
Liebe Frau Fichtner,

im Nachgang zu unserer anregenden Diskussion gestern in Jakobshagen möchte ich Ihnen noch 
einige Anregungen übermitteln:

In der letzten Woche hatte ich ein langes Telefonat mit einem hohen Mitarbeiter des LUGV. Er war 
ähnlich wie Herr Vögel persönlich bestürzt über den Grad der Umweltbelastung durch Pestizide 
und hat ebenfalls seinem Bedauern Ausdruck gegeben, dass der Handlungsspielraum des LUGV 
sehr eingeschränkt ist. Diese Art von Reaktion kenne ich schon lange und bin nicht mehr bereit, 
deswegen die Hände in den Schoß zu legen. 

Er hat ebenfalls angeführt, dass er aus einer ländlichen Weinbaugegend stammt. Weinbau ist ja 
bekannt für den großzügigen Einsatz von Agrochemie. So kam es, dass schon vor etlichen Jahren 
in seiner Gemeinde das Grundwasser durch die Landwirtschaft derart verseucht war, dass es nicht 
mehr als Trinkwasser benutzt werden konnte und die Gemeinde (und die Nachbargemeinden) an 
eine Leitung angeschlossen werden musste, die jetzt alle Haushalte mit Wasser aus 150 Kilometer 
Entfernung versorgt. Ich wünsche mir, dass so etwas für unsere Gegend nie nötig wird ! Da haben 
Sie (nicht Sie persönlich, sondern die deutschen Landwirte) sehr viel Vertrauen bei der 
Bevölkerung verspielt. Die "gute fachliche Praxis", die darin besteht, alles zu glauben, was auf den 
Packungen der Spritz- und Düngemittel steht, konnte dieses Desaster nicht verhindern.

Ich kann Ihnen nicht beweisen, dass der momentane Umgang mit den Pestiziden zum gleichen 
Desaster in der Uckermark führen wird. Und falls ich es in 10 bis 15 Jahren beweisen könnte, wäre 
alles zu spät. Sie können aber auch nicht beweisen, dass es zu dieser Katastrophe nicht kommen 
wird, wenn Sie so weitermachen wie bisher. 

Die Anzeichen, dass wir auf so eine Katastrophe zulaufen sind aber da (siehe 120-fache 
Überschreitung). Ich kann Sie und ihre Kollegen daher nur inständig zum Umdenken auffordern. 
Wenn die konventionelle industrialisierte Landwirtschaft gezwungen wäre, alle Folgekosten (z.B. 
150 Kilometer Wasserleitung) zu tragen, wäre sie nicht so ökonomisch erfolgreich, wie sie jetzt 
vielleicht wirkt. Stellen Sie sich vor, Sie werden in 10 Jahren dafür in Haftung genommen. Für mich 
scheint momentan die ökologische Landwirtschaft, die mit viel weniger Chemie auskommt, die 
einzige Alternative zu sein - nicht weil ich unbedingt gesünder essen will, sondern weil wir es der 
Uckermark schuldig sind. Es ist für mich auch nicht begreiflich, warum der boomende Bio-Markt in 
Berlin nicht regional versorgt werden kann und die Produkte von weit her holen muss. Besteht die 
Chance der Uckermark nicht gerade darin, diese Lücke zu füllen ? Sie haben Kollegen, die das sehr 
erfolgreich praktizieren. Wäre das nicht auch sehr förderlich für das andere Standbein der Region - 
den Tourismus ? Pestizide in Seen und Megaschweinefabriken vertreiben potentielle Touristen.

Als Beleg dafür, wie wenig die von Ihnen eingesetzten Mittel tatsächlich "abgebaut" werden, 
sondern über Bäche und Flüsse verfrachtet werden, füge ich als Anhang eine Tabelle vom Umwelt 
Bundes Amt (UBA) bei. Sie enthält über 33 000 Messdaten aus deutschen Flüssen (Uecker bis 
Rhein) und zeigt, dass in all diesen Flüssen die von Ihnen eingesetzten Gifte ankommen.

Viele Grüße
Gert Müller 
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