
Ergebnis-Protokoll der Veranstaltung am 17.08.2012 ab 18:00 Uhr in Gerswalde, in der 
Gaststätte „Schwarzer Adler“ 
 
Im Podium: 
Axel Kruschat, GF des BUND Brandenburg e.V. 
Thomas Volpers, stellv. Vorsitzender des BUND Brandenburg e.V. 
Gerd Müller, Sybilla Keitel, SprecherInnen der Initiative „Pestizidfreie Uckermark“ 
Axel Vogel, MdL für die Partei „Die Grünen“ 
Michael Luthardt, MdL für die Partei „Die Linke“ 
 
Ablauf laut Tagesordnung: 
 
TOP 1: Begrüßung und Vorstellung der Podiumsgäste 
 
TOP 2: Erläuterung des Ablaufs durch Herrn Müller 
 
TOP 3: Vorführung von zwei Fernsehbeiträgen, die sich mit der Problematik des weltweiten 
Bienensterbens und den inzwischen erwiesenen Zusammenhängen mit der Ausbringung von 
Neonikotinoiden in der konventionellen Landwirtschaft sowie mit den vermuteten 
begünstigenden Voraussetzungen durch Glyphosat (in der Nahrungskette) für die 
Erkrankung und das Sterben von Rindern in zahlreichen deutschen Beständen an 
Botulismus befassen. 
 
Anschließend ein Kurzvortrag von Sybilla Keitel, die noch einmal ganz deutlich die 
Wahrnehmungen in ihrer eigenen Umgebung benennt, das Bienensterben in einen 
internationalen Kontext setzt und die Forderung nach einem Stopp der 
Schadstoffausbringung durch landwirtschaftliche Praxis in die zahlreichen Feldsölle und 
Feuchtgebiete, die in der Uckermark das Landschaftsbild prägen und eine der Grundlagen 
der Biodiversität in dieser Landschaft darstellen. Sie fordert nachdrücklich den Schutz der 
Feldsölle und Feuchtgebiete, den Stopp der Neonikotinoid-Anwendung in der Landwirtschaft 
und schnelles Handeln, um das Sterben der Bienen und eine durchaus mögliche 
gesundheitliche Beeinträchtigung der Einwohner zu verhindern. 
 
 
TOP 4: Axel Kruschat präsentiert die Ergebnisse der Beprobungen in der Uckermark, die 
deutlich machen, dass die Einzelprobe des Vorjahres aus dem Soll bei Stabeshöhe keinen 
Einzelfall sondern die Regel in der Uckermark verdeutlicht. 
Der BUND hat dazu eine Pressemitteilung verfasst und versendet. 
 
TOP 5: 
MdL Luthardt berichtet, dass die Linke eine Kleine Anfrage im Landtag zum zunehmenden 
Maisanbau und dem damit einhergehenden Pestizideinsatz in Brandenburg gestellt hat. 
Auch die Landesregierung betrachtet mit Sorge den langjährigen Maisanbau auf immer den 
gleichen Flächen 
In der Novellierung des Naturschutzgesetzes wird wiederum keine klare, eindeutige 
Definition des schwammigen Begriffes „Gute fachliche Praxis“(gfP) gegeben 
Die Linken fordern eine dreigliedrige Fruchtfolge als Grundlage der gfP, weiterhin den 
Ausschluss erosionsgefährdeter Gebiete vom Maisanbau und das Verbot des 
Grünlandumbruchs 
Die SPD-Fraktion votierte nach seiner Aussage gegen eine klarere Definition des Begriffs 
 
MdL Vogel stellt klar, dass die gfP schon jetzt den permanenten Maisanbau in Selbstfolge 
verbietet, aber in der Praxis werden 20% der Anbaufläche seit mehreren Jahren immer 
wieder mit Mais bestellt 
Die Grünen wollen die Festschreibung der gfP per Verordnung 



Herr Vogel verweist auf die Unzulänglichkeit der Zulassungsverfahren für Pestizide (sh. 
Spiegel-online-Meldung) 
Er verweist auf die erprobte Alternative des ökologischen Landbaus und erinnert an das vor 
50 Jahren erschienene Buch von Rachel Carson „Der stumme Frühling“, eine eindringliche 
Dokumentation der Folgen des massiven DDT-Einsatzes in den USA 
Auch für ihn legen die Proben der Gewässer, sowohl vom LELF als auch die privat initiierten, 
offen, dass es der flächendeckende Normalfall ist, in den Gewässern Pestizide und ihre 
Abbauprodukte anzutreffen 
 
Gerd Müller stellt die Information des LELF vom heutigen Tage vor.  
Für die Behörden ist die Konsequenz aus den beunruhigenden Messergebnissen eine 
Höhersetzung der Grenzwerte 
Der Rückzug auf die ökotoxikologischen Grenzwerte relativiert die Relevanz der gefundenen 
Messwerte 
Das BVL hat in der novellierten Oberflächengewässer-VO die Stoffe Glyphosat und AMPA 
unerwähnt gelassen, damit werden sie nicht mehr untersuchungspflichtig 
 
TOP 6 
Mehrere Landwirte melden sich zu Wort, jeweils mit Verteidigungsreden, Verharmlosung und 
Angriffen gegen vermeintlich Schlimmeres 
Vertreter des Kreisbauernverbandes stellt den neu aufgelegten Flyer vor und verweist auf 
andere, höhere Grenzwerte (aus der BVL-VO), die sie alle einhalten 
Es folgen mehrere, teils polemische Diskussionsbeiträge 
Frau Fichtner, Vorsitzende des Bauernverbands in der Uckermark, lädt die Anweisenden ein, 
Flächen zu besuchen um zu sehen, welche Wirkung der fehlende Pestizid-Einsatz hat 
Vielfach ist der Verweis auf ökonomische Zwänge zu hören und auf das Regelwerk der EU, 
die die gegenwärtige Praxis zu verantworten habe 
 
TOP 7: 
Die EU-Agrarpolitik ist zwar die Schaltstelle, sie ersetzt aber nicht gänzlich nationales 
Handeln Hier ist der Druck der Bürger und ihre öffentliche Forderung nach einer 
naturverträglichen Landwirtschaft gefordert. Die einfachste Form der Unterstützung für den 
naturverträglichen Landbau ist der Einkauf im Bioladen. 
 
TOP 8:  
Entfiel weitgehend durch die Auflösung der Versammlung um 20:50 Uhr 
 
 
B. Blahy 
 
 


