
Uckermark: Eine Region wehrt sich gegen Pestizidvergiftung der Natur

Ein persönliches Résumé von Sybilla Keitel

Im "Schwarzen Adler" wurden die Stühle knapp: es waren an die 130 Teilnehmer, die am 6. 
Januar aus über 20 Ortschaften in das Dorf Gerswalde gekommen waren, um zu zeigen, dass 
sie die Vergiftung ihrer Landschaft durch die von der Agroindustrie eingesetzten Pestizide nicht 
mehr hinnehmen wollen. Dieses Treffen stellte eine erste Möglichkeit dar, die Besorgnis, aber 
auch die Widerstandsbereitschaft in der Region zu artikulieren mit dem Ziel, sich zu vernetzen. 

Brandenburgs Linke und Grüne Politiker waren gekommen, Hochschulprofessoren vom Fach, 
die BUND-Vorsitzenden, Biohofbetreiber, Bauernverbandssprecher, auch Eigner von Biogasan-
lagen und eine Reihe von Landwirten saßen in der Versammlung, um die ihrer Ansicht nach 
"gute fachliche Praxis" zu verteidigen, so dass die Stimmung hoch aufgeladen war. 

Was zunächst auf einen massiven Konfrontationskurs mit aggressivem Schlagabtausch hinaus-
zulaufen schien, wurde jedoch zunehmend in eine sachliche Auseinandersetzung gelenkt, in de-
ren Verlauf alle Teilnehmer zu Worte kamen. Das Problem des dramatischen Artensterbens 
durch Tonnen von jährlich ausgebrachten Pestiziden auf den Äckern, denen Tiere und Men-
schen ausgesetzt sind, erwies sich als viel zu ernst und komplex, als dass es durch Schimpftira-
den irgendwie in den Griff zu kriegen gewesen wäre. Dies schien den meisten Teilnehmern ab-
solut bewusst zu sein, welche mit einiger Fachkenntnis z.T. völlig kontrovers, aber in der Haltung 
konstruktiv diskutierten. Auf den Tisch kamen die fatalen Folgen der agroindustriellen Landwirt-
schaft für die Natur in all ihren Facetten: von der Praxis der Maismonokulturen und der Boden-
erosion angefangen über das Artensterben und die Gewässervergiftung bis zu den Auswirkun-
gen auf die Brotpreise und den Hunger in der Dritten Welt. 

In einem nächsten Schritt werden die Betroffenen aus den vielen vertretenen Dörfern von den 
Behörden eine Bestandsaufnahme einfordern, um zu klären, ob die dramatisch hohe Verseu-
chung bei Stabeshöhe nur ein Einzelfall ist. Für die Landwirte wurde klar: mit der sorglosen ge-
setzlichen bzw. von den Pharmafirmen abgesegneten Pestizidausbringung, egal in welcher Dar-
reichungsform, ist es vorbei, da hilft auch kein Beschönigen mehr. Der Widerstand nimmt Fahrt 
auf, die Leute organisieren sich. Im Verlauf des Abends wurde allerdings auch deutlich, wie un-
wohl die Landwirte sich in der Rolle der Naturzerstörer fühlen. Allzuviel Mitleid für etwa das Be-
seitigen von Hecken, Halbieren „störender“ Bäume, Umbrechen letzter Grünflächen, Trockenle-
gung von Söllen für jahrelang ununterbrochenen Maisanbau können sie hingegen nicht erwar-
ten. Dennoch beteuerten sie, dass es ebenfalls ihr (Eigen-)Interesse sei, die Natur zu schützen 
und zu bewahren, was nach dem beschriebenen Raubbau erstmal auf Erstaunen stieß, und si-
gnalisierten Gesprächsbereitschaft mit den Widerständlern, auch, um aus diesem Negativimage 
herauszukommen. 

Angedacht wurden zukünftige Gespräche - sei es am „Runden Tisch“ oder auch im persönlichen 
Dialog. Dies ist als eins der Ergebnisse des Abends erstmal erfreulich, - eine Annäherung wird 
jedoch niemals erfolgen, wenn alles so weitergeht, sondern nur über ein grundlegend anderes 
Verständnis von "guter fachlicher Praxis". Damit gemeint ist eine Landwirtschaft, die selbstver-
ständlich gewinnorientiert arbeitet - siehe das Bio-Gut Temmen - jedoch auf die ruinöse Pestizid-
spritzerei verzichtet, den Tieren ihren Lebensraum lässt und die Natur schont. Ein ganzes Öko-
system für Energiepflanzenanbau zu vernichten: damit muss Schluss sein. 
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Indes: mit nachbarschaftlichen Gesprächen allein werden wir das System einer Politik nicht än-
dern, die auf unbedingtes Wachstum setzt, die Natur ausbeutet und die Landwirte dazu treibt, 
das Liedchen von Monsanto und BayerCropScience zu singen. Inhalt dieser Gespräche muss 
u.a. sein, jeden für die Folgen, die durch diese global operierenden Konzerne generiert werden 
und deren Lobbyisten auch die hiesige Politik bestimmen, zu sensibilisieren. Geht es nach deren 
Zielen, und das sind schlicht Gewinninteressen für den Absatz von Chemikalien, werden zum 
Beispiel auch die teuflischen Neonikotinoide gegen Insekten global durchgesetzt (im Internet 
nachzulesen im "Journal of Agricultural and Global Strategy for Neonicotinoids" von Peter 
Jeschke http://scholar.google.de/scholar_url?
hl=de&q=http://www.moraybeedinosaurs.co.uk/neonicotinoid/global.pdf&sa=X&scisig=AAGBfm0B
KIe1iKg3ZPrWZaGJdlWCU2vG6A&oi=scholar ), bei dieser Lektüre kann einem schlecht werden. 

Wenn wir die Landwirte davon überzeugen würden, dieser verheerenden Pestizid-Philosophie 
nicht länger zu folgen, könnten wir die Natur alle gemeinsam retten. Da das auch ihr erklärter 
Wille ist: was spräche dagegen, sich den Menschen im „Schwarzen Adler“ anzuschließen ?
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