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Ökologischer Landbau ist nicht immer einfach
Gerswalde (ekö)  

„Ich dachte immer, ich gehöre zu den Guten“ – das sagte der Mittenwalder Landwirt 
Martin von Haaren am Freitagabend bei einer Informationsveranstaltung in Gerswalde, zu 
der Natur- und Umweltschützer geladen hatten. Obwohl er zwei biologisch orientierte 
Betriebe in der Region führe, werde er dafür immer wieder „angeschossen“. „Weil 
organische Düngemittel stärker riechen, entstehen erst richtige Probleme“, erklärte Martin 
von Haaren. „Die Alternative zur konventionellen Landwirtschaft gestalte sich eben auch 
nicht immer einfach, fügte er hinzu. 

Ursprünglich habe er sich dafür entschieden, weil früher oder später jedes Gramm an 
Pestiziden wieder auftauche, das auf den Acker ausgebracht wird– auch im Butterbrot. Nur 
wenn alle Bauern ein bestimmtes Mittel gar nicht verwendeten, könne dieses auf Pflanzen, 
Tiere und Menschen nicht mehr wirken. 
Das zähe Ringen um niedrigere Grenzwerte halte er deshalb für überflüssig.

Anlass seiner Meinungsäußerung waren die jüngsten Ergebnisse von 
Gewässeruntersuchungen in den Landkreisen Uckermark und Oder-Spree, die Axel 
Kruschat vorstellte. Kruschat ist Landesgeschäftsführer des Bunds für Umwelt und 
Naturschutz (Bund). 
In der Uckermark wurden Wasserproben in Söllen – grundwassergespeiste Kleingewässer 
zum Beispiel auf Feldern – in den Orten Stabeshöhe, Klaushagen, Ruhdorf, Paulinenhof, 
Rosenow, Gustavsruh, Dollshof sowie Schmargendorf genommen. In acht Proben wurden 
Rückstände von Dünge- und so genannten Pflanzenschutzmitteln wie Herbizide, Fungizide 
und Metaboliten gefunden. 

Viermal wurde der Grenzwert der Summe aller Pestizide, der für Trinkwasser gilt, 
überschritten. Unter anderem seien Spuren von Glyphosat gefunden worden, das zum 
Beispiel bei Bienen den Orientierungssinn ausschalte und bei Rindern 
Lähmungserscheinungen verursache, erklärte Axel Krusche. Studien hätten ergeben, dass 
der Stoff ebenso im Urin von Menschen entdeckt wurde. „Wie das Nervengift dort aber 
genau hinkommt, ist unklar“, sagte Diskussionsleiter Gert Müller. „Überhaupt wird das alles 
viel zu wenig erforscht“, fügte Thomas Volpers von der Haßlebener Initiative „Kontra 
Industrieschwein“ hinzu.

Werner Franke vom Landesbauernverband wies darauf hin, dass wohl jeder Landwirt 
selbst sehr daran interessiert sei, naturverträglich zu handeln. „Sonst würden sie sich ja 
ihre eigene Existenzgrundlage entziehen“, erläuterte er. 

Mehrere anwesende Landwirte erklärten, dass sie stark wirtschaftlichen Zwängen 
unterlägen. Um eine vernünftige Ernte einzufahren, könnten sie nicht gänzlich auf Chemie 
verzichten.


