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erzeugergemeinschaft zistersdorf [egz]  
ein- und verkauf sowie erzeugung landwirtschaftlicher produkte gesellschaft mbh 

resolution pro pflanzenschutz  

 
 

mit der kraft der bauern 
aus gutem grund und boden [© egz] 

 
 
 
notwendigkeit und bedarf des einsatzes von pflanzenschutzmitteln ergeben sich in allen 
produktionsformen landwirtschaftlicher rohstoffe. auch der ökologische und/oder biologische landbau 
kann kaum auf den einsatz von pflanzenschutzmitteln verzichten. dabei haben vor allem präventive 
maßnahmensetzungen und mechanische sowie biologische bekämpfungsstrategien eine klar 
definierte vorrangstellung.  
 
zudem sind die zulassung und der handel von pflanzenschutzmitteln gesetzlich streng geregelt; in 
österreich durch die EU-Verordnung 1107/2009 und das Pflanzenschutzmittelgesetz 2011. Und die 
zugelassenen pflanzenschutzmittel sind registriert und im pflanzenschutzmittelregister jederzeit 
einseh- und abrufbar.  
 
der einsatz moderner pflanzenschutzmittel ist integrierter bestandteil eines kontrollierten und 
umweltschonenden anbaus und der kultivierung landwirtschaftlicher rohstoffe, ohne die eine 
zeitgemäße und wirtschaftlich wettbewerbsfähige landbewirtschaftung nicht möglich ist. 
 
pflanzenschutzmittel sind für die landwirtschaft unabdingbare produktionshilfsmittel; sie  

schützen pflanzen[erzeugnisse] vor schadorganismen oder beugen ihrer einwirkung vor 
   beeinflussen in einer anderen weise als ein nährstoffe die pflanzen-lebensvorgänge  
   verhindern unerwünschte pflanzen[teile] und/oder unerwünschtes pflanzen[teile]wachstum  
und sind so basis einer  
    regionalen landbewirtschaftung sowie 
    ausreichenden versorgung mit gesunden lebensmitteln. 
 
die egz spricht sich für konsequente und praxiseffiziente lösungen im pflanzenschutz und der 
kulturmaßnahmen aus. anhaltende widersprüche in der veröffentlichten wie politischer diskussion 
verunsichern konsumenten wie produzenten und gefährden rechtssicherheit ebenso wie 
rohstoffsicherheiten sowie entwicklungen, verfügbarkeiten und planbarkeiten landwirtschaftlicher 
rohstoffe und lebensmittel.  
 
die egz bekennt sich zu hohen standards in der agrar- und lebensmittelproduktion; diese müssen aber 
auf einer fundiert sachlichen bzw. wissenschaftlichen basis gefunden und zumindest im EU-weiten 
gleichklang und -schritt realisiert werden.  
 
die egz unterstützt jede überprüfung und vereinfachung der verfahrensabläufe unter beibehaltung des 
hohen schutzniveaus für mensch, tier und umwelt.  
 
wir fordern aber auch ein  

uneingeschränktes ja zur - regionalen - landwirtschaft 
   uneingeschränktes ja zur guten regionalen landwirtschaftlichen praxis, abgestellt auf regionale  

rahmenbedingungen und produktionsmöglichkeiten  
    uneingeschränktes ja zum integrierten pflanzenschutz auf basis gesicherter und fundierter  

erkenntnisse und zulassungen.  
 
 
egz gmbh 
niedersulz im juli 2013 

 


