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9.1.2019 A8-0475/103 

Änderungsantrag 103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Zulassungsverfahren der EU für Pestizide 

(2018/2153(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. ist der Auffassung, dass die EU 

zwar über eines der strengsten Systeme 

weltweit verfügt, dass allerdings sowohl 

die Verordnung als solche als auch ihre 

Umsetzung verbessert werden müssen, 

damit sie ihrem Ziel gerecht werden kann; 

1. ist der Auffassung, dass die EU 

zwar über eines der strengsten Systeme 

weltweit verfügt, dass allerdings sowohl 

die Verordnung als solche als auch ihre 

Umsetzung verbessert werden müssen, 

damit sie ihrem Ziel gerecht werden kann; 

kommt zu dem Schluss, dass das von der 

EU beanspruchte Schutzniveau für 

Verbraucher und Landwirte bei weitem 

nicht zufriedenstellend ist und dass das 

Zulassungsverfahren für Pestizide 

grundlegend reformiert werden muss, 

sodass es in erster Linie auf der Ebene 

der Mitgliedstaaten erfolgt; schlägt vor, 

das künftige Zulassungsverfahren 

zumindest wie folgt zu ändern:  

(a) die wissenschaftliche Bewertung auf 

europäischer Ebene muss die 

Pflanzenschutzmittel (Wirkstoffe, 

Zusatzstoffe und Beistoffe) abdecken und 

sich nicht mehr nur auf den Wirkstoff 

beziehen, und zwar auf der Grundlage 

von vom Bewertungsausschuss in Auftrag 

gegebenen Studien, die vom Antragsteller 

nicht mehr bereitgestellt werden (wobei 

die Finanzierungsmethode noch 

festzulegen ist); 

(b) die Bewertung sollte von 

Sachverständigen durchgeführt werden, 

die von den Mitgliedstaaten benannt 

werden und deren mögliche 
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Interessenkonflikte nach dem vom IARC 

angewandten Modell behandelt werden 

sollten; 

(c) der EFSA sollte die Aufgabe 

zukommen, die Arbeit der nationalen 

Sachverständigen zu koordinieren und 

das technische Sekretariat zu leiten; 

(d) die Mitgliedstaaten müssen die 

Möglichkeit haben, die Verwendung eines 

auf EU-Ebene zugelassenen Erzeugnisses 

sowie den Verkehr und insbesondere die 

Einfuhr von mit Pflanzenschutzmitteln 

behandelten Lebensmitteln, deren 

Verwendung sie verboten haben, in ihrem 

Hoheitsgebiet zu verweigern;  

(e) es sollte ein strenges System zur 

Überwachung von Pestiziden, über das 

bei Bedarf eine Warnung ausgelöst 

werden kann, sobald ein Erzeugnis in 

Verkehr gebracht worden ist, sowie ein 

Beobachtungsnetz, an dem ein breites 

Spektrum an Interessenträgern, 

einschließlich Landwirten, beteiligt ist, 

eingerichtet werden; 

 

Or. en 



 

AM\1173432DE.docx  PE631.640v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

9.1.2019 A8-0475/104 

Änderungsantrag 104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Zulassungsverfahren der EU für Pestizide 

(2018/2153(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1a. spricht sich dafür aus, im 

nächsten Zyklus der Gemeinsamen 

Agrarpolitik (GAP) dem erforderlichen 

Übergang zu einem weniger von 

Pflanzenschutzmitteln abhängigen 

landwirtschaftlichen System Rechnung zu 

tragen, indem – insbesondere im Hinblick 

auf die finanziellen Auswirkungen dieses 

Übergangs – die notwendigen 

Maßnahmen zur Unterstützung der 

Landwirte umgesetzt werden, und 

innovative Verfahren und Erzeugnisse zu 

unterstützen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Änderungsantrag 105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Zulassungsverfahren der EU für Pestizide 

(2018/2153(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1b. ist der Ansicht, dass die strengsten 

Zulassungsverfahren in Europa 

unwirksam oder sogar kontraproduktiv 

sein werden, wenn die europäischen 

Produzenten auf ihren Inlandsmärkten 

nicht vor unlauterem Wettbewerb 

geschützt werden, insbesondere vor der 

Einfuhr von Erzeugnissen, die mit in 

Europa verbotenen Pestiziden behandelt 

wurden; fordert daher den Abbruch von 

Verhandlungen und die Aufhebung von 

Freihandelsabkommen, zumindest, was 

ihre landwirtschaftlichen Aspekte 

anbelangt; spricht sich schließlich dafür 

aus, dass die Ergebnisse der 

Zollkontrollen von Einfuhren 

vierteljährlich veröffentlicht werden; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Änderungsantrag 106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Zulassungsverfahren der EU für Pestizide 

(2018/2153(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 c (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 1c. stellt fest, dass die Leitung der 

EFSA ihren Auftrag nicht erfüllt hat, und 

fordert den sofortigen Rücktritt des 

Direktors der Agentur und des Leiters des 

Referats für Pestizide; 

Or. en 

 

 


