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6.2.2019 A8-0045/6

Änderungsantrag 6
Karl-Heinz Florenz
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A8-0045/2019
Jytte Guteland
Nachhaltige Verwendung von Pestiziden
(2017/2284(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stellt fest, dass zur biologischen 
Kontrolle im Rahmen des 
Instrumentariums des integrierten 
Pflanzenschutzes die Förderung oder 
Einführung nützlicher Arten gehört, die 
Schädlingspopulationen verdrängen und 
damit regulieren und unter Kontrolle 
halten; betont daher, dass es wichtig ist, 
chemische Pestizide beim integrierten 
Pflanzenschutz als letztes Mittel, d. h. erst 
nach anderen physikalischen oder 
biologischen Methoden, einzusetzen und 
chemische Pestizide außerdem selektiv 
und gezielt anzuwenden, da anderenfalls 
diese nützlichen 
Schädlingsbekämpfungsmittel ausgerottet 
werden und die Pflanzen dadurch noch 
anfälliger für künftigen Befall werden; 

10. stellt fest, dass zur biologischen 
Kontrolle im Rahmen des 
Instrumentariums des integrierten 
Pflanzenschutzes die Förderung oder 
Einführung nützlicher Arten gehört, die 
Schädlingspopulationen verdrängen und 
damit regulieren und unter Kontrolle 
halten; betont daher, dass es wichtig ist, 
nachhaltigen biologischen, 
physikalischen und anderen 
nichtchemischen Methoden den Vorzug 
vor chemischen Pestiziden zu geben, 
wenn sich mit ihnen ein 
zufriedenstellendes Ergebnis bei der 
Bekämpfung von Schädlingen erzielen 
lässt; betont außerdem, dass es wichtig ist, 
chemische Pestizide selektiv und gezielt 
anzuwenden, da anderenfalls diese 
nützlichen Schädlingsbekämpfungsmittel 
ausgerottet werden und die Pflanzen 
dadurch noch anfälliger für künftigen 
Befall werden;
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6.2.2019 A8-0045/7

Änderungsantrag 7
Karl-Heinz Florenz
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A8-0045/2019
Jytte Guteland
Nachhaltige Verwendung von Pestiziden
(2017/2284(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt in diesem Zusammenhang 
fest, dass die Resistenz gegen 
Pestizidwirkstoffe bei sich rasch 
vermehrenden Schädlingen und bei 
Krankheiten biologisch unvermeidbar und 
ein zunehmendes Problem ist; betont 
daher, dass chemische Pestizide selektiv 
und gezielt verwendet werden sollten, und 
zwar eher als letztes denn als erstes Mittel 
und nach Ausschöpfung aller möglichen 
physikalischen und biologischen 
Alternativen; betont, dass andernfalls diese 
nützlichen Schädlingsbekämpfungsmittel 
ausgerottet und die Pflanzen noch 
anfälliger für künftigen Befall werden;

16. stellt in diesem Zusammenhang 
fest, dass die Resistenz gegen 
Pestizidwirkstoffe bei sich rasch 
vermehrenden Schädlingen und bei 
Krankheiten biologisch unvermeidbar und 
ein zunehmendes Problem ist; betont 
daher, dass nachhaltigen biologischen, 
physikalischen und anderen 
nichtchemischen Methoden vor 
chemischen Pestiziden der Vorzug 
gegeben werden muss, wenn sich mit 
ihnen ein zufriedenstellendes Ergebnis 
bei der Bekämpfung von Schädlingen 
erzielen lässt; weist darauf hin, dass 
chemische Pestizide selektiv und gezielt 
verwendet werden sollten; betont, dass 
andernfalls diese nützlichen 
Schädlingsbekämpfungsmittel ausgerottet 
und die Pflanzen noch anfälliger für 
künftigen Befall werden;

Or. en
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Änderungsantrag 8
Karl-Heinz Florenz
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A8-0045/2019
Jytte Guteland
Nachhaltige Verwendung von Pestiziden
(2017/2284(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. stellt fest, dass die Landwirtschaft 
eine der Hauptquellen dafür ist, dass 
Gewässer keinen guten chemischen 
Zustand erreichen, da sie 
Verschmutzungen durch Pestizide 
verursacht; betont, dass es 
kostenwirksamer ist, zu verhindern, dass 
Pestizide in die Süßwassersysteme 
gelangen, als Beseitigungstechnologien 
einzusetzen, und die Mitgliedstaaten den 
Landwirten in dieser Hinsicht Anreize 
bieten müssen; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass zur 
Verbesserung der Wasserqualität die 
Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt werden 
muss; begrüßt die Fortschritte der 
Mitgliedstaaten beim Vorgehen gegen 
prioritäre Stoffe, die bewirkt haben, dass 
die Standardwerte für Stoffe wie 
Cadmium, Blei und Nickel sowie für 
Pestizide in weniger Gewässern 
überschritten werden; 

28. stellt fest, dass die Landwirtschaft 
zusammen mit anderen Tätigkeiten 
unserer Industriegesellschaft eine der 
Hauptquellen dafür ist, dass Gewässer 
keinen guten chemischen Zustand 
erreichen, da sie Verschmutzungen durch 
Pestizide verursacht; betont, dass es 
kostenwirksamer ist, zu verhindern, dass 
Pestizide in die Süßwassersysteme 
gelangen, als Beseitigungstechnologien 
einzusetzen, und die Mitgliedstaaten den 
Landwirten in dieser Hinsicht Anreize 
bieten müssen; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass zur 
Verbesserung der Wasserqualität die 
Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt werden 
muss; begrüßt die Fortschritte der 
Mitgliedstaaten beim Vorgehen gegen 
prioritäre Stoffe, die bewirkt haben, dass 
die Standardwerte für Stoffe wie 
Cadmium, Blei und Nickel sowie für 
Pestizide in weniger Gewässern 
überschritten werden;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/9

Änderungsantrag 9
Karl-Heinz Florenz
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A8-0045/2019
Jytte Guteland
Nachhaltige Verwendung von Pestiziden
(2017/2284(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, der Förderung der 
Entwicklung, Erforschung, Registrierung 
und Vermarktung von biologischen und 
risikoarmen Alternativen größere 
Bedeutung beizumessen, u. a. durch eine 
Erhöhung der Fördermöglichkeiten 
innerhalb des Programms Horizont Europa 
und des mehrjährigen Finanzrahmens 
2021–2027; weist erneut darauf hin, dass 
es wichtig ist, chemische Pestizide beim 
integrierten Pflanzenschutz nur als letztes 
Mittel nach Ausschöpfung anderer 
physischer und biologischer Methoden 
und zu verwenden, und betont den 
Mehrwert ökologisch nachhaltiger und 
sicherer Pflanzenschutzverfahren;

45. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, der Förderung der 
Entwicklung, Erforschung, Registrierung 
und Vermarktung von biologischen und 
risikoarmen Alternativen größere 
Bedeutung beizumessen, u. a. durch eine 
Erhöhung der Fördermöglichkeiten 
innerhalb des Programms Horizont Europa 
und des mehrjährigen Finanzrahmens 
2021–2027; weist erneut darauf hin, dass 
es wichtig ist, nachhaltigen biologischen, 
physikalischen und anderen 
nichtchemischen Methoden den Vorzug 
vor chemischen Pestiziden zu geben, 
wenn sich mit ihnen ein 
zufriedenstellendes Ergebnis bei der 
Bekämpfung von Schädlingen erzielen 
lässt; weist erneut auf den Mehrwert 
ökologisch nachhaltiger und sicherer 
Pflanzenschutzverfahren hin;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/10

Änderungsantrag 10
Karl-Heinz Florenz
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A8-0045/2019
Jytte Guteland
Nachhaltige Verwendung von Pestiziden
(2017/2284(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 67

Entschließungsantrag Geänderter Text

67. fordert die Kommission auf, 
entschlossen gegen Mitgliedstaaten 
vorzugehen, die Ausnahmeregelungen zu 
verbotenen Pestiziden mit Neonicotinoiden 
systematisch missbräuchlich nutzen;

67. fordert die Kommission auf, ihre 
Kontrollrechte in vollem Umfang zu 
nutzen, um Ausnahmeregelungen zu 
verbotenen Pestiziden auf begründete 
Notfallsituationen zu beschränken;

Or. en


