
Bauern
verteufelt
Zum Bei t rag Maisanbau auf
Hanglagen stoppen vom
1 7.  Oktober:

Immer diese Stänkerei gegen
die Bauern. Den Bauern Maisan-
bau an Hanglagen zü verbieten,
da könnte man den Bäckern
auch gleich verbieten Brot zu
backen. In dieser Region geht
ein Hang in den nächsten über,
bis hinein in die Feldberger
Seenlandschaft und darüber
hinaus. Vielleicht könnten die
Bauern ja als Alternative Mais
in Blumentöpfen anbauen.

In der Angelegenheit Stapes-
höhe werden nach diesem Arti-
kel wieder alle Bauern über
einen Kamm geschert, nämlich
als Umweltverschmutzer abge-
urteilt, wenn auch nicht direkt
ausgesprochen.

Wenn der Ackerpächter oder
Eigner bei Stabeshöhe mit ver-
botenen Pestiziden gearbeitet
hat, wird er sicher zur Verant-
woxtung gezogen werden. Das
zu tun ist aber Sache der Staats-
anwaltschaft, nicht aber von ir-
gendwelchen Leute, die sich
Bürgerinitiative nennen.

Wenn ich Bauer wäre, würdd
ich diesen Forderungskatalog
ungelesen in die Tonne mit
dem blauen Deckel werfen.

Wenn diese Leute fordern, re
gelmäßige Kontrollen auf Pesti-
zide durchzuführen, dann sol-
len sie das bitteschön auch
selbst bezahlen, nicht aber wie
der auf Steuerzahlerkosten, die
zahlen schon für genug unsinni-
ge Sachen. Regelmäßige Kon-
trollen der Spritzgeräte auf
demlTeld beim Einsaü'dlrs wlire
vielleicht noch in Ordnung.

Der Verursacher der Boden-
verseuchung bei Stabeshöhe
hat eines erreicht, nämlich dass
diese Meckerer gegen alles wie
der neues Diskussionsmaterial
haben. Bauern sind keine Um,
weltverschmutzer, dazu sind
die chemischen Mittel, die nun
mal ftir Pflanzenschutz in der
konventionellen Landwirt-
schaft gebraucht werden, vicl
zu teuer, als dass sie darnit ver-
schwenderisch umgehen.

HEIKO IHRKE,
KLEISTHöHE

Ein Blick in die Bra
t trtr Heute um 17 Uhr

diskutiert Ministerpräsi-
dent Matthias Platzeck
auf dem Bürgerforum im
Schwedter Theater über
das umstrit tene Papier
,,Brandenburg 2030".

VON OLIVER SPITZA

UcKERMARK. Wie wird in Zukunft
die politische Landkarte Branden-
burgs aussehen? SPD und Linke ha-
ben zwar in ihrem Koalitionsver-
trag 2009 festgeschrieben, dass

"eine'flächendeckende I(reisge-
bietsreform nicht notwendig" ist.
Doch niernand zweifelt mehr, dass
es nach derWahl 2074zl einer sol-
chen Reform kommen wird.

Die seit 1990-erst allein, dann in
wechselnden Koalitionen regieren-
den Sozialdemokraten haben ein
Diskussionspapier "Brandenburg
2030" erstellt, das ahnen lässt, wo
die Reise hingehen soll. I(reise sol-
len demnabh lainftig mindestens
200 000 Einwohner, Kommunen
12 000 Einwohner haben, zudem
sollen Frankfurt, Cottbus und Bran-,
denburg den Status der kreisfreien
Stadt verlieren; die Landqshaupt-
stadt Potsdam wäre dann letzte ver-
bliebene kreisfreie Stadt im gesam-
ten Bundesland.

Legt man diese Zahlen als Maß-
stab an, sind die Folgen ftir den
Nordosten klar: Einen Landkreis
Uckermark wird es dann nicht
mehr geben, ein gemeinsamer
Großkreis mit Barnim (noch circa
175 000 Einwohner) oder Oberha-
vel (circa 200 000 Einwohner) wäre
die Folge. Von Bedeutung dafür
war und ist auch die mühsam er:
strittene IGeisgebietsreform 2011
in Mecklenburg-Vorpommern, wo
die Zahl der Kreise von nvölf auf
sechs halbiert wurde und vier der
sechs kreisfreien Städte diesen Sta-
tus verloren. Das Greifswalder Lan-
desverfassungsgericht wies die ICa-
gen gegen die Refortn-4nit 4:3 Rictr-
terstimmen zurück, 
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