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Gert Müller, Mitinitiator der

Diskussionsrunde in Gerswalde,

versteht die Vorwürfe des

Landesbauernverbandes nicht.
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Vorsätzliche Täuschung vorgeworfen

Von unserem Redaktionsmitglied
Horst Skoupy

Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse von Proben
uckermärkischer Kleingewässer wirft der Landesbauernverband
dem NABU und BUND bewusste Falschinformation vor. Die beiden
Organisationen weisen diesen Vorwurf zurück.

Gerswalde.In ungewöhnlich scharfer Form hat der
Landesbauernverband Brandenburg e. V. die Landesverbände des
Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und
des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) angegriffen. Der
Verband reagierte damit auf die Veröffentlichung der
Untersuchungsergebnisse von Wasserproben, die unter anderem

elf uckermärkischen Kleingewässern entnommen worden waren. Als „alarmierende Ergebnisse“
hatten NABU und BUND die Befunde charakterisiert. In Gerswalde fand dazu am Sonnabend eine
Diskussionsrunde statt, an der sich Natur- und Umweltschützer und Landwirte gleichermaßen
beteiligten, der Uckermark Kurier berichtete.
Von „vorsätzlicher Täuschung“ spricht der Interessenvertreter der Landwirte in einer
Presseerklärung. Er begründete seinen Vorwurf damit, dass NABU und BUND zur Bewertung der
Untersuchungsergebnisse Grenzwerte aus der sogenannten Wasserrahmenrichtlinie für
Grundwasser heranzogen. „Dem muss massiv widersprochen werden. Da diese Gewässer keinen
direkten Zugang zum Grundwasser aufweisen, gilt für Sölle und Kleinstgewässer die
Oberflächengewässerverordnung des Bundes“, stellte der Verband fest. Entsprechend dieser
Verordnung würden die Ergebnisse ein vollkommen anderes Bild abgeben. In den beprobten
Gewässern würden geltende Umweltqualitätsnormen eingehalten, so der Landesbauernverband.
Doch die Kritik des Verbandes geht noch weiter. Im vergangenen Jahr hatten NABU und BUND
schon einmal einen derartigen Vergleich angestellt. Das Landesamt für Ländliche Entwicklung,
Landwirtschaft und Flurneuordnung habe damals auf die Unzulässigkeit eines solchen Vergleichs
hingewiesen. „Da dies nun erneut in dieser Art und Weise geschah, ist von einer vorsätzlichen
Handlungsweise und einer bewussten Falschinformation auszugehen“, schätzte der Bauernverband
ein und sprach von „populistischen Botschaften“, die den Berufsstand der Landwirte in Misskredit
bringen.
Die Landesverbände des BUND und des NABU weisen die Vorwürfe des Landesbauernverbandes in
Bezug auf die Belastung von Kleingewässern mit Pestiziden zurück.
Bei der Bewertung der Untersuchungsergebnisse seien die Grenzwerte der Wasserrahmenrichtlinie
für Grundwasser ganz bewusst herangezogen worden. „Wenn in der
Oberflächengewässerverordnung keine Grenzwerte für Glyphosat und andere Pestizide genannt
sind, heißt dies nicht, dass es erlaubt ist, Flüsse und Seen unbegrenzt mit Pestiziden zu
verunreinigen, sondern dass diese dort überhaupt nicht vorkommen dürfen“, hoben beide Verbände
in einer Presseerklärung hervor.
„Ich erwarte vom Bauernverband Vorschläge, wie ein klarer Missstand beseitigt werden kann. Die
Lösung kann nicht darin bestehen, diejenigen zu verunglimpfen, die auf ein Problem aufmerksam
machen“, erklärte BUND-Landesvorsitzender Burkhard Voß.
Gert Müller von der Bürgerinitiative „Verseuchte Felder in der Uckermark“ verwies indes darauf,
dass sich auf der Diskussionsrunde in Gerswalde besorgte Anwohner und Naturschützer gemeinsam
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mit Vertretern des Bauernverbandes beraten hätten, wie in Zukunft eine Gefährdung von Wasser,
Boden, Tier und Nahrung vermieden werden könne. „Wir waren überein gekommen, dass wir
zusammen nach Möglichkeiten suchen werden, in Zukunft Belastungen der Kleingewässer durch
Pestizide zu verhindern. Deshalb verstehe ich die beleidigenden Äußerungen des
Landesbauernverbandes nicht“, äußerte sich Gert Müller.
„Die Kleingewässer haben Verbindung zum Grundwasser. Über die Vorflut können die
Pestizidrückstände weiter verbreitet werden. Sie haben in der Umwelt aber nichts zu suchen“,
stellte indes NABU-Landesvorsitzender Tom Kirschey klar.
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