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Antrag   
der AfD-Fraktion 

Bäuerliche Landwirtschaft erhalten! Für ein angepasstes Messstellennetz zur Ermitt-
lung von Nitratwerten in Brandenburg, Deutschland und Europa. 

Der Landtag stellt fest: 
 
Die Verschärfungen, welche die neue Düngeverordnung mit sich bringt, sind unverhältnis-
mäßig und widersprechen jeder guten fachlichen Praxis. Die bäuerliche Landwirtschaft in 
Brandenburg leistet einen wesentlichen Beitrag zum Umwelt- und Grundwasserschutz. 
Deshalb braucht es gesetzliche Umweltbestimmungen, die mit den Landwirten umgesetzt 
werden und nicht gegen sie. Einseitige Bestimmungen zu Lasten des bäuerlichen Berufs-
standes, wie sie in der Novellierung der Düngeverordnung vorgesehen sind, stehen in einem 
starken, unüberwindbaren Widerspruch zum Gedanken eines kooperativen Natur- und Um-
weltschutzes. Da die Novellierung der Düngeverordnung hauptsächlich initiiert wurde, um 
Strafzahlungen der EU zu entgehen, muss zukünftig auf ein EU-weites Nitrat-Messstellen-
netz hingewirkt werden, das eine Vergleichbarkeit zwischen den Ländern gewährleistet, 
ohne die deutschen Landwirte zu benachteiligen. 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
sich im Bundesrat gegen die derzeitige Novellierung der Düngeverordnung auszusprechen 
und darauf hinzuwirken, dass gemeinsam mit den Landwirten eine grundlegende Neukon-
zeption initiiert wird, die im Sinne des kooperativen Umwelt- und Gewässerschutzes umge-
setzt werden kann. Dieser Schritt ist durch einen bedarfsgerechten Ausbau des Nitratmess-
netzes in Brandenburg zur sachgerechten Ermittlung von Nitratwerten zu begleiten. 
 
Begründung: 
 
Der Schutz bäuerlicher Familienbetriebe, insbesondere kleinerer Betriebe, muss bei der 
Umsetzung von Maßnahmen des Umweltschutzes oberste Priorität haben. Die geplante No-
vellierung der Düngeverordnung steht diesem Ziel jedoch diametral entgegen und darf 
deshalb nicht in der geplanten Härte umgesetzt werden. Viele Bauernverbände kritisieren 
zu Recht die fehlende Repräsentanz des deutschen Messstellennetzwerkes zur Bestim-
mung von Nitrateinträgen in Boden und Wasser. Das betrifft einerseits die Verteilung der 
Messstellen in Deutschland selbst, andererseits die mangelnde Vergleichbarkeit von Mes-
sergebnissen auf europäischer Ebene. 
 
Jüngst kritisierte in Brandenburg auch Agrarumweltstaatssekretärin Silvia Bender die inner-
deutschen Ungleichheiten beim Nitratmessstellennetz und sprach sich für bundesweit ein-
heitliche Kriterien zur Messung aus. Dies ist insbesondere deshalb angebracht, weil die Er-
richtung von Messstellen in die jeweilige Landeszuständigkeit fällt und deshalb schon hier 
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erhebliche länderspezifische Unterschiede auftreten. Erschwerend kommt hinzu, dass das 
Messstellenetz in Deutschland nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern nach Flächengewich-
tung landwirtschaftlich genutzten Flächen zugeordnet ist. Noch erheblich schwerwiegender 
wirkt sich diese Disparität der Messstellen jedoch auf EU-Ebene aus. 
 
In einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage (Drucksache19/8835) heißt es hierzu 
euphemistisch: „Die EU-Kommission weist jedoch darauf hin, dass die Vergleichbarkeit der 
Daten zwischen den Mitgliedstaaten aufgrund von Unterschieden in den Monitoringsyste-
men begrenzt ist.“ 
 
Im Vergleich zu den anderen EU-Mitgliedstaaten belegt Deutschland bei der Messnetz-
dichte den viertletzten Platz. Gerade der Vergleich zu Österreich zeigt deutliche Unter-
schiede auf. Mit 1965 Messstellen hat unser Nachbar trotz geringerer Landesfläche beinahe 
dreimal so viele Messstellen wie Deutschland mit 700. Dazu kommen länderspezifische 
Auslegungen der EU-Richtlinie, die wiederum unterschiedliche Messweisen hervorbringen. 
In Österreich beispielsweise ist das Europäische-Umweltamt-Messnetz (EUA-Messnetz) 
Teilmenge des Nitratrichtlinien-Messnetzes (NRL-Messnetz). In Großbritannien hingegen ist 
das EUA-Messstellennetzwerk mit den NRL-Messstellen identisch. Somit findet eine Daten-
auswahl statt, die keine repräsentative Vergleichbarkeit der Daten ermöglicht. 
 
Solange keine gemeinsame Basis für ein geeignetes Messstellenetz geschaffen wurde, sind 
alle Aussagen bezüglich des Nitrateintrages bestenfalls grobe Schätzungen, im schlimm-
sten Fall aber grobe Verzerrungen der Realität. Nur wenn hier auf allen Ebenen eine Anglei-
chung stattfindet, werden in Zukunft Daten erhoben werden können, aus deren Tauglichkeit 
sich politische Maßnahmen ableiten lassen. Brandenburg muss hierbei ein deutliches Signal 
senden, um seiner Verantwortung für Bürger und Bauern nachzukommen. 

 

 


