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Bericht: Heidi Mühlenberg, Heidi Gruner 
 
 
Es ist einer jener Tage, die Karin Thiel den Rest geben. Die 67-Jährige hat Asthma und schützt 
sich, wenn der Landwirt nebenan wieder sein Rapsfeld mit Pflanzenschutzmittel sprüht - bis 
sechs Meter vor ihrem Zaun.  
 
Karin Thiel 
Ich merk‘s dann gesundheitlich. Wahnsinnige Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, und mit 
der Luft wird’s immer schlimmer.  
 
Ihr Haus und die Koppeln in Nordsachsen liegen in einer Senke und sind dann in Schwaden 
gehüllt, erzählt sie. Die Pferdezüchterin bringt eilig die Hengste in Sicherheit. Seit Jahren will 
sie gegen die Spritz-Praxis ankämpfen, die sie rücksichtslos findet.  
 
Karin Thiel 
Das zerrt auch alles an den Nerven, weil man genau weiß, was auf einen zukommt, nach 
dem nächsten Spritzen das nächste Spritzen und immer wird es schlimmer. Und man kann 
nichts machen. 
 
Wie weit wehen die Pestizide vom Feld weg zu den Nachbarn? Zum ersten Mal stellte ein 
Ingenieurbüro systematisch Messungen zur sogenannten Abdrift an. Biologin Maren Kruse-
Plaß betreut das bundesweite Luft-Messprogramm im Auftrag der Bioanbauverbände. Sie 
kennt die Situation der Anwohner. 
 
Dr. Maren Kruse-Plaß 
Das Problem-Bewusstsein wächst ganz stark. Ich denke, dass es einfach an dieser 
Intensivierung der Landwirtschaft liegt. Die Erträge sollen höher werden, es muss mehr 
gespritzt werden. Ich hab persönlich Familien getroffen, die sagen: Wir wissen nicht, wie 
wir hier weiter leben sollen, wir betreuen Kinder, die sensibel sind, wir müssen reingehen, 
die haben Atembeschwerden. Also das mit den Atembeschwerden ist etwas, das hört 
man, wenn man in dem Bereich arbeitet, sehr oft. 
 
Karin Thiel hat mit ihren Protesten immerhin erreicht, dass der Landwirt seit einigen Jahren 
die Spritzaktionen telefonisch ankündigt. Laut ihrer Notizen waren es seit vergangenem April 
neun chemische Wirkstoffe in sechs Pflanzenschutzmitteln - als wir drehten: Karate Zeon,  
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ein Mittel gegen Insekten. Laut Herstellerangaben ist Karate Zeon akut toxisch und kann 
beim Einatmen asthmaartige Symptome und Atembeschwerden verursachen. 
 
Zum Gesundheitsschutz der Fahrer gibt es Traktoren mit Überdruckkabinen und 
Belüftungsanlage. Der Hersteller empfiehlt Schutzbekleidung - für die Bauern, nicht für die 
Leute neben dem Feld. Linderung verschafft Karin Thiel das regelmäßige Inhalieren von Sole. 
 
Wird die asthmakranke Frau unzumutbar mit Pflanzenschutzmitteln belastet? Was sagen die 
Landwirte? Wir versuchen vergeblich, mit den beiden Besitzern des Feldes zu sprechen. Sie 
wohnen nicht weit entfernt von Karin Thiel. Ein Interview lehnen sie ab. Die Vorwürfe seien 
pauschal und einseitig, schreiben sie uns.  
 
Zitat: „Wir halten uns beim Einsatz von Pflanzenschutzmittel strikt an die dafür geltenden 
Vorschriften und gehen sogar noch darüber hinaus.“ 
 
Trotzdem fand ein Labor im Wasser der Pferdetränke Rückstände von Pestiziden.   
 
Karin Thiel 
Da hat einen Tag nach dem Spritzen ein Mitarbeiter von einem Labor ein Liter von dieser 
Flüssigkeit genommen und analysieren lassen. 
 
In der Probe wurden 0,4 Mikrogramm Dimethenamid je Liter Wasser festgestellt – ein 
Herbizid-Wirkstoff - das Vierfache des für Trinkwasser zulässigen Grenzwerts. Auch das Gras 
und das Laub der Bäume hat die Züchterin zur Analyse ins Labor geschickt. In der Probe 
fanden sich 54 Mikrogramm Metazachlor je Kilo, ebenfalls ein Herbizid - knapp das Dreifache 
des Grenzwerts für Lebensmittel. 
 
Woher sollte das stammen, wenn nicht vom Nachbarfeld? Die Eigentümer schreiben uns: 
„Es gibt keine Hinweise darauf, dass eine Abdrift stattfindet.“ 
 
Dr. Maren Kruse-Plaß 
Man geht davon aus, dass es kein Problem gibt. Also das ist die offizielle Meinung. Ich 
kann nur sagen: Wir finden es, auch weg von den Feldern.  
 
Ihre bisherigen Studien legten nahe, dass Pestizide überraschend weit auf Reisen gehen. 
Nicht nur als Sprühtröpfchen, sondern auch verweht mit Stäuben oder verflüchtigt als Gas.  
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Maren Plass  
Die werden direkt als dieses Gas über die Luft verteilt und da helfen keine sechs Meter. 
 
Trotz dieser neuen Erkenntnisse sieht der Gesetzgeber lediglich einen Abstand von zwei bis 
fünf Metern vor. Thiels Nachbarn halten sechs Meter ein. Unter den weit transportierten 
Pestiziden fanden die Forscher übrigens auch zwei, die hier erst kürzlich gespritzt wurden.  
 
Ein brisanter Fall, denn Thiels Nachbarn sind nur im Nebenerwerb Landwirte. Einer ist 
angestellt im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Ein 
Landesbeamter. Hier bei einem öffentlichen Auftritt in Geringswalde. 
 
Dass der Agrarexperte die neuesten Forschungen zur Abdrift nicht kennt, hält Karin Thiels 
Anwalt für ausgeschlossen.  
 
Erik Jochem, Rechtsanwalt 
Allgemein wird man erwarten können, dass jemand, der doch in höheren staatlichen 
Funktionen arbeitet, und auch in dem Bereich tätig ist, also ziemlich genau weiß, dass 
Pflanzenschutzmittel ein gefährliches Werkzeug sind. Von dem wird man ein besonderes 
Verantwortungsbewusstsein erwarten dürfen. 
 
Die Realität ist: Frau Thiel sieht ihre gesamte Pferdezucht in Gefahr. Viele der Tiere haben 
Atemprobleme. Matthias Mütze, der Tierarzt, verfolgt das seit Jahren. Der kleine Hengst 
Blacky ist ausgebildet für die Therapiearbeit mit schwerkranken Kindern. Jetzt ist er selber 
krank und nahezu unverkäuflich.  
 
Matthias Mütze, Tierarzt 
Es ist also eine chronische Bronchitis, die hier sehr auffällig ist. Auffällig deswegen, weil die 
Pferde sehr robust, also unter richtig guten Haltungsbedingungen eigentlich aufgezogen 
und gehalten werden. Das muss natürlich auch ne Ursache haben, eben Belastungen durch 
Toxine zum Beispiel. Frage: also es könnte sein, dass die Pflanzenschutzmittel eine Rolle 
spielen? Antwort: Das ist durchaus denkbar, ja. 
 
Der Tierarzt will mit einer Haarprobe klären, ob die Pferde die giftigen Wirkstoffe direkt 
abbekommen haben.  
 
 
 
Frau Thiel:  
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Erstmal wieder rumdrehen … nach links 
 
In diesen Haarproben aus der Mähne wies ein Labor Ende November tatsächlich die 
Wirkstoffe Metazachlor und Dimethenamid nach, wie in der Tränke und im Laub. Es sind die 
Hauptwirkstoffe eines Herbizids mit dem Handelsnamen „Butisan Gold“ - laut 
Herstellerangaben toxisch und vermutlich krebserregend. Der erfahrene Tierarzt sieht 
Änderungsbedarf beim Pflanzenschutz generell. 
 
Matthias Mütze, Tierarzt 
Das muss sich ändern, einmal in der Art und Weise wie und was da für Substanzen 
eingesetzt werden, und vor allen Dingen auch in den Verantwortung. Ich meine, jeder der 
Chemikalien. Wo immer auch einsetzt, muss sich bewusst sein, dass er damit auch andere 
Menschen gefährdet. 
 
Bisher fehlen der Pferdezüchterin endgültige Beweise für die Abdrift. Die Biologin Maren 
Kruse-Plaß stellt einen ihrer neuartigen Luftmessfilter auf der Koppel auf. Der weiße 
Polyurethanschaum im Innern bindet auch kleinste Mengen der flüchtigen Pestizide. Er 
könnte in einigen Monaten für mehr Klarheit sorgen. 
 
Mitte September erstattet Karin Thiel Anzeige gegen die Landwirte wegen versuchter 
Körperverletzung und Sachbeschädigung, denn Tiere gelten vor dem Gesetz als Sache.  
 
Karin Thiel 
Ich erhoffe mir Gerechtigkeit, da ich als Anwohner immer betroffen bin und ich probiere 
das jetzt einfach, solange wie es noch geht, wie ich die Kraft habe dagegen vorzugehen. 


