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Glyphosat ist praktisch, aber 
Bodenbearbeitung wahrscheinlich 

nachhaltiger.
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Wir brauchen 
den Wirkstoff ...
... aber wir müssen vor allem die routinemäßige Stoppelbehandlung 

herunterfahren, meint Mathias Ernst. Dann haben wir wieder 

Argumente, und es steigen vielleicht die Chancen, dass uns 

Glyphosat für die wirklich wichtigen Anwendungen erhalten bleibt.

D as Thema Glyphosat ist aktueller 
denn je. So oder so ähnlich konn-

te man schon vor einigen Jahren Beiträge 
wie diesen beginnen. Dabei beschäftigen 
uns weniger die fachlichen Ausführungen 
rund um die Anwendung oder Wirkungs-
weise, sondern die vermeintlichen Rand-
themen. Ob in der Muttermilch oder als 
natürlicher Feind der Artenvielfalt: Der 
Wirkstoff gilt weithin als rotes Tuch.

Doch woher kommt diese Einstellung, 
und was ist dran an den Vorwürfen? Ha-
ben wir in der Vergangenheit alles richtig 
gemacht? Und wenn nein: Was können 
wir in Zukunft besser machen? Bleibt uns 
der Wirkstoff erhalten? Was passiert, wenn 

nicht? Die Unsicherheit wächst, die Fra-
gen werden nicht weniger. 

Global betrachtet stehen Glyphosat und 
Gentechnik in engem Zusammenhang. 
Dieser Wirkstoff macht in Verbindung mit 
gentechnisch eingebauter Resistenz die 
Unkrautkontrolle einfach und preiswert. 
Wohin allerdings regelmäßig wiederholte 
Anwendungen des immer gleichen Wirk-
stoffes führen, weiß jeder, der sich halb-
wegs auskennt: Die Bekämpfungserfolge 
sinken, die Aufwandmengen müssen stei-
gen. Doch dies alles ist weit weg, dies pas-
siert in Nord- und Südamerika, nicht bei 
uns. Oder doch? Diese Fehlentwicklungen 
provozierten eine Lobby, die auch wir im-
mer mehr zu spüren bekommen.

Was haben wir dieser Lobby entgegen-
zusetzen? In der Vergangenheit relativ we-
nig. Zwar waren und sind wir weit von 
amerikanischen Verhältnissen entfernt, 
dennoch waren auch bei uns Auswüchse 
zu erkennen, die nur schwer zu erklären 
sind. Muss es eigentlich routinemäßige 
Anwendungen auf der Stoppel geben? 
Warum müssen fast erntereife Pflanzen 
zur Lebens- und Futtermittelerzeugung 
sieben Tage vor der Ernte abgetötet wer-
den, nur um die Dreschbarkeit zu erhö-
hen? Muss die Reifestaffelung tatsächlich 
über den Herbizideinsatz gelöst werden? 
Mittlerweile hat sich gerade in diesem Be-
reich die Zulassungssituation deutlich ver-
schärft. Der Gesetzgeber hat einen negati-
ven Trend innerhalb der Landwirtschaft 
zurückgedrängt. Besser wäre jedoch ge-
wesen, es wäre nie so weit gekommen.

Einen anderen negativen Auswuchs des 
Glyphosateinsatzes haben bereits viele 
Landwirte gestoppt. Sie haben erkannt, 
dass Glyphosat keine Bodenbearbeitung 
ersetzt. Denn zu einem nachhaltigen 
Ackerbau gehört mehr als das bloße Abtö-
ten der Unkräuter und Ungräser auf der 
Stoppel. Ausfallsamen der Kulturen, aber 
auch der Unkräuter und -gräser müssen 
erst einmal sicher zum Auflaufen gebracht 
werden. Dafür wird ein ordentliches Saat-
bett benötigt. Wir sind hier bei der klassi-
schen Stoppelbearbeitung. Doch neben 
der Bekämpfung unerwünschter Pflanzen 
kann die Stoppelbearbeitung noch viel 
mehr. In jedem alten Lehrbuch ist das Bre-
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chen der Kapillarität beschrieben – nach 
wie vor ein aktuelles Thema. Durch wie-
derholte Bearbeitung können mehrere 
Wellen der Ausfallkulturen, aber auch Un-
kräuter und Ungräser bekämpft werden. 
So wird neben der Wasserkonservierung 
im Boden nicht nur der vorhandene Auf-
wuchs bekämpft, sondern zusätzlich noch 
das Potential im Boden reduziert. In die-
sem Bereich wie auch bei der Vorerntean-
wendung können wir also gut auf Glypho-
sate verzichten oder den Einsatz zumindest 
auf ein Minimum reduzieren.

Aber das ist nur die eine Seite der Me-
daille. Die andere dürfen wir (und die Zu-
lassungsbehörden) auch nicht unterschät-
zen: Glyphosat ist nach wie vor ein 
wichtiges Element vieler Strategien im 
Ackerbau. Ein gutes Resistenzmanage-
ment erfordert möglichst viele wirksame 
Wirkstoffe, dafür ist Glyphosat ein wichti-

ger Baustein. Konservierende Bodenbear-
beitung ohne Glyphosat wird schwierig, 
Direktsaat unmöglich. Hier dürfen wir es 
auf gar keinen Fall zulassen, den Glypho-
sateinsatz gegen den Bodenschutz aus-
spielen zu lassen.  

Jeder Zuckerrübenanbauer weiß, was 
gemeint ist: Nach dem Winter sind die 
Unkräuter klein, einmal flach aufziehen 
sollte doch ausreichen. Doch plötzlich 
stehen neben den keimenden Rüben gro-
ße Stiefmütterchen, Ehrenpreise und Ka-
millen. Dann ist guter Rat teuer. Doch 
nicht nur dieser, auch die Anwendung als 
solche wird teuer. In diesem Fall ist der 
vorherige Glyphosateinsatz eben nicht 
reine Bequemlichkeit, sondern häufig 
Notwendigkeit. Einige Unkräuter sind ab 
einer bestimmten Größe in den Rüben 
überhaupt nicht mehr zu bekämpfen. 
Selbst der ökologischen Prüfung hält diese 
Anwendung mit Sicherheit stand. Glypho-
sat wird rasch an die Bodenteilchen ge-
bunden und unterliegt daher kaum der 
Verlagerung in tiefere Bodenschichten. Im 
Anschluss findet ein rascher Abbau statt. 
Niemand wird ernsthaft fordern, Glypho-
sat durch stark erhöhte Aufwandmengen 
gängiger Rübenherbizide zu ersetzen. 

Auch die kommenden ALS-Rüben dürften 
wegen der »Überbeanspruchung« dieser 
Wirkstoffklasse nicht die ideale Lösung 
sein. Ähnliches gilt in abgeschwächter 
Form für viele andere Kulturen. Auch die 
durch das Greening stark geförderten Le-
guminosen fordern einen sauberen Acker 
vor der Saat. Im Mais können wir zwar 
auch größere Unkräuter in der Kultur be-
kämpfen. Doch auch hier stellt sich die 
Frage nach dem Sinn, monetär wie ökolo-
gisch. 

Sicherlich gab es Ackerbau auch schon 
vor Glyphosat. Damals war der Pflug das 
entscheidende Gerät. Für die Unkrautre-
gulierung hat er früher funktioniert, und er 
wird auch weiterhin funktionieren. Doch 
was passiert dann mit dem Bodenwasser? 
Was ist mit der Wasser- und Winderosion 
– Einträge aus Abschwemmung sind be-
deutende Quellen für Pflanzenschutzmit-

tel in Oberflächengewässern? 
Um sich an dieser Stelle nicht 
im Kreis zu drehen, ist ein ver-
antwortungsvolles Abwägen 
gefragt. Glyphosat scheint hier 
sehr sinnvoll zu sein. Wohlge-
merkt, ackerbauliche Grund-
sätze dürfen nie außer Acht ge-
lassen werden. Dazu gehört 
natürlich auch, die Verunkrau-

tung bis zur Aussaat im Frühjahr mittels 
Bodenbearbeitung so gering wie möglich 
zu halten. 

In den winterungsbetonten Fruchtfol-
gen gibt es ähnliche Anwendungsgebiete. 
Zwar ist die Herbizidpalette im Getreide 
sehr groß, und auch im Raps erweitert sie 
sich langsam, dennoch setzt eine begrenz-
te Anzahl von Wirkstoffen auch hier Gren-
zen. Ackerfuchsschwanz reagiert immer 
weniger bis gar nicht mehr auf blattaktive 
Wirkstoffe. Fruchtfolge, Bodenbearbei-
tung, spätere Saat, Sortenwahl und ange-
passte Saatstärke bieten eine ackerbauli-
che Lösung über einen konkurrenzstarken 
Bestand. Aber auch ein langer zeitlicher 
Abstand zwischen letzter Bodenbearbei-
tung und Aussaat kann zur Reduktion bei-
tragen. Dabei wird der Boden ca. vier Wo-
chen vor der Aussaat saatfertig hergerichtet. 
Zur nachfolgenden Aussaat werden nur 
die Säschare eingesetzt, Vorwerkzeuge 
werden, wenn möglich vermieden, um so 
wenig neue Samen wie möglich zum Kei-
men zu bringen. Die bis dahin aufgelaufe-
nen Unkräuter und Ungräser, besonders 
der Ackerfuchsschwanz, werden dann un-
mittelbar vor der Aussaat mittels Glypho-

Auf den Pluspunkten des 
Glyphosats müssen wir 
bei aller Kritik beharren.
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sat beseitigt. Dieses Verfahren 
wird selten für den ganzen Be-
trieb nötig sein, wohl aber für 
ausgesprochene Problemflä-
chen. Ähnliches gilt für Flächen 
mit erheblichem Potential an 
Altraps im Boden. Hier ist 
die sogenannte »Scheinbestel-
lung« ein probates Mittel – aber 
nicht ohne Glyphosat.

Zu den künftig möglicher-
weise fehlenden Möglichkeiten 
gehört auch die Queckenbe-
kämpfung. Zwar sind ein guter 
Zustand des Bodens sowie eine 
gleichmäßig etablierte Kultur 
die beste Vorbeuge, gegen einmal 
etablierte Quecken reicht  sie 
dennoch nicht aus. Ohne Glyphosat wird 
eine Sanierung von Problemflächen 
schwierig bis kaum möglich. Auch die 
Grünlanderneuerung wird deutlich schwie-
riger, ebenso die Wiederinkulturnahme 
ehemaliger Greeningflächen wie Brachen 
oder Rand- bzw. Pufferstreifen.

Um nicht missverstanden zu werden: 
Wir wollen kein Loblied auf diesen oder 
andere Wirkstoffe anstimmen. Dennoch 
müssen wir stärker herausstellen, was Gly-

phosat kann und wozu wir es zwingend 
benötigen. Denn wie gesagt, es gibt An-
wendungsgebiete, in denen es fast uner-
lässlich ist.

Fazit. Glyphosat steht mehr denn je in 
der öffentlichen Kritik. Einen Teil der Argu-
mente gegen den Wirkstoff hat die Land-
wirtschaft durch einen zu starken Einsatz 
in der Vergangenheit selbst geliefert. So 
sind in Zukunft Vorernteanwendungen 

möglichst zu unterlassen, hier 
hat der Gesetzgeber auch schon 
reagiert. Pflanzenschutzanwen-
dungen dürfen keine Routine 
sein, das gilt auch für jede Gly-
phosatapplikation. Oft werden 
wir zu dem Schluss kommen, 
dass es bessere Alternativen 
gibt. Die Anwendungen müssen 
auf die Bereiche beschränkt 
bleiben, in denen es eben keine 
geeigneteren Maßnahmen gibt. 
Diese wirklich notwendigen 
Anwendungsbereiche machen 
zwar keine besonders große 
Fläche aus, aber hier wäre ein 
Verlust der Zulassung fatal. 
Durch einen auf dieses notwen-
dige Maß reduzierten Einsatz 

nehmen wir den Gegnern einen Teil ihrer 
Argumente. Über eine gezielte Öffentlich-
keitsarbeit durch unsere Interessenvertreter 
müssen wir unser Verantwortungsbewusst-
sein gezielt kommunizieren. Ebenso müs-
sen die teils fadenscheinigen Argumente 
anderer Lobbyisten entlarvt werden. 

Wir dürfen uns wirklich nicht jeden Vor-
wurf gefallen lassen.

Mathias Ernst, Hanse Agro, Gettorf 

Vorernteanwendungen sollte es nur noch in ganz dringenden 
Fällen geben.
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Was können und müssen wir nun tun?

1 Wie wir als Landwirte mit unserem Boden und unseren 
Tieren verantwortungsvoll umgehen, so müssen wir dies 

auch mit Pflanzenschutzmitteln tun. Die Eigenschaften der 
Wirkstoffe können wir nicht beeinflussen. Wir müssen und 
dürfen darauf vertrauen, dass ein zugelassenes Pflanzenschutz-
mittel allen Kriterien des Umwelt- und Verbraucherschutzes 
gerecht wird. Die Anforderungen an die Zulassung steigen 
stetig. Die Umweltverträglichkeit sowie Toxizität für Mensch 
und Tier haben sich auch maßgeblich verbessert. Das muss 
entsprechend kommuniziert werden, denn eine völlige 
Rückstandsfreiheit wird es in Zukunft nicht mehr geben. Dafür 
sind die heutigen Analysemethoden viel zu genau. 

2 Ohne Pflanzenschutz geht es auch in Zukunft nicht. Dafür 
gibt es für uns Anwender klare Anwendungsbereiche, an 

die wir uns halten. Jedoch ist auch hier unser Verantwortungs-
bewusstsein gefragt. Nicht alles, was zugelassen ist, müssen 
wir tun. Innerhalb der zugelassenen Anwendungsgebiete 
können wir uns immer noch fragen: Kann der Aufwand noch 
reduziert werden? Es geht dabei nicht um geringste mögliche 
Aufwandmengen, sondern darum, die Anwendungshäufigkeit 
generell zu hinterfragen. Was für eine verheerende Wirkung 
nach außen gibt es, wenn ein zunächst kniehoher Ausfallraps-
bestand plötzlich gelb und violett wird und dann zusammen-
bricht! 

3 Auch im eigenen Interesse haben wir in vielen Bereichen 
ackerbaulich viel geeignetere Mittel. In dem genannten 

Beispiel führen Arbeitsgänge mit Walzen, Eggen und Striegeln 
sowie später mit (Kurz-)Scheibeneggen und Flachgrubbern zu 
einer viel effektiveren Bekämpfung des Ausfallrapses. Viel 
mehr Ausfallsamen werden zum Keimen gebracht und dadurch 
bekämpft. Auch die Zyklen einiger Schädlinge und Krankhei-
ten werden unterbrochen. Der Glyphosateinsatz kann 
aufgrund der kleinen Pflanzen und der damit verbundenen 
guten mechanischen Bekämpfbarkeit häufig unterbleiben.

4 Zu guter Letzt müssen wir uns auch den Glyphosatgeg-
nern stellen, ihre Argumente hinterfragen und ihre 

Absichten entlarven. Denn deren Ziele können durchaus von 
Eigennutz geprägt sein. Mediale Präsenz bringt Spendengelder 
und im Zweifel Wählerstimmen. Als Landwirte sollten wir nur 
einen Fehler vermeiden, den wir immer wieder machen: 
unliebsamen Studien reflexartig und spontan zu widerspre-
chen. Bestimmte Ergebnisse, Untersuchungen und Studien sind 
weit jenseits unseres Kompetenzbereiches. Gut, dass es das 
Bundesinstitut für Risikobewertung gibt! Es hat nicht nur in der 
Vergangenheit Bewertungen für Glyphosat erstellt, sondern 
kommentiert sehr unaufgeregt auch Veröffentlichungen, mit 
denen Panik geschürt werden soll. Diese sachliche Betrach-
tungsweise müssen wir uns unbedingt bewahren.
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