
Stellungnahme zur Vorlage V/0764/2018 - Verpachtung einer städtischen landwirtschaftli-
chen Ackerfläche am Reiner-Klimke-Weg, 48163 Münster, Stadtbezirk Münster-West, für o-
kologischen Landbau

Das Aktionsbündnis „Gentechnikfreie Stadt Münster“ begrüßt, dass die Stadt Münster jetzt 
über den Beschluss V/0907/2012 hinausgehend die Voraussetzungen schaffen will, zukünftig 
städtische Flächen für den ökologischen Landbau mit einer Laufzeit von 10 Jahren zu ver-
pachten. Unsere Anregung, die von über 2000 Münsteranern und Münsteranerinnen mit ihrer 
Unterschrift unterstützt wird, halten wir jedoch für nicht erledigt. Angeregt wurde „eine rechts-
verbindliche Regelung in den Pachtverträgen zu treffen, die den Verzicht auf chemisch-synthe-
tische Pestizide auf städtischen landwirtschaftlich genutzten Flächen beinhaltet“.

Begründung:

1. Ökologischer Landbau entsprechend EG/834/2007 erlaubt dem Landwirt nur einen absolut 
begrenzten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und von Düngemitteln. Die Erzeugnisse kön-
nen jedoch erst nach einer mehrjährigen, kontrollierten Umstellungsphase als ökologische 
Produkte gekennzeichnet und vermarktet werden. Insofern erscheint bei Umstellung auf 
ökologischen Landbau eine Laufzeit der Pachtverträge von 10 Jahren tatsächlich ange-
messen. Unseres Erachtens könnten aber auch konventionell arbeitende Landwirte, die sich 
verpflichten, auf Totalherbizide und bienengefährdende Insektizide zu verzichten, nachran-
gig berücksichtigt werden. Seit Jahrzehnten wird für die konventionelle Landwirtschaft der 
integrierte Pflanzenschutz empfohlen. Integrierter Pflanzenschutz bedeutet, dass vorrangig 
biologische, biotechnische, pflanzenzüchterische sowie anbau- und kulturtechnische Maß-
nahmen eingesetzt werden sollen, bevor selektiv wirkende Pestizide zum Tragen kommen 
(vgl. 2009/128/EG, Anhang III). Ein Verzicht auf bienengefährdende Insektizide und auf Total-
herbizide ist aus unserer Sicht machbar. Da jedoch die aufwendige Umstellungsphase auf 
den ökologischen Landbau entfällt, wäre unter dieser Option eine garantierte Laufzeit der 
Pachtverträge von 5 Jahren angemessen und trotzdem zugleich ein Anreiz. 

2. Münster hinkt weit hinter den Vorgaben der Bundesregierung her, denn angestrebt sind 20 % 
ökologisch bewirtschaftete Flächen. In Münster werden aber nur ca. 1,4 % der landwirt-
schaftlich genutzten Flächen ökologisch bewirtschaftet. Sollte sich eine vorrangige Ver-
pachtung von städtischen Flächen für den ökologischen Landbau auf die Fläche am Reiner-
Klimke-Weg beschränken, halten wir den Beschlussvorschlag für absolut unzureichend. Die 
genannte Fläche beträgt 9 ha, damit würden von den landwirtschaftlich genutzten und ver-
pachteten städtischen Flächen nicht einmal 1 % gentechnikfrei und ohne chemisch-synthe-
tische Pestizide bewirtschaftet werden. Die Kriterien von Wertschöpfung und Nachhaltigkeit 
werden damit nicht in angemessener Weise erfüllt.

3. Die Thematisierung von Alternativen zu chemisch-synthetischen Pestiziden im Rahmen ei-
nes Runden Tisches mit den Eigentümer/innen und Bewirtschafter/innen würden wir begrü-
ßen, wenn auch Umweltverbände eingeladen werden.

4. Zu Punkt 2 der Beschlussvorlage V/0764/2018 stellt sich noch die Frage: Welche anderen 
Bewerber außerhalb der Landwirtschaft hat die Verwaltung ins Auge gefasst?

i.A. Brigitte Stork


