese 
nicht eingesetzt werden. Uns Normalbürgern wird das bei jeder weiteren Autofahrt 
deutlich, wo wir in den letzten Jahren immer weniger Insekten von unseren Scheiben 
kratzen müssen. Sicher sind die Neonicotinoide nicht der einzige Faktor, aber sie 
sind ein gewichtiger Faktor, da sind sich die Umweltexperten einig. 
Die Regulierung auf EU-Ebene tritt auf der Stelle und ist nicht ausreichend geplant. 
Auch hier müssen die lokalen Institutionen ihrer Verantwortung gegenüber ihren Bür-
gern gerecht werden und Maßnahmen ergreifen. 
 
 
Pflanzenschutzmittel haben in Fließgewässern  nichts zu suchen. Ab 200 m Anwen-
dungsabstand kann ein Eintrag in Gewässer weitgehend ausgeschlossen werden. 
 
Feldrandstreifen sind wichtige Rückzugsgebiete für Wildpflanzen und Insekten. 
Viel zu oft werden die Feldrandstreifen von den Besitzern oder Pächtern der Felder 
aus Unachtsamkeit oder sogar mit Absicht bei der Bearbeitung der Felder mit Pflan-
zenschutzmitteln mit „behandelt“. Dieser Unsitte muss in Zukunft mit Entschiedenheit 
entgegengetreten werden. 

 
Uwe Ringel 
(Fraktionsvorsitzender) 




