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„Schuldzuweisungen bringen
niemanden etwas“

Kommentar

TZ-Redakteur Nico Wendt

Vieles ist heute
selbstverständlich

D

er Streit um Nitrat im Boden und um
strenge Dünge-Regeln ist derzeit nur
ein Problem, das die Bauern umtreibt.
Auch generell ist die Situation immer
schwieriger geworden. Preisdruck auf allen
Ebenen, niedrige Erlöse bei Fleisch, Milch
und beim Getreide. Ständig mehr Bürokratie,
mehr Vorschriften, mehr Regelungen. Als
Nahrungsversorger der Bevölkerung fühlen
sich die Betriebe schon längst nicht mehr anerkannt und wert geschätzt. Stattdessen sollen
sie für alles und jeden den Kopf hinhalten.
Man macht sie für Massentierhaltung genauso
verantwortlich wie für Umweltschäden. Dabei
entscheiden die Verbraucher selbst – und
zwar täglich aufs Neue an der Fleischtheke
oder am Supermarktregal. Solange Geiz geil
ist und die Billigwaren, womöglich noch aus
fernen Ländern, den Vorzug erhalten, sind die
Bauern doch gezwungen, so effizient und
sparsam wie möglich zu produzieren. Immer
weniger Landwirte ernähren heute immer
mehr Menschen als noch in früheren Zeiten.
Damit haben viele keinerlei Bezug mehr zu
diesem Berufsstand und für dessen Sorgen
und Nöte. Dass Lebensmittel ausreichend und
immer vorhanden sind, gilt als „normale“
Selbstverständlichkeit.

„Derzeit halten wir
am Zeitplan fest“
Torgau/Nordsachsen. Im vergangenen Jahr

wurde das Kreisentwicklungskonzept 2030
(kurz: KEK) in einer TZ-Reihe ausführlich vorgestellt und begleitet. Ursprünglich sollte das
Konzept bereits im vergangenen Dezember
im Kreistag verabschiedet
werden. Aufgrund der damaligen Infektionslage musste
die Sitzung jedoch verschoben werden. Schon im November mussten die drei KEKDiskussionsforen aus dem
gleichen Grund entfallen. Wie
viele Mitarbeiter des Landratsamtes war Projektkoordi- Karsten
nator Karsten Winkler in den Winkler
vergangenen Wochen im Infektionsstab des Landkreises im Einsatz. Inzwischen kann er sich aber wieder der weiteren Planung des KEK widmen. Grund genug,
einmal bei ihm nachzuhaken, wie hier der aktuelle Stand ist.

Historie
Wie sich die
Bäckerstraße
verändert hat Seite 14

Anne Reyer, Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, zum Streit um Nitratwerte
und neue Düngeregeln in der Landwirtschaft
Von Nico Wendt
Torgau. Aufmerksam und mit gro-

ßem Interesse verfolgt man derzeit
bei der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH in Torgau
den Streit um Düngeregeln und
Nitratgebiete. Wie mehrfach berichtet, wollen mehr als 150 sächsische Landwirtschaftsbetriebe –
darunter auch Bauern aus Nordsachsen – vor Gericht ziehen. Mit
der neuen Düngeverordnung und
der Festsetzung sogenannter „roter Gebiete“ sehen sie sich für Taten bestraft, die man nicht begangen habe und die Jahrzehnte zurückliegen, heißt es.
Intensive Befüllung

Roland Einsiedel, Vorsitzender der
Sächsischen Interessengemeinschaft ökologischer Landbau,
pflichtet bei: „Zu DDR-Zeiten waren große Tierkonzentrationen bei
Rindern sowie Schweinen und die
intensive Befüllung der anliegenden Flächen üblich, so dass die
heutigen Landnutzer dafür nicht Ein Archivbild vom Gülle-Ausbringen im Frühjahr. Die Regelungen sind zuletzt immer strenger geworden.
verantwortlich sind, aber die
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Stickstoffdüngung
verringern
müssen, was zu Ertragseinbußen
Die Nitrat- Anreicherungen im auch von Nitrat, gefährdet. Seit ziehen. Allgemein gilt aber schon
besonders in der Qualität der Ern- Grundwasser gehen teils auf Nit- Mitte der 90er Jahre habe das die Landwirtschaft als Verursateprodukte und zu Erlöseinbußen rateinträge in den Boden zurück, Unternehmen ein eigenes Mess- cher. Die Nitrat-Belastung entführen kann.
die schon vor Jahrzehnten ent- stellen-Netz errichtet. Und ja: An steht durch das Ausbringen orgastanden. Wie sooft im Leben einigen Messstellen sei der Nit- nischer Stoffe, also durch Gülle.
Komplexes Thema
müssten jetzt Kompromisse her. ratwert überschritten, zum Teil
Anne Reyer, Leiterin für Öffent- Anne Reyer: „Als Wasserversor- um mehr als das Doppelte. Dies Derzeit keine Probleme
lichkeitsarbeit bei Fernwasser: ger halten wir eine Begrenzung betreffe aber unterschiedliche Aktuell habe das Unternehmen
„Es eskaliert gerade und damit ist des Eintrags von Nitrat in den Bo- Tiefen. „Da, wo es überschritten keine Probleme. Im Trinkwasser
uns als Wasserversorger nicht ge- den für dringend notwendig. ist, handelt es sich zumeist um werde lediglich ein Nitratgehalt
holfen. Die Landwirte auf der Trinkwasser ist die wichtigste Le- obere Bereiche“, erklärt die Mit- von 2 Milligramm je Liter gemeseinen Seite, die Politik auf der an- bensgrundlage – sauberes Trink- arbeiterin.
sen, der Grenzwert liege bei 50
deren.“ Nitratbelastung im Boden wasser ein immer knapper werMan könne nun aber nicht ein- Milligramm. „Das hängt auch dasei aber ein sehr komplexes und dendes Gut. Der Schutz muss fach hergehen und sagen: Du, lie- mit zusammen, dass wir das Rohhochkompliziertes Thema. Ob die Vorrang haben. Dafür müssen ber Bauer, bist Schuld. Denn es wasser aus extremen Tiefen geneue Gesetzgebung und die pau- auch andere Anliegen zurückste- spielen viele Faktoren eine Rolle. winnen“, stellt Anne Reyer fest.
schalen Vorgaben wirklich ziel- cken. Und dass es die Nitratbelas- Zum Beispiel: Wie ist die Beschaf- Aber die Sorge wächst. „Wenn
führend sind, wolle sie nicht be- tung im Grundwasser gibt, ist un- fenheit des Bodens, wie viele Nie- wir jetzt nicht handeln, beschert
werten. Sie könne jedoch den Un- strittig“, so die Leiterin.
derschläge gab es, existiert eine uns das in jedem Fall Probleme,
mut der Bauern verstehen, sagt die
Der Grundwasserkörper in der Lehmschicht, die das Wasser be- wenn auch vielleicht erst überSprecherin. Denn teilweise han- Elbaue sei hinsichtlich der stren- ziehungsweise Stoffe ableitete morgen.“ Die Fließzeiten seien
dele es sich tatsächlich um „Alt- gen EU-Vorgaben ebenfalls usw. Die konkrete Herkunft sei extrem lang. In der Elbaue könne
schulden“.
durch den Eintrag von Stoffen, im Einzelnen schwer nachzuvoll- es 50 Jahre dauern, bis Fließwas-

ser bis ins Grundwasser durchdringt. Wer also könne eine Garantie dafür geben, dass die „tickende Zeitbombe“ nicht schon
unterwegs ist, also die Nitratbelastung irgendwann auch in tieferen Schichten ankommt?
Der Boden habe eine geringe
Kapazität, selbst Nitrat abzubauen. Das passiert unter anderem mit Schwefelvorkommen.
Doch irgendwann seien diese
Mengen erschöpft. Dann schlägt
das Nitrat eins zu eins durch.
„Heißt: Wir müssen jetzt aufpassen“, bekräftigt Anne Reyer.
Denn wenn die Belastung im
Rohwasser zu hoch wird, könne
man nichts mehr tun. Es sei ein
extrem aufwendiges Verfahren,
Nitrat aus dem Wasser herauszufiltern. Das wäre für einen Wasserversorger weder in der nötigen Menge noch zu dem gewohnten Preis machbar. Außerdem wolle man ja eine naturnahe
Aufbereitung.
Kompromisse

Die Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit kommt wieder auf die erwähnten Kompromisse zu sprechen. Ja, man muss verhindern,
dass noch mehr zusätzliches Nitrat in das Grundwasser gelangt.
Ja, es muss aber auch weiter gedüngt werden dürfen. Und zwar
nicht mehr, als die Pflanzen aufnehmen können. Eine ausgeglichene Bilanz sei wichtig. „Man
muss jetzt Lösungen finden, mit
denen alle Seiten leben können.
Fernwasser pflegt ein gutes Verhältnis zu den Landwirten. Wir
waren immer schon im Gespräch.
Ich kann die Sorge der Bauern
nachvollziehen, die keine Umsatzeinbußen möchten. Aber wir
müssen handeln und es muss klar
sein, dass sich ein Effekt erst nach
Jahren einstellen kann. Schuldzuweisungen bringen aber niemanden etwas“, so Anne Reyer
abschließend.

Winter zeigt A.TO die Grenzen auf
Abfallentsorger hält Betrieb aufrecht, bittet Bürger aber um Unterstützung und Verständnis

Wie geht es jetzt mit dem Konzept weiter?

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Kreistag am 24. März nachgeholt. Glücklicherweise konnten alle Ausschusssitzungen noch wie
geplant im November stattfinden. Zusätzlich
dazu gab es noch einzelne Diskussionsrunden
in den Fraktionen. Es fehlt also nur noch der
förmliche Beschluss. Spannend wird es dann
aber in Bezug auf den KEK-Projektkatalog,
der voraussichtlich im nächsten regulären
Kreistag im Juni folgen soll. Hierzu wird es
wieder ganz reguläre Vorberatungen geben,
in denen die Kreisräte den Katalog kritisch
prüfen werden. Grundsätzlich hat sich am
Fahrplan also nichts geändert, es findet nur alles etwas später statt.
Aufgrund der entfallenen Diskussionsforen wurden Bürger schriftlich gebeten, Hinweise und
Ideen für das KEK einzureichen. Wie war der
Rücklauf?

Torgau. Die für unsere Breiten un-

gewohnten Winterbedingungen
haben beispielsweise im Nachbarlandkreis Leipzig zu Einschränkungen der Abfallentsorgung geführt. Im Altkreis TorgauOschatz steht dies aktuell nicht
zu befürchten. „Bislang konnten
wir alle Touren planmäßig durchführen, selbst die Sperrmüll-Straßensammlung“, sagt Martin
Klemm, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz,
(A.TO) am Mittwoch auf Anfrage
der TZ. Die A.TO sammelt Restmüll und Papier ein.
Natürlich werde immer wieder
neu abgewogen, ob die Touren

Ersetzen konnte dieses Vorgehen eine lebhafte Diskussionsrunde nicht, der Rücklauf war
dementsprechend überschaubar. Nichtdestotrotz sind aber einige sehr gute Hinweise und
Ideen eingereicht wurden, die im Projektkatalog Berücksichtigung finden werden.
Wird sich die Pandemie auf die zukünftige Umsetzung des Konzepts auswirken?

Ob die Umsetzung des KEK oder einzelner Projekte durch die Pandemie beeinflusst wird, ist
eine spannende, aber schwer zu beantwortende Frage. Zum derzeitigen Zeitpunkt halten wir
an den abgestimmten Inhalten des KEK und
dem Zeitplan für dessen Umsetzung bis 2030
fest. Auch fehlt uns derzeit schlicht eine verlässliche Grundlage, inwieweit beispielsweise
die in Zukunft zur Verfügung stehenden Finanzmittel durch die Pandemie beeinflusst sein
werden.
Gespräch: Nadine Huber

Hier ging nichts mehr. Ein A.TOFahrzeug hat sich im Schnee festgefahren.

Optimal – wird die Tonne so positioniert, kann sie schnell entleert werden.
Fotos: Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz

Diese Tonne muss vom A.TO-Mitarbeiter erst aus dem Schnee gezerrt werden, das kostet Zeit und
Kraft.

stattfinden können, oder nicht, so
Klemm weiter. Schließlich bedeutet die Witterung Risiken für
die Mitarbeiter, die Technik und
auch für Dritte. Auf der anderen
Seite seien die Touren unter der
Woche so eng getaktet, dass Ausfälle gar nicht oder nur am Wochenende nachgeholt werden
könnten.
Trotz guten Willens stößt aber
auch die A.TO in diesen Tagen
stellenweise an ihre Grenzen. „Es
ist möglich, dass bestimmte
Grundstücke aufgrund der Straßenverhältnisse nicht angefahren werden können“, so der Ge-

wirbt Martin Klemm um Verständnis für diesen Weg.
Zugleich appelliert er an alle
Grundstücksbesitzer, die Tonnen
gut zugänglich für die Abholung
bereit zu stellen. „In den letzten
Tagen mussten sich die Kollegen
an Schneewehen vorbei zu den
Tonnen kämpfen. Das kostet am
Ende des Tages viel Zeit, wenn
man bedenkt, dass jeder Mitarbeiter pro Schicht zwischen 500
und 700 Tonnen leert.“ Rund 40
Prozent mehr Zeit als gewöhnlich
hätten die Touren in dieser Woche in Anspruch genommen.
Vor allem sich selbst helfen die

schäftsführer. Drei Fahrzeuge
seien in den zurückliegenden Tagen bereits steckengeblieben
und mussten mit schwerer Technik geborgen werden. Kunden,
die nicht erreicht werden können, deren Tonne aber voll ist, rät
Martin Klemm zum Kauf eines
zusätzlichen orangenen 120-Liter-Restabfallsacks. Dieser koste
5,55 Euro, sei auf dem Betriebshof
und in vielen Lotto-Läden erhältlich und könne mit bis zu 25 Kilogramm Restabfall befüllt werden.
„Wenn die Grundstücke wieder
erreichbar sind, nehmen unsere
Mitarbeiter diese Säcke mit“,

Kunden der A.TO, wenn sie ihre
Tonnen mit großen Abfallsäcken
(nicht den orangenen für 5,55
Euro) auskleiden. „Es passiert
jetzt oft, dass Abfälle in der Tonne
anfrieren. Alles was bei der Abholung auch nach mehrmaligem
Anschlagen nicht herausfällt,
bleibt drin. Die Leerung wird
dennoch berechnet“, erläutert
der A.TO-Geschäftsführer. Es sei
nicht leistbar, dass die A.TO-Mitarbeiter in den Tonnen herumstochern, um festgefrorene Abfallreste zu lösen.
Zuständig für die Abholung
der Gelben Säcke ist im Altkreis
Torgau-Oschatz die ALBA. Auf
TZ-Anfrage hieß es von dort, dass
es aufgrund der Witterungsbedingungen vereinzelte Einschränkungen gebe. „So sind im
Raum Torgau und der Stadt Torgau wegen der Schnee-Mengen
einige Straßen nicht befahrbar.
Die Durchfahrt ist für die Entsorgungsfahrzeuge nicht möglich –
zum Teil auch wegen Glätte –
aber hauptsächlich weil die Straßen derzeit zu eng sind“, sagt
Presseprecherin Susanne Jagenburg. Bei circa acht Prozent der
Grundstücke beziehungsweise
Haushalte sei die Entsorgung
deshalb nicht möglich gewesen.
Bei Bedarf könnten Bürgerinnen
und Bürger die Gelben Säcke
aber auf dem Betriebshof der
A.TO anliefern.
Sebastian Stöber

