
Besuchsbericht in der Biogasanlage Röddelin am 02. Februar 2012

von Ulrich Hahn

Als Anwohner von Stabeshöhe hatten wir bei den uns umgebenden Feldern seit einiger Zeit 
schon ein ungutes Gefühl aufgrund des wiederholten Maisanbaus auf denselben Flächen 
mehrere Jahre hintereinander und aufgrund des Fehlens von früher typischen Feldrändern 
mit Blumen und Kulturpflanzen der Vorjahre, sowie der immer mal zu sehenden Spritz- und 
Düngefahrzeugen.

Aufgeschreckt und erschüttert durch die Berichterstattung in den verschiedenen Medien 
wegen dem mit Pestiziden belasteten Soll in Stabeshöhe sowie dem nachbarschaftlichen 
Austausch mit langjährigen Anwohnern hatten wir uns Ende 2011 entschlossen, Herrn Bruno 
Steinhoff persönlich einen Brief zu senden um die Praktiken anzuzeigen, die direkt oder 
indirekt in seinem Auftrag auf den Schlägen um uns herum sowie in großen Teilen der 
Uckermark und anderswo geschehen, sowie um an ihn zu appellieren, eine zukunftsfähige 
Form der Landwirtschaft zu unterstützen, die nachhaltig wirkt, mit der sich natürlich auch 
Geld verdienen läßt und die nicht die Natur zerstört, sowie die Artenvielfalt reduziert.  Wir 
haben auch einen Antwortbrief erhalten, in dem natürlich wieder darauf hingewiesen wurde, 
dass Steinhoffs nicht Eigentümer der Schlages mit dem verseuchten Soll ist. Aber es wurde 
eine Einladung ausgesprochen, sich vor Ort mit dem Vertreter der Steinhoffgruppe – Herrn 
Meyer-Küpers- zu treffen, um Fragen zu stellen und die Praxis in einem Betrieb 
kennenzulernen. Also haben wir Kontakt aufgenommen und einen Termin vereinbart und am 
02. Februar zu fünft die Biogasanlage in Röddelin besucht. 

Herr Meyer-Küpers hat sich viel Mühe gegeben und sogar einen Fuhrunternehmer engagiert, 
der uns gleich zu Beginn in einem Kleinbus auf Feldwegen rund um die Anlage gefahren hat, 
um einen Blick auf die Felder und Wälder zu werfen, die durch das Unternehmen 
bewirtschaftet werden. Herr Meyer-Küpers fing sogleich an, uns den Betrieb vorzustellen und 
uns in sehr schneller Folge unzählige Informationen vorzutragen. Es war schwer, selbst zu 
Wort zu kommen. Wenn es denn einmal gelang, wurden die von uns vorgetragenen 
Argumente für eine ökologische Bewirtschaftung und gegen den Pestizideinsatz schnell 
abgetan. Das Thema polarisiert halt sehr stark und ließ auch in diesem Fall die Emotionen 
schnell ansteigen.

Zu den von uns gestellten Fragen wurden sinngemäß folgende Antworten erteilt:

- Maismonokulturen sind bekannt, werden im eigenen Betrieb aber nicht praktiziert. Es 
finden Fruchtfolgen statt. Es werden vorrangig Mais und Sudangras („Zuckerhirse“ 
optisch ähnlich dem Mais, aber ohne Kolben, mehrere Halme pro Pflanze), Roggen, 
Sonnenblumen, Senf als Zwischensaat angebaut.

- Pestizidausbringung (als individuell nach Kultur, Wetter, Schädlings- oder 
Beikrautaufkommen gemischter Cocktail)  einmal pro Schlag und Kultur, sinkende 
Tendenz, man setzt im Betrieb „höhere Qualität“  ein, was schneller wirkt, schnell in 
die Pflanze einwirkt und verläßt sich aber auf Herstellerangaben und Studien von 
Forschungseinrichtungen, mit denen man in  Kontakt steht. Es ist alles nicht so giftig, 
wie immer dargestelt-„es ist alles eine Frage der Konzentration.“ (nur 2 Liter Mittel, 
verdünnt mit 200 Litern Wasser ausgebracht auf 10000 Quadratmetern)



- Es wird gem. aktueller Bestimmungen alles dokumentiert, wann, was durch wen 
gespritzt worden ist und 5 Jahre lang aufbewahrt, die Fahrzeuge haben einen Chip, 
der aufzeichnet.

- Kontrollen durch das LELF finden einmal pro Jahr statt (Betriebsprüfungen, die 1-2 
Tage vorher angekündigt werden), sowie Außenkontrollen = Bodenproben.

- Freiwillig läßt man im Betrieb den Geräte-TÜV bereits nach dem halben 
Turnusintervall durchführen, alles aus betriebswirtschaftlichen Gründen, um keine 
Spritzmittel zu vergeuden, da die Mengen mit bloßem Auge nicht einzuschätzen sind)

- Die Mitarbeiter müssen alle zwei  Jahre einen Sachkundigen-Nachweis 
Pflanzenschutz ablegen

- Pflanzenbauliche Maßnahmen: pflügen, Mischkulturanbau aus Roggen und Wicken, 
die gleichzeitig reifen und gleichzeitig den Stickstoffanteil im Boden wieder erhöhen 
(Wicken)

- Die aus Bayern bekannten Blühmischungen, die z.B. auch aus der aktuellen Literatur 
und auch TV-Berichterstattung als Alternative zum Maisanbau bei zum Teil fast 
gleichwertigen Erträgen vorgestellt wurden, konnten im Betrieb bisher nicht 
erfolgreich angebaut werden. Man muß von den Gegebenheiten der Bodenqualität 
(26 Bodenpunkte = vergleichsweise schlecht) sowie der Niederschlagsmenge (von 
2011 abgesehen relativ niedrig) ausgehen.

- Ein kaukasisches Steppengras wird erprobt und man erwägt den Anbau von 
durchwachsender Silphie, die mehrjährig ist und an trockene Standorte angepasst ist, 
die allerdings gepflanzt werden muß und erst nach 3 Jahren geerntet werden kann.

-  Es ist nicht richtig, dass Betriebe, die Energiepflanzen anbauen, eine bis zu 
zehnfache Förderung pro Fläche erhalten, alle erhalten dasselbe. Auf die Frage, 
warum dann aber nicht Lebensmittel sondern Energiepflanzen angebaut werden war 
die Antwort dann aber trotzdem, da sich letzteres besser rechnet.

- Unsere Meinung, dass es aus verschiedensten Gründen nicht vertretbar ist, 
Energiepflanzen anstatt Lebensmittel zu erzeugen könne man verstehen, aber man 
bewegt sich nun einmal in einem Marktumfeld, was neben Lebensmitteln auch 
Energie nachfragt und man hat ja auch seine betriebswirtschaftlichen Vorgaben von 
den Geldgebern.

- Man sieht keinen Zusammenhang mit den steigenden Bodenpreisen oder Pachten, 
es finde keine Verdrängung von lebensmittelerzeugenden Berufskollegen statt, alles 
hat der „Markt“ verursacht.

- Teilweise wird aber auch Getreide verkauft, da sich dieses einerseits wegen der 
derzeitigen Abnahmepreise lohnt und weil man diese hochwertigen Pflanzen für die 
Biogasanlagenbetreibung nur unter bestimmten Bedingen benötigt.

- Der Betrieb berichtet direkt an die Steinhoff Familienholding.

-  Bei der Ernte wird eine spezialisierte Firma eingesetzt, da  man selbst zu klein ist, 
den erforderlichen Maschinenpark vorzuhalten. Bei der Ernte wird 15 km/h gefahren, 
es kommen trotzdem immer wieder 1-2 Wildtiere zu Tode. 



- Düngung:Stickstoff wird auf „Entzug“ gedüngt, d.h. alle eingehenden Stoffe 
(Substrate/GPS) und ausgehenden  Stoffe (verbrauchte Gärreste aus der 
Biogasanlage) werden labortechnisch untersucht , um Bodenfruchtbarkeit zu erhalten 
und Düngemittelmengen zu berechnen.

- Die Betrieb besteht aus 4 laufenden Biogasanlagen, eine fünfte (und letzte) steht vor 
der Inbetriebnahme. Jede der Anlagen erfordert 300-350 Hektar Fläche, um 
kontinuierlich am Laufen zu sein, ausgegangen war man bei der Projektierung von 
ca. 250 Hektar.  

- Die Jakobshagen GmbH gibt es in Jakobshagen nicht mehr. Es war einmal geplant, 
bei Eselshütt eine Biogasanlage zu betreiben, welche aber nie genehmigt wurde. 
Deswegen steht dort ein Silo, was von Fa. Fürstenau befüllt wird. Mit Fa. Fürstenau 
habe man bis auf einen bestehenden Substratliefervertrag nichts zu tun.

Um die konkreten Belastungen in Stabeshöhe zu verbessern und zu besprechen, wurde 
angeregt, ein Gespräch mit Herrn Stefan Fürstenau zu suchen zu dem Herr Meyer-Küpers 
seine Teilnahme angeboten hat, was auch von uns angenommen wurde.

Fazit

Uns wurde ein neu wirkender, sauberer  Musterbetrieb präsentiert, der nach eigener 
Aussage nach allen gesetzlichen Regeln und wirtschaftlichen Marktkriterien agiert, was wir 
auch nicht anders erwartet hatten. Bis kurz vor dem Termin nahmen wir allerdings an, in dem 
Agrarbetrieb bei Gerswalde das Treffen zu haben und nicht in der Biogasanlage.

Die Feldrundfahrt sowie die Besichtigung durch die Biogasanlage hätten wir uns im Interesse 
unseres eigentlichen Anliegens sparen können: Im Bus saßen wir hintereinander, so dass die 
Gesprächssituation unglücklich war, man weder mitschreiben (holper –stolper) noch 
akustisch immer alles verstehen konnte. Durch die langen, fast ohne Luft zu holen 
vorgetragenen Fakten durch Herrn Meyer-Küpers war es schwer für uns Laien unseren roten 
Faden zu behalten und uns auf das Kernproblem zu konzentrieren.

In den Situationen, in denen wir unsere Argumente wie Vergiftung der Gewässer, das 
Sterben von Mikroorganismen im Boden, der Insekten und Vögel etc.etc. vortrugen, wurde 
immer versucht zu beschwichtigen bzw. mit Gegenargumenten, die nicht immer benannt 
wurden auf Kontra  zu gehen („aber so ist es doch gar nicht, Frau Hahn“). Unsere 
Betrachtungsweise sei einseitig, wurde uns mehrfach vorgeworfen. Leider hat sich niemand 
der anwesenden Mitarbeiter der Biogasanlage ernsthaft mit den Theorien der 
Berufskollegen, die biologischen Landbau betreiben, die wir vorgetragen haben, 
auseinandergesetzt. Es kam auch immer das Totschlagargument, dass die Erträge der 
biologischen Landwirtschaft nicht zur Ernährung der Bevölkerung  ausreichen und die 
Lebensmittelpreise zu niedrig sind, um anders wirtschaften zu können. Dazu sagten wir, 
dass den Leuten weder von der Politik NOCH von den Landwirten gesagt wird, dass 
zukünftig natürlich mehr dafür bezahlt werden muß und dass der Umgang damit ein anderer 
werden muß. Es werden ja schließlich – je nach Studie 50 – 80 % der Lebensmittel 
weggeworfen.



Man ist halt so von dem vorherrschenden System, sich die Natur zu unterwerfen, den Boden 
als Haltesubstrat für die Nutzpflanzen zu betrachten und mit der Laboranalytik einiger 
weniger Parameter alles für die Natur und die Bodenfruchtbarkeit getan zu haben überzeugt, 
dass die Rückstände von chemischen Verbindungen, die nachweislich in der Landwirtschaft 
eingesetzt werden und sich in allen Oberflächengewässern, in der Nahrungskette und  in 
unseren Lebensmitteln befinden allen Ernstes mit Unfällen, Ausnahmen oder schwarzen 
Schafen erklärt wird. Man verläßt sich auf die chemische Industrie ungeachtet dessen, dass 
auch jetzt streng verbotene Mittel einst eine Zulassung besaßen (z.B. DDT). Die Spitze des 
Eisberges dazu war der Erklärungsversuch zu den verbotenen Pestiziden im Soll bei 
Stabeshöhe: bei der Produktion der zugelassenen Pestizide fallen technologisch bedingt 
auch geringe Mengen der /des verbotenen Mittels an, auf einer Schokolade stünde ja auch 
„kann Spuren von Nüssen oder Soja enthalten“. Es werden also kausal völlig verschiedene 
Dinge in einen Topf geworfen und verharmlost. Auf die Idee, dass ein Mittel , was Spuren von 
verbotenen Mitteln enthält, nicht zugelassen oder eingesetzt werden dürfte, kommt man auf 
jeden Fall nicht.

Man versteht sich als Erhalter der Natur („ohne uns wäre hier Kiefernwald“ – was für mich 
allerdings kein Horrorszenario wäre gegenüber konventioneller Landwirtschaft gegenwärtiger 
Ausprägung), man hilft ja der Natur (Pestizide und chemische Düngemittel werden als Arznei 
für die „kranke“ Natur bereitgestellt und ausgebracht).

Es würde zu weit führen, noch mehr Details zu schildern, da wir ja den Graben  von unserer 
Seite nicht vertiefen wollen, sondern als Ergebnis ja gemeinschaftlich erarbeitete 
Verbesserungen für Mensch und Natur stehen sollen.

Zum Abschluß der Veranstaltung gab es allerdings noch eine bemerkenswerte Antwort:

Auf die Frage aus unserer Gruppe, wie es denn aussieht an den Tagen, an denen Pestizide 
gesprüht werden, ob man da seine Kinder draußen spielen lassen kann, antwortete Herr 
Meyer-Küpers, dass er sich mit seinem kleinen Sohn am Tag der Ausbringung und am Tag 
danach nicht draußen in der Nähe der Felder aufhält. Zeigt uns das jetzt die eigentliche 
Einstellung zum Thema und nicht die eingangs geschilderte verharmlosende Sicht ?

Wir wollen daraus auf jeden Fall die Forderung ableiten, dass die Termine, wann was 
gespritzt wird, an der Informationstafel  in Stabeshöhe bekanntgegeben werden, damit man 
sich darauf einstellen kann. Das sollte auf jeden Fall im Gespräch an Herrn Fürstenau 
herangetragen werden.

Das ganze gilt natürlich für alle, landesweit, das muß  dann aber  an den Gesetztgeber 
herangetragen werden.

Gez. Ulrich Hahn

Stabeshöhe 

17268 Boitzenburger Land


