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BR 05 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Einschleppung und Verbreitung von gewissen, besonders gefährlichen Schadorganismen in der Schweiz kann zu erheblichen wirtschaftlichen, sozialen
und ökologischen Schäden führen. Mit dem Phänomen der Globalisierung und zunehmender Klimaproblematik wird in der Zukunft auch die Gefahr, die von
besonders gefährlichen Schadorganismen ausgeht, ansteigen. Deshalb soll die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Waren, die Träger solcher Schadorganismen sein können, mit grosser Wirksamkeit kontrolliert werden.
In dieser Hinsicht begrüsst die KomABC die Stärkung der Eigenverantwortung der Betriebe, welche im Rahmen des Pflanzenpass-Systems zugelassen sind.
Die Kommission ist überzeugt, dass durch die Erarbeitung von Notfallplänen die entsprechenden Betriebe besser in der Lage sind, bei Verdacht auf oder bei
Feststellen eines Befalls mit einem besonders gefährlichen Schadorganismus möglichst rasch zu reagieren und geeignete Massnahmen zu ergreifen.
Die neue Definition der "Befallszone", Gebiete wo die Tilgung des Organismus nicht mehr möglich ist, wird ebenfalls positiv bewertet. Die zuständigen Bundesämter haben so die Möglichkeit, bei Entdeckung eines Befallsherdes, wie z.B. die aktuelle Verbreitung des Japankäfers im Tessin, geeignetere Massnahmen anzuordnen.
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