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Nachhaltig und sicher:

Max. 4 proaktive Pestizide –  

sind Sie vorbereitet?

Sie setzen auf nachvollziehbaren Einsatz von Pestiziden: Mustafa Sever (Agraringenieur), Dinçer Coran (Agrartech-niker), Cemal Kangal (Weinbauer) und Sezer Pakhuylu (Qualitätssicherungsingenieurin)
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Konventioneller Anbau  
Vertrieb/Verarbeitung und Konsum von 
türkischen Weinbeeren und Sultaninen 
aus konventionellem Anbau werden 
immer umstrittener. Es werden aktuell 
bis zu 50 unterschiedliche Fungizide + 
Herbizide im Anbau von Weinbeeren 
eingesetzt. Aufgrund der kleinbäuerli-
chen Anbaustruktur und der dezentralen 
Rohwarenbelieferung müssen erforder-
liche Exportmengen aus unzäh ligen 
kleineren Chargen und Anbaugebieten 
gemischt werden. Hierbei fehlen der 
Überblick über eingesetzte Pestizide 
und jede Rückverfolgbarkeit. Das Er-
gebnis sind Chargen, bei denen bis zu 
20 Mehrfachrückstände von Pestiziden 
(Pestizidcocktails) nachgewiesen wer-
den (ÖKO-Test 11/2018).   
 
Gefahren für die  
Lebensmittelsicherheit 
Die negativen Auswirkungen auf den 
menschlichen Organismus und die 
Tierwelt sind für viele Substanzen noch 
nicht erforscht. Speziell wie sich Ab-
baustoffe der Pestizide auf verarbeitete 
Produkte wie in Backwaren (Weih-

nachtsstollen, Rosinenstuten etc.),  
auswirken, bleibt unklar. Die Toxizität 
der Einzelsubstanzen und die Gefahr  
zahlreicher Substanzen im selben  
Nahrungsmittel wird ein zentrales Pro-
blem für konventionelle Agrarrohstoffe 
sein (Karzinogen etc.). 
 
IPM Projekt 
Unser gemeinsames Projekt mit Özgür 
und Bayer AG löst dieses Problem. Seit 
2014 sind alle Rohstoffmengen rück-
verfolgbar. Die proaktiv eingesetzten 
Pestizide sind von uns freigegeben und 
auf max. 4 begrenzt. Die Rohware wird 
in 16 Dörfern um Manisa/Torgutlu von 
ca. 450 Bauern erzeugt. Özgür erwei-
tert die Kapazitäten, um dem steigen-
den Bedarf and „low-pesticide“ Ware 
gerecht zu werden. Wir hoffen, die  
jetzigen Mengen von 8000 mt Sulta -
ninen und 4000 mt Thompsons um  
weitere 1500 mt aufstocken zu können. 
 
Aktuelle Maßnahmen  
von EU und EFSA 
Wir sehen drastische Maßnahmen sei-
tens der EU und EFSA, die sich bereits 

unmittelbar auf den deutschen Lebens-
mitteleinzelhandel auswirken. Alleine in 
2019 wurden bis heute für 28 Pestizide 
die Resthöchstmengengehalte geän-
dert und für 12 Pestizide ein Verbot in 
Kraft gesetzt. Die EU wird in 2019  
weitere Verordnungen zu Pestiziden  
erlassen. Das ist eine Reaktion auf  
die toxische Neubeurteilung durch die 
EFSA und dem stark gestiegenen  
Verbraucherwunsch, die Lebensmittel-
erzeugung in einen Kontext mit einer  
gesunden Umwelt (Bienensterben) und 
nachhaltigen Landwirtschaft  mit gerin-
gem Pestizidbelastungen zu bringen. 
 
Mitbewerber 
In den letzten Wochen sind Mitbewer-
ber aufgetreten, die angeblich ver-
gleichbare Türkische Weinbeeren / 
Sultanas liefern können. Dies ist nicht 
der Fall! Es gibt derzeit kein anderes 
Türkisches IPM Anbauprojekt, bei dem 
Rückverfolgbarkeit und Begrenzung 
auf 4 proaktiv eingesetzte Pestizide  
gegeben ist.  
 
INFO: www.specialtybrokers.de/ipm

Lebensmittelsicherheit: »Und es gibt sie doch..!«


