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Aber sie werden Kupfer niemals vollständig ersetzen können“, betonte der Fachmann.

Kupferzulassung bis
Ende 2025
Matthias Weidenauer,Vorsitzender der europäischen Kupfer Task Force, berichtete, dass
die Verlängerung der Zulassung von Kupfer
als Pﬂanzenschutzmittel schwierig sei. Bisher ist die Zulassung in den EU-Staaten für
alle relevanten Kulturen bis Ende 2025
gesichert. Doch Kupfer wird von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) wegen seiner Persistenz und
Toxizität nach wie vor als Substitutionskandidat eingestuft. Das bedeutet, er soll ersetzt
werden, sobald es vergleichbar wirksame
Wirksto e gibt. Im Gegensatz zu anderen
Pﬂanzenschutzmitteln erhält Kupfer deshalb nur eine Zulassung für sieben Jahre,
während diese bei anderen Pﬂanzenschutzmitteln für 15 Jahre gilt.
„Die Task Force ist jedoch von der Sicherheit von Kupfer überzeugt“, sagte
Weidenauer. Dabei beruft er sich unter
anderem auf eine Langzeitstudie mit Regenwürmern, bei der die Ausbringung von
Kupfer in den gesetzlich vorgegebenen
Mengen über 17 Jahre keine Auswirkungen
auf die Tiere hatte. Zudem kritisierte Weidenauer, dass die EFSA beim Natursto
Kupfer immer noch die gleichen Bewertungskriterien anlegt wie bei synthetisch
hergestellten Wirksto en. „Dabei müssten
für Kupfer gerade in Bezug auf die Persistenz und Anreicherung im Boden ganz
andere Maßstäbe angelegt werden, wie wir
aus den verfügbaren Daten wissen“, sagte
Weidenauer. Aus diesem Grund hat die
Kupfer-Task-Force eine Klage gegen die
Einordnung von Kupfer als Substitutionskandidat eingereicht.
Die Berichte der verschiedenen Fachleute aus dem Obst-, Karto el-, Wein- und
Gemüseanbau machten deutlich, dass die
Betriebe der Bio-Verbände im Jahr 2018
bundesweit weniger Kupfer eingesetzt haben als in den Vorjahren. So halbierte sich
etwa im Karto elanbau die durchschnittlich
ausgebrachte Kupfermenge von 2 kg/ha in
2017 auf 1 kg/ha im Jahr 2018.

Piwis sind schwer zu
vermarkten
Im Weinbau gibt es bereits seit vielen Jahren
pilzwiderstandsfähige Sorten, sogenannte
Piwis. Marc Weber vom Dienstleistungszentrum Rheinland-Pfalz stellte dazu die
Ergebnisse einer Umfrage unter Winzern

und Händlern vor. Danach seien Piwis zwar
im Anbau gut geeignet, größere Probleme
bereite aber die Vermarktung wegen einer
geringen Akzeptanz bei Verbrauchern. „Vor
allem der Begri „Piwi“ wird als unattraktiv und wenig verkaufsfördernd eingeschätzt“, sagte Weber.
Als Maßnahmen zur Verbreitung von
Piwis nannten die Teilnehmer der Befragung
eine aktivere Bewerbung der Sorten, auch
unter Winzern, eine Steigerung der Mengen
und Qualitäten und eine stärkere Ö entlichkeitsarbeit zu den Vorzügen. Dass die
Qualität der Piwis schon jetzt auf einem
guten Niveau liegt, bestätigte eine Verkostung unterschiedlicher Anbau- und Ausbauvarianten unter Bio-Winzern. Dabei
wurden laut Weber die Piwi-Weine ähnlich
gut beurteilt wie etablierte Sorten.
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Neue Formulierungen
verbessern Wirksamkeit
Prof. Anant Patel von der Fachhochschule Bielefeld ging auf die große Bedeutung
der Formulierung von Wirksto en auf der
Basis von Pﬂanzenextrakten ein. In Tests
habe man die gute Wirksamkeit von BioExtrakten gegen Pilzkrankheiten wie
Kraut- und Knollenfäule nachgewiesen.
„Entscheidend ist allerdings, dass bei der
Extraktion keine wirksamen Bestandteile
verloren gingen, was in der Praxis jedoch
häuﬁger vorkomme“, gab der Wissenschaftler zu bedenken.
Zudem kommt es seines Erachtens darauf an, die Extrakte zu verkapseln. Das
dient einerseits dem Schutz der wirksamen
Substanzen vor UV-Licht und anderen
Faktoren. Andererseits muss die Verkapselung eine optimale Freisetzung der Wirksto e ermöglichen. „Denn wie die Freisetzung erfolgt, ob kontinuierlich oder
explosionsartig, muss auf jeden Schaderreger und jede Kultur individuell abgestimmt sein“, sagte Patel.
Von ersten Erfolgen beim Einsatz einer
Formulierung von Kupfer in Mikrogelen
auf Polymerbasis berichtete Patrick
Schwinges von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.
Versuche unter Laborbedingungen hätten
gezeigt, dass Mikrogele auf verschiedenen
Apfelsorten länger hafteten als verfügbare
Formulierungen. Damit sei eine längere
Wirksamkeit gegeben. Bei ersten Feldversuchen war das Mittel auf Mikrogelbasis
laut Schwinges genauso wirksam gegen
Apfelschorf wie derzeit gängige Kupferfungizide, obwohl 65 Prozent weniger
Kupfer eingesetzt wurde.
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