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6.2.2019 A8-0045/1

Änderungsantrag 1
Anthea McIntyre
im Namen der ECR-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. weist ferner darauf hin, dass die 
beste Möglichkeit zur Reduzierung der 
Pestizidmenge wahrscheinlich in 
systemischen Änderungen besteht, mit 
denen die Anfälligkeit für einen 
Schädlingsbefall verringert, die strukturelle 
und biologische Vielfalt gegenüber 
Monokulturen und Daueranbau gefördert 
und die Schädlingsresistenz gegenüber 
Wirkstoffen reduziert wird; unterstreicht 
daher, dass agroökologische Methoden, die 
das gesamte Bewirtschaftungssystem 
widerstandsfähiger gegenüber Schädlingen 
machen, stärker ins Zentrum gerückt, 
finanziert und etabliert werden müssen;

17. weist ferner darauf hin, dass die 
Risiken und Auswirkungen der 
Verwendung von Pestiziden 
wahrscheinlich durch systemische 
Änderungen verringert werden können, 
mit denen die Anfälligkeit für einen 
Schädlingsbefall verringert, die strukturelle 
und biologische Vielfalt gegenüber 
Monokulturen und Daueranbau gefördert 
und die Schädlingsresistenz gegenüber 
Wirkstoffen reduziert wird; unterstreicht 
daher, dass agroökologische Methoden, die 
das gesamte Bewirtschaftungssystem 
widerstandsfähiger gegenüber Schädlingen 
machen, stärker ins Zentrum gerückt, 
finanziert und etabliert werden müssen;
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Änderungsantrag 2
Anthea McIntyre
im Namen der ECR-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
festgelegten Zeitpläne für die Vorlage der 
überarbeiteten nationalen Aktionspläne 
einzuhalten; fordert die Mitgliedstaaten, 
die diese noch nicht vorgelegt haben, 
nachdrücklich auf, dies umgehend zu tun, 
dieses Mal jedoch mit eindeutigen 
quantitativen Zielvorgaben und dem 
messbaren übergeordneten Ziel, die 
Verwendung von Pestiziden sofort und 
nachhaltig wirksam zu verringern, mit klar 
festgelegten jährlichen Reduktionszielen 
und unter besonderer Berücksichtigung der 
möglichen Auswirkungen auf die 
Bestäuber und der Förderung der 
Einführung nachhaltiger nichtchemischer 
Alternativen und Pflanzenschutzmitteln mit 
geringem Risiko im Einklang mit den 
Grundsätzen des integrierten 
Pflanzenschutzes;

42. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
festgelegten Zeitpläne für die Vorlage der 
überarbeiteten nationalen Aktionspläne 
einzuhalten; fordert die Mitgliedstaaten, 
die diese noch nicht vorgelegt haben, 
nachdrücklich auf, dies umgehend zu tun, 
dieses Mal jedoch mit eindeutigen 
quantitativen Zielvorgaben und dem 
messbaren übergeordneten Ziel, die 
Risiken und Auswirkungen der 
Verwendung von Pestiziden sofort und 
nachhaltig wirksam zu verringern, mit klar 
festgelegten jährlichen Reduktionszielen 
und unter besonderer Berücksichtigung der 
möglichen Auswirkungen auf die 
Bestäuber und der Förderung der 
Einführung nachhaltiger nichtchemischer 
Alternativen und Pflanzenschutzmitteln mit 
geringem Risiko im Einklang mit den 
Grundsätzen des integrierten 
Pflanzenschutzes;
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Änderungsantrag 3
Anthea McIntyre
im Namen der ECR-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 62

Entschließungsantrag Geänderter Text

62. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
verstärkt in Anpassungsverfahren zu 
investieren, durch die verhindert wird, dass 
agrochemische Stoffe in 
Oberflächengewässer und Tiefwasser 
gelangen, sowie in Maßnahmen zur 
Eindämmung eines möglichen 
Durchsickerns dieser Stoffe in 
Wasserkanäle, Flüsse und das Meer; 
empfiehlt den Einsatz dieser Stoffe auf 
Böden, die möglicherweise eine 
Verbindung zum Grundwasser aufweisen, 
zu verbieten;

62. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
verstärkt in Anpassungsverfahren zu 
investieren, durch die verhindert wird, dass 
agrochemische Stoffe in 
Oberflächengewässer und Tiefwasser 
gelangen, sowie in Maßnahmen zur 
Eindämmung eines möglichen 
Durchsickerns dieser Stoffe in 
Wasserkanäle, Flüsse und das Meer; 
empfiehlt den Einsatz dieser Stoffe auf 
Böden in der Nähe von oberflächennahen 
Grundwasserquellen und 
Naturschutzgebieten zu verbieten;
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Änderungsantrag 4
Anthea McIntyre
im Namen der ECR-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 64

Entschließungsantrag Geänderter Text

64. fordert die Kommission auf, die 
Verwendung von Pestiziden mit 
erbgutverändernden, krebserzeugenden 
oder fortpflanzungsgefährdenden 
Wirkstoffen bzw. mit Wirkstoffen, die 
endokrinschädigende Eigenschaften 
aufweisen und mit denen Mensch und 
Tier Schaden zugefügt wird, sofort zu 
verbieten;

64. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, für eine vollständige 
und einheitliche Anwendung der 
gefahrenbasierten Ausschlusskriterien für 
Wirkstoffe zu sorgen, die 
erbgutverändernd, krebserzeugend oder 
fortpflanzungsgefährdend sind, oder 
endokrinschädigende Eigenschaften 
aufweisen;
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