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Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der SGB bedankt sich, an der vorliegenden Vernehmlassung teilnehmen zu können.  

Der SGB begrüsst den vorliegende Gesetzesentwurf für einen Absenkpfad für Pestizide, stellt 

aber gleichzeitig fest, dass leider explizite Regeln für den Arbeitsplatz bzw. die Arbeitswelt fehlen. 

Wir bitten, den Gesetzesentwurf allgemein so anzupassen, dass überall dort, wo es sich eignet, 

die Aspekte des Schutzes der Arbeitnehmenden vor Bioziden einfliessen. Bei dieser Gelegenheit 

wäre es insbesondre angezeigt, dass die Arbeitnehmenden der Landwirtschaft dem integralen 

Schutz des Arbeitsgesetzes unterstellt werden.  

Wir schätzen den Absenkpfad als einen geeigneten Ansatz ein, um das Risiko von Pflanzen-

schutzmitteln zu reduzieren. Es handelt sich dabei um ein wirksames und faires Instrument mit 

breiter, überparteilicher Unterstützung. Indem der Staat die Ziele des Absenkpfades festlegt, 

nimmt er seine Verantwortung in den Bereichen Umwelt und Gesundheit wahr. Wir fordern aller-

dings eine ambitioniertere Absenkung des Risikos um mindestens 50% bis 2027 und ein weiteres 

Reduktionsziel von 70% bis 2035 im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2012 bis 2015 gemäss 

dem Minderheitsantrag Levrat, Rechsteiner Paul, Zanetti Roberto und Thorens. Darüber hinaus 

soll ein weiteres Reduktionsziel von 90% bis 2040 hinzugefügt werden. 

Der Absenkpfad gibt der Branche die nötige Einzelfallgerechtigkeit, die Massnahmen zur Zieler-

reichung selbst festzulegen. Der Begriff «Branchenorganisationen» ist aber zu definieren, so dass 

auch Label- und Produzentenorganisationen in die Verantwortung genommen werden können. 

Ein Absenkpfad wirkt nur dann, wenn er mit konkreten Inhalten gefüllt wird. Ein umfassendes 

Informationssystem (Monitoring), die effektive Reduktion des Pestizideinsatzes, Expositionsre-

duktionsmassnahme, sowie ein oder mehrere geeignete Risikoindikatoren, welche die Toxizität 

sowie den Einsatz der Pestizide berücksichtigen, sind deshalb unabdingbar für den Erfolg des 

Absenkpfades. Zudem muss konkretisiert werden, welche wirkungsvollen Massnahmen der Bun-

desrat bei einer Zielverfehlung treffen wird. Dazu gehört auch eine Lenkungsabgabe auf Pflan-

zenschutzmitteln. 
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Jährlich werden in der Schweiz mehr als 2000 Tonnen Pflanzenschutzmittel (PSM) verkauft. Die 

Folgen des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln sind qualifizierbar.  

Viele Arbeitnehmende, besonders in der Landwirtschaft und der Garten-Branche, kommen in 

Kontakt mit den Wirkstoffen. Diese sind teilweise stark gesundheitsgefährdend. Häufig werden 

diesen Arbeitnehmenden keine (genügende) persönliche Schutzausrüstung (PSA) vom Arbeitge-

ber zur Verfügung gestellt oder es fehlen Informationen zur Toxizität der verwendeten Biozide. 

Jüngst brachten Studien aus dem umliegenden Ausland Pflanzenschutzmittel mit verschiedenen 

Krankheitsbildern in Verbindung, darunter Krebs, Demenz, Parkinson und weitere neurodegene-

rative Krankheiten.  

Die Wissenslücken bezüglich humantoxischer und ökotoxischer Effekte von Pflanzenschutzmit-

teln sind gross. Die Wirkstoffe wurden teilweise vor Jahrzehnten zugelassen, als die Wissenschaft 

noch weniger weit fortgeschritten und die Zulassungsauflagen weniger streng waren. Aktuelle 

wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass viele Wirkstoffe und ihre Abbauprodukte schädli-

cher und persistenter sind als bisher angenommen. Das ist für Arbeitnehmende fatal.  

Besonders das Thema Pestizide hat bei vielen betroffenen Arbeitnehmenden grosse Verunsiche-

rung verursacht. Das liegt u.a. daran, dass der Umgang mit Pestiziden intransparent ist, von der 

Zulassung über den Kauf und die Anwendung bis hin zum kantonalen Vollzug. Der Schaden kann 

nur behoben werden, wenn die «BlackBox» der Pestizide endlich durchschaubar wird. Dazu ge-

hören auch ein Monitoring und Informationspflichten des Arbeitgebers bei Pflanzenschutzmittel-

gebrauch, welche in der Schweiz bis jetzt nicht vorhanden sind. Während in anderen Ländern 

wie Dänemark oder England bereits ein umfassendes Monitoring des Pflanzenschutzmitteleinsat-

zes vorhanden ist, beruft man sich in der Schweiz auf Verkaufsmengen. Welches Mittel wo zum 

Einsatz kommt, wird nicht erfasst. Verkaufsmengen sind in Bezug auf die Risikoreduktion im Be-

reich Pflanzenschutzmittel jedoch irreführend. Wir sind deshalb der Meinung, dass nicht nur die 

Verkaufszahlen abnehmen müssen, sondern vor allem auch, dass die Gesamttoxizität sowie die 

Persistenz der eingesetzten Wirkstoffe und deren Abbauprodukte zurückgehen müssen. 

Sie finden die detaillierten Vorschläge im beigefügten Fragebogen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
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