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Antrag 

des Abg. Georg Heitlinger u. a. FDP/DVP 

 

Auswirkungen und Bedeutung des Entwurfs der EU-Kommission für eine neue Ver-

ordnung zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (Sustainable Use 

Regulation - SUR) für die Landwirtschaft in Baden-Württemberg 

 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen, 

 

 

1. sich gegenüber der EU-Kommission weiterhin dafür einzusetzen, den Einsatz von Pflanzenschutz-

mitteln zu reduzieren; 

 

2. in ihren Bestrebungen zur Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln anzuerkennen, dass 

die landwirtschaftlichen Betriebe in Baden-Württemberg die Schutzgebiete, die von den Vorgaben 

im Entwurf der EU-Kommission für eine neue Verordnung zur nachhaltigen Verwendung von 

Pflanzenschutzmitteln (Sustainable Use Regulation - SUR) betroffen wären, bereits seit Jahrzen-

ten pflegen und hegen und sämtliche Bemühungen der Vergangenheit bei einer Umsetzung der 

Pflanzenschutzpläne der EU in der aktuellen Form konterkariert würden; 

 

3. aus diesen Gründen den Entwurf der EU-Kommission für eine neue Verordnung zur nachhaltigen 

Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (Sustainable Use Regulation - SUR) abzulehnen, da die-

ser über das Ziel hinaus schießt; 

 

4. sich bei Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir wirksam dafür einzusetzen, dass dieser auf EU-

Ebene sicherstellt, dass die im aktuellen Entwurf für eine neue Verordnung zur nachhaltigen Ver-

wendung von Pflanzenschutzmitteln (Sustainable Use Regulation - SUR) vorgesehenen Pläne der 

EU-Kommission nicht durch die Hintertür beispielsweise über das ebenfalls von der EU-

Kommission vorgeschlagene Nature Restoration Law umgesetzt werden. 

 

 

 

10.03.2023 

 

Heitlinger, Prof. Dr. Schweickert, Karrais, Hoher, Fischer, FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Die Ausgestaltung der sustainable use regulation (SUR) der EU-Kommission hat erhebliche Auswirkungen 

auf die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Weinwirtschaft in Baden-Württemberg. 

Ein erheblicher Teil der landwirtschaftlich genutzten Fläche ist von verschiedensten Schutzgebietskulissen 

erfasst.  
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Eine Umsetzung des Kommissionsvorschlags der EU in seiner jetzigen Form würde nicht nur zu erhebli-

chen Erzeugungslücken und Kostensteigerungen führen. Sie würde zahlreichen Familienbetrieben in Ba-

den-Württemberg großflächig die Existenzgrundlage rauben. Nur wirtschaftlich starke Betriebe können 

Naturschutzflächen langfristig pflegen. Nur weil die landwirtschaftlichen Betriebe diese Gebiete seit Jahr-

zehnten hegen und pflegen, gibt es diese Gebiete überhaupt. Sämtliche Bemühungen der Vergangenheit 

würden demnach bei einer Umsetzung der Pflanzenschutzpläne der EU in der aktuellen Version konterka-

riert. Auch ein Erwerbsobstbau und Sonderkulturen (Gemüse und Zierpflanzen) wäre in Naturschutzgebie-

ten nicht mehr möglich. Vielfalt und Kleinststrukturen gehen so verloren. Gerade was Sonderkulturen be-

trifft, hat Baden-Württemberg auch eine Verantwortung innerhalb Deutschlands als einer der wenigen gro-

ßen Sonderkulturstandorte. Als Folge müssten mehr Nahrungsmittel aus dem Ausland mit den entsprechen-

den Folgen für Klima und Umwelt (Verlagerungseffekte) importiert werden. 

 


