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Uckermärker wehren sich gegen Pestizidbelastung der Äcker
Gerswalde (dapd-lbg) So hat sich Sybilla Keitel die Idylle des Landlebens in der Uckermark 
nicht vorgestellt: "Zuerst wurden die Schmetterlinge von Jahr zu Jahr weniger. Dann fehlte 
das Quaken der Frösche. Dann gingen den Imkern die Bienenvölker ein", sagt Keitel. Die 
Kunsterzieherin zog vor einigen Jahren mit ihrem Mann Gerd Müller in den uckermärki-
schen Ort Stabeshöhe am Großen Warthesee. Als Ursache für das rätselhafte Artensterben 
nennt Keitel den Einsatz von Pestiziden durch die Landwirte.
Was zuerst eine Vermutung war, fand Keitel 2011 bestätigt: Die Untersuchung eine Probe 
aus einem nahe gelegenen eiszeitlichen Wasserloch - einem sogenannten Söll - ergab ein 
"schockierendes Ergebnis", wie Keitel betont. Die von der Europäischen Rahmenrichtlinie 
festgesetzten Grenzwerte für Pestizide seien um das 120-fache überschritten worden. Das 
Gift war offenbar durch den Regen von den umliegenden Äckern in den Teich gespült wor-
den. "Es fließt dann übrigens auch in Richtung Warthesee ab, und das ist ein beliebter Bade-
see in der Region", sagt Keitel.
Gerd Müller stellte nach dem Probenergebnis Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft und 
informierte sich bei der Europäischen Kommission. Immerhin liege der Teich in einem so-
genannten Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet). Müller und Keitel gründeten die Bür-
gerinitiative "Verseuchte Felder in der Uckermark". Diese ruft nun die Uckermärker auf, aus 
allen Söllen der Region Wasserproben zu nehmen und diese analysieren zu lassen. "Denn 
die Vermutung liegt nahe, dass die Pestizidbelastung zumindest auf den intensiv bewirt-
schafteten Äckern der konventionellen Landwirte flächendeckend zu hoch ist", sagt Keitel.
Das Interesse an dem Thema ist groß. 130 Menschen aus über 20 Dörfern besuchten am 
Freitagabend das "Dreikönigstreffen" der Bürgerinitiative in Gerswalde. Unter ihnen auch 
Landwirte. Die beteuerten, sich an die gesetzlichen Bestimmungen beim Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln zu halten. "Dann stimmen die Rahmenbedingungen nicht", sagt dazu 
Sybilla Keitel. Sie will für eine pestizidfreie Landwirtschaft kämpfen. Die Öko-Bauern zeig-
ten ja bereits, dass das geht.

Dass die Sorgen vor einer Vergiftung der Landschaft durch Pestizide ernst zu nehmen sind, 
wird mittlerweile auch durch die Wissenschaft bestätigt. Professorin Vera Luthardt von der 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNE) sieht im "Biomasseanbau für 
den Energiesektor die derzeit größte Gefährdung für die Natur in Brandenburg".

Insbesondere der großflächige Maisanbau zur Belieferung von Biogasanlagen, auf den viele 
Bauern umgestiegen seien, erfordere einen starken Einsatz von Pestiziden. "Vor allem, wenn 
Mais mehrere Jahre in Folge auf den gleichen Flächen angebaut wird", sagt Luthardt. 2011 
wurde landesweit auf 20.000 Hektar das sechste Jahr hintereinander Mais angebaut. "Das ist 
eine Entwicklung, die nicht gesund ist. Übrigens auch nicht für die Landwirte. Langfristig 
gesehen machen sie sich damit ihre Äcker kaputt", mahnt die Wissenschaftlerin, die auch 
Mitglied im brandenburgischen Naturschutzbeirat ist. Luthardt unterstreicht, die Landwirte 
sollten zu einer die Umwelt schonenden Landwirtschaft mit normalen Fruchtfolgen zurück-
kehren. "Wir verteufeln nicht den Mais, sind aber gegen Monokulturen in der Landwirt-
schaft", ergänzt Sybilla Keitel und hofft auf ein Einsehen.


