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Position zum EU-Regelwerk für den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
Die EU-Kommission bewertet derzeit 

die Richtlinie 2009/128/EG über die nach-
-

Rahmenrichtlinie. Geprüft werden soll 
der Bedarf für eine künftige Überarbei-
tung, vor allem mit Blick auf die mit den 
EU-Strategien „Farm to Fork“ bzw. „Green 
Deal“ gesetzten Ziele, Risiko und Anwen-

um die Hälfte zu reduzieren. Bis zum 12. 
April 2021 wurde dazu eine an Stakehol-
der gerichtete Online-Konsultation durch-
geführt. An dieser hat sich auch die UNI-
KA beteiligt. Die abgegebene UNIKA-Stel-
lungnahme enthält insbesondere folgende 
Kernpositionen:

• Die EU verfügt über ein sehr stringen-
-

schutzmitteln. Dadurch wird ein sehr ho-
hes Schutzniveau für Mensch, Tier und 
Naturhaushalt sichergestellt.

• Die UNIKA unterstützt die Instrumente 
und das Leitmotiv der Rahmenrichtlinie, 
ein pauschaler Mengenrückgang wird 

-

rungsstrategien mit kooperativen An-

bieten große, zielorientierte Potenziale 
und sollten daher vorgezogen und um-
gesetzt werden.  

• Um den Herausforderungen beim Natur- 
und Klimaschutz wirksam zu begegnen, 
braucht es zudem eine komplexe, diffe-
renzierte Analyse sowie gesamtgesell-
schaftliche Anstrengungen. Zu Maßnah-
men von zentraler Bedeutung gehören 
aus der Sicht der UNIKA:
• -

zenschutzes. Entwicklung von bzw. 
Zugang zu alternativen, praxistaug-

und öffentlichem Engagement voran-
zubringen,

• -

so umzusetzen, dass der Ackerbau auf 
Basis wissenschaftlicher Entscheidun-
gen nachhaltig weiterentwickelt wer-
den kann, 

• die Präzisionslandwirtschaft sowie 
-

-
wickeln, 

• Weiterbildung und Beratung auszu-
bauen und

• gesellschaftliche Akzeptanz  
herzustellen.

Das ausführliche Positionspapier der 
UNIKA, welches als Grundlage für eine 
weitere Überarbeitung dient, ist zusam-
men mit der Stellungnahme online abruf-
bar unter https://unika-ev.de/index.php/
presse/positionen.

Hintergrund: -
zenschutzmitteln ein hohes Schutzniveau 
für Mensch, Tier und Naturhaushalt sicher-
zustellen, hat sich die EU ein sehr strin-
gentes Regelwerk gegeben. Es reicht von 
der Zulassung, über das Inverkehr- und 
Ausbringen bis hin zur Überwachung von 
Rückständen in Lebens- und Futtermit-
teln sowie im Naturhaushalt. Die Richtli-
nie 2009/128/EG gibt hierzu den Rahmen 
vor.  <<

Schulgartenprojekt „Kids an die Knolle“ geht in die nächste Runde

Im April erhielten rund 800 Kitas, Schu-
len und Arbeitsgemeinschaften bundes-

-
gärten. Sie hatten sich für das seit vie-
len Jahren und auch im Jahr 2021 von der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank unter-
stützte Schulgartenprojekt „Kids an die 
Knolle“ des Deutschen Kartoffelhandels-

der großen Unterstützung der Mitglieds-

-
gut dafür gesponsert hatten, konnten die 

-
toffeln versorgt werden. 

Kinder und Kartoffeln passen per-
fekt zusammen: Das Schulgartenpro-
jekt „Kids an die Knolle“ des 

-
der- und Jugendbildungs-
einrichtungen, die über 
einen eigenen Garten 
verfügen. Die Kinder 
lernen, wie ein heimi-
sches Lebensmittel ge-

daraus vielfältige und ge-
sunde Gerichte entstehen. 

So entstehen Wertschätzung für Lebens-
mittel, ein nachhaltiges Umweltbewusst-
sein und Gemeinsinn. Denn das gemeinsa-
me Kochen und Essen ist ein wesentlicher 

Auch in diesem Jahr stehen viele Bil-
dungseinrichtungen coronabedingt vor 
großen Herausforderungen. Das Schulgar-

den Unterricht im Freien mit einer prakti-
schen Wissensvermittlung zu verbinden. 

Die engagierten Lehrer nutzen das 
Projekt weit über den 

Schulgartenunterricht 
hinaus. Gemein-

sam mit dem 
-

tion.medien.ag-

im letzten Jahr In-
formationsmaterialien ent-
standen, die im Distanzun-

terricht eingesetzt wer-
den können. 

Weitere Projektbe-
standteile, wie der Einsatz 

des Kochbusses, Projekttage 
mit Landfrauen oder auch ei-

ne Exkursion in ein Unternehmen werden 
auch in diesem Jahr nur in Abhängigkeit 
der aktuellen Situation möglich werden. 

-
len beim Anbau der Kartoffeln mit Rat und 
Tat zur Seite. 

Auch in diesem Jahr sind die Schulen 
aufgefordert, altersgerechte Kartoffelta-
gebücher zu erarbeiten. Ob Fototagebuch, 
eine Präsentation auf der Schulwebsite 
oder Lied, Gedicht und Bild – wichtig ist, 
dass die Kinder selbst diese Materialien er-
arbeiten. 

in herausragender Art die praktische Wis-
sensvermittlung zu einem gesunden und 
vielseitigen Lebensmittel, das nachhaltig 
und ressourcenschonend vor der Haus-
tür wächst. Das Schulgartenprojekt trägt 
auch aus diesen Gründen seit 2017 das 
„In Form-Siegel“. Das ist die Initiative für 
gesunde Ernährung und mehr Bewegung, 
mit der das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft sowie das Bun-
desgesundheitsministerium besonders 
wertvolle Projekte auf diesen Gebieten 
auszeichnet.  <<
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Ausbildung Fachkraft Kartoffel findet online statt
-

det im Jahr 2021 als Hybridveranstaltung 
statt. Als Webinar werden die Lehrinhalte 
von Lehrsachverständigen und erfahre-
nen Spezialisten online vermittelt.  

Mit diesem Ausbildungsgang reagiert 
der Deutsche Kartoffelhandelsverband 

Mitarbeitern. Berufseinsteiger erhal-
ten in diesem Ausbildungsgang Kennt-
nisse über die Züchtung, den Anbau, 

-
gerung, Qualitätsbestimmungen und 
Qualitätsmanagementsysteme sowie 

-
nungen und Marktinformationen. 
Umfangreiche praktische Übungen 
begleiten die Theorie. 

Beginn des Kurses, der im Früh-
jahr jeweils mittwochs von 15 bis 
17 Uhr abgehalten wird, ist der 19. 
Mai 2021. In einer Kennenlernrun-
de stellen sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer vor. Die Do-
zenten informieren zudem über 
Schwerpunkte aus ihrem The-
mengebiet. 

Neben weiteren Lehreinheiten 
werden Themen aus den Bereichen Züch-

Kennzahlen der Kartoffelwirtschaft disku-
tiert. In einem Praxisteil wird das theoreti-

sche Wissen in kleinen Gruppen gefestigt 
und erweitert. 

Der zweite Teil des Lehrganges wird 
ebenfalls als Hybridveranstaltung ge-

plant und hat die Schwerpunkte 
Lagerung, Qualitätsbeurteilung 
und Qualitätsmanagement sowie 
Nachhaltigkeit. 

Die Ausbildung wird in Zusam-
menarbeit mit Unternehmen der 
Kartoffelwirtschaft realisiert. Der 
Lehrgang besteht aus zwei Ausbil-
dungsblöcken:

Frühjahr: Züchtung, acker- und 
-

zengesundheit im Feldbestand

Herbst: Lagerung von Kartoffeln, 
Qualitätsbestimmung, Qualitätsma-

Nach erfolgreich bestandener Ab-
schlussprüfung erhalten die Teilneh-
mer eine Lehrgangsbescheinigung. Die 

Mitglieder 1.500 €, für Nichtmitglieder 
2.000 €. Interessenten können sich unter 
http://fachkraft.dkhv.org registrieren.

 <<

Integrierten Pflanzenschutz im Kartoffelanbau umsetzen

Das neue Kartoffeljahr hat längst be-
gonnen. Wir möchten dies zum Anlass 
nehmen, um an die von der UNIKA erar-
beiteten, auch von der Bundesregierung 
und den Ländern anerkannten Leitlini-

Kartoffelanbau zu erinnern. In der bei der 

-
rufbaren Broschüre sind wichtige Infor-
mationen und Hilfestellungen zur Umset-

übersichtlicher Form zusammengefasst. 
Beginnend mit vorbeugenden Maßnah-
men können praktische Empfehlungen 
und Handlungsanweisungen zur Kontrol-
le der Schaderreger nachgelesen werden. 
In der Geschäftsstelle sind noch Exemp-
lare der gedruckten Leitlinien-Broschü-
re vorrätig. Richten Sie Ihre Anfrage an 
info@unika-ev.de.

-

der IPS-Leitlinien und vor allem die Um-
setzung in der Praxis. 

die UNIKA-Webseite bereits auf die Leit-
linien-Broschüre hinweisen, bitten wir 

möglich, dass wegen der grundlegenden 
Überarbeitung des Internetauftritts der 
UNIKA zu Beginn dieses Jahres hier ange-
passt werden muss.  <<

Stärkekartoffelerzeuger jetzt mit eigener Webseite 

einem eigenen Internetauftritt nun auch direkt online erreichbar. Gut struk-

-
wertes über die Stärken der Stärkekartoffeln sowie den nationalen und in-
ternationalen Stärkesektor. So ist unter der Rubrik Publikationen die jährlich 
aktualisierte Informationsbroschüre „Daten & Fakten“ abrufbar. Zum Down-
load eingestellt sind zudem Pressemitteilungen, Positionen und Stellung-
nahmen sowie unter Aktuelles Dokumente von Partnerverbänden und Insti-

https://www.bvs-kartoffel.de/. <<
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2 Ausbildungsblöcken: 

DKHV-Lehrgang

Lehrgangskosten

Frühjahr
• 
• 

• 

Herbst
• 
• 
• 
• 

Kontakt

Dr. Karen Willamowski

Anmeldung

http://fachkraft.dkhv.org

Termine 
Frühjahr 2021

Herbst 2021

5. Mai 2021


