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Landesamt will weitere Kleingewässer prüfen
Von unserem Redaktionsmitglied Sigrid Werner

Die Belastung eines Feldsolls löst Diskussionen über den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln aus. 
Das zuständige Landesamt bleibt weiter am Ball. 

Wie viel Dünger und Pflanzenschutzmittel dürfen auf den Acker, ohne 
dass Rückstände die Mikroorganismen im Boden nachhaltig schädigen? 
Das Landesumweltamt will im nächsten Frühjahr weitere Kleingewässer 
auf giftige Pflanzenschutzmittelrückstände überprüfen. FOTO: Sigrid 
Werner

Uckermark (SW)   
Nachdem der Pflanzenschutzdienst des Landesamtes für Ländliche Entwicklung Wasserproben aus 
einem Feldsoll in der Nähe von Jakobshagen genommen hat und verschiedene Pflanzenschutzmit-
telwirkstoffe und -rückstände nachgewiesen worden sind, will das Land 2012 noch weitere Kleinge-
wässer beproben. Das sagte im Gespräch mit dem Uckermark Kurier Dr. Jens Zimmer. 

Die Kontrollergebnisse zeigten, dass sich der Landwirt auf dieser Fläche korrekt verhalten und 
zugelassene Mittel eingesetzt habe. Sie seien aber Signal zu untersuchen, ob möglicherweise auch 
in anderen Kleingewässern Rückstände von Pflanzenschutzmitteln zu finden sind. Inwieweit 
gefundene Rückstände toxische Wirkungen entfalten könnten, könne das Landesamt selbst nicht 
beurteilen, sondern es müsse sich dabei auf die Zulassungsbehörden für Pflanzenschutzmittel 
verlassen. Sollten auch anderenorts derartige Belastungen von Kleingewässern – und die 
Uckermark hat viele davon – nachgewiesen werden, seien politische Entscheidungen zur 
Risikominderung gefragt.

Üblicherweise kontrolliere das Landesamt nicht die Gewässer, sondern systematisch stichprobenar-
tig Proben von Boden und Pflanzen. Um aquatische Lebensräume vor weiteren Verunreinigungen 
zu schützen, habe das Landesamt in dem konkreten Fall zusätzliche Schutzmaßnahmen angeordnet, 
die eine Verschärfung der Anwendungsbestimmungen für die zugelassenen Mittel darstellen. Man 
werde die Kontrollen im Frühjahr auf den betroffenen Flächen wiederholen. Dann werde da 
allerdings kein Mais mehr stehen, sondern Roggen. 

Wer aber glaube, bei Mais sei die Gefährdung durch Pflanzenschutzmittel am höchsten, der irre. 
Der Mais sei jene Kultur, die bei intensiver Bewirtschaftung noch mit den wenigsten 
Pflanzenschutzmitteln auskäme. Üblicherweise werde lediglich im frühen Stadium ein 
Unkrautbekämpfungsmittel gegeben. Beim Roggen kämen neben der Herbizidgabe auch noch 
Fungizide, Wachstumsregulatoren und bei Bedarf Insektizide zum Einsatz. Wie intensiv der Anbau 
erfolge, das hänge von einzelbetrieblichen Entscheidungen und dem Schaderregerauftreten ab. Das 
Landesamt könne nicht bei jeder Anwendung hinter Spritze oder Düngerstreuer stehen. Für die 
Uckermark gibt es eine „Außendienstmitarbeiterin für Pflanzenschutz im Feldbau“.
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