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1-002-0000

VORSITZ: ERIC ANDRIEU
Vorsitzender des Sonderausschusses

für das Genehmigungsverfahren der EU für Pestizide

(Die Sitzung wird um 15.:05 Uhr eröffnet.)

Vorsitzender. – Meine Damen und Herren, ich schlage vor, ohne weitere Verzögerung mit der
Sitzung zu beginnen.

Erster Punkt der Tagesordnung: Wenn es keine Einwände Ihrerseits gibt, gehe ich davon aus,
dass die Tagesordnung ohne Änderungen angenommen wird.

Punkt 2: Hiermit setze ich Sie darüber in Kenntnis, dass heute in 14 Sprachen verdolmetscht
wird. Wie üblich ist das elektronische Dossier zur heutigen Sitzung über die Anwendung
emeeting verfügbar, und die Sitzung wird wie gewohnt per Streaming übertragen.

Punkt 3: Unsere heutige Sitzung wird von einem Kamerateam für das Erste Deutsche
Fernsehen – die ARD – aufgezeichnet.

Punkt 4: Die Empfehlungen der Koordinatoren von unserer Sitzung am 11. Juni sind Ihnen
elektronisch übermittelt worden. Da ich keine Einwände von Ihnen erhalten habe, gehe ich
davon aus, dass sie angenommen wurden. Vielen Dank. Die Protokolle der Sitzungen vom
12. März und 12. April wurden unverändert angenommen.

Ich schlage Ihnen daher vor, mit der Arbeitssitzung zu beginnen. Ich danke Ihnen allen für Ihre
Anwesenheit. Wie Sie wissen, wird unsere Sitzung diesmal etwas anders ablaufen als
gewöhnlich, weil sie in zwei Phasen stattfinden wird. Zunächst werden wir Kommissar Vytenis
Andriukaitis zuhören und ihm unsere Fragen stellen. An dieser Stelle möchte ich dem Herrn
Kommissar meinen Dank aussprechen, dass er sich zu diesem Austausch bereit erklärt hat.
Dieses Treffen wird, wie mit den Koordinatoren besprochen, eine Stunde dauern. Wir werden
dann nach der Pause eine zweite Arbeitssitzung mit einem Mitglied des Kabinetts der
Europäischen Bürgerbeauftragten, dem ich für seine Anwesenheit danke, der OECD und der
Landwirtschaftlichen Universität Wageningen für eine Frage-und-Antwort-Runde aufnehmen,
bevor ich wieder das Wort ergreifen werde.

Ich möchte auf einen organisatorischen Aspekt hinweisen. Um dem Grundsatz eines fairen
Austauschs gerecht zu werden und da es nicht jedem Anwesenden möglich sein wird, zu Wort
zu kommen, wird Kommissar Andriukaitis zunächst 15 Minuten sprechen. Anschließend wird
das Wort an vier Koordinatoren, Angélique Delahaye (PPE), Pavel Poc (S&D), Anthea
McIntyre (ECR) und Ulrike Müller (ALDE), erteilt, die dem Kommissar zehn Minuten lang
ihre Fragen stellen.

Danach wird es eine zweite Fragerunde mit vier weiteren Koordinatoren geben: Anja
Hazekamp (GUE/NGL), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Mireille d’Ornano (EFDD) und Philippe
Loiseau (ENF). Der Kommissar hat zehn Minuten Zeit, um zu antworten.

Anschließend werden wir den beiden Mitberichterstattern Norbert Lins (PPE) und Bart Staes
(Verts/ALE) das Wort erteilen, denen jeweils zwei Minuten zur Verfügung stehen, um ihre
Frage zu stellen. Im Anschluss hat der Kommissar fünf Minuten Zeit, diese beiden Fragen zu
beantworten. Ich werde eine kurze Schlussfolgerung ziehen und damit die erste Phase der
Arbeitssitzung abschließen.
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In der zweiten Phase der heutigen Sitzung werden alle Mitglieder Gelegenheit haben, sich
einzubringen. Die Mitberichterstatter beginnen, gefolgt von den Koordinatoren, woran sich wie
gewohnt eine Form des „Catch-the-eye“-Verfahrens anschließt, bei dem jedes Mitglied unseren
Rednern Fragen stellen kann. Somit erhalten alle Anwesenden die Möglichkeit, sich im Rahmen
des vereinbarten Ablaufs und der vorgesehenen Zeit zu äußern. Ich erteile nun Kommissar
Vytenis Andriukaitis für einen 15-minütigen Vortrag das Wort und möchte ihm hiermit
nochmals für seine Anwesenheit danken.

1-004-0000

Vytenis Povilas Andriukaitis, Mitglied der Kommission. – Vielen Dank für die Einladung.

Die europäischen Bürger erwarten sichere Lebensmittel, und das zu Recht. Allerdings ist es so,
dass die Sicherstellung der Lebensmittelsicherheit zwar weiterhin eine unabdingbare Aufgabe
ist, aber allein nicht mehr ausreicht. Die Bürger haben zunehmend Bedenken in Bezug auf die
Art und Weise, wie ihre Lebensmittel hergestellt werden, aber auch im Hinblick auf die
Nachhaltigkeit des Ernährungssystems und den Umweltschutz. Auch die Steuerung unseres
Ernährungssystems wird offener und integrativer, mit der Forderung nach mehr Transparenz
bei der Risikoanalyse und einer stärkeren Einbindung der Bürger in den Entscheidungsprozess,
die durch digitale Innovationen und soziale Medien erleichtert wird.

Wir können diese Erwartungen nur erfüllen, wenn wir aus den jüngsten Herausforderungen
gemeinsam die richtigen Lehren ziehen und im Interesse aller Bürger voranschreiten. In diesem
Zusammenhang ist dieser Sonderausschuss wichtig, deshalb danke ich Ihnen für Ihre Einladung
und die Gelegenheit, zu Ihnen zu sprechen.

Lassen Sie mich einen Punkt hervorheben: Dieser Ausschuss und ich haben ein gemeinsames
Ziel, nämlich die Lebensmittelsicherheit aufrechtzuerhalten, die Gesundheit der Bürger und
Tiere zu schützen und den Schutz der Umwelt zu gewährleisten. Um diese Ziele zu erreichen,
wendet die Europäische Union das weltweit strengste Regulierungssystem für Pestizide an.
Dieses schreibt erstens eine umfassende wissenschaftliche Bewertung durch die
Mitgliedstaaten und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und – wenn die
Sicherheit nachgewiesen wurde – die Zulassung von Wirkstoffen auf EU-Ebene vor. Die
Endprodukte werden dann jedoch von den Mitgliedstaaten zugelassen.

Lassen Sie mich eines ganz klar sagen: Die Kommission nimmt Wirkstoffe, die nicht sicher
sind, vom Markt und wird dies auch weiterhin tun. Seit Inkrafttreten der Verordnung von 2011
hat die Kommission auf der Grundlage wissenschaftlicher Bewertungen 22 Nichtzulassungs-
oder Nichtverlängerungsentscheidungen getroffen. Tatsächlich sind die Zulassungskriterien so
streng, dass viele Unternehmen beschlossen haben, ihre Stoffe nicht zur Verlängerung
einzureichen, da sie davon ausgehen, diese Prüfung nicht zu bestehen. Dies gilt für 18 Stoffe.

Die Kommission scheut sich nicht, die Verwendung bestimmter Stoffe einzuschränken, wenn
dies gerechtfertigt ist. Dies macht ihre jüngste Entscheidung, die Verwendung von drei
Neonicotinoiden im Freien zu verbieten, deutlich. Mir ist dennoch bewusst, dass einige
Mitglieder des Europäischen Parlaments trotz all unserer Anstrengungen behaupten, der
Kommission fehle der Mut zu einem Verbot von Stoffen, wenn eine negative Risikobewertung
durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) vorliegt. Ich möchte die
Fakten richtigstellen und dies an einem konkreten Beispiel erläutern. Meine Dienststellen
richten im Juli einen Berufungsausschuss für vier Wirkstoffe ein, die ich nach einer negativen
Risikobewertung durch die EFSA verbieten möchte: Diquat, Malathion, Pymetrozin und
Thiram. Leider unterstützen die Mitgliedstaaten meinen Vorschlag nicht: Viele von ihnen
möchten ihre Produkte nicht vom Markt nehmen. Die Frage bleibt also ungelöst. Hieran werden
hoffentlich meine Entschlossenheit, aber auch die mit der Aufgabe der Kommission
verbundenen Schwierigkeiten deutlich.
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Die vom Parlament und vom Rat angenommenen Rechtsvorschriften sind sehr stringent.
Gleichzeitig gibt es so etwas wie ein perfektes System nicht, deshalb sollten wir immer darauf
achten, diesen Prozess zu verfeinern, ihn zu modernisieren und die gewonnenen Erkenntnisse
zu berücksichtigen. Die Eignungsprüfung zum Allgemeinen Lebensmittelrecht und die jüngste
Europäische Bürgerinitiative zu Glyphosat beinhalteten die Forderung nach mehr Transparenz
bei der EU-Risikobewertung in der Nahrungsmittelkette und einer Stärkung der Nachhaltigkeit
des Systems.

Mit Blick auf diese Ziele habe ich die Überarbeitung der Verordnung zur Festlegung der
allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts vorgeschlagen. Einige von
Ihnen waren dabei, als ich dem Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit (ENVI) im vergangenen April die überarbeitete Fassung vorlegte, doch
gestatten Sie mir, den Vorschlag noch einmal kurz zu erläutern. In ihm werden Verbesserungen
in vier Schlüsselbereichen angestrebt. Erstens wird die Transparenz der Risikobewertung
erhöht, indem sichergestellt wird, dass Wissenschaftler und Bürger zu einem früheren Zeitpunkt
Zugang zu wichtigen Informationen haben, mit Ausnahme von vertraulichen Informationen.
Zweitens werden durch spezifische Maßnahmen die Qualität und Zuverlässigkeit der
wissenschaftlichen Studien verbessert. So wird beispielsweise ein Verzeichnis der von der
Industrie in Auftrag gegebenen Studien erstellt, und die EFSA wird in der Lage sein, vor
Einreichung eines Antrags auf Zulassung allgemeine Empfehlungen zu den an die Industrie
gestellten Anforderungen zu geben. In Ausnahmefällen kann die Kommission die EFSA
auffordern, zusätzliche Überprüfungsstudien in Auftrag zu geben. Der Vorschlag zielt also
darauf ab, die Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament und die NRO stärker in die
Leitungsstruktur der EFSA einzubeziehen, ohne die Unabhängigkeit der EFSA zu gefährden.
Drittens wird die Kommunikation zwischen der Kommission, der EFSA, den Mitgliedstaaten,
den Interessengruppen und der Öffentlichkeit gefördert.

Ich bin zuversichtlich, dass dieser Vorschlag erhebliche Vorteile bringen und das Vertrauen der
Bürger in den Prozess stärken wird. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Es hat mich sehr
gefreut, als Helmut Burtscher-Schaden von Global 2000, einer der Initiatoren der
Bürgerinitiative, aber auch ein gleichgesinnter Freund, mir sein bedeutendes Buch „Die Akte
Glyphosat, Top Secret“ mit folgenden Worten widmete: „Lieber Kommissar Andriukaitis, am
4. März 2016 haben Sie erklärt, dass alle Studien wegen eines überwiegenden öffentlichen
Interesses veröffentlicht werden sollten. Am 11. März 2018 legten Sie einen überzeugenden
Legislativvorschlag vor. Dafür danke ich Ihnen“. Unsere Positionen sind also ganz klar gar
nicht weit voneinander entfernt. Wir leben auf demselben Planeten – dem einzigen Planeten,
den wir haben und der uns lieb und teuer ist. Wir müssen zusammenarbeiten, um diesen
Vorschlag Wirklichkeit werden zu lassen, um alle Zweifel auszuräumen und sicherzustellen,
dass es keine Hintertür für Unternehmen gibt, die Schwächen des Systems zu nutzen und unsere
Gesundheit zu gefährden. So schreibt Helmut auf dem Umschlag seines Buchs: „Wie Konzerne
die Schwächen des Systems nutzen und damit unsere Gesundheit gefährden“.

Der ENVI-Ausschuss hat mit der Arbeit an diesem Vorschlag begonnen, und ich fordere Sie
alle auf, diese Initiative zu unterstützen, damit das Gesetzgebungsverfahren noch in dieser
Legislaturperiode abgeschlossen werden kann. Aber das ist nicht der einzige Bereich, in dem
wir Verbesserungen herbeiführen wollen. Wir nutzen das Programm zur Gewährleistung der
Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung, um unsere Rechtsvorschriften für Pestizide
zu bewerten. Dazu gehören sowohl die Verordnung über Pflanzenschutzmittel als auch die
Verordnung über Pestizidrückstände.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, die Aufmerksamkeit des Parlaments auf diese Fragen zu
lenken. Neben dem bevorstehenden Bericht dieses Ausschusses prüft Pavel Poc, MdEP, die
Umsetzung der Pflanzenschutzverordnung, und der Wissenschaftliche Dienst des Parlaments
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hat bereits eine Studie zu diesem Thema erstellt. Außerdem liegen uns die Stellungnahme des
Mechanismus für wissenschaftliche Beratung zu Pestiziden und die Ergebnisse der von den
Dienststellen der Kommission in den Mitgliedstaaten durchgeführten Audits vor. Lassen Sie
mich Ihnen versichern, dass alle diese Ergebnisse im weiteren Verlauf unserer Arbeit in die
Analyse der Kommission einfließen werden.

Ich selbst habe zudem viele Diskussionen über unser System geführt. Deshalb möchte ich auf
einige Bedenken eingehen, die ich in der Liste der Fragen, die Sie mir gestellt haben, und in
den Gesprächen mit einigen von Ihnen zur Kenntnis genommen habe. Ich bin mir der Kritik an
einer wiederholten Verlängerung der Zulassung von Stoffen bewusst. Hier bin ich an den
Buchstaben des Gesetzes gebunden. Wenn der Bericht erstattende Mitgliedstaat seine
Bewertung verspätet abschließt, verzögert sich das gesamte EU-Verfahren, und das passiert
leider von Zeit zu Zeit. In solchen Fällen kann ich einen Stoff nicht vom Markt nehmen, da die
Behörden und nicht das Unternehmen für die Verzögerung verantwortlich sind. Das wäre sonst
unfair und illegal. Ich habe keine andere Wahl, als die Zulassung zu verlängern. Das ist ein
unbefriedigender Zustand. Die Mitgliedstaaten wurden schriftlich aufgefordert, ihrer Pflicht
nachzukommen und ihre Arbeit zu beschleunigen – leider mit wenig Erfolg. Ein weiterer
Kritikpunkt betrifft die übermäßige Verwendung von bestätigenden Informationen. Ich weiß
nicht, warum hier der Begriff „übermäßig“ gebraucht wird. Diese Möglichkeit ist in den
Rechtsvorschriften vorgesehen, und wir wenden dieses Verfahren strikt im Einklang mit der
Verordnung an, der zufolge bestätigende Informationen angefordert werden können, „soweit
im Verlaufe der Bewertung oder aufgrund neuer wissenschaftlicher und technischer
Erkenntnisse neue Anforderungen festgelegt werden“. Ich habe der Bürgerbeauftragten zu
diesem Thema geantwortet. Infolge des wissenschaftlichen Fortschritts entwickeln wir neue
Leitlinien, und unsere Verfahren sind sehr langsam, so dass es zuweilen notwendig ist, streng
zu sein und von den Unternehmen mehr Informationen anzufordern, um dem Fortschritt in der
Wissenschaft Rechnung zu tragen.

Abschließend möchte ich auf Bemerkungen eingehen, denen zufolge sich die Veröffentlichung
unserer Leitlinien zu oft verzögere. Dies gilt in der Tat beispielsweise für die Leitlinien zu
Bienen, und das trotz all unserer Bemühungen. Die Realität sieht so aus, dass diese Leitlinien
von den Mitgliedstaaten gebilligt werden müssen, und auch hier ist es manchmal schwierig,
eine solide Mehrheit zu finden. Vielleicht wäre es ein Lösungsansatz, diese Dokumente zu
entpolitisieren und sie allein den Wissenschaftlern zu überlassen. Ich würde begrüßen, wenn
Sie Ihre Meinung dazu kundtäten.

Die Richtlinie von 2009 über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden hat auch zum Ziel,
die Gesundheits- und Umweltrisiken von Pestiziden zu verringern. Um ihr Potenzial
auszuschöpfen, muss die Richtlinie rigoros umgesetzt werden, und das erfordert Investitionen
von uns allen. Im vergangenen Jahr wurde in einem Bericht der Kommission über die
Umsetzung der Richtlinie festgestellt, dass trotz der Annahme eines nationalen Aktionsplans
durch alle Mitgliedstaaten große Unterschiede zwischen den verschiedenen Plänen bestehen,
insbesondere hinsichtlich der messbaren Ziele und der Zeitpläne für die Aktionsbereiche. Dies
muss sich ändern. Die Mitgliedstaaten überprüfen derzeit ihre nationalen Pläne. Die
überarbeiteten Pläne müssen klare, messbare Ziele enthalten. In diesem Jahr führt die
Kommission in vier Mitgliedstaaten Audits zur Umsetzung der Richtlinie durch, weitere Audits
sind für 2019 und darüber hinaus geplant. Außerdem arbeiten wir mit den Mitgliedstaaten
zusammen an der Entwicklung harmonisierter Risikoindikatoren, um die Entwicklung der
Risiken und Auswirkungen des Pestizideinsatzes zu überwachen.

Ihnen als Abgeordnete des Europäischen Parlaments und als Mitglieder dieses Ausschusses
kommt eine entscheidende Rolle zu, und deshalb möchte ich diese Gelegenheit nutzen, Sie zu
bitten, den Fokus der Debatte auf die nationalen Aktionspläne in Ihren jeweiligen
Mitgliedstaaten zu legen. Die Verringerung des mit Pestiziden verbundenen Risikos ist auch
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ein Ziel des neuen Vorschlags zur Gemeinsamen Agrarpolitik, der am 1. Juni veröffentlicht
wurde. Es sei darauf hingewiesen, dass einige Aspekte der Richtlinie über die nachhaltige
Verwendung von Pestiziden inzwischen in die Regeln der Konditionalität Eingang gefunden
haben. Das bedeutet, dass Direktzahlungen gekürzt werden könnten, wenn die Landwirte diese
Regeln nicht einhalten. Es wurden weitere Indikatoren für die nachhaltige Verwendung von
Pestiziden festgelegt, und die Mitgliedstaaten werden diesbezüglich bewertet.

Verehrte Abgeordnete, ich möchte Ihnen nochmals für Ihr Engagement und die wichtige Arbeit
dieses Ausschusses danken. Ich freue mich auf Ihren Bericht und versichere Ihnen, dass Ihre
Schlussfolgerungen Berücksichtigung finden werden – ich möchte Sie jedoch bitten, präzise,
detailliert und konkret zu sein. Wir werden weiterhin unermüdlich darauf hinwirken, die
Transparenz zu erhöhen, Vertrauen aufzubauen und die Nachhaltigkeit unseres
Lebensmittelsicherheitssystems zu verbessern.

1-005-0000

Vorsitzender. – Herr Kommissar, vielen Dank für diese einleitenden Bemerkungen, welche
mit Sicherheit Schwung in die kommende Fragerunde bringen werden. Und damit übergebe ich
das Wort nun umgehend an Koordinatorin Angélique Delahaye für die PPE, um die ersten
Fragen zu stellen.

1-006-0000

Angélique Delahaye (PPE). – Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, vielen Dank für diesen
Beitrag. Ich möchte die Richtigkeit Ihrer Darstellung nicht anzweifeln, habe allerdings
Bedenken im Hinblick auf dieses neue Verfahren.

Haben Sie die möglichen Verzögerungen und Kostensteigerungen bewertet, die dieses
Verfahren für die wirtschaftlichen Akteure mit sich bringen könnte? Befürchten Sie nicht, dass
viele Hersteller aufgrund der aufwändigen Verfahren darauf verzichten, Unterlagen
einzureichen? Befürchten Sie nicht, dass die Verfahren hierdurch weiter erschwert und
Innovationen verhindert werden? Ich sehe allerdings, dass Sie sich Gedanken darüber gemacht
haben, wie ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen der von den Verbrauchern geforderten
Transparenz und der Notwendigkeit, einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftssektor zu erhalten,
geschaffen werden kann. Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass wir wirklich mehr
Sorge für unsere Umwelt tragen müssen. Ich pflege zu sagen, dass Landwirte die wichtigsten
Umweltschützer sind, insofern sie heute mit klimatischen Gefahren zu kämpfen haben, die mit
einer hohen Belastung durch Parasiten und hohen Produktionsverlusten einhergehen, und wenn
man wie ich entschieden gegen die Verschwendung von Lebensmitteln vorgeht, ist dieses
Gleichgewicht schwer zu finden, aber ich verlasse mich voll und ganz auf Ihren Vorschlag,
dieses Gleichgewicht herzustellen.

1-007-0000

Pavel Poc (S&D). – Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender, und Ihnen, Herr Kommissar, für Ihre
Anwesenheit und Ihre Unterstützung dieser Agenda sowie für Ihren Vorschlag zur
Verbesserung des Allgemeinen Lebensmittelrechts im Hinblick auf die Zulassungsverfahren.
Ich möchte jedoch auf zwei Punkte eingehen, bei denen ich Zweifel bzw. Fragen habe. Der
erste Punkt ist, dass in Ihrem Vorschlag (dem Vorschlag der Kommission) meiner Meinung
nach die beiden wichtigsten Schwachstellen, die im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit des
Parlaments an der Pflanzenschutzmittelgesetzgebung aufgedeckt wurden, die aufgrund der
Umsetzung des Berichts des Europäischen Parlaments durchgeführt wurde, nicht angesprochen
werden. Die erste ist die missbräuchliche Anwendung von Artikel 53 durch die Mitgliedstaaten,
dabei dürfte es sich um eine der gravierendsten Schwachstellen in allen Rechtsvorschriften
handeln. Die zweite Schwachstelle ist – wenn es um Transparenz geht – der Ständige
Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel, denn selbst im Falle eines sehr
gründlichen und optimalen Zulassungsverfahrens steht am Ende des Verfahrens besagter
Ausschuss, und die Mitglieder dieses Ausschusses sind weder an die Wissenschaft noch
sonstwie gebunden, nur an das, wofür sie auf Anweisung ihres Ministers oder eines anderen
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Entscheidungsträgers in den Mitgliedstaaten stimmen sollen. Diese beiden Schwachstellen sind
gravierend, und ich habe meine Zweifel, was ihre Beseitigung angeht. Das ist meine Frage.

1-008-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Herr Kommissar, vielen Dank für Ihre Ausführungen und Ihre
Anwesenheit. Meine erste Frage ist folgende: Kann vor dem Hintergrund des neuen Vorschlags
zum Allgemeinen Lebensmittelrecht und des laufenden REFIT-Verfahrens in Bezug auf
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 davon ausgegangen werden, dass sich die Kommission
bewusst ist, dass es Schwachstellen im System gibt, die behoben werden müssen, und zweitens,
dass sie bereits dabei ist, die notwendigen Verbesserungen vorzunehmen?

Meine zweite Frage betrifft den Punkt der Transparenz. Bei unseren vorherigen Treffen waren
sich Vertreter der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und der
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) einig, dass mehr Transparenz zu einer
Verbesserung des Systems führen würde. Wie werden demnach die Standpunkte der
europäischen Agenturen in die Überarbeitung der Rechtsvorschriften einbezogen? Profitieren
sie beispielsweise im Konsultationsprozess im Vergleich zu externen Stellen von einer
privilegierten Position? Und ist Transparenz aus Ihrer Sicht die einzige Möglichkeit, das
Vertrauen in das System wiederherzustellen, oder gibt es andere Möglichkeiten, mit denen das
Vertrauen ebenfalls verbessert werden könnte?

1-009-0000

Ulrike Müller (ALDE). – Herr Vorsitzender! Herr Kommissar, vielen Dank, dass Sie hier sind.
Wir werden die Kommissionsvorschläge zum General Food Law noch häufiger diskutieren,
und deshalb möchte ich mich auf ein Problem konzentrieren, das ich für absolut zentral für
diesen Ausschuss halte.

Der Grund, warum wir diesen Ausschuss haben, ist nicht, dass die Verordnung (EG)
Nr. 1107/2009 in einigen Punkten wie der Transparenz und dem Funktionieren der
gegenseitigen Anerkennung von Produktzulassungen noch etwas verbessert werden könnte.
Die Verbesserung eines gut funktionierenden Systems ist Tagesgeschäft unserer ständigen
Ausschüsse. Der Grund ist, dass unsere Risikokommunikation bei Teilen der Öffentlichkeit
offensichtlich nicht ankommt, was durch die folgenden öffentlichen Debatten das Vertrauen in
unsere europäischen Mechanismen für Verbraucherschutz unterläuft.

Die Risikokommunikation zu verbessern, halte ich für elementar. Daher bin ich sehr froh, dass
Sie diesen Punkt in Ihrem Vorschlag zum General Food Law aufgenommen haben. Dieser
Vorschlag enthält im Moment allerdings nur sehr allgemein Prinzipien eines delegierten
Rechtsakts zur Erstellung eines Generalplans für die Risikokommunikation. Daher würde ich
gerne wissen, wie Sie sich die Umsetzung konkret vorstellen, und wie das dazu beitragen wird,
dass wir viele der Diskussionen, die wir hier in diesem Ausschuss führen, in Zukunft vermeiden
können.

1-010-0000

Vytenis Povilas Andriukaitis, Mitglied der Kommission. – Vielen Dank, Herr Vorsitzender,
ich würde gern zunächst auf die Fragen von Angélique Delahaye bezüglich der Kosten eingehen
und mich dann den Themen Wettbewerbsfähigkeit und Umwelt widmen.

Nach meiner Überzeugung hat der Vorschlag nicht innovationshemmend gewirkt, und das ist
wichtig, weil wir bei verschiedenen Stoffen auf Innovationen angewiesen sind. Die wichtigsten
neuen Anforderungen betreffen die Übermittlung von Studien der Kommission. Im Falle einer
Verlängerung der Meldung des Pflanzenzustands halte ich dies nicht für sehr kostspielig.
Andererseits wird die Organisation vorausgehender Einreichungstreffen zwischen der Industrie
und der EFSA zu einer besseren Ausarbeitung von Zulassungsanträgen führen und
beispielsweise kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen, bis zum Zeitpunkt der
Zulassung alle Anforderungen zu erfüllen. Dadurch könnte es weniger oft notwendig sein, das
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Bewertungsverfahren zu unterbrechen, um von den Unternehmen zusätzliche Informationen
anzufordern.

Ich denke, dies ist ein ausgewogener Vorschlag, der dazu beitragen wird, dass es zu weniger
Verzögerungen kommt und keine zusätzlichen Kosten entstehen. Was die Punkte
Wettbewerbsfähigkeit und Umwelt anbelangt, so würden aus meiner Sicht Transparenz, die
Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen bei der ordnungsgemäßen Übermittlung ihrer
Unterlagen und der Aufruf an alle Akteure, die Aufmerksamkeit auf große Bereiche von
öffentlichem Interesse zu lenken und Streitigkeiten in Bezug auf die Vertraulichkeit zu
vermeiden, uns dabei helfen, das Vertrauen wiederherzustellen und zu mehr Klarheit und
umweltfreundlicheren Lösungen zu gelangen.

Zur Frage von Pavel Poc, insbesondere zur missbräuchlichen Anwendung von Artikel 53, ist
zu sagen, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten solche Notfallzulassungen erteilt haben. Die
Zulassungen beschränken sich auf die konsequente Verwendung der Produkte. Solche
Notfallzulassungen müssen unter Berücksichtigung bewährter Verfahren und möglicher
Alternativen gerechtfertigt sein. Wir werden nun die EFSA bitten zu überprüfen, ob dies der
Fall ist, und wir prüfen derzeit die Berichte der EFSA und denken über den nächsten Schritt
nach, da wir wissen, dass sieben Länder sehr aktiv sind, was Notfallzulassungen betrifft.

Was die Fragen im Zusammenhang mit dem Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere,
Lebensmittel und Futtermittel angeht, so haben wir vor zwei Jahren einige Vorschläge
unterbreitet, über die im Ausschuss auf offenere und transparentere Weise abgestimmt werden
soll. Das wird uns dabei helfen, besagte Probleme anzugehen, denn sonst wird man sich
weiterhin hinter der Kommission verstecken. Doch die Vorschläge liegen nun schon seit zwei
Jahren in den Händen der Mitgesetzgeber. Seitens der Mitgesetzgeber scheint es kein Interesse
daran zu geben, voranzukommen – warum, weiß ich nicht. Es geht um Transparenz. Es geht
um den Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel.

Frau McIntyre hat uns mehrere Fragen gestellt. Ich kann zunächst die folgenden Punkte
bestätigen: Was wir vorgeschlagen haben, war eine Überarbeitung des Allgemeinen
Lebensmittelrechts. Die Gewährung eines früheren Zugangs für die Industrie begann im
Rahmen des Prozesses der Risikobewertung mit neuen Leitlinien zu der Frage, welche
Informationen aus Studien der Industrie als vertraulich eingestuft werden können. Außerdem
haben wir ein Verfahren zur Überprüfung der Qualität von Studien der Industrie im Hinblick
auf die Konformität mit einschlägigen Studien eingeführt und die weitere Einbeziehung der
Behörden der Mitgliedstaaten in die Tätigkeiten der EFSA sichergestellt. Dies ist ein Ergebnis
des Konsultationsprozesses, das somit die Ansichten und Erwartungen der Zivilgesellschaft
widerspiegelt. Das wollte ich auch in meiner Eröffnungsrede erklären.

Sie sprachen von Transparenz. Das ist eine Möglichkeit, das Vertrauen zu stärken, aber nicht
die einzige. Zuallererst müssen wir das Vertrauen mit allen Instrumenten der Transparenz
wiederherstellen, daran besteht kein Zweifel, doch zweitens müssen wir auch die
wissenschaftlichen Kapazitäten der EFSA verbessern. Drittens benötigen wir mehr Instrumente
für Fälle, in denen verschiedene Wissenschaftler unterschiedlicher Meinung sind: Wie können
wir das System der Schiedsstellen verbessern, um vor dem Hintergrund unterschiedlicher
wissenschaftlicher Gutachten zu Ergebnissen zu gelangen? Außerdem könnten wir die EFSA
auffordern, im Rahmen der Kontroverse zusätzliche Studien in Auftrag zu geben. Das wird uns
ebenfalls helfen, Vertrauen wiederherzustellen.

Es geht nicht allein um Transparenz. Es geht auch um Humanressourcen. Wie können wir die
EFSA finanziell unterstützen, um genügend Humanressourcen zu erhalten und mehr externe
Wissenschaftler anzuziehen? Wir sollten auch umfangreichere Möglichkeiten haben, mehr
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Mitgliedstaaten in denselben Prozess einzubeziehen, damit auch sie Teil des
Entscheidungsprozesses werden.

Und schließlich geht es um die Risikokommunikation. Wenn der gegenwärtigen Kakophonie
nichts entgegengesetzt wird, besteht keine Chance, etwas zu erreichen. Wenn unterschiedliche
Akteure unterschiedliche Ansätze haben und unterschiedliche Botschaften aussenden, dann hat
das irreführende Informationen, viele unterschiedliche Auslegungen und schließlich Misstrauen
in die Wissenschaft zur Folge. Es ist hier genau dasselbe. Gerade auf den Bereich der
Risikokommunikation müssen wir die Aufmerksamkeit lenken, denn es geht um die
Möglichkeiten zur Wiederherstellung des Vertrauens.

Von Ulrike Müller kam dieselbe Frage. Wie Sie wissen, ist Risikokommunikation ein sehr
komplexer Prozess, da viele Akteure auf Bewertungsebene an ihr beteiligt sind. Es gibt
verschiedene Bewertungsstellen, Bewertungsstellen der Mitgliedstaaten und die EFSA. Und
außerhalb der EU gibt es zum Beispiel eine Bewertungsstelle wie die IARC, und man hat völlig
unterschiedliche Botschaften, die in die Gesellschaft ausgesendet werden.

Dazu kommen die Risikomanager, die Risikomanager der Mitgliedstaaten, die Kommission,
auch das Europäische Parlament ist teilweise ein Risikomanager – und wir müssen sehen, wie
wir allgemeine Pläne erstellen und eine kohärentere Kommunikation gewährleisten können. Es
geht nicht darum, in den Bereich der Risikobewerter einzugreifen. Nein, Risikobewertung und
Risikomanagement sollten klar voneinander getrennt sein, aber es geht um die Kommunikation
von uns allen. Wir benötigen einige Jahrespläne und müssen überlegen, wie wir in der Sache
vorankommen können. Es gibt nur diesen Weg, sonst werden wir nicht von der Stelle kommen.

1-011-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Herr Vorsitzender, ich habe eine Frage zur Transparenz. Der
Kommissar hat hier erläutert, wie für mehr Transparenz bei der Risikobewertung gesorgt
werden muss und dass die Daten veröffentlicht werden müssen, und dazu habe ich eine Frage.
Wie lässt sich feststellen, oder besser noch verhindern, dass Texte aus der Industrie kopiert
werden? Es geht mir dabei nicht um die von der Industrie vorgelegten Studien, sondern vor
allem um die von der Industrie erstellte Bewertung dieser Studien. Können wir das mit diesen
Vorschlägen, wie Sie sie hier beschreiben, verhindern?

1-012-0000

Michèle Rivasi (Verts/ALE). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr
Andriukatis, für Ihre Anwesenheit. Ich würde gerne wissen, ob Ihnen bekannt ist, dass Präsident
Juncker in seiner Rede zur Lage der Union im Jahr 2017 die Einrichtung einer Task Force
„Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit“ angekündigt hat, deren Ziel es ist, alle
Rechtsvorschriften einer umfassenden Analyse zu unterziehen und aufzuzeigen, wo Europa für
die Mitgliedstaaten einen Mehrwert erbringen kann und in welchen Bereichen die Arbeit stärker
auf die Mitgliedstaaten übertragen werden könnte.

Ich habe gehört, dass die Kommission den Mitgliedstaaten alle Bereiche im Zusammenhang
mit Pestiziden und GVO überlassen möchte. Können Sie bestätigen, dass es in dieser Hinsicht
einen Vorschlag der Kommission gibt? Denn sollte dies in der Tat der Fall sein, wird der Aufbau
Europas meines Erachtens ad absurdum geführt. Wenn es einen Bereich gibt, in dem eine
Harmonisierung – in ganz Europa, wie Sie bereits betont haben – erforderlich ist, dann ist das
der Bereich Pestizide. Und hier muss noch mehr getan werden, weil wir wollen, dass Produkte
genauso wie Wirkstoffe in die europäische Zuständigkeit fallen, und weil wir nicht wollen, dass
die Verantwortung für Produkte den Mitgliedstaaten überlassen wird, zumal die
Zuständigkeiten auf Ebene der Behörden von Staat zu Staat sehr unterschiedlich sind. Ist Ihnen
diese Task Force bekannt und wie stehen Sie dazu?
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1-013-0000

Mireille D’Ornano (EFDD). Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, in Ihrer Antwort vom
3. Oktober 2017 versichern Sie, dass die Europäische Chemikalienagentur im März 2017 zu
dem Schluss gekommen sei, dass eine Einstufung von Glyphosat als karzinogen nicht
gerechtfertigt ist. Ferner führen Sie aus, dass diese Einschätzung auch von der EFSA und
zahlreichen anderen Regulierungsbehörden geteilt werde, einschließlich der kanadischen,
australischen, neuseeländischen und japanischen Behörden.

Sehen wir uns doch einmal an, was in diesen Ländern, die Sie als Beispiele nennen, vor sich
geht. In Kanada sind die verkauften Pestizidmengen zwischen 2006 und 2012 um 27 %
angestiegen, wobei der Umsatz mit dem Herbizid Glyphosat um 71 % gestiegen ist. In Bezug
auf Australien hat ein Bericht von Deloitte aus dem Jahr 2013 bereits gezeigt, dass mehr als
zwei Drittel der landwirtschaftlichen Produktion des Landes bzw. 17 von 26 Mrd. AUD pro
Jahr auf Pestizide entfallen. Neuseeland wiederum ist dafür bekannt, Pestizide per Flugzeug
oder Hubschrauber zu versprühen, und zwar auch über besiedelten Gebieten. Das Land ist also
nicht gerade ein Musterbeispiel – ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es in erheblichem
Umfang DDT verwendet hat, ein besonders gefährliches Pestizid. Während dieses Pestizid in
den 1970er Jahren in den meisten Ländern verboten wurde, wurde es in Australien erst 1989
verboten. Und schließlich Japan. Als das Land mit dem weltweit höchsten Einsatz von
Pestiziden pro Hektar ist der Standpunkt seiner Bewertungsstelle nicht unbedingt vorbildlich.

Also, Herr Kommissar, meinen Sie nicht, dass die Kommission, deren Aufgabe es schließlich
ist, die öffentliche Gesundheit zu schützen, besser daran täte, die wissenschaftliche Kontroverse
über Glyphosat zur Kenntnis zu nehmen, anstatt auf ihren Standpunkten zu beharren, indem sie
sich auf die Beurteilungen von Ländern stützt, die im Hinblick auf Pestizide zu den
selbstgefälligsten Ländern der Welt gehören?

1-014-0000

Philippe Loiseau (ENF). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Kommissar, es bestehen
offensichtlich Probleme in Bezug auf die Verwaltung und Arbeitsweise bei der EFSA, die
nachdrücklich versichert, dass alles ordnungsgemäß vor sich geht. Nichtsdestotrotz wird von
einigen Seiten der Wunsch geäußert, einer Agentur der Europäischen Union, logischerweise
der EFSA, mehr Verantwortung zu übertragen. Es handelt sich aber um eine Agentur, deren
Bewertungsverfahren durchaus fragwürdig sind (was übrigens der Grund für die Existenz
unseres Ausschusses ist), der die Haushaltsentlastung aufgrund einer kostspieligen Verwaltung
mehrfach verweigert wurde und in der bei 46 % der Sachverständigen in den wissenschaftlichen
Gremien laut der Corporate Europe Observatory ein Interessenkonflikt mit der Industrie
besteht. Was haben Sie dazu zu sagen?

Lassen Sie mich eine kleine Parallele ziehen. Wenn eine Mannschaft ein Spiel verliert, werden
die Spieler ausgetauscht – wenn sie mehrere Spiele verliert, wird häufig ein Trainerwechsel in
Erwägung gezogen. Warum sollte also die Leitung der EFSA nicht dafür zur Verantwortung
gezogen werden, dass ihre Arbeitsweise in den letzten Jahren zu wünschen übrig ließ? Wie
kann man in Betracht ziehen, einer Struktur mehr Finanzmittel zu gewähren, die letzten Endes
ihre Aufgabe nicht erfüllt?

1-015-0000

Vytenis Povilas Andriukaitis, Mitglied der Kommission. – Vielen Dank für die Fragen. Lassen
Sie mich mit der ersten Frage von Frau Hazekamp beginnen, in der es um die Frage des
Ghostwritings und die Tatsache geht, dass Studien gefälscht, erfunden und erstellt werden
können, ohne dass ein tatsächliches Experiment durchgeführt wird.
Es wird eine Reihe von Instrumenten empfohlen, um die Qualität der wissenschaftlichen
Studien, die der EFSA vorgelegt werden, zu gewährleisten. Und diese Instrumente gehen dieses
potenzielle Problem ebenfalls indirekt an. Eines davon ist die Stärkung unseres Systems zur
Prüfung der Labors, die die Studien, die der EFSA vorgelegt wurden, erwiesenermaßen
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durchgeführt haben. Wir können nun vorschlagen, strengere Instrumente für die Prüfung und
Kontrolle von Labors einzuführen, und arbeiten an einem allgemeinen Vorschlag für Register
der Studien der Kommission, die auch zur Lösung des Problems des Ghostwritings beitragen
können. Transparenz und die Einbeziehung aller Akteure – die Wissenschaftler und die
Öffentlichkeit – sowie die Organisation öffentlicher Debatten werden uns dabei helfen, das
Thema Ghostwriting anzugehen.

Frau Rivasi hat Fragen zur Subsidiarität und zur Verhältnismäßigkeit gestellt. Ich habe von
keinem solchen Vorschlag gehört und höre ihn jetzt zum ersten Mal. Ich weiß nicht, worum es
geht, und habe keine Informationen darüber. Das ist eine etwas irreführende Information, denn
es gibt keinen solchen Vorschlag. Das sind Fake News, ja.

Natürlich wollen wir Europa, und ich bin sehr froh, dass Sie Fragen zu Europa gestellt haben.
Wir möchten mehr Solidarität, und jetzt ist es an der Zeit, die verschiedenen Fragen
ausführlicher zu diskutieren. Wie können wir die Bewertungen auf EU-Ebene verbessern, und
wie können wir die Bewertung auf der Ebene der Mitgliedstaaten verbessern? Man kann die
Mitgliedstaaten nicht davon ausnehmen. Wegen der unterschiedlichen geografischen
Gegebenheiten, der unterschiedlichen Klimabedingungen und der unterschiedlichen
landwirtschaftlichen Traditionen wäre dies keine leichte Aufgabe. Es gibt viele Unterschiede,
aber wir müssen auch die Systeme und Kontrollaspekte der Mitgliedstaaten verbessern.

Frau D'Ornano stellte erneut Fragen zu Glyphosat. Zunächst einmal geht es grundsätzlich um
die nachhaltige Verwendung von Pestiziden. Wir haben eine Richtlinie zur nachhaltigen
Verwendung von Pestiziden in der EU; wir verfügen über ein wirklich integriertes
Schädlingsbekämpfungssystem, und wir fordern die Mitgliedstaaten auf, ihre nationalen
Aktionspläne vorzulegen. Meiner Ansicht nach sind Fragen zur nachhaltigen Verwendung von
Pestiziden in unseren Diskussionen auf der Ebene der WHO oder auf Ebene der internationalen
Organisationen im Bereich der Pflanzengesundheit irrelevant. Wir können zwischen der EU
und unseren Handelspartnern auch bilaterale Gespräche über die übermäßige Verwendung von
Pestiziden führen, aber es geht nicht speziell um Glyphosat oder Bewertungsstellen.
Bewertungsstellen sind eine Sache, die Verwendung von Pestiziden ist ein anderes Thema.
Wenn die Bewertungsstellen urteilen, dass Glyphosat wahrscheinlich nicht krebserregend ist,
und man dann feststellt, dass einige Länder bereits Pestizide verwenden, kann man den
Bewertungsstellen keinen Vorwurf machen. Das bedeutet, dass diese Länder ihre rechtlichen
Rahmenbedingungen verbessern und die landwirtschaftlichen Betriebe ermutigen sollten,
Pestizide nachhaltiger und verantwortungsvoller einzusetzen. Aber es geht nicht darum, den
Bewertungsstellen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Wir fordern die EFSA, die ECHA und
alle Bewertungsstellen nochmals auf, sich mit der Glyphosatfrage zu befassen.

Die EFSA setzt ihre Arbeit an diesem Thema fort. Sie evaluiert die Rückstände in
Lebensmitteln, die von Verbrauchern in der EU verzehrt werden, und bestätigt, dass
Lebensmittel, die die gesetzlich zulässigen Rückstandsmengen einhalten, unbedenklich für den
Verbraucher sind, aber natürlich analysieren wir derzeit die Empfehlungen der EFSA zur
Aktualisierung der gesetzlichen Glyphosatwerte. Wir befinden uns mit der EFSA im ständigen
Austausch zu diesen Fragen, aber natürlich ist es uns nicht möglich, in die Arbeit der
Wissenschaftler einzugreifen, und ihnen ist es nicht möglich, die Unabhängigkeit der
Agenturen zu beeinträchtigen, und wir können uns nun auf eine wirksame wissenschaftliche
Bewertung verlassen. Ob es die EU oder Kanada ist, spielt dabei keine Rolle.

Sie haben eine Frage zu Interessenkonflikten und zur Möglichkeit der Gewährleistung der
Unabhängigkeit von Risikomaßnahmen der Industrie usw. gestellt; die Vertreter der
Mitgliedstaaten werden jedoch, wenn es um unseren Vorschlag im Verwaltungsrat geht, keine
Risikomanager sein, da die Mitglieder über Erfahrungen insbesondere in der Risikobewertung
verfügen müssen. Nach geltendem Recht, das beibehalten wird, müssen sich die
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Mitgliedstaaten im Verwaltungsrat schriftlich verpflichten, unabhängig zu handeln, und sie
geben eine jährliche Interessenerklärung ab, wobei die Abgabe öffentlich erfolgt. Der
Verwaltungsrat der EFSA wird seine Sitzungen auch weiterhin öffentlich abhalten und so eine
öffentliche Kontrolle der Entscheidungsfindung ermöglichen. Die Erfahrungen mit dem
derzeitigen EFSA-Verwaltungsrat zeigen auch, dass sich die Rolle des Verwaltungsrats
hauptsächlich auf administrative und finanzielle Fragen konzentriert und sich nicht auf die
wissenschaftliche Bewertung erstreckt. Sie haben die Möglichkeiten zur Verbesserung der
Kapazitäten der EFSA im Bereich der finanziellen Unterstützung erwähnt, und wir bieten auch
etwas zusätzliche finanzielle Unterstützung. Wir haben gerade die Möglichkeit gesehen, jedes
Jahr 62,5 Mio. EUR für die EFSA bereitzustellen, um die finanziellen Kapazitäten zu
unterstützen und die Fähigkeit der EFSA zu unabhängigerem Handeln nochmals zu stärken.

1-016-0000

Norbert Lins (PPE). – Herr Vorsitzender! Herr Kommissar, vielen Dank, dass Sie sich heute
der Diskussion und den Fragen stellen. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie klare
Antworten geben, insbesondere auch bei tendenziösen und teils auch unseriösen Fragen, die
hier gestellt werden.

Herr Kommissar! Im Moment warten 57 Substanzen auf die endgültige Entscheidung der
Kommission über ihre Zulassung. Beim genaueren Hinsehen zeigt sich, dass 33 Substanzen
bereits hinter der offiziellen Zeitbegrenzung der Kommission von sechs Monaten liegen, da die
EFSA ihre Meinung bereits vor Januar 2018 an die Kommission weitergegeben hat. 20 dieser
Substanzen warten bereits über ein Jahr auf ihr finales Urteil, bei 13 liegt die EFSA-Meinung
sogar schon seit vor 2017 vor. Wie erklären Sie sich diese Verzögerungen auf Seiten der
Kommission? Wenn ich jetzt mal ein bisschen böse bin: Die Kommission versteht sich als
Hüterin der Verträge, und wenn man genau hinschaut könnte man zum Ergebnis kommen, dass
sie sich hier nicht an die Verträge hält.

Die zweite Frage geht in Richtung Transparenz im ständigen Ausschuss; das ist ja schon von
Kollegen angesprochen worden. Sie fordern – ich glaube zu Recht – mehr Transparenz der
Industrie und auch der EFSA. Aber im SCoPAFF ist, glaube ich, sehr vieles undurchsichtig:
wer an den Themen arbeitet, und wie am Ende auch die Entscheidungen gefällt werden. Da
hätte ich gerne nochmal mehr dazu, was die Kommission sich hier vorstellt. Wie könnte man
das Ganze transparenter machen?

1-017-0000

Bart Staes (Verts/ALE). – Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Herr Kommissar, ich danke
auch Ihnen für Ihre Ausführungen und Ihren Beitrag zur Debatte. Ich würde Ihnen gern eine
Frage zu Ihren Vorschlägen bezüglich der Vertraulichkeitsklauseln im allgemeinen
Lebensmittelrecht stellen. Wenn man diese Vorschläge sorgfältig durchliest und sie mit den
bestehenden Anforderungen vergleicht, beispielsweise in der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten oder im Übereinkommen von Aarhus, wie
würden Sie dann diese Vorschläge bewerten? Halten Sie Ihre eigenen Vorschläge für
überzeugender, konsequenter und umfassender, oder finden Sie, dass sie mit diesen beiden
legislativen Elementen auf der gleichen Stufe stehen?

Dann habe ich noch eine zweite Frage: Wie Sie wissen, sind derzeit Vorschläge im Umlauf,
eine Art Fonds zu schaffen, zu dem die Industrie einen finanziellen Beitrag leisten würde. Und
dieser Fonds soll dann zur Finanzierung wissenschaftlicher Studien dienen, die für die
Zulassung von Pestiziden erforderlich sind. All dies soll für mehr Transparenz gegenüber der
Öffentlichkeit sorgen. Im Sinne von: Schaut mal her, das wird hier unabhängig finanziert, diese
Studien sind überzeugender. Was ist Ihre Meinung dazu? Was halten Sie von dieser
Möglichkeit eines gesonderten Fonds, und würden Sie diese Vorschläge gegebenenfalls
unterstützen bzw. einreichen?
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1-018-0000

Vytenis Povilas Andriukaitis, Mitglied der Kommission. – Zunächst möchte ich auf die Frage
von Norbert Lins eingehen. Natürlich geht es allgemein um Verzögerungen, ein – wie Sie
wissen – sehr komplexes Thema. Zunächst sei daran erinnert, dass die Kommission nach Erhalt
der Stellungnahme (der Schlussfolgerung) eine Reihe von Schritten unternehmen muss, bevor
sie dem Ständigen Ausschuss einen Entwurf für eine Verordnung vorlegen kann. Wir benötigen
sechs Monate, weil sechs Monate dafür vorgesehen sind. In sechs Monaten sind eine Vielzahl
von Verfahren abzuschließen. Mit der Aufnahme von Gesprächen mit den Mitgliedstaaten
kommt es in dieser Phase zu Verzögerungen. Sie zeigen sich in der Regel in der Schwierigkeit,
innerhalb der Mitgliedstaaten eine Einigung zu erzielen. In meiner Eröffnungsrede habe ich auf
die bevorstehende Sitzung des Berufungsausschusses hingewiesen, die wir im Juli für das
Thema Stoffe organisieren werden. Ich würde sie nach einer negativen Bewertung durch die
EFSA gern verbieten oder stärkeren Beschränkungen unterwerfen, doch mein Vorschlag findet
unter den Mitgliedstaaten keine Unterstützer. Ich werde jetzt in die Berufung gehen, und es ist
wieder einmal ein gutes Beispiel dafür, wie zeitaufwändig diese Prozesse sind, und dann zeigen
sich viele Gründe, warum es zu Verzögerungen kommt. Es gibt Diskussionen mit
unterschiedlichen Standpunkten: Viele von ihnen möchten ihre Produkte nicht vom Markt
nehmen. Trotz der Risiken für die Gesundheit und die Umwelt diskutieren einige
Mitgliedstaaten nicht über wissenschaftliche, sondern über andere Themen.

Warum machen wir den Vorschlag, die Verfahren zu ändern und offene Abstimmungen auf der
Ebene des Ständigen Ausschusses einzuführen? Wir machen es, weil wir so vielleicht die
Mitgliedstaaten ermutigen könnten, nach vernünftigen Argumenten zu suchen und öffentliche
Debatten zu organisieren. Nicht nur die Kommission, sondern auch der Ständige Ausschuss
stehen unter öffentlicher Beobachtung. Aber unser Vorschlag liegt jetzt in den Händen der
Mitgesetzgeber, und wir sehen keine Fortschritte.

Was die Fragen im Zusammenhang mit Vertraulichkeitsbestimmungen angeht: Natürlich zielt
unser Vorschlag darauf ab, die Transparenz zu erhöhen. Mir ist sehr daran gelegen, dass wir
alles tun, um ein System zu erhalten, das so transparent wie möglich ist. Wenn Antragsteller
Unterlagen einreichen, können sie in der Tat für bestimmte Teile der eingereichten Studien
Vertraulichkeit beanspruchen und die vertrauliche Behandlung weiterer Informationen
beantragen. Zu diesem Zweck sollten sie eine nicht vertrauliche Fassung und eine vertrauliche
Fassung der vorgelegten Studien und sonstiger Informationen vorlegen. Die EFSA würde die
nicht vertrauliche Fassung der vorgelegten Studien und Informationen unverzüglich
veröffentlichen. Parallel zu einer verkürzten Frist ab dem Tag des Eingangs würde die EFSA
den Antrag auf Vertraulichkeit prüfen. Darüber hinaus werden Daten und Informationen, für
die ein Antrag auf Vertraulichkeit als unbegründet eingestuft wurde, ebenfalls veröffentlicht.

Ich halte das für einen ausgewogenen Ansatz. Wir haben eine Finanzierungsmöglichkeit durch
die Industrie geprüft, sind aber zu dem Ergebnis gekommen, dass das nicht durchführbar ist.
Wir haben diese Fragen sehr intensiv diskutiert, angefangen bei verschiedenen technischen
Fragen, Fragen der Beschaffung und so weiter und so fort, und schließlich haben wir eine
Vielzahl an Gründen ermittelt: erstens die hohe Zahl der Zulassungsanträge, die von der EFSA
frühzeitig geprüft wurden: etwa 450; zweitens die Tatsache, dass ein Großteil dieser Anträge
nicht umstritten ist und die Kommission nicht verpflichtet ist, in Bezug auf die Studien
einzugreifen; drittens eine große Anzahl von Studien zur Unterstützung eines
Zulassungsantrags und viertens die intrinsischen Schwierigkeiten in Bezug auf die Art und
Weise, wie die EFSA oder öffentliche Behörden die offene Ausschreibung eines bestimmten
Labors auswählen würden, dann die Verwaltungsverfahren usw. und die entsprechenden
Gebühren, die für die Durchführung der Studien unter Wahrung der Unabhängigkeit der EFSA
zu entrichten sind. Mit einem solchen Vorschlag sind wir nicht zufrieden. In unseren Augen
sprechen zahlreiche Gründe gegen diesen Vorschlag.
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1-019-0000

Vorsitzender. – Herr Kommissar, vielen Dank für Ihre Antworten. Möchten Sie noch etwas
ergänzen oder möchten Sie es dabei belassen? Ich denke, dass die Arbeit begonnen hat. Die
Bedeutung unserer gemeinsamen Anstrengungen wird in den kommenden Monaten bewertet
werden müssen, also achten Sie auf die weitere Entwicklung, denn zu den letzten Worten
werden wir in unserem Bericht einiges zu sagen haben.

1-020-0000

Vytenis Povilas Andriukaitis, Mitglied der Kommission. – Bitte schenken Sie mir noch
einmal Ihre Aufmerksamkeit ... Wir werden uns Ihre Schlussfolgerungen ansehen, denn es ist
jetzt sehr wichtig, diese Schlussfolgerungen von Ihrer Seite vorliegen zu haben: Vorschläge
für Input und Vorschläge, wie wir das System verbessern können, denn Ende dieses Jahres
werden wir einen gemeinsamen Überblick über unsere Anstrengungen, die Studien und
natürlich die verschiedenen Mechanismen für wissenschaftliche Beratung usw. erhalten. Dies
wird wirklich hilfreich sein, um umfassendere Vorschläge zu der Frage vorzulegen, wie wir
hinsichtlich der Verbesserung unseres Systems vorankommen und Möglichkeiten für weitere
Schritte ermitteln können. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Arbeit und freue mich darauf,
erneut mit Ihnen zu sprechen, Ihnen zu helfen und verschiedene Fragen zu beantworten. Ich
weiß, dass unsere Dienststellen hier bleiben und Gelegenheit haben werden, technische
Fragen zu erörtern, aber ich freue mich wirklich auf die – wieder einmal gemeinsame –
Arbeit, weil ich denke, dass wir alle hier dasselbe wollen, weil es gut wäre, wenn es in
Zukunft solche Bücher wie dieses nicht mehr gäbe, weil es wirklich ein anschauliches
Beispiel für das Misstrauen gegenüber unserem System ist. Wir müssen künftig weiter
voranschreiten, ohne die Veröffentlichung derartiger Bücher zu provozieren.

1-021-0000

(Die Sitzung wird für kurze Zeit unterbrochen.)

1-022-0000

Vorsitzender. – Ich schlage Ihnen vor, unsere zweite Sequenz mit dem gleichen
Arbeitsprotokoll zu beginnen. Zunächst werde ich Ihnen unsere Gäste vorstellen, denen ich für
ihre Anwesenheit danke: Sabine Jülicher von der GD SANTE, die uns aufgrund ihrer
Teilnahme an einem Trilog etwas früher verlassen muss, Fintan Butler, Leitender Berater im
Kabinett der Europäischen Bürgerbeauftragten, Bob Diderich, Leiter der Abteilung Umwelt,
Gesundheit und Sicherheit bei der OECD, und Violette Geissen, Professorin für Bodenphysik
und Landmanagement an der Landwirtschaftlichen Universität Wageningen.

Unsere Redner werden jeweils zehn Minuten sprechen. Im Anschluss werden wir zur Frage-
und-Antwort-Runde übergehen. Wir fangen mit den Mitberichterstattern an, gefolgt von den
Koordinatoren, sodass es eine Minute pro Frage und zwei Minuten pro Antwort gibt. Wenn die
Antwort unbefriedigend ist, haben Sie 30 Sekunden, um zusätzliche Erläuterungen zu erbitten.

Ich erteile hiermit Sabine Jülicher unverzüglich das Wort für ihren zehnminütigen Beitrag.

1-023-0000

Sabine Jülicher, Direktorin für Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit sowie Innovation,
GD SANTE, Europäische Kommission. – Herr Vorsitzender, ich würde gerne im Rahmen
meiner zehnminütigen Redezeit zwei Bereiche ansprechen, zu denen die Mitglieder des
Ausschusses ziemlich viele Fragen haben. Einer dieser Bereiche betrifft bestätigende
Informationen in Genehmigungen; es gab ziemlich viele Fragen zum besseren Verständnis des
Systems, wie es funktioniert und wie wir es einsetzen. Der andere Aspekt, zu dem ziemlich
viele Fragen eingingen, betraf die Ausweitung der Genehmigung von Wirkstoffen zum
Abschluss des Bewertungsverfahrens.
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Zunächst zu bestätigenden Informationen: Hierbei handelt es sich um ein System, bei dem die
Antragsteller im Falle einer Anforderung bestätigender Informationen nach der Genehmigung
oder der Erneuerung einer Genehmigung von Wirkstoffen zusätzliche Informationen –
zusätzliche Daten – übermitteln müssen. Es ist ganz klar, dass diese Genehmigung oder
Erneuerung der Genehmigung zurückgezogen wird, falls der Antragsteller diese Informationen
nicht innerhalb der festgelegten Frist übermittelt, und das erfolgt auch tatsächlich, wenn diese
Fristen nicht eingehalten werden. Wir haben erst vor Kurzem eine Genehmigung für einen
Wirkstoff zurückgezogen.

Ich möchte betonen, dass wir mit dieser Anforderung bestätigender Informationen eindeutig
gemäß den Bestimmungen der derzeit für Pestizide geltenden Verordnung handeln, also
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009, die die Genehmigung eines Wirkstoffs ausdrücklich unter der
Bedingung der Übermittlung weiterer bestätigender Informationen an die Mitgliedstaaten, die
Kommission und an die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) erlaubt. Die
Rechtsvorschriften umfassen einen Rahmen dafür, und Kommissar Andriukaitis hat bereits
darüber gesprochen, dass während des Bewertungsprozesses oder aufgrund neuer
wissenschaftlicher oder technischer Erkenntnisse jährliche Anforderungen festgelegt werden.
Darüber hinaus kann in Ausnahmefällen die Übermittlung dieser Art von bestätigenden
Informationen erforderlich sein, um das Vertrauen in die Entscheidung zur Genehmigung des
Wirkstoffs zu erhöhen.

Es gibt also einen Rahmen, und ich denke, dass es wichtig ist, sich klar zu machen, dass dieser
Rahmen in der aktuellen Verordnung, die wir derzeit anwenden, im Vergleich zur vorherigen
Richtlinie, in der es auch das Konzept der bestätigenden Information gab, jedoch weniger klar
formuliert, verstärkt und klarer gestaltet worden ist. Das ist relevant, wenn wir Wirkstoffe
betrachten, zu denen auch heute noch bestätigende Informationen übermittelt werden müssen.

Die Kommission hat der Bürgerbeauftragten einen detaillierten Bericht zu ebendiesem Thema
übermittelt. Er ist online verfügbar, und wir haben darin sehr genau erklärt, wie die Kommission
die Bestimmungen zu bestätigenden Daten anwendet, und ich wiederhole nochmals: Die von
dem Europäischen Parlament und dem Rat in dieser Verordnung festgelegten Kriterien sind
unser Bezugspunkt, gemäß dem wir einen Wirkstoff genehmigen dürfen, während wir
gleichzeitig noch diese bestätigenden Informationen anfordern.

In diesem Bericht erklären wir, dass es im Grunde drei Arten von bestätigenden Informationen
gibt, die in der Vergangenheit und gemäß den Bestimmungen der geltenden Verordnung von
der Kommission angefordert worden sind. Eine Art von bestätigenden Informationen bezieht
sich auf die technischen Spezifikationen des Wirkstoffs. Das ist ein sehr technischer Begriff –
wir haben gehört, wie lange das gesamte Verfahren dauert, mindestens drei Jahre – sodass die
Spezifikationen, die der Antragsteller zu seinem Wirkstoff zu Beginn des Verfahrens
übermittelt, möglicherweise eher Pilotcharakter haben, wohingegen die Spezifikationen
aktualisiert werden, sobald er zur industriellen Herstellung übergeht. Damit also die
Kommission und das Dossier auf dem aktuellsten Stand sind und damit der Antragsteller
gezwungen ist nachzuweisen, dass es keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden
Spezifikationen gibt, werden diese bestätigenden Daten angefordert. In allen Fällen, die wir
geprüft haben, stehen ungefähr 20 % der Nutzungen von bestätigenden Informationen und
bestätigenden Daten mit dieser sehr technischen Frage im Zusammenhang, die tatsächlich dazu
dient, den Antragsteller zu zwingen, nachzuweisen, dass die Spezifikation auch nach dem
Übergang zu einem industriellen Verfahren dieselbe ist wie zum Zeitpunkt der Bewertung.

Die zweite Art von bestätigenden Daten steht mit den Entwicklungen im Zusammenhang mit
der Einstufung eines Wirkstoffs gemäß der CLP-Verordnung in Verbindung. Wir haben ein
System, bei dem der Antragsteller ab einem bestimmten Zeitpunkt keine neuen Informationen
übermitteln darf, wenn die Bewertung läuft. Während also die Bewertung läuft und eine neue
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Einstufung des Wirkstoffs vorgeschlagen wird, die innerhalb des Rahmens dieses
Bewertungsverfahrens wäre, wäre es nicht möglich, derartige Daten zu übermitteln. Dennoch
kann es sein, dass eine neue Einstufung es in den Augen der Regulierungsbehörde erforderlich
macht, dass zusätzliche Daten vorgelegt werden. Zu diesem Zeitpunkt fordert die Kommission
also zusätzliche Studien mit einem klaren Zeitrahmen an und legt auch einen eindeutigen
Rahmen für die Bewertung dieser Daten fest.

Das letzte Beispiel, bei dem wir bestätigende Informationen anfordern, ist im Falle von neuen
wissenschaftlichen Entwicklungen – wenn neue Leitlinien zur Verfügung stehen, die zum
Zeitpunkt der Übermittlung des Antrags oder auch zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Bewertungsverfahrens noch nicht existiert haben. Insgesamt sind bestätigende Daten bzw. die
Anforderung dieser Daten daher ein Instrument mit wirklicher Berechtigung, das auch in der
Verordnung vorgesehen ist, um das Vertrauen in die erteilte Genehmigung zu stärken.

Wir haben die Bürgerbeauftragte darüber informiert, dass von insgesamt 65 Bestimmungen, in
Bezug auf die die in der Verordnung festgelegten Bedingungen vollständig erfüllt wurden,
24 Anforderungen von bestätigenden Informationen umfassten, und es gibt auch eine große
Zahl zu dieser sehr technischen Spezifikation.

Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es außerdem den Fall von Wirkstoffen, für die gemäß der
früheren Richtlinie von 1991 bestätigende Daten angefordert worden sind, und dafür war der
Rahmen, wie gesagt, nicht so genau formuliert. Das Konzept war bereits vorgesehen, aber die
Situationen, in denen diese Daten erforderlich sein könnten, waren nicht so klar formuliert. Von
unserem Standpunkt aus stellt ein besserer Rahmen zur Anforderung bestätigender Daten auch
eine Verbesserung von der Richtlinie zur Verordnung dar.

Ganz kurz: Die EFSA ist immer an der Bewertung von bestätigenden Informationen beteiligt.
Falls notwendig, wird eine Überprüfung durch Fachleute unter Beteiligung der Mitgliedstaaten
durchgeführt, was eine gründliche Bewertung dieser Daten darstellt.

Sie haben danach gefragt, weshalb einige Wirkstoffe mit krebserzeugenden Metaboliten mit
bestätigenden Informationen zugelassen worden sind. Wie ich bereits erklärt habe, war dies
notwendig, da potenziell gefährliche Eigenschaften des Wirkstoffs, die dem Antragsteller zuvor
nicht bekannt gewesen sind, oder noch nicht einmal den Bericht erstattenden Mitgliedstaaten,
es während des Überprüfungsverfahrens durch Fachleute notwendig machten, zusätzliche
Informationen über die Eigenschaften dieser Metaboliten zu gewinnen.

Wie wir gegenüber der Bürgerbeauftragten bestätigt haben, wird die Kommission ihre
Verpflichtung, auf eine Anforderung bestätigender Informationen zurückzugreifen, auf
restriktive Weise und in Übereinstimmung mit der Verordnung wahrnehmen, und wir möchten
erneut darauf hinweisen, dass wir im Zusammenhang mit den sogenannten Ausschlusskriterien
keinen Gebrauch von dem Konzept der bestätigenden Informationen machen.

Wie ich sehe, endet meine zehnminütige Redezeit bald. Ich würde gerne ganz kurz die
Ausweitung von Genehmigungen ansprechen, da dies ein wichtiges Thema ist, zu dem auch
Fragen an Kommissar Andriukaitis gestellt worden sind. Das gesamte Verfahren zur
Überprüfung der Genehmigung sollte drei Jahre dauern: Das ist in den Rechtsvorschriften ganz
klar festgelegt. Für die verschiedenen Schritte in dieser Phase der Referenzmitgliedstaaten, in
der EFSA-Phase, gibt es auch einen ganz klaren Zeitrahmen, einschließlich des Schritts, dass
die Europäische Kommission innerhalb von sechs Monaten einen Beschluss fällen muss. Das
bezieht sich auf die Frage von MdEP Lins, und ja, es gibt Verzögerungen. Ich kann etwas
genauer darauf eingehen, aber wir erleben Folgendes – und das trifft zu: Es gibt ziemlich viele
erhebliche Verzögerungen in der Phase des Referenz- und des bewertenden Mitgliedstaats –
gewisse Verzögerungen in der EFSA-Phase, und auch aufgrund der ziemlich komplexen
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Situation des Risikomanagementverfahrens und während der Entscheidungsfindungsphase, es
gibt auch Verzögerungen auf der Ebene der Europäischen Kommission.

Ich möchte nur sagen, dass die Entscheidungsfindung ganz offensichtlich eine unserer
Hauptaufgaben als Kommissionsdienststelle ist. Ich möchte außerdem hervorheben, dass wir
daneben auch – und das ist tatsächlich eine stetig wachsende Anforderung an uns – viele
Anfragen auf Zugang zu Informationen, Zugang zu Dokumenten, parlamentarische Anfragen
haben. Wir wissen das Interesse zu schätzen und wir erkennen die Notwendigkeit, transparent
zu arbeiten, an. Ich möchte nur sagen, dass unsere Arbeit als Risikomanager insgesamt komplex
ist, es eine hohe Arbeitsbelastung gibt, und, wie Kommissar Andriukaitis erwähnt hat, die
Entscheidungsfindung wiederum nicht ganz problemlos abläuft, da wir es mit einer Vielzahl an
sehr komplexen Fällen und auch mit gegensätzlichen Standpunkten der Mitgliedstaaten zu tun
haben. Ich möchte meine Redezeit nicht weiter überziehen.

1-024-0000

Fintan Butler, Leitender Berater im Kabinett der Europäischen Bürgerbeauftragten. –
Zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Europäische Bürgerbeauftrage, Emily O’Reilly,
zu ihrem Bedauern heute nicht hier sein kann und daher mich gebeten hat, in ihrem Namen zu
sprechen. Und vielleicht noch ein paar Vorbemerkungen zum Europäischen Bürgerbeauftragen,
bevor ich zum Hauptthema der heutigen Anhörung komme.

Das Amt des Europäischen Bürgerbeauftragten ist ein unabhängiges, gesetzlich
vorgeschriebenes Amt. Es ist in den EU-Verträgen festgelegt und wird in der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union anerkannt. Die Bürgerbeauftragte untersucht
mutmaßliche Missstände bei der Tätigkeit der Organe und Einrichtungen der EU, entweder
aufgrund von Beschwerden normaler Bürger oder Unternehmen oder, wenn sie es für
gerechtfertigt hält, auf eigene Initiative. Meine letzte Vorbemerkung ist, dass die
Bürgerbeauftragte, wenn sie sich mit Themen befasst, bei denen die Entscheidungsfindung auf
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, nicht versucht, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse
anzuzweifeln, sondern sich vor allem, aber nicht ausschließlich, auf Verfahrensfragen
konzentriert, etwa ob die korrekten Rechtsvorschriften herangezogen worden sind, ob die
korrekten Verfahren eingehalten wurden, ob es irgendwelche offensichtliche Fehler bei der
Durchführung des Verfahrens gab. Selbstverständlich gilt diese Einschränkung, nur
Verfahrensfragen zu untersuchen, insbesondere bei solchen Themen wie Pestiziden.

Ich denke, dass die Bürgerbeauftragte sich mit dem Thema Pestizide wohl im Rahmen einer
Untersuchung, die sie durchgeführt und Anfang 2016 abgeschlossen hat, am eingehendsten
beschäftigt hat. Die Beschwerde, aufgrund derer die Untersuchung eingeleitet wurde, wurde
von der NRO Pesticide Action Network (PAN) Europe (Pestizid-Aktions-Netzwerk Europa)
eingereicht und betraf die Genehmigung von Wirkstoffen und ihr Inverkehrbringen als
Pestizide. Das ist, wie wir bereits gehört haben, ein äußerst komplexes Thema. Um die sehr
ausführliche Beschwerde besser handhaben zu können, teilte die Bürgerbeauftragte die
Untersuchung in vier getrennte Themenbereiche auf, und ich werde ganz kurz jeden dieser
Themenbereiche vorstellen und welche Ergebnisse erzielt wurden.

Der erste Themenbereich bezog sich auf die Genehmigung von Wirkstoffen durch die
Kommission, während sie gleichzeitig Informationen – Daten – anforderte, die diese
Genehmigung bestätigen würden: Das Verfahren der bestätigenden Informationen oder der
bestätigenden Daten, wie es im Allgemeinen genannt wird. Der Beschwerdeführer
beanstandete, dass die Kommission im Grunde Wirkstoffe genehmige, ohne über ausreichende
Informationen zu verfügen, um zu dem Schluss kommen zu können, dass der Wirkstoff kein
übermäßiges Risiko für die Gesundheit von Menschen oder Tieren oder die Umwelt darstellt.
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Nach ihrer Untersuchung dieses Themenbereichs kam die Bürgerbeauftragte zu der
Einschätzung, dass der Rückgriff der Kommission auf dieses bestätigende
Informationsverfahren nicht wirklich mit den Rechtsvorschriften vereinbar war, und zu diesem
Zeitpunkt wurden alle von der Bürgerbeauftragten untersuchten Fälle im Rahmen des
vorherigen Verfahrens – gemäß Richtlinie 91/414 – durchgeführt. Die Bürgerbeauftragte
gelangte insgesamt zu dem Schluss, dass der Rückgriff auf das bestätigende
Informationsverfahren für die vom Beschwerdeführer beanstandeten Fälle in der Tat einen
Missstand darstellte.

In der Zwischenzeit trat im Juni 2011 die Verordnung von 2009 in Kraft. Im Grunde erlaubt sie
einen Ansatz, der auf der Anforderung von bestätigenden Informationen basiert. Die
Bürgerbeauftragte brachte in ihrem Beschluss von 2016 ihre Auffassung zum Ausdruck, dass
dieses bestätigende Informationsverfahren im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften mit
großer Vorsicht und Zurückhaltung und unter strenger Einhaltung der Bedingungen für die
Nutzung dieses Verfahrens, die in der Verordnung von 2009 festgelegt sind, eingesetzt werden
sollte.

Zu diesem Themenbereich schlug die Bürgerbeauftragte der Kommission vor, dass sie das
bestätigende Informationsverfahren nur einsetzen sollte, wenn es gerechtfertigt ist sowie unter
strenger Einhaltung der Rechtsvorschriften und insbesondere unter vollständiger Achtung des
Vorsorgeprinzips, das Anwendung finden sollte.

Das war also der erste Themenbereich, den die Bürgerbeauftragte untersucht hat.

Zum zweiten Themenbereich: Der Beschwerdeführer hat zehn spezifische Wirkstoffe ermittelt,
die mittels des bestätigenden Informationsverfahrens von der Kommission genehmigt worden
sind, und der Beschwerdeführer argumentierte, dass diese Wirkstoffe nicht hätten genehmigt
werden dürfen, da die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) Datenlücken
und Risiken ermittelt habe. Alle zehn Wirkstoffe waren nach dem alten Verfahren – gemäß
Richtlinie 91/414 – genehmigt worden, als es eigentlich keine ausdrücklichen Bestimmungen
zur Verwendung eines Ansatzes mit bestätigenden Daten gab.

In ihrer Bewertung stellte die Bürgerbeauftragte fest, dass diese zehn Wirkstoffe tatsächlich
viele Jahre zuvor genehmigt worden waren und dass die Kommission die Bewertung noch nicht
abgeschlossen hatte, die auf den zusätzlichen Informationen basieren sollte, die übermittelt
werden sollten. Das bedeutete selbstverständlich, dass, falls die zusätzlichen Informationen
Probleme offenbaren würden – Lücken oder Risiken – die nicht angemessen bewertet worden
waren, dies bedeuten würde, dass diese Wirkstoffe über mehrere Jahre eingesetzt worden
waren, als sie vermutlich nicht hätten eingesetzt werden sollen, und dass sie tatsächlich ein
Risiko für die Gesundheit von Menschen und Tieren und/oder die Umwelt dargestellt hätten.

Die Bürgerbeauftragte war nicht überzeugt, dass die Kommission das bestätigende
Informationsverfahren nur in Fällen einsetzte, bei denen es kein bestimmtes Problem gab,
weshalb die Bürgerbeauftragte vorschlug, dass die Kommission ihre Bewertung in diesen zehn
Fällen (die seit einiger Zeit ausstand) abschließen sollte und dass sie jegliche Maßnahmen
einleiten sollte, die sich nach dem Abschluss der Bewertung als notwendig erweisen sollten.
Die Bürgerbeauftragte ersuchte die Kommission auch, dass sie für alle anderen offenen Fälle
diesen Ansatz verfolgt und die Prüfung dieser Fälle beschleunigt.
Der dritte in der Beschwerde angesprochene Themenbereich war darauf ausgerichtet, dass die
Kommission bei ihrem Ansatz zur Angabe von Maßnahmen zur Risikominderung in den Fällen,
in denen sie einen Wirkstoff genehmigte, nicht spezifisch genug war. Wie wir bereits gehört
haben, argumentiert die Kommission hingegen, dass diese Maßnahmen zur Risikominderung
aus allen möglichen Gründen am besten von den einzelnen Mitgliedstaaten angegeben werden
sollten, und dass der jeweilige Mitgliedstaat, abhängig von den in dem Mitgliedstaat geltenden
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Bedingungen, besser in der Lage sei tatsächlich zu entscheiden, welche Maßnahmen zur
Risikominderung am besten geeignet sind.

Die Lösung, die die Bürgerbeauftragte in diesem Fall vorschlug, bestand in der Anerkennung,
dass das aktuelle System auf einer Aufteilung der Kompetenzen zwischen den Mitgliedstaaten
und der Kommission basiert. Die Bürgerbeauftragte vertrat jedoch die Ansicht, dass die
Kommission in vielen Fällen zu nachgiebig war, indem sie die Festlegung der Maßnahmen zur
Risikominderung dem einzelnen Mitgliedstaat überließ, und sie schlug vor, dass die
Kommission ihren Ansatz überprüfen und spezifischere Maßnahmen zur Risikominderung
aufnehmen sollte, insbesondere in den Fällen, in denen die EFSA Probleme festgestellt hatte.

Der letzte Themenbereich, den ich bereits kurz angesprochen habe, betrifft die Prüfung der
Kommission, in welchem Umfang die Mitgliedstaaten die Bedingungen und die
Einschränkungen in Bezug auf die von der Kommission festgelegten Maßnahmen zur
Risikominderung tatsächlich umsetzen. In diesem Fall schlug die Bürgerbeauftragte vor, dass
die Kommission ihren Prüfungsansatz überarbeiten sollte, um sicherzustellen, dass die
Prüfungen häufiger und schneller stattfinden, und sie schlug insbesondere vor, dass die
Kommission, wenn sie eine Genehmigung ändert oder zurückzieht, genau prüfen sollte, wie
dies auf der Ebene der Mitgliedstaaten tatsächlich umgesetzt wird.

So sahen also die Untersuchung und die Vorschläge der Bürgerbeauftragten aus. Was ist danach
passiert? Die Kommission nahm die Vorschläge der Bürgerbeauftragten im weitesten Sinne an
und die Bürgerbeauftragte forderte die Kommission auf, ihr innerhalb von zwei Jahren darüber
Bericht zu erstatten, welche Schritte sie zur Umsetzung dieser Vorschläge unternommen hat.
Und wie Sie bereits gehört haben, hat die Kommission der Bürgerbeauftragten Anfang dieses
Jahres einen detaillierten Bericht zu den angesprochenen Themenbereichen und den von der
Bürgerbeauftragten 2016 gemachten Vorschlägen übermittelt.

Wie wir auch wissen, hat der Beschwerdeführer – PAN Europe – in der Zwischenzeit der
Kommission ein Schreiben mit Anmerkungen zum Bericht der Kommission an die
Bürgerbeauftragte übermittelt. PAN Europe akzeptiert den größten Teil des Berichts der
Kommission nicht und forderte, dass die Kommission auf die Anmerkungen zur gegenwärtigen
Situation antwortet.

Zu diesem Zeitpunkt bezieht die Bürgerbeauftragte in keiner Weise zu diesen Fragen Stellung.
Es gibt nur eine Tatsache, die erwähnenswert ist, und zwar hat die Kommission in Bezug auf
zwei der zehn von PAN Europe ermittelten Wirkstoffe, die geprüft wurden und zu denen die
Kommission Anfang dieses Jahres Bericht erstattete, nach Erhalt der zusätzlichen
Informationen weitere Einschränkungen auferlegt. In einem Fall hatte die revidierte
Genehmigung zur Folge, dass Einschränkungen in Bezug auf die Dosierung des Wirkstoffs
auferlegt worden sind. Es ist erwähnenswert, dass diese Einschränkung fünf Jahre nach der
ursprünglichen Genehmigung auferlegt worden ist, und dass der Wirkstoff während dieser Zeit
in Dosierungen eingesetzt wurde, die die Kommission inzwischen nicht mehr als angemessen
ansieht.

Der zweite Fall, und damit möchte ich abschließen, betrifft Malathion (wenn ich das richtig
ausspreche). Die Kommission hat nun beschlossen, dass sie seinen Einsatz aufgrund eines
unannehmbaren Risikos für Vögel auf Treibhäuser – also nur im Innenbereich, und nicht im
Außenbereich – beschränken will. Diese Einschränkung kann, wie uns mitgeteilt wurde,
aufgrund eines laufenden Meldeverfahrens an die WTO derzeit nicht auferlegt werden, aber
auch hier ist es erwähnenswert, dass dieser Wirkstoff seit acht Jahren verwendet wird, und zwar
auf der Basis einer Genehmigung, die die Kommission jetzt als nicht restriktiv genug ansieht.
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1-025-0000

Bob Diderich, Leiter Abteilung Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, OECD. – Ich wurde
gebeten, über die OECD-Grundsätze der Guten Laborpraxis und über die OECD-Prüfrichtlinien
zu sprechen, da sie in vielen Ländern im Rahmen der Zulassung von Pestiziden sowie für viele
andere Chemikalien angewendet werden.

Sie alle kennen die Geschichte der Entwicklung der Grundsätze der Guten Laborpraxis. Es war
eine Reaktion auf weitverbreitete Betrugsfälle von Vertragslaboren in den Vereinigten Staaten
in den 70er-Jahren. Ich möchte an dieser Stelle versuchen, Ihnen einen breiteren Überblick
darüber zu verschaffen, weshalb die Gute Laborpraxis zu einer internationalen Norm geworden
ist und weshalb sie nicht auf nationaler Ebene angewandt wird. Ich habe versucht, detailliert
auf die Fragen zu antworten, die an mich gestellt worden sind, aber ich würde gerne einen
Schritt zurücktreten und Ihnen die größeren Zusammenhänge präsentieren, weshalb die Gute
Laborpraxis als internationaler Standard existiert.

Das Problem ist, dass in den OECD-Ländern mehr als 100 000 Chemikalien auf dem Markt
sind. Etwa 1 000 neue Chemikalien kommen jedes Jahr neu auf den Markt, und die
Sicherstellung des sicheren Einsatzes dieser Chemikalien ist sowohl für die Industrie als auch
die Regierungen sehr ressourcenintensiv, wie Sie es auch bei Pestiziden in der Europäischen
Union erlebt haben. Die Länder können darauf reagieren, indem sie ihre
Risikobewertungsmethoden harmonisieren, wir können die Last der Sicherstellung einer
sicheren Nutzung all dieser Chemikalien zwischen den Ländern aufteilen. Je mehr unsere
Risikobewertungsmethoden harmonisiert sind, desto mehr kann die Arbeit, die in einem Land
gemacht wurde, auch in einem anderen Land genutzt werden.

Eines der Instrumente, das bei der OECD als Reaktion auf dieses Problem entwickelt worden
ist, ist was wir die gegenseitige Anerkennung von Daten nennen. In den 1980ern haben sich die
OECD-Länder darauf geeinigt, dass, wenn Prüfungen in Bezug auf die Sicherheit einer
Chemikalie gemäß den OECD-Prüfrichtlinien und den OECD-Grundsätzen der Guten
Laborpraxis durchgeführt werden, die Ergebnisse dieser Prüfungen bei der regulatorischen
Entscheidungsfindung in allen Ländern akzeptiert werden, die Teil dieses Systems sind. Derzeit
sind dies alle OECD-Länder plus sechs Partnerländer. Dadurch vermeiden wir doppelte
Prüfungen und nichttarifäre Handelshemmnisse, sodass jede Chemikalie nur einmal geprüft
werden muss, und nicht mehrmals nach verschiedenen nationalen Normen. Das erleichtert auch
die Zusammenarbeit zwischen Ländern, und, wie ich erwähnt habe, kann eine Risikobewertung,
die in einem Land durchgeführt wurde, in gewissem Umfang in einem anderen Land
wiederverwendet werden.

Man hat mich gefragt, ob die Gute Laborpraxis eine Garantie für gute Wissenschaft sei. Die
Antwort ist nein. Jedoch sind die OECD-Prüfrichtlinien eine Garantie für gute Wissenschaft.
Wir haben über viele Jahre eine Sammlung von Prüfrichtlinien für die Prüfung aller Arten von
Eigenschaften entwickelt, die für die Erarbeitung einer guten Risikobewertung relevant sind,
seien es physikalische oder chemische Eigenschaften, Auswirkungen auf biotische Systeme wie
Wasserorganismen, Abbau und Akkumulation in der Umwelt, oder Auswirkungen auf die
Gesundheit von Säugetieren, aber auch spezifischere Arten von Richtlinien wie etwa die
chemischen Eigenschaften von Pestizidrückständen. Insgesamt verfügen wir über mehr als
150 dieser Prüfrichtlinien.

Eine Frage, die mir immer gestellt wird, ist, ob sie den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen entsprechen. Die Normung wird selbstverständlich nie der wissenschaftlichen
Entwicklung voraus sein, aber wir verfügen über Systeme, um sicherzustellen, dass unsere
Prüfrichtlinien regelmäßig aktualisiert werden, um sie zu verbessern und um sicherzustellen,
dass sie den neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen entsprechen. Wir aktualisieren unsere
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Prüfrichtlinien oder entwickeln neue. Wir veröffentlichen jedes Jahr 10 bis 20 aktualisierte oder
neue Prüfrichtlinien.

Wie ich bereits erwähnt habe, geht es bei der Guten Laborpraxis nicht um Wissenschaft. Es
geht um Qualitätskontrolle und um Regeln für Labore, die diese Prüfungen durchführen. Sie
handeln von der Verantwortung der Leitung der Prüfeinrichtung, der Rolle und der
Verantwortlichkeiten des Prüfleiters, dem prüfenden Personal und dem
Qualitätssicherungspersonal, der Eignung von Einrichtungen und Geräten,
Standardarbeitsanweisungen, der Protokollierung von Rohdaten, der Archivierung von
Aufzeichnungen und so weiter. Bei der Guten Laborpraxis geht es also tatsächlich um
Qualitätskontrolle, um die Integrität der Prüfergebnisse sicherzustellen.

Wie stellen wir das Vertrauen zwischen den Ländern in dem System sicher? Jedes Land, das
dem System angehört, muss eine nationale Behörde zur Überwachung der Einhaltung der Guten
Laborpraxis festlegen, die Labore kontrolliert, um sicherzustellen, dass sie die Gute
Laborpraxis einhalten, und auch Überprüfungen von Prüfungen durchführen, um
sicherzustellen, dass die Prüfungen gemäß den Richtlinien durchgeführt werden. Es gibt
außerdem ein System zur Sicherstellung, dass Studienergebnisse, die in einem anderen Land
entwickelt oder erzielt wurden, über das Netz der nationalen Behörden zur Überwachung der
Einhaltung der Guten Laborpraxis geprüft werden können. Wenn Australien das Ergebnis einer
Prüfung erhält, die in Kanada durchgeführt worden ist, kann es die nationale Behörde zur
Überwachung der Einhaltung der Guten Laborpraxis in Kanada bitten, diese Studie zu
kontrollieren und eine Überprüfung dieser Prüfung durchzuführen. Jede Behörde zur
Überwachung der Einhaltung der Guten Laborpraxis wird auch kontrolliert und von Fachleuten
geprüft, um sicherzustellen, dass die verschiedenen Länder mehr oder weniger denselben
Ansatz in Bezug auf die Prüfung von Studien oder die Kontrolle von Laboren verfolgen.

Abschließend möchte ich sagen, dass der Anwendungsbereich der Guten Laborpraxis und der
Prüfrichtlinien alle nichtklinischen Prüfungen abdeckt, also alle Prüfungen, die nicht an
Menschen durchgeführt werden. Wir befassen uns mit Industriechemikalien, Arzneimitteln,
Pestiziden und Bioziden, aber auch mit Tierarzneimitteln und Lebensmittel- und
Futtermittelzusatzstoffen.

Ich möchte damit schließen und beantworte gerne Ihre Fragen.

1-026-0000

Violette Geissen, Professorin, Institut für Bodenphysik und Landmanagement, Universität
Wageningen. – Herr Vorsitzender, zunächst möchte ich mich für die Einladung zu dieser
Anhörung bedanken. Ich würde Sie gerne auf eine Reise weg von den Verfahren und hin zur
Bodenkunde nehmen. Ich möchte Ihnen heute zeigen, welche bedeutenden Auswirkungen
Pestizide auf Böden haben. Der Boden ist die Haut der Erde und die Grundlage für unsere
Nahrungsmittelproduktion. Ich werde Ihnen also etwas zur Nutzung von Pestiziden in Europa
zeigen.

Haben Sie eine Ahnung, wie viele Pestizide derzeit auf dem Markt sind? Tatsächlich sind es
ungefähr 2 000 Pestizide mit mehr als 500 verschiedenen Wirkstoffen. Vorhin habe ich etwas
über Glyphosat gehört; das ist nicht der einzige. Wir sprechen über ungefähr 2 000 Pestizide,
die, wie wir hier in Europa und auch in der restlichen Welt sehen, immer häufiger eingesetzt
werden. Das ist eine Tatsache.

Wie können wir eine Risikobewertung durchführen, um einzuschätzen, welcher Exposition
Mensch und Umwelt ausgesetzt sind? Was wir hier im Rahmen des Ökosystemansatzes sehen
können, ist, dass wenn ein Pestizid in einem Ökosystem ausgebracht wird, es zunächst auf die
Pflanze und dann in den Boden gelangt. Vom Boden kann es in einen Oberflächenwasserkörper
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gelangen und dort potenziell Wasserlebewesen beeinflussen oder auf den Boden des
Oberflächenwasserkörpers sinken und dort im Sediment verbleiben. Es kann auch von Pflanzen
aufgenommen werden. Meine Kollegen vom Analyselabor in Wageningen haben in einigen
Weinflaschen 26 unterschiedliche Pestizide gefunden. Was auch passieren kann, ist, dass
Pestizide in das Grundwasser durchsickern, was Sie möglicherweise bereits aus früheren
Atrazinskandalen wissen, und dann ins Trinkwasser gelangen.

Was auch passieren kann, ist, dass sie durch Winderosion weitertransportiert werden. Sie alle
kennen die Frühlingstage, wenn Ihre Fenster plötzlich ganz schmutzig und voller Staub sind.
Dieser Staub kommt von landwirtschaftlichen Flächen, von den Böden – aber woraus besteht
dieser Staub?

All dies kann die Bodenumwelt beeinflussen, aber auch die Wasserumwelt, und zu einer
direkten Exposition des Menschen führen.

Ich werde darüber sprechen, ob wir Techniken zur Sanierung von Böden haben. Wenn man
diese Pestizide in den Böden findet (und ich denke, unser aller Ziel ist eine nachhaltige
Bewirtschaftung) – aber was bedeutet das?
Sehen wir uns einmal an, über welche Art von Risikobewertung wir eigentlich verfügen, und
was fehlt. Hier auf der linken Seite sehen Sie die Versickerung und die Aufnahme durch
Pflanzen; das wird von der EFSA abgedeckt, die verschiedene Methoden zur Simulation des
Transports von Pestiziden in das Grundwasser verwendet und Rückstände in Lebensmitteln
prüft und darüber immer Berichte schreibt.

Es gibt auch Modelle für Verwehungen nach der Ausbringung von Pestiziden, und wir können
das Risiko einschätzen. Es gibt jedoch keine wissenschaftlichen Beweise dafür, was passiert,
wenn Pestizide durch Winderosion weitertransportiert werden. Ich zeige Ihnen einige
Ergebnisse. Dieses Risiko wird derzeit in keiner einzigen Vorschrift berücksichtigt.

Wie sieht es mit der Wassererosion aus? Diejenigen unter Ihnen, die in Hügellandschaften
leben, wissen, dass nach Starkniederschlägen nicht nur das Wasser bergab fließt, sondern auch
erodiertes Erdreich. Bisher berücksichtigen die Modellverfahren der Behörden nicht den
Partikeltransport von Pestiziden, die in den Boden gelangen. Oberflächenabfluss: Die
Wasserkomponente des Oberflächenabflusses wird berücksichtigt.

Was wir getan haben, und ich denke, das sollten Sie wissen: Wir haben eine erste Bewertung
der Böden in Europa auf der Basis der LUCAS-Datenbank durchgeführt, es ist also ein
europäisches Überwachungsprogramm, das ursprünglich auf die Textur, den pH-Wert und die
organischen Substanzen im Boden ausgelegt war, aber wir haben erstmals 317 Bodenproben
analysiert, und in diesem Zusammenhang haben wir einen Artikel über Glyphosat und AMPA
veröffentlicht, die in ungefähr 45 % der europäischen Oberböden von landwirtschaftlichen
Nutzflächen vorkamen. Aber was wir jetzt mithilfe all dieser unveröffentlichten Daten (der
Artikel wird derzeit geprüft) herausgefunden haben: 83 % aller geprüften europäischen
Oberböden enthielten Pestizidrückstände, und hier geht es nicht um ein oder zwei Pestizide.
Nein, wir haben in einer Bodenprobe bis zu 13 Stoffe gefunden. Wir haben nur 74 Wirkstoffe
analysiert, nicht alle 500, aber wir haben 43 verschiedene Rückstände gefunden. Niemand weiß,
welche Auswirkungen eine Exposition auf Mensch oder Tier hat: Wir wissen nichts über diese
Mischungen. Sie werden in dem derzeitigen Risikobewertungsverfahren überhaupt nicht
berücksichtigt.

Und wie sieht es mit Wind- oder Wassererosionsprozessen aus? Wir haben zunächst eine
Analyse durchgeführt. Wir haben herausgefunden, dass – Sie können hier den Transport von
mit den Böden verbundenen Pestiziden durch Wind- und Wassererosion sehen – im Norden der
Niederlande 10 mg pro Kilogramm Glyphosat im Staub aus landwirtschaftlichen Nutzflächen
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stammen, und dieses Glyphosat direkt mit den seit Langem relevanten Partikeln verbunden ist.
Das bedeutet, dass Menschen, wenn sie sich auf diesem Gebiet bewegen, diese Partikel direkt
einatmen. Es gibt keine Studien über die Toxikologie dieser Partikel und Glyphosat, die direkt
in die Lunge gelangen. Es gibt überhaupt keine toxikologischen Untersuchungen. Und wir
wissen, dass Glyphosat nicht das einzige Pestizid ist, das in den Staub gelangt. Wir wissen
außerdem, dass die Pestizide bei einer Erosion auf den Oberböden in den feinsten Teil der
Böden absorbiert werden, und der Anteil der Pestizide ist dann in erodierten Böden zweimal
höher als in Oberböden.

Gehen wir zurück zum Bodenleben. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass im Boden eine Million
Arten leben, und in einem Teelöffel Boden gibt es mehr Organismen als Menschen auf der Erde
leben. Was die EFSA also jetzt tut, ist die akute Exposition zu messen – die chronische
Exposition – und anschließend prüft sie, ob die Substanz giftig für das Bodenleben ist oder
nicht. Sie testen zwei Arten von Kompostwürmern, zwei Arten von Springschwänzen, eine
Milbe und die Endtransformation. Aber, wie ich bereits gesagt habe, sind das fünf Arten – und
mehr als eine Million Arten leben im Boden.

Können wir also sagen, dass es kein Risiko für Bodenorganismen gibt, wenn wir nur fünf Arten
testen? Die FAO hat vor Kurzem einen Artikel veröffentlicht, in dem gezeigt wird, dass die
dauerhafte Ausbringung von Pestiziden zu einer Änderung der Struktur der
Organismengemeinschaften führt, und nicht von einzelnen Arten.

Ich stelle Landwirten immer dieselbe Frage: Was haben Sie in den letzten 20 Jahren in Bezug
auf Ihre Böden beobachtet? Und alle Landwirte – egal wohin ich gehe – antworten das Gleiche:
Wir können die Pilze, von denen unsere Pflanzen befallen worden sind, nicht mehr loswerden;
wir versprühen mehr Fungizide, aber wir können die bodenbürtigen Krankheiten nicht
loswerden. Woran liegt das? Und hier können Sie eine fantastische Zahl sehen. Ich mag sie
sehr. Die Schlechten, die Guten und die Hässlichen: Sie alle leben im Boden in der Rhizosphäre
(dem Wurzelbereich des Bodens). Sie haben Bodenorganismen, die gut für die Pflanzen sind;
sie helfen Pflanzen dabei, zu wachsen. Wir haben die schlechten, die die Pflanzen durch
bodenbürtige Krankheiten krank machen. Und es gibt die hässlichen: Das sind
Humanpathogene wie etwa Staphylokokken. Was passiert in diesem Fall, wenn Sie Glyphosat
ausbringen? Glyphosat tötet Organismen, die über eine bestimmte Proteinsynthese namens
Shikimatweg verfügen. Glyphosat tötet die guten Bodenbakterien, die die Pilze unterdrücken,
und Landwirte, die Kartoffeln und Weizen anbauen, stellen einen Befall durch Fusarium, eine
spezifische Krankheit, die Kartoffeln und Weizen befällt, fest. Sie nehmen immer mehr zu, und
man kann sie nicht loswerden, und die guten Bodenorganismen, etwa Mykorrhiza, die Phosphat
im Boden verfügbar macht, werden auch abgetötet.

Meine Schlussfolgerung ist, dass die Genehmigungsverfahren für Pestizide angepasst werden
sollten, und die Prüfung von Konzentrationen mit keinen beobachteten Auswirkungen sollte
nicht in Bezug auf Bodenorganismen, sondern in Bezug auf die Veränderung von
Gemeinschaften durchgeführt werden. Die erwarteten Umweltkonzentrationen für Pestizide im
Boden sollten durch Felddaten bestätigt werden. Es ist sehr wichtig, Mischungen von
Wirkstoffen und Formulierungen zu prüfen (und nicht nur Wirkstoffe), um die realen
Auswirkungen in den Böden zu erkennen, und es ist wichtig, diese Prüfung von unabhängigen
Organisationen durchführen zu lassen. Und dann, falls diese verschiedenen Labore, von denen
er gesprochen hat, auf verschiedene Werte kommen, dann wählen Sie bitte den niedrigsten. Das
ist das Vorsorgeprinzip.

Sehr wichtig ist, dass es Überwachungsprogramme gibt und dass wir für Pestizidrückstände in
Böden Schwellenwerte auf europäischer Ebene festlegen. Momentan gibt es das nicht. Wir
haben nur Schwellenwerte auf nationaler Ebene für verbotene Pestizide wie etwa DDT, aber
für genehmigte Wirkstoffe haben wir keine Schwellenwerte. Meine Idee ist, dass wir uns das
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Genehmigungsverfahren ansehen können, aber wir müssen auch prüfen, was passiert, weil wir
wissen, dass viele Wirkstoffe genehmigt werden, und dann, wie wir vorhin gehört haben, ihre
Genehmigung zurückgezogen wird.

Meine Idee ist, dass, wenn sie in mehr als 10 % der Stichproben festgestellt werden – entweder
von Wasser, Boden, Staub oder Lebensmitteln – ihre Genehmigung geprüft werden sollte oder
sie verboten werden sollten. Wichtig ist, dass wir nachhaltige Anbausysteme haben. Die gibt
es. Es sind staatliche Programme zur Unterstützung der Landwirte notwendig, damit sie diese
Anbausysteme anwenden. Wir bringen Pestizide immer noch aus wie in den 60ern. Die
Landwirte bringen sie auf das gesamte Feld aus, obwohl wir über Roboter verfügen, die die
Stellen bestimmen können, die von Schädlingen, Viren oder Pilzen befallen sind.

Unterstützen Sie also Europa beim Übergang zu einer neuen, modernen Landwirtschaft.

1-027-0000

Vorsitzender. – Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Gehen wir nun zu unserem Austausch
nach dem sogenannten Ping-Pong-Verfahren über. Ich übergebe das Wort für eine Minute an
Norbert Lins.

1-028-0000

Norbert Lins (PPE). – Herr Vorsitzender! Ich habe eine Frage an Herrn Diderich. Vielen
Dank, dass Sie uns die guten Laborpraktiken nähergebracht und erklärt haben, wie das System
aufgebaut worden ist. In der Diskussion darüber, welche Studien bei der Überprüfung von
Wirkstoffen herangezogen werden sollen, wird oftmals davon gesprochen, dass mehr freie
Wissenschaft in Betracht gezogen werden sollte, welche nicht den GLPs folgt. Wie bewerten
Sie dies? Wo sehen Sie hier Vor- und Nachteile im Vergleich GLP zur freien Forschung?

1-029-0000

Bob Diderich, Leiter der Abteilung Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, OECD. – Vielen
Dank! Mein Deutsch reicht nicht ganz aus, um zu antworten, also werde ich auf Englisch
antworten.

Zwei Punkte noch: Erstens hindert den Risikobewerter nichts daran, alle Studien zu
berücksichtigen. Es gibt keine Einschränkungen, und alle Risikobewerter, die ich kenne,
berücksichtigen alle Studien. Die Vorteile von nicht standardmäßigen, nicht den Richtlinien
entsprechenden Studien, die von Forschungslaboren durchgeführt werden, sind, dass die Dinge
genauer betrachtet werden; sie könnten die Wissenschaft voranbringen. Sie prüfen
möglicherweise Dinge, die noch nicht standardisiert worden sind, weshalb sie Probleme finden
können, die man mit Standardmethoden nicht finden würde. Der Nachteil ist die Frage der
Reproduzierbarkeit. Ein Vorteil der Standardisierung von Prüfmethoden ist, dass sie sich in
mehreren Laboren als reproduzierbar erwiesen haben, was Forschungslabore nicht
notwendigerweise getan hätten. Risikobewerter können also sehr oft – insbesondere wenn die
Ergebnisse nicht ganz der Norm entsprechen – das Problem haben, dass sie nicht wissen, wie
sie sie nutzen können, weil die Reproduzierbarkeit noch nicht erreicht worden ist. Das sind also
die Vorteile und Nachteile der Nutzung von Ergebnissen aus nicht standardisierten Prüfungen.

1-031-0000

Bart Staes (Verts/ALE). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Mein Dank gilt allen Rednerinnen
und Rednern für ihre Wortmeldungen und Beiträge. Eigentlich würde ich ihnen allen gerne
Fragen stellen, doch ich muss mich für einen entscheiden und entscheide mich für Frau
Professor Geissen.

Frau Professor, im Grunde haben Sie uns gesagt, die Genehmigungsverfahren für Pestizide
seien nicht stark genug, um die Auswirkungen von Pestizidrückständen und deren Gemischen
auf den Boden zu bewerten. Könnten Sie etwas näher erläutern, weshalb das Konzept des
unannehmbaren Risikos für die Umwelt Ihrer Meinung nach nie verwendet wurde, um ein
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Pestizid zu genehmigen oder nicht. Könnten Sie darauf und auch auf die Schlussfolgerungen,
die Sie innerhalb weniger Sekunden darlegen mussten, etwas näher eingehen?

1-032-0000

Violette Geissen, Professorin, Abteilung für Bodenphysik und Landbewirtschaftung,
Universität für Landwirtschaft, Wageningen. – Es gibt zwei Dinge. Einmal die Normen, die wir
mittlerweile in Europa haben, um das Risiko der Pestizidausbringung auf das Bodenleben zu
bewerten. Und falls die bestehenden Methoden – Tests an Regenwürmern, Springschwänzen,
Milben und N-Mineralisierungs-Bakterien – ergeben, dass ein Risiko oder ein Effekt besteht,
so werden diese Wirkstoffe nicht auf dem Markt zugelassen. Wenn also die bestehenden
Normen und Verfahren auf eine Umweltauswirkung hindeuten, erfolgt keine Zulassung.

Doch diese Verfahren wurden vor vielleicht 30 Jahren entwickelt – nur das Verfahren der N-
Mineralisierung ist jüngeren Datums – und basieren auf den Technologien, die zum damaligen
Zeitpunkt verfügbar waren. Heutzutage sind wir in der Lage, eine DNA-Sequenzierung bei
Bodenorganismen durchzuführen, was früher nicht möglich war. Dank moderner Technologien
können wir heute also sehen, wer oder was wirklich im Boden lebt und wie sich die
Ausbringung von Pestiziden auf die Struktur von Gemeinschaften auswirkt.

Unserer Ansicht nach sollten wir die Verfahren ändern, um die heute verfügbaren modernen
Technologien zu nutzen. Dann könnten wir sehen, was in verschiedenen Böden wirklich
passiert, und wir könnten Normen entwickeln. Ich stimme mit Ihnen darin überein, dass wir
Standardisierungen benötigen, allerdings auf der Grundlage moderner, zeitgemäßer
Technologien, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Im Moment ist das nicht der Fall.

Die andere Sache ist die, dass niemals Gemische getestet wurden – sondern einzelne Stoffe,
einzelne Tiere oder einzelne Bodenorganismen. Das entspricht nicht der Realität.

1-033-0000

Simona Bonafè (S&D). - Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr verehrte Kollegen, auch ich
möchte mich bei allen bedanken, insbesondere bei Frau Geissen für den Vortrag und für die
uns vorgestellten Ideen.

Meine Frage richtet an sich jedoch an Herrn Butler. Sie haben eben korrekterweise gesagt, dass
der Europäische Bürgerbeauftragte selbstverständlich nicht mehr als ein Wissenschaftler weiß,
aber dass er dennoch die Verfahren korrekt bewerten und insbesondere dafür sorgen möchte,
dass die Verfahren dem Vorsorgeprinzip sowie dem Kriterium der Transparenz entsprechen;
und genau auf diesen Punkt würde ich mich gerne konzentrieren. Auch eben, während der
Anhörung vor dem Kommissionsmitglied, haben Sie verstanden, wie sensibel das Parlament
mit diesem Thema umgeht, u. a. um mögliche Interessenskonflikte zu vermeiden.

Aus diesem Grund stelle ich Ihnen die folgende Frage: Der Europäische Bürgerbeauftragte hat
sich mehrfach mit der Transparenz innerhalb des Zustimmungsverfahrens für aktive
Substanzen seitens der Mitgliedstaaten im Rahmen des Ständigen Ausschusses für Pflanzen,
Tiere, Lebensmittel und Futtermittel auseinandergesetzt. In den vergangenen Anhörungen hat
die Kommission bekräftigt, dass die Transparenz durch die Protokolle, die nach jeder Sitzung
veröffentlicht werden, gewährleistet wird. Ich beharre auf meiner Meinung, dass diese
Protokolle für die Sicherstellung der Transparenz nicht ausreichen, und frage nun Sie, was Sie
darüber denken. Denken Sie, dass diese Notizen ausreichen, um das mehrfach durch die
Staatsbürger eingeforderte Prinzip der Transparenz zu gewährleisten und, wenn dem nicht so
ist, dass Sie uns auch aufgrund der öffentlichen Konsultation, die Sie eingeführt haben,
Vorschläge unterbreiten können, wie die Verfahren unter diesem Gesichtspunkt verbessert
werden können?
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1-034-0000

Fintan Butler, Leitender Berater im Kabinett des Europäischen Bürgerbeauftragten. – Leider
hat sich die Europäische Bürgerbeauftragte nicht mit der Frage der Transparenz in diesem
spezifischen Kontext befasst. Transparenz ist ein Thema, mit dem sie sich in vielen anderen
Fällen beschäftigt hat, doch nicht in diesem konkreten Fall. Die Arbeitsweise der
Bürgerbeauftragten funktioniert so, dass ihre Schlussfolgerungen oder Anmerkungen meistens
auf Untersuchungen und die Untersuchungen wiederum vor allem auf eingegangene
Beschwerden zurückgehen.

Ich fürchte also, die Situation ist die, dass die Bürgerbeauftragte keinen Standpunkt zur Frage
der Transparenz in diesem konkreten Kontext veröffentlicht hat. Es tut mir leid, dass ich Ihnen
zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich weiterhelfen kann.

1-035-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich hätte eine Frage an Herrn
Diderich. Herr Diderich, damit ich das besser verstehe: Bei Ihrer zweiten Folie haben Sie
gesagt, dass es jährlich rund 1 000 neue Chemikalien gebe. Ich weiß jedoch, dass seit dem
Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 – sie wird nun, glaube ich, seit sieben Jahren
angewandt – lediglich acht Wirkstoffe genehmigt, zugelassen und in den Verkehr gebracht
wurden. Insgesamt wurden 57 Anträge für Wirkstoffe eingereicht. Von den acht Wirkstoffen,
die in Verkehr gebracht wurden, sind vier konventionelle Chemikalien und vier Stoffe mit
geringem Risiko.

Meines Wissens waren im Rahmen der vorherigen Rechtsvorschrift – Richtlinie 91/414/EWG
des Rates – im Durchschnitt 8,6 neue Stoffe pro Jahr zu verzeichnen. Und im Rahmen der
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 liegt der Durchschnitt bei rund 1,2. Helfen Sie mir bitte bei
der Quadratur des Kreises: Wie lassen sich diese überaus niedrigen Werte mit den von Ihnen
genannten 1 000 Chemikalien in Einklang bringen?

1-036-0000

Bob Diderich, Leiter der Abteilung Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, OECD. – Die von mir
genannte Zahl bezieht sich auf alle Arten von Stoffen, nicht nur Pestizide. Sie umfasst also
Industriechemikalien, Biozide, Pestizide, Pharmazeutika usw. Und bei den meisten von ihnen
handelt es sich tatsächlich um Industriechemikalien. Der Grund, weshalb die Zahl der Pestizide
so niedrig ist, besteht natürlich darin, dass die Kosten für die Entwicklung des Wirkstoffs und
die Überprüfung des vollständigen Zulassungsdossiers unglaublich hoch sind, wohingegen für
Industriechemikalien die Anforderungen vor dem Inverkehrbringen – die Hindernisse für das
Inverkehrbringen – deutlich niedriger sind und somit auch die Zahl der neuen Chemikalien, die
von der Forschung hervorgebracht und in Verkehr gebracht werden, deutlich höher ist. Es geht
also wirklich um die Kosten für das Dossier und die Forschung im Zusammenhang mit der
Entwicklung verschiedener Arten von Chemikalien.

1-037-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Könnten Sie mir bitte sagen, da dies der Pestizidausschuss ist, ob
sich diese Zahl nur auf Pestizide bezog – welche Zahl, wenn nicht 1 000, ist nun realistisch?

1-038-0000

Bob Diderich, Leiter der Abteilung Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, OECD. – Es wären
wohl eher zwischen 10 und 100.

1-039-0000

Frédérique Ries (ALDE). – Herr Vorsitzender, bei unseren früheren Sitzungen wurde viel
über Notfallmaßnahmen und den Artikel 53 gesprochen. Es ist – wie auch sofort wieder in
diesem Gremium – immer wieder die Rede von bestätigenden Informationen, d. h. zusätzlichen
Informationen, die der Antragsteller nach der Genehmigung vorlegen muss. Und das ist
natürlich genau das Problem: nach der Genehmigung. Es ist allgemein bekannt und wurde
bereits ausführlich dargelegt, dass die Kommission und die Dienststellen der Europäischen
Bürgerbeauftragten unterschiedliche Auffassungen vertreten. Herr Butler hat erneut darauf
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hingewiesen, dass Frau O'Reilly dieses Verfahren als Missstand in der Verwaltungstätigkeit
bezeichnet hat, als in bestimmten Aspekten nicht mit der Verordnung vereinbar, und ich zitiere
hier nur einige ihrer Schlussfolgerungen.

Kommen wir auf die Folgemaßnahmen zur Beschwerde von Pan Europe im Jahr 2013 zurück.
Es gab Untersuchungen, Empfehlungen, Anregungen und Vorschläge der Bürgerbeauftragten
im Jahr 2016. Dann folgte dieser Bericht vom 14. Februar 2018 mit der Art und Weise, wie er
von der Kommission verstanden und gehört wurde, und den Antworten der Kommission, die
für die NRO, denen das Gefühl vermittelt wurde, in keiner Weise verstanden worden zu sein,
vollkommen unbefriedigend sind.

Ich weiß nicht, wem ich diese Frage stellen soll, vielleicht könnten wir die Antwort zwischen
Frau Jülicher und Herrn Butler aufteilen; dieser hat jedoch bereits mitgeteilt, dass die
Bürgerbeauftragte auf diese Fragen eigentlich nicht eingehen möchte. Ich würde jedoch gerne
wissen, inwiefern die Kommission der Auffassung ist, dass sie diese Bedenken aufgegriffen
hat, und ob die Bürgerbeauftragte das Gefühl hat, dass sie verstanden wurde, und wie sie sich
Gehör verschaffen will, falls dies nicht der Fall ist.

1-040-0000

Sabine Jülicher, Direktorin „Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln, Innovation“,
GD SANTE, Europäische Kommission. – Ich werde mich hier wahrscheinlich ein Stück weit
wiederholen. Wie ich bereits sagte, haben wir den Bericht und die Ansichten der
Bürgerbeauftragten selbstverständlich sehr ernst genommen. Als Antwort haben wir im Februar
überaus detailliert Rechenschaft darüber abgelegt, was wir Stoff für Stoff getan haben, und auch
sämtliche Erklärungen dazu geliefert. Jetzt ist es Aufgabe der Bürgerbeauftragten, zu bewerten
oder zu evaluieren, ob die Antwort der Kommission angemessen ist.

Sie sprachen von der NRO, die sich bereits im Jahr 2013 bei der Bürgerbeauftragten beschwert
hat. Die NRO unterrichtete auch die Kommission, dass sie mit deren Antwort nicht zufrieden
sei. Und was wir nun erst kürzlich im Mai getan haben: Wir haben der NRO geantwortet und
weitere Klarstellungen und Erläuterungen zu allen Punkten gegeben, die der Beschwerdeführer
bzw. die NRO uns genannt haben. Wir haben also der NRO geantwortet. Wir haben der
Bürgerbeauftragten ordnungsgemäß geantwortet. Wir sind verpflichtet, die Bereitstellung
bestätigender Daten restriktiv zu handhaben. Das ist es, was ich Ihnen sagen kann.

Was ich Ihnen noch sagen kann, ist, dass es kompliziert ist. Auch unsere Antwort an die
Bürgerbeauftragte zeigt, dass es sich um ein kompliziertes Thema handelt: unter anderem der
Übergang von der früheren Gesetzgebung zur derzeitigen Gesetzgebung und dann noch die
verschiedenen Instanzen. Aber wir haben alle Anstrengungen unternommen, um unsere
Maßnahmen zu erläutern und zu erklären, weshalb sie sich unserer Meinung nach gut in den
Rahmen der Gesetzgebung einfügten.

1-041-0000

Fintan Butler, Leitender Berater im Kabinett des Europäischen Bürgerbeauftragten. – Ich
denke, es ist wichtig herauszustellen, dass alle Beispiele aus dem Untersuchungsbericht der
Bürgerbeauftragten von 2016, all diese Fälle im Rahmen des früheren Regelungssystems –
nämlich Richtlinie 91/414 – behandelt wurden. Das heißt, die Bürgerbeauftragte hat sich nicht
wirklich mit der Praxis im Rahmen der Verordnung von 2009 befasst.

Wir haben keine Fälle, in denen wir untersucht haben, wie dieses Verfahren funktioniert. Die
Bürgerbeauftragte äußerte jedoch die Ansicht, dass sie besorgt sei, dass die ausdrückliche
Bestimmung für einen Ansatz in Bezug auf bestätigende Daten, die sich nun in der
Verordnung 2009 befindet, womöglich nicht vorsichtig genug gehandhabt werde. Doch wir
haben uns damit nicht wirklich auf der Grundlage einer erhaltenen Beschwerde befasst.
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Zur Frage bezüglich des Berichts, den wir Anfang des Jahres von der Kommission erhalten
haben – der Zweijahresbericht, wie wir ihn nennen: Wir gehen davon aus, dass es
wahrscheinlich ist, dass es eine Beschwerde zu diesen Themen geben wird. Eine Beschwerde
zu der Frage, ob die derzeitigen Praktiken der Kommission tatsächlich den Beschreibungen der
Kommission entsprechen oder ob sie stattdessen in Wirklichkeit gar nicht den Standards
entsprechen, von denen die Kommission behauptet, sie halte sie ein. Derzeit ist die
Bürgerbeauftragte nicht wirklich willens, sich dazu zu äußern, da es sich sehr wahrscheinlich
um ein Thema handelt, zu dem sie nach einer Untersuchung förmlich Stellung beziehen muss.
Im Moment äußern wir uns daher eher nicht zu diesem Thema, da wir andernfalls womöglich
eine Untersuchung beeinflussen würden, zu der es mit großer Wahrscheinlichkeit kommen
wird.

1-042-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Herr Vorsitzender, meine Frage richtet sich an Herrn
Diderich. Es ist von einer gegenseitigen Anerkennung der Daten auf der Grundlage der guten
Laborpraktiken die Rede, und dieses System beruht auf Inspektionen der guten Laborpraktiken.
Wenn man bedenkt, dass es in den Vereinigten Staaten etwa fünf GLP-Inspektoren gibt, und
wenn man außerdem bedenkt, dass – zumindest laut der Datenbank der US-
Umweltschutzbehörde – das Forschungslabor von Monsanto in zehn Jahren einer einzigen
Inspektion unterzogen wurde, können Sie uns dann erklären, warum wir diesem System der
gegenseitigen Anerkennung unser Vertrauen schenken sollten?

1-043-0000

Bob Diderich, Leiter der Abteilung Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, OECD. – Zunächst,
zwei Antworten. Erstens: Die Tatsache, dass die EPA ihre Kontrollbehörde mit wenigen Mitteln
ausgestattet hat, wirkte sich ziemlich negativ auf die Nutzung amerikanischer Laboratorien für
auf Guter Laborpraxis basierende Studien aus. Dieses Problem ist seit einigen Jahren bekannt.
Das heißt, in den USA wurden deutlich weniger Studien durchgeführt, da
Industrieunternehmen, die Versuche durchführen wollten, einen Mangel an Vertrauen
fürchteten.

Unterdessen hat die Kontrollbehörde innerhalb der EPA einen Weg gefunden, um ihre Mittel
und somit die Zahl der Kontrollen von Laboratorien zu erhöhen. Allerdings gibt es in den
Vereinigten Staaten zwei Kontrollbehörden: eine innerhalb der EPA und eine innerhalb der
FDA. Die FDA ist personell deutlich besser ausgestattet und führt weitaus mehr Kontrollen
durch. Daher hoffen wir, dass dies ein vorübergehendes Problem ist, das gerade gelöst wird.

1-044-0000

Mireille D’Ornano (EFDD). – Herr Vorsitzender, meine Frage richtet sich an Frau Professorin
Geissen.

In Ihren Antworten auf die vorbereitenden Fragen, in denen Sie gefragt wurden, welche
Alternativen es zu den Kupferfungiziden geben könnte, vor deren Gefahr für die Landwirtschaft
uns das Julius-Kühn-Institut in einer früheren Anhörung gewarnt hat, haben Sie geltend
gemacht, dass es nach Ihrer Kenntnis keine Produkte auf dem Markt gebe, welche diese
Kupferfungizide ersetzen könnten, und dass derzeit entsprechende Forschungsarbeiten
durchgeführt würden.

Ich würde gerne den Grund für diesen Mangel an Alternativen erfahren. Ist es nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen technisch nicht möglich, Produkte zu entwickeln, mit denen
auf Kupferfungizide verzichtet werden kann, vor deren Schädlichkeit zahlreiche Experten
warnen? Oder ist dieser Mangel an alternativen Produkten vielmehr mit dem mangelnden
Interesse der Pestizidindustrie im Allgemeinen zu erklären, die sich lieber auf ein Produkt
konzentriert, das ihrer Meinung nach seine Wirksamkeit bewiesen hat, anstatt die Forschung
auf ein Nicht-Kupferprodukt zu richten?
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1-045-0000

Violette Geissen, Professorin, Abteilung für Bodenphysik und Landbewirtschaftung,
Universität für Landwirtschaft, Wageningen. – Vielen Dank für diese Frage. Es gibt zwei
Dinge. Zum einen sammelt sich Kupfersulfat im Boden an. Im Vergleich zu herkömmlichen
Pestiziden oder chemischen Pestiziden, die in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt
werden und die transformiert werden und dann im Boden zerfallen und allmählich weniger
werden, reichert sich Kupfer an. Aus diesem Grund sind viele, unter anderem ich selbst, der
Meinung, dass Kupfersulfat nicht für – beispielsweise – die biologische Landwirtschaft
geeignet ist, da der Kupfergehalt im Boden schlichtweg Jahr für Jahr zunimmt.

Als Mikronährstoff ist Kupfer nicht toxisch an sich. Doch wenn der Gehalt im Boden einen
bestimmten Wert übersteigt, wird es für Pflanzen giftig. Es stimmt, dass es derzeit keine
marktreifen Alternativen für Kupfersulfat als Fungizid auf dem Markt gibt.

Doch was gibt es auf dem Markt? Es gibt pilzresistente Pflanzen, beispielsweise für Wein, wo
es häufig eingesetzt wird. Es gibt neue Sorten auf dem Markt, die gepflanzt werden sollten, mit
denen man das Problem vermeidet und es zu keinem Pilzbefall kommt. Das gesamte
landwirtschaftliche System beruht heutzutage mehr oder weniger auf dem Grundsatz: „Wir
sehen einen Schädling und dann bekämpfen wir ihn.“ Wir sollten jedoch bereits bei der Saat
ansetzen, bis hin zur Ernte. Es werden immer mehr Samen und Pflanzen entwickelt, die resistent
gegenüber Schädlingen und Pilzen sind.

Wir haben keinen Ersatz für Kupfersulfat – nein, es gibt keine biologische Alternative. Doch
es gibt resistente Pflanzen, die verwendet werden sollten. Habe ich Ihre Frage damit
beantwortet?

1-046-0000

Philippe Loiseau (ENF). – Herr Vorsitzender, meine Fragen richten sich an Frau Geissen.

Frau Geissen, Sie erwähnen in Ihren schriftlichen Antworten die Probleme im Zusammenhang
mit dem Boden, können Sie einem Landwirt wie mir die tatsächliche und langfristige Wirkung
von Glyphosat auf die Fauna und Flora im Boden darlegen? Können wir ganz allgemein das
Ausmaß der mit diesem Herbizid einhergehenden Bodenverschmutzung mittel- oder langfristig
abschätzen?

Was das Thema Ersatzprodukte betrifft – und hier möchte ich ein Problem ansprechen, auf das
hier und im Übrigen seit Beginn unserer Anhörungszyklen so gut wie gar nicht eingegangen
wurde –, wird der Landwirt, wie Sie wissen, zwar oft als Verschmutzer angesehen, aber ich
möchte darauf hinweisen, dass Landwirten diese Produkte nicht nur angeboten, sondern
geradezu aufgezwungen werden, um natürlich den Ertrag zu verbessern und um einen Profit zu
generieren, der Landwirten besonders in dieser Zeit der Krise leider allzu oft versagt bleibt.
Würde eine Abschaffung von Glyphosat alternative Lösungen begünstigen, die den
ökologischen oder gar den gesundheitlichen Fußabdruck bei einer vergleichbaren Effizienz
verringern würden, ohne Landwirten zusätzliche Kosten zu verursachen? Sind wir uns darin
vollkommen einig? Wenn ja, gibt es Ihrem Kenntnisstand nach Produkte oder Techniken, die
diese Kriterien erfüllen und gleichzeitig natürlich auch das gleiche Kosten-Nutzen-Verhältnis
für professionelle Landwirte von heute sicherstellen?

1-047-0000

Violette Geissen, Professorin, Abteilung für Bodenphysik und Landbewirtschaftung,
Universität für Landwirtschaft, Wageningen. – Es gibt Alternativen, und das ist das
Interessante. Aber was mit Glyphosat passiert, nur um Ihnen die Auswirkungen zu
verdeutlichen – ich weiß nicht, ob Sie dieselben Erfahrungen gemacht haben wie andere
Landwirte – das Bodenleben gerät nach vielen Jahren der Anwendung von Glyphosat
vollkommen aus dem Gleichgewicht, und zwar aufgrund von ... was genau bauen Sie an?
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1-048-0000

Philippe Loiseau (ENF). – Ich baue Getreide an, überwiegend Weizen, Gerste, Buchweizen,
Raps, auch Mais. Ehrlich gesagt, stelle ich bei meinen Böden fest, dass der chemische Dünger
und die Pflanzenschutzmittel, die ich verwende, auf den ersten Blick keine nennenswerten
Auswirkungen auf den Boden zu haben scheinen. Wissenschaftliche Daten sind natürlich etwas
anderes. Aber was mich betrifft, sind meine Erträge konstant und steigen sogar stetig an. Dies
ist natürlich vom Klima abhängig, aber ich habe eigentlich keine Auswirkungen auf die
Gesundheit meiner Böden festgestellt.

Dies wollte ich gerade jetzt einmal klarstellen, da hier immer von „Pestiziden“ die Rede ist.
Ich lehne diesen Begriff ab. Pflanzenschutzmittel haben nichts mit „Pest“ zu tun. Natürlich
sind es gefährliche Produkte, aber sie sind nicht die Pest, das wollte ich nur einmal klarstellen

1-049-0000

Violette Geissen, Professorin, Abteilung für Bodenphysik und Landbewirtschaftung,
Universität für Landwirtschaft, Wageningen. – Ich glaube, das ist ein englischer Begriff, „pest“.
Wir können es auch anders nennen.

Ich wollte nur sagen, dass in der Schweiz und in Dänemark beispielsweise Roboter entwickelt
wurden, die Unkraut in den Feldern mittels Infrarot erkennen. Sie fahren auf die Felder und
erkennen mittels Infrarot Unkraut, das dort unerwünscht ist. Und wenn das Unkraut tiefe
Wurzeln hat, wird es mit einer Art Werkzeug entfernt – ich weiß nicht, wie man es nennt. Und
wenn es flache Wurzeln hat, wird es mit einem Messer entfernt. Diese Roboter kosten
5 000 EUR. Sie sind klein, sie haben Bobby Cars für Kinder – Sie kennen sie vielleicht, sie
haben denselben Bauernhof und werden auch in den Niederlanden entwickelt.

Sie bringen Hennen raus und machen Fotos, sodass man in den Reihen das Unkraut bekämpfen
kann. Wenn Sie beispielsweise Mais haben, fahren sie durch die Reihen, da sie so programmiert
sind, dass sie wissen, dass Mais mit einem bestimmten Abstand – 30 cm – gepflanzt wird.
Wenn sie zwischen den Maispflanzen Unkraut entdecken, roden sie es.

Es gibt auch Roboter, die das Glyphosat nicht auf dem gesamten Feld ausbringen, sondern das
Unkraut mittels Infrarot exakt lokalisieren und dann einmalig Glyphosat aussprühen. Ich sage
immer, das ist die moderne Art der Landwirtschaft: Man geht genau dorthin, wo es ein Problem
gibt, und trifft dort dann die entsprechenden Maßnahmen.

Genauso ist es auch in der endoskopischen Medizin. Man schneidet auch nicht den gesamten
Bauch auf, um etwas zu entfernen. Man geht endoskopisch vor. Und genauso können wir in der
modernen Landwirtschaft verfahren. Sobald Sie diese Roboter erst einmal erworben haben, sind
die Kosten auch nicht höher. Es handelt sich um eine einmalige Investition. Und wir wissen,
dass die GAP nun neu organisiert wurde. Wenn Sie also Anfangsinvestitionen oder Hilfen von
der Regierung erhalten, bietet nachhaltige Landwirtschaft eine nachhaltige Zukunft und eine
Alternative zu Glyphosat.

1-050-0000

Philippe Loiseau (ENF). – Was Sie sagen, trifft vielleicht auf den Maisanbau zu, aber beim
Anbau von Weizen oder Gerste beispielsweise erscheint mir die Lage sehr viel komplexer. Wie
Sie wissen, stehen die Pflanzen sehr dicht beieinander, was meiner Ansicht nach auf jeden Fall
ein Problem ist. Diese Methode wird bei Getreide mit Sicherheit so schnell nicht angewendet
werden können.

1-051-0000

Herbert Dorfmann (PPE). – Herr Vorsitzender! Frau Delahaye musste gehen und hat mich
gebeten, zwei Worte zu sagen. Nein, ich glaube, insgesamt vergessen wir manchmal, dass wir
hier grundsätzlich von bioaktiven Substanzen reden, und bioaktive Substanzen haben
logischerweise Auswirkungen auf verschiedenste Systeme. Und die Auswirkungen, die Frau
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Geissen dargestellt hat, sind selbstverständlich ein Nebeneffekt der Anwendung solcher
Substanzen. Und deswegen gebe ich Ihnen, Frau Geissen, sehr recht im letzten Satz – also nicht
mit allem, was Sie vorher gesagt haben, aber sehr mit dem, was Sie im letzten Satz gesagt
haben. Das heißt, ich denke, dass wir uns viel zu wenig mit der Frage beschäftigen, wo und wie
wir das Ganze eigentlich anwenden. Das heißt, dass wir uns eigentlich viel stärker über die
Technik – die Anwendungstechnik – und die neuen Möglichkeiten der Anwendungstechnik
auseinandersetzen müssen.

Im Regelfall behandeln Bauern ja Pflanzen nicht unbedingt weil es so toll ist, mit dem Sprüher
über das Feld zu fahren, oder weil es besonders billig wäre. Es ist nämlich weder toll noch
billig, es ist sogar sehr teuer. Und ich denke, eine gezielte Anwendung würde auch zu einer
Verminderung der Kosten führen. Darüber, denke ich, sollten wir stärker nachdenken.

Übrigens auch über die Frage der Resistenz, die Sie angesprochen haben, wo es aber einen
anderen Effekt gibt. Leider sind wir auch sehr unvorsichtig, wenn wir Pflanzen und Früchte
und Produkte in die Europäische Union importieren, und wir uns zusätzlich auch Krankheiten
hereinholen. Wenn man zum Beispiel an die Menge an Pflanzenschutzmitteln denkt, die wir in
den letzten Jahren angewandt haben, weil wir uns die Kirschessigfliege nach Europa geholt
haben, oder Xylella fastidiosa und viele andere Dinge, die wir auch nach Europa importieren,
weil wir bei einem Import sehr unvorsichtig vorgehen.

Deswegen möchte ich einfach nochmal die Frage stellen: Wie weit können wir auch diesen
technischen Aspekt in die Debatte einbringen, weil er mir sehr, sehr wichtig erscheint?

1-052-0000

Violette Geissen, Professorin, Abteilung für Bodenphysik und Landbewirtschaftung,
Universität für Landwirtschaft, Wageningen. –In welche Debatte meinen Sie jetzt?

1-053-0000

Herbert Dorfmann (PPE). – Die Debatte, was mit Pflanzenschutzmitteln passiert, und wie
wenden wir die Substanz an – um uns von der Frage nach immer nur der Substanz an und für
sich zu entfernen – und inwiefern gibt es Technologien, um möglichst wenig dieser Substanz
auf Grund und Boden zu bringen?

1-054-0000

Violette Geissen, Professorin, Abteilung für Bodenphysik und Landbewirtschaftung,
Universität für Landwirtschaft, Wageningen. – Ich denke, dass das ein sehr, sehr guter Ansatz
ist. Und zwar geht der Ansatz – und ich denke, das muss in die Debatte eingebracht werden –
weg von der flächenhaften Behandlung. Wenn Sie bedenken, wieviel Unkräuter Sie auf einem
Acker stehen haben, und Sie spritzen die ganze Fläche – das hat keinen Sinn. Das heißt, ich
denke, dass es ganz wichtig ist, in die Debatte mit einzubringen – und vielleicht auch in
irgendwelche Autorisierungsprozesse, da kennen Sie sich deutlich besser aus –, dass eben
wirklich das Flächenhafte gestoppt wird. Dass man – und die Methoden haben wir, die
Techniken bestehen, – gezielt einsetzt und erstmal präventiv guckt: Sind da überhaupt
Schädlinge da? Dass man auch Roboter einsetzt, die zum Beispiel sehen: Da sind so und so
viele Blattläuse. Und dann kommt ein Händchen raus und holt das Blatt weg.

All diese Techniken bestehen, und wir haben wirklich die Regierungen nötig, dass sie auch da
Input-Finanzierungen liefern, um diese Dinge in den Ländern zu etablieren.

Beantwortet das Ihre Frage?

1-055-0000

Pavel Poc (S&D). – Ich danke Professor Geissen für ihre zahlreichen überaus sachdienlichen
Ausführungen und Empfehlungen. Doch meine Frage richtet sich an die Kommission, da ich
befürchte, dass die meisten dieser Äußerungen in direktem Widerspruch zu der Antwort von
Herrn Tarazona der EFSA stehen, die er letztes Mal gegeben hat, als ich fragte, inwieweit
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Glyphosat auf seinen Einfluss auf den Boden – die Ökotoxikologie des Bodens – getestet
wurde. Herr Tarazona antwortete, ich zitiere: „Ja, die Auswirkungen auf Bodenorganismen
bilden einen Teil der Schlussfolgerungen; und alle Dokumente sind öffentlich bla bla bla; ein
spezielles Kapitel befasst sich mit Bodenorganismen“ usw. Dies steht also offensichtlich in
direktem Widerspruch zu dem, was Professor Geissen gesagt hat.

Ich möchte die Kommission bitten, diesen Widerspruch zu erklären, da es auch meine Meinung
war, dass Glyphosat offensichtlich nicht ausreichend getestet wurde, insbesondere im Hinblick
auf seinen Einfluss auf das Bodenmikrobiom, und besonders, was die Zusammensetzung dieses
Mikrobioms anbelangt. Es gibt nämlich einen gemeinsamen Stoffwechselweg für Pflanzen und
Mikroorganismen. Könnten Sie diesen Aspekt bitte etwas näher ausführen?

1-056-0000

Klaus Berend, Referatsleiter, Referatsleiter, GD SANTE. – Vielen Dank, Herr Vorsitzender!
Vielen Dank, Herr Poc, für Ihre Frage. Ich glaube, Sie beziehen sich auf die schriftlichen
Antworten der EFSA auf die Fragen, die für die Anhörung vom 7. Juni übermittelt wurden, und
darauf, was Herr Tarazona in dieser Sitzung gesagt hat. Er sagte, dass sich die in der Studie von
Frau Geissen und anderen genannten Konzentrationen tatsächlich in dem Spektrum bewegten,
das die EFSA auf der Grundlage der durchgeführten Bewertung und des Dossiers zu Glyphosat
geschätzt und vorhergesagt hatte.

Er bestätigte zudem – und Frau Geissen hat das auch selbst gesagt –, dass im Zusammenhang
mit den Auswirkungen auf den Boden derzeit fünf Organismen getestet werden. Im Rahmen
ihrer Empfehlungen sagte Frau Geissen, dass dies ausgeweitet werden sollte und mehr
Versuche an mehr Arten mit verschiedenen Versuchsmethoden und moderneren Techniken
durchgeführt werden sollten. All diese Elemente stehen im Zusammenhang mit der
Aktualisierung des Leitfadens und dessen Anpassung an den technischen und
wissenschaftlichen Fortschritt. Und wir innerhalb der EFSA sind natürlich daran interessiert,
dies zu tun.

Ich halte dies also nicht für einen offenkundigen Widerspruch. All das erfolgt nur innerhalb der
derzeit geltenden Grenzen. Die Ergebnisse der Studie von Frau Geissen stimmen
uneingeschränkt mit dem überein, was die EFSA in ihrer Bewertung vorhergesagt hatte.

1-057-0000

Violette Geissen, Professorin, Abteilung für Bodenphysik und Landbewirtschaftung,
Universität für Landwirtschaft, Wageningen. – Es gibt zwei Aspekte, die wir für Nicht-
Bodenkundler unterscheiden müssen. Zum einen die vorhergesagten Konzentrationen in der
Umwelt. Diese werden ermittelt, indem die je nach Kulturpflanze empfohlenen
Anwendungsquoten berechnet werden und dann untersucht wird, wie viel davon sich im Boden
befindet. Dies ist ein Verfahren und wird von der EFSA korrekt durchgeführt. Und die Werte,
die wir im Boden festgestellt haben, entsprachen denen, die die EFSA vorhergesagt hatte.

Zum anderen die Konzentration ohne beobachtete Wirkung (no-observed effect concentration).
Diese wird, wie er bereits erwähnt hat, lediglich für diese fünf Organismen ermittelt, die
0,005 % der lebenden Bodenorganismen ausmachen. Dies entspricht dem gegenwärtigen
Standard. Das ist alles in Ordnung. Zweifel hatte ich, wie gesagt, nur dahingehend, ob dies die
realen Auswirkungen auf das Bodenleben wiedergibt, da es hierzu einen sehr interessanten
Artikel von van Bruggen gibt. Sie erklärt alles, und, wie gesagt, der Effekt von Glyphosat äußert
sich im Shikimatweg zur Bildung von Proteinen.

In diesem Fall: Wenn man Versuche mit Organismen durchführt, die diese Proteinsynthese
nicht aufweisen, werden diese niemals sterben. Und dasselbe trifft auch bei Menschen zu. Wir
können es trinken und nichts passiert, aber unsere Darmbakterien sterben ab. Aber dies wird
nicht getestet, und ich denke, die EFSA hält im September eine Sitzung ab, um neue
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Technologien für reale Feldversuche und die realen Auswirkungen auf Bodenorganismen zu
erörtern.

Ist es nun klarer?

1-058-0000

Pavel Poc (S&D). – Ich denke, ich habe nun die Gelegenheit, eine sehr spezifische Frage zu
stellen, daher werde ich sie nutzen. Würden Sie, Frau Professor, sagen, dass beim derzeit in der
EU geltenden Genehmigungsverfahren ausreichend getestet wird, wie das Bodenmikrobiom
auf eine Exposition gegenüber den Pestiziden reagiert?

1-059-0000

Violette Geissen, Professorin, Abteilung für Bodenphysik und Landbewirtschaftung,
Universität für Landwirtschaft, Wageningen. – Nein. Das Verfahren basiert auf Methoden und
Technologien, die vor vielen Jahren mit den damals verfügbaren Möglichkeiten entwickelt
wurden. Heutzutage haben wir moderne Technologien, und ich hoffe, dass dieses Verfahren
genehmigt und verbessert wird. Es ist wichtig anzumerken, dass Glyphosat nicht das einzige
Mittel ist. Es befindet sich in Kombinationen im Boden; viele Böden enthalten DDT, das 1973
verboten wurde, zusammen mit Glyphosat und anderen Mitteln.

1-060-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich habe einige Fragen an
Professor Geissen. Zuallererst möchte ich sagen, dass ich ein großer Fan von Wageningen bin.
Ich denke, Sie haben hervorragende Arbeit geleistet. In letzter Zeit interessiere ich mich
besonders für Ihre Arbeit in Bezug auf Pflanzenzuchtverfahren und die neue Ära, denn es
scheint mir, als hänge das, was sie über die Verringerung des Pestizideinsatzes und wohl auch
die Herstellung resistenter Pflanzensorten sagen, davon ab, dass wir neue Zuchtverfahren
akzeptieren. Denn das ist die Zukunft. Daher besteht eine der wichtigen Aufgaben dieses
Parlaments darin, den Leuten klar zu machen, dass neue Zuchtverfahren aus wissenschaftlicher
Sicht zu begrüßen sind und nicht einfach so behandelt werden sollten, als entstünden dadurch
nur noch genveränderte oder furchterregende „Frankenstein-Lebensmittel“. Gut gemacht also!

Im Vereinigten Königreich ist derzeit die konservierende Landwirtschaft besonders populär –
minimale Bodenbearbeitung, bodenschonende Bearbeitung, vor allem aber minimale bzw.
keine Bodenbearbeitung, die wirklich zu Verbesserungen bei der Bodengesundheit geführt
haben. Wenn Sie sich ein Feld ansehen, das nicht gepflügt wurde, und ein Stück Boden
herausgraben, werden Sie feststellen, dass die Anzahl an Würmern und die Fasern in diesem
Stück wirklich gut sind. Um diese Methoden also weiter zu betreiben, benötigen wir wirklich
den Einsatz von Glyphosat. Und ich stimme Ihnen voll und ganz zu in Bezug auf die Einführung
von Technologien und Mikrosprühköpfen, mit denen ein Tropfen nur dorthin gesprüht wird,
wo er benötigt wird, und die Entwicklung von Robotern – weil ich der festen Überzeugung bin,
dass das der richtige Weg ist – noch sind wir nicht soweit, und ich wollte Ihre Reaktion auf die
Fortsetzung des Einsatzes von Glyphosat sehen.

1-061-0000

Violette Geissen, Professorin, Abteilung für Bodenphysik und Landbewirtschaftung,
Universität für Landwirtschaft, Wageningen. – Ich denke, dass besonders die konservierende
Landwirtschaft sicherlich positive Auswirkungen auf den Boden hat, weil nicht gepflügt wird
und somit eine Verdichtung des Bodens vermieden wird. Tatsächlich wird sie in Kombination
mit einem hohen Glyphosateinsatz betrieben.

Doch es gibt auch andere Möglichkeiten, und diese Techniken sind bereits auf dem Markt. Man
kann zum Beispiel eine Winterfrucht in Kombination anpflanzen. Wenn man etwa Unkraut oder
Ähnliches hat, pflanzt man eine Winterfrucht. Man lässt sie im Winter gefrieren und lässt sie
auf der Bodenoberfläche und bearbeitet nur einen schmalen Streifen, auf dem beispielsweise
Weizen ausgesät ist. Dann benötigt man kein Glyphosat.
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Dann, wenn der Weizen höher ist, sagen wir nach vier Wochen, verwendet man Fingerhacken.
Das sind neue Technologien. Mit diesen Fingerhacken wird das Unkraut zwischen dem Weizen
aus den Reihen entfernt. Oder man betreibt gemischtwirtschaftlichen Feldbau: Weizen plus
Bienen. Hierbei handelt es sich um ganz neue Technologien, die wir in den Niederlanden mit
Erfolg erproben. Und derzeit laufen vier europäische Projekte hierzu und zur
Nutzpflanzenbiodiversität auf Feldern. Besonders wichtig in diesem Fall ist, dass die gesamte
Lebensmittelkette für dieses Anbaudiversifizierungssystem entwickelt wird.

Konservierende Bodenbearbeitung. Das ist ein guter Anfang, doch wir könnten das noch weiter
ändern, sodass es wirklich nachhaltig ist, und zwar in der Lebensmittelkette, da Sie auch Leute
brauchen, die diese Produkte verkaufen können. Wir entwickeln das gerade in verschiedenen
europäischen Projekten und haben auch ein Stück weit Erfolg damit.

1-062-0000

Ulrike Müller (ALDE). – Herr Vorsitzender! Frau Geissen, ich denke schon, dass man mit
Technik und neuen Technologien einiges machen kann, aber wir müssen trotzdem auch dann
immer noch überlegen, in welcher Relation es steht und was es dem Landwirt dann letztendlich
tatsächlich auch an Erträgen bringt. Ich weiß nicht, ob alles so schnell möglich ist, wie Sie uns
das jetzt hier beschreiben. Ich denke, es braucht noch ein bisschen Zeit.

Ich hätte aber trotzdem eine Frage an Herrn Diderich von der OECD. Die Kommission hat
Ihnen ja den Scientific Advice Mechanism mandatiert, und Sie haben sich mit der Frage der
Schlichtung zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Einschätzungen zu befassen; wir
hatten das im letzten Ausschuss diskutiert. Die SAM rät zu einer Stärkung des Austausches
zwischen den Agenturen der EU und einer der Agenturen von Drittstaaten beziehungsweise
unabhängigen internationalen wissenschaftlichen Einrichtungen auf der anderen Seite, um hier
widersprüchliche Bewertungen möglichst zu vermeiden. Können Sie aus Sicht der OECD
erklären, was zu diesem Zweck bereits passiert, wie die Abstimmung verbessert werden kann,
und welcher Weg der internationalen Kooperation hier angemessen wäre? Die SAM hat
namentlich auf eine gemeinsame Sitzung von FAO und WHO hingewiesen. Könnte Ihrer
Ansicht nach auch die OECD eine Rolle spielen, und wie könnte das gegebenenfalls aussehen?

1-063-0000

Bob Diderich, Leiter der Abteilung Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, OECD. – Die Rolle
der OECD bis jetzt war wirklich nur auf der Seite der Entwicklung der Methoden. Die Aufgabe
der OECD ist es, die Länder an den Tisch zu bringen und zu versuchen, die Methoden zur
Risikobewertung so weit zu harmonisieren, dass die Länder am Ende des Tages mehr oder
weniger ähnliche Entscheidungen treffen.

Wir haben uns bis heute nicht mit einzelnen Stoffen beschäftigt. Wir hatten bis vor ein paar
Jahren ein Programm zur Bewertung der Gefährlichkeit von Industriechemikalien, wo wir etwa
1200 Substanzen zusammen bewertet haben. Wir haben das aber nie auf Pestizide angewandt –
aus mehreren Gründen: Erstens ist das weitaus komplexer. Was wir versuchen, ist, dass die
Länder zur gleichen Zeit die gleichen Substanzen bewerten, damit sie sich austauschen können.
Das funktioniert zwischen einigen Ländern – mit Ländern, die relativ gute Flexibilität haben,
was die Zeit angeht, die sie haben, um Stoffe zu bewerten. Wir können sagen, okay, ich warte,
bis die USA fertig sind, und dann sehe ich mir das an, und dann mache ich meine.

Die EU hat diese Möglichkeiten nicht. Die Zeiten, die in der Gesetzgebung vorgeschrieben
sind, sind so tight, dass es für die EFSA nicht möglich ist, sich zum Beispiel mit der U.S. EPA
zusammenzusetzen und Stoffe zusammen zu bewerten. Das ist vielleicht etwas, das man
nochmal überdenken kann.
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1-064-0000

Michèle Rivasi (Verts/ALE). – Herr Vorsitzender, ich hätte eine Frage an die Kommission.
Ich finde es etwas merkwürdig, dass wir zwei verschiedene Standards für ein und dasselbe
Molekül haben können, weil es sich auf zwei verschiedene Vorschriften bezieht.

Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Imidacloprid. Sein PNEC (Predicted no effect concentration bzw.
vorhergesagte Konzentration des Stoffes, bei der kein Risiko für die Umwelt besteht) lag
bis 2016 bei 0,2 Mikrogramm pro Liter, d. h. bei Pflanzenschutzmitteln.

In der Bioschutzverordnung liegt der Wert jedoch nicht mehr bei 0,2, sondern bei
0,0048 Mikrogramm pro Liter, weil uns mehr Daten vorliegen und sich herausgestellt hat, dass
der Stoff giftiger ist als angenommen und die Standards daher sehr niedrig sind.

Das Seltsame ist, dass im Jahr 2016 im Rahmen der Vorschriften in Bezug auf
Pflanzenschutzmittel wieder ein Standard von 0,009 Mikrogramm pro Liter festgelegt wurde.
Dies bedeutet, dass es innerhalb eines Jahres drei verschiedene Standards gab, einen Standard
für Biozide und zwei Standards für Pflanzenschutzmittel. Wenn also die Kommission
behauptet, dass alles ordnungsgemäß vor sich gehe, sollte sie dies erklären!

Ich habe auch eine Frage an Frau Geissen in Bezug auf Böden. Ich bin überrascht, dass niemand
darauf hinweist, dass es sich bei Glyphosat auch um ein Antibiotikum handelt, was seine
Auswirkungen auf die Fauna und Flora erklären könnte. In den Bewertungen gibt es die
Kriterien karzinogen (wie Sie sehen, reproduktionsgefährdend mutagen) und alles andere:
antibiotisch. Es ist seit langem bekannt, dass es sich um ein Antibiotikum und einen Chelat-
Bildner handelt. Sri Lanka hat Glyphosat aufgrund von Nierenerkrankungen verboten. Wie Sie
sehen, sind die Bewertungen selektiv und zeigen uns nur einen kleinen Ausschnitt des
Problems. Vorhin haben Sie gesagt, dass Sie die an Böden angewendete Methode nicht kennen
würden. Es handelt sich um eine veraltete Methode, welche nicht alle Prozesse des Ökosystems
berücksichtigt. Warum spricht bei Glyphosat niemand über seine antibiotische Wirkung und
seine Funktion als Chelat-Bildner, die Sie nur auf den Boden beschränken? Können Sie uns
bitte erklären, warum es mehrere Vorschriften gibt?

1-065-0000

Klaus Berend, Referatsleiter, GD SANTE. – Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und danke auch
an Frau Rivasi für ihre Frage, die sich meinem Verständnis nach auf die Kohärenz zwischen
den Bewertungen innerhalb eines Rechtsrahmens, eines anderen Rechtsrahmens und dann
durch dieselbe Agentur im Laufe der Zeit bezieht. Um auf Ihre Frage zurückzukommen,
weshalb die EFSA ihren Standpunkt von 2016 geändert und den Wert von 0,2 auf 0,09 gesenkt
hat. Das ist etwas, was wir sehr häufig beobachten.

Wann immer die EFSA weitere Daten und Informationen, neuere Daten und neuere Studien
erhält, ist es ganz normal, dass sie die „Konzentrationen ohne beobachtbare Wirkung“ oder die
„abgeschätzten Nicht-Effekt-Konzentrationen“ in der Umwelt überarbeiten. Und genau aus
diesem Grund werden alle Genehmigungen regelmäßig überprüft, damit neue Daten und neue
Informationen in das Verfahren integriert und somit neue Bezugswerte und Benchmarks
festgelegt werden können.

Ich bin nicht ganz sicher, zu welcher Zeit die ECHA die Bewertung für Imidacloprid
durchgeführt hat. Das müsste man prüfen. War es etwa zu der Zeit, als auch die EFSA dieselbe
Richtung einschlug wie die ECHA? Nichtsdestotrotz nehme ich Ihre Bemerkung zur Kenntnis.
Wenn wir für denselben Stoff Unterschiede zwischen der ECHA und der EFSA feststellen,
dann bitten wir sie, die Angelegenheit zu prüfen und uns zu erläutern.

Vor Kurzem hatten wir einen anderen Fall, in dem sie in Bezug auf das Persistenzverhalten
eines Stoffes zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen gelangten. Und die Erklärung lautete,



36 19-06-2018

dass sowohl die verwendeten Leitfäden als auch die Referenztemperatur, nach der sie die Daten
normalisieren, unterschiedlich waren. Wenn die EFSA 20 °C und die ECHA 12 °C verwendet,
gelangt man beispielsweise bei der Abbaurate des Stoffes zu unterschiedlichen Erkenntnissen.
Ich nehme diese Frage zu Imidacloprid also sehr gerne zur Kenntnis, und wir werden dem
sicherlich weiter nachgehen. Es ist auch unser Wunsch, dass Agenturen, die denselben Stoff
und dieselben Daten analysieren, auch zur selben Schlussfolgerung gelangen.

1-066-0000

Violette Geissen, Professorin, Abteilung für Bodenphysik und Landbewirtschaftung,
Universität für Landwirtschaft, Wageningen. – Ich versuche, Ihnen diesen antibiotischen Effekt
zu erklären. Er nennt sich Shikimatweg. So lautet die wissenschaftliche Bezeichnung dafür.
Das bedeutet, dass alle Organismen – Pflanzen und Bakterien –, die derselben Proteinsynthese
folgen, durch Glyphosat getötet werden. Hierzu gibt es beispielsweise einen großartigen Artikel
von Bruggen und anderen aus dem Jahr 2018. Er wurde veröffentlicht, und Sie können genau
nachlesen, wie es funktioniert. Es gibt Untersuchungen dazu, wir wissen es also. Dasselbe
passiert in unserem Darm: Gelangt Glyphosat in unseren Darm, werden alle Bakterien mit
derselben Proteinsynthese getötet, die anderen nicht. Wir wissen beispielsweise, dass Menschen
Staphylokokken und Streptokokken – krankmachende Bakterien – bekommen. Sie weisen
einen anderen Weg zur Bildung der Proteine auf; sie werden nicht getötet. Das heißt, Glyphosat
ist in diesem Fall selektiv antibakteriell. Es tötet auch Mykorrhiza, wobei es sich um Pilze
handelt. Sie sehen also, dass alle Organismen, die diesen Weg haben, getötet werden.

Interessant ist jedoch, dass alle nur von Glyphosat sprachen. Es gibt 500 weitere Wirkstoffe.
Alle weisen einen spezifischen Wirkungsmechanismus auf. Das heißt, sie wirken spezifisch im
Stoffwechsel, und wenn man nicht die Organismen testet, die potenziell betroffen sein können,
stellt man keinen Effekt fest.

Glyphosat war ein großer Hype, doch es gibt 500 weitere Stoffe, die es noch zu untersuchen
gilt. Ich halte das für sehr wichtig. Wenn nun beispielsweise Glyphosat in drei Jahren verboten
wird, gibt es noch 2,4-D, Dicamba, Pendimethalin und MCPA auf dem Markt. Das sind die
Herbizide, die 1945 erstmals entdeckt wurden. 2,4-D ist noch immer auf dem Markt. Es war
ein Bestandteil von Agent Orange, das im Vietnamkrieg zum Einsatz kam. Diese Mittel werden
dann unmittelbar an die Stelle von Glyphosat treten.

Meiner Meinung nach ist es überaus wichtig, diese viereinhalb Jahre, in denen es noch auf dem
Markt ist, zu nutzen, um die nachhaltige Landwirtschaft hier in Europa voranzubringen. Ich
hatte Gespräche mit Vertretern der argentinischen Regierung. Sie fragten mich, was sie tun
sollten – „Wir wollen es loswerden: Was sollen wir tun?“

Wenn wir Hilfe von der Europäischen Union erhalten, um diese Praxis zu fördern, kostenlos –
das ist auch in Ihrem Sinne – um den Landwirten eine Lösung zu bieten. Diese Technologie
kann direkt angewendet werden, allerdings verdient man mit dem Betrieb noch kein Geld, dann
ist der Wechsel machbar. Die Technologien sind vorhanden, sie müssen also umgesetzt werden.

Wir haben in europäischen Böden mehr als 160 Mixturen von Pestiziden gefunden, um ihren
Effekt auf das Bodenleben zu testen. Das bedeutet viel Arbeit für Sie, aber ich denke wirklich,
dass wir angesichts der großen Menge an Schadstoffen in der Umwelt darüber nachdenken
sollten, weshalb wir nicht das Verursacherprinzip anwenden. Nicht die Landwirte in diesem
Fall, aber auch angesichts dessen, dass wir keine Reinigungsverfahren haben. In 30 % der
Böden fanden wir DDT. Und das wird von den Pflanzen akkumuliert. Das ist nicht die Schuld
des Landwirts, denn er verwendet genehmigte, reguläre Produkte.
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Diese Produkte finden sich noch immer im Boden. Wir benötigen auch
Sanierungstechnologien, um sie aus den Böden zu entfernen.

1-067-0000

Philippe Loiseau (ENF). – Herr Vorsitzender, ich möchte mich an Herrn Diderich wenden.
Angesichts der Tatsache, dass die Methode zur Durchführung von Studien in mehreren OECD-
Ländern üblich ist, würde ich gerne wissen, ob die Relevanz und Effizienz dieser Studien auch
an anderer Stelle erörtert wird? Glauben Sie andererseits, dass es möglich ist, diese Methoden
zu ändern und wenn ja, in welchemZeitrahmen?

1-068-0000

Bob Diderich, Leiter der Abteilung Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, OECD. – Meiner
Meinung nach wird die Debatte in der Europäischen Union hitziger als in anderen Ländern
geführt. Dennoch arbeiten alle Staaten daran, die Testmethoden und
Risikobewertungsmethoden fortlaufend zu verbessern, und hier sind unter den OECD-Ländern
einige Länder führend. Wenn ein regulatorischer Bedarf festgestellt wird, wird geprüft, ob
Methoden erforderlich sind, um die Zusammensetzung der Bakteriengemeinschaft eines
Bodens zu messen, und wenn ein Land bzw. die Europäische Union eine Standardisierung
dieser Art von Tests verlangt, setzen wir dies auf unser Arbeitsprogramm und setzen es auch
um.

Sagen wir, Pestizidvorschriften sind eine der treibenden Kräfte bei der Entwicklung neuer
Methoden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Es besteht ein großer Bedarf an Screening-Verfahren
für die Toxizität im Hinblick auf die Entwicklung des Nervensystems, da bei dem bestehenden
Verfahren eine große Anzahl von Tieren eingesetzt werden muss und es extrem teuer ist. Daher
müssen alle Substanzen systematisch getestet werden, und dafür sind Screening-Methoden
erforderlich. Dieser Bedarf stammt aus der Pestizidindustrie, da alles überprüft werden muss.
Daher sind Pestizide eine der Triebfedern für die Verbesserung und Aktualisierung der
Richtlinien.

Weitere Triebfedern sind Nanomaterialien und endokrine Disruptoren. Die Methoden müssen
angepasst werden, um diese Art von Substanz zu testen, aber an dritter Stelle kommen eindeutig
die Pestizide.

1-069-0000

Thomas Waitz (Verts/ALE). – Herr Vorsitzender! An meine Kollegen und Kolleginnen:
Willkommen im Reich der biologischen Landwirtschaft! Da können Sie lernen, wie man
mechanisch Unkraut reguliert. Und Frau Geissen, Sie haben jetzt leider Herrn Dorfmann
verpasst. Wenn Sie Werbung für Amerikanerrebe oder andere Weinsorten machen wollen, die
kaum Spritzmittel brauchen, dann müssen Sie sich an Herrn Dorfmann wenden. Der saß hier
vorne an der Ecke, jetzt ist er leider weg. Aber das macht nichts.

Meine Frage an sich ist folgende: Frau Professor Geissen, es gibt Untersuchungen zur Wirkung
einzelner Pestizide auf das Bodenleben. Aber wie sieht es mit der Akkumulation verschiedener
Pestizide und der Metaboliten aus? Gibt es dazu Forschung? Können Sie uns dazu etwas sagen?
Und wären Sie der Meinung, dass zum Beispiel die Analyse der Regenwurmpopulation ein
Bioindikator für übermäßige Anwendung von Pestiziden wäre?

Und eine Frage, die ich daran anknüpfen möchte, ist: Es geht ja dann auch darum, wie die
gesundheitsschädigende Wirkung eines kontaminierten Bodens bewertet wird. Gibt es dazu
Studien, zum Beispiel, welche gesundheitlichen Auswirkungen es hat, wenn Erdbestandteile
durch die Atmung oder durch die Ernährung in den Körper kommen?

1-070-0000

Violette Geissen, Professorin, Abteilung für Bodenphysik und Landbewirtschaftung,
Universität für Landwirtschaft, Wageningen. – Es gibt eben nichts! Wir haben jetzt eine Studie
gemacht, um zu sehen, welche Pestizide in den Böden drin sind. Da haben wir, wie gesagt, in
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83 % der Landbauböden Europas, die wir analysiert haben, mehr als 160 verschiedene
Mixturen gefunden. Die Auswirkungen auf das Bodenleben sind unbekannt. Wir fangen jetzt
an, wir nehmen jetzt Proben von Böden, die Pestizide enthalten, und analysieren mit DNA
sequencing das gesamte Biom des Bodens. Die Resultate hoffe ich am Ende des Jahres zu
haben, dann können wir erste Ergebnisse sagen. Ich weiß, die Schweizer Kollegen fangen jetzt
auch damit an. Da werden wir also, denke ich, nächstes Jahr erste Resultate haben.

Regenwürmer reagieren sensibel auf Fungizide, auf bestimmte Fungizide. Andere Mittel –
Glyphosat zum Beispiel – interessieren sie nicht weiter. Es hängt davon ab, welchen
Metabolismus oder welchen Wirkungspfad das bestimmte Mittel, das eingesetzt wird, hat. Ich
würde sagen, Regenwürmer sind Indikatoren für den Boden, aber das Dia, das ich zeigte – the
bad ones, the good ones and the ugly ones –, wie das aussieht, wie die sich zueinander verhalten,
das ist das Wichtige für den gesunden Boden. Und ein gesunder Boden ist viel
widerstandsfähiger gegenüber Schwierigkeiten, z. B. Trockenheit; das wissen Sie ja selbst. Und
das heißt, wenn das Bodenleben intakt ist, haben Sie auch automatisch weniger Schadinsekten.
Wenn Sie Raubinsekten auf Ihrem Acker haben, dann haben Sie Raubinsekten, die eben die
Schädlinge fressen können.

Ich war sehr, sehr überrascht. Ich bin Agronom, ich arbeite viel mit Landwirten zusammen, und
es war das erste Mal, dass ich jetzt eine Versammlung mit Großbauern in Holland hatte – mit
200 Hektar-, 250 Hektar-Bauern, konventionelle Landwirte. Ein älterer Landwirt sagte zu mir:
„Ich habe einfach Angst, dass ich meinem Sohn totes Substrat hinterlasse“. Dem geht es anders
als Ihnen vielleicht, da Sie dies nicht bei sich beobachten, aber die haben eben etliche Probleme,
wo sie sagen, wir haben einfach kein Bodenleben mehr.

Dasselbe habe ich letzte Woche in Estland gesehen. Da fragten wir die Bauern eben auch: Wie
sieht es aus? Und sie sagen: Auch wenn sie no-tillisch machen und conservation agriculture,
in dem Moment, wo sie spritzen –Kartoffelbauern spritzen zehn bis zwölfmal pro Saison, die
Saison sind vier Monate –, dann spritzen sie eben flächenweit, nicht nur dort, wo die Pflanzen
wirklich befallen sind. Und die Auswirkungen – bei Glyphosat sind die Auswirkungen auf die
bestimmten Pilzsorten, also z. B. Fusarium erstmalig beschrieben, und wir werden nächstes
Jahr hoffentlich die ersten Ergebnisse dazu haben, wie das mit der gesamten Gruppe der
Bodenorganismen dann aussieht.

1-071-0000

Maria Heubuch (Verts/ALE). – Herr Vorsitzender! Meine Frage richtet sich an Herrn Butler.
Wenn ich der Frau Jülicher zugehört habe, hat sie ja davon gesprochen, dass sie alles strikt nach
den Regeln – strictly on the lines – gemacht hätte. Sie hat gleichermaßen aber auch erklärt, dass
es wohl doch nicht immer so strict war, und Sie hätten dann aber an die Ombudsfrau
entsprechend auch berichtet und darüber berichtet, wie Sie damit umgehen werden.

Sie haben in Ihrem Bericht davon gesprochen – und ich hoffe, ich habe Sie an der Stelle richtig
verstanden –, dass zum Beispiel zwei von zehn Wirkstoffen nach Jahren in der Anwendung
eingeschränkt werden mussten, als dann endlich die letzten Daten da waren und ausgewertet
waren. Auch Kommissar Andriukaitis hat uns heute erklärt, dass oft die Daten nicht alle da
sind, aber offensichtlich wird dann vorzeitig zugelassen – ich nehme an, weil Druck da ist von
der Industrie. Aber wie sehen Sie das: Haben wir jetzt wirklich die Hoffnung, dass das in
Zukunft anders werden soll, weil jetzt seit 2009 neue Regeln da sind? Sie haben ja
unterschwellig angedeutet, dass es auch hier eine Evaluierung geben wird.

Ich habe dieses Vertrauen, ehrlich gesagt, nicht. Ich fand es heute nicht vertrauenswürdig, wenn
wir feststellen müssen, dass die Kommission eigentlich gegen die eigenen Regeln vorschnell
zulässt. Ich fand das wirklich ein Stück weit deprimierend. Wie sehen Sie das, und wie, denken
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Sie, können wir als Parlament, aber wie kann auch die Ombudsfrau hier weiter vorgehen? Das
hat nichts mit Vorsorgeprinzip zu tun, wenn das bei uns in Europa so passiert.

1-072-0000

Fintan Butler, Leitender Berater im Kabinett des Europäischen Bürgerbeauftragten. –
Zunächst einmal zu meiner Anmerkung zu den zwei von 10 Stoffen, als die Bewertung
abgeschlossen war und die bestätigenden Informationen vorlagen. Was ich damit sagen wollte,
war, dass die Kommission an die Bürgerbeauftragte berichtet hat, dass sie in zwei der 10 Fälle
aufgrund der zusätzlichen Informationen die Verwendung ebendieser beiden Stoffe
beschränken musste. In einem Fall wird die neue Genehmigung nur für die Verwendung in
Innengewächshäusern gelten, nicht für den Außeneinsatz. Und in einem anderen Fall werden
die Anwendungsquoten verringert.

Wie ich bereits erwähnt habe, wurden diese Anmerkungen der Bürgerbeauftragten im
Zusammenhang mit Entscheidungen gemacht, die im Rahmen der alten Regelung gemäß der
Richtlinie getroffen worden waren, im Gegensatz zur neuen Regelung gemäß der Verordnung
von 2009. Im Hinblick auf die aktuellen Geschehnisse im Rahmen der Verordnung von 2009
und die Frage, ob die Kommission ausreichend vorsichtig ist, äußerte die Bürgerbeauftragte in
ihrem Untersuchungsbeschluss die Sorge, dass, während es im Rahmen der Verordnung
von 2009 eine Grundlage für die Genehmigung gibt, solange zusätzliche Informationen nicht
vorliegen, das Gelegenheitsverfahren sehr sorgfältig und umsichtig angewandt werden sollte,
streng nach den Anforderungen und Regeln, gemäß denen eine solche Genehmigung gewährt
werden kann.

Die Bürgerbeauftragte hat sich nicht wirklich mit Fällen befasst, die gemäß der im Juni 2011 in
Kraft getretenen Verordnung von 2009 entschieden wurden. Das heißt, die Bürgerbeauftragte
kann zwar eine allgemeine Warnung aussprechen, dass sehr, sehr vorsichtig vorgegangen
werden muss, damit das Zweitantragsverfahren nicht, wenn Sie so wollen, missbraucht wird,
sie ist jedoch nicht in der Lage zu sagen, ja, es wird korrekt angewandt, oder nein, es wird nicht
korrekt angewandt, da wir bislang schlichtweg keine Gelegenheit hatten, uns mit Beschwerden
zu befassen, in denen diese Fragen zur Sprache gebracht wurden.

Was die Rolle der Bürgerbeauftragten im Allgemeinen anbelangt, worauf Sie, wie ich meine,
am Ende Ihrer Frage zu sprechen kamen: Die Bürgerbeauftragte reagiert größtenteils auf
Themen, die von der Öffentlichkeit, von Bürgern und Einwohnern der EU sowie von
Unternehmen mit Sitz in der EU zur Sprache gebracht werden. Sie kann sich teilweise auch aus
eigener Initiative mit bestimmten Themen befassen, aber bedauerlicherweise ist das Büro mit
nur 65 Bediensteten sehr klein, weshalb es uns nur bedingt möglich ist, ein breites
Aufgabenspektrum abzudecken. Wir müssen sehr sorgfältig auswählen, was wir tun. Wir
müssen Entscheidungen dazu treffen, was wir tun. Wir müssen also die Angelegenheiten
sorgfältig auswählen, für deren Bearbeitung wir uns entscheiden, im Gegensatz zu den Themen,
die wir infolge von an uns gerichteten Beschwerden übernehmen sollen. Es tut mir leid, dass
ich an diesem Nachmittag bereits mehrmals gesagt habe, dass sich die Bürgerbeauftragte mit
einem bestimmten Thema noch nicht befasst hat. Aber das ist leider die Position, und es wäre
sehr unklug, Ansichten über Angelegenheiten zu verbreiten, die wir noch nicht ordnungsgemäß
untersuchen konnten. Ich fürchte also, ich kann Ihnen keine konkretere Antwort geben als diese.

1-073-0000

Maria Heubuch (Verts/ALE). – Ich möchte Ihnen trotzdem ans Herz legen – wir haben ja
jetzt gehört, dass auch die Zulassungsverfahren insgesamt nicht auf dem neuesten Stand sind;
es gibt völlig neue Methoden. Es geht hier einfach um unsere Lebensgrundlage, um unseren
Grund und Boden. Es geht um die Zukunft, ob die Menschen auf diesem Planeten überleben,
und ich würde mich freuen, wenn dieses Thema auf der Agenda unserer Bürgerbeauftragten
bleiben würde.
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1-074-0000

Fintan Butler, Leitender Berater im Kabinett des Europäischen Bürgerbeauftragten. –
Jegliche Änderungen am allgemeinen Regelungssystem zwischen der Genehmigung von
Stoffen und der Zulassung von Produkten werden sich – dessen bin ich mir sicher – aus den
Rechtsvorschriften ergeben. Und diese sind vor allem die Aufgabe des Gesetzgebers. Die
Bürgerbeauftragte würde aufgrund ihrer Erfahrung aus der Arbeit mit Beschwerden wissen, wo
es Probleme geben könnte. Aber letztendlich obliegt jede Entscheidung über mögliche
Rechtsetzung dem Gesetzgeber. Und die Bürgerbeauftragte wäre sehr unklug, wenn sie sich in
Dinge einmischen würde, die nicht in ihrem Aufgabenbereich liegen.

1-075-0000

Klaus Berend, Referatsleiter, GD SANTE. – Nur um zu wiederholen, was Herr Butler gesagt
hat: Das ist wirklich wichtig. Das ist einer der wesentlichen Punkte, der für Missverständnisse
sorgt, wie wir auch bei dem Schreiben der NRO gesehen haben, die die Beschwerde eingereicht
hat. Es muss unterschieden werden zwischen der Situation im Rahmen der
Richtlinie 91/414/EWG und der Verordnung. Die Richtlinie 91/414/EWG enthielt keine
besonderen Vorgaben dazu, wann bestätigende Informationen vorgeschrieben werden konnten
und wann nicht. Im Rahmen der Verordnung (EG) 1107/2009 ist dies nun der Fall, und das ist
es, was meine Direktorin erläutert hat.

In unseren Berichten an die Bürgerbeauftragte von 2018 erläutern wir, dass wir der Meinung
sind – und wir liefern auch entsprechende Nachweise dafür –, dass wir diese Bestimmungen
der Verordnung (EG) 1107/2009 so anwenden, wie es vom Gesetzgeber beabsichtigt war. Es
ist also Sache der Bürgerbeauftragten, dazu Stellung zu nehmen, doch in dem Schreiben der
NRO wurde erneut auf diese alten Fälle verwiesen – die im Rahmen der früheren Richtlinie
genehmigten Stoffe, bei denen wir erläutert haben, was wir in der Zwischenzeit getan hatten.
Und wie Herr Butler richtigerweise gesagt hat, ergaben die bestätigenden Daten für zwei von
ihnen, dass zusätzliche Maßnahmen notwendig waren, und für einen von ihnen, Haloxyfop,
dass die Anwendungsquote verringert werden musste, was die Mitgliedstaaten in den
Produktzulassungen womöglich bereits umgesetzt haben. Für die anderen jedoch waren keine
Änderungen erforderlich. Die bestätigenden Daten ergaben also, dass die ursprüngliche
Genehmigung korrekt war.

1-076-0000

Maria Noichl (S&D). – Herr Vorsitzender! Dann darf ich vielleicht die Runde abschließen. Es
war ein sehr, sehr interessanter Nachmittag, herzlichen Dank an alle am Podium! Für mich
kommt ein Wort heute auf den Tisch, und das Wort heißt „die Wissenschaftlichkeit“. Es geht
hier immer um Wissenschaftlichkeit oder um die Wissenschaft, und ich hätte eigentlich vor
allen Dingen eine Frage an Sie, Frau Geissen: Wenn Wissenschaft bewusst – und ich gehe
einfach mal davon aus, dass es bewusst passiert – Dinge ausspart, wenn Wissenschaft einfach
nur Teilbereiche untersucht, wenn Wissenschaft bewusst Augen zumacht, um die Randbereiche
nicht sehen zu müssen, dann macht sich Wissenschaft auch schuldig. Und ich glaube, die
Wissenschaft in Europa hat nicht den Auftrag, nur den Dampfer weiter fahren zu lassen, der
heißt verdienen, verdienen, verdienen. Also wenn die Wissenschaft nur mehr oder weniger das
Öl in einem Dampfer ist, das den Kommerz antreibt, dann denke ich mal, ist es nicht die
Wissenschaft, die ich mir für Europa wünsche.

Ich wünsche mir Wissenschaft, die natürlich vorantreibt, und Wissenschaft hat immer was mit
Neugier zu tun und dieses Neue raussuchen und das Bessere finden – das ist Wissenschaft für
mich. Aber wenn Wissenschaft sich dafür hergibt – ich sage es noch mal –, bewusst nur einen
schmalen Blick zu riskieren, um Systeme nicht ins Wanken zu bringen, die schon lange wanken
müssten, dann denke ich mir, ist hier wirklich etwas arg.
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Und die Kommission ist nicht nur die Hüterin der Verträge, sondern die Kommission ist vor
allen Dingen die Hüterin und Beschützerin der Menschen. Und ich glaube, das muss an
allererster Stelle stehen. Wenn Sie sich in der Kommission auf irgendwelche Artikel rausreden,
warum das in dem Fall noch nicht so wichtig ist wie in einem anderen: Es geht auch in dem
ersten, im zweiten und im dritten Fall immer um die Menschen. Es geht um die Zukunft, es
geht um die Böden, es geht um die Insekten und um das alles.

Und ich muss sagen, es war heute ganz klar, warum die Menschen das Vertrauen in das
Zulassungsverfahren von Glyphosat – um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben – verloren haben.
Die Menschen haben im Bauch gespürt, dass etwas nicht mehr stimmt – und ich glaube,
manchmal ist der Bauch besser als der Kopf.

1-077-0000

Violette Geissen, Professorin, Abteilung für Bodenphysik und Landbewirtschaftung,
Universität für Landwirtschaft, Wageningen. – Machen Sie sich keine Sorgen – es sind genug
Wissenschaftler mit der Frage beschäftigt. Es ist sehr schwierig, für diese Sorte von
Fragestellung Geld zu kriegen. Aber machen Sie sich keine Sorgen! Wir sind ein Netz von
Menschen, und wir versuchen wirklich, wissenschaftlich zu hinterfragen. Wir sind keine
Politiker, wir sind einfach Wissenschaftler, die wissen wollen, wie ist es, und wir hinterfragen
diese Systeme, wo wir denken, sie könnten oder sollten angepasst werden.
Das sind viele Dinge in der Wissenschaft, auch aktiv über ganz Europa verstreut.

1-078-0000

Vorsitzender. – Haben Sie vielen Dank für Ihre Beiträge, die für unsere redaktionelle Arbeit
sehr hilfreich sein werden. In der Tat ist alles gut organisiert: Die Kommission ist für die
Anwendung zuständig, die Wissenschaftler sind hier, um ihre Kenntnisse beizusteuern, und uns
obliegt es, als Mitgesetzgeber die Vorschriften zu erarbeiten. Diese Arbeit ist unsere Pflicht und
unsere Verantwortung, und sie ist Gegenstand des Berichts, den wir erarbeiten müssen. Es ist
richtig, dass die Kommission uns helfen wird, wenn sie sagt, dass Vorschriften angepasst
werden müssen, wenn sie nicht geeignet sind. Wir sind hier, um gemeinsam Fortschritte zu
erzielen, wie der Herr Kommissar bereits erwähnt hat, wenn ich seine Worte richtig verstanden
habe. Und die Herausforderung unserer Arbeit besteht darin, auf Ihren Äußerungen und
Beiträgen aufzubauen, damit wir sicherstellen können, dass sich die Dinge künftig zum
Besseren wenden, und zwar nicht für die Verwaltung oder im Interesse einiger weniger
Akteure, sondern für 500 Millionen europäische Bürgerinnen und Bürger.

Ich danke Ihnen allen aufrichtig und herzlich für Ihre Arbeit und Ihre Beiträge. Der Kampf geht
weiter und die Arbeit wird gemeinsam fortgesetzt. Vielen Dank auch an die Dolmetscher, dass
Sie uns begleitet haben! Bitte entschuldigen Sie, ich hätte Sie beinahe vergessen. Danke für
Ihre Arbeit.

(Schluss der Sitzung: 18:15 Uhr.)


