
Stellungnahme zu der Presseerklärung des LELF vom 17.11.2011 
 
1. „Verschiedene Pflanzenschutzmittelwirkstoffe“, so heißt es über das Problem, 

wurden im Sommer in einem Soll nachgewiesen. Soll hier verschleiert werden, 
dass es sich um hochtoxische, z.T. verbotene Pestizide handelt, die bis zu  

    12 000% über den Grenzwerten der Wasserrahmenrichtlinie festgestellt wurden ? 
 
2. Es heißt, „dass die Belastung des Tümpels gegenüber den Sommermonaten 

deutlich zurückgegangen ist.“ Hier soll offensichtlich verharmlost werden: es 
handelt sich um den vorhersehbaren Zerfall bzw. Abbau der Gifte. 

 
3. „Auch in den Proben aus dem nahe gelegenen, wieder vernässten Rohrbruch 

waren die Wirkstoffe enthalten“, heißt es. Welche „Wirkstoffe“ ? In welchen 
Konzentrationen ? Auch das verbotene Simazin ? Warum wird nicht erwähnt, dass 
es sich um ein offizielles Naturschutzgebiet, speziell zur Wiederansiedlung von 
Amphibien, handelt ? 

 
4. „Drei Wirkstoffe konnten in sehr geringen Konzentrationen im Warthesee 

nachgewiesen werden“. Welche „Wirkstoffe“ ? In welchen Konzentrationen ? 
 
5. Auf welchen gesicherten Erkenntnissen beruht die zitierte „Einschätzung“ des 

Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, dass eine 
Gesundheitsgefährdung „auch für badende Kinder“ ausgeschlossen werden kann, 
obwohl zur Badesaison von höheren Werten als die momentan ermittelten 
ausgegangen wird ? Krebse, Frösche und Wasserschnecken sind jedenfalls seit 
einigen Jahren so gut wie verschwunden. 

 
6. Warum wird in der Pressemitteilung in keiner Weise darauf eingegangen, dass die 

Behörden in dem beprobten Soll inzwischen eine seltene Schneckenart gefunden 
haben, die wegen der Gefahr des Aussterbens auf mehreren „Roten Listen“ für 
Artenschutz verzeichnet ist ? Ist in diesem Umfeld ( FFH-Gebiet ) Pestizideinsatz 
überhaupt noch vertretbar ? 

 
7. Was bringt das LELF zu der Annahme, dass ein 10 m breiter Grasstreifen um den 

Soll sowie eine Graseinsaat an der Erosionsrinne eine wirksame 
Umweltschutzmaßnahme ist, die den Abfluss der Pestizide bei einem Gefälle von 
bis zu 20% auf den Hanglagen stoppt ? Soll das Problem der Übergiftung dadurch 
vom Gewässer in den Grasstreifen verlagert werden ? Der Grasstreifen um den 
Soll wurde Anfang November mit Pestizid gespritzt. Gibt es dafür eine Erklärung ? 
Ist das Teil der Sanierungsmaßnahmen ? 

 
8. „Der aktuelle Nachweis der Pflanzenschutzmittel aus dem Soll in abfließende 

Gewässer zeigt deutlich, wie wichtig es ist, den Eintrag dieser Stoffe in Feldsölle 
zu verhindern.“ Heißt diese Bemerkung, dass von einem generellen Phänomen 
ausgegangen wird ? Welche weiteren Feldsölle und Seen werden untersucht ? 
Wird z.B. der Trebowsee, welcher vollständig von Maisfeldern eingeschlossen ist, 
untersucht ? 

 
9. Das LELF spricht im Zusammenhang mit der Anordnung eines Grasstreifens von 

„Vorsorgegründen“. Das ist die falsche Vokabel: hier muss es sich um 



„Nachsorge“ bzw. Sanierung nach Umweltschadensgesetz handeln. Was 
geschieht mit den bereits akkumulierten Pestiziden in Wasser und Boden ? 

 
10. Warum werden wir als Betroffene, die Anzeige erstattet haben, nicht über den 

Vorgang und die Untersuchungsergebnisse direkt informiert, sondern müssen uns 
die Informationen aus der Presse holen ?  

 
 
Schließlich: 
Seit ca. fünf Jahren wird auf den abschüssigen Hängen der Uckermark mit hohem 
Pestizideinsatz Mais für Biogasanlagen angebaut. Bereits nach kurzer Zeit wird klar, 
dass dies die Arten vernichtet, die Menschen gefährdet und die Umwelt zerstört. 
Zudem hat sich herausgestellt, dass Biogasanlagen ökologisch verheerend, 
klimaschädlich und ökonomisch unsinnig sind, weil hier nur einer gewinnt, und das ist 
der Investor. 
 
Warum unterbinden Sie nicht diese Katastrophe ?  
 
 
Sybilla Keitel, Gert Müller 
Stabeshöhe, 19. November 2011 
 


