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In Eur opa schr eibt das Gesetz eine ver pflichtende Bew er tung der
Ausw ir kungen von Pestiziden auf die Gesundheit von M ensch, Tier und
Um w elt vor. Diese Ver pflichtung um fasst auch die Ausw ir kungen von
Pestiziden auf Bienen, w eil sie ein Teil der Um w elt sind. Die Ver or dnung
(EG) Nr. 1107/2009 definier t die Kr iter ien, die er füllt sein m üssen, um
Pestizid-W ir kstoffe in Eur opa in Ver kehr zu br ingen. Für Bienen heißt es
dar in:

?Ein Wirkstoff, Safener oder Synergist wird nur genehmigt, wenn auf der
Grundlage einer angemessenen Risikobewertung nach gemeinschaftlich oder
international akzeptierten Testrichtlinien festgestellt wird, dass seine
Verwendung unter den vorgeschlagenen Bedingungen für die Verwendung des
Pflanzenschutzmittels, das diesen Wirkstoff, Safener oder Synergisten enthält,
·

zu einer vernachlässigbaren Exposition von Honigbienen führt,

oder
·
unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf Honigbienenlarven und das
Verhalten von Honigbienen keine unannehmbaren akuten oder chronischen
Auswirkungen auf das Überleben und die Entwicklung des Bienenvolks hat.

Ver or dnung (EC) Nr. 1107/2009, Anhang II, 3.8.3 [1]

Wenn ein Pflanzenschutzm ittel pr oduzier endes Unter nehm en die Zulassung
eines chem ischen W ir kstoffes oder einer Pestizidfor m ulier ung für den
eur opäischen M ar kt beantr agt, m uss es bei den zuständigen Behör den
Unter lagen für die Registr ier ung vor legen, die säm tliche, vom Gesetz
gefor der ten Daten und Infor m ationen enthalten (Ver or dnung (EU) Nr.
283/2013 [2] und 284/2013 [3]). Einschließlich der toxikologischen Effekte
und der m öglichen Ar ten der Exposition von Bienen gegenüber den
Pestiziden.
Für Bienen m üssen die Unter nehm en Angaben über toxische Effekte
m achen, die dur ch einm aligen Kontakt m it dem W ir kstoff her vor ger ufen
w er den (akute Toxizität) und solche, die dur ch ständigen oder w ieder holten
Kontakt m it dem Pestizid her vor ger ufen w er den (chr onische Toxizität). Bei
einigen Pestiziden w ur de nachgew iesen, dass sie nur Bienen im
Lar venstadium , nicht aber er w achsene Bienen schädigen, w eshalb die
Ausw ir kungen auf Bienenlar ven im Genehm igungspr ozess für einen
chem ischen W ir kstoff ebenfalls unter sucht w er den. Da einige Bienenar ten,
etw a Honigbienen oder Hum m eln, in sozialen Ver bänden leben, m üssen
auch subletale Effekte (Ausw ir kungen, die nicht zum sofor tigen Tod führ en,
aber die nor m ale Entw icklung bzw. das nor m ale Ver halten der Bienen
schädigen), sow ohl auf einzelne Bienen als auch auf das Volk, unter sucht
w er den. Zum Beispiel dur ch die Bew er tung der Ausw ir kungen auf das
Sozialver halten der Bienen und ihr en For tpflanzungser folg.

Sow ohl w issenschaftliche Studien als
auch Beobachtungen von Im ker n im
Feld haben gezeigt, dass Bestäuber auf
ver schiedene Weise m it Pestiziden in
Kontakt kom m en können: Nektar , Pollen
und Wasser

Sow ohl w issenschaftliche Studien als auch Beobachtungen von Im ker n im
Feld haben gezeigt, dass Bestäuber auf ver schiedene Weise m it Pestiziden in
Kontakt kom m en können. Zum Beispiel über Nahr ungsquellen w ie Nektar ,
Pollen und Wasser (einschließlich des von Pflanzen ausgeschiedenen
Wasser s), w ähr end des Fluges dur ch in der Luft befindliche Staubpar tikel
und Spr ühdr ift oder über flüchtige Chem ikalien, die in Luft, Boden, Blätter n,
usw. gelöst sind. Daher ist es auch unbedingt er for der lich, vor der
M ar kteinführ ung von Pestiziden Daten über die toxischen Rückstände zu
er halten, die diese in der Um w elt hinter lassen.
Behör den und Regier ungen, gem einsam m it der Eur opäischen Behör de für
Lebensm ittelsicher heit (EFSA), sind in Eur opa für die Bew er tung der
Ausw ir kungen
von
Chem ikalien
(einschließlich
der
Pestizide)
ver antw or tlich, die diese nach ihr er Zulassung haben w er den.
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Sie sind auch für die Über w achung der Kontam ination unser er
Lebensm ittel und unser es Wasser s ver antw or tlich. Diese Institutionen
suchen oft nach Standar dm ethoden zur Dur chführ ung solcher
Bew er tungen. Seit die M itgliedstaaten beschlossen haben, ihr e Kr äfte zu
bündeln und von einer nationalen zu einer eur opäischen Zulassung von
Pestiziden über zugehen, w ar ihr Ansatz für die Risikobew er tung von
Pestiziden an Bienen im m er ähnlich. Die schw ier ige Fr age lautet: "W ie
definier t m an pr aktikable, w ir ksam e Leitlinien für die Bew er tung der
Risiken, die Pestizide für Honigbienen, Hum m eln, Solitär bienen und
ander e Bestäuber dar stellen"?

EFSA-LEITLINIEN: AKTUELLE WISSENSCHAFTLICHE
M ETHODEN, DIE M AN FÜR DIE BEURTEILUNG DER
PESTIZIDRISIKEN FÜR BIENEN AM GEEIGNETSTEN HÄLT
BeeLife, ehem als Eur opean Beekeeping Coor dination, hat ber eits 2010 die
M ängel der aktuellen Pestizid-Risikobew er tung für Bienen in der EU
aufgezeigt. Im selben Jahr enthüllte BeeLife in Zusam m enar beit m it dem
Cor por ate Eur ope Obser vator y (CEO) auch, dass die Eur opäische
Kom m ission die Sachkom petenz über die M ethodik der Risikobew er tung
?unbew usst? an die Her steller von Pestiziden über tr ug [4], w as einen
enor m en Inter essenkonflikt dar stellte.
Auf das Aufzeigen dieses Inter essenkonfliktes hat die Kom m ission (GD
SANTE) r asch r eagier t und hat ihr e Exper ten für Lebensm ittelsicher heit,
die EFSA, aufgefor der t, die w issenschaftliche Gr undlage der
Risikobew er tung von Pestiziden für Bienen neu zu bew er ten.
Im Jahr 2012 ver öffentlichte die EFSA dar aufhin ein w issenschaftliches
Gutachten [5], das von m ehr er en, auf Bienen spezialisier ten
Ökotoxikologen er stellt w ur de. Es zeigte bedeutende Schw ächen und
Lücken in den dam aligen M ethoden der Risikobew er tung auf. Zu den
Pr oblem en gehör ten: Unzur eichende Bew er tung der chr onischen Toxizität
und subletaler Effekte, unzur eichende Bew er tung der Lar ventoxizität und
M issachtung ver schiedener Wege der toxischen Belastung dur ch Wasser ,
Nahr ung (Pollen, Nektar ) oder Luft (Abdr ift von Saatgut).
Das Er gebnis des w issenschaftlichen Gutachtens der EFSA w ar die
Gr undlage für ein Leitliniendokum ent, das von auf Bienen spezialisier ten
Ökotoxikologen und Risikobew er ter n er ar beitet w ur de, und das neue
M ethoden der Risikobew er tung vor schlug. Dieses Dokum ent w ur de 2013
ver öffentlicht und als ?EFSA Guidance on bees? (?EFSA Leitlinien für
Bienen?) bekannt [6]. Die Agentur hat ver schiedene öffentliche
Konsultationen dur chgeführ t, um dieses Dokum ent aufzuw er ten und
sicher zustellen, dass der Pr ozess nicht nur w issenschaftlich fundier t,
sonder n auch tr anspar ent und dem okr atisch ist. Bis dato ist diese
Sam m lung em pfohlener M ethoden die einzige, die es uns er m öglichen
w ür de, die nach EU-Recht er for der lichen Daten zur Toxikologie und
Exposition für diejenigen Risiken zu analysier en und zu bew er ten, die
Pestizide für Bienen und Bestäuber dar stellen.

WENN WISSENSCHAFT AUF WIRTSCHAFT TRIFFT
Die Ver öffentlichung der EFSA-Leitlinien löste eine heftige Reaktion der im
Agr ochem ie-Sektor tätigen Unter nehm en aus. Die dar in enthaltenen
M ethoden w ur den als zu konser vativ, zu kom plizier t und als nicht
pr axistauglich bezeichnet. Tatsächlich ließen die Leitlinien der EFSA der
Industr ie viel w eniger Handlungsspielr aum für die Dur chführ ung von
Tests und hätte m öglicher w eise von ihr ver langen können, m ehr
Feldver suche dur chzuführ en, als der zeit gem acht w er den. Das hätte von
Seiten der Industr ie betr ächtliche Investitionen ver langt.

DIEEUROPÄISCHEKOMMISSIONDIE
SACHKOMPETENZÜBERDIE
METHODIKDERRISIKOBEWERTUNG
?UNBEWUSST?ANDIEHERSTELLER
VONPESTIZIDENÜBERTRUG,WAS
EINENENORMEN
INTERESSENKONFLIKTDARSTELLTE.

4

BeeLif e
Die Um setzung der Risikobew er tungsm ethoden der EFSA w ür de zu einer
besser en Beschr eibung des Risikos führ en, das Pestizide für Bienen
dar stellen, w as w ieder um Risikom anager dazu ver anlassen könnte, die
Zulassung von Pestiziden einzuschr änken. Viele Risikobew er ter aus den
EU-Länder n
unter stützten
die Ar gum ente der
Industr ie.
Die
M itgliedstaaten haben die Um setzung der EFSA-Leitlinien seitdem
blockier t.

W ir über pr üfen im Folgenden einige der Ar gum ente gegen die Annahm e
der EFSA-Leitlinien:

1. Es w i r d u n m ögl i ch sei n , i r gen dw el ch e I n sek t i zi de zu
r egi st r i er en u n d es w i r d seh r sch w i er i g sei n , v i el e
Fu n gi zi de u n d Her bi zi de n ach den n eu en Ri ch t l i n i en zu
r egi st r i er en .
Dieses
Ar gum ent
ist
UNWAHR,
w eil
Risikobew er tung
KEIN
Risikom anagem ent ist. Die Risikobew er tung er folgt vor der Zulassung von
Pestiziden, M edikam enten oder W ir kstoffen, die die Gesundheit von
M ensch, Tier oder die Um w elt schädigen könnten. Es handelt sich um eine
Phase, in der notw endige Daten über ein Pestizid gew onnen w er den,
einschließlich seines Ver haltens nachdem es in die Um w elt gelangt ist,
seines Nutzens (W ir ksam keit usw.) oder seiner Risiken (Kanzer ogenität,
M utagenität, Toxizität für Nichtzieltier e oder -pflanzen usw.).
Es ist daher essentiell, über geeignete M ethoden zu ver fügen, die es
er m öglichen, die Eigenschaften der Pestizide so gut w ie m öglich zu
ver stehen. Auf Gr undlage der im Rahm en der Risikobew er tung
gew onnenen Infor m ationen tr effen die Risikom anager dann ihr e
Entscheidungen über die Zulassung der Pestizide: für w elche Kultur en,
w ann, w ie und in w elcher M enge sie ver w endet w er den sollen, usw.
Je besser m an über die Pestizide Bescheid w eiß, desto besser können die
Landw ir te diese Wer kzeuge folglich einsetzen.
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2. Di e Lei t l i n i en en t h al t en u n r eal i st i sch e Au sl ösew er t e,
di e es n i ch t er m ögl i ch en , di ej en i gen St of f e zu er k en n en ,
di e zu sät zl i ch e Test s i n Fel dst u di en er f or der n .

© BeeLife

Dieses zw eite Ar gum ent ist auch UNRICHTIG, w eil EFSA ber eits eine
Sensitivitätsanalyse von Pestiziden, nicht nur von Insektiziden,
dur chgeführ t hat, die w eiter e Tests er for der n w ür den. Es steht zudem eine
Reihe neuer Bew er tungsm ethoden in For m von kostengünstigen
Labor tests zur Ver fügung, die ein Scr eening von m öglichen toxischen
Ausw ir kungen auf Bienen er m öglichen. Das bedeutet, dass m an ber eits im
Labor w issen w ir d, ob ein Pestizid für Bienen ? sow ohl für er w achsene
Bienen als auch für Lar venstadien ? kur z- oder langfr istig gefähr lich bzw.
schädlich sein kann.
Anhand von Risikokoeffizienten w ir d dann bestim m t, ob w eiter e Tests
er for der lich sind, um die Ausw ir kungen von Pestiziden ? w enn sie einm al
in die Um w elt gelangt sind ? besser zu ver stehen. Diese Risikokoeffizienten
er stellen einen Zusam m enhang zw ischen Toxizität und Exposition: Von
einem sehr giftigen Pestizid, das in kleinsten M engen ver w endet w ir d,
kann das gleiche Risiko ausgehen, w ie von einem schw ach giftigen
Pestizid, das über all und in hohen M engen eingesetzt w ir d.
Die er w ähnten Risikokoeffizienten sind das Er gebnis sor gfältiger
Ber echnungen der EFSA, die auf w issenschaftlichen Daten ber uhen. Bevor
die
EFSA
diese
Risikokoeffizienten
vor schlug,
führ te
sie
Sensitivitätsanalysen dur ch, um den Anteil der W ir kstoffe zu er m itteln, der
w eiter e Tests benötigen w ür de.
Die Tatsache, dass w eiter e Tests w ie Tunnel- oder Feldver suche
er for der lich sind, bedeutet nicht, dass das Pestizid die Risikobew er tung
"nicht besteht" und nicht zugelassen w ir d. Es bedeutet lediglich, dass ein
Risiko besteht und es notw endig ist, genauer zu unter suchen, w ie Bienen
unter r ealen Bedingungen m it dem Pestizid in Kontakt kom m en können.
Außer dem hat die Industr ie keine Daten, um so etw as zu behaupten.

3. Di e Lei t l i n i en si n d k om pl i zi er t , k on ser vat i v u n d n i ch t
pr ax i st au gl i ch .
Das ist UNWAHR. Außer dem sollte Kom plizier theit nicht m it
Vollständigkeit ver w echselt w er den. Die von der EFSA vor geschlagenen,
neuen Leitlinien folgen der gleichen Logik für die Dur chführ ung einer
Risikobew er tung w ie die bisher igen. Die neuen Leitlinien er m öglichen es
jedoch, das toxikologische Pr ofil von Pestiziden besser zu er m itteln, bevor

Eur opean Food Safety Author ity, 2013
Guidance on the risk assessment of plant
protection products on bees (Apis
mellifera, Bombus spp. and solitary bees).
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diese in Ver kehr gebr acht w er den. Beispielsw eise, ob sie für Lar ven oder
er w achsene Bienen giftig sind, ob sie für w ild lebende Bienen giftiger sind
als für bew ir tschaftete, usw. Daher könnte eine w esentlich vollständiger e
Risikobew er tung für Pestizide an Bienen dur chgeführ t w er den, als m it
allen ander en Leitlinien, die jem als entw ickelt w ur den. Zudem
ber ücksichtigen sie auch Wasser , Luft, usw.

DIEVONDEREFSA
VORGESCHLAGENEN,NEUEN
LEITLINIENFOLGENDERGLEICHEN
LOGIKFÜRDIEDURCHFÜHRUNGEINER
RISIKOBEWERTUNGWIEDIE
BISHERIGEN.DIENEUENLEITLINIEN
ERMÖGLICHENESJEDOCH,DAS
TOXIKOLOGISCHEPROFILVON
PESTIZIDENBESSERZUERMITTELN,
BEVORDIESEINVERKEHRGEBRACHT
WERDEN.

Dar über hinaus hat die EFSA ber eits Instr um ente zur Dur chführ ung von
Risikobew er tungen entw ickelt, um die Ar beit der Risikobew er ter zu
er leichter n. Dank der Ar beit von EFSA ver fügen Risikobew er ter das er ste
M al über die notw endigen Instr um ente, um ihr e Ar beit effektiv
w eiter zuentw ickeln.

4. Di e Lei t l i n i en el i m i n i er en v i el e M ögl i ch k ei t en ,
r eal i st i sch e Fel dver su ch e du r ch zu f ü h r en ? dadu r ch , dass
di e Kr i t er i en so h och an geset zt w er den , w i r d es
u n m ögl i ch , l ei t l i n i en k on f or m e St u di en zu er st el l en .
Das ist UNWAHR. Angesichts der intensiven Landw ir tschaft, die w ir in
Eur opa betr eiben, passier t es häufig, dass Bienen, die einen Flugr adius von
m indestens 3 km haben, m ehr behandelten Flächen ausgesetzt sind, als in
Feldver suchen getestet w er den. Wenn w ir bedenken, dass ein Pestizid für
ver schiedene Kultur en zugelassen w er den kann, könnte es auch unter
r ealen Bedingungen passier en, dass Bienen über einen w esentlich
länger en Zeitr aum einem Pestizid ausgesetzt sind, als in Feldver suchen
getestet w ur de.
Die Lösung zur Ber ücksichtigung r ealer Bedingungen kann nicht dar in
bestehen, die von der EFSA entw ickelte Ar beit zur Ver besser ung von
Feldver suchen abzulehnen. Der beste Weg, r eale Bedingungen im Feld zu
ber ücksichtigen besteht vielm ehr dar in, diese zu über w achen: Nach der en
M ar kteinführ ung könnte m an Bienen oder Pollen über w achen, um das
Ausm aß der Exposition gegenüber zugelassenen Pestiziden zu bew er ten.
BeeLife hat w eiter e Ar gum ente der
EU-Länder zusam m engestellt [7].

Pestizidindustr ie und

einiger

Risikobew er ter aus den EU-Länder n können die vor geschlagenen
EFSA-Leitlinien er st anw enden, nachdem der Ständige Ausschuss für die
Lebensm ittelkette und Tier gesundheit (SCOFCAH) diese genehm igt hat.
Dieser Ausschuss setzt sich aus der EU-Kom m ission (GD SANTE) und
Ver tr eter n der nationalen M itgliedstaaten (in der Regel dem
Landw ir tschafts- oder Gesundheitsm inister ium ) zusam m en. Seit der
Ver öffentlichung der EFSA-Leitlinien im Jahr 2013 hat die Kom m ission
ständig auf die Annahm e der neuen M ethoden gedr ängt. Die
M itgliedstaaten haben es aber nicht geschafft, dafür eine qualifizier te
M ehr heit zustande zu br ingen. Dur ch diese Str ategie haben einige
M itgliedstaaten die Um setzung der neuen Leitlinien bew usst blockier t, um
die Annahm e einer ver besser ten und angem essenen Risikobew er tung von
Pestiziden für Bienen in Eur opa zu ver hinder n. Die r echtlichen und
w issenschaftlichen Gr undlagen w är en vor handen. Die politische Blockade
ver hinder t jedoch die Annahm e der neuen Leitlinien aufgr und von
w ir tschaftlichen Inter essen der M itgliedstaaten oder der Lobbyar beit von
Unter nehm en, die Pestizide pr oduzier en.
Die Hauptar gum ente der M itgliedstaaten sind, dass die EFSA-Leitlinien zu
kom plizier t seien, um um gesetzt zu w er den und dass einige Par am eter
unzur eichend sind. Aufgr und m angelnder Tr anspar enz ist es jedoch
schw ier ig, detaillier te Infor m ationen über die tatsächliche Position der
M itgliedstaaten zu er halten. Die Unter nehm en befür chten ihr er seits, dass
die EFSA-Leitlinien die Ver m ar ktung ihr er Pr odukte er schw er en und
dam it ihr e Gew inne schm äler n w ür den.

Risik oabsch ät zu n g
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WHAT IST SEIT 2013 PASSIERT?
Die Kom m ission hat den M itgliedstaaten die Annahm e der EFSA-M ethoden
für die Risikobew er tung von Pestiziden an Bienen vor geschlagen. Das
geschieht im Rahm en eines, von der Kom m ission ver w alteten Ständigen
Ausschusses, der sich aus Ver tr eter n der nationalen M itgliedstaaten (im
Allgem einen des Landw ir tschafts- oder Gesundheitsm inister ium s)
zusam m ensetzt und der über die Um setzung von Gesetzen in den
Ber eichen
Lebensm ittelsicher heit, Tier gesundheit und Tier schutz
abstim m t. Risikobew er ter
der
EU-Länder
sind ber echtigt, die
EFSA-Leitlinien zu ver w enden, nachdem die EU-Länder diese
angenom m en haben. Ander er seits kann kein M itgliedstaat dar an
gehinder t w er den, die Leitlinien anzuw enden, w enn er das w ill. Seit ihr er
Ver öffentlichung im Jahr 2013 hat die Kom m ission auf die Annahm e der
Leitlinien gedr ängt, aber die M itgliedstaaten haben keine qualifizier te
M ehr heit für ihr e Annahm e zustande gebr acht. Die Ar gum ente der
M itgliedstaaten ähneln jedoch denen der Industr ie.
Im Jahr 2015 setzte die EFSA ihr e Ar beit an den Bienen par allel zur
politischen Diskussion zw ischen der Kom m ission und den M itgliedstaaten
dur ch den Star t des M UST-B Pr ojektes for t. Ziel des Pr ojektes w ar die
Entw icklung
eines ganzheitlichen
Ansatzes im
Rahm en
der
Risikobew er tung von m ultiplen Str essfaktor en bei Honigbienen. Dieses
Pr ojekt stellt einen Par adigm enw echsel im Ber eich der Risikobew er tung
von Pestiziden dar , w eil es nicht länger die Belastung der Bienen m it
Pestiziden von ander en Str essfaktor en w ie Pathogenen, Par asiten oder
dem Wetter tr ennt [8].
Im M ai 2016 legte die Kom m ission den Entw ur f eines Um setzungsplans für
das in den Leitlinien der EFSA festgelegte System zur Risikobew er tung vor.
Die nationalen Ver tr eter w ur den gebeten, ihr e Standpunkte zu dem
Entw ur f vor zubr ingen [9] und im Dezem ber 2016 legte die Kom m ission
den EU-Länder n einen über ar beiteten Plan vor [10]. Im Juli 2018
pr äsentier te die Kom m ission angesichts der Säum igkeit der EU-Länder bei
der Um setzung des Plans einen zw eiten, über ar beiteten Entw ur f [11]. Im
selben M onat beauftr agte der Um w eltausschuss des Eur opäischen
Par lam entes die EFSA dam it, ein Gutachten zu den w issenschaftlichen
Gr undlagen
eines
ganzheitlichen
Ansatzes
im
Rahm en
der
Risikobew er tung von m ultiplen Str essfaktor en bei bew ir tschafteten

Health and Food Dir ector ate Gener al,
2018, SUM M ARY REPORT OF THE
STANDING COM M ITTEE ON PLANTS,
ANIM ALS, FOOD AND FEED HELD IN
BRUSSELS ON 19 JULY 2018 -20 JULY
2018
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AUFSEITENDERZIVILGESELLSCHAFT
HABENVIELEUMWELT- UND
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UNTERSTÜTZT,DASSESEINER
GEMEINSAMENANSTRENGUNGBEDARF
UNDDASSDERSCHUTZDERBIENEN
SOWIEDERBIOLOGISCHENVIELFALT
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Völker n der Honigbiene (Apis mellifera) zu er stellen. Das bedeutet, dass die
?Leitlinien für Bienen? in Zukunft den im M UST-B Pr ojekt vor geschlagenen
Ansatz der
m ultiplen
Str essfaktor en
höchstw ahr scheinlich
m it
einbeziehen
w er den. Par allel
zum
Stillstand
der
politischen
Entscheidungstr äger ar beiten die W issenschaftler der EFSA also w eiter hin
am Ziel, die Ausw ir kungen m ultipler Str essfaktor en in die Risikoanalyse
einzubeziehen.
Im Juni 2018 ver abschiedete die Eur opäische Kom m ission die
EU-Bestäuber initiative. Diese Initiative w ar M eilenstein im Schutz der
Bestäuber m it beispiellosen Zielen und Einsatzm öglichkeiten. Sie w ur de
nach einer öffentlichen Konsultation m it über 65.000 Antw or ten
angenom m en. Im Text der Initiative heißt es sogar : "Die Kom m ission w ir d
einen Um setzungsplan für das EFSA-Leitliniendokum ent annehm en" [12].
Auf der Sitzung des Ständigen Ausschusses im Oktober 2018 for der te die
Kom m ission jedes Land auf, seine Position dar zulegen. Dabei kam m an zu
folgendem Er gebnis: "16 M itgliedstaaten for der ten, dass die Leitlinien für
Bienen vor ihr er Um setzung über ar beitet w er den m üssten; 9
M itgliedstaaten hätten den Um setzungsplan in der vor liegenden Fassung
unter stützt; 2 M itgliedstaaten hatten keinen Standpunkt" und "1
M itgliedstaat fehlte und w ar nicht ver tr eten" [13].
In der Zw ischenzeit hatte die EFSA auf Er suchen der Kom m ission die
Leitlinien
für
die
Neubew er tung
der
Risiken
von
dr ei
Neonicotinoid-Insektiziden und Fipr onil ver w endet. Das Er gebnis der
Risikobew er tung er m öglichte eine besser e Beschr eibung der Risiken für
Bienen, w enn Neonicotinoide am Feld eingesetzt w er den. Die
Risikom anager hatten ein besser es Bild von den dam it ver bundenen
Risiken und beschlossen, die Zulassung dieser Pr odukte auf
Gew ächshäuser zu beschr änken.
Auf
Seiten
der
Zivilgesellschaft
haben
viele
Um w eltund
Ver br aucher ver bände die Ar beit von BeeLife in der Über zeugung
unter stützt, dass es einer gem einsam en Anstr engung bedar f und dass der
Schutz der Bienen sow ie der biologischen Vielfalt jede m ögliche
Unter stützung benötigt. Die Bee Coalition w ur de 2017 gegr ündet, um
Kr äfte und Ressour cen zum Schutz von Bienen und Bestäuber n auf
EU-Ebene zu bündeln. Leider ist das Them a so technisch, dass sich auch
die Zivilgesellschaft in den Diskussionen ver lier t. Nichtsdestotr otz ist es
von entscheidender Bedeutung, den Dr uck auf die nationalen Regier ungen
aufr echtzuer halten, um sicher zustellen, dass Pestizide nicht ohne eine
angem essene Risikobew er tung auf die Felder gelangen. Es ist w ichtig, dass
w ir , die EU-Bür ger , unser e Regier ungen auffor der n, w ohldur chdachte
Entscheidungen auf der Gr undlage fundier ter w issenschaftlicher
Pr otokolle zu tr effen.

2019, JAHR DER HOFFNUNG?
Im Jänner 2019 for der te die Kom m ission jeden M itgliedstaat er neut auf,
sich zu positionier en. Aus dem zusam m enfassenden Ber icht der
Kom m ission über die Sitzung geht her vor , dass 18 M itgliedstaaten
angaben, die Revision des zw eiten Um setzungsplans zu unter stützen, dr ei
M itgliedstaaten den Um setzungsplan nicht unter stützten und sieben
M itgliedstaaten noch keinen Standpunkt hatten oder abw esend w ar en
[14].
Angesichts der Blockade, die einige M itgliedstaaten bei der Um setzung der
EFSA-Leitlinien m it ihr er ständigen For der ung nach einer Revision der
M ethoden ver ur sachen, hat die Kom m ission die EFSA gebeten, ihr e
Leitlinien zu über ar beiten. Die EFSA sucht der zeit Exper ten der einzelnen
Inter essengr uppen, um so viele Standpunkte w ie nur m öglich
einzubeziehen. Par allel dazu er stellt die EFSA eine w issenschaftliche
Zusam m enfassung im Rahm en des vom Eur opäischen Par lam ent
gefor der ten Gutachtens. W ir hoffen, dass die EFSA ihr e Ressour cen

Risik oabsch ät zu n g
optim al einsetzen w ir d, um sow ohl die Leitlinien für Bienen zu
über ar beiten als auch einen ganzheitlichen
Ansatz für
die
Risikobew er tung m ultipler Str essfaktor en einzubeziehen. W ir hoffen, dass
Exper ten der Länder neben den Ver tr eter n der Inter essengr uppen sitzen
w er den, dam it w ir in Zukunft die bestm ögliche Bew er tung der
Ausw ir kungen von Pestizide in Eur opa er halten w er den. Währ end die
W issenschaft vor anschr eitet und die M aßnahm en zur Risikobew er tung
von Pflanzenschutzm itteln ver besser t w er den, fällt die Gesetzgebung
langsam zur ück . Angesichts der Notw endigkeit von w issenschaftlichem
For tschr itt für die Risikobew er tung und für politisch-str ategische
Entscheidungen w er den sich Regier ungen und Institutionen auf ihr e, für
w issenschaftliche Bew er tungen und Sicher heit zuständigen Behör den
stützen m üssen.
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