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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur thematischen Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden
(2007/2006(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Hin zu 
einer thematischen Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden“ (KOM(2006)
372),

– gestützt auf den Beschluss Nr. 1600/2002 EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Juli 2002 zum sechsten gemeinschaftlichen Umweltaktionsprogramm1,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden
(KOM(2006) 373),

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (KOM(2006) 388),

– gestützt auf Artikel 175 des EG-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 6 des EG-Vertrags, wonach die Erfordernisse des Umweltschutzes bei 
der Festlegung und Durchführung der in Artikel 3 genannten Gemeinschaftspolitiken und 
-maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen 
werden müssen,

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf 
Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs2,

− gestützt auf die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik3, die Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. 
November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch4, die 
Richtlinie 75/440/EWG des Rates vom 16. Juni 1975 über die Qualitätsanforderungen an 
Oberflächenwasser für die Trinkwassergewinnung in den Mitgliedstaaten5 sowie die
Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 
2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung6, 

− gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 

  
1 ABl. L 242 vom 10.9.2002, S. 1.
2 ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1.
3 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
4 ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 32.
5 ABl. L 194 vom 25.7.1975, S. 26.
6 ABl. L 372 vom  27.12.2006, S. 19.



PE 386.500v01-00 4/9 PR\657643DE.doc

DE

Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) und zur Schaffung einer Europäischen 
Agentur für chemische Stoffe1 sowie die Richtlinie 2006/121/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Änderung der Richtlinie 
67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die 
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe im Hinblick auf ihre 
Anpassung an die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) und zur Schaffung eines 
Europäischen Amtes für chemische Stoffe2,

– in Kenntnis des zusammenfassenden Berichts der Kommission „Möglichkeiten der 
künftigen EU-Umweltpolitik für Pflanzenschutzmittel“ (1997),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und der Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung (A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der EU zwischen 1992 
und 2003 auf hohem Niveau geblieben und keinesfalls zurückgegangen ist;

B. in der Erwägung, dass Pestizidrückstände in der Umwelt, insbesondere in der Erde und im 
Wasser, sowie über den gesetzlichen Grenzwerten liegende Rückstände immer noch in 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen anzutreffen sind,

C. in der Erwägung, dass der Einsatz von Pestiziden zwar unbestreitbaren Nutzen bringt und 
Pestizide für eine wirksame, nachhaltige und wettbewerbsfähige Landwirtschaft in Europa
wichtig sind, dass die Öffentlichkeit aber besser über die möglichen Gesundheits- und 
Umweltrisiken sowie kurz- und langfristigen negativen Auswirkungen informiert werden 
sollte;

D. in der Erwägung, dass ein transparentes System zur Berichterstattung und Überwachung
des Einsatzes von Pestiziden und des Rückstandsgehalts in Erzeugnissen einschließlich
geeigneter Indikatoren fehlt;

1. betont die Notwendigkeit eines Rechtsrahmens für den Einsatz von Pestiziden, da die 
geltenden Rechtsvorschriften erwiesenermaßen nicht ausreichen, um die mit ihnen 
verbundenen Gesundheits- und Umweltweltrisiken auf ein Mindestmaß zu senken;

2. begrüßt die thematische Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden, in der die 
Schwächen der geltenden Rechtsvorschriften genannt werden und eine Regelung der 
Phase der Verwendung von Pestiziden vorgeschlagen wird, um die Lücke zwischen der 
Marktverbringung der Pflanzenschutzmittel und der Endstufe ihres Lebenszyklus zu 
schließen;

3. weist darauf hin, dass die thematische Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden

  
1 ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1.
2 ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 850.
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nur Pflanzenschutzmittel betrifft, welche nur einen Teil der Pestizide darstellen, und 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, den Geltungsbereich dieser Strategie so bald 
wie möglich auf die Biozide auszuweiten;

4. hält es für hochwichtig, das Verhalten der Nutzer von Pestiziden zu verändern, um 
falschen oder zu häufigen Gebrauch und Vergiftungen zu vermeiden; begrüßt die 
Einführung von Schulungsprogrammen für gewerbliche Anwender von Pestiziden, für 
welche die Kommission unter Berücksichtigung der regionalen Unterschiede in Europa
Leitlinien ausarbeiten sollte;

5. weist darauf hin, dass sich die Senkung der mit dem Einsatz von Pestiziden verbundenen 
Gesundheits- und Umweltrisiken auf ein Mindestmaß nur im konstruktiven Dialog und 
mit einem Kapazitätenaufbau einschließlich finanzieller Anreize gemeinsam mit 
Drittstaaten erreichen lässt;

6. betont die wichtige Rolle der Medien bei der Information der Öffentlichkeit über das 
Thema Pestizide;

7. begrüßt die von der Kommission geplanten Maßnahmen; hält ehrgeizige nationale 
Aktionspläne der Mitgliedstaaten für Schlüsselkomponenten des gesamten Prozesses; 

8. bedauert, dass die Kommission keine quantitativen und qualitativen Kriterien in den 
nationalen Aktionsplänen festgelegt und so viel weniger ehrgeizige Ziele vorgegeben hat; 

9. weist darauf hin, dass die Begriffe der Gefahr, des Risikos und der Abhängigkeit, die mit 
dem Einsatz von Pestiziden verbunden sind, ohne eine in den nationalen Aktionsplänen
vorgesehene quantitative Pestizideinsparung äußerst unklar sind, was die Mitgliedstaaten
nicht zu einer Senkung des Einsatzes von Pestiziden bewegen wird; 

10. fordert die Kommission auf, den Abbau der Gefahren, Risiken und Abhängigkeit von 
Pestiziden mit quantitativen Kriterien in den nationalen Aktionsplänen zu verbinden und 
dabei die guten Erfahrungen einiger Mitgliedstaaten mit quantitativen
Pestizideinsparungszielen zu berücksichtigen, die gezeigt haben, dass die Einsparung von 
Pestiziden nicht unbedingt mit hohen Kosten für die Landwirte einhergeht;

11. ist der Auffassung, dass die nationalen Aktionspläne den besonderen Bedingungen eines 
jeden Mitgliedstaats angepasst werden müssen;

12. begrüßt die Erklärung der Kommission, dass das wichtigste erwartete Ergebnis der 
thematischen Strategie die Senkung der negativen Gesundheitsauswirkungen des 
Einsatzes von Pestiziden ist; 

13. bedauert, dass das Thema Gesundheit in der thematischen Strategie nur am Rande 
erwähnt wird, wo doch Pestizide immunologische Störungen, Störungen des 
Hormonhaushalts, neurotoxische Störungen und Krebserkrankungen auslösen können1;

14. weist darauf hin, dass Föten, Neugeborene, Kinder, Schwangere, ältere Menschen und 

  
1 Eine europäische Strategie für Umwelt und Gesundheit, KOM(2003) 338, S. 5.
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Menschen mit Gesundheitsproblemen empfindlicher und anfälliger als die übrigen Bürger 
gegenüber Pestiziden, insbesondere den kumulativen Auswirkungen der verschiedenen 
Sorten von Pestiziden, sind;

15. hält weitere Untersuchungen der Gesundheitsauswirkungen von Pestiziden für 
hochwichtig;

16. begrüßt nachdrücklich das „Substitutionsprinzip“, nach dem die gefährlicheren Stoffe aus 
dem Verkehr gezogen werden, wenn es Alternativen für sie gibt, und betont die 
Notwendigkeit nichtchemischer Alternativen;

17. ist der Auffassung, dass die Abgrenzung von Anbaugebieten, in denen Pestizide nur 
geringfügig oder überhaupt nicht angewendet werden, sowie der verstärkte Schutz der 
Meeresumwelt vor der Verseuchung mit Pestiziden notwendig sind, um eine ungewollte 
Exposition zu vermeiden; fordert die Einrichtung ausreichend großer „Bufferzonen“ unter 
Berücksichtigung der verschiedenen geografischen und meteorologischen Bedingungen;

18. weist darauf hin, dass Grund- und Oberflächenwasser in Europa pestizidverseucht ist, 
dass das Wasser meistens nur zum Zweck der Trinkwasseraufbereitung geklärt wird und
dass der Rest des verseuchten Wassers über die Flora und Fauna in den menschlichen 
Körper gelangt, was in der Folge teure medizinische Behandlungen nach sich ziehen 
kann;  

19. weist darauf hin, dass ein Verbot von Sprühen aus der Luft unvermeidlich ist; ist 
allerdings der Auffassung, dass das Sprühen dann eingesetzt werden darf, wenn damit 
eindeutige Umweltvorteile verbunden sind oder es keine tragfähigen Alternativen gibt, 
dass aber die Information der Bürger über den Zeitpunkt des Sprühens, die versprühten 
Mengen und die benutzten Pestizidsorten obligatorisch sein sollte;

20. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Rückstandshöchstgehalte so niedrig wie 
möglich festzulegen, es sei denn, sogar die besten verfügbaren Techniken und Methoden 
können nachweislich nicht den Rückstandsgehalt senken; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
die Überwachung der Pestizidkonzentrationen in Lebensmitteln und Umweltmedien zu 
verschärfen;

21. begrüßt den Vorschlag der Kommission, dass die Mitgliedstaaten die ermäßigten
Mehrwertsteuersätze für Pestizide abschaffen sollen;

22. fordert die Kommission auf, klare Begriffsbestimmungen und Mindestkriterien für die 
integrierte Schädlingsbekämpfung vorzuschlagen;

23. anerkennt, dass zahlreiche Umweltbelange in den diversen Verordnungen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik berücksichtigt wurden, so dass die landwirtschaftlichen
Produktionsverfahren umweltfreundlicher geworden sind;

24. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz und ökologischen Landbau zu fördern und dafür Sorge zu 
tragen, dass die gewerblichen Anwender von Pestiziden auf eine umweltfreundlichere 
Nutzung aller verfügbaren Pflanzenschutzmittel übergehen und nichtchemischen 
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Alternativen, der Fruchtfolge und der mechanische Unkrautbekämpfung den Vorrang vor 
der systematischen Nutzung von Pestiziden einräumen;

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass Pestizide sicher gelagert und 
gehandhabt werden, dass unbenutzte Pestizide mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum und 
leere Verpackungen auf kontrollierte Weise gesammelt werden und dass abgelaufene
Pestizide gemäß den Bestimmungen über gefährliche Abfälle entsorgt werden;

26. weist darauf hin, dass gut gepflegte Ausbringungsgeräte für Pestizide unentbehrlich für 
die Senkung der negativen Gesundheits- und Umweltauswirkungen von Pestiziden sind 
und dass diese Geräte regelmäßig gewartet werden müssen;

27. weist darauf hin, dass die negativen Auswirkungen von Pestiziden wohl bekannt sind, 
wohingegen die schädlichen Auswirkungen von genetisch veränderten Organismen noch 
nicht nachgewiesen werden konnten; fordert deshalb die weitere Erforschung der 
Möglichkeiten des Ersatzes der Pestizide durch genetisch veränderte Organismen;

28. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die thematische Strategie als Rahmen für die 
geltenden und zukünftigen Rechtsbestimmungen zu konzipieren, und empfiehlt ihr, eine 
Serie komplementärer und umsetzbarer Maßnahmen vorzuschlagen;

29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Im Juli 2006 legte die Kommission dem Rat und dem Parlament die thematische Strategie zur 
nachhaltigen Nutzung von Pestiziden vor. Gleichzeitig unterbreitete sie einen Vorschlag für 
eine Richtlinie über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für den nachhaltigen Einsatz von 
Pestiziden sowie einen Vorschlag für eine Verordnung über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln. 

Diese Strategie zielt auf die Gesamtrisiken und die negativen Gesundheits- und 
Umweltauswirkungen des Pestizideinsatzes ab und geht auf das im Juli 2002 angenommene 
sechste Umweltaktionsprogramm zurück, in dem der nachhaltige Einsatz von Pestiziden
befürwortet wird, um die nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt möglichst gering zu halten. 

Wichtigstes Ziel dieser Politik ist anerkanntermaßen der Gesundheits- und Umweltschutz. 
Obwohl schon viele Anstrengungen unternommen wurden, um die Risiken des 
Pestizideinsatzes zu mindern, werden in den Böden und Gewässern noch immer 
unerwünschte Mengen bestimmter Pestizide vorgefunden. Pestizidrückstände finden sich in 
allen Habitaten, 44 % des untersuchten Obstes ist pestizidverseucht, 5,5 % liegt über dem 
zulässigen Höchstwert. Es ist enttäuschend, dass in den meisten Mitgliedstaaten die 
Landwirtschaftsministerien für diese Frage zuständig sind und sich die Umweltministerien 
darin sehr wenig einbringen. 

Die Notwendigkeit wirksamer Rechtsbestimmungen über Pestizide ist unbestritten. Die 
thematische Strategie schließt die Lücke zwischen zwei bereits geregelten Phasen, dem 
Inverkehrbringen und der Endstufe des Lebenszyklus (Rückstandshöchstgehalte und 
Abfallrecht). Die thematische Strategie regelt die dazwischen liegende „Phase der 
Verwendung“ von Pestiziden.

Nach Ansicht der Berichterstatterin ist der Einsatz von Pestiziden unverzichtbar für die 
landwirtschaftliche Produktivität, doch gibt es Möglichkeiten zur Verringerung des Einsatzes 
von Pestiziden ohne eine Senkung der landwirtschaftlichen Produktivität. Der ökologische 
Landbau, die Fruchtfolge, die mechanische Unkrautbekämpfung und der (teilweise) Ersatz 
der Pestizide durch GVO sind mögliche Alternativen.

Die Berichterstatterin will die Pestizide nicht sofort durch GVO ersetzen. Die schädlichen 
Gesundheitsauswirkungen von chemischen Stoffen und Pestiziden sind hinlänglich bekannt, 
währen die Gesundheitsauswirkungen der GVO noch nicht erforscht sind. Deshalb ist die
Forschung auf diesem Gebiet sehr wichtig.

Der Titel „thematische Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden“ könnte 
möglicherweise in die Irre führen, weil die Mitteilung der Kommission nur 
Pflanzenschutzmittel - d.h. nur eine einzige Kategorie der Pestizidgruppe - behandelt. Deshalb 
sollte die Reichweite der thematischen Strategie möglichst schnell auf die Biozide ausgedehnt 
werden. 

Es ist allgemein anerkannt, dass der allgemeine Kenntnisstand über Pestizide und ihre 
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Nutzung ungenügend ist. Deshalb empfiehlt die Berichterstatterin nachdrücklich die 
Einführung von Schulungsprogrammen für gewerbliche Anwender von Pestiziden, um diesen 
die Risiken des Pestizideinsatzes voll bewusst zu machen. 

Die nationalen Aktionspläne sind der Grundstein des ganzen Prozesses. Allerdings ist es 
bedauerlich, dass die Kommission keine quantitativen Kriterien in den nationalen 
Aktionsplänen festgelegt hat und sich allein auf die Senkung der Gefahren, Risiken und 
Abhängigkeit von Pestiziden konzentriert. Dieser unklare Ausdruck wird keinen Druck auf 
die Mitgliedstaaten zur Senkung der Menge der verwendeten Pestizide oder zum Ersatz der 
gefährlichen Pestizide durch weniger gefährliche ausüben. Die nationalen Aktionspläne 
sollten aber ganz konkret sein und den wichtigsten Indikator für die Senkung der Gefahren, 
Risiken und Abhängigkeit von Pestiziden nennen. Deshalb ist die Berichterstatterin der 
Auffassung, dass die Kommission die Senkung der Gefahren, Risiken und Abhängigkeit von 
Pestiziden mit quantitativen Kriterien in den nationalen Aktionsplänen kombinieren sollte. In 
diesem Zusammenhang ist Dänemark mit seinem Index der Häufigkeit der Verwendung ein 
Beispiel. 

Die Kommission erklärte zwar, dass die Verringerung der negativen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit das Hauptziel der Strategie sei, doch ist es äußerst enttäuschend 
festzustellen, dass kein einziger Artikel in der thematischen Strategie eigens diesem Thema 
gewidmet ist und dass das Thema Gesundheit nur am Rande erwähnt wird. In der 
thematischen Strategie wird nicht erwähnt, dass Pestizide schwere immunologische 
Störungen, neurotoxische Störungen und sogar Krebserkrankungen auslösen. Sie geht auch 
nicht darauf ein, dass Schwangere, Kinder und Föten die anfälligsten Gruppen sind.

Allerdings begrüßt die Berichterstatterin die zahlreichen Maßnahmen der Kommission, das 
Substitutionsprinzip, das Verbot des Sprühens aus der Luft, das Verbot ermäßigter 
Mehrwertsteuersätze, den verstärkten Schutz der Meeresumwelt sowie die Abgrenzung von 
Anbaugebieten, in denen Pestizide nur geringfügig oder überhaupt nicht angewendet werden. 
Allerdings sollten „Bufferzonen“ die Öffentlichkeit vor der Exposition schützen.


