
Betreff: Sachstandsbericht erweitert

Sehr geehrte Frau Keitel,

nachdem sich im Fall der Belastung des Feldsolls in Stabeshöhe mit Pflanzenschutzmitteln neue
Entwicklungen ergeben haben und weitere Untersuchungsergebnisse vorliegen, habe ich den
Sachstandsbericht vom 25.10. fortgeschrieben und lasse Ihnen diesen gern zukommen sowie zu
Ihrer Information auch die Untersuchungsergebnisse der letzten Wasserproben. Ich bitte um
Entschuldigung, dass ich mich nicht schon zwischenzeitlich gemeldet habe, aber ich war in den
letzten Wochen oft dienstlich unterwegs oder hatte Termine.
Sie hatten zum letzten Sachstandsbericht bereits einige Anmerkungen gemacht, die ich nicht im
Einzelnen kommentieren möchte, nur etwas Grundsätzliches: Sie kritisieren, dass häufig die Worte
"wahrscheinlich", "offenbar" o. ä. verwendet werden und dass von Abschätzungen usw. die Rede
ist, insbesondere auf die Äußerungen des BVL bezogen. Diese Abschätzungen wie bei der
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln sind natürlich nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern
haben sehr wohl eine wissenschaftliche Datenbasis. Nur kann man dafür eben nicht in jeder
Region, möglichst noch auf jedem Schlag Versuche machen, sondern hier gilt es, von den
Versuchsergebnissen zu verallgemeinern und eben eine Risikoabschätzung zu machen. Auch wir
waren bei der Ausbringung der Pflanzenschutzmittel durch den Landwirt ja nicht zugegen, insofern
können wir auch nur anhand der Untersuchungsergebnisse urteilen und anhand der Situation vor
Ort, so wie sie sich uns dargestellt hat. Wenn wir aber z. B. Verstöße ahnden wollen, brauchen wir
einen klaren Beweis für den Verstoß. Im konkreten Fall ergibt sich dieser aus den Ergebnissen der
Vorortkontrollen und den Untersuchungsergebnissen nicht.
Was mir noch wichtig ist: Einige Medienberichte der letzten Zeit könnten so verstanden werden,
dass die Angelegenheit für das LELF beendet ist und wir in dem Fall nichts mehr unternehmen
werden. Dem ist definitiv nicht so, s. a. Sachstandsbericht! Die zielgerichtete Untersuchung
weiterer Sölle im kommenden Jahr ist bereits geplant. Ob abzuleitende Maßnahmen unsererseits
dann soweit gehen werden bzw. können, wie Sie das fordern, ist freilich eine andere Sache.

Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich den Sachstandsbericht auch anderen Anfragenden
zur Verfügung stelle.

Ich wünsche Ihnen zunächst ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr!

Mit freundlichen Grüßen

Jens Zimmer
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