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Bundespreis Verbraucherschutz an Volker und Helga Z apke 
 
Den Bundespreis Verbraucherschutz 2013 in der Kateg orie Persönlichkeiten erhalten 
Helga und Volker Zapke für ihren Einsatz für die Ho lzschutzmittel-Geschädigten. 
 
Das Ehepaar Zapke hat sich 1972 für ein schönes altes Fachwerkhaus auf einem großen 
Grundstück, mit der typischen Linde vor der Tür entschieden. „Es gab viel zu renovieren im 
alten Haus und es hat fast zehn Jahre gedauert, bis alles so war, wie wir es uns vorgestellt 
hatten“, so Frau Zapke. 
 
Zum Streichen der ausgeblichenen Holzständer und Lagerbalken verwendeten sie 
„dekorative Lasuren“ für innen und außen. Damit ging die Arbeit zügig voran, aber es 
mehrten sich auch unerklärliche Erkrankungen bei Kindern und Eltern, deren Auslöser auch 
die konsultierten Ärzte nicht finden konnten. Erst ein Artikel im „Stern“ im Dezember 1982 
brachte Klarheit: Was im Haus verstrichen wurde, waren Holzschutzmittel mit giftigen 
Inhaltsstoffen wie Pentachlorphenol (PCP) und Lindan. Das Ehepaar musste Anfang der 
1980er-Jahre das Fachwerkhaus im Bergischen Land verlassen, weil es mit giftigen 
Holzschutzmitteln belastet war. Jahrelang litt die Familie an schwerwiegenden 
Gesundheitsproblemen. 
 
Helga und Volker Zapke haben daraufhin nicht nur gegen die Holzschutzmittelindustrie 
geklagt, sondern mit der Gründung der Interessengemeinschaft Holzschutzmittel-
Geschädigter (IHG) auch einen Ort der gegenseitigen Hilfe und des Austauschs für 
Betroffene geschaffen. Dank ihres Einsatzes hat die Politik reagiert und Giftstoffe wie PCP 
und Lindan in Holzschutzmitteln bundesweit verboten. Bis in die 1980er-Jahre wurden diese 
Stoffe ziemlich sorglos eingesetzt – noch heute sind viele alte Häuser davon belastet. Durch 
die Klage der Staatsanwaltschaft – begleitet von Zivilprozessen der Holzschutzmittel-
Geschädigten – haben die Anbieter eingelenkt. Das Engagement von Helga und Volker 
Zapke für den Verbraucherschutz war somit sehr erfolgreich. Die beiden sind Vorbilder für 
alle Verbraucher/innen, die für ihre Rechte kämpfen. 
 
(Deutsche Stiftung Verbraucherschutz, 3.6.2013; 
Film über Volker und Helga Zapke: http://www.youtube.com/watch?v=hx4BQN2Whv8.) 
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