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Das Gemeindehaus von

Jakobshagen war am

Dienstagabend gut gefüllt. Das

Thema "Umweltgifte in Söllen

und Badegewässern" bewegte

viele.

Foto: SW

Pestizidbelastung in der Uckermark von Sigrid Werner

Wie viel Gift bleibt im See?
Eine Einwohnerversammlung in Jakobshagen thematisiert die Pestizidbelastung von
Kleingewässern und Seen. Gemeinsam mit Landwirten und Experten aus
Landesämtern diskutieren Bürger, wie es weitergehen soll.

Jakobshagen (uk)  

Ein Musiker, der Prorektor der Hochschule für Musik „Hanns
Eisler“ Berlin Gert Müller, und seine Frau Sybilla Keitel
brachten im vorigen Jahr den Stein ins Rollen: Nachdem
das Paar in Jakobshagen eine zweite Heimat gefunden
hatte, wurde es den Eindruck nicht los, dass die
Artenvielfalt in der Uckermark in den letzten zehn Jahren
gravierend zurückgegangen sein könnte.

Nachfragen bei den Behörden brachten immer nur eines:
Dafür müssten erst Belege her. Doch mit dem
Fröschezählen allein wäre es nicht getan. Vergleichszahlen
müssten her. So kamen die beiden auf die Idee, sich dem
Problem auf andere Weise zu nähern. In einem Soll bei
Stabeshöhe nahmen sie im Juni 2011 Wasserproben und
wurden fündig. Das veranlasste letztlich auch die
Landesämter für Gesundheit, Umwelt- und
Verbraucherschutz (LUGV) und das Landesamt für ländliche
Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung(LELF)

tätig zu werden und im Juli 2011 eigene Proben zu ziehen. Die Befürchtungen, dass nicht nur
in dem Soll, sondern auch in den nachfolgenden Fließgewässern und im Warthesee Rückstände
von Pflanzenschutzmitteln gefunden werden könnten, bestätigten sich. 

 

In den Proben wurde eine deutlich erhöhte Konzentration gefunden

 

Auf einer Einwohnerversammlung in Jakobshagen sollte am Montagabend in Form eines
Runden Tisches gemeinsam mit Landwirten und Vertretern von Naturschutzverbänden sowie
den Experten aus den Landesämtern diskutiert, wie es nun weitergehen soll. Dr. Jens Zimmer
bestätigte dort noch einmal, dass in den Proben Pflanzenschutzmittel und deren Rückstände
wie Metolachlorin, Terbuthylazin und Simacin, in deutlich erhöhten Konzentrationen
vorgefunden wurden, dem Landwirt aber keine Verletzung der Anwendungsbestimmungen oder
Rechtsverletzungen nachgewiesen werden konnten.

Der Abbau der Stoffe schreite voran. Weitere Proben nach neuerlichen
Pflanzenschutzmaßnahmen im Frühjahr wurden und werden nicht nur an dem Soll sondern
auch an weiteren erosionsgefährdeten Kleingewässern in der Uckermark durchgeführt. Mit
Erosionsexperten vom ZALF-Institut in Müncheberg sollen Risikoabschätzungen vorgenommen
werden, erläuterte Zimmer. Die Belastung des Solls bei Stabeshöhe lasse sich derzeit nur
durch Abschwemmungen der Wirkstoffe durch Starkniederschläge erkennen.
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Schädliche Auswirkungen können nicht ausschlossen werden

 

Drei Masseprozent Verunreinigungen der technischen Wirkstoffe im Pflanzenschutzmittel (PSM)
mit längst verbotenen Umweltgiften wie Simacin seien erlaubt, bedauerte auch Zimmer. Selbst
die Bundeszulassungsbehörde habe in Auswertung der Signale aus der Uckermark eingeräumt,
schädliche Auswirkungen auf Gewässerorganismen nicht mehr ausschließen zu können.

Ein Verbot der Therbuthylazin-haltigen Pestizide werde vermutlich aber noch fünf bis sechs
Jahre dauern, so Rudi Vögel vom LUGV. Doch mehr rechtliche Möglichkeiten, als die
zusätzlichen Auflagen für den Landwirt, größere Sicherheitsabstände zu den Kleingewässern zu
halten und in den Erosionsrinnen Grasstreifen anzulegen, die ebenfalls nicht behandelt werden
dürfen, sahen die Behördenvertreter derzeit nicht.

 

Bürger beklagen zu wenig Kontrollen durch die Behörden

 

Das war den anwesenden Bürgern in der Runde zu wenig. Günter Heise vom
Naturparkförderverein warnte davor, das Problem nur an dem einen Soll festzumachen, es
gehe auch nicht darum den ein Landwirt als Sündenbock hinzustellen. Er beklagte zu wenig
Kontrollen vonseiten der Behörden und wurde darin auch von Thomas Volpers vom BUND, der
eine mangelnde personelle Ausstattung kritisierte, wenn es für die Uckermark gerademal eine
Außendienstmitarbeiterin gebe, die für die Feldkontrollen zuständig sei.

Die anwesenden Jakobshagener Bürger indes wollten wissen, was sie persönlich tun können,
um Veränderungen zu bewirken?  Bürger wie Ralf Dobruck wollten wissen, wie die Gemeinde
zu dem Problem stehen. Der Bürgermeister brach eine Lanze für die heimische Landwirtschaft,
die als Haupternährungszweig auch künftig eine Daseinsberechtigung haben müsse.

 

Probenergebnisse erschrecken die Bauern selbst

 

Bernhardt Rengert sprach sich dafür aus, Kompromisse zu suchen zwischen den Interessen der
Einwohner und denen der Landwirte. Landwirt Stefan Fürstenau beteuerte, sich um
ordnungsgemäße landwirtschaftliche Praxis zu bemühen. Das war vielen zu wenig. Die
Vorsitzende des Bauernverbandes Wenke Fichtner versicherte, dass die Probenergebnisse die
Bauern selbst erschreckten. Gern würden sie die Randstreifen vergrößern und zusätzliche
Maßnahmen treffen.

„Doch wir müssen für die gesamte Fläche - auch die dann nicht bewirtschaftete Fläche - Pacht
zahlen“, erläuterte sie. Es bedürfe also eines Ausgleiches. Zugleich dankte sie den Mitgliedern
der Bürgerinitiative: „Ohne Sie wäre es nicht herausgekommen, dass Giftstoffe in die Gewässer
gelangen können, obwohl die Mittel zugelassen sind.“ Sie sah sich in dieser Frage mit den
Natur- und Umweltschützern sogar „auf einer Wellenlänge“. Es käme nur nur darauf an, wie
man das kommuniziere und in die Politik trage. Sie wünschte sich Unterstützung, wenn es
darum gehe, Gelder in die Forschung zu stecken, um den Leguminosenanbau zu fördern, die
die Bauern so dringend für variable Fruchtfolgen brauchten.

 

Anwohner: Können unsere Kinder noch an die Badestelle?

 

Einwohner fragten, ob sie ihre Kinder künftig noch an die Badestelle Egarsee schicken können
und ob die Landwirte nicht per Rundmail die interessierten Bürger jedesmal informieren
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könnten, wann und was gespritzt werde. Andere forderten sogar, in der Moränenlandschaft auf
den Maisanabau zu oder wenigstens an Sonntagen auf Pflanzenschutzmaßnahmen zu
verzichten, wenn Einwohner und Gäste draußen in der Natur erholen wollen.

„Wer informiert uns, wie es weiter geht?“, fragte Ortsvorsteher Michael Wullstein. Wer beprobe
den See auch auf Pestizide, wer kläre die Angler auf, die Fischer.  Andere wie Beate Blahy oder
Doris Friedrich wünschten sich ein generelles Umschwenken der Landwirt hin zu ökologischem
Landbau, bei dem mechnische Methoden zur Bekämpfung des Unkrautes im Mais angewendet
würden. Wenke Fichtner sprach sich dafür aus, solch ein Pilotprojekt nach bayrischem Vorbild,
wie es Rudi Vögel vom LUGV vorstellte, in die Uckermark zu holen, um Gewässer und
Trinkwasssereinzugsgebiete besser zu schützen.

 

Landwirt aus Jakobshagen überdenkt seinen Pflanzenschutzmittelgebrauch

 

Sie lud ein in ihren Betrieb, sich über landwirtschaftliche Praxis zu informieren. Sebastian
Meyer-Küpers von der Agrarbetrieb Jakobshagen GmbH ging sogar noch einen Schritt weiter.
Wenn klar sei, dass das "Zeug" vermutlich in fünf Jahren sowieso verboten werden würde,
warum müsse das Verbot solange dauern? Er könne nicht damit leben, wenn "Spuren von Gift"
in PSM enthalten seien und wolle deshalb die terbuthylazinhaltigen schon jetzt nicht mehr
anwenden.

Für diese Botschaft erhielt er selbst Beifall von den größten Kritikern der konventionellen
Landwirtschaft im Raum. Roland Seidler sprach fast das Schlusswort einer äußerst sachlichen
Versammlung: Das in der Uckermark festgestellte Problem sei ein weltweites Prooblem.
Menschen, die sich gesund ernähren wollen, gingen in den Biomarkt, wenn sie es sich denn
leisten könnten. Wenn alternatives Wirtschaften für Landwirte teurer sei, sollte man in der
Region gemeinsam schauen, wie die Landschaft gesund zu erhalten sei: „Wir sitzen alle in
einem Boot. Zur Not müssen wir in die eigene Tasche greifen und den Landwirt fragen: Was
brauchst du, um anders zu wirtschaften. Polemik hilft uns nicht, wir müssen aufeinander
zugehen.“
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Auf Karte anzeigen!
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