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Fit für Argumente
 Pflanzenschutz kann im Gespräch mit kritischen Verbrauchern 

ein heikles Thema sein. Doch Sie sollten dieses Gespräch 

nicht scheuen. Gute fachliche Argumente sind dafür wichtig, 

reichen aber nicht aus. Was man sagt, ist wichtig, wie man es 

sagt, manchmal noch wichtiger. 

Dieses Heft, dessen erste »Version« bereits 2007 erschienen 

ist, geht deshalb einen neuen Weg. Es ergänzt die Fachthemen 

durch Hinweise zur Kommunikation. Damit Sie nicht nur 

wissen, was Sie sagen können, sondern auch, wie. Mit Klaus 

Krebs haben wir einen erfahrenen Kommunikationstrainer 

gewinnen können, der nicht nur die Theorie beherrscht, 

sondern auch die Praxis in zahlreichen Seminaren mit 

Landwirten anhand von Fallbeispielen übt. 

Mit Themen aus den Bereichen Umwelt- und 

Verbraucherschutz fassen wir zwei »heiße Eisen« an, die 

Ihnen im Gespräch immer wieder begegnen. Wir 

verschweigen nicht, dass es da und dort Verbesserungsbedarf 

gibt, und wir sagen auch, welchen. Aber wir betonen auch 

ganz deutlich, dass die große Mehrzahl der Landwirte 

verantwortungsvoll handelt.

Viel Freude beim Lesen und viel Nutzen fürs Argumentieren 

und Diskutieren wünscht Ihnen

Thomas Preuße

Chefredakteur der DLG-Mitteilungen
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Wenn man die Menschen in Euro-
pa fragt, welche Sorgen und Beden-
ken sie in punkto Lebensmittelsicher-
heit haben, steht an oberster Stelle: 
Rückstände von Pflanzenschutzmit-
teln. Die Verbraucher haben nicht 
viel Vertrauen in Ihre Industrie.

Die bekannten Untersuchungen 
sind ein Beleg dafür, dass immer die 
eigene Wahrnehmung als Realität 
empfunden wird. Das jüngste Moni-
toring der EFSA, der Europäischen Be-
hörde für Lebensmittelsicherheit, zeigt 
wieder einmal, dass Überschreitun-
gen von Rückstandshöchstgehalten in 
landwirtschaftlichen Produkten aus 
Europa – aus Deutschland sowieso – 
die absolute Ausnahme sind. Leider 
ändert das aber nichts an der Grund-
einstellung vieler Menschen. Der kur-
ze Nenner ist: Unsere Lebensmittel 
sind sicher. Dennoch sprechen Sie ein 
erhebliches Problem an, denn trotz 
eindeutiger Fakten fehlt den Verbrau-
chern das Vertrauen. Allein das Wort 
»Rückstand« lässt viele glauben, von 
dem Lebensmittel ginge eine Gefähr-
dung aus. Eine aktuelle Studie des 
Bundesinstituts für Risikobewertung 
brachte das auf den Punkt: Die Sorgen 
der Verbraucher sind groß, das Wis-
sen um die tatsächlichen Risiken ist 
eher klein.

Das klingt nach einer vertrackten 
Situation. Doch was tun die Pflanzen-
schutzmittelhersteller, um die Akzep-
tanz zu verbessern?

In der politischen Diskussion über 
das europäische Pflanzenschutzpaket 
hat die Industrie verstanden, wie 
wichtig Kommunikation mit der Öf-
fentlichkeit für sie ist. Der unmittelba-
re Nutzen des Pflanzenschutzes wird 
nicht verstanden, und das kann man 
dem Verbraucher auch nicht ver-
übeln. Die Werbung für Lebensmittel 
erweckt oft den Eindruck einer Mär-
chenwelt, als seien die landwirtschaft-
lichen Methoden von vor 100 Jahren 
ein Segen und nicht eine kräftezeh-
rende Maloche mit nicht selten ent-
täuschenden Ergebnissen gewesen. 
Damals ernährte ein Landwirt gerade 

einmal fünf Menschen; heute ernährt 
in Deutschland ein Landwirt 150 
Menschen – das heißt aber auch, dass 
immer weniger überhaupt noch einen 
Landwirt kennen oder eine Idee da-
von haben, wie moderne Landwirt-
schaft arbeitet. Dass es an der Produk-
tivität der Landwirte liegt, wenn die 
Menschen heute einen immer gerin-
geren Teil ihres Einkommens für Le-
bensmittel ausgeben müssen, wird 
nicht gesehen. Dies scheint mir auch 
der Grund dafür zu sein, dass das The-
ma Produktivität in vielen agrarpoliti-
schen Zirkeln in Europa, im Gegen-
satz zu vielen anderen Weltregionen, 
von der Agenda genommen wird.  

Ihre Kritiker würden Ihnen ent-
gegnen: Wenn wir in Europa noch 
mehr produzieren, schadet das nicht 
nur der Umwelt bei uns, sondern er-
schwert es Landwirten in Entwick-
lungsländern, die eigenen Produkte 
zu vermarkten. 

Die Vorstellung hält sich hartnä-
ckig, dass wir in Europa auf Butterber-
gen sitzen und in Milchseen schwim-
men. Doch das sind die Schlagzeilen 
von gestern! Heute müssen wir erken-
nen, dass wir eher zu wenig produzie-

ren. Europa ist längst Nettoimporteur 
von Agrarrohstoffen geworden. Der 
Berliner Agrarwissenschaftler Harald 
von Witzke hat berechnet, dass die 
Importmenge einer Ackerfläche von 
35 Millionen Hektar entspricht, auf 
der in anderen Weltregionen für den 
Bedarf in Europa produziert wird. 
Nun haben wir aber gerade in Europa 
günstige Bedingungen für die Land-
wirtschaft. Wenn wir zur Mitte des 
Jahrhunderts weltweit neun Milliar-
den Menschen ernähren müssen, dür-
fen wir in Europa nicht mit der Pro-
duktivität hinterherhinken, sondern 
müssen am biologischen Optimum 
produzieren. 

Was sind denn aus Ihrer Sicht mit-
telfristig die Trends des Agribusiness?

Wenn man die jüngsten FAO-Re-
ports liest, zeigt sich, dass die Preise 
für landwirtschaftliche Produkte wie-
der stark anziehen werden. Die Delle 
der zurückliegenden Jahre hatte viel 
mit der lahmenden Weltwirtschaft zu 
tun. Jetzt gibt es wieder Stimmen, die 
vor Nahrungsmittelknappheit war-
nen. Mittelfristig kann man auf jeden 
Fall sagen: Landwirtschaft lohnt sich! 
Mit wachsender Nachfrage wird, das 
ist meine Hoffnung, auch die Leistung 
der Landwirtschaft in der Gesellschaft 
wieder stärker gewürdigt. 

Landwirte sollten selbstbewusster 
sein – ist es das, was Sie sagen?

Genau darum geht es in diesem 
Sonderheft. Es soll Landwirten helfen, 
sich der Diskussion um kritische Fra-
gen rund um das Thema Pflanzen-
schutz zu stellen. Im Dialog mit kriti-
schen  Verbrauchern oder ratsuchen-
den Bürgern kann niemand besser 
und glaubwürdiger über die Arbeit 
der Landwirtschaft reden als die Land-
wirte selbst. Darin wollen wir sie ge-
meinsam mit der DLG unterstützen.

 

 »Stellen Sie sich der 
Diskussion um Ihre Arbeit« 

  INTERVIEW MIT

 Dr. Hans Theo Jachmann, 
Präsident des 
Industrieverbandes Agrar

 Foto: hapo
Foto der Titelseite: agrarmotive
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A R G U M E N T E    Verantwortung I 

I m April 2008 wurde der nationa-
le Aktionsplan zur nachhaltigen 
Anwendung von Pflanzenschutz-

mitteln von Bund und Ländern be-
schlossen. Sein Ziel ist es, die Risiken, 
die durch die Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln entstehen können, 
weiter zu vermindern. Insbesondere 
ist die Anwendung von chemischen 
Pflanzenschutzmitteln auf das not-
wendige Maß zu begrenzen, damit 
unnötige Anwendungen dieser Pflan-
zenschutzmittel unterlassen und die 
Anwendung nichtchemischer Maß-
nahmen vorangetrieben werden. Na-
tionale Aktionspläne zur nachhaltigen 
Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln müssen übrigens bis Ende 2012 
von allen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union aufgestellt werden.  

Eine Aufgabe im deutschen natio-
nalen Aktionsplan ist es, ein Netz von  
»Vergleichsbetrieben Pflanzenschutz« 
zu betreiben. In diesen Betrieben wer-
den jährlich Daten zur Intensität der 

Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln erhoben und bewertet. Sie geben 
Auskunft über die Einhaltung des not-
wendigen Maßes in einer Kultur im 
jeweiligen Jahr und liefern Orientie-
rungswerte für die Praxis. Sie tragen 
somit zur Identifizierung von eventu-
ellen Reduktionspotentialen bei und 
leisten zudem einen Beitrag zur Trans-
parenz im Pflanzenschutz.

Das Netz der Vergleichsbetriebe 
wurde im Jahre 2007 als ein gemein-
sames Projekt von Bund und Ländern 
eingeführt, wobei sowohl der Acker-
bau vor allem mit Winterweizen, Win-
tergerste und Winterraps als auch der 
Anbau von Feldgemüse, Obst, Reben 
und Hopfen einbezogen wurden. 

Die Intensität der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln lässt sich mit 
dem so genannten »Behandlungsin-
dex« beschreiben. Dieser stellt die 
Anzahl von Pflanzenschutzmittel-An-
wendungen auf einer betrieblichen 

Fläche, in einer Kultur oder in einem 
Betrieb dar. Reduzierte Aufwandmen-
gen und Teilflächenbehandlungen 
werden berücksichtigt, bei Tankmi-
schungen zählt jedes Pflanzenschutz-
mittel gesondert.

Wird also die zugelassene Auf-
wandmenge z. B. um die Hälfte redu-
ziert, verringert sich der Behandlungs-
index auf 0,5. Erfolgt die Applikation 
nur auf einem Teil der betrachteten 
Fläche, z. B. 50 %, verringert sich der 
Behandlungsindex ebenfalls auf 0,5. 
Entsprechend der Anzahl der Pflan-
zenschutzmittel-Anwendungen pro 
Anbaujahr werden die Werte addiert.

Die Vergleichsbetriebe sollen zei-
gen, inwieweit in der Praxis das not-
wendige Maß eingehalten wird. Aber 
was ist das notwendige Maß? Es be-
schreibt die Intensität der Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln, die not-
wendig ist, um den Anbau der Kultur-
pflanzen, besonders vor dem Hinter-
grund der Wirtschaftlichkeit, zu si-
chern. Dabei wird vorausgesetzt, dass 
alle anderen praktikablen Möglich-
keiten zur Abwehr und Bekämpfung 
von Schadorganismen ausgeschöpft 
und die Belange des Verbraucher- und 
Umweltschutzes sowie des Anwen-
derschutzes ausreichend berücksich-
tigt werden.

Das heißt nichts anderes als: »So 
viel wie nötig und so wenig wie mög-
lich«. Somit ist das notwendige Maß 
keine starre Größe, es wird vor allem 

Kaum einer 
spritzt drauf los
Behandelt wird, wenn es nötig und gerechtfertigt ist. Das 

zeigen systematische Erhebungen bei Winterweizen in drei 

Jahren. Bernd Freier erläutert die Ergebnisse. 
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Wachstumsregler

So oft wurde Weizen behandelt
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Behandlungsindices Winterweizen in den Vergleichsbetrieben in Deutschland

Pflanzenschutz-Kritiker 
meinen, Landwirte würden 
»blind« in der Gegend 
herumspritzen. Dieses 
Zerrbild ist nachweislich 
falsch.
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vom Schaderregerauftreten und den 
damit verbundenen erwarteten wirt-
schaftlichen Verlusten bestimmt.

Im Ackerbau fungierten seit 2007 
zwischen 66 und 84 Betriebe als Ver-
gleichsbetriebe. Sie verteilen sich 
über ganz Deutschland. Für die Aus-
wertung wurden die Großregionen 
Norden, Osten, Süden und Westen 
definiert. Da Bayern erst seit 2010 im 
Netz Vergleichsbetriebe mitwirkt, sind 
die Daten der Region Süden in den 
Jahren 2007 bis 2009 nur für den Süd-
westen repräsentativ. 

Die Grafik veranschaulicht die 
Behandlungsindices im Mittel aller 
Vergleichsbetriebe in Deutschland. 
Die Unterschiede zwischen den drei 
Jahren hielten sich in Grenzen. Die 
mittleren Behandlungsindices im 
Winterweizen lagen bei 5,7, 6,2 und 
5,8 – eine Tendenz war somit nicht zu 
erkennen. 

Bei den Herbizidanwendungen 
zeigte sich in Deutschland sowohl in 
den Großregionen als auch in den 
drei Jahren ein ziemlich einheitliches 
Bild; die Behandlungsindices lagen in 
der Regel knapp unter 2,0. Bei den 
Fungiziden fallen die höheren An-
wendungsintensitäten im Norden und 
Westen mit Behandlungsindices über 
2,0 vor allem gegenüber dem Osten 
mit Behandlungsindices von ca. 1,5 
auf. Ein ähnlich regional differenzier-
tes Bild war bei den Insektizidanwen-
dungen festzustellen: Behandlungsin-
dices im Norden und Westen über 1,0 
und im Osten und Süden deutlich un-
ter 1.0. 

Die Anwendung von Wachstums-
reglern war im Norden mit Behand-
lungsindices über 1,0 am höchsten. In 
den anderen Großregionen lagen die 

Mittelwerte unter 1,0. Im Durchschnitt 
aller Pflanzenschutzmittel-Kategorien 
waren im Norden und Westen deut-
lich höhere Behandlungsindices als 
im Süden und Osten Deutschlands 
nachzuweisen. Die Standardabwei-
chungen zeigten immer große Streu-
ungen zwischen den Betrieben bzw. 
Feldern. Dagegen waren die Unter-
schiede zwischen den Behandlungs-
indices von Feldern innerhalb der Be-
triebe gering, d. h. die Betriebe han-
delten auf ihren Weizenfeldern 
ähnlich.

Die Intensität der Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln bzw. die 
Behandlungsindices werden nicht 
nur durch die Anzahl der Anwendun-
gen bestimmt, sondern auch durch 
die Reduzierungen der Aufwandmen-
gen. Wachstumsregler wurden im 
Durchschnitt nur mit der halben Do-
sis angewendet, die Aufwandmengen 
der Fungizide wurden um 40 % und 
die der Herbizide um 30 % reduziert. 
Dagegen applizierten die Betriebe 
die Insektizide in der Regel mit der 
vollen oder minimal reduzierten Auf-
wandmenge. Die Zurückhaltung der 
Reduzierung der Dosierung von In-
sektiziden, die sich vor allem gegen 
Getreideblattläuse, in einigen Fällen 
auch gegen Getreidehähnchen und 
Weizengallmücken richtet, entspricht 
den Empfehlungen der Pflanzen-
schutzberatung (Probleme der Wir-
kungsreserve und Resistenz), dürfte 
aber auch durch die geringen Kosten 
der Insektizide unterstützt werden. 

Übersicht 1 zeigt die genauen Ergeb-
nisse der Datenauswertungen. In 
Tankmischungen (das sind z. B. 47 % 
aller Herbizidanwendungen im Ge-
treide) wurde stärker reduziert als bei 
Einzelanwendungen.

Neben der Dosierung hat auch die 
Eingrenzung von Pflanzenschutzmaß-
nahmen auf Teilflächen Einfluss auf 
den Behandlungsindex. Allerdings 
machten echte (bewusste) Teilflächen-
applikationen im Ackerbau nur ca. 
2 % aller Maßnahmen aus.

Waren die einzelnen Anwendun-
gen aber auch  notwendig? Dazu ha-
ben Experten der Pflanzenschutzbe-
ratung der Länder die Maßnahmen 
bewertet. Das erfolgte stets aus der 
Position des unmittelbaren Entschei-
dungszeitpunktes und unter Beach-
tung der realen Möglichkeiten des 
Praktikers und nicht rückblickend mit 
dem Wissen danach. Die zusammen-
gefassten Ergebnisse zeigt Übersicht 
2: Im Durchschnitt entsprachen 89 % 
(2007), 86 % (2008) bzw. 90 % (2009) 
aller Pflanzenschutzmaßnahmen im 
Winterweizen dem notwendigen 
Maß. Die Experten bestätigten damit, 
dass die Betriebe vornehmlich situati-
onsbezogen und gezielt, d. h. ent-
sprechend der Bekämpfungsnotwen-
digkeit handelten und die großen Un-
terschiede zwischen den Betrieben 
z. B. bei der Fungizidanwendung ge-
rechtfertigt waren. 

Prof. Dr. Bernd Freier, Julius-Kühn-In-
stitut, Kleinmachnow 

    Übersicht 2: So urteilten die Experten
2007 2008 2009

Anzahl Behandlungen 1 672 2 102 2 189

Anzahl Bewertungen 1 412 2 101 2 153

Bewertung »notwendiges Maß« 1 253 1 802 1 933

Kritische Kommentare im Hinblick auf 
das notwendige Maß

159 
(11 %)

299 
(14 %)

220 
(10 %)

    Übersicht 1: Ausschöpfung der zugelassenen 
Aufwandmengen (in %)

Kategorie 2007 2008 2009

Herbizide 66 69 68

Fungizide 58 60 57

Insektizide 87 89 91

Wachstumsregler 46 44 44

Vergleichsbetriebe W-Weizen Deutschland
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A R G U M E N T E    Verantwortung II

S eit 2007 liefert ein Netz von 
derzeit 84 Vergleichsbetrieben 
jährlich Daten zur Anwendung 

von Pflanzenschutzmitteln in den 
wichtigsten Ackerbaukulturen. Es soll 
zeigen, ob die Praxis das »notwendi-
ge Maß« einhält. In diesem Beitrag 
werden Ergebnisse der Auswertung 
der Pflanzenschutzmaßnahmen in 
137, 143 bzw. 154 Winterrapsfeldern 
in den Jahren 2007 bis 2009 vorge-
stellt. Die Intensität der Anwendung 
wird dabei als Behandlungsindex be-
schrieben (siehe Kasten). Die Grafik 
veranschaulicht die mittleren Behand-
lungsindices im Winterraps in den 
Vergleichsbetrieben. 

In der Addition aller Pflanzen-
schutzmittelanwendungen stieg die 

Intensität von 2007 bis 2009 von 5,4 
auf 5,9 und 6,4 an. Bei den Herbizid-
anwendungen zeigte sich sowohl re-
gional als auch in den drei Jahren ein 
ziemlich einheitliches Bild: Die Be-
handlungsindices lagen bei 1,7. 
Wachstumsregler- und Fun-
gizidanwendungen bis zur 
Rapsblüte wurden als eine 
Gruppe gewertet, weil eini-
ge Mittel wie Caramba und 
Folicur sowohl als Wachs-
tumsregler als auch als Fun-
gizid angewendet wurden. 
Die Behandlungsindices 
dieser Gruppe waren wie 
bei den Herbiziden regional 
und über die drei Jahre hin-
weg mit Werten um 1,0 sehr 

konstant. Bei den Fungiziden, die zur 
Blüte gegen die Weißstängeligkeit 
(Sclerotinia) angewendet wurden, 
nahm der mittlere Behandlungsindex 
in allen Regionen Deutschlands von 
0,6 (2007) auf 0,9 (2008 und 2009) 
zu. Insektizide wurden im Winterraps 
in erwartungsgemäß hoher Intensität 
appliziert, allerdings in ganz Deutsch-
land mit einem kräftigen Zuwachs des 
Behandlungsindex von 2,3 in den Jah-
ren 2007 und 2008 auf 2,8 im Jahre 
2009. Bei genauer  Betrachtung der 
einzelnen Indikationen Herbstschäd-
linge, Stängelrüssler, Rapsglanzkäfer 
und Kohlschotenrüssler/-mücke konn-
te allerdings keine Gruppe festgestellt 
werden, die dies besonders verurs-
achte. Nahezu alle Vergleichsbetriebe 
verwenden übrigens Insektizid-ge-
beiztes Saatgut.

Reduzierte Aufwandmengen. Die 
Intensität der Anwendung bzw. die 
Behandlungsindices werden nicht nur 
durch die Anzahl der Anwendungen 
bestimmt, sondern auch durch die Re-
duzierungen der Aufwandmengen. 
Die Herbizide wurden in den Rapsfel-
dern der Vergleichsbetriebe mit um 
ca. 25 % reduzierten Aufwandmen-
gen eingesetzt. Die Wachstumsregler 
und Fungizide (bis zur Blüte) wurden 
im Durchschnitt nur mit der halben 
Dosis angewendet. Dagegen redu-
zierten die Landwirte die Aufwand-
mengen bei den Fungizidapplikatio-
nen in der Blüte nur um 17 %. Die Zu-
rückhaltung bei der Reduzierung der 
Dosierung von Insektiziden entspricht 
den Empfehlungen der Pflanzen-
schutzberatung (Wirkungsreserve und 
Resistenz), dürfte aber auch durch die 
geringen Kosten der Insektizide unter-
stützt werden. Bewusst durchgeführte 
Teilflächenapplikationen machten nur 
ca. 2 % aller Maßnahmen aus.

Nicht intensiver 
als nötig!
Raps wird überwiegend gezielt behandelt. Mit Ausnahme der 

Insektizide, wie Bernd Freier und Rene Brand herausgefunden 

haben. 

Die Landwirte gehen 
verantwortungsvoll mit den 
Wirkstoffen um. Das sollte auch 
bei hohen Rapspreisen so bleiben.  

Fo
to

: l
an

dp
ix

el

    So urteilen die Experten
»notwendiges Maß« (%) 2007 2008 2009

Herbizide 95 89 90 

Fungizide (in der Blüte) 96 90 88 

Wachtumsregler/Fungizide 
(bis zur Blüte)

88 83 89 

Insektizide 77 69 84 
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Das notwendige Maß. Die span-
nende Frage war nun: Entsprachen die 
Pflanzenschutzmittel-Anwendungen 
dem notwendigen Maß? Dazu erfolg-
ten Bewertungen der Experten der 
Pflanzenschutzberatung der Länder 
aus der Position des unmittelbaren 
Entscheidungszeitpunktes und unter 
Beachtung der realen Möglichkeiten 
des Praktikers. Die Ergebnisse fasst 
die Übersicht zusammen.

Die Anwendung der Herbizide 
und der Fungizide (in der Blüte) ent-
sprach in etwa 90 % der Fälle dem 
notwendigen Maß. Bei den Wachs-
tumsreglern und Fungiziden (bis zur 
Blüte) gab es mehr kritische Kommen-
tare, insbesondere im Jahre 2008. Am 
häufigsten wurden bei den Insektizi-
den unnötige  bzw. ungezielte Maß-
nahmen angemahnt. Betrachtet man 
die Herbstbehandlungen, die Maß-
nahmen gegen Stängelrüssler und 
Rapsglanzkäfer sowie die Insektizid-
applikationen gegen die Blüten-
schädlinge getrennt, so fällt auf, dass 
unnötige bzw. ungezielte Maßnah-
men insbesondere im Herbst und in 
der Blüte erfolgten. Es gab wiederholt 
Hinweise auf unnötige Rapserdfloh-
bekämpfungen, obwohl Insektizid-
gebeiztes Saatgut verwendet wurde 
und der Befall schwach war, und Hin-
weise, dass mit der Sclerotinia-Be-
kämpfung vorsorglich ein Insektizid 
zugesetzt wurde. Dennoch wurden 
deutlich mehr als 80 % aller Pflanzen-
schutzmaßnahmen als notwendiges 
Maß eingestuft, d. h. den Betrieben 
ein überwiegend gezieltes Vorgehen 
bescheinigt. 

Einflüsse auf den Behandlungs-
index. Die Untersuchungen boten 
Gelegenheit, verschiedene Einfluss-

Eine Aufgabe im nationalen 
Aktionsplan zur nachhaltigen 
Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln ist das Betreiben eines 
Netzes Vergleichsbetriebe Pflanzen-
schutz. Sie liefern Orientierungs-
werte zur Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln in einzelnen 
Kulturen, tragen zur Identifizierung 
von eventuellen Reduktionspotenti-
alen bei und leisten einen Beitrag 
zur Transparenz.

Die Intensität der Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln wird als 
Behandlungsindex beschrieben. 
Dabei werden alle Pflanzenschutz-
mittel-Anwendungen auf einer 
Fläche unter Berücksichtigung 
reduzierter Aufwandmengen und 

Teilflächenbehandlungen zusam-
mengezählt. Wird ein Pflanzen-
schutzmittel z. B. nur mit der 
halben Dosis appliziert, erhält die 
Maßnahme nicht den Wert 1,0 
sondern 0,5. Bei Tankmischungen 
wird jedes Pflanzenschutzmittel 
gesondert gezählt. Die Bewertung 
der Pflanzenschutzmaßnahmen in 
den Vergleichsbetrieben im Hin-
blick auf das notwendige Maß 
erfolgt von Experten der Pflanzen-
schutzdienste der Länder nach dem 
Prinzip »so viel wie nötig und so 
wenig wie möglich«. Das notwen-
dige Maß ist dabei keine starre 
Größe, es kann bei jedem Feld 
anders sein, denn es wird vor allem 
von der jeweiligen Befallsituation 
bestimmt.

Das »notwendige Maß«

2007 2008 2009

So wurde Raps behandelt
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faktoren auf die Intensität 
der Pflanzenschutzmittel-
Anwendung zu prüfen.

Betriebs- und Schlaggrö-
ße hatten keinen Einfluss auf 
die Intensität. Zwischen der 
Ackerzahl und dem Behand-
lungsindex stellte sich eine 
negative Beziehung heraus. 
Das heißt, je besser der 
 Boden und damit auch die 
Ertragserwartung, desto ge-
ringer war die Pflanzen-
schutz intensität. Es ist zu 
vermuten, dass die Praktiker 
das bessere Kompensations-
vermögen der Pflanzen auf 
den bevorzugten Standorten 
berücksichtigten. Bei der 
Vorfrucht Wintergerste wur-
den mehr Insektizide im 

Herbst ausgebracht als bei der Vor-
frucht Winterweizen. 

Bei pflugloser Bodenbearbeitung 
erhöhte sich der Herbizid-Behand-
lungsindex vor der Aussaat im Durch-
schnitt um 0,4 (Glyphosat). Aber es 
wurden signifikant weniger Insektizi-
de im Herbst angewendet als auf ge-
pflügten Flächen. Das dürfte mit dem 
geringeren Auftreten des Rapserdflohs  
zusammenhängen.

Die eingesetzten Insektizide ver-
weisen auf ein gutes Resistenzma-
nagement. Eine Auswertung der In-
sektizidanwendungen im Jahre 2009 
nach Schädlingsgruppen getrennt 
zeigte, dass die Pyrethroide Klasse II 

zwar noch die Hauptlast tragen, je-
doch vermehrt durch andere Wirk-
stoffgruppen ersetzt werden. Die In-
sektizidmaßnahmen gegen den Raps-
glanzkäfer belegen den empfohlenen 
Wirkstoffwechsel. Lediglich bei der 
Bekämpfung der Stängelrüssler und 
der Kohlschotenrüssler/-mücke sind 
diese Pyrethroide noch dominierend. 
Erste Resistenzerscheinungen beim 
Rapserdfloh verdeutlichen die Not-
wendigkeit eines Resistenzmanage-
ments, das alle Schädlingsgruppen 
einschließt.  

Fazit. Wie beim Getreide (siehe 
Seiten 4 und 5) kann man auch beim 
Raps Entwarnung geben: Es zeigen 
sich zwar große Unterschiede zwi-
schen den Rapsfeldern innerhalb 
Deutschlands, doch diese sind durch 
das unterschiedliche Auftreten und 
die Bekämpfungswürdigkeit der 
Schadorganismen begründet. Die Ex-
perten der Pflanzenschutzdienste der 
Länder bestätigten, dass die Betriebe 
im überwiegenden Maße situations-
bezogen und gezielt, d. h. entspre-
chend der Bekämpfungsnotwendig-
keit handelten. 

Dennoch lassen sich noch Ein-
sparpotenziale feststellen, insbeson-
dere bei den Insektiziden, die mit Un-
terstützung der Beratung erschlossen 
werden könnten. 

Prof. Dr. Bernd Freier und  
Rene Brand, Julius-Kühn-Institut, 
Kleinmachnow
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F ür Sie als Ackerbauer ist dies 
ein besonders ärgerlicher Vor-
wurf: Denn wenn es um die Be-

lastung von Lebensmitteln mit Rück-
ständen geht, stehen meist Obst und 
Gemüse im Zentrum des Geschehens. 
Für die Öffentlichkeit spielt das keine 
Rolle. Eine Umfrage des Bundesinsti-
tutes für Risikobewertung (BfR) zeigte 
2010: Obwohl Verbraucher auch den 
Nutzen von Pflanzenschutzmitteln se-
hen, stufen sie diese doch als generell 
riskant und schädlich für Mensch und 
Umwelt ein. Rückstände von Pflan-
zenschutzmitteln halten sie für ein 
ebenso großes Lebensmittelrisiko wie 
bakterielle Verunreinigungen. Diesen 
Einschätzungen liegen aber nur selten 
eigene Erfahrungen zugrunde – die 
Verbraucher verlassen sich auf die 
Medien. Auf das konkrete Kaufverhal-
ten wirkt sich das aber nur bei weni-
gen aus. Vier typische »Unterstellun-
gen« seien hier näher beleuchtet.

1»Immer wieder werden über-
höhte Rückstände und illegale 

Wirkstoffe gefunden.«

Die Fakten: Man muss nicht mehr 
auf den Kalender schauen: Jahr für 
Jahr kommen zu Beginn des Sommers 
nicht nur Beeren auf den Markt, son-
dern auch Meldungen über Funde 
von Rückstände. Zuletzt waren es 
im Juli 2010 Johannisbeeren aus 
Deutschland, bei denen Greenpeace 
in 5 von 13 Proben eine »mögliche 
Gesundheitsgefährdung« festgestellt 
haben will. 

Widerspruch kam vom Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (BVL): In keiner der 
Proben sei ein Rückstand über dem 
gesetzlichen Höchstgehalt gefunden 
worden. Das Bundesinstitut für Risi-
kobewertung setzte noch eins drauf: 
Die Bewertung von Greenpeace halte 
den Kriterien einer wissenschaftlich 

belastbaren Risikobewertung nicht 
stand. Denn dabei werde unterstellt, 
dass ein Kind von 13,5 kg Körperge-
wicht lebenslang täglich ein halbes 
Kilogramm Johannisbeeren verzehrt. 
Realistischer ist da schon die »offi-
zielle« Methode, die von tatsächlich 
erfassten Verzehrsdaten ausgeht. 

Ihre Argumente: Man muss nur 
die Spielregeln verändern, um alles  
»beweisen« zu können. Machen Sie 
sich und Ihren Gesprächspartnern 
bewusst, dass hier unzulässig ver-
einfacht wird, um zu dramatisieren – 
und dies fast Jahr für Jahr nach einem 
ähnlichen Muster. Aber tatsächlich 
kommen gelegentlich auch Über-
schreitungen von Höchstwerten vor. 
Grundnahrungsmittel wie Getrei-
de und Kartoffeln sind davon kaum 
betroffen, Obst und Gemüse schon 
eher. Vor allem wenn es importiert 
und/oder außerhalb der »normalen« 
Wachstumsperiode angebaut wurde. 

2 »Die Überschreitung des Höchst-
gehaltes bedeutet eine Gefähr-

dung der Gesundheit.«

Die Fakten: Rückstandshöchst-
gehalte werden so niedrig festgelegt, 
dass einerseits das Pflanzenschutz-
mittel noch wirksam ist, andererseits 
eine gesundheitsschädliche Wirkung 
für den Verbraucher praktisch aus-
geschlossen ist. Wenn gelegentlich 
die Rückstandshöchstgehalte über-
schritten werden, bedeutet das nicht 
gleichzeitig eine akute Gefährdung 
der Gesundheit der Verbraucher. 
Auch Langzeitwirkungen auf die Ge-
sundheit werden nicht außer Acht 
gelassen: Für jedes Pflanzenschutz-
mittel wird ein sogenannter ADI-Wert 

Gefühlt 
gefährdet
»Lebensmittel sind zunehmend mit Pestiziden belastet. Das ist 

gefährlich für die Gesundheit.« So lautet ein typischer 

Vorwurf. Mit welchen Fakten und Argumenten können Sie 

gegenhalten?    

Man kann heute (fast) alles 
nachweisen. Ob es gefährlich ist, 
hängt von der Dosis ab.
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A R G U M E N T E    Rückstände

»Beim Abfüllen 
und Ausbringen von 
Pflanzenschutzmitteln 
benutzen Landwirte Si-
cherheitskleidung oder 
sogar Atemschutzmas-
ken. Das zeigt ja nur, 
wie giftig diese Mittel 
sind«. Was lässt sich 
auf diese Argumentati-
on antworten? Weisen 
Sie darauf hin, dass 
Anwenderschutz und 
Verbraucherschutz 

zwei Paar Schuhe 
sind. Sie als Anwender 
müssen sich vor unver-
dünnten Chemikalien 
schützen. 

Es käme ja auch 
keiner auf die Idee, 
etwa an Spülmittel-
konzentrate dieselbe 
Messlatte anzulegen. 
Dass man beim Spülen 
Gummihandschuhe 
anzieht, heißt noch 
nicht, dass nachher 

das Essen auf dem 
Teller belastet ist.

Pflanzenschutzmit-
tel werden bereits im 
Tank stark verdünnt 
und auf und in der 
Pflanze abgebaut. 
Wartezeiten zwischen 
Anwendung und Ernte 
nehmen das letzte 
Risiko heraus. Die sind 
bei Obst und Gemüse 
zum Teil sehr kurz, bei 
Ackerkulturen länger.

Anwender und Verbraucher
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(Acceptable Daily Intake, duldbare 
tägliche Aufnahmemenge) festgelegt. 
ADI-Werte werden auf lebenslange 
Aufnahme hin berechnet und ent-
halten Sicherheitsfaktoren, die den 
Schutz auch von Kindern, älteren und 
kranken Menschen gewährleisten.

Ihre Argumente: Man kann heu-
te (fast) alles messen. Im Labor lässt  
sich sogar feststellen, ob auf einem 
150 000 t schweren Dampfer der Ka-
pitän seinen leeren Koffer (1,5 kg) da-
beihat oder nicht. Ob etwas giftig ist 
oder nicht, ist immer auch eine Frage 
der Dosis. Sie können sich auch mit 
Salz vergiften, mit Alkohol sowieso.  
Denken Sie mal an die Relationen: 
Beim Schiffsbeispiel geht es um 0,01 
mg/kg, dies gilt als analytische Nach-
weisgrenze. Deshalb ist die Aussage 
»in den meisten Produkten sind Rück-
stände« zwar nicht falsch, aber etwa 
so aussagekräftig wie die Feststellung, 
dass im Rhein Wasser fließt.

3 »In knapp einem Viertel der Le-
bensmittel werden sogar mehre-

re Wirkstoffe gleichzeitig gefunden.«

Die Fakten: Die sogenannten 
»Mehrfachrückstände« sind verstärkt 
in der Kritik. Jeder Ackerbauer weiß, 
dass mehrere Schaderreger eine Kul-
turpflanze befallen können und dass 
es zur Resistenzvermeidung nötig sein 
kann, bei wiederholten Anwendungen 
den Wirkstoff zu wechseln. Der Anteil 
von Lebensmitteln mit Mehrfachrück-

ständen hat nach Ansicht des BVL nur 
scheinbar zugenommen. Die moder-
ne Analytik findet mehr Wirkstoffe in 
sehr niedrigen Konzentrationen als 
früher, ohne dass deshalb mehr ge-
spritzt worden sein muss.  

Ökoverbände addieren gern alle 
Einzelwerte aus Rückstandsuntersu-
chungen, dann kann ein höherer Wert 
im Vergleich zu den Einzelwerten 
als Ergebnis im Raum stehen. Im 
Sinne des integrierten Pflanzen-
schutzes werden jedoch verschiedene 
Einzelwirkstoffe nacheinander einge-
setzt, oder die Wirkstoffe werden im 
Rahmen des Resistenzmanagements 
auch gewechselt, um einer beste-
henden oder potenziellen Resistenz-
gefahr vorzubeugen. Folglich wird 
man auch in den untersuchten Par-
tien Einzelwirkstoffe auf niedrigem 
Niveau finden. Will man die Summe 
aller  Wirkstoffe reduzieren, so käme 
als Gegenstrategie nur der Einsatz ei-
nes einzigen Produktes/Wirkstoffes in 
Frage, was den integrierten Pflanzen-
schutz unterläuft.

Wenn eine Mischprobe genom-
men wird, werden die Produkte 
von Landwirten mit unterschiedlichen 
Pflanzenschutz-Strategien zusammen 
analysiert. Dann können auch mehre-
re Produkte gefunden werden. Illegal 
allerdings wäre das Verschneiden un-
terschiedlicher Partien mit dem Ziel, 
Rückstände unter den Höchstgehalt 
zu drücken. 

Ihre Argumente: Die Untersu-
chung von Proben direkt beim Er-
zeuger könnte die offenen Fragen 
beantworten. Weitere Forschungen 
zu den »Kombinationswirkungen« 

von Rückständen mehrerer Wirkstoffe 
sind  nötig und werden zum Beispiel 
von der Europäischen Behörde für Le-
bensmittelsicherheit auch gefordert. 
Für das BVL sind biologische Wir-
kungstests ein geeignetes Instrument, 
die Wirkung von Mehrfachrückstän-
den besser zu erfassen.

4 »Auch kleinste Mengen von 
Pflanzenschutzmitteln können 

Krebs oder Allergien auslösen.« 

Die Fakten: Zu den täglichen oder 
lebenslangen Risiken, die mit der 
 Aufnahme verschiedener Rückstände 
verbunden sind, gibt es erst weni-
ge Erkenntnisse, meist auf der Basis 
von Wahrscheinlichkeitsrechnungen. 
So müsste bei Pflanzenschutzmitteln 
die »Lebensdauer« eines Wirkstoffes 
berücksichtigt werden und beim 
 Menschen der Lebensabschnitt, in 
den diese Vermarktungsdauer fällt. 
Klar ist aber: Ein absolutes Nullrisiko 
gibt es so wenig wie sonst im Leben. 

Ihre Argumente: Eine Tasse Kaffee 
zum Beispiel enthält 1 000 verschie-
dene Chemikalien. Nur 22 davon 
wurden bisher auf Krebsgefahr hin 
untersucht, und 17 gelten tatsächlich 
als krebserregend. So eine Tasse ent-
hält 10 mg möglicherweise krebser-
regender Stoffe. Das ist viel mehr, als 
ein Mensch jemals in einem Jahr an 
Rückständen aufnehmen kann. Aber 
soll man deshalb den Kaffee verbie-
ten? Auch die Experten wissen viel 
weniger, als sie das vielleicht gerne 
möchten.

Doris Ahlers, Thomas Preuße 

Verbraucher wollen Gemüse das 
ganze Jahr über. Das kommt als 
Rechtfertigung von Rückständen 
allerdings nicht gut an.

Foto: agrar-press
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P flanzenschutzmittel (PSM) kön-
nen auf zahlreichen Wegen in 
Oberflächengewässer gelan-

gen. Einträge, die von behandelten 
Flächen ausgehen, fasst man unter 
dem Begriff »diffuse Quellen« zusam-
men. Das sind Abdrift, Oberflächen-
abfluss und Erosion sowie Drainage-
abläufe. Wissenschaft, Beratung und 
Zulassungsbehörden haben sich bis-
her auf diese Art der Einträge konzen-
triert. So wird im Zulassungsverfahren 
für jeden Wirkstoff geprüft, ob eine 
Gefährdung der Gewässerqualität 
durch diffuse Einträge ausgeschlossen 
werden kann. 

Aber auch PSM-Abläufe direkt 
vom Hof können die Gewässergüte  
gefährden. Solche Einträge aus PSM-
haltigem Abwasser bezeichnet man 
als Punktquellen. Diese Verluste kön-

nen beispielsweise aus verschütteten 
Präparaten oder abgelassener Spritz-
brühe stammen oder mit dem Hoch-
druckreiniger von Spritzgeräten abge-
waschen werden. Wenn die befestig-
ten Flächen eines Betriebes direkt in 
den nächsten Vorfluter entwässern 
oder wenn die Hoffläche an eine Klär-
anlage angeschlossen ist, dann ge-
langt das belastete Schmutzwasser 
auch direkt in das Gewässersystem. 
Die Industrie hatte das Problem er-
kannt und unter anderem mit ihrer 
Kampagne »H2OK« reagiert. Dane-
ben wurde ein Rücknahmesystem für 
Pflanzenschutz-Verpackungen (PA-
MIRA) aufgebaut. 

Wie bedeutend sind diese Hofab-
läufe? Eine Untersuchung dazu haben 
wir in den letzten Jahren für das Bun-
deslandwirtschaftsministerium vorge-

nommen. Dazu haben wir sieben 
Kläranlagen im gesamten Bundesge-
biet nach einem einheitlichen Sche-
ma untersucht. Dies ist eine gängige 
Methode, um derartige Einträge zu 
messen – vorausgesetzt, die Hofent-
wässerung der landwirtschaftlichen 
Betriebe, die im Einzugsbereich der 
Kläranlage liegen, ist an das Kanalisa-
tionsnetz angeschlossen. An die un-
tersuchten Kläranlagen waren zwi-
schen 7 und 637 Landwirtschaftsbe-
triebe angeschlossen, auf denen 9 bis 
482 Spritzgeräte unterhalten werden. 
Im Ablauf dieser Kläranlagen sind im 
Herbst 2006 und Frühjahr 2007 je-
weils über drei Monate Proben ge-
nommen und auf 26 Wirkstoffe, die in 
Deutschland am meisten eingesetzt 
werden, sowie zwei Abbauprodukte 
(Metabolite) analysiert worden. Die 
im Kläranlagenablauf gemessenen 
Wirkstoffmengen haben wir anschlie-
ßend umgerechnet auf die Anzahl der 
Spritzgeräte, die im Einzugsgebiet der 
Kläranlage betrieben werden. Als Er-
gebnis erhält man auf diesem Weg 
den mittleren Wirkstoffverlust pro 
Spritzgerät über den Hofablauf.  

Im ersten Untersuchungsjahr 
2006/07 sind im Durchschnitt der sie-
ben Kläranlagen rund 40 Gramm 

Summe 25 Wirkstoffe + 2 Metabolite in 2006/07, 
Summe 34 Wirkstoffe + 2 Metabolite in 2007/08, jeweils ohne Diuron

Pflanzenschutzmittel im Hofablauf

Wirkstoffmenge pro Feldspritze (g)
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Wenn die Hoffläche an eine 
Kläranlage angeschlossen ist, 
gelangt belastetes Wasser 
direkt in Gewässer.
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Noch zu viele 
schwarze Schafe 
Das Verhalten einzelner Landwirte könnte Zulassungen 

gefährden: Über Hofabläufe gelangen noch zu viele 

Pflanzenschutzmittel in Gewässer. Worum es dabei geht, 

haben Martin Bach und Hans-Georg Frede untersucht.  

A R G U M E N T E    Gewässerschutz
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Wirkstoffe pro Spritzgerät aus dem 
Hofbereich freigesetzt worden. Die 
Ergebnisse zeigen allerdings eine 
 außerordentlich große Bandbreite, 
die Spanne reicht von weniger als 
2 Gramm bis über 120 Gramm pro 
Spritzgerät (Grafik). Mit Blick auf die 
saisonale Verteilung sind die höchsten 
Einträge während der Herbizid-Be-
handlungen im Frühjahr beobachtet 
worden, im Vergleich dazu sind die 
Hofabläufe im Herbst deutlich gerin-
ger. Am häufigsten sind die Wirkstoffe 
Diuron und Isoproturon zu finden, die 
in mehr als der Hälfte aller Proben 
nachgewiesen wurden (Übersicht 1). 
Auch MCPP, MCPA, Tebuconazol, 
 Ethofumesat und Metamitron sind 
noch in mehr als einem Drittel aller 
Proben aufgespürt worden. 

Es ist bemerkenswert, dass Atra-
zin, immerhin seit fast 20 Jahren in 
Deutschland verboten, in fünf der sie-
ben Kläranlagen aufgetreten ist. Insge-
samt wurde Atrazin in jeder sechsten 
Probe gefunden, also nicht nur ver-
einzelt oder sporadisch. Die drei Klär-
anlagen mit den höchsten Hofabläu-
fen sind im Herbst 2007 und Frühjahr 
2008 erneut beprobt worden. Im 
zweiten Untersuchungsjahr wurden 
dort durchweg größere Einträge ge-
messen, der höchste Wert erreichte 
diesmal sogar über 400 Gramm Pflan-
zenschutzmittel pro Spritzgerät. 

Diese Ergebnisse geben noch nicht 
das ganze Ausmaß wieder. Die Mes-

sung im Ablauf der Kläranlagen er-
fasst die Wirkstofffracht aus dem Ka-
nalnetz nicht vollständig. Wenn nach 
stärkeren Niederschlägen soviel Ab-
wasser abfließt, dass die Kläranlage 
nicht alles aufnehmen kann, wird ein 
Teil des Schmutzwassers an der Klär-
anlage vorbei direkt in das nächste 
Gewässer geleitet. Auf diesem Weg, 
der so genannten Regenentlastung, 
gelangen zusätzlich noch einmal cir-
ca 20 % der Wirkstoffmengen in das 
Gewässersystem, die im Kläranlagen-
ablauf gemessen werden. Außerdem 
konnten Glyphosat, der Wirkstoff mit 
der größten Absatzmenge in Deutsch-
land, und dessen Abbauprodukt AM-
PA in der Kläranlagenuntersuchung 
aus Kostengründen nicht analysiert 
werden. Andere Studien belegen je-
doch, dass überall dort, wo Glyphosat 

bzw. AMPA analysiert werden, diese 
Substanzen mindestens in der glei-
chen Größenordnung wie Isoprotu-
ron zu finden sind. Die tatsächlichen 
Einträge über Hofabläufe sind also 
noch höher, als die hier vorgestellten 
Ergebnisse zeigen.

Einträge aus Hofabläufen sind 
ausschließlich auf fahrlässiges oder 
fehlerhaftes Verhalten zurückzufüh-
ren. Die Höhe der punktuellen Einträ-
ge hängt von der Sorgfalt jedes einzel-
nen Landwirts ab. Dabei müssen 
sämtliche Arbeitsschritte beachtet 
werden, von der Lagerung und Hand-
habung von Präparaten über das An-
setzen der Spritzbrühe, die anschlie-
ßende Außen- und Innenreinigung bis 
schließlich zum Abstellort von Spritz-
geräten (Übersicht 2, Seite 12). Die 
größtmögliche Sicherheit wird er-
reicht, wenn alle Betriebe, die nicht 
über einen Spritzenwaschplatz mit ei-
ner geordneten Entsorgung des Ab-
wassers verfügen, alle Arbeiten rund 
um die Spritze ins Feld verlagern, das 
heißt auf unbefestigtem, durchlässi-

 

    Übersicht 1: Nachweishäufigkeiten im Ablauf 
der Kläranlagen (Anbaujahr 2006/2007)

Nachweis-
häufigkeit

sehr häufig 
(> 50 %)

häufig 
(50 – 30 %)

regelmäßig 
(20 – 10 %)

eher selten 
(10 – 3 %)

selten 
(< 3 %)

Wirkstoff Diuron
Isoproturon

MCPP
MCPA

Tebuconazol
Ethofumesat
Metamitron

2,4-DP
Bentazon

Propiconazol
Epoxiconazol

Atrazin
Terbuthylazin
Metribuzin

2,4–D

Metazachlor
Desethyl-
Atrazin

Spiroxamine
Azoxystrobin
S-Metolachlor
Diflufenican

Amidosulfuron

Flufenacet
Dimethoat

Fenpropidin
Fenpropimorph

Bromacil

Anmerkung: Eine Fundhäufigkeit von 20 – 30 % trat nicht auf

Spritzgeräte sollten Sie nicht auf 
befestigten Flächen reinigen.
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gem Untergrund durchführen. Die 
bisherigen Bemühungen müssen of-
fensichtlich noch verstärkt werden, 
um die Punkteinträge vollständig zu 
unterbinden. 

Die erheblichen Unterschiede 
zwischen den untersuchten Kläranla-
gen zeigen, dass es wahrscheinlich 
nur ein kleiner Teil der Betriebe ist, 
die Wirkstoffe in ihrem Hofbereich 
freisetzen und somit für die PSM-
Fracht aus Hofabläufen verantwort-
lich sind. Die immer noch häufigen 
Funde von Atrazin lassen befürchten, 
dass es offensichtlich einige Landwir-
te gibt, die auch vor dem illegalen 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
nicht zurückschrecken. An welchen 
Punkten man aber konkret ansetzen 
könnte, ist nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht möglich. Die großen 
Unterschiede in den Ergebnissen 
 lassen sich weder auf das Alter oder 
die Größe der Spritzgeräte noch auf 
Unterschiede in der Agrarstruktur in 
den Einzugsgebieten der Kläranlagen 
zurückführen. 

Aber gefährden die Hofabläufe 
wirklich die Qualität der Gewässer? 
Um diese Frage beantworten zu kön-
nen, haben wir die gemessen Einträge 
aus Punktquellen auf das gesamte Ein-
zugsgebiet der Flüsse hochgerechnet, 

in die das Abwasser der sieben unter-
suchten Kläranlagen eingeleitet wird. 
Nur in einem Flussgebiet wäre für ei-
nen einzigen Wirkstoff die zulässige 
Höchstkonzentration der Wasserrah-
menrichtlinie theoretisch überschrit-
ten. Offensichtlich werden in den 
meisten Fällen die PSM im Flusswas-
ser so stark verdünnt, dass keine Be-
einträchtigung der Gewässerqualität 
zu befürchten ist. Diese Feststellung 
darf aber nicht zum Anlass genom-

men werden, generell Entwarnung zu 
geben. Nur wenn jeder einzelne Land-
wirt die Vorschriften beachtet und die 
notwendige Sorgfalt im Umgang mit 
Spritzgeräten und Präparaten konse-
quent einhält, kann auch zukünftig 
die Belastung von Flüssen und Seen 
durch Hofabläufe ausgeschlossen 
werden.

Dr. Martin Bach und Prof. Dr. Hans-
Georg Frede, Universität Gießen

    Übersicht 2: Bei welchen Arbeiten Wirkstoffe 
freigesetzt werden 

Arbeitsschritt Wirkstoff-
Freisetzung

Ablassen der technischen Restmenge auf der Hoffläche – unverdünnt sehr hoch

Außenreinigung Feldspritze hoch bis sehr hoch

Außenreiniung Traktoren gering

Unfälle beim Befüllen – Spritzgerät ohne Befüllvorrichtung hoch

Unfälle beim Befüllen – Spritzgerät mit Befüllvorrichtung gering

Unfälle beim Befüllen mit einem geschlossenen Befüllsystem gering

Kanisterspülungen mit Spüleinrichtung sehr gering

Leckagen aus ungespülten restentleerten Verpackungseinheiten gering bis hoch

Ablassen der technischen Restmenge auf der Hoffläche – nach 
Innenreinigung und Ausbringen des Reinigungswassers auf dem Feld

gering bis mittel

Auflagen. Landwirte müssen künf-
tig gerade mit Pflanzenschutzmitteln 
besonders sorgsam umgehen. Die 
neue EU-Wasserrahmenrichtlinie 
wird eine intensivere Beprobung zur 
Folge haben. Wird die gewünschte 
Gewässergüte nicht erreicht, kann es 
auch zum Verbot einzelner Wirkstoffe 
kommen. 

Schon seit vielen Jahrzehnten 
gibt es in Deutschland Regelwerke 
mit dem Ziel, den Zustand der 
Gewässer zu verbessern oder 
zumindest dafür zu sorgen, dass er 
sich nicht verschlechtert. Die Bäche, 
Flüsse und Seen in unserer Land-
schaft sind einer Vielzahl von 
Einflüssen ausgesetzt. Stoffe aus der 
Luft, aus den umliegenden Böden, 
auch aus Straßenbelägen, gelangen 
über verschiedene Wege in die im 
Behördendeutsch »Oberflächenwas-

serkörper« genannten Gewässer und 
erzeugen dort Effekte, die nicht 
erwünscht sind. In der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie aus dem Jahr 2000 
sind nun die unterschiedlichen 
Ansätze der bis dahin existierenden 
Regelwerke zusammengefasst und 
einheitlich formuliert. Oberstes Ziel 
dieser Richtlinie ist es, dass alle 
Gewässer in Europa bis zum Jahr 
2015 in einen guten Zustand versetzt 
werden.

Was heißt nun guter Zustand, 
und wie will man Veränderungen in 
den Gewässern überprüfen? 
Zunächst unterteilt man in »guten 
ökologischen« und »guten chemi-
schen« Zustand. Für die Beurteilung 
des guten chemischen Zustands hat 
man Umweltqualitätsnormen 
festgelegt. Liegt die Belastung mit 

einem Stoff darüber, geht man davon 
aus, dass ein Schaden entsteht und 
die Belastung verringert werden 
muss.

Selbstverständlich werden auch 
für Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe 
Umweltqualitätsnormen festgelegt. 
Diese Wirkstoffe sind biologisch 
aktiv. Auf die in den Zulassungsstudi-
en verwendeten Stellvertreterorganis-
men haben sie zum Teil schon in 
geringen Konzentrationen negative 
Effekte. Nicht zuletzt deshalb sind 
sie in Gewässern unerwünscht. Die 
Umweltqualitätsnormen sind 
deshalb sehr streng, sie liegen zum 
Beispiel bei 0,1 μg/l oder 0,4 μg/l.

Was passiert, wenn ein solcher 
Wert überschritten wird? Wenn die 
Ergebnisse der Monitoringprogram-
me zeigen, dass für ein Gewässer 

Die Wasserrahmenrichtlinie erfordert 
weitere Anstrengungen
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der gute chemische 
Zustand nicht erreicht 
wird, weil ein Stoff die 
Umweltqualitätsnorm 
überschreitet, ist ein 
Maßnahmenplan aufzu-
stellen. Zunächst bedeutet 
dies »nur«, dass alle 
Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, die geeignet sind, den 
Eintrag dieses Stoffes in die Gewäs-
ser zu reduzieren. Das reicht von 
verstärkter Beratung, über Risikoma-
nagementmaßnahmen und geht bis 
zur Einschränkung der Anwendung. 
Wenn all diese Maßnahmen nicht 
zum Ziel führen, bedeutet das am 
Ende das Verbot dieses Pflanzen-
schutzmittel-Wirkstoffes und der 
entsprechenden Produkte, in denen 
dieser Wirkstoff enthalten ist.

Was heißt das für die landwirt-
schaftliche Praxis? Im Rahmen der 
Monitoringprogramme der Wasser-
rahmenrichtlinie wird zwar nicht 
jedes Bächlein an jedem Ackerrand 

untersucht, aber insgesamt wird die 
Beprobungsintensität in den Gewäs-
sern aller EU-Mitgliedsstaaten stark 
zunehmen. Und es wird ergebnis- 
und risikoorientiert beprobt. Das 
heißt, dort wo etwas gefunden 
wurde, werden in Zukunft noch 
häufiger Proben gezogen.

Die Konsequenzen, die jeder 
Landwirt für sich daraus ableiten 
sollte, liegen klar auf der Hand: 
Jeder Eintrag von Pflanzenschutzmit-
teln in Gewässer, der irgendwie 
vermeidbar ist, sollte auch vermie-
den werden. Dies gilt für alle 
Eintragspfade: für die Abdrift, für die 
oberflächliche Abschwemmung, die 
Drainage und ganz besonders für 
Punkteinträge. Die Anwendungsbe-

stimmungen müssen strikt eingehal-
ten werden. Für die Vermeidung der 
Abdrift zum  Beispiel der Abstand 
und die Verwendung von driftredu-
zierenden Düsen. Für die oberfläch-
liche Abschwemmung etwa die 
Einhaltung von bewachsenen 
Randstreifen. Punkteinträge über 
Hofabläufe sind besonders leicht zu 
vermeiden, wenn der Landwirt 
bewusst mit Pflanzenschutzmitteln 
und Geräten umgeht. Nichts sollte 
auf eine befestigte Fläche gelangen, 
von der es ohne Bodenpassage beim 
nächsten Regen in einen Gulli oder 
Bach geschwemmt werden kann.

Die Umweltqualitätsnormen sind 
zwar niedrig angesetzt, aber wenn 
jeder einzelne Landwirt bewusst zur 
Einhaltung beiträgt, sollte es zu 
schaffen sein, den guten chemischen 
Zustand der Gewässer in Bezug auf 
Pflanzenschutz zu erreichen und das 
Verbot von Pflanzenschutzmitteln zu 
verhindern.

Dr. Friedrich Dechet, IVA

Alle Gewässer sollen bis 

2015 in einem »guten 

Zustand« sein.
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Kontinuierliche Innenreinigung
Technische Anforderungen: Klarwassertank, zusätzliche Reinigungspumpe, Innenreinigungsdüse
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Reinigungsvorgang

• Spritze im Feld leer spritzen.
•  Druck fällt ab, Luft kommt aus 

den Düsen.
•  Aktivierung der Reinigungs-

pumpe, während die Spritz-
pumpe weiterläuft.

•  Ausspritzen der verdünnten 
Spritzbrühe in einem unbehan-
delten Bereich des Feldes 
(Spritzfenster).

•  Wenn ca. die Hälfte des 
Klarwassers verbraucht ist, die 
Teilbreiten und den Haupt-
schalter betätigen (an/aus)

•  Wenn das Klarwasser ver-
braucht ist, ist der Reinigungs-
vorgang beendet.

A R G U M E N T E    Spritzenreinigung
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F ür viele Landwirte ist die Reini-
gung der Pflanzenschutzsprit-
ze ein lästiges Übel, das sie 

stiefmütterlich oder überhaupt nicht 
angehen. Aber handelt es sich dabei 
wirklich nur um lästige Auflagen, die 
nur einen bürokratischen Hintergrund 
haben? Nein. Neben der Abdrift ist 
besonders die Spritzenreinigung eine 
der Hauptursachen der so genannten 
»Punkteinträge« von Pflanzenschutz-
mitteln in Gewässer. Insbesondere die 
Reinigungen auf den Hofflächen stel-
len hierbei ein Risiko dar. Denn wel-
cher Landwirt hat schon einen Wasch-
platz, der das gesamte Waschwasser 
auffängt und biologisch abbauen 
kann? Vielfach wird der Ölabscheider 
als adäquates Mittel bemüht, um sei-
ne Handlungen zu rechtfertigen. Der 
Ölabscheider ist jedoch bei den meis-
ten Pflanzenschutzmitteln wirkungs-
los, er kann den Eintrag in die Kanali-
sation nicht verhindern.

Reinigung im Feld. Die einfachste 
Methode, diesen Problemen aus dem 
Weg zu gehen, ist die Reinigung di-
rekt im Feld. Einige Spritzenhersteller 
bieten automatisierte Reinigungspro-
gramme schon seit einiger Zeit an. 
Zugegeben: Der Landwirt muss dafür  
einen Aufpreis bezahlen, obwohl die 
Notwendigkeit dieser Systeme nicht 
sofort ersichtlich ist. 

Doch sind die meisten Spritzen 
nicht schon mit dem Nötigsten ausge-
stattet? Für eine effektive Innenreini-
gung auf dem Feld benötigen Sie 
nichts weiter als einen Frischwasser-
tank und eine Tankinnenreinigungs-
düse. Dann müssen Sie nur noch den 
Klarwasservorrat in drei Portionen in 
den Haupttank einleiten, umwälzen 
und direkt auf ein unbehandeltes 

Stück Fläche ausbringen. So einfach, 
wie sie scheint, ist diese Vorgehens-
weise jedoch nicht. Sie benötigt viel 
Zeit und ist unter Umständen auch 
sehr schwierig durchzuführen. Denn 
bei vielen Spritzen bedeutet dieses 
Verfahren ein häufiges Auf- und Ab-
steigen vom Schlepper, ein ständiges 
Umschalten der Spritze von Rühren 
auf Spritzen, und zusätzlich muss der 
Anwender häufig durch schon behan-
delte Kulturen laufen. Um dies zu um-
gehen, bieten sich daher die automa-
tisierten Systeme der Gerätehersteller 
an, die einem das Reinigen deutlich 
erleichtern.

Kontinuierliche Innenreinigung – 
ein neues System. Doch was geschieht 
mit den vielen in Gebrauch befindli-
chen Spritzen? Kann man die Reini-
gungssysteme der verschie-
denen Hersteller auch nach-
rüsten? Es geht noch einfacher 
und meist auch kostengünsti-
ger. Man benötigt nur eine 
zusätzliche Reinigungspum-
pe, die das Klarwasser aus 
dem Frischwassertank über 
die Innenreinigungsdüse in 
den Haupttank pumpt. Hat 
man diese Pumpe nachge-
rüstet, ist die Spritze für das 
kontinuierliche Innenreini-
gungssystem vorbereitet. 

Was verbirgt sich hinter 
diesem System? Eigentlich 
nur die Möglichkeit, in we-
niger als zehn Minuten seine 
Spritze bequem vom Schlep-

per aus im Feld zu reinigen und mit 
einer sauberen Spritze nach Hause zu 
fahren. Doch wie groß muss die zu-
sätzliche Pumpe ausgelegt sein? Dies 
richtet sich vor allem nach der Ge-
stängebreite und beträgt 90 % des ma-
ximalen Düsenausstoßes. 

Als erstes muss der Gesamtdüsen-
ausstoß ermittelt werden. Nimmt 
man z. B. eine Arbeitsbreite von 21 m 
und eine Airmix 110 03, die bei 3 bar 
im Feld eingesetzt wird, ergibt sich 
bei 42 Düsen ein Gesamtausstoß von 
ca. 50 l/min. Hierbei wird schon deut-
lich, dass größere Spritzen mit Ar-
beitsbreiten von 27 m und mehr auf 
aufwändige Reinigungspumpen mit 
einem Ölmotor zurückgreifen müs-
sen, um die benötigte Literleistung zu 
realisieren. Kleinere Spritzen mit Ar-
beitsbreiten von 12 bis 15 m können 
je nach verwendeter Düse und Was-
seraufwandmenge auch elektrische 
Pumpen, die von der Schlepperelekt-
rik gespeist werden, verwenden. Ist 
die Pumpe dann noch mit einer Fern-
bedienung ausgerüstet, steht der Rei-
nigung im Feld vom Schlepper aus 
nichts mehr im Wege.

Die Grundvoraussetzung für eine 
Reinigung im Feld ist jedoch das ge-
naue Ansetzen der Spritzbrühe. Denn 
man geht davon aus, dass die Spritze 
im letzten Feld leer ist. Dies ist daran 
zu erkennen, dass der Druck abfällt 
bzw. aus den Düsen Luft kommt. Ist 
dieser Punkt erreicht, fahren Sie in ein 
unbehandeltes Spritzfenster am An-
fang des Feldes. Hier müssen Sie nun 
darauf achten, dass die Spritzpumpe 

Sauber
nach Hause
Die automatische Reinigung der Spritze auf dem Feld ist

die einfachste Möglichkeit, das Grundwasser vor 

Pflanzenschutzmitteln zu schützen. Harald Kramer erläutert 

das System. 

Rückstände außen an der 
Spritze sollten Sie täglich 

entfernen.
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weiterläuft und der Rücklauf geöffnet 
ist. Haben Sie vorher Keile gespritzt, 
müssen Sie die geschlossenen Teil-
breiten wieder öffnen, so dass die ge-
samte Arbeitsbreite verfügbar ist. So-
mit ist gewährleistet, dass alle flüssig-
keitsführenden Teile gereinigt werden. 
Im Anschluss aktivieren Sie  die Reini-
gungspumpe und fahren über die un-
behandelte Fläche. 

Das Prinzip basiert, anders als bei 
der mehrfachen Verdünnung, auf 
dem »Herausdrücken« der Spritzbrü-
he aus dem System. Hierbei wird in 
kürzester Zeit die Konzentration im 
Leitungssystem drastisch verringert. 
Wichtig dabei ist, dass man nach etwa 
zwei bis drei Minuten während des 
Reinigungsvorganges die Düsenlei-
tung mehrfach an- und ausschaltet. 
Dies ist besonders bei Zirkulations-
systemen notwendig, da diese wäh-
rend des Spritzbetriebes oft nicht ar-
beiten und somit eine potentielle 
Restmenge im System verbleiben 
könnte. Werden diese Punkte beach-
tet, kann sichergestellt werden, dass 
die Spritze für die meisten Folgean-
wendungen sauber ist. 

Steht ein Wirkstoff- und Kultur-
wechsel bevor, sollten Sie u. U. auch 
die kontinuierliche Innenreinigung 
wiederholen. Wenn bestimmte Pro-
duktgruppen, besonders Sulfonylharn-
stoffe, verwendet werden, können Sie 
spezielle Reinigungsmittel wie Agro-
clean zusetzen, um den Reinigungsef-

fekt zu erhöhen. Setzten Sie diese Rei-
nigungsmittel im Feld zu und beenden 
die Reinigung dort, können diese wäh-
rend der Fahrt zum Hof entsprechend 
einwirken. Füllen Sie nun das Frisch-
wasserfass erneut und fahren auf eine 
unbehandelte oder biologisch aktive 
Fläche, auf der die kontinuierliche 
Reinigung erneut durchgeführt wird, 
haben Sie die Gewissheit, dass die 
Spritze sauber ist. 

Doch am wichtigsten bei allen 
Reinigungsverfahren ist die zeitnahe 
Reinigung. Das heißt, dass die Reini-
gung, welche direkt im Anschluss an 
die letzte Spritzung durchgeführt wird, 
die besten Erfolge erzielt. Sie dürfen 
nicht die Spritze erst einige Tage ste-
hen lassen und dann davon ausgehen, 
dass Sie diese »mal eben« schnell und 
unkompliziert sauber bekommen!

Vor der Behandlung von Raps, 
Zuckerrüben, Leguminosen und Mais 
sollten Sie eine intensivere Innenrei-
nigung durchführen, wenn vorher Sul-
fonylharnstoffe, Sulfonylharnstoff ähn-
liche, Wuchsstoffe und wuchsstoffhal-
tige Präparate gespritzt wurden. Vor 
der Behandlung von Mais sollten Sie 
überprüfen, ob Gräserherbizide in 
Getreide, Raps, Rüben und Legumi-
nosen im Behälter waren. Vor der Be-
handlung von Getreide vergewissern 
Sie sich, ob nicht Gräserherbizide aus 
Mais, Raps, Rüben und Leguminosen 
angewendet worden sind. Diese Kom-
binationen gilt es vor allem bei Lohn-
unternehmern bzw. Gemeinschafts-

geräten genauestens zu überprüfen, 
da sonst mit erheblichen Kulturschä-
den gerechnet werden muss.

Für die nachfolgende Außenreini-
gung stehen prinzipiell zwei Verfah-
ren zur Verfügung. Die Waschbürste, 
vielfach in der Praxis an den Geräten 
angebracht, erfordert einigen zeitli-
chen Aufwand, erreicht aber einen 
guten Reinigungsgrad. Aufgrund des 
hohen Wasserverbrauchs und der 
schlechten Erreichbarkeit von Ecken 
und Kanten an der Spritze ist die Bürs-
te jedoch nicht die optimale Ausstat-
tung zur Reinigung. Alternativ kann 
eine Spritzpistole bzw. -lanze mit ei-
ner Flachstrahldüse verwendet wer-
den. Beide Systeme können direkt an 
der Armatur angeschlossen werden 
und nutzen die eigene Pumpe des Ge-
rätes. Daher kann man von einer kos-
tengünstigen Variante sprechen, die 
es dem Landwirt ermöglicht, auch sei-
ne Spritze mit solch einem System 
nachzurüsten. 

Die Hersteller setzen im höheren 
Preissegment vermehrt auf eine Reini-
gung durch einen am Gerät mitge-
führten Hochdruckreiniger. Mit einer  
Hochdruckpumpe und über eine  
Spritzlanze kann mit dem mitgeführ-
ten Klarwasser das Gerät bequem von 
außen gereinigt werden. Jedoch ist 
diese Lösung zur Nachrüstung an ei-
ner schon vorhandenen Spritze mit 
ca. 1500 € etwas kostspieliger. Beide 
Varianten ermöglichen aber dem Land-
wirt, auf eine bequeme Art zeitnah sei-
ne Spritze komplett im Feld zu reini-
gen. Verwendet man schon während 
der Spritzung abdriftreduzierte Düsen, 
wird die Kontamination der Spritze 
schon zur Zeit der Anwendung deut-
lich verringert. Dadurch kann die 
 Außenreinigung schwerpunktmäßig 
auf Reifen und stark kontaminierte Tei-
le gelenkt werden. Natürlich darf diese 
Reinigung nicht unmittelbar an einem 
wasserführenden Graben oder Bach 
durchgeführt werden. 

Fazit. Führt man die komplette 
Reinigung der Spritze wie beschrie-
ben im Feld durch, kommt man zwei-
fellos aus der öffentlichen Schusslinie. 
Denn nun kann nicht mehr argumen-
tiert werden, dass man Pflanzen-
schutzmittelreste über die Hofabläufe 
in Gewässer einbringen könnte. Den-
noch sollten sie darauf achten, die 
Spritze nach der Reinigung möglichst 
unter einem Dach abzustellen.

Harald Kramer,
LWK Nordrhein-Westfalen, Münster

Das hier beschriebene Verfahren 
der Innenreinigung schließt eine 
Verschleppung von nicht erwünsch-
ten Wirkstoffen nahezu aus. Dies 
lässt sich gut an einem Beispiel 
zeigen. Angenommen sei eine 
3000-l-Spritze mit einem 27 m 
breiten Gestänge. 

Haben Sie am Ende der Sprit-
zung noch etwa 30 l Sicherheitsre-
serve im Spritzentank, befinden sich 
inklusive der nicht verdünnbaren 
Restmenge der Spritze etwa 100 l 
Spritzbrühe im System. Haben Sie 
vorher mit einem Mittel und einer 
Aufwandmenge von 5 l/ha (bei
800 g Wirkstoff) behandelt, bleiben 
somit 400 g Wirkstoff im System. 

Verzichten Sie auf die Reserve und 
beenden die Spritzung mit einem 
leeren Tank, bleiben in etwa 75 l im 
System. Dies entspricht 300 g 
Wirkstoff. Reinigen Sie die Spritze 
nach dem kontinuierlichen Reini-
gungssystem, lässt sich dieser Wert 
auf etwa 3 g im System reduzieren, 
da die verbleibende Restmenge 
lediglich eine Konzentration von 
1 % oder weniger aufweist. Wird die 
Spritze für die nächste Spritzung mit 
3000 l neuer Spritzbrühe aufgefüllt, 
ist der Verdünnungsfaktor entspre-
chend groß, und Sie müssen keine 
Folgeschäden befürchten, da nur 
etwa 5 l aus dem Sumpf im Sprit-
zenfass verdünnt werden müssen. 

Gute Innenreinigung vermeidet 
Verfrachtung von Wirkstoffen 

A R G U M E N T E    Spritzenreinigung
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T rotz rückläufiger Belastung der 
Gewässer werden in intensiv 
bewirtschafteten Gebieten im-

mer noch Pflanzenschutzmittel jen-
seits der Grenzwerte gefunden. Häu-
fig sind Unkenntnis oder Gedanken-
losigkeit die Ursache. In der Regel 
werden zwei Eintragspfade für Pflan-
zenschutzmittel in Oberflächenwas-
ser unterschieden:
● Punktquellen: Hierbei handelt es 
sich um Einträge die hauptsächlich 
aus der Handhabung der Pflanzen-
schutzmittel resultieren, z. B beim Be-

füllen und Reinigen der Geräte sowie  
der Handhabung von kontaminierten 
Restflüssigkeiten. 
● Diffuse Quellen: Dies sind Eintrags-
pfade, die beispielsweise durch Bo-
denabschwemmungen nach der Ap-
plikation durch kräftige Niederschlä-
ge, Austräge von Drainagen und durch 
Abdrift verursacht werden. 

Punkteinträge sind für 50 bis 70 % 
der Pflanzenschutzmitteleinträge in 
Oberflächengewässer verantwortlich, 
das zeigten Untersuchungen der Uni-
versität Gießen (Seite 10). Diese Be-

funde decken sich mit Studien aus 
Belgien und England. 

Nach Beendigung  der Applikation 
soll der Landwirt mit Hilfe des mitge-
führten Klarwassers die Spritze im Feld 
dreimal spülen und nach jeder Spü-
lung die Restmengen im Feld aussprit-
zen (Seite 14). In der Saison wird eine 
Feldspritze ca. sieben- bis elfmal in-
nen gereinigt. Hier wird offensichtlich, 
welche Spritzbrühemengen bei un-
sachgemäßer Reinigung im Oberflä-
chenwasser enden können. Daher 
sollten Spüleinrichtungen zu einem 
Kaufkriterium für Spritzen werden, 
weil geringe Mengen das Risiko von 
Einträgen ins Oberflächenwasser re-
duzieren können und/oder Verluste 
von Spritzbrühe, die nicht ihr Ziel er-
reicht, vermindert werden.

Unsere Nachbarn dürfen mehr. In 
Nordrhein-Westfalen ebenso wie in 
Dänemark gibt es die Empfehlung, 
verdünnte Restmengen über die Gül-
lebehälter zu entsorgen und dann mit 
der Gülle im Feld auszubringen. Al-
lerdings gibt es dafür keine rechtliche 
Regelung, so dass sich diese Art 
der Entsorgung in einem rechtsfreien 
Raum bewegt. In allen anderen Bun-
desländern ist die Entsorgung über die 
Gülle nicht gestattet, weil es keine Lö-
sung für viehlose Betriebe oder Betrie-
be mit Spezialkulturen ist. 

In Frankreich und Dänemark be-
stehen Regelungen, die es dem Land-
wirt erlauben, die Spritze komplett im 
Feld zu entleeren, wenn eine Verdün-
nung der Restmengen auf 1 bzw 2 % 
erreicht wird. Mit der Spritze werden 
dadurch keine kontaminierten Rest-
mengen zurück auf den Betrieb trans-
portiert. Diese Regelung könnte auch 
in Deutschland auf dem Vorgewende 
angewendet werden. Allerdings be-
wegt sich der Landwirt auch dabei in 
einen rechtsfreien Raum.

In Frankreich, Schweden, England 
und in Teilen Belgiens können Land-
wirte verdünnte Restmengen und
belastete Waschwässer in Biofiltern 
oder Biobetten behandeln. Die orga-
nischen Substrate (Boden, Stroh, Torf), 
in denen ein mikrobieller Abbau der 
Pflanzenschutzmittel erfolgt, werden 
nach ca. sechsjähriger Nutzung auf 
einem Feld verteilt. Solche Regelun-
gen wären auch für Deutschland wün-
schenswert. Sie lohnen sich vor allem 
in größeren Betrieben

Manfred Röttele, Better Decisions, 
Coesfeld, und Harald Kramer,  
LWK Nordrhein-Westfalen, Münster
Mehr dazu: www.TOPPS-life.org.

So machen es
unsere Nachbarn
Restmengen sind die wichtigste Quelle für Punkteinträge von 

Pflanzenschutzmitteln. Andere EU-Länder haben mehr 

Möglichkeiten, Spritzmittelreste zu entsorgen. Welche das 

sind, zeigen Manfred Röttele und Harald Kramer. 

● Viele Landwirte haben ihren 
Hofablauf von der Kläranlage 
getrennt, so dass auch beim 
Befüllen fast nichts mehr passieren 
kann.  Die Restbrühe wird über 
eine kontinuierliche Innenreinigung 
immer weiter verdünnt und dann 
im Feld mit der Spritze ausgebracht 
und biologisch abgebaut.
● Die Reinigung der Spritzgeräte 
kann weitgehend im Feld erfolgen, 

so dass keine Mittelreste auf dem 
Hof in den Ablauf gelangen. Im 
internationalen Vergleich gelten bei 
uns strenge Regeln für die Entsor-
gung von Restmengen.
● Schon vor Jahren wurde ein 
Rücknahmesystem für Pflanzen-
schutzkanister (Pamira) ins Leben 
gerufen. Die Landwirte geben heute 
ihre gebrauchten Kanister zurück.

Doris Ahlers

Ihre Argumente in Kürze
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Landwirtschaft findet mitten im 
öffentlichen Raum statt. Wie vor 
200 Jahren ist die »Werkbank« 

des Landwirts von vielen Mit-
menschen einsehbar. Und sie ist zu-
gänglich. Nicht nur die quer durch 
unsere Gesellschaft kontrovers und 
mitunter sehr emotional ausgetragene 
Diskussion zu Umwelt, Naturschutz 
und Gentechnik mündet in Streitge-
sprächen an Ackerrändern und auf 
Feldwegen. 

Landwirt Hartmut B. stellt seinen 
neuen Schlepper ab. Etwas stimmt mit 
der äußersten Düse am Spritzgestän-
ge nicht. Seine Gedanken kreisen da-
rum, ob er noch rechtzeitig vor dem 
Dunkelwerden fertig wird, als ihn ei-
ne laute, gepresste Stimme auf-
schreckt. »Wissen Sie eigentlich, was 
Sie da spritzen? Sie vergiften uns al-
le!« Eine junge Frau, vielleicht Ende 
20, gut angezogen, mit einem Kinder-
wagen. »Jetzt geht’s aber los«, ent-
weicht es dem Landwirt. »Sie haben 
mir gerade noch gefehlt. Unsere Mit-
tel sind alle geprüft und zugelassen! 
Was wollen Sie denn?« Er merkt, dass 
ihm gleich die Galle überläuft. Als ob 
die verstopfte Düse nicht schon Pro-
blem genug wäre. »Zugelassen, dass 
ich nicht lache. Die Industrie macht 
doch mit den Behörden gemeinsame 
Sache. Was mit den Menschen pas-
siert, ist denen doch völlig egal«, ent-
gegnet die Frau noch lauter, »und Ih-
nen vermutlich auch«. »Jetzt langt’s«, 
platzt Hartmut B. der Kragen. »Lassen 
Sie mich meine Arbeit machen, ich 
habe schon genug am Hals. Da muss 
ich mich nicht noch mit Ihnen rumär-
gern!« Das war deutlich. Wütend 
schnappt die junge Frau den Kinder-
wagen und verlässt mit schnellen 

Schritten den Ort des Geschehens. 
»Blöde Schnepfe«, denkt Hartmut B. 
»Dass so was immer mir passieren 
muss«.

Solche Gespräche verlaufen oft 
wenig effektiv. Sie bleiben weit hinter 
dem zurück, was möglich wäre. Zum 
Beispiel: Beide verabschieden sich 
mit dem Gefühl, ein wirklich gutes 
Gespräch geführt zu haben, die junge 
Mutter freut sich, dass sie verstanden 
wurde, der Lehrer bedankt sich auf-
richtig für die Einladung zum Hoffest 
und selbst die Umweltaktivisten zie-
hen etwas nachdenklicher als vorher 
von dannen. Stattdessen kochen oft 
Emotionen hoch, Menschen gehen 
auf die Palme, rasten aus oder fressen 
Wut und Ärger in sich hinein. Selbst 
vermeintliche Siege im Stil eines 
»Dem habe ichs aber mal so richtig 
gezeigt« sind hier trügerisch: Das 
Echo kommt in jedem Fall zurück und 
sei es »nur« in Form negativer Mund-
propaganda.

Als Leser mögen Sie einwenden: 
»Ja, was denn noch? Sollen wir jetzt 
auch noch Kommunikationskurse ma-
chen und lernen, besser zu streiten? 
Unsere Schultern sind schon lange 
nicht mehr breit genug, alles zu tra-
gen, was uns Politik und Verwaltung 
aufladen.« Aber: Kann einem moder-
nen Landwirt egal sein, wie solche 
Gespräche verlaufen? Bedauern wir 
doch im selben Atemzug das schlech-
te Image unserer Branche und bekla-
gen den schwachen Rückhalt in der 

Bevölkerung für die heimische Land-
wirtschaft. Hier kann das kommuni-
kative Kleinvieh einen stattlichen 
Misthaufen produzieren. Positive Ge-
spräche ziehen genauso ihre Kreise 
wie negative. Und letztlich geht es um 
die eigenen Kunden.

Es hat also Sinn, in Alltagssituatio-
nen die vielen kleinen »Bilder« einer 
fachgerechten und verantwortungs-
vollen Landwirtschaft auszusäen, um 
ein wohlwollendes gesellschaftliches 
Image zu ernten. Mitunter finden sich 
hier sogar Ansatzpunkte, von Um-
weltaktivisten gesteuerte Kampagnen 
auszuhebeln. Ein persönliches Ge-
spräch ist direkt und intensiv. Wir 
sollten diese Chancen nicht leichtfer-
tig verspielen, sondern gezielt nutzen! 
Die gute Nachricht ist: Es geht! Besse-
re Gespräche mit kritischen Men-
schen sind möglich. Sicher ist zer-
schlagen immer einfacher als aufbau-
en, doch es lässt sich lernen. Natürlich 
gibt es Grenzen. Allerdings können 
Sie mit einem gekonnten »Gesprächs-
judo« auch eingefleischte Umweltak-
tivisten verblüffen. 

K O M M U N I K A T I O N   Gesprächseinstieg

 Fünf Minuten, 
die entscheiden 
 Allzu häufig enden Begegnungen am Feldrand mit 

gegenseitigen Schuldzuweisungen. Die ersten Minuten 

entscheiden darüber, ob Sie mit kritischen Verbrauchern 

überhaupt ins Gespräch kommen. Klaus Krebs sagt, wie.

 Eine typische Situation: Jeder macht sich 
seine eigenen Gedanken. 
Dialog entsteht so nicht.
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Gelungene Kommunikation ent-
steht auf einem Fundament von Er-
folgsfaktoren. Gute und deutlich vor-
gebrachte Argumente gehören dazu. 
Doch sie allein machen noch kein gu-
tes Gespräch. Ehepaare wissen das: 
Wie oft hatten Sie die besseren Argu-
mente, und wie oft haben Sie Ihren 
Ehepartner überzeugt? Statt zu einem 
wirklichen Austausch kommt es schnell 
zu einem Hin und Her um die Frage, 
wer denn nun Recht hat. Ehe man sich 
versieht, ist die Situation eskaliert.

Der Hauptfehler in Streitgesprä-
chen ist: Wir sehen nur unsere Positi-
on. Wir haben die »richtige« Meinung 
A, unser Gegenüber die »falsche« 
Meinung B. Zwei gegeneinander ge-
richtete Energien entfalten ihre zerstö-
rerische Wirkung. Die Alternative ist 
das »Gesprächsjudo«: Nutze die En-
ergie des Angreifers und lenke sie auf 
deine Ziele. Statt sofort dagegenzu-
halten, gehen Sie auf den anderen 
ein: »Ich kann Sie ja verstehen! Ver-
mutlich sind Ihnen Ihre Gesundheit 
und das Wohl Ihrer Kinder sehr wich-
tig. Ich würde genauso reagieren, 
wenn ich das Gefühl hätte, dass einer 

das kaputtmacht. Was viele 
nicht wissen ist, dass unsere 
Mittel so streng wie Arznei-
mittel ...« Folge: Ihr Ge-
sprächspartner fühlt sich 
verstanden und ernst ge-
nommen. Sie konzentrieren 
sich auf sein spezielles Inte-
resse. So schaffen Sie über-
haupt erst die Basis für ein 
sinnvolles Gespräch. Die 
zentrale Formel lautet: 
»Mehr DU als ICH!«

Deutlich wird hier auch: 
Die wichtigste Phase ist der 
Gesprächseinstieg. Wie rea-
gieren Sie auf den wütenden 
Menschen, der da auf Sie 
zugelaufen kommt? Wenn 
der erste Knopf, den Sie drü-
cken, falsch ist, sind alle folgenden 
automatisch auch falsch. Ist der erste 
Knopf richtig, dürfen Sie später ruhig 
einen falschen drücken. Merken Sie 
sich für den Einstieg: Jedes Verhalten 
hat eine positive Absicht. Finden Sie 
heraus, was den anderen bewegt und 
was ihm wichtig ist. Und vor allem: 
Sprechen Sie das gezielt an. 

Ein weiteres Beispiel für einen gu-
ten Einstieg könnte so aussehen: »Ich 
sehe, dass Ihnen eine gesunde Um-
welt wichtig ist. Vermutlich meinen 
Sie, dass das sehr giftige Mittel sind. 
Natürlich versprühe ich hier keinen 
Apfelsaft. Doch, was Sie vielleicht 
nicht wissen: Pflanzenschutzmittel 
sind im Vergleich zu anderen Stoffen, 
die wir im täglichen Leben einsetzen, 
sehr sicher. Gerade weil wir Verant-
wortung für die Umwelt tragen, prü-
fen wir sie und wenden sie sehr ge-
wissenhaft an. 

Wenn der Straßenverkehr so funk-
tionieren würde, gäbe es keine Unfäl-
le mehr ...« Und zum Umweltakti-
visten: »Wenn ich so extrem von mei-
ner Meinung überzeugt wäre wie Sie 
und glauben würde, einen gefähr-
lichen Feind vor mir zu haben, würde 
ich wahrscheinlich genauso reagieren 
wie Sie ...«

Doch Vorsicht: So vorzugehen 
setzt voraus, dass Sie ein ehrliches In-
teresse am anderen haben und Ihr 
Verhalten echt ist. Wer glaubt, mit ein 
paar Kommunikationstricks mal eben 
gut manipulieren zu können, wird 
schnell Schiffbruch erleiden. Probie-
ren Sie Neues zuerst da aus, wo es 
einfach ist: zu Hause, im Gespräch 
mit Bekannten, Nachbarn und Berufs-
kollegen. 

Fazit: Praktizieren Sie »Mehr DU 
als ICH!« Zeigen Sie Interesse und fra-
gen Sie nach. Sehen Sie die Welt aus 
den Augen Ihres Gesprächspartners. 
Und dann werden Sie bald merken, 
wie sich die Qualität Ihrer Gespräche 
verändert.

Klaus Krebs, Trainer der 
Andreas-Hermes-Akademie,
Koblenz

 

Unsere Tipps
Tun... Nutzen Sie jede Chance zum 
persönlichen Gespräch auch mit kritischen 
Menschen. Entscheidend ist der Einstieg: 
Geben Sie Ihrem Gesprächspartner das 
ehrliche Gefühl, dass Sie ihn und seine 
Sorgen ernst nehmen.

... und lassen. Beharren Sie nicht auf 
Ihrer »richtigen« Meinung. Das kann jedes 
Gespräch im Ansatz zerstören. Setzen Sie 
nicht gegen jeden Vorwurf sofort ein 
Argument, sondern schaffen Sie zunächst 
die Basis für ein Gespräch. 
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B ernhard A., seit über 30 Jahren 
mit Herz und Seele Landwirt, 
kann die Gruppe junger Leute 

schon aus der Ferne erkennen. Die 
Lokalzeitung hatte den Stand der Um-
weltaktivisten am Anfang der Woche 
angekündigt. Was neu war: Sie hatten 
sich einen Platz mitten in der Acker-
flur seiner Gemeinde ausgesucht, an 
der Kreuzung zweier Wirtschafts-
wege. »Wir brauchen kein Genfood! 
Uns ist die Natur gut genug!« steht auf 
dem Transparent. Seit einigen Wo-
chen kursieren Gerüchte, dass ein be-
nachbarter Landwirt ein Versuchsfeld 
für gentechnisch veränderten Mais 
anlegen will, unterstützt von einem 
namhaften Saatguthersteller. Kaum 
auf Hörweite angekommen, poltert 
Bernhard A. los: »Habt ihr nichts Bes-
seres zu tun, als uns Landwirten das 
Leben schwer zu machen? Noch nie 
was richtiges gearbeitet und sich hier 
aufspielen!« 

Was geschieht hier? Wir betrach-
ten die Welt durch unsere eigene Bril-
le und schaffen uns so eine eigene 
Wirklichkeit. Dass andere das genau-
so machen, ist uns meistens nicht be-
wusst. Einer steht links, der andere 
rechts. Eine gemeinsame Bezugsbasis 
gibt es nicht. Dabei müssen Sie weder 
Ihre Brille abnehmen noch Ihre eige-
ne Wirklichkeit verleugnen. Sie müs-
sen einfach nur akzeptieren, dass je-
der Mensch die Wirklichkeit auf seine 
Art und Weise erlebt. Wer das schafft, 
kann leichter sein Ich-Schutzschild 
senken und erlebt andere Meinungen 
nicht als Bedrohung, sondern eher als 
Bereicherung. Wertschätzen Sie an-
dere als Menschen, auch und gerade 
wenn Sie ihre Meinung nicht teilen. 
Respektieren Sie andere Sichtweisen 
und achten Sie das Selbstwertgefühl 
Ihrer Gesprächspartner. Jeder hat ein 

Recht, die Dinge so zu sehen, wie er 
sie sieht. Wer das nicht respektiert, 
handelt grob fahrlässig. 

Dass Kommunikation auch bei 
konträren Standpunkten gelingen 
kann, zeigt die folgende Szene. Auch 
Matthias F., erfolgreicher landwirt-
schaftlicher Unternehmer, besucht 
den Stand der Umweltaktivisten. Er 
hat zwei Töchter auf dem Gymnasium 
und weiß, dass es Einfühlungsvermö-
gen braucht, sich in die Sicht der Jun-
gen hineinzudenken. »Guten Mor-
gen«, sagt er freundlich, »ich bin 
Landwirt hier aus der Region. Was hat 
Euch denn bewogen, diesen Stand 
hier zu machen?« Ein Mann und eine 
Frau, beide etwa Anfang 20, erklären 
ihre Position: Multinationale Konzer-
ne, die um jeden Preis ihren Profit 
maximieren wollen. Ohne Rücksicht 
auf Natur und Mensch. Matthias F.: 
»Wenn ich es recht verstehe, ist Euch 
das harmonische Umgehen mit der 
Natur und die Gesundheit der Men-
schen ein Herzensanliegen. Ich höre 
da auch etwas Groll über die Verant-
wortlichen in Wirtschaft und Politik. 
Ist das richtig?« Beide bejahen. »Und 
wie seht Ihr uns Landwirte?« 

Das weitere Gespräch nimmt ei-
nen fruchtbaren Verlauf. Matthias F. 
legt sehr überzeugend dar, wie sehr 
er einerseits die Existenz seines Be-
triebes sichern muss und wie er ande-
rerseits ohne eine intakte Natur gar 
nicht produzieren kann. Gemeinsam-
keiten und Unterschiede werden 
deutlich. Und vor allem: Beide Seiten 
fühlen sich verstanden und respek-
tiert.

Das Beispiel macht deutlich: Nie-
mand tut etwas, um für sich etwas 
Schlechtes zu erreichen. Versetzen Sie 
sich in die Situation Ihres Gesprächs-
partners! Wie mag er die Welt sehen? 
Was bewegt ihn oder sie? Für was 
setzt er sich ein? Sprechen Sie das di-
rekt an! Seine Reaktion wird zeigen, 
ob Sie richtig liegen. Kommen Sie erst 
dann zu Ihrer eigenen Sache, wenn 
Sie glauben, Ihren Gesprächspartner 
wirklich verstanden zu haben. Ein 
einfaches Beispiel: »Wenn ich Sie 
recht verstehe, liegt Ihnen die Ge-
sundheit Ihrer Kinder sehr am Herzen. 
Und wenn Sie einen Landwirt sehen, 
von dem Sie glauben, dass er verant-
wortungslos literweise Pflanzen-
schutzmittel ausbringt, kommt Ihnen 
die Galle hoch. Ist das so?« Wenn der 
andere bejaht, können Sie zu Ihrem 
Standpunkt kommen: »Was viele 
nicht wissen, ist ...« Erst verstehen, 
dann verstanden werden!

Zugegeben: So zu reden, mag ei-
nem komisch und ungewohnt vor-
kommen. Doch die Frage ist immer, 
was Sie erreichen wollen. Wenn Sie 

K O M M U N I K A T I O N   Meinungsunterschiede

 Gut zuhören – 
richtig fragen
 Ihnen fehlt jede Gemeinsamkeit mit kritischen Verbrauchern? 

Kein Drama, meint Klaus Krebs. Respektieren Sie auch deren 

Sicht der Dinge, ohne die Ihre aufzugeben. 

 Gegenseitige Wertschätzung verträgt 
auch unterschiedliche Meinungen.

Fo
to

: B
A

SF

20   DLG-Mitteilungen Sonderheft



das tun, was Sie immer getan haben, 
warum sollte sich dann etwas ändern? 
Vielleicht fragen Sie sich auch: In 
Ordnung, wenn ich also die Meinung 
meines Gesprächspartners respektiere 
und ihn wirklich verstehen will, wie 
kann ich lernen, besser zuzuhören? 
Ein weiser Mensch sagte einmal: »Wir 
haben zwei Ohren und einen Mund, 
damit wir doppelt soviel zuhören wie 
reden!« Leider haben das viele ver-
lernt. Hier drei konkrete Tipps:
● Lassen Sie den anderen ausreden 
und sprechen Sie nur dann, wenn Sie 
»dran« sind! Das merken Sie meistens 
an den Augenbewegungen: Gehen 
die Pupillen schräg nach oben, nach 
einer Seite oder schräg nach unten, 
dann denkt der andere noch und ist 
nicht fertig. Erst wenn er Sie gerade 
und direkt anschaut (Pupillen in der 
Mitte), ist er fertig, und Sie sind dran!
● Geben Sie das, was Sie hören, mit 
Ihren eigenen Worten wieder! So ge-
ben Sie dem anderen zu verstehen, 
dass Sie nicht nur zugehört, sondern 
auch das Wesentliche seiner Sicht er-
fasst haben und bereit sind, weiter 

darüber zu reden. Dieses 
»umschreibende Zuhören« 
ist die einfachste und si-
cherste Art, Missverständnis-
se im Keim zu ersticken. Als 
Einstieg eignen sich zum 
Beispiel folgende Formulie-
rungen: „Wenn ich Sie rich-
tig verstehe, dann ...«, »Was 

Du sagst, fasse ich so auf, 
dass ...« 
● Achten Sie auf mitschwin-
gende Gefühle in Körper-
sprache und Stimme und 
sprechen Sie das gezielt an!

Während es beim um-
schreibenden Zuhören um 
das geht, WAS gesagt wurde, 
also um den Inhalt, kommt 
es hier darauf an, WIE es ge-
sagt wurde. Dieses so ge-
nannte »aktive Zuhören« ist 
die höchste Kunst des Zuhörens: Oft 
werden Gefühle, Hoffnungen, Ängste 
oder Wünsche nicht direkt formuliert, 
sondern schwingen zwischen den 
Zeilen, in Körpersprache und Stimme. 

Versuchen Sie das, was Sie hier wahr-
nehmen, knapp in Worte zu fassen. 
Beispiele: »Ich habe das Gefühl, Sie 
könnten vor Ärger platzen ...«, »Für 
mich klingt das so, als ob Sie sich da 
noch nicht ganz sicher wären ...«. 

Wenn Sie lernen, besser hinzuhö-
ren und Ihre Wahrnehmung zu schär-
fen, wird sich die Qualität Ihrer Ge-
spräche spürbar verändern. »Mehr 
DU als ICH« heißt übrigens nicht, kei-
nen eigenen Standpunkt zu haben. 
Nur stellen Sie den am Anfang zurück 
und öffnen sich zuerst für den Stand-
punkt des anderen. Ihren eigenen 
kennen Sie ja schon. Erst wenn Sie 
sich sicher sind, dass Sie den anderen 
ganz und gar verstanden haben, be-
ziehen auch Sie klar und deutlich Po-
sition. 

Auch Ihr Gesprächspartner wird 
Sie ganz automatisch besser verste-
hen, denn auch hier gilt: Sie ziehen 
an, was Sie ausstrahlen. Im Übrigen 
ist es wie immer die Übung, die den 
Meister macht! Beginnen Sie mit klei-
nen Schritten und legen Sie nach und 
nach größere Strecken zurück. Aber 
so gut alle hier vorgestellten Tipps sein 
mögen, halten Sie sich klar vor Au-
gen: Sie wirken sich nur dann positiv 
aus, wenn Sie ein echtes Interesse am 
anderen Menschen haben und sich 
wirklich auf ihn einlassen. Wer dieses 
schafft und Spaß daran hat, sich auf-
richtig auszutauschen, beherrscht vie-
le Kommunikationsregeln ganz auto-
matisch.   

Klaus Krebs, Trainer der Andreas-
Hermes-Akademie, Koblenz

 

Mehr Du als Ich
● Interessieren Sie sich ehrlich für Ihren 
Gesprächspartner und respektieren Sie 
seine Sicht der Dinge.
● Überlegen Sie, welche positive Absicht 
der andere wohl verfolgt, und sprechen Sie 
das konkret an.
● Lassen Sie den anderen ausreden und 
sprechen Sie nur dann, wenn Sie »dran« 
sind.
● Geben Sie das, was Sie hören, mit Ihren 
eigenen Worten wieder und lassen Sie 
Ihren Gesprächspartner bestätigen, dass Sie 
ihn richtig verstanden haben.
● Achten Sie auf mitschwingende Gefühle 
in Körpersprache und Stimme und sprechen 
Sie das gezielt an!
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Gut gemeint ist manchmal das 
Gegenteil von gut gemacht. 
Schweinemäster Engelbert D. 

begrüßt die Gäste seines Hoffestes mit 
einer kleinen Rede: »Landwirt im 21. 
Jahrhundert ist kein schlechter, kein 
rückständiger Beruf. Wir sind auch 
nicht die gewissenlosen Tierquäler 
und Umweltverschmutzer, wie das 
von den Medien oft dargestellt wird. 
An den jüngsten Gammelfleischskan-
dalen sind keine Landwirte schuld. 
Und dass wir Subventionen erhalten, 
macht uns noch lange nicht zu Schma-
rotzern der Allgemeinheit. Liebe Gä-
ste, lassen Sie sich nicht verdummen 
und machen Sie sich selbst ein Bild. 
Ich hoffe, dass Sie sich nicht langwei-
len.«

Ganz ähnlich wendet sich die 
Milchviehhalterin Irene N. ein paar 
Orte weiter an ihre Gäste. Hören wir 
auch ihr zu: »Wir Landwirte haben ei-
nen guten und modernen Beruf. 

Mit unseren Tieren gehen wir sehr 
verantwortungsvoll um. Sie sind die 
Grundlage unseres Schaffens. Nur ei-
ne Kuh, die sich wohl fühlt, kann eine 
gute Milchleistung bringen. Als dieje-
nigen, die das Land bewirtschaften, 
erfüllen wir auch eine gesellschaftli-
che Aufgabe: Wir erhalten die Kultur-
landschaft. Doch machen Sie sich 
selbst ein Bild, wie wichtig eine starke 
Landwirtschaft für uns alle ist. Ich 
wünsche Ihnen einen interessanten 
und spannenden Nachmittag!« 

Im Prinzip sagen beide Landwirte 
das gleiche. Unser logischer Verstand 
kapiert das. Doch wenn wir auf die 
Gefühle achten, die sich beim Lesen 
einstellen, werden Unterschiede 
deutlich. Von welcher Rede werden 
sich die Menschen wohl mehr ange-
sprochen fühlen? Richtig, von der 
zweiten. Woran liegt das? Worte be-
wirken, dass wir uns Bilder im Kopf 
machen. Dafür ist die rechte Gehirn-
hälfte zuständig. Wissenschaftler 

glaubten lange Zeit, dass unsere linke 
Gehirnhälfte – hier sitzt das logisch-
sachliche Denken – die dominantere 
sei. Inzwischen wissen wir, dass es ge-
nau umgekehrt ist. 

Bitte stellen Sie sich jetzt keine li-
la Kuh vor! Natürlich verstehen wir 
als logisch denkende Menschen, was 
gewollt ist: Wir sollen nicht an eine li-
la Kuh denken. Doch was passiert in 
unserem Kopf? Dort erscheint meist – 
gerade der Aufforderung zum Trotz – 
das Bild der lila Kuh. Wenn wir einem 
Menschen sagen, an was er nicht den-
ken soll, haben wir ihm noch lange 
nicht gesagt, an was er denken soll. 
Das Ganze wird aus zwei Gründen 
noch dramatischer. Erstens: Wir knüp-
fen unbewusst sehr oft bestimmte Ge-
fühle an bestimmte Worte. Wie fühlen 
Sie sich, wenn Sie das Wort »Gam-
melfleisch« hören? Dabei ist es völlig 
egal, ob davor ein »nicht« oder ein 
»kein« steht. Genau wie bei der lila 
Kuh. Zweitens: Wir treffen nur das, 
was wir im Kopf anvisieren. Auch hier 
dominiert das gedankliche »Zielbild«, 
unabhängig davon, ob wir mit »nicht« 
formulieren. Wenn Sie denken: »Ich 
will mich nicht so schrecklich blamie-
ren wie das letzte Mal!« – welches 
Bild haben Sie im Kopf?

Negative Sprache – also alles, was 
NICHT ist oder was wir NICHT wol-
len – ist in unserem Leben allgegen-
wärtig: Wir wollen keinen Ärger mit 
dem Nachbarn, keine Probleme mit 
dem Traktor, keine langen Diskussio-
nen mit dem Ehepartner, in diesem 
Jahr nicht so wenig Gewinn wie letz-
tes, keine hohen Tierarztrechnungen. 
Wir sagen unseren Mitarbeitern, dass 

K O M M U N I K A T I O N   Gekonnt formulieren

 Erfolgsfaktor 
Positive Sprache
 Schon die Wortwahl entscheidet über die Stimmung, die Sie 

bei Ihrem Gesprächspartner erzeugen. Ganz wichtig dabei: 

Vermitteln Sie die richtigen Bilder. Das rät Klaus Krebs.

Kommunikation heißt 
übersetzt »etwas gemein-
sam machen/sich (mit dem 
Gesprächsspartner) 
verbinden«. Das Wort 
liefert seinen Sinn also 
gleich mit: Je besser wir es 
schaffen, uns mit unserem 
Gesprächspartner zu 
verbinden, umso besser ist 
unsere Kommunikation. 
Das gilt für unseren 
Umgang mit kritischen 
Verbrauchern, Bankbera-
tern, Lieferanten, Groß-

händlern und Mitarbeitern 
genauso wie für das 
Gespräch mit dem Ehe-
partner und den Kindern. 

Die Beiträge des 
Abschnittes »Kommunika-
tion« zeigen uns, worauf 
es wirklich ankommt: 

1 Eine wertschätzende 
Haltung zu sich selbst 

und zum Gesprächspartner 
aufbauen. Sprache ist 
immer ein Spiegel unserer 
Gedanken. Wer »gut« 
denkt, kommuniziert 

automatisch gut. Gönnen 
Sie sich gute Gedanken! 
Der Chef in Ihrem Kopf 
sind Sie.

2 Machen Sie sich klar, 
welches Ziel Sie mit 

dem Gespräch erreichen 
wollen: Was wäre ideal? 
Was noch akzeptabel? Das 
gibt Ihnen Orientierung, 
wie auch immer sich das 
Gespräch entwickelt. 

3Respektieren Sie den 
Standpunkt des 

anderen und interessieren 

Sie sich ehrlich dafür: 
Erst verstehen, dann 
verstanden werden. 

4Achten Sie auf 
bewusst wirkungs-

volle Körpersprache und 
Stimme. Das wirkt auch 
wohltuend auf uns selbst.

5Reden Sie positiv. 
Betonen Sie, was ist 

oder sein soll, und nicht 
das, was nicht ist oder 
nicht sein soll. Und finden 
Sie am Ende zu einer 
eigenen, klaren Sprache.

Fünf Regeln der Kommunikation
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die Pflugfurche nicht wieder so 
krumm werden soll, dass wir nicht al-
les nachkontrollieren wollen, dass die 
Feldbestellung nicht bis in die Nacht 
dauern soll, dass in der Werkstatt 
nicht alles kreuz und quer liegen soll. 
Wir ermahnen unsere Kinder, dass sie 
sich nicht so schlampig anziehen, 
sich auf der Familienfeier nicht dane-
ben benehmen, keinen Krach ma-
chen, die Türen nicht zuschlagen, kei-
nen Quatsch machen und nicht so 
spät nach Hause kommen sollen.

Mit unserem Denken und Reden 
säen wir Bilder und Zielvorstellungen. 
Bei uns selbst und bei unseren Ge-
sprächspartnern. Natürlich meinen 
wir es meistens gut, wenn wir sagen, 
was NICHT passieren soll. Aber »gut 
gemeint« ist hier tatsächlich das Ge-
genteil von »gut gemacht«!

Was können wir ändern? Positives 
Reden lässt beim Gesprächspartner 
die bildliche Vorstellung entstehen, 
wie etwas sein soll. Sie beginnen, »Ta-
cheles« zu reden: Das jiddische Wort 
heißt ins Deutsche übersetzt »Ziel, 
Zweck«. Sie sagen einfach, was Sie 
erreichen wollen. »Kein Stress mit 
dem Ehepartner« – Was wollen Sie 
wirklich? »Harmonisch und respekt-
voll miteinander umgehen, unter-
schiedliche Meinungen offen anspre-
chen.« 

Sagen Sie Ihren Mitarbeitern: Ich 
möchte, dass die Pflugfurchen gerade 
sind! Wie kannst du das schaffen? 
Oder: Mein Ziel ist, dass wir am Frei-
tagabend um 18 Uhr alle Rundballen 
in der großen Scheune haben. Wie 
kriegen wir das hin? Oder zu Ihren 
Kindern: Bitte mach’ die Tür leise zu! 
Bitte zieh’ eine Stoffhose und ein sau-
beres Hemd an! Bitte sei heute abend 
um 22 Uhr zuhause! Besonders wich-
tig ist das bei kleinen Kindern: Ihr lo-
gisches Verständnis beginnt sich erst 

zu entwickeln, und sie kön-
nen eine Verneinung über-
haupt nicht erfassen. Also 
auch hier: »Bitte spiele mit 
Deinem Baukasten! Bitte 
räume Deine Spielkiste 
aus!« 

Was sich in der Theorie 
simpel liest, kann im Alltag 
zu einer echten Herausfor-
derung werden. Doch jede 
Anstrengung lohnt, denn Sie 
halten hier eine Riesenchan-
ce in den Händen, die Wir-
kung Ihrer Gespräche enorm 
zu steigern. Das gilt insbe-
sondere für kritische Ge-

spräche in der Öffentlichkeit. Die 
Grafik zeigt ein paar Beispiele, wie 
Sie negative Formulierungen zu posi-

tiven machen können. Übung macht 
den Meister!

Lösen Sie Gesprächsbremsen! 
Auch das gehört zur positiven Spra-
che. Vermeiden Sie Konjunktive 
(»möchte, würde«) und lange, um-
ständliche Sätze. Verwenden Sie viele 
Verben und Aktiv-Sätze anstatt viele 
Hauptworte und Passiv-Konstrukti-
onen, die Ihre Sprache konstruiert wir-
ken lassen. Und achten Sie darauf, 
überflüssige Füllwörter aus Ihren Sät-
zen zu verbannen (»ähhhm, eben, na-
türlich, eigentlich). Machen sie be-
wusst kleine Pausen. Gleich wirken Ih-
re Argumente ¡klarer und prägnanter. 

Klaus Krebs, Trainer der 
Andreas-Hermes-Akademie, Koblenz

 

 Manchmal ist der »Schlüssel« für effektive 
Gespräche ganz einfach.
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Stimmung

Moderne Landwirte arbeiten 
umweltbewusst.

Pflanzenschutzmittel sind 100% 
umweltverträglich / abbaubar / sicher.

Ich erkläre Ihnen gerne das 
Wichtigste kurz und bündig.

Wir halten unsere Nutztiere 
verantwortungsvoll.

Nur gesunde Pflanzen und rundum 
gesunde Tiere bringen 
gute Leistungen.

Ich möchte gut mit Ihnen 
auskommen, auch wenn wir 
unterschiedliche Interessen haben.

Wie kann ich meine Arbeit so 
machen, dass wir gut 
miteinander auskommen?

99% der Landwirte stehen für 
die gute fachliche Praxis 
ihres Berufsstandes.

Moderne Landwirtschaft bedroht 
die Umwelt nicht.

Pflanzenschutzmittel sind nicht 
gefährlich / ungefährlich / riskant.

Ich will Sie nicht mit allen Details 
des Pflanzenschutzes überschütten.

Massentierhaltung schadet 
den Tieren nicht.

Für uns ist nicht nur 
der Profit wichtig.

Ich will keinen Streit / Ärger / 
Krieg mit Ihnen.

Ich will nur meine Arbeit machen, 
aber ich will Ihnen doch 
keinen Schaden zufügen (Staub, 
Spritznebel, verschmutzte 
Feldwege,...).

Mit den Skandalen haben 
wir nichts zu tun.

schlecht gut

So erfolgreich kann eine positive Sprache sein
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