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ZAHL DES TAGES

46,4 Prozent der Verbraucher in Europa
ziehen inzwischen Kaffee auf Knopfdruck den
traditionellen Filtermaschinen vor und greifen
zu einem Vollautomaten. Die klassischeMaschine
mit Filter kommt nur noch auf 44,2 Prozent.

TELEGRAMM
Erstattung von Prepaid-Restguthaben
Berlin – Für das Auszahlen des Restguthabens
eines Handy-Prepaidvertrags nach der Kündigung
darf der Mobilfunkanbieter keine Gebühren
verlangen. Das hat das Schleswig-Holsteinische
Oberlandesgericht entschieden (Az.: 2 U 2/11).
Die Auszahlung stelle keine echte Leistung dar,
da der Kunde ohnehin Anspruch darauf habe,
so die Richter.

Mietrecht wird reformiert
Berlin – Mit einer Reform des Mietrechts will
die Bundesregierung Anreize zur energetischen
Sanierung von Wohngebäuden schaffen. Unter
anderem sollen Mieter Ansprüche auf Miet-
minderung etwa wegen Baulärm erst nach drei
Monaten geltend machen dürfen, wie das Bun-
desjustizministerium jetzt mitteilte. Der vom
Kabinett beschlossene Gesetzentwurf enthält
auch Regelungen zum Umgang mit sogenannten
Mietnomaden.

Steuererklärung: Profi-Hilfe gefragt
Berlin – Ohne professionelle Unterstützung
geht es für die meisten Steuerzahler nicht: Mehr
als die Hälfte der Deutschen (54 Prozent) nimmt
für die Einkommensteuererklärung die Hilfe eines
Steuerberaters oder Lohnsteuerhilfevereins in
Anspruch. Das ergab eine repräsentative Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts Forsa. 27
Prozent der Befragten bitten Familienangehörige
um Unterstützung, 16 Prozent fragen Freunde.
Lediglich 24 Prozent der Deutschen erledigen
ihre Steuererklärung allein. Die Abgabefrist läuft
am 31. Mai ab.

Salat mit Linsen ideal im Sommer
Mühldorf/Inn – Bei hohen Temperaturen sind
Blattsalate, aufgepeppt mit Hülsenfrüchten wie
Linsen, Bohnen oder Erbsen, eine sinnvolle
Mahlzeit am Arbeitsplatz. Salate allein enthielten
nicht genug Nährstoffe, erklärt Ernährungsbe-
rater Reinhard-Karl Üblacker aus Mühldorf am
Inn. Hülsenfrüchte aber geben Energie.
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TIPP DES TAGES
Im Sommer sollten Smartphones und Tablets
vor zu viel direkter Sonneneinstrahlung geschützt
werden. Die Hitze kann den Touchscreen be-
einträchtigen – eventuell reagiert das überhitzte
Display dann nicht mehr richtig auf Eingaben.

E-Mail: ratgeber@mopo.de
Tel: (040) 80 90 57-341 Fax: (040) 80 90 57-254
Ab 19 Uhr erreichen Sie die Redaktion unter

(040) 80 90 57-262
www.mopo.de/ratgeber

GGeeffäähhrrlliicchheeGefährliche
➤ Verschiedene Pestizide kombinieren sich zum „Mega-Gift“
➤ Bio-Früchte können Verbraucher bedenkenlos verzehren

Von TILL STOPPENHAGEN

Rot, saftig, süß und gesund: Fri-
sche Erdbeeren sind einer der
schönsten Gründe, sich auf den
Sommer zu freuen. Doch die
meisten der süßen Vitamin-
bomben sindmit mehreren Pes-
tiziden belastet, zeigt ein Test
des RTL-Fernsehmagazins
„Extra“. Selbst wenn die
Grenzwerte für einzelne Gift-
stoffe unterschritten werden,
kann die Kombination von
mehreren Stoffen dramati-
sche Folgen haben.

➤ Nur Bioware unbelastet: Von
zehn Proben, die die „Ex-
tra“-Reporter imTest einge-
kauft hatten, waren ledig-
lich die Bio-Erdbeeren un-
belastet. Alle anderen wiesen
drei bis sieben verschiedene
Giftstoffe auf.
➤ Spielt die Herkunft eine Rolle?
„Nein“, sagt Gary Zörner, Inge-
nieur für Lebensmitteltechnolo-
gie aus Delmenhorst, der die
Proben untersucht hat. „Sowohl
in unseremTest als auch bei Un-
tersuchungen von Greenpeace
hat sich gezeigt, dass deutsche
und ausländische Erdbeeren, et-
wa aus Ägypten oder Spanien,
ähnlich belastet sind.
➤ Kombination von mehreren Stoffen
ergibt ein „Mega-Gift“: Zwar wur-
den bei allen gefundenen Giften
die gesetzlichen Grenzwerte
eingehalten, doch laut Zörner
hat das wenig Aussagekraft,
wenn mehrere Stoffe gleichzei-
tig auf einer Frucht sind. „Dann
kann sich zum Beispiel die
schädliche Wirkung um das

Hundert- oder Tausendfache er-
höhen.“ Verbinden sich die Pes-
tizide auch noch mit Schwerme-
tallen, die auch häufig mit der
Nahrung aufgenommenwerden,
entstehen laut Zörner „hochto-
xische Mega-Gifte“: „Ein Szena-

rio wäre: Ich esse Erdbeeren, die
mit mehreren Pestiziden belas-
tet sind, die jeweils unter dem
Grenzwert liegen, und trinke da-
zu ein Glas Leitungswasser, in
dem sich Spuren von Kupfer fin-
den.“
➤ Grenzwerte sind hinfällig: „Grenz-
werte für Schadstoffe im Essen
sollen nur das Krankmachen le-
galisieren“, spitzt Zörner zu.
„Am besten wäre es, man hätte
überhaupt keine gesundheitsge-
fährdenden Chemikalien in der

Nahrung.“ Bis dahin sollten bei
den Grenzwerten aber die Kom-
binationseffektemehrerer Stoffe
berücksichtigt werden. Laut
Greenpeace-Chemieexperte
Manfred Santen sind die schon
in Sicht: „Das Bundesamt für Ri-
sikobewertung schafft gerade
die Grundlagen dafür.“
➤ Was bewirken die Pestizide beim
Menschen? „Diese Stoffe wirken
schon in kleinsten Mengen
hochaggressiv gegen alles Biolo-
gische“, so Zörner. Die Liste der
möglichen Schäden ist lang:
Allergien, Krebs, Frucht- und
Erbgutschäden bis hin zu
Hormonstörungen. Untersu-
chungen in Frankreich haben
gezeigt, dass Beschäftigte in
der Landwirtschaft, die etwa
im Weinanbau oft mit Pestizi-
den in Kontakt kommen, ein
deutlich höheres Risiko haben,
an Alzheimer zu erkranken.
➤ Wie kann ichmich als Verbraucher
schützen?NurmitErdbeerenaus
Bio-Produktion kann man vor
Pestiziden sicher sein, stellt
Zörner klar. Wer konventionell
angebaute Beeren kauft, sollte
sie auf jeden Fall gründlich wa-
schen. Die meisten Gifte drin-
gen zwar einige Millimeter tief
ins Fruchtfleisch ein und lassen
sich so nicht beseitigen, aber et-
wa 15 bis 20 Prozent der Schad-
stoffe erspart man sich damit.

●i So bleiben Erdbeeren frisch

➤ Frisch am bes-
ten: Erdbeeren be-
kommen schnell
Druckstellen und
beginnen zu faulen.
Nur so viele Früch-
te kaufen oder pflü-
cken, wie man am
selben Tag ver-
braucht. Im Kühlschrank halten sie
sich zwei Tage lang.
➤ Am besten schmecken die Früchte
bei Zimmertemperatur – daher früh-
zeitig aus dem Kühlschrank nehmen.

➤ Waschen sollte
man die roten Vi-
taminbomben
nicht direkt nach
dem Kauf, sondern
kurz vor dem Ver-
zehr. Sonst werden
sie schnell weich.
➤ Die Stiele und

Blätter schneidet man erst ganz zum
Schluss ab.
➤ Zum Einfrieren friert man die
Beeren erst auf einem Brett an, füllt
sie dann in den Gefrierbeutel.

●i Erdbeeren

Streng genommen sind Erdbeeren
gar keine Beeren, sondernmit den
Nüssen verwandt. Das saftige rote
Fruchtfleisch, das sie so beliebt
macht, ist eigentlich nur das Ge-
genstück zur harten Schale einer
Nuss. Die eigentlichen Früchtchen
sind die kleinen goldgelben Körn-
chen auf der Oberfläche.
In Deutschland hat die Erdbeersaison
gerade begonnen und geht bis in
den Herbst hinein. Ware, die im
Winter in deutschen Läden steht,
kommt meist aus Marokko, Ägypten
oder Spanien, oft auch aus Neusee-
land oder Mexiko. Mit schweren
Folgen für die Umwelt: Neben der
CO2-Belastung durch die langen
Transportwege (zum Teil sogar per
Flugzeug) leiden die Anbaugebiete
unter der Pestizidbelastung und dem
hohen Wasserbedarf der Früchte.
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VVeerrssuucchhuunnggVersuchung
Prüfungsaufgaben nicht verstanden
Obwohl meine Muttersprache Englisch ist, hätte ich
auch Schwierigkeiten, Harry O'Brien zu verstehen. Bri-
tische TV-Sender blenden immer öfter Untertitel ein,
wenn Sportler und andere Stars befragt werden. Aber
auch die deutsche Sprache hat in den letzten Jahren
deutlich „nachgelassen“. Zukunfts- oder Imperfekt-
Formen werden kaum noch verwendet. Mir fällt auch
auf, dass viele Englischlehrer nur das typische Schul-
englisch verwenden, d.h. falsche Aussprache der
Buchstaben A, G, J, V und W.

Hubertus Collins, Neugraben

Kirche lässt Michel im Stich
In mir kocht die Wut. Mensch ist nicht behindert,
Mensch wird behindert. Und Michel wünsch ich einen
sehr schönen Urlaub für sich und seine Geschwister!

Thomas Knobloch, Wilhelmsburg

Ich bin sprachlos. Verantwortliche, macht die Teilnah-
me für Michel möglich, sofort. Michel muss mit!

Olaf Kassner

Eklat um Neger-Puppe
Die „Schlauchbootlippen“ bezog Frau Kuttner einzig
auf ihre Puppe, auf sonst niemanden. Neger sagt man
nicht mehr, schwarz sind sie aber auch nicht, sondern
braun. Brauner möchte sicherlich niemand genannt
werden. In Amerika werden sie Afro-Amerikaner ge-
nannt, hier also Afro-Deutscher und nicht Schwarzer.

Bernd Dultz, Sasel

Wir verstehen eine Menge Spaß, nur wenn man vor
einem Publikum steht und einen bestimmten Bekannt-
heitsgrad genießt, sollte man sich über gesellschaftli-
che Umstände vorher Gedankenmachen. Gewisse Äu-
ßerungen führen nämlich dazu, die Bühne verlassen zu
müssen. Adios Sarah... T. Sekerci, Bramfeld

Wo bleibt die Empörung der Ankläger Sarah Kuttners,
wenn uns schwarze Musiker mit Songtexten über-
schütten, die vor Beleidigungen und Herabwürdigun-
gen von Frauen nur so strotzen, deren Geschlechts-
merkmale in drastischster Weise beurteilen und selbst
von Tötungsfantasien gegen Frauen singen. Dann re-
gen sich solche Herren nie auf! B. Brandenburg

Zoff im HSV-Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat des HSV hat es mal wieder geschafft,
eine wichtige Reform zu verhindern und sich abermals
als Witzfigurenkabinett der Liga zu outen. Es ist mir
einfach rätselhaft, wie man letztendlich die Führung
eines so großen Vereins und nicht unbedeutenden
Wirtschaftsfaktors in die Hände einer Riege von Ama-
teuren legen kann. Die folgen – für jedermann ganz of-
fensichtlich – lieber den eigenen Interessen, als dem
Interesse des Vereins zu dienen. Stattdessen meldet
man lieber die Bundesligamannschaft der Frauen aus
Kostengründen ab. Da ist die Herren-Mannschaft auf
Platz 14. noch gut bedient. Der Aufsichtsrat ist eher
unterste Kreisklasse.

Thomas Börnchen, Barmbek-Süd
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Genuss ohne
Reue: Erdbeeren
ohne Pestizide
kommen vor al-
lem aus biologi-
schem Anbau.


