Pestizide
e im Einsa
E atz –
von
v d
der Blüte
B
bis zzum Apfe
A l
Greenpe
G
eace teste
et. In derr deutsch
hen Apfelproduktion wird
häufig
h
zu
ur Giftsprritze gegriffen.
Äpfel
Ä
im Su
upermarkt überschreit
ü
ten immer
m seltene
er gesetzlic
che Rücksta
andshöchstmen
h
ngen für Pestizide. Gru
und ist
jedoch
j
nich
ht, dass we
eniger gesp
pritzt
wird.
w
Im Ge
egenteil: De
er hohe Einsatz
von
v vielen v
verschiede
enen Agrarg
giften in
der
d Produk
ktion des be
eliebtesten Obstes
in
i Deutschlland ist weiterhin Allta
ag. So
gehören
g
Äp
pfel zum me
eistgespritz
zten
Obst.
O
Das zzeigen exem
mplarisch auch
a
Greenpeac
G
ce-Tests an
n zwei unterrschiedlichen
l
Stan
ndorten in einem
e
der größten
g
deutschen
d
Apfel-Anba
augebiete, dem
„Alten
„
Land
d“ bei Ham
mburg. Damit Äpfel
im
i Supermarkt verhälttnismäßig „sau„
ber“
b
ankom
mmen, höre
en Obstbauern mit
dem
d
Spritzen einfach etwas früh
her vor
der
d Ernte a
auf.
Greenpeace
G
e analysierte
e im Zeitraum
m von
Mitte
M
Mai biss Ende Sep
ptember 2015 zu
unterschied
u
lichen Zeitpunkten insg
gesamt
12
1 Proben p
pro Standorrt, sowohl vo
on den
Blättern
B
als auch von den Blüten und den
wachsenden
w
n Äpfeln. Die 24 Proben
n hat ein
akkreditierte
a
es und zertiffiziertes deutsches
Labor
L
mit de
er sogenann
nten Multimethode
auf
a über 500
0 verschiedene Wirksto
offe untersucht.
t
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Außerdem
A
n
nahm Green
npeace erne
eut Bodend
und W
Wasserprobe
en von fünf StandorS
ten
t im „Alten
n Land“. Die
ese Analyse
eergebnisse
n
zu den
n Pestizidrüc
ckständen lassen
sich
s
nun mitt den Ergeb
bnissen von Proben,
die
d bereits im
m April 2015
5 dort geno
ommen

wurden, verrgleichen (zu
u den Ergeb
bnissen:
http://gpurl.de/Apfeltes
sts-Pestizidee).
Zudem ana
alysierte Greenpeace auuch Bodenproben aus Apfelplantagen vonn fünf
Standorten am Bodens
see.

Das schm
mutzige Geheimnis
G
s
des Apfe
els
Äpfel sind in
n Deutschla
and die am inntenKultur.
sivsten mit Pestiziden behandelte
b
K
Der Pestizid
dbehandlung
gsindex (BI) , ein
Maß für die Intensität des
d Pestizideeinsatzes, lag 2014 bei Äp
pfeln bei runnd 34.1
Im Vergleich
h dazu liegt der BI bei M
Mais nur
bei 2. Der BI
B beschreib
bt die Anzahhl der
angewandten Pflanzenschutzmitteel bezogen auf die zugelassen
ne Aufwandm
menge
und die Anb
baufläche. Deutsche
D
Ap
pfelbauern spritzen im Durchschnitt 211 Mal
pro Jahr, hä
äufig mit me
ehreren Wirkkstoffen
gleichzeitig..
Insgesamt fanden
f
sich in der Zeitreeihe bei
den von Greenpeace genommene
g
en Proben 17 unte
erschiedliche Wirkstoffee. Darunter das bienengefäh
b
hrdende
Imidacloprid
d. Dieses Mittel ist als b
bienengefährlich eingestuft
e
un
nd darf auf b
blühende oder von
n Bienen beflogene Pflaanzen
nicht ausge
ebracht werd
den.2 Die Voorschriften geben vor,
v es bei Apfelbäumen
A
n erst
nach der Bllüte anzuwe
enden. Es haat allerdings eine sehr
s
lange Halbwertsze
H
eit im
Holz von üb
ber einem Ja
ahr.3 Die Annalysen
wiesen Imid
dacloprid in geringer Koonbe
zentration in
n einer Apfe
elblüten-Prob
nach. Auße
erdem bestä
ätigten sie deen
1

http://papa.jki.bund.de/
index.php?menuid=43&getlang=de
2
http://www.bvvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschuutzmittel/
05_Fachmeldun
ngen/2013/2013
3_07_12_Fa_Aennderung_
Neonicotinoide.html
3
www.ncbi.nlm
m.nih.gov/pmc/arrticles/PMC42844396/
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K
33 401, BL
LZ: 430 609 67
Greenpeace
G
ist vvom Finanzamt als gemeinnützig
g anerkannt. Sp
penden sind steu
uerabzugsfähig.

Einsatz
E
von sieben4 als wahrschein
nlich
krebserrege
k
end eingestu
uften Mitteln
n auf
Blüten,
B
Blätttern und wa
achsender Frucht.
F
Eines
E
dieserr wahrschein
nlich krebse
erregenden
d Mittel, d
das besonders häufig angea
wendet
w
wurrde, ist Capttan. Captan dient
zur
z Behandllung des Ap
pfelschorfes und
war
w von 198
86 bis 2001 aus Gründe
en der
Anwendersi
A
cherheit (Ein
natmen von Captanstaub
a
beim Einfüllen) verboten. Als
A nicht
staubendes
s
Granulat errhielt es 200
01 eine
Neuzulassu
N
ng.

Anzahl derr Wirkstoffe
e

In
I der Mitte der Wachsttumsperiode
e waren
die
d Blätter d
der Apfelbäu
ume mit bis zu 11
und
u die Äpfe
el mit bis zu
u 6 verschied
denen
Wirkstoffen
W
belastet. Im
m Schnitt lag
g die
Anzahl
A
der R
Rückstände
e der Blätter bei 8
bis
b 9 und be
ei den Äpfeln bei 4 bis 5 unterschiedlichen
s
n Giften. Kurz vor der Ernte
ging
g
sie sow
wohl bei Blätttern als auc
ch
Früchten
F
au
uf 6 beziehungsweise 2 zurück.
Nicht
N
nur die
e Anzahl, so
ondern auch
h die
insgesamt g
gefundene Menge
M
an Rückständen
s
in m
mg/kg ist zu
um Ende des Anbaus
b
stark zzurückgegan
ngen. Zu Be
eginn
der
d Blüte lag
g die Gesam
mtmenge an
n Wirkstoffen
s
bei 1
105,7 mg/kg
g. Der letzte
e Test
der
d Früchte ergab eine Gesamtmenge von
0,2
0 mg/kg.

enge an Pes
stiziden
Gesamtme

Ein
E Beispiel:: Äpfel im Ve
erkauf müss
sen
beim
b
Fungizzid Captan einen
e
Grenzwert
von
v 3 mg/kg
g einhalten. Auf den Pla
antagen
konnten
k
teilw
weise 193 mg/kg
m
auf den Blättern
t
nachge
ewiesen werrden. An einem
Standort
S
wie
es Greenpe
eace auf der Blüte
zu
z Beginn 5
58 mg/kg na
ach, an dem
m anderen
r lag die A
Ausgangsko
onzentration bei
50,5
5
mg/kg auf der Blüte, im letzte
en Test
fanden
f
sich dann keine
e Rückstände mehr.
Dies
D bestätigt die Verm
mutung, dass
s die
Produzenten
P
n den Einsa
atz der Spritzzmittel
zum
z
Schluss des Reifep
prozesses drastisch
d
drosseln,
d
um
m die gesetzzlichen Gren
nzwerte
für
f das geerrntete Obst einhalten zu
u können.
n
4

Anthraquinone, Captan, Dithianon, Flonicamide, Fluopyram,
r
Folpet, Pirim
micarb
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Gefahr
G
für die Umw
welt
Pestizide
P
sin
nd in der Um
mwelt allgeg
genwärtig
t und verte
eilen sich grroßräumig. Sie
S können
n ihren urrsprüngliche
en Ausbringu
ungsort
verlassen
v
un
nd die Atmo
osphäre ode
er das
Wasser
W
tran
nsportieren sie
s über weiite Strecken.
c
Auch vor der Hau
utoberfläche
e lebender
d Organismen mache
en sie keinen
n Halt.
Die
D in Spritzzmitteln verw
wendeten ch
hemischen
s
Wirksstoffe und Substanzen
S
können
k
für
f alle Lebe
ewesen schä
ädlich sein. Und:
Sie
S können sich nachte
eilig auf dere
en Lebensraum
b
a
auswirken – mit möglich
herweise
n ökologisc
gravierende
g
chen Folgen. Seit
langem ist b
bekannt, dasss der Einsa
atz von
Agrochemik
A
kalien wild le
ebende Tiere
e, wild
wachsende
w
Pflanzen un
nd deren na
atürliche
Lebensräum
L
me gefährde
et. Insbesond
dere
Pestizide
P
tra
agen maßge
eblich zu Bio
odiversitätsverlusten
t
n bei: Fast ein
e Viertel (2
24,5
Prozent)
P
derr in der EU gefährdeten
g
n Arten
sind
s
durch a
aus Land- und
u Forstwirtschaft
stammende
s
en Schadsto
offen – darun
nter
Pestizide
P
un
nd Düngemittel – bedroht. Pestizide
t
könne
en sowohl bei Ziel- als auch
a
bei
anismen akkute toxische
Nichtzielorg
N
e Wirkungen
k
hervvorrufen.5

Gifte
G
bleib
ben im Bo
oden
Pestizide
P
lag
gern sich zu
udem in Böd
den und
Gewässern
G
ab; dort können sie ein
nzeln
und
u miteinander wirken
n. Von diesen Kombinationseffe
b
ekten ausge
ehende Gefa
ahren
sind
s
kaum a
abschätzbarr und bleiben in der
Bewertung
B
vvon Giften unberücksic
u
chtigt.
Hinzu
H
komm
mt, dass vielle Pestizide äußerst
beständig
b
sind und som
mit jahrzehnttelang in
der
d Umwelt erhalten ble
eiben – sie belasten
b
Böden
B
und Gewässer dauerhaft.
d

Ende Juli 20
015 hat Gre
eenpeace in
Deutschland erneut Bo
odenproben auf
Apfelplantagen am Bod
densee und im
Alten Land bei Hamburrg genommeen. In
den fünf Bo
odenproben vom Bodennsee
wurden 2 bis
b 8 verschiedene WirksstoffRückstände
e gefunden. Im Alten Laand
waren es Giftcocktails
G
mit 4 bis 11 Mitteln. Wie sc
chon bei den
n ersten Tessts
konnten Alttlasten wie das
d seit denn 1970er
Jahren verb
botene DDT nachgewies
esen
werden. Da
as bienengeffährdende
Imidacloprid
d wurde einmal nachgeewiesen.
Auch das umstrittene Glyphosat
G
w
war in 5
Proben enth
halten. Eine Agentur deer Weltgesundheitssorganisatio
on (WHO) sttufte
Glyphosat im Juli 2015
5 als „wahrsccheinlich krebserrregend“ ein
n.

Es geht ohne
o
Pesttizide
Unter dem vorherrsche
enden landw
wirtschaftlichen
n System ve
erstärken sicch die
Probleme bis
b zu einem gewissen G
Grad
selbst: Eine
e geringe Vie
elfalt bei Arteen,
Sorten und Fruchtfolge
e fördert die Entwicklung un
nd Ausbreitu
ung von SchhädlinDerzeit
gen, Unkräu
utern und Krankheiten.
K
werden diesse großfläch
hig mit Pestiiziden
bekämpft, welche
w
aberr auch Nützllinge
und das ök
kologische Gleichgewich
G
ht
schädigen.
g der Problem
me, die durcch die
Zur Lösung
Pestizidabh
hängigkeit en
ntstanden ssind, ist
ein radikaler Paradigme
enwechsel d
der
haft erforderrlich: hin zu nachLandwirtsch
haltigen und
d chemiefreien, ökologi schen
landwirtschaftlichen Pra
aktiken.

Greenpea
ace forde
ert:

Bereits
B
im F
Frühjahr 2015 hatte Gre
eenpeace
p
in zw
wölf europäisschen Lände
ern 36
WasserW
und
d 49 Boden
nproben auf Rückstände
s
von Pestiziden auf
a Apfelplantagen
analysiert.
a
D
Das Ergebniss: Cocktails mit bis
zu
z 13 verschiedenen Pe
estiziden fan
nden
sich
s
in Böde
en und Gew
wässern.

 Eine Lan
ndwirtschaft ohne chem
mischsynthetissche Pestizide.

5

 Stärkere
e Förderung der ökologiischen
Landwirttschaft in De
eutschland.

Greenpeace-R
Report: Europas Abhängigkeit vo
on Pestiziden
d – So schädiigt die industrielle Landwirtschafft unsere
Umwelt,
U
Oktobe
er 2015, www.grreenpeace.de/pe
estizideumwelt-2015
u

 Sofortige
e Verbote fü
ür besonderss umwelt- und
d gesundhe
eitsgefährlichhe
Wirkstofffe.
 Einführung steuerlicher Maßnahhmen
zur Eindä
ämmung de
es Pestizideiinsatzes.
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