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1-002-0000
VORSITZ: KATEŘINA KONEČNÁ

Stellvertretende Vorsitzende des Sonderausschusses für das
Genehmigungsverfahren der EU für Pestizide

(Die Sitzung wird um 14.07 Uhr eröffnet.)

Vorsitzende. – Wir haben heute ein sehr wichtiges Programm, doch vorweg sind noch
ein paar Dinge zu klären. Etwa die Annahme der Tagesordnung. Wenn niemand
Einwände hat, können wir den Entwurf der Tagesordnung ohne Änderung annehmen.
Sind alle damit einverstanden?

Nun einige Mitteilungen des Vorsitzes. Bericht über den Besuch einer Delegation des
PEST-Ausschusses bei der EFSA. In den Sitzungsunterlagen ist der Bericht über den
Besuch einer Delegation des PEST-Ausschusses bei der EFSA in Parma vom
7./8. Mai 2018 enthalten.

Übersetzungen in deutscher und französischer Sprache sollen ab der
Kalenderwoche 28 verfügbar sein.

Die heutige Sitzung wird in 14 Sprachen verdolmetscht. Vielen Dank an unsere
Dolmetscher.

Wie üblich sind die Sitzungsunterlagen über die Anwendung „E-Meeting“ in
elektronischer Form verfügbar, und die Sitzung wird per Webstream übertragen. Dies
ist bei unserem Ausschuss die Regel.

Die Sitzung wird von einem Filmteam im Auftrag des Ersten Deutschen Fernsehens
ARD aufgezeichnet. Außerdem wird auf Einladung von MdEP Terry Reintke eine
Besuchergruppe dem zweiten Teil unserer Sitzung von 15.30 bis 17.30 Uhr
beiwohnen.

Wenn es keine Einwände gibt, gilt das Protokoll der Sitzung vom 26. April 2018 ohne
Änderungen als genehmigt.

Nun zum Hauptthema. Bei unserer heutigen Anhörung geht es um die letzten Schritte
des Genehmigungsverfahrens für Pestizide, die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln
durch die Mitgliedstaaten. Zunächst möchte ich sehr herzlich unseren Rednern
danken, die unserer Einladung freundlicherweise gefolgt sind und unsere Fragen
beantworten werden.

Maarten Trybou, Leiter des Referats für Pestizide im belgischen Ministerium für
öffentliche Gesundheit, Sicherheit der Lebensmittelkette und Umwelt.

José María Cobos Suárez, stellvertretender Generaldirektor des spanischen
Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei, Lebensmittel und Umwelt.

Paulina Gabor, Generaldirektorin der rumänischen Pflanzenschutzbehörde.

Ramona Nichifor, Stabschefin der rumänischen Pflanzenschutzbehörde.

Robin Mesnage, Wissenschaftler, Toxikologe, Abteilung für Medizin und
Molekulargenetik, King’s College London.
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Pekka Pesonen, Generalsekretär, Copa-Cogeca.

Nach dem Standardverfahren unseres Ausschusses wurden unseren Rednern vor der
Sitzung schriftliche Fragen übersandt, und ich möchte ihnen allen dafür danken, dass
sie uns ihre Antworten im Vorfeld der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt haben.
Ich bin davon überzeugt, dass Ihre schriftlichen wie mündlichen Antworten auf unsere
Fragen zu einer ergiebigen Debatte beitragen werden. Daher freuen wir uns auf den
heutigen Meinungsaustausch mit Ihnen über diese wichtigen Themen.

Ich erteile hiermit Maarten Trybou das Wort, Leiter des Referats für Pestizide im
belgischen Ministerium für öffentliche Gesundheit, Sicherheit der Lebensmittelkette
und Umwelt. Sie haben zehn Minuten Zeit. Ich lasse ein bisschen Spielraum, es sollten
aber nicht mehr als 11 Minuten werden.
1-004-0000
Maarten Trybou, Leiter des Dienstes Pflanzenschutz- und Düngemittel, Belgien. –
Guten Morgen, herzlich willkommen. Ich werde versuchen, das Zulassungsverfahren
in Belgien in zehn Minuten zu erklären. Dazu muss ich zunächst auf die komplexe
politische Situation in Belgien eingehen. Es gibt einen Föderalstaat, daneben aber
auch drei Regionen: die Flämische Region, die Wallonische Region und die Region
Brüssel-Hauptstadt. Dazu kommen vier Gemeinschaften, deren Gebiet durch die
jeweilige Sprache bestimmt wird, die dort gesprochen wird, d. h. es gibt eine
niederländischsprachige, eine französischsprachige, eine deutschsprachige und auch
eine niederländisch- und französischsprachige Gemeinschaft. Hier sehen Sie eine
Darstellung mit einer Karte, um das Ganze anschaulicher zu machen. Es gibt also
einen Föderalstaat, der aus zwei großen Regionen und der Region Brüssel-Hauptstadt
in der Mitte besteht. Außerdem gibt es die Sprachenfrage, die dafür sorgt, dass die
Gemeinschaften nicht genau dieselben Grenzen haben wie die Regionen.

Im Fall der Pflanzenschutzmittel sind die Befugnisse auf all diese
Verwaltungseinheiten verteilt. Auf föderaler Ebene sind wir für das Inverkehrbringen
zuständig: Das Inverkehrbringen von Produkten ist also unsere Befugnis. Außerdem
vertreten wir Belgien auf europäischer Ebene in sämtlichen Angelegenheiten. Wir sind
für den Schutz der Arbeitnehmer und für die Lebensmittelsicherheit zuständig. Die
Regionen hingegen sind für alles zuständig, was mit den Bereichen Landwirtschaft,
Umwelt, Abfall zusammenhängt, und in diesem Fall auch ganz konkret für den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln und von Pflanzenschutzmittel-Alternativen. Für die
Verwendung dieser Mittel sind also sie zuständig. Die Gemeinschaften wiederum sind
für Bildung zuständig und haben überdies Befugnisse im Bereich der Volksgesundheit.

Wie sind wir auf föderaler Ebene organisiert? Auf der einen Seite gibt es das föderale
Ministerium für Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt. Der
Föderale Öffentliche Dienst, abgekürzt: FÖD, umfasst eine GD Tiere, Pflanzen und
Nahrung, zu der auch der Dienst Pflanzenschutz- und Düngemittel gehört und der
auch ich angehöre. Wir sind für die Bewertung der Produkte zuständig. Wir bewerten
die Anträge auf Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, die bei uns eingehen, die
Rückstandshöchstgehalte und auch die Wirkstoffe.

Wir sind über einen nationalen Zulassungsausschuss, den Ausschuss für die
Zulassung von Pestiziden für landwirtschaftliche Zwecke, organisiert, der den
zuständigen Minister berät. Im nationalen Zulassungsausschuss werden alle
Stellungnahmen zusammengeführt. Dann wird dem zuständigen Minister eine
endgültige Entscheidung vorgelegt, woraufhin dieser die Zulassung erteilt. Wir nehmen
also nicht nur die Bewertungen der Anträge vor, sondern erteilen auch die
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Zulassungen. Außerdem legen wir den Standpunkt Belgiens für die Abstimmung über
Wirkstoffe im Ständigen Ausschuss für Lebensmittelsicherheit der Europäischen
Kommission fest, und zwar sowohl für die Abstimmung über die Zulassung und
Nichtzulassung von Wirkstoffen als auch für die Festlegung der
Rückstandshöchstgehalte.

Darüber hinaus erstellen wir auch einen nationalen Aktionsplan gemäß der Richtlinie
über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von
Pestiziden. Unsere Zuständigkeit umfasst sowohl den föderalen Teil als auch die
Gesamtkoordination auf nationaler Ebene zusammen mit den Regionen, wofür wir
dann schließlich einen nationalen Aktionsplan ausarbeiten. Schließlich stellen wir -
ebenfalls im Einklang mit der Richtlinie über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft
für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden, in der ein Kenntnisnachweis für alle
Personen, die Pflanzenschutzmittel berufsmäßig verwenden und verkaufen,
vorgesehen ist - auch die Bescheinigung für die Verwendung und den Verkauf von
Pflanzenschutzmitteln aus.

Es gibt noch weitere Teile der föderalen Regierung, die über Befugnisse in dem
Bereich verfügen. In der GD Umwelt des besagten FÖD Volksgesundheit gibt es einen
Inspektionsdienst, der für die Kontrolle aller Aspekte außerhalb der
Nahrungsmittelkette, für die Verwendung bei und durch Privatpersonen oder z. B. bei
Zierpflanzen, zuständig ist. Alle Verwendungen, die nicht die Nahrungsmittelkette
betreffen, werden also von diesem Inspektionsdienst kontrolliert.

Daneben gibt es noch einen weiteren Inspektionsdienst, eine halbstaatliche
Einrichtung unseres FÖD Volksgesundheit; dabei handelt es sich um die
Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette, abgekürzt FASNK. Diese
besteht aus mehreren Generaldirektionen, die gemeinsam für die gesamte
Verwendung, Lagerung und Aufbewahrung von Pflanzenschutzmitteln zuständig sind.
Sie führen den Großteil der Kontrollen durch: Da Pflanzenschutzmittel natürlich
meistens in der Nahrungsmittelkette landen, führen sie diese Kontrollen durch. Sie
überprüfen dabei jedoch nur die Einhaltung der Auflagen - Verwendungsauflagen,
Etikettierungsauflagen usw. -, die auf föderaler Ebene mit Blick auf die Zulassung von
Pflanzenschutzmitteln festgelegt wurden. Zu diesem Zweck entwickeln sie ein
jährliches Kontrollprogramm, eine Analyse der auf dem Markt befindlichen
Pflanzenschutzmittel, die auch Rückstände bei pflanzlichen Erzeugnissen umfasst. Sie
sind die nationale Anlaufstelle für alle Aspekte rund um die Kontrolle von
Pflanzenschutzmitteln. Sie selbst verfügen auch über separate Ausschüsse, die Audits
durchführen, einen wissenschaftlichen Ausschuss und eine Beratungskommission, die
spezifische wissenschaftliche Fragen beantwortet. Dabei liegt der Fokus jedoch
ausschließlich auf dem Bereich Kontrolle und Inspektion. Außerdem sind sie für die
Zertifizierung von Sprühgeräten zuständig. Zusammen mit den Regionen wird darüber
gewacht, dass alle Sprühgeräte dreimal pro Jahr nach einer Reihe gesetzlich
festgelegter Parameter kontrolliert und überprüft werden.

Neben diesen föderalen Instanzen gibt es auf föderaler Ebene noch eine Reihe von
wissenschaftlichen Instanzen. Bei Sciensano handelt es sich beispielsweise um eine
wissenschaftliche Einrichtung, die umfassende Forschung im Bereich
Pflanzenschutzmittel, aber auch in den Bereichen Landwirtschaft und
Nahrungsmittelsicherheit betreibt. Des Weiteren gibt es den Hohen Gesundheitsrat,
der sich mit spezifischen Fragestellungen im Bereich der Volksgesundheit befasst.
Hier sehen Sie eine schematische Darstellung, wie sie auch im letzten Bericht an das
ehemalige LVA, das Lebensmittel- und Veterinäramt, jetzt Direktion F der
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Europäischen Kommission, enthalten war. Diese schematische Darstellung zeigt, wie
wir auf föderaler Ebene organisiert sind.

Auf Ebene der Regionen gibt es, wie schon erwähnt, ebenfalls Befugnisse. Diese sind
den regionalen Ministerien für Umwelt und Landwirtschaft zugeordnet und beziehen
sich auf die Einführung allgemeiner Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und zur
Förderung der Landwirtschaft. Diese Ministerien sind auch für die Kontrolle der
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zuständig, die sie selbst festlegen.
Während die föderalen Behörden für die Festlegung produktspezifischer Auflagen,
d. h. sehr konkret für die einzelne Zulassung und das einzelne Produkt, zuständig sind,
können die Regionen darüber hinaus allgemeine Maßnahmen einführen, die
grundsätzlich auf den gesamten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln Anwendung
finden. Sie sind daher auch für alle Aspekte in Bezug auf den integrierten
Pflanzenschutz zuständig, denn dazu gehört nun einmal auch die Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln. Darum prüfen sie auch die Rahmenbedingungen im
Zusammenhang mit den Subventionsmaßnahmen für die Landwirtschaft und ergreifen
diesbezügliche Folgemaßnahmen, d. h. sie kontrollieren auch, ob diese Vorgaben
entsprechend eingehalten werden.

Ferner erstellen sie einen nationalen Aktionsplan für Pflanzenschutzmittel gemäß der
Richtlinie über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige
Verwendung von Pestiziden. Schließlich sind sie auch in unserem nationalen
Zulassungsausschuss für die Erteilung von Zulassungen für Pflanzenschutzmittel
vertreten. Dieses Gremium wurde von uns eingerichtet, um die Befugnisse der
Regionen auch bei der Erteilung der Zulassung für Pflanzenschutzmittel
berücksichtigen zu können. Wir entscheiden somit gemeinsam - auf föderaler und auf
regionaler Ebene - über die Bedingungen, unter denen Pflanzenschutzmittel in Verkehr
gebracht werden dürfen.

Ich werde noch etwas ausführlicher auf das föderale Zulassungsverfahren für
Pflanzenschutzmittel eingehen. Dies sind die verschiedenen Arten von Anträgen, die
wir erhalten: Anträge, die Produkte betreffen, Anträge, die die Pflanzenschutzmittel
selbst betreffen, und Anträge, die das Inverkehrbringen betreffen. Daneben erhalten
wir Anträge betreffend die Bewertung von Wirkstoffen sowie Anträge in Bezug auf
Rückstandshöchstgehalte. Wir kümmern uns um die Bewertung und die Zulassung
von Pflanzenschutzmitteln und haben zu diesem Zweck ein nationales
Zulassungsverfahren eingeführt.

Hier sehen Sie im Detail die verschiedenen Arten von Anträgen, die wir erhalten. Wir
befassen uns mit zonalen Zulassungen, bzw. nicht mit zonalen Zulassungen, sondern
mit zonalen Bewertungen. Ein Berichterstatter nimmt auf zonaler Ebene eine
Bewertung vor, die dann von den anderen Mitgliedstaaten aus einer der drei Zonen
innerhalb Europas übernommen wird. Daneben können bei uns natürlich auch
interzonale Anträge eingehen, Anträge, die für ganz Europa gelten, für alle drei Zonen
gleichzeitig. Darin geht es um Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln für Kulturen
unter Glas bzw. unter geschützten Bedingungen, wo es zu keiner Umweltbelastung
kommt. Diesbezüglich wurde vereinbart, dass nur eine einmalige Untersuchung
stattfindet, da die Umweltbedingungen und die typischen landwirtschaftlichen
Verhältnisse der Mitgliedstaaten in diesem Fall bei der Risikobewertung eigentlich
kaum eine Rolle spielen dürften.

Wir sind zudem für die Verlängerung all dieser Zulassungen zuständig. Auch Anträge
auf Erweiterung der Verwendungsweisen fallen in unseren Zuständigkeitsbereich
sowie eine ganze Reihe unterschiedlicher Anträge, so z. B. Anträge auf Änderung der
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Zusammensetzung, der Etikettierung, der Verwendungsweise, des verwendeten
Wirkstoffs, der Verwendungsbeschränkungen usw.

Daneben stellen wir auch Parallelimportbescheinigungen aus. Der Parallelhandel ist
auf EU-Ebene gesetzlich geregelt. Auch dafür sind gesonderte Anträge zu stellen, die
ebenfalls von unserem Dienst bearbeitet werden. Dann gibt es noch die Pilotprodukte.
Für diese erteilen wir Nutzungs- und Einfuhrgenehmigungen. Insgesamt gehen bei uns
etwa 1000 Anträge pro Jahr ein, die wir dann prüfen.

Im Bereich der Wirkstoffe erhalten wir Anträge für völlig neue Wirkstoffe, für die wir
Berichterstatter oder Mitberichterstatter sein können. Diese Wirkstoffzulassungen
müssen verlängert werden, und auch in diesem Fall können wir als Berichterstatter
oder Mitberichterstatter fungieren. Wir beteiligen uns an dem Peer-Review, das auf
europäischer Ebene eingeführt wird: Auf der Grundlage der
Bewertungsberichtsentwürfe der berichterstattenden Mitgliedstaaten findet auf
europäischer Ebene eine Konsultation zwischen gleichberechtigten Kollegen statt, die
sich zur Bewertung des Berichterstatters äußern. Ferner geben wir Stellungnahmen
zu den Bewertungsberichtsentwürfen anderer Mitgliedstaaten ab. All dies soll zu einem
harmonisierten Bewertungsverfahren führen, um auch die Akzeptanz der Bewertung
der Berichterstatter zu erhöhen. Darum versuchen wir, mit allen Mitgliedstaaten eine
gemeinsame Stellungnahme abzugeben und die Vorgehensweise bei der Erstellung
dieser Bewertungen zu vereinheitlichen.

Auf nationaler Ebene bewerten wir außerdem die technische Gleichwertigkeit der
Wirkstoffe. Das bedeutet, dass wir prüfen, ob andere Hersteller als derjenige, der das
Dossier auf europäischer Ebene eingereicht hat, tatsächlich in der Lage ist, einen
Wirkstoff herzustellen, der gleichwertig ist. Damit auch die dafür erfolgte
Risikobewertung berücksichtigt werden kann, muss dieser Wirkstoff sowohl
hinsichtlich der Verunreinigungen als auch hinsichtlich der Methodik gleichwertig sein.

Mitunter werden auf europäischer Ebene Beschränkungen für Wirkstoffe eingeführt.
Diese können auch angepasst werden, sofern der Notifizierende einen
diesbezüglichen Antrag einreicht. Auch solche Anträge bearbeiten wir als
berichterstattender Mitgliedstaat. In der Vergangenheit wurden bei der
Wirkstoffzulassung zudem viele bestätigende Daten (Confirmatory Data) angefordert.
Dies ist ein sehr elegantes System, um Zulassungen trotz des Fehlens einer Reihe
von Daten erteilen zu können. Diese Daten müssen dann natürlich im Nachhinein
geprüft werden. Dies wiederum erfordert ein europäisches Verfahren, um zu einer
eindeutigen Bewertung zu gelangen. Manchmal agieren wir auch dafür als
Berichterstatter. Schließlich können auch so genannte Adverse Data eingereicht
werden. Hierbei handelt es sich um neue Daten, die auf eine Gefahr oder ein Problem
hinweisen können. Sind dem Hersteller diese Daten bekannt, ist er verpflichtet, sie
vorzulegen. Anschließend werden diese Daten geprüft.

Wir prüfen auch Rückstandshöchstgehalte, d. h. neue Obergrenzen, Anpassungen
oder Erweiterungen für kleine Anbaukulturen. Ich werde Ihnen ganz kurz das
Zulassungsverfahren erläutern. Die Anträge werden von Sachbearbeitern
entgegengenommen. Anschließend werden sie von Bewertern geprüft und nach einer
umfassenden Bewertung durch unsere Sachverständigen unserem
Zulassungsausschuss vorgelegt. Dieser gibt eine Stellungnahme ab, die den
Antragstellern durch unseren Dienst übermittelt wird. Dafür stehen uns drei Teams von
Bewertern zur Verfügung, die sowohl für Pflanzenschutzmittel als auch für Wirkstoffe
eingesetzt werden, organisiert nach Humantoxikologie und Rückstände,
Ökotoxikologie und Umweltverhalten sowie physikalisch-chemische Eigenschaften
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und Wirksamkeit. Dies macht es einfacher, sich untereinander auszutauschen und
flexibler auf die Bewertungen zu reagieren. Darüber hinaus gibt es zwei Teams von
Application Managern, die die Dossiers, die Zulassung und die Verlängerung der
Zulassungen und die Erweiterung bestehender Zulassungen in die richtigen Bahnen
lenken.
1-005-0000
Vorsitzende. – Vielen Dank, aber 16 Minuten sind zu lang. Ich weise die Kollegen
darauf hin, dass alle diese Präsentationen in gedruckter Form vorliegen und am
Eingang erhältlich sind. Bei Interesse können Sie sich also ein Exemplar nehmen.

Ich erteile nun dem spanischen Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei, Lebensmittel
und Umwelt das Wort, das durch den stellvertretenden Generaldirektor für Gesundheit,
Pflanzenhygiene und Forstwirtschaft, José María Cobos Suárez, vertreten wird. Ich
hoffe, 10 Minuten reichen, wir wollen hier professionell sein.
1-006-0000
José María Cobos Suárez, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für die
Gesundheit und Hygiene von Pflanzen und Wäldern – Ich werde ausführen, wie die
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in
Spanien umgesetzt wurde.

Zunächst möchte ich Ihnen unsere Organisation vom Standpunkt der administrativen
Verwaltung von Zulassungen vorstellen, die gemäß dem Königlichen Erlass
Nr. 971/2014 über das Verfahren der Bewertung von Pflanzenschutzmitteln verfährt.

Die zuständige Behörde für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in Spanien ist
das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung. Es gibt jedoch noch
weitere Behörden, die an den Bewertungen beteiligt sind: das Ministerium für
Gesundheit, Verbraucherschutz und Soziales, das für toxikologische Bewertungen
und die Gefährdung von Arbeitnehmern zuständig ist; das bis vor wenigen Tagen so
genannte Umweltministerium, das nun Ministerium für den ökologischen Wandel heißt
und für die Bewertung von Umweltaspekten zuständig ist; und das eigentliche
Landwirtschaftsministerium, das die übrigen Bereiche bewertet, die für die Zulassung
eines Pflanzenschutzmittels analysiert werden müssen. Sowohl das Ministerium für
den ökologischen Wandel als auch das Landwirtschaftsministerium hat die Bewertung
einer unabhängigen Organisation übertragen, nämlich dem Nationalen Institut für
landwirtschaftliche Forschung Spaniens (INIA).

Betreffend die Genehmigung von Wirkstoffen verfügen wir über ein internes Verfahren,
das nicht nur für neue Wirkstoffe gilt, sondern auch für deren erneuerte Genehmigung,
und das darin besteht, dass die zuständigen Stellen den Antrag und die Bewertung
dem INIA und dem Gesundheitsministerium übertragen.

Gegenwärtig gibt es drei Dossiers, die von Spanien als berichterstattendem
Mitgliedstaat der Zone bearbeitet werden: Dichloropropen, das Pepinomosaikvirus und
das Virus Spodoptera exigua.

Betreffend die Erneuerung der Genehmigung von Wirkstoffen im Rahmen der
Forschung im Bereich der Landwirtschaft und Agrarindustrie einschließlich der
Fischerei (AIR 3) werden in Spanien als berichterstattendem Mitgliedstaat derzeit
sechs Wirkstoffe bewertet, zwei Wirkstoffe werden für eine erneuerte Genehmigung
bewertet und ein Wirkstoff wurde zurückgezogen; und als mitberichterstattender
Mitgliedstaat bewertet Spanien derzeit fünf Wirkstoffe und zwei Wirkstoffe für eine
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erneuerte Genehmigung, ein Wirkstoff wurde zurückgezogen und über einen Wirkstoff
muss im Ständigen Ausschuss noch abgestimmt werden.

Betreffend die Erneuerung der Genehmigung von Wirkstoffen im Rahmen der
Forschung im Bereich der Landwirtschaft und Agrarindustrie einschließlich der
Fischerei (AIR 4) sind in Spanien als berichterstattendem Mitgliedstaat derzeit zehn
Anträge vorgestellt worden oder für eine Vorstellung anhängig und fünf Wirkstoffe
wurden zurückgezogen; und als mitberichterstattendem Mitgliedstaat sind in Spanien
derzeit elf Anträge vorgestellt worden oder für eine Vorstellung anhängig und ein
Wirkstoff wurde zurückgezogen

Schließlich sind im Rahmen der Forschung im Bereich der Landwirtschaft und
Agrarindustrie einschließlich der Fischerei (AIR 5) in Spanien als berichterstattendem
Mitgliedstaat derzeit fünf Anträge für eine Vorstellung anhängig, und als
mitberichterstattendem Mitgliedstaat sind zwei Wirkstoffe für eine Vorstellung
anhängig.

Damit gehe ich nun zur Zulassung und Zulassungsänderung von
Pflanzenschutzmitteln über. Das Land Spanien ist als berichterstattender,
mitberichterstattender und betroffener Mitgliedstaat tätig, sowie auch im Bereich
gegenseitiger Anerkennungen. Betreffend die Zulassungen oder
Zulassungsänderungen als berichterstattender Mitgliedstaat wurden bislang
38 Zulassungen erteilt und sieben Zulassungsänderungen genehmigt; und für die
Zulassung und Zulassungsänderung nach einer Bewertung gibt es
28 beziehungsweise 19 Anträge. Es sei darauf hingewiesen, dass sechs
beziehungsweise zwei Anträge verzögert sind. Wir halten von Anfang an fest, dass die
Probleme, auf die wir stoßen und die unserer Einschätzung nach auch in anderen
Mitgliedstaaten vorhanden sein dürften, darin bestehen, dass es nur sehr kurze Fristen
für die Bearbeitung dieser Zulassungen gibt und dass mehr Flexibilität von Vorteil
wäre, um sie an die verschiedenen Umstände der Bewertungen anzupassen.

Betreffend die Zulassung bzw. Zulassungsänderung als berichterstattender
Mitgliedstaat wurden bislang 217 Zulassungen erteilt und zwei Zulassungsänderungen
genehmigt; betreffend die Anträge auf Zulassung bzw. Zulassungsänderung sind es
derzeit 201 Zulassungsanträge für Pflanzenschutzmittel und 21 Anträge auf
Zulassungsänderung. Auch hier gibt es Verzögerungen (sechs beziehungsweise
eine), und wir halten dasselbe fest wie zuvor: Unserer Ansicht nach ist dies im Zeitraum
von 120 Tagen gemäß Artikel 37 Absatz 2 nicht realistisch.

Durch die Erneuerung der Zulassung gemäß Artikel 36 Absatz 3 wird die Wirksamkeit
des Zonensystems verringert, und wir erachten deshalb eine bessere Harmonisierung
der Bewertungen als notwendig, damit die in den verschiedenen Mitgliedstaaten
durchgeführten Bewertungen keine großen Unterschiede aufweisen.

Betreffend die gegenseitigen Anerkennungen wurden 47 Zulassungen und vier
Zulassungsänderungen anerkannt. Betreffend Anträge für die Zulassung oder
Zulassungsänderung haben wir derzeit 24 Zulassungsanträge mit sechs verzögerten
Anträgen und vier Anträge auf Zulassungsänderung mit einem verzögerten Antrag auf
dem Tisch. Und zu Artikel 42 Absatz 2 lautet unser Kommentar gleich wie oben:
Unserer Ansicht nach sind die Fristen sehr kurz.

Betreffend die Erneuerung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln gemäß Artikel 43
ist Spanien ebenfalls aktiv: entweder als berichterstattender Mitgliedstaat der Zone
oder als betroffener Mitgliedstaat der Zone. Für die Erneuerung der Zulassung in der
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Zone sind derzeit 54 Pflanzenschutzmittel in Bearbeitung und insgesamt verwalten wir
61 Pflanzenschutzmittel. Betreffend das Handeln als berichterstattender oder
betroffener Mitgliedstaat haben wir derzeit 187 Pflanzenschutzmittel in Bearbeitung
und verwalten insgesamt 252.

Allgemein hat die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in Spanien nach den
Erfahrungen der letzten Jahre stark abgenommen, und ein Teil der Probleme der
Landwirtschaft und der Nutzung von Ausnahmegenehmigungen stammt daher, dass
weniger Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stehen.

Dennoch zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, dass die bestehende Verordnung bei
Anwendung des Zonenkriteriums wirksam angewendet werden kann, denn dieses
ermöglicht eine Optimierung der Ressourcen, hat aber immer noch Raum für
Verbesserungen, die hoffentlich in den nächsten Jahren umgesetzt werden können -
hauptsächlich bei den Verfahren und bei der Harmonisierung der Bewertungen der
verschiedenen Mitgliedstaaten, ob berichterstattend oder mitberichterstattend - um die
Ergebnisse und Bewertungen zu verbessern, so dass der Einsatz umweltfreundlich
und für die Verbraucher nicht gesundheitsschädlich ist.
1-007-0000
Paulina Gabor, Geschäftsführerin der Rumänischen Pflanzenschutzbehörde – Die
„Autoritatea Națională Fitosanitară“ ist die rumänische Pflanzenschutzbehörde. Sie ist
in Rumänien zuständig für phytosanitäre Fragen. Hier eine allgemeine Übersicht: die
Behörde besteht aus vier Büros und einem nationalen Labor auf zentraler Ebene. Auf
Landesebene gibt es acht regionale Labors, neun Grenzkontrollpunkte und
41 Pflanzenschutzämter, die der rumänischen Verwaltungsstruktur entsprechen.
Organisatorisch untersteht diese Behörde dem Ministerium für Landwirtschaft und
ländliche Entwicklung und sie umfasst zwei Abteilungen: die Pflanzenschutzabteilung
und das Nationale Pflanzenschutzlabor. In der Pflanzenschutzabteilung haben wir auf
zentraler Ebene, wie schon erwähnt, vier Büros, die sich um Pflanzenschutz und
phytosanitäre Quarantäne kümmern. Dann haben wir das Zulassungsbüro für
Pflanzenschutzmittel, das Büro für den nachhaltigen Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln und das Büro für Vermarktung und Kontrolle der
Pflanzenschutzmittel. Dazu haben wir noch die Pflanzenschutzämter mit den acht
regionalen Labors und ebenfalls die Grenzkontrollstellen.

Kommen wir jetzt auf das nationale Pflanzenschutzlabor zurück, das ist Rumäniens
Referenzlabor, dessen Struktur folgende Abteilungen umfasst: ein Kontrolllabor für
Pestizidrückstände in Pflanzen und pflanzlichen Erzeugnissen, das Labor für die
Qualitätskontrolle der Pflanzenschutzmittel und selbstverständlich, was Organismen
betrifft, das Phytopathologie- und Entomologielabor.

Das Labor für Pflanzenschutz und phytosanitäre Quarantäne organisiert den
Pflanzenschutz im Bereich der Quarantäne, gewährleistet die Umsetzung der EU-
Rechtsvorschriften und organisiert und koordiniert generell die spezifischen
Monitoring-Tätigkeiten in Bezug auf bestimmte Quarantäneschädlinge, organisiert,
koordiniert und beaufsichtigt die Umsetzung der Rechtsvorschriften über Einfuhr,
Ausfuhr, Durchfuhr und innergemeinschaftliche Verbringung von Pflanzen,
Pflanzenerzeugnissen oder anderen Gegenständen, im Einklang mit den
Rechtsvorschriften.

Das Büro für Zulassung von Pflanzenschutzmitteln entwirft und schlägt Vorschriften
für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln vor, koordiniert das Zulassungsverfahren
für Pflanzenschutzmittel und gewährleistet nach der Zulassung die Qualitätskontrolle
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für diese Pflanzenschutzmittel durch Fachlabors und die Anwendungskontrolle durch
die Gebietsstellen.

Die Zulassung für Pflanzenschutzmittel in Rumänien wird von einer nationalen
Kommission für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln durchgeführt, die auch für
die Registrierung der Produktzulassung zuständig ist. Zu dieser nationalen
Kommission gehören auch Vertreter des Ministeriums für Umwelt und Klimawandel,
des Gesundheitsministeriums und der rumänischen Akademie für Land- und
Forstwissenschaften.

Ein anderes Büro auf zentraler Ebene ist das Büro für nachhaltige Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln, zuständig für die Entwicklung und die Umsetzung der
Vorbereitung und der Zertifizierungssysteme hinsichtlich der Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln, für die Kontrolle der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf
Einhaltung rechtlicher und technischer Vorschriften und technischer Normen in diesem
Bereich sowie, in Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen, für das Ergreifen,
Organisieren und Umsetzen konkreter Maßnahmen und Aktionen zur Risikominderung
und zur Verringerung von Auswirkungen der Pflanzenschutzmittelanwendung auf
Umwelt und Gesundheit.

Das vierte Büro auf zentraler Ebene ist zuständig für Vertriebs- und
Anwendungskontrolle bei Pflanzenschutzmitteln, beteiligt sich aber auch an der
Entwicklung und Umsetzung der nationalen Aufsicht für Pflanzenschutzmittelqualität
und sichert durch zugelassene Laboratorien die Produktqualitätskontrolle für
Anwender und Importeure.

Die zweite Abteilung der Behörde ist das Nationale Phytosanitärlabor (wie ich schon
sagte, das rumänische Referenzlabor) mit einer ganzen Reihe von Aktivitäten,
insbesondere: Nachweis und Identifizierung von Schadorganismen; Qualitätskontrolle
bei Pflanzenschutzmitteln; Kontrolle von Pestizidrückständen in Pflanzen und
Pflanzenerzeugnissen; technische und wissenschaftliche Unterstützung für die
Umsetzung von Monitoring-Programmen; Bestätigung der regionalen
Laborergebnisse sowie Ausbildungsangebote für Gebietsinspektoren und
selbstverständlich für die Kollegen in den regionalen Labors.

Hier, schematisch dargestellt, das Nationale Phytosanitärlabor: Seine von mir schon
dargestellte Aktivität, die technischen Abteilungen: Qualität, Phytopathologie,
Entomologie und das Labor für Kontrolle von Pestizidrückständen in Pflanzen und
Pflanzenerzeugnissen.

Die Kontrolle von Pflanzenschutzmitteln besteht aus einem Netz von fünf Laboratorien,
das Landeslabor, wie ich schon sagte, und die vier regionalen Laboratorien, in vier
rumänischen Landkreisen. Die Untersuchungsmethoden für analytische
Bestimmungen sind hier dargestellt: Gaschromatographie, Flüssigchromatographie,
Hochdruck und andere.

Die Pflanzenschutzmittelqualitätskontrolle wird mit anerkannten Methoden gemäß den
Laborstandards durchgeführt. Die analytischen Bestimmungen geben die Wirkstoffe
und die physikalisch-chemischen Eigenschaften der in der Präsentation genannten
Stoffe an und selbstverständlich auch andere, im Rahmen von Laboruntersuchung
durchgeführte Bestimmungen.

Das Labor für Kontrolle von Pestizidrückständen in Pflanzen und
Pflanzenerzeugnissen umfasst zwei Laboratorien für die Kontrolle von
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Pestizidrückständen in Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen: eines auf zentraler und
eines auch auf regionaler Ebene, akkreditiert nach demselben Verfahren. Die zwei
Laboratorien bestimmen die Wirkstoffe durch diese zwei Methoden: Mit
Gaschromatographie werden 186 Wirkstoffe und mit Flüssigchromatographie
62 Wirkstoffe bestimmt. Hier sehen Sie eine Karte mit der Verteilung der Laboratorien
in Rumänien. Ich weise darauf hin, dass alles, was zentral ausgearbeitet wird, von den
Gebietsinspektoren umgesetzt wird, angefangen mit der Qualitätskontrolle,
Rückständekontrolle, gemäß den jährlichen Aufsichtsprogrammen, ausgearbeitet für
jeden der von mir dargestellten Bereiche der Nationalen Pflanzenschutzbehörde. Ich
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
1-008-0000

VORSITZ: ERIC ANDRIEU
Vorsitzender des Sonderausschusses

für das Genehmigungsverfahren der EU für Pestizide

Der Vorsitzende. – Vielen Dank, Kateřina, dass Sie die Sitzung eröffnen könnten; ich
bitte vielmals um Entschuldigung für die Verspätung. Ich werde das vorgegebene
Tempo nicht vermindern, denn ich glaube, wir müssen uns beeilen, um zur Debatte
mit allen Mitgliedern zu kommen. Ich erteile jetzt sofort Herrn Robin Mesnage,
Wissenschaftler am King’s College in London, das Wort. Sie haben für zehn Minuten
das Wort.
1-010-0000
Robin Mesnage, Toxikologe, Abteilung für Medizin und Molekulargenetik, King’s
College London. – Frau Vorsitzende, vielen Dank für Ihre Einladung. Ich bin Robin
Mesnage. Ich arbeite als Toxikologe am King’s College London und möchte Ihnen
erIäutern, wie wir unter Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse die
Bewertung des Risikos von Pestiziden verbessern können. Zur Veranschaulichung
ziehe ich dabei den Fall des Glyphosats heran. Das Gesagte gilt aber für die meisten
anderen Pestizide auch.

Wir sprechen also nun über Glyphosat, weil über die Toxizität von Glyphosat sehr
kontrovers diskutiert wird und weil der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf
Glyphosatbasis weltweit zunimmt. Ich habe hier eine Karte der USA, die eigentlich
animiert sein sollte. Ist sie aber nicht. Aber Sie können sehen, dass der Einsatz
zunimmt. Heute hat jeder Mensch Glyphosat in seinem Urin, also ist die Frage
angebracht, ob die Risikobewertung bei Glyphosat zuverlässig ist.

Einer der wichtigsten Aspekte meines Vortrags ist der Unterschied zwischen
Glyphosat und Pflanzenschutzmitteln auf Glyphosatbasis, denn Glyphosat kommt
niemals isoliert zum Einsatz. Glyphosat ist der Wirkstoff verschiedener handelsüblicher
Formulierungen. Die am weitesten verbreitete Formulierung ist Roundup, es gibt
allerdings 750 verschiedene Glyphosatformulierungen. Diese enthalten nicht nur
Glyphosat, sondern auch andere Moleküle, sogenannte Adjuvantien oder Beistoffe –
es gibt da die unterschiedlichsten Bezeichnungen. Alle diese Moleküle weisen eine
eigene Toxizität auf. Daher wird es problematisch, wenn bei einem langfristigen
Toxizitätstest nur das Glyphosat untersucht wird. Denn Beistoffe werden bei der
langfristigen gesetzlichen Bewertung der Wirkstoffe von Pestiziden niemals mitgeprüft.

Wir haben unterschiedliche Sorten von Pflanzenschutzmitteln auf Glyphosatbasis
getestet und die Toxizität der jeweiligen Formulierung mit der Toxizität von Glyphosat
für verschiedene menschliche Zellen verglichen, was aber auch schon bei Labortieren
gemacht wurde. Dabei haben wir festgestellt, dass diese Formulierungen bis zu
tausendmal toxischer waren als Glyphosat für sich genommen.
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Also haben wir uns gefragt, welches der wirkliche Wirkstoff für die Toxizität für
menschliche Zellen ist. Denn es kann ja zum Beispiel sein, dass Glyphosat der für
Pflanzen toxische Wirkstoff ist – man weiß von Glyphosat, dass es bei Pflanzen einen
Wirkmechanismus hat –, bei menschlichen Zellen jedoch keinen Wirkmechanismus
auslöst. Und wenn wir toxische Wirkungen beobachten, müssen wir sie erklären. Dass
sie eine Folge des Glyphosats sind, ist jedoch unwahrscheinlich.

Wir haben also herausgefunden, dass in Formulierungen auf Glyphosatbasis die
Beistoffe toxischer waren. Sie waren um bis zu tausendmal toxischer als das
Glyphosat selbst, wobei Glyphosat wirklich nur schwach toxisch war. Es gibt
tatsächlich zahlreiche Studien in der Wissenschaftsgemeinschaft, in denen die
Wirkungen von handelsüblichen Formulierungen mit Glyphosat und von Glyphosat
allein aufgezeigt werden. Es kommt allerdings zu Verwirrung, wenn manche Autoren
schreiben, dass Glyphosat toxisch sei, obwohl sie doch in Wirklichkeit die
handelsübliche Formulierung getestet haben.

Daraus ergibt sich ein verzerrtes Bild, denn wenn wir uns die Toxizitätsstudien zu
Glyphosat allein anschauen, ist Glyphosat ein schwach toxischer Inhaltsstoff. Was nun
die vorgeblichen toxischen Wirkungen von Pestiziden auf Bevölkerungsgruppen
angeht, so könnten diese durch Beistoffe anstatt durch Wirkstoffe verursacht sein. Das
ist vielleicht der Grund für die Diskrepanz zwischen dem gesetzlichen Test, bei dem
sich Wirkstoffe zuweilen bei einer bestimmten Konzentration als sicher erweisen, und
unseren Beobachtungen bei Bevölkerungsgruppen – denn bei Bevölkerungsgruppen,
die Pestiziden ausgesetzt sind, ist ein Anstieg chronischer Krankheiten zu
verzeichnen, der möglicherweise auf Beistoffe zurückzuführen ist.

Bei diesen Beistoffen handelt es sich meistens um Tenside, manchmal aber auch um
andere Arten von Chemikalien, von denen wir wissen, dass sie selbst toxisch sind. Sie
haben eine sehr starke toxische Wirkung, wie an manchen Bevölkerungsgruppen, an
der Umwelt und an verschiedenen Tieren nachgewiesen und auch im Zusammenhang
mit Labortieren beschrieben wurde.

Was kann also getan werden? Ein Ansatz besteht darin, Pestizide in ihrer
Gesamtzusammensetzung zu testen, da Pestizide niemals nur aus einem Inhaltsstoff
bestehen. Sie setzen sich immer aus mehreren Chemikalien zusammen. Sie werden
als Mixturen, als Gemische von Chemikalien eingesetzt, und auch bei ihren
Rückständen in der Umwelt handelt es sich um Gemische. Tests von einzelnen
Molekülen sind also im Hinblick auf die Toxizität von Pestiziden nicht sehr
aussagekräftig.

Der logischste Ansatz zum Testen eines Gemischs besteht daher im Testen des
Gemischs in seiner Gesamtheit. Das ist eine mögliche Lösung, um die Bewertung von
Pestiziden zu verbessern.

Allerdings mit Einschränkungen, denn es ist sehr schwierig, alle diese handelsüblichen
Formulierungen von Pestiziden zu testen. In manchen Fällen ist das kaum praktikabel.
Weltweit werden im Handel über 750 verschiedene Glyphosat-Formulierungen
angeboten. Die Behörden können also unmöglich langfristige Toxizitätsstudien an
allen diesen Kombinationen vornehmen. Wenn es also Regelungslücken gibt – und
wir wissen, dass manche Pestizide mit toxischen Adjuvantien im Handel sind –, könnte
mit einem Sicherheitsfaktor gearbeitet werden. Im Fall von Glyphosat beispielsweise
der Sicherheitsfaktor 10 – es könnte auch ein anderer Sicherheitsfaktor sein, aber auf
jeden Fall hätte man einen gesundheitsbezogenen Richtwert für Pflanzenschutzmittel
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auf Glyphosatbasis, der besseren Schutz bietet, wenn mit einem Sicherheitsfaktor auf
Grundlage der festgestellten annehmbaren Tagesdosis gearbeitet würde. Dies könnte
wiederum als Beispiel für andere Pestizide dienen.

So weit mein zentrales Thema. Also der Unterschied der Toxizität von handelsüblichen
Formulierungen und des Wirkstoffs. Es sollten aber noch weitere Punkte berücksichtigt
werden, um die gesetzliche Bewertung der Toxizität von Pestiziden zu verbessern.

Zunächst sollten beim Testen der Toxizität von Pestiziden verschiedene und auch
neue Endpunkte einbezogen werden, die sich in letzter Zeit für toxische Wirkungen als
relevant erwiesen haben, wie etwa das endokrine System.

Bei Tests auf endokrinschädigende Wirkungen hat es einige Fortschritte gegeben, weil
vor Kurzem eine Verordnung dazu in Kraft gesetzt wurde. Diese Verordnung betrifft
allerdings nicht alle Endpunkte. Sie gilt für Schilddrüsen- und Sexualhormone, neueren
Erkenntnissen zufolge können endokrine Disruptoren aber auch eine obesogene
Wirkung haben oder zu Diabetes führen, ohne dass notwendigerweise der Östrogen-
oder Androgenspiegel gestört ist. Es sollten also weitere Tests auf
endokrinschädigende Wirkungen eingeführt werden.

Im Rahmen zukünftiger Studien sollte außerdem die gesamte Lebenszeit der Tiere
untersucht werden, denn bei den derzeitigen langfristigen Toxizitätstests wird nur die
Wirkung auf ausgewachsene Tiere untersucht. Ich bin der Ansicht, dass diese Tests
pränatal einsetzen sollten, sodass wir eine Vorstellung davon bekommen, was
passiert, wenn schwangere Frauen Chemikalien ausgesetzt sind, und ob deren Kinder
im Erwachsenenalter chronische Krankheiten entwickeln. Bei den derzeitigen
Toxizitätstests ist keine Extrapolation dieser Art von Wirkung möglich.

Mein letzter Punkt ist, dass in Toxizitätsstudien zu Pestiziden auch die Darmflora
einbezogen werden sollte, da die Darmflora ein neues Trendthema in der
Wissenschaft ist, das sich im Zusammenhang mit der Toxizität von Pestiziden als sehr
relevant erwiesen hat.
Als Erstes muss man wissen, dass der menschliche Körper ein sehr komplexes
Ökosystem ist. Wir bestehen nicht nur aus menschlichen Zellen, sondern auch aus
einer Vielzahl von Bakterien. Wir haben mehr Bakterien in unseren Körpern als Zellen,
und Änderungen an diesen Bakteriengemeinschaften können sich tiefgreifend auf die
Gesundheit eines Menschen auswirken.

Dies ist für die Toxizität von Pestiziden sehr bedeutsam. Denn wie ich im
Zusammenhang mit Glyphosat ausgeführt habe, hat Glyphosat für menschliche Zellen
keinen Wirkmechanismus, für Pflanzen dagegen schon. Diesen Wirkmechanismus für
Pflanzen gibt es auch bei Darmbakterien, und daher sollte bei neuen Studien auch die
Wirkung von Pestiziden auf die Darmflora untersucht werden, denn da sie ein
potenzielles Angriffsziel für Glyphosat sind, könnte dies auch bei einigen anderen
Pestiziden der Fall sein.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für den Fall, dass Sie an weiteren Einzelheiten
zu diesem Thema interessiert sind, habe ich hier drei meiner neuesten
Veröffentlichungen ausgelegt, in denen das, was ich gerade gesagt habe,
ausführlicher erläutert wird.
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1-011-0000
Der Vorsitzende. – Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich erteile direkt dem letzten
Redner das Wort, Herrn Pekka Pesonen, Generalsekretär von Copa-Cogeca. Sie
haben das Wort.
1-012-0000
Pekka Pesonen, Generalsekretär, Copa-Cogeca. – Frau Vorsitzende, vielen Dank,
dass Sie Copa-Cogeca zu dieser wichtigen Diskussion eingeladen haben. Für
diejenigen, die Copa-Cogeca nicht kennen, wir sind die vereinte Stimme der Landwirte
und ihrer Genossenschaften in der Europäischen Union. Zusammen vertreten wir
23 Millionen Landwirte und deren Familien sowie 22 000 landwirtschaftliche
Genossenschaften in Europa. Der Schutz der pflanzlichen Erzeugnisse ist unabhängig
von der Produktionsmethode ein Grundpfeiler der gesamten landwirtschaftlichen
Tätigkeit und des modernen Ackerbaus in der Europäischen Union.

Pflanzenschutzmittel (PSM) kommen in der Landwirtschaft zum Einsatz, um Pflanzen
vor Schädlingen und Krankheiten zu schützen. Dies gehört zur wirtschaftlichen
Tätigkeit von Landwirten. Diese Mittel wirken sich auf die biologische Aktivität aus, und
folglich ist mit ihrem Einsatz ein Risiko verbunden. Aus unserer Sicht sollten
Pestizidwirkstoffe wie die meisten anderen für die menschliche Gesundheit oder die
Umwelt bedenklichen Stoffe auch behandelt werden, also unter Berücksichtigung des
Risikos und der Exposition. Wir bedauern, dass die Kommission bei PSM an dem
gefahrenbasierten Ansatz festhält, anstatt einen risikobasierten einzuführen, bei dem
Gefahren berücksichtigt werden, einschließlich Wirkstärke und Exposition.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit wenden Landwirte PSM an, um gesunde pflanzliche
Erzeugnisse heranzuziehen sowie um mit ihrer Arbeit ein wirtschaftliches Ergebnis zu
erzielen, sichere Lebensmittel anzubieten und die Umwelt zu schützen. Gleichzeitig
müssen sie die Anforderungen der Verbraucher berücksichtigen. Wenn es um die
Qualität geht – und dazu gehört, dass die Erzeugnisse frei von Schäden durch
Schädlinge sind –, herrscht auf dem Markt Nulltoleranz. Wenn die breite Öffentlichkeit
über PSM informiert wird, wird dabei häufig nicht die Rolle beachtet, die ihnen dabei
zukommt, sichere, verlässliche und erschwingliche Produkte zur Verfügung zu stellen.

Im Sinne eines möglichst breiten Lösungsarsenals befürwortet Copa-Cogeca, dass
sichere Wirkstoffe, seien es chemische oder biologische, auf den Markt gebracht
werden. Wenn sich die sichere Anwendung eines Wirkstoffs nicht nachweisen lässt,
fordert Copa-Cogeca keine Neuzulassung dieses Wirkstoffs. Ausgehend von den
Grundsätzen des Allgemeinen Lebensmittelrechts der EU ist in Verordnung
Nr. 1107/2009 das Verfahren für das Inverkehrbringen von PSM festgelegt. Bei diesem
Verfahren kommt der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) eine
wichtige Rolle zu, denn sie sorgt für eine einheitliche Beurteilung von Wirkstoffen.

Daher richtet Copa-Cogeca seine Entscheidungen an Bewertungen aus und fordert
gleichzeitig ein angemessenes Risikomanagement und bei Bedarf
Gegenmaßnahmen. Beim Zulassungs- oder Neuzulassungsprozess sorgt die EFSA
für eine unabhängige, transparente und professionelle wissenschaftliche Bewertung.
Daher unterstützt Copa-Cogeca den Auftrag und die Ziele der EFSA bereits seit deren
Gründung in vollem Umfang. Den EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten kommt bei
der Unterstützung unserer starken wissenschaftlichen Behörde eine zentrale Rolle zu.
Die Art und Weise, wie wissenschaftliche Methoden angewandt werden, ist immer
verbesserungsfähig, aber der EFSA kommt für das ordnungsgemäße Funktionieren
des Binnenmarkts und der Europäischen Union nach wie vor zentrale Bedeutung zu.
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Man darf auch niemals vergessen, dass Landwirte die Hauptnutzer von PSM sind.
Daher liegt es in ihrem ureigenen Interesse, die Produkte auf sichere Weise zu lagern,
zu handhaben und anzuwenden, um die menschliche Gesundheit im Allgemeinen und
sich selbst im Besonderen zu schützen. In Richtlinie 2009/128/EG zur nachhaltigen
Verwendung von Pestiziden sind bereits Maßnahmen zur Verringerung des Risikos
von PSM für die menschliche Gesundheit und die Umwelt festgelegt. Gleichzeitig wird
damit eine einheitliche und angemessene Verwendung beim Anbau von
Kulturpflanzen angestrebt. Im Rahmen der in dieser Richtlinie festgelegten
Anforderungen erhalten Landwirte offizielle Schulungen zur professionellen
Verwendung. Diese Schulungen umfassen sowohl Einführungstrainings als auch
weiterführende Unterweisungen zu den potenziellen Risiken für die menschliche
Gesundheit und die Umwelt sowie zu den geeigneten Maßnahmen zur Verringerung
des Risikos bei Verwendung, Lagerung und Handhabung von PSM.

Darüber hinaus sind in dieser Richtlinie Maßnahmen zum Schutz der aquatischen
Umwelt und des Trinkwassers sowie zur Verringerung des Risikos in bestimmten
Gebieten festgelegt. In Einklang mit den Richtlinien 2006/42/EG und 2009/127/EG
über die nachhaltige Verwendung, in denen Bestimmungen für Maschinen zur
Ausbringung von Pestiziden festgelegt sind, mit denen für die Einhaltung hoher
Umweltanforderungen sowie die Einrichtung von Verfahren zur regelmäßigen
technischen Inspektion solcher Maschinen gesorgt werden soll, haben die
Mitgliedstaaten außerdem Systeme für die Handhabung und Lagerung von Pestiziden
sowie für die Behandlung von Verpackungen und Restmengen eingerichtet. Kurz
gesagt, die Sprüheinrichtungen müssen geprüft werden.

Schließlich wenden die Landwirte das System des integrierten Pflanzenschutzes an,
auch wenn das kein neues Konzept ist. Integrierter Pflanzenschutz bezeichnet den
Umgang mit Populationen von Schädlingen, Krankheiten und Unkraut durch
kombinierte Anwendung aller geeigneten landwirtschaftlichen Methoden zu einem
gegebenen Zeitpunkt. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz werden die Auswirkungen
von Schädlingen und die Schäden auf ein akzeptables Niveau reduziert und
gleichzeitig für den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt gesorgt.
Daher betrachten wir Landwirte als professionelle Anwender, die ihre pflanzlichen
Erzeugnisse und die Umwelt schützen.

Aufgrund dieser Tatsachen ist Copa-Cogeca der festen Überzeugung, dass es von
wesentlicher Bedeutung ist, Vertrauen in das System der Lebensmittelsicherheit der
Europäischen Union zu schaffen. Die Europäische Union hat weltweit einige der
höchsten Standards für den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier sowie der
Umwelt. Dafür müssen wir im gemeinsamen Interesse der EU ein Bewusstsein
schaffen. Obwohl die Landwirte gut ausgebildet sind, werden ihre Sprühanlagen
überprüft. Das Sprühen mit Luftfahrzeugen bleibt eine seltene Ausnahme, und die
Landwirte machen das Beste aus den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Mit dem
aktuellen Zulassungs- und Kontrollsystem für die Anwendung von Pestiziden wird kein
Beitrag zum Schutz der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft der EU geleistet, der
aber eines der Ziele der Verordnung Nr. 1107/2009 ist.

Wenn man die Maßnahmen der Landwirte einschränkt, besteht die Gefahr, dass sie
Schädlinge und Krankheiten nicht wirksam bekämpfen können. Darüber hinaus ist die
Verfügbarkeit der geeigneten Werkzeuge – mechanische, chemische oder
biologische – eine wichtige Voraussetzung für den integrierten Pflanzenschutz. Der
großen Mehrheit von Schädlingen und Krankheiten wird intensiv mit gängigen
agronomischen Verfahren entgegengewirkt, d. h. mit Fruchtwechsel, Sorten- und
Pflanzgutwahl, Anbauverfahren, Aussaatzeiten und -dichten, Bewässerung usw.
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Zahlreiche dieser Methoden werden jedoch aufgrund fehlenden Vertrauens in die EU-
Institutionen und unwissenschaftlicher Traditionen infrage gestellt, wie z. B. neue
Züchtungsmethoden oder PSM.

Die europäischen Landwirte und ihre Genossenschaften brauchen Zugang zu diesen
technologischen Fortschritten, um künftige Herausforderungen zu meistern und
wettbewerbsfähig zu bleiben. Der herrschende Verwaltungsaufwand hat eine
Konzentration agrochemischer Unternehmen und das Verschwinden kleiner und
mittlerer Betriebe zur Folge. Für die Gemeinschaft der Landwirte in der EU ist es
entscheidend, dass wir weiterhin in diesen Bereich investieren, um neue und sicherere
Produkte auf den Markt zu bringen, die auf die EU-Landwirtschaft ausgerichtet sind.

Copa-Cogeca hat mit der International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA)
einen Kooperationsvertrag unterzeichnet, durch den die Verfügbarkeit von Wirkstoffen
mit geringem Risiko für die Landwirte verbessert werden soll. Trotz des Interesses
vonseiten der Landwirte in der EU, PSM mit geringem Risiko anzuwenden, stehen
solche Produkte noch längst nicht in dem Maß zur Verfügung, wie es beabsichtigt ist.
Die Entwicklung sicherer Alternativen für die Umwelt ist für Sektoren wie die
Biobranche entscheidend, die versuchen, ihre Produkte allgemein verfügbar zu
machen, dabei allerdings durch mangelnde Verfügbarkeit von Lösungen und durch
den Klimawandel beeinträchtigt werden.

Obwohl PSM in der EU auf sicherere Weise angewandt werden als irgendwo sonst auf
der Welt, sehen sich die EU-Landwirte, was die Zulassung von PSM betrifft, einem
restriktiveren Ansatz gegenüber. Diese Situation hat auf globaler Ebene aufgrund von
höheren Kosten und zu wenigen sicheren und effizienten Werkzeugen einen Verlust
der Wettbewerbsfähigkeit zur Folge. An dieser Stelle möchte ich auf den Fall des
Glyphosats eingehen. Leider können wir diese Einschränkungen nicht auf unsere
Handelspartner ausdehnen, wenn sie wissenschaftlich nicht gerechtfertigt sind. Wir
begeben uns mit einer auf dem Rücken festgebundenen Hand in einen Kampf.

Zusammenfassend gesagt sind wir der festen Überzeugung, dass die europäischen
Landwirte ihrer Aufgabe nicht gerecht werden können, wenn auf dem Markt nicht die
geeigneten Werkzeuge erhältlich sind, die den vorhandenen integrierten
Pflanzenschutz ergänzen. Daraus ergibt sich die ernsthafte Gefahr, dass die EU-
Landwirtschaft den Prioritäten der EU nicht entsprechen kann, z. B. was Beschäftigung
und Wachstum angeht oder die Einhaltung von Sicherheitsstandards und die
Bewältigung globaler Herausforderungen.

Frau Vorsitzende, ich gehe davon aus, dass mein Sprechzettel vom Sekretariat zur
Verfügung gestellt wird. Wenn Sie ihn verteilen möchten, so habe ich keine Einwände
dagegen.
1-013-0000
Der Vorsitzende. – Nun ist es an der Zeit, zur Debatte überzugehen. Wie üblich
beginnen wir mit den beiden Ko-Berichterstattern. Das Prinzip ist das gleiche; es dürfte
Ihnen noch einmal erläutert worden sein, aber ich wiederhole es noch einmal. Das Ein-
Minuten-Prinzip ist das Ping-Pong-Prinzip – ich sage das für unsere Redner. Einem
Gesprächspartner wird also eine Minute eine bestimmte oder gezielte Frage gestellt,
dieser hat zwei Minuten, um sie zu beantworten, und versucht dabei, so präzise wie
möglich zu sein; das ist die Regel, die festgelegt wurde. Ist die Antwort unbefriedigend,
hat das Mitglied 30 Sekunden, um nachzufragen, und es gibt zwei weitere Minuten für
die Antwort, damit die Anwesenden reihum zu Wort kommen und alle mitreden können,
wenn ich das so sagen darf, oder Fragen stellen können.
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Norbert Lins für die PPE wird als Mitberichterstatter nun in diesem wichtigen
Augenblick, in dem wir die Fragen vertiefen, sozusagen den Reigen eröffnen.
1-014-0000
Norbert Lins (PPE). – Herr Vorsitzender! Vielen Dank an die Referenten für Ihre sehr
aufschlussreichen Vorträge. Ich habe eine Frage an den Generalsekretär von Copa-
Cogeca: Sie haben in Ihrem Vortrag den Minor Use erwähnt, Sie haben aber auch
angedeutet, dass wir im jetzigen Pflanzenschutzrecht – das ist auch angeklungen bei
der spanischen Behörde – Probleme mit der gegenseitigen Anerkennung haben.

Ich möchte auf das Thema zonale Einteilung zurückkommen: Wir haben ja drei Zonen
in Europa, und was bekommen Sie für Rückmeldungen von Ihren Bäuerinnen und
Bauern? Ist diese zonale Einteilung sinnvoll? Wenn ich denke, dass bei mir der
Oberrhein und das Elsass zwei verschiedenen klimatischen Zonen angehören; wenn
ich schaue zwischen Nordfrankreich und Belgien: Macht es Sinn, dass wir hier die
zonale Einteilung weiterverfolgen?
1-015-0000
Pekka Pesonen, Generalsekretär, Copa-Cogeca. – Zur Beantwortung dieser Frage
möchte ich darauf hinweisen, dass der Grundsatz der Verfügbarkeit von Wirkstoffen
oder des Toolkits zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten hier ganz deutlich
das Leitprinzip bildet. Was Tierarten und pflanzliche Erzeugnisse von geringerer
Bedeutung betrifft, so ist wirtschaftlich ausschlaggebend, dass die Nachfrage für diese
Produkte in der Regel ziemlich begrenzt ist. In vielen Fällen, z. B. im zonenbezogenen
System, ist die Menge für den Markt nicht ausreichend.

Wir können jedoch Unterschiede zwischen den Zonen ausmachen. In der nördlichen
Zone scheint es ziemlich gut zu funktionieren und bis zu einem gewissen Grad auch
in der südlichen. In der mittleren Zone der EU funktioniert es jedoch nicht so, wie wir
gehofft hatten. Dies stellt für diese Region eine besondere Herausforderung dar und
damit auch für die Anwendung dieses zonalen Ansatzes. Ich möchte jedoch die
Tatsache hervorheben, dass wir insbesondere im Zusammenhang mit Tierarten und
pflanzlichen Erzeugnissen von geringerer Bedeutung zunehmend Wirkstoffe verlieren,
weil die Markteinführungskosten für die Anbieter enorm hoch sind.

Es liegt also in den Händen der Behörden, für das Funktionieren zu sorgen. Wir
unterstützen in dieser Hinsicht z. B. das Konzept der gegenseitigen Anerkennung,
damit diese Produkte leicht verfügbar werden. Gleichzeitig betonen wir aber auch,
dass sie sicher sein müssen. Es ist also im Grunde eine Frage der Selbstorganisation,
und was das betrifft, funktioniert das zonenbezogene System nicht so, wie wir es
erwartet hätten.
1-016-0000
Norbert Lins (PPE). – Darf ich nochmal nachfragen: Das heißt also, Sie stellen die
zonale Einteilung nicht generell infrage, aber Sie sagen, eine Zone funktioniert nicht
wirklich richtig. Könnte es daran liegen, dass wir eben gerade nicht nach klimatischen
Zonen aufgeteilt haben, sondern die Zonen anhand der Mitgliedstaaten eingehalten
haben? Und sagen Sie im Endeffekt, das habe ich noch nicht verstanden in Ihrer
Antwort – wollen wir jetzt die Zonen beibehalten, oder brauchen wir vielleicht ein ganz
neues System?
1-017-0000
Pekka Pesonen, Generalsekretär, Copa-Cogeca. – Ich gehe davon aus, dass alle
diese Regionen oder Zonen klimatischen Bedingungen unterliegen. Daher finde ich es
schwierig zu sagen, dass wir sie über Bord werfen und etwas Neues schaffen sollten.
Mir wäre es lieber, die Unterstützung zu verstärken, insbesondere für das
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Funktionieren der mittleren europäischen Zone. Wir sind der Auffassung, dass es
bestimmte Faktoren und auch natürliche Gründe gibt, aus denen im zentralen
nördlichen Teil der EU kein Reis angebaut wird. Folglich liegt das Hauptgebiet dafür
eindeutig im Süden. Dies gilt auch für verschiedene pflanzliche Erzeugnisse und
Tierarten von geringerer Bedeutung, für die es in der EU Hauptanbau- und -
zuchtgebiete gibt. Es wird also deutlich, dass die Zoneneinteilung nach wie vor
relevant ist, und es vielmehr darum geht, dafür zu sorgen, dass sie richtig bzw. wie
beabsichtigt funktioniert, was derzeit nicht der Fall ist.
1-018-0000
Bart Staes (Verts/ALE). – Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Außerdem bedanke
ich mich bei allen Rednern für ihre Beiträge. In meiner Frage möchte ich auf dem
meiner Meinung nach überzeugenden Vortrag von Herrn Mesnage aufbauen. Aus den
schriftlichen Antworten lese ich heraus, dass die Formulierungen seiner Ansicht nach
nicht adäquat bewertet werden, da nur ihre akuten toxischen Wirkungen untersucht
und die gesundheitlichen Langzeitwirkungen von Pestizidrückständen aus den
gesamten kommerziellen Formulierungen überhaupt nicht überprüft werden.

Mir liegt außerdem eine Studie des Lebensmittel- und Veterinäramts vor, in der
ausdrücklich festgestellt wird, dass die Mitgliedstaaten die rechtlichen Anforderungen
der Pestizidverordnung von 2009 nicht erfüllen und in drei Mitgliedstaaten sogar
Pestizide zugelassen werden, die nie bewertet wurden. Laut der Studie geht es dabei
um einen Prozentsatz zwischen neun und 33 %. Das ist eine Menge.

Meine Frage richtet sich an die Vertreter der Mitgliedstaaten, und wenn ich einen von
ihnen auswählen muss, wähle ich Belgien. Wie reagieren Sie auf die Ausführungen
von Herrn Mesnage? Untersuchen Sie die gesundheitlichen Langzeitwirkungen?
Untersuchen Sie die Produkte auf Sicherheit, Synergieeffekte, Kumulationswirkungen
und einander verstärkende Wirkungen anerkannter Wirkstoffe und der damit
gemischten Beistoffe? Tun Sie das? Und falls nicht, warum tun Sie das nicht?
1-019-0000
Maarten Trybou, Leiter des Dienstes Pflanzenschutz- und Düngemittel, Belgien – Das
stimmt, die Langzeitwirkungen von Formulierungen werden nicht untersucht. Dies ist
in der Gesetzgebung aus ganz bestimmten Gründen nicht vorgesehen. Wir gehen
davon aus, und das ist auf EU-Ebene so festgelegt, dass nur der Wirkstoff stabil ist.
Es ist letztlich nur der Wirkstoff, der in den menschlichen Körper gelangt.

Langzeitwirkungen von Formulierungen können beispielsweise für den Verwender
relevant sein. Nur der Verwender kommt in direkten Kontakt mit der Formulierung.
Wenn Sie nun also einen Verwender haben, der täglich mit Glyphosat-Formulierungen
umgeht, könnte man erwarten, dass dazu die Langzeitwirkungen untersucht werden
sollten. Doch die gibt es nicht, solche Verwender gibt es nicht. Da Glyphosat häufig,
aber sicherlich nicht täglich verwendet wird, geht mir der Vorschlag, einen für die
annehmbare Tagesdosis geeigneten Sicherheitsfaktor hinzuzufügen, viel zu weit. Nur
der Wirkstoff ist stabil genug, um in den menschlichen Körper zu gelangen, und darum
ist in der Gesetzgebung vorgesehen, nur den Wirkstoff auf Langzeitwirkungen zu
untersuchen.

Synergieeffekte, von denen die Rede war, haben wir bisher nur sehr selten festgestellt.
Es mag ein paar Fälle von In-vitro-Studien geben, in denen irgendwann
Synergieeffekte aufgetreten sind. In vivo wurde dies bisher noch nie beobachtet, und
selbst bei Glyphosat und den Beistoffen gibt es nach unserer Erfahrung keine
Synergieeffekte. Wir müssen auch der Behauptung widersprechen, dass
Formulierungen tausendmal giftiger seien als Glyphosat - nun ja, es geht eben um
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Langzeitwirkungen, d. h. eigentlich wissen wir es nicht –, aber im Hinblick auf akute
toxische Wirkungen wurden nur Unterschiede um das Zehnfache festgestellt.
1-020-0000
Bart Staes (Verts/ALE). - Ich möchte Sie noch bitten, zu den Behauptungen von Herrn
Mesnage bezüglich der endokrinschädigenden Wirkungen und der Wirkung von
Pestiziden auf die Darmflora und die darin enthaltenen Bakterien Stellung zu nehmen.
1-021-0000
Maarten Trybou, Leiter des Dienstes Pflanzenschutz- und Düngemittel, Belgien – In
der Tat. Ich kann lediglich bestätigen, dass alle diese möglichen Wirkungen bereits in
der Bewertung berücksichtigt werden. Für endokrine Wirkungen liegen in dem Paket,
das wir für Pestizide fordern, nun bereits ausreichende Studien vor. Sollte irgendeine
derartige Wirkung auftreten, würde sie in den bereits vorgeschriebenen Studien
beobachtet werden. Bei anderen Stoffen müssen wir noch weitergehen, aber bei
Pestiziden ist unsere Reichweite aufgrund der Vorschriften für die Dossiers so groß,
dass dies jetzt bereits berücksichtigt ist.

Was die Wirkungen auf die Darmflora betrifft: Uns ist bekannt, dass es neue Studien
gibt, aber auch diese enthalten keine neuen Angaben. Es handelt sich dabei um
bekannte und bereits in der Risikobewertung berücksichtigte Wirkungen.
1-022-0000
Karin Kadenbach (S&D). – Herr Vorsitzender! Ich kann da bei meinem Vorredner,
Bart Staes, gleich anschließen. Zwei Fragen: Die eine ist an Doktor Robin Mesnage
gerichtet. Herzlichen Dank für alle Präsentationen.

Wir haben aus den Vorgesprächen doch den Eindruck gewonnen, dass bei der
Zulassung von Glyphosat einiges nicht so gelaufen ist, wie es der legislative Rahmen
vorsieht, dass hier eine Reihe von Studien nicht beziehungsweise nicht im Detail
berücksichtigt wurden. Wenn ich aber Ihren heutigen Ausführungen folge, dann ist
eigentlich die ganz große Gefahr für die Gesundheit der Menschen ja gar nicht so sehr
oder nicht allein Glyphosat, sondern vielmehr die diversen Formulierungen. Das heißt,
hat unsere Gesetzgebung hier eine ganz, ganz große Lücke? Fühlen wir uns da in
einer falschen Sicherheit, nämlich auch bei jenen Produkten, die als Substanz als nicht
krebserregend eingestuft werden, deren Kombinationen wir aber in den
unterschiedlichen Formulierungen ja dann, wenn ich das richtig verstehe, gar nicht
prüfen, denn wenn die Substanz per se nicht potenziell krebsfördernd ist, dann werden
ja auch die Formulierungen nicht untersucht. Das heißt, sitzen wir hier auf einer Art
tickender Bombe?
1-023-0000
Robin Mesnage, Toxikologe, Abteilung für Medizin und Molekulargenetik, King’s
College London. – Zunächst möchte ich auf eine frühere Bemerkung zu den Beistoffen
und deren Vorhandensein im menschlichen Körper eingehen.

Wir wissen gar nicht, ob sie im menschlichen Körper vorhanden sind, weil wir nicht
darauf testen. Allerdings wissen wir, dass einige dieser Beistoffe in der Umwelt zu
finden sind und dass sie sogar ins Trinkwasser gelangen können. In den USA wurden
Untersuchungen dazu durchgeführt.

Zu der anderen Bemerkung über die Karzinogenität von Pestiziden und Wirkstoffen:
Selbst wenn ein Wirkstoff nicht die Quelle der toxischen Wirkung ist, sollten wir
trotzdem die gesamte Formulierung testen, denn jeder Inhaltsstoff sollte für sich
untersucht werden. Wenn in diesem Fall das Problem nicht bei Glyphosat liegt,
sondern beim Beistoff, dann sollten wir uns um sicherere Formulierungen bemühen.
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1-024-0000
Anthea McIntyre (EKR). – Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Pesonen
von Copa-Cogeca.

Aus der Veterinärmedizin wissen wir um die reale Bedrohung der antimikrobiellen
Resistenz. Diese ist sehr gut dokumentiert. Weitaus weniger Aufmerksamkeit wird den
immer häufigeren Berichten über die Pestizidresistenz von Pflanzenschädlingen und -
krankheiten sowie der Notwendigkeit für ein breites Angebot von
Pflanzenschutzprodukten geschenkt.

Wenn also die Anzahl der verfügbaren Produkte abnimmt – und wir wissen, dass in
den vergangenen Jahren nur etwa acht neue Produkte eingeführt wurden, sodass es
nun weniger Alternativen gibt –, welche Auswirkungen wird das Ihrer Einschätzung
nach auf die europäische Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit haben? Schadet
das dem Umweltschutz, der unser aller Ziel ist?
1-025-0000
Pekka Pesonen, Generalsekretär, Copa-Cogeca. – Vielen Dank für Ihre Frage. Der
von Ihnen erwähnte besondere Fall der antimikrobiellen Resistenz steht bei uns derzeit
sehr häufig auf der Tagesordnung. Es ist uns bewusst, dass wir eine begrenzte Anzahl
von Antibiotika zur Verfügung haben, und vor allem sind in diesem Sektor, soweit ich
mich erinnern kann, seit ein paar Jahren keine neuen Antibiotika eingeführt worden.
Daher ist dies eine sehr aktuelle und relevante Frage, insbesondere im
Zusammenhang mit antimikrobieller Resistenz und dem Einsatz dieser speziellen
Produkte.

Wenn es um Pestizide und das Entstehen von Resistenzen geht, sieht das Konzept
des integrierten Pflanzenschutzes vor, ein breites Paket von Maßnahmen
vorzuhalten – nicht nur chemische oder biologische, sondern auch organisatorische,
eben alles: wie bereits erwähnt, gängige agronomische Verfahren für eine möglichst
breite Diversifizierung, z. B. damit ein und dieselbe Landparzelle nicht wiederholt auf
dieselbe Weise genutzt wird.

Aus einfachen agronomischen Gründen versuchen wir, Monokulturen zu vermeiden.
Ebenfalls aus agronomischen Gründen können wir sie aber nicht immer ganz
vermeiden. In manchen Regionen Europas müssen wir z. B. aus natürlichen Gründen
in der Regel mehr oder weniger dieselben Gebiete zum Anbau von Viehfutter nutzen.
In dieser Hinsicht müssen wir eine Lösung finden. Aber selbst in diesem Fall müssen
wir verschiedene Methoden anwenden – vorzugsweise jährlich, in jedem
Pflanzzyklus –, damit keine solchen Resistenzen gegen ein bestimmtes Produkt
entstehen, denn langfristig würden wir – worauf Sie ganz richtig hingewiesen haben –
diese Produkte verlieren, weil die Inhaltsstoffe unwirksam werden.

Je weniger Alternativen wir also langfristig weltweit für den integrierten Pflanzenschutz
haben, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir Schädlinge und Krankheiten nicht
mehr bekämpfen können, was schließlich dazu führen würde, dass wir unsere
Sicherheitsziele nicht einhalten können. Genau darüber macht sich die europäische
und weltweite Landwirtschaftsgemeinschaft Sorgen, denn aufgrund der steigenden
Bevölkerungszahl und insbesondere aufgrund der Nachfrage nach hochwertigen
Proteinen von Menschen außerhalb Europas wird von uns erwartet, langfristig
voraussichtlich doppelt so viele Lebensmittel zu erzeugen. Der Knackpunkt ist hier also
nicht Europa, sondern die weltweite Lebensmittelsicherheit, in der Europa vorangeht.
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1-026-0000
Lieve Wierinck (ALDE). - Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an
Copa-Cogeca. Wie Sie in Ihrer Antwort auf Frage 54 erklärt haben, verschärft die
Europäische Union kontinuierlich ihre Rechtsvorschriften, so dass immer weniger
Pestizide und Pflanzenschutzmittel anerkannt werden, während Drittländer die
Verwendung derselben Pestizide zulassen. Laut Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 ist
das zweite Ziel neben dem Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier eindeutig das
bessere Funktionieren des Binnenmarkts und die Verbesserung der
landwirtschaftlichen Produktion. Versagt die Verordnung hier Ihrer Meinung nach oder
können Sie mehr dazu sagen?
1-027-0000
Pekka Pesonen, Generalsekretär, Copa-Cogeca. – Ich glaube, der entscheidende
Punkt ist hier folgender: Wie funktioniert das in einem zunehmend liberalisierten,
internationalen Handelsumfeld? Im Rahmen der Rechtsvorschriften der EU würde es
funktionieren.

Die große Frage lautet: Wenn Verbraucher bestimmten Wirkstoffen ausgesetzt sind
und es in der EU und in den Ländern, die in den Lebensmittelmarkt der EU exportieren,
unterschiedliche Rechtsvorschriften gibt, können wir in der Verordnung nicht dieselbe
Anforderung festlegen, sofern dies nicht wissenschaftlich gerechtfertigt ist.

Aus europäischer Sicht ist das Schlimmste, dass wir für unsere Importe nicht einfach
Maßnahmen nach dem Grundsatz der Vorsorge anwenden können. Würden wir das
tun, könnten unsere Handelspartner dies leider anfechten, und ich glaube, dass
gerade Sie in diesem Haus die Einhaltung von internationalen Abkommen sehr stark
befürworten würden.

Die Europäische Union hat zahlreiche Abkommen unterzeichnet, in deren Rahmen
unsere Zusammenarbeit mit Dritten auf wissenschaftlichen Nachweisen beruht. Im
Zusammenhang mit der Verordnung der EU lautet die Frage: Wie können wir die
Vorschriften der EU auf Dritte anwenden, ohne unsere Wettbewerbsfähigkeit im EU-
Markt zu verlieren?

Ich glaube daher, dass das der entscheidende Punkt ist. Wir sind nicht per se gegen
die Verordnung. Würden wir in einer Blase leben, in einem Umfeld, in dem wir uns
nicht mit Dritten auseinandersetzen müssten, hätten wir kein Problem damit, ein
vollständiges Verbot von Pestiziden umzusetzen. Doch leider müssten wir dies in
einem zunehmend offenen, liberalen Handelsumfeld machen, was die Dinge auf
unvorhersehbare Weise erschwert.
1-028-0000
Anja Hazekamp (GUE/NGL). - Herr Vorsitzender, ich habe eine Frage an die
belgische Behörde. Meine Frage bezieht sich auf den Harmonisierungsprozess und
das Peer-Review. Sie gehen in Ihren Antworten darauf ein, und ich möchte gern
wissen, wie ein solches Peer-Review-Verfahren konkret aussieht, und zwar
insbesondere, wenn es um die Monsanto Papers geht. Wird während eines solchen
Peer-Review-Verfahrens über die Monsanto Papers gesprochen, z. B. über die
Copy/Paste-Affäre im Bundesinstitut für Risikobewertung und darüber, wie Derartiges
in Zukunft verhindert werden kann? Darauf hätte ich gern eine Antwort.
Ich hätte noch eine zweite Frage. Sie sagen, dass an der Harmonisierung und
Straffung des Bewertungsverfahrens aktiv gearbeitet wird. Ich frage mich, inwieweit
dies mit der Flexibilität der Mitgliedstaaten zusammenhängt? In Ihrer Antwort erklären
Sie, dass der Umstand, dass Belgien gegen die Wiederzulassung gestimmt hat, kein
Grund für die Annahme sei, dass das Land nicht an die europäische Zulassung
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gebunden sei. Möchten Sie damit sagen, dass die Flexibilität der Mitgliedstaaten gleich
null ist, sobald ein Stoff zugelassen wurde?
1-029-0000
Maarten Trybou, Leiter des Dienstes Pflanzenschutz- und Düngemittel, Belgien – Um
Ihre letzte Frage zu beantworten: Das ist richtig, das ist in den europäischen
Rechtsvorschriften so festgelegt. Wenn der Wirkstoff genehmigt wurde, sind die
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die Zulassungen dafür zu erteilen. Dabei muss die
Voraussetzung, dass die Formulierungen im Einklang mit den europäischen
Rechtsvorschriften stehen, erfüllt sein. Das ist ja logisch. Das ist die europäische
Beschlussfassung. Herr Pesonen hat gerade auch von der Notwendigkeit gesprochen,
auf einen europäischen Markt hinzuarbeiten. So ist es in der EU-Verordnung
festgelegt.

Nun zu Ihrer ersten Frage, wie die Peer-Reviews in der Praxis aussehen: Dabei
handelt es sich um Zusammenkünfte, die von der EFSA organisiert werden. In Parma
kommen alle Toxikologen der Mitgliedstaaten zusammen, um den toxikologischen Teil
des Dossiers gemeinsam zu untersuchen. Den haben sie erstellt. Es gibt einen
Berichterstatter, der das Dossier vorstellt, und die anderen Mitgliedstaaten können
anschließend Fragen stellen, die ganz konkret ihren Untersuchungsbereich betreffen.
Danach werden bestimmte Aspekte erörtert. Wenn etwas unklar ist oder detaillierter
ausgeführt werden muss, wird dies besprochen und überlegt, wie weiter vorzugehen
ist, um am Ende zu einem Fazit zu kommen, das von allen an diesem Peer-Review
teilnehmenden Sachverständigen unterstützt wird.

Sie fragen insbesondere nach den Monsanto Papers. Nein, über die wurde nicht
gesprochen, weil sie erst danach veröffentlicht wurden. Der Entwurf des
Bewertungsberichts war von Deutschland bereits erstellt worden. Ein Peer-Review
hatte bereits stattgefunden. Die Monsanto Papers sind erst danach durch die Medien
gegangen. Die Auswirkungen dieses Vorgangs auf den Prozess waren übrigens gleich
null, in dem Sinne, dass es in den Monsanto Papers um zwei Studien geht, zwei
Zusammenfassungen bestehender Studien, die wir zuvor bereits bewertet hatten. Die
Basisstudien waren alle bereits im Dossier geprüft und in der Beschlussfassung
berücksichtigt worden. Die beiden in den Monsanto Papers erwähnten
Zusammenfassungen waren ebenfalls bekannt, aber es war auch auf jeden Fall
bekannt, dass Monsanto sie finanziert hat. Das ist sicherlich berücksichtigt geworden.
Die Zusammenfassungen waren jedoch grundsätzlich in Ordnung, sie bezogen sich
lediglich auf die untersuchten Studien. Sie hatten also keinerlei Einfluss auf die
Beschlussfassung, das möchte ich nur sagen. Die Monsanto Papers, laut denen diese
Studien durch Zusammenfassungen finanziert wurden, über deren Finanzierung wir
Bescheid wussten, hatten daher absolut keinen Einfluss auf unsere Beschlussfassung,
das versteht sich von selbst.
1-030-0000
Anja Hazekamp (GUE/NGL). - Ich danke Ihnen für Ihre Antwort. Ich möchte noch ein
bisschen mehr über den Harmonisierungsprozess erfahren. Wollen Sie sagen, dass
diese Genehmigung erfolgen muss, wenn alle Mitgliedstaaten einverstanden sind? In
diesem Fall frage ich mich, wie mit Unterschieden in der Interpretation der Daten oder
mit Unterschieden in der Bewertung umzugehen ist. Wovon hängt es dann ab, ob ein
Stoff zugelassen wird oder nicht? Erfolgt die Zulassung, sobald die Mehrheit zustimmt
oder gibt es noch eine Auseinandersetzung mit dem Inhalt?
1-031-0000
Maarten Trybou, Leiter des Dienstes Pflanzenschutz- und Düngemittel, Belgien – Das
ist sicherlich kein einfacher Prozess. Es ist ein sehr komplexes Thema. Bei diesen
Peer-Review-Sitzungen ist es so, dass die Sachverständigen der Mitgliedstaaten
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Empfehlungen aussprechen, doch letztlich ist es die EFSA, die die Endbewertung
vornimmt. Dabei fließt alles ein, was gesagt wurde, doch die Endbewertung erfolgt
dann in völliger Unabhängigkeit. Sie können zwar die Sachverständigen konsultieren,
aber die Schlussfolgerungen der EFSA erstellen sie selbst, um eine völlig unabhängige
Bewertung zu gewährleisten.
1-032-0000
Piernicola Pedicini (EFDD). – Herr Vorsitzender, der Prozess für die europäische
Zulassung ist, soviel haben wir verstanden, sowohl auf europäischer als auch auf
nationaler Ebene sehr komplex und sieht in jedem Fall den Nachweis vor, dass diese
Pestizide einerseits wichtig und nützlich für die Erzeugung sind, aber andererseits
keine Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier sowie auf die Umwelt
im Allgemeinen haben.

Ich möchte auch die hier vertretenen Mitgliedstaaten, die belgischen, spanischen und
rumänischen Behörden fragen, welche Verfahren konkret angewendet werden, um
sicherzustellen, dass dieses Ziel, nämlich der Schutz der menschlichen Gesundheit
und der Umwelt, ein primäres Ziel ist, dem der Vorrang vor dem der Verbesserung der
Pflanzenerzeugung gegeben wird?

Wie werden diese Kontrollen, mit denen die Einhaltung dieses Ziels sichergestellt
werden soll, in der Praxis durchgeführt und wie wird sichergestellt, dass dieses Ziel
auch nach dem Inverkehrbringen des zugelassenen Produkts eingehalten wird?
1-033-0000
Paulina Gabor, Geschäftsführerin der Rumänischen Pflanzenschutzbehörde. – In
Bezug auf die Frage, wie in meiner Präsentation schon erwähnt, auf Landesebene
haben wir phytosanitäre Ämter eingerichtet, deren Inspektoren verschiedene
Kontrollen in dem Gebiet durchführen. Auf Ihre Frage – wie wir die Umwelt schützen –
, wir haben eine Reihe von Anweisungen.

Wir beginnen mit der Erstellung des jährlichen Aktionsplans, der eine Reihe von
Kontrollen vorsieht, um möglichst viele Landwirte, Anwender und Händler zu
erreichen.

Eine andere Maßnahme zur Verringerung von Auswirkungen der
Pflanzenschutzmittelanwendung sind Vor-Ort-Kontrollen der Einhaltung von Cross-
Compliance-Anforderungen, wobei rumänische Landwirte ein Behandlungsregister mit
Behandlungsdatum, mit der nach Etikett empfohlener Menge und dem Zeitpunkt der
Behandlung strengstens führen müssen. Ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass dort auch
die Ruhezeit zwischen Behandlung und Ernte angegeben werden muss.
1-034-0000
Piernicola Pedicini (EFDD). – Mein Augenmerk lag eben eher auf dem vorrangigen
Ziel, die Gesundheit zu schützen, anstatt die Erzeugung zu garantieren. Können wir
auch die Meinung der anderen vertretenen Mitgliedstaaten hören?
1-035-0000
José María Cobos Suárez, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für die
Gesundheit und Hygiene von Pflanzen und Wäldern – In Spanien gibt es wie in
Rumänien einen Nationalen Plan zur Kontrolle des Inverkehrbringens von
Pflanzenschutzmitteln, in dessen Rahmen zahlreiche Proben analysiert werden, um
die Eignung und Einhaltung der Verpflichtungen aus der Zulassung von
Pflanzenschutzmitteln zu prüfen. Konkret wurden im Jahr 2017 insgesamt 4 400
Kontrollen durchgeführt und 1 400 Proben genommen. Die Pflanzenschutzmittel, die
Verstöße aufweisen, wurden sanktioniert.
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Betreffend die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln verfügen wir ebenfalls über
einen Nationalen Plan zur Kontrolle der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, in
dessen Rahmen wir eine Reihe von Proben genommen haben, und die
landwirtschaftlichen Betriebe sind verpflichtet, alle Behandlungen ihrer angebauten
Pflanzen in einem „Anbauheft“ zu registrieren, und dies ist schon seit fünf Jahren
obligatorisch.
1-036-0000
Angélique Delahaye (PPE). – Herr Vorsitzender, ich möchte allen Rednern danken,
deren Ausführungen äußerst präzise und für mich persönlich sehr erhellend waren.

Ich möchte mich einen Augenblick auf den Beitrag von Herrn Mesnage konzentrieren,
dessen großes Verdienst es ist, den Unterschied zwischen Wirkstoff und Beistoff
deutlich hervorgehoben zu haben. Ich möchte einige Dinge von ihm bestätigt
bekommen, da er mehrmals auf die Frage der Beistoffe und ihrer letztlich
ausbleibenden Bewertung und die Tatsache eingegangen ist, dass ihre Zulassung
sozusagen ganz dem Ermessen der Mitgliedstaaten überlassen bleibt, wodurch es zu
einer unterschiedlichen Einschätzung bei den Verfahren kommt, die heute der
Zulassung auf europäischer Ebene durch die EFSA und die europäischen Agenturen
für die Zulassung von Wirkstoffen zugrunde liegen. Ich möchte, dass er mir bestätigt,
dass einer der Schlüssel und eine der Lösungen, die sich uns morgen bieten, natürlich
darin besteht, die Analyse der Wirkstoffe und der Beistoffe gleich zu behandeln. Ich
verstehe, dass es eine Vielzahl davon gibt und es beim derzeitigen Stand der Dinge
schwierig ist, sie alle zu bewerten, aber man muss den Berg sozusagen von der Flanke
aus in Angriff nehmen; werden außerdem, abgesehen von den finanziellen Mitteln, die
ich als derzeit notorisch unzureichend betrachten möchte, die Personalressourcen der
Herausforderung gerecht werden, denn dafür werden viele Personen nötig sein.

Ich möchte, dass er uns ein klein wenig mehr über die Optionen sagt, für die er sich
ausgesprochen hat, und über die Antworten, die er uns in dem vorgelegten Bericht
gegeben hat.
1-037-0000
Robin Mesnage, Toxikologe, Abteilung für Medizin und Molekulargenetik, King’s
College London. – Zunächst einmal kann ich alles bestätigen, was Sie gesagt haben.
Ich stimme Ihnen zu, dass ein zentrales Problem darin besteht, dass manche Moleküle
in Pestiziden als inert, andere dagegen als aktiv zu betrachten sind.

Eine Lösung bestünde darin, alle diese Moleküle als aktiv oder einfach als Inhaltsstoffe
des jeweiligen Pestizids zu betrachten, doch begegnet man diesem Problem nicht nur
in der Pestizidtoxikologie – das ist auch bei Kosmetikprodukten der Fall, in denen
sogenannte inerte Inhaltsstoffe vorhanden sind.

Es ist erstaunlich, dass die Verordnung stellenweise völlig unwissenschaftlich ist, denn
manche Inhaltsstoffe würden in einigen Produkten als aktiv, in anderen Produkten aber
als inert betrachtet.

Ja, wir müssen also dafür sorgen, dass alle diese Inhaltsstoffe getestet werden, doch
zunächst müssen wir wissen, wo sie sind, und wir brauchen Transparenz hinsichtlich
der Zusammensetzung handelsüblicher Formulierungen von Pestiziden, was derzeit
nicht der Fall ist. Wir benötigen für diese Moleküle Messungen von Restmengen in der
Umwelt, denn es gibt wenige Studien, in denen belegt wird, dass diese Beistoffe in der
Umwelt zu finden sind. Es gibt diese verbreitete falsche Vorstellung, dass sie einfach
biologisch abbaubar und nicht relevant sind. Das liegt aber daran, dass wir sie nicht
getestet haben. Wir brauchen in dieser Hinsicht also Fortschritte, es gibt jedoch keine
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einfache Lösung. Daher schlage ich den Ansatz mit der Gesamtzusammensetzung
und einen Sicherheitsfaktor vor, denn mir ist bewusst, dass es nicht praktikabel ist, alle
diese Formulierungen zu testen.

Eine andere Lösung, die ich noch nicht erwähnt habe, bestünde darin, eine Reihe
repräsentativer Formulierungen festzulegen. In den Antragsunterlagen ist bereits eine
Referenzformulierung enthalten, die bei der Bewertung von Rückstandgehalten und
kurzfristigen toxischen Auswirkungen herangezogen wird. Wir könnten diese
Bewertung erweitern und eine Reihe von Referenzformulierungen festlegen, das
umfangreichste Paket von Formulierungen, das in der Landwirtschaft angewandt wird.
Dies wäre ein erster Ansatz, auch wenn es keine ideale einfache Lösung gibt.
1-038-0000
Angélique Delahaye (PPE). – Herr Vorsitzender, eine letzte Frage. Herr Mesnage,
Sie haben ein ziemlich breites Spektrum abgedeckt, aber im Hinblick auf die
Bewertung gibt es schließlich eine Form der Bewertung für Pestizide und eine andere
für Arzneimittel. Gäbe es nicht auch da die Möglichkeit, das Spektrum zu erweitern?
Wie Sie gesagt haben, finden sich diese Produkte in vielen Dingen wie in Kosmetika,
aber nicht nur. Für Arzneimittel gibt es also eine Analyse des Nutzen-Risiko-
Verhältnisses, für Pflanzenschutzmittel gibt es etwas anderes und für Kosmetika noch
etwas anderes. Wenn es also um Empfehlungen geht, finden Sie nicht, die
Überlegungen müssten noch viel weiter reichen?
1-039-0000
Robin Mesnage, Toxikologe, Abteilung für Medizin und Molekulargenetik, King’s
College London. – Ja, wir können einige Lektionen aus Risikobewertungen lernen, die
in anderen Bereichen durchgeführt wurden, und versuchen, unsere eigenen daran
anzugleichen. Im Fall von Medikamenten ist z. B. ein sehr positiver Faktor, dass alle
Tests registriert werden, sodass jemand, der eine Gefahrenanalyse beantragt, alle
Tests registrieren muss und alle Tests berücksichtigt werden. Es ist nicht möglich,
Tests zu ignorieren, und alles läuft transparent ab. Diese Aspekte sind sehr wichtig.

Ein anderer Aspekt, den ich nicht erwähnt habe, ist, dass manche dieser Inhaltsstoffe
allein getestet werden und dass es einige Sicherheitsprofile gibt, dass sie aber niemals
in der Kombination getestet werden, in der sie in der Umwelt zu finden sind. Es geht
nicht nur um Beistoffe, sondern auch um Verunreinigungen durch Schadstoffe. Daher
ist der Ansatz mit der Gesamtzusammensetzung in diesem Fall der stichhaltigste für
die Berechnung der annehmbaren Tagesdosis für einen Wirkstoff, denn er ist sehr
konservativ, und es wird der schlimmste Fall berücksichtigt.
1-040-0000
Der Vorsitzende. – Vielen Dank, Herr Mesnage, Sie bestätigen also, dass wir letztlich
ein bisschen wie Zauberlehrlinge sind – das muss festgestellt werden, es ist wichtig,
es so zu sagen – und dass der Spielraum für Verbesserungen groß ist. Im Hinblick auf
die Mittel könnten vielleicht Synergien zwischen unseren Agenturen, die in diesen
Bereichen arbeiten, geschaffen werden, zunächst bei den europäischen Agenturen,
danach vielleicht bei den nationalen Agenturen. Die Frage wurde bereits erörtert, um
eben systematisch auf die Probleme reagieren zu können, die sich uns stellen. Das
war der Sinn der Frage, glaube ich.

Das Wort hat Frau Guteland, die Herrn Poche für die sozialdemokratische Fraktion
vertritt.
1-041-0000
Jytte Guteland (S&D). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank an die
Redner für ihre Präsentationen.
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Ich habe an Herrn Mesnage vom King’s College of London eine Frage zu den
endokrinschädigenden Eigenschaften von Pestiziden. Genauer gesagt, zum Wirkstoff
Glyphosat.

Vielen Dank für Ihre Antworten und Ihre Expertenmeinung zu einigen der sehr
wichtigen Aspekte wie der Toxizität von handelsüblichen Formulierungen, den
Zahlungsverpflichtungen für die unabhängige Risikobewertung von Chemikalien oder
dem Risiko für die öffentliche Gesundheit, einschließlich durch die langfristigen
Auswirkungen von Pestizidrestmengen, die derzeit nicht getestet werden.

Lassen Sie mich einige Ihrer Anmerkungen kurz zusammenfassen, wie ich sie
verstanden habe. Sie sind der Auffassung, dass die von der Industrie erfassten
Rohdaten nicht ausreichen, dass ihre Qualität zwar gut ist, dass sie sich aber nicht auf
alle Endpunkte erstrecken, wie es für eine umfassende Bewertung der Toxizität von
Glyphosat notwendig wäre.

Ihrer Meinung nach besteht die gravierendste Lücke darin, dass es keine Studien gibt,
in denen die langfristigen Wirkungen sowohl von Glyphosat als auch Pestiziden auf
Glyphosatbasis untersucht wurden. Tests der Auswirkungen sollten Ihnen zufolge
pränatal einsetzen, und es sollten wichtige Endpunkte einbezogen werden, wie
Biomarker von endokrinen Disruptoren oder die Untersuchung der Mikrobiome von
Wirtsorganismen.

Abschließend haben Sie festgestellt, dass Ihrer Meinung als Neurowissenschaftler
nach die Bewertung der aktiven Inhaltsstoffe von Pestiziden nicht ausreicht, da das
Arsenal von Toxizitätstests, das bei der Bewertung der allgemeinen toxischen
Wirkungen zum Einsatz kommt, wie Tests auf Zielorgan-Toxizität oder
histopathologische Untersuchungen, sehr unzuverlässig ist.

Ihrer Antwort zufolge bedeutet das, dass chronische Stoffwechselerkrankungen mit
dem derzeitigen Arsenal von Tests nicht sehr gut erkannt werden, auch im Fall von
Krankheiten infolge von endokrinschädigenden Wirkungen.

Sind Sie in diesem Zusammenhang der Meinung, dass dieses Problem mit den neuen
wissenschaftlichen Kriterien der EU für Pflanzenschutzprodukte zur Identifizierung von
endokrinen Disruptoren ausreichend berücksichtigt wird, und spezifischer, dass
Glyphosat neu bewertet werden sollte, wenn die Kriterien am 10. November 2018 in
Kraft treten?
1-042-0000
Robin Mesnage, Toxikologe, Abteilung für Medizin und Molekulargenetik, King’s
College London. – Ich bin der Ansicht, dass Glyphosat neu bewertet werden sollte,
weil eben Daten fehlen. In den Bereichen endokrinschädigende Wirkung,
Risikobewertung und Gefahrenerkennung wurden bedeutende Fortschritte erzielt. Wie
gesagt, reichen die Tests nicht aus, manche Wirkungen wurden nicht vollständig
untersucht, wie eine potenzielle obesogene oder diabetogene Wirkung, oder andere
chronische Stoffwechselerkrankungen. Wenn es einen Test gibt, der unbedingt
vorgenommen werden sollte, dann ist dies ein langfristiger Toxizitätstest, denn im
Allgemeinen sind wir Pestiziden chronisch ausgesetzt, und diese Art von Gefahr kann
nur bei lebenslanger Exposition bewertet werden.

Glyphosat wurde von der US EPA bereits auf einige endokrinschädigende Wirkungen
hin untersucht. Die amerikanische Umweltschutzbehörde hat Glyphosat in ihr
Programm aufgenommen und keine endokrinschädigenden Wirkungen von Glyphosat
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an den Östrogen- und Androgenrezeptoren in den Schilddrüsenhormonrezeptoren
festgestellt. Für mich scheint es so, als wäre es unwahrscheinlich, dass Glyphosat ein
endokriner Disruptor ist, aber völlig sicher sein kann ich aufgrund einiger wichtiger
körperlicher Vorgänge nicht, z. B. obesogene und diabetogene Wirkungen sowie, am
wichtigsten, auch die Wirkung auf die Darmflora, die man als eine Art
endokrinschädigender Wirkung klassifizieren könnte. Die Definition von
endokrinschädigenden Wirkungen ist manchmal etwas unklar. Es gibt aber Studien –
das muss ich kurz erwähnen –, die an Glyphosat vorgenommen werden müssen. Auch
wenn Glyphosat zunächst einmal nicht als endokriner Disruptor betrachtet wird, so
fehlen uns doch die Nachweise dafür.
1-043-0000
Anthea McIntyre (EKR). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe ebenfalls eine
Frage an Herrn Mesnage.

In diesem Ausschuss haben wir viel über die Unabhängigkeit von Fachleuten
gesprochen, und es wurden Informationen infrage gestellt, sobald das Thema der
Finanzierung durch die Industrie aufkam. Ich möchte Sie daher fragen, ob Sie der
Ansicht sind, dass die Finanzierung durch die Industrie das Vertrauen der
Öffentlichkeit in wissenschaftliche Studien untergräbt.

Offensichtlich führen Sie und Ihre Kollegen Studien durch, die von der Industrie
gesponsert werden – von Unternehmen aus dem Bio-Nahrungsmittelbereich und von
Biogemüsegeschäften. Daher meine direkte Frage: Befinden Sie sich in einem
Interessenkonflikt, und warum sollte die Öffentlichkeit Ihrer Arbeit vertrauen, wenn
diese ebenfalls von der Industrie finanziert wird?
1-044-0000
Robin Mesnage, Toxikologe, Abteilung für Medizin und Molekulargenetik, King’s
College London. – Ich befinde mich nicht in einem finanziellen Interessenkonflikt, da
alle durchgeführten Studien – selbst wenn uns einige externe Mittel zufließen – nicht
von der Biobranche – wir werden finanziert von – wenn ich alle meine Geldmittel
offenlegen soll: Alle Mittel, mein Gehalt, stammen von der Sustainable Food Alliance,
die keine Biolebensmittel fördert, und ich bin völlig unabhängig von ihr. Das ist etwas
völlig anderes, als wenn die Industrie ihr eigenes Produkt propagiert, ihre eigenen
Tests durchführt und diese Tests bei der Regulierung eines Produkts berücksichtigt
werden sollen.

Ich betreibe unabhängige Forschung. Ich habe nichts mit Regulierung zu tun. Ich
verlange nicht, dass meine Toxizitätstests für die Regulierung des getesteten Produkts
berücksichtigt werden sollen. Meine Arbeit besteht darin, die Grenzen der
Risikobewertung zu verschieben und Lösungen für Lücken anzubieten, die wir
festgestellt haben.

Da ich von einer nichtstaatlichen Organisation finanziert werde, die nachhaltige
Landwirtschaft und nicht notwendigerweise nur Biolandwirtschaft fördert, ist die
Finanzierung in diesem Fall irrelevant.
1-045-0000
Lieve Wierinck (ALDE). – Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet
sich ebenfalls an Herrn Mesnage. Sie schließt sich an die Frage des Koordinators an.
Wie sie gesagt haben, wurde bei der Glyphosat-Untersuchung festgestellt, dass es
etwa 750 verschiedene Produkte gibt, in denen Glyphosat enthalten ist. Es geht also
um Lösungen oder Substanzen mit einem aktiven Produkt und Hilfsstoffen. Sie sagten,
dass eine Studie zu Glyphosat durchgeführt wurde, die, wie es bislang scheint, recht
zufriedenstellend ausgefallen ist. Den Hilfsstoffen hingegen wird wenig
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Aufmerksamkeit geschenkt. Ich selbst bin Apotheker von Beruf, und ich weiß, dass in
den Pharmawissenschaften Hilfsstoffe erforscht werden und sie fast so wichtig sind
wie das aktive Produkt. Sie müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. Sie müssen eine
bestimmte Reinheit aufweisen.

Nachgewiesenermaßen ist im Falle von Pestiziden die Wahrscheinlichkeit, dass diese
Hilfsstoffe in den menschlichen Körper und in Pflanzen gelangen, geringer. Es werden
immer noch Rückstände enthalten sein, aber diese Stoffe werden viel stärker in die
Umwelt abgegeben. Irgendwo müssen sie ja am Ende landen. Wenn sie in die Umwelt
gelangen, gibt es eigentlich drei Umgebungen, die davon beeinträchtigt werden,
nämlich die Anbaukulturen, die Landwirte, die die Produkte ausbringen und ihnen
ausgesetzt sind, und auch die Verbraucher, die letztlich auch mit ihnen in Kontakt
kommen.

Wenn ich es richtig verstanden habe, ist in den Rechtsvorschriften wenig von
Hilfsstoffen die Rede, denn ich höre hier wenig darüber. Müssen die
Rechtsvorschriften Ihrer Meinung nach in diesem Punkt geändert werden? Wenn dann
erklärt wird, dass die Nebenprodukte bzw. Hilfsstoffe mitunter giftiger sind als das
Produkt, dann stelle ich mir schon die Frage, wo wir momentan stehen. Eine Reihe
von Nebenprodukten sind mir bekannt, z. B. Benzol. In meiner Studienzeit haben wir
mit Benzol gearbeitet. Benzol ist inzwischen als krebserregend eingestuft und darf
eigentlich nicht mehr verwendet werden, aber gelangen diese Produkte noch in
Lösungen? Diese Pestizide sind ja schwer lösbar und müssen verteilt werden können,
und wir sprechen hier von einem Gehalt an aktiven Produkten zwischen 30 und
höchstens 50 %, denke ich. Wir haben es also immer mit 50 % Hilfsstoffen zu tun. Was
ist in diesem Zusammenhang Ihre Meinung in Bezug auf die Rechtsvorschriften?
1-046-0000
Robin Mesnage, Toxikologe, Abteilung für Medizin und Molekulargenetik, King’s
College London. – Das Thema Rechtsvorschriften ist sehr umfangreich, da hier alle
Aspekte des Risikomanagements berücksichtigt werden, für die ich kein Experte bin.
Wenn wir einen zuverlässigeren Test für die Messung der Toxizität von Pestiziden
haben wollen, müssen wir alles berücksichtigen, denn diese Moleküle, die als Beistoffe
erachtet werden, können in der Umwelt vorhanden sein und eine toxische Wirkung
haben, nicht nur auf Menschen, sondern auch auf die Tiere auf den Feldern, auf denen
sie versprüht werden. Dem wird in den derzeit angewandten Tests nicht ausreichend
Rechnung getragen.
1-047-0000
Anja Hazekamp (GUE/NGL). - Vielen Dank. Meine Frage richtet sich ebenfalls an
Herrn Mesnage. Wir haben gerade von einer der nationalen Behörden erfahren, dass
bei diesen Beistoffen möglicherweise eine tägliche Exposition notwendig ist, damit
Wirkungen festgestellt werden können. Nun sehe ich hier, dass sich in den Antworten
eine Liste mit einer Reihe von organischen Verbindungen befindet, darunter Benzol,
die dennoch appliziert werden können, wenn die technologische Notwendigkeit dazu
besteht. Die Liste umfasst beispielsweise auch Stoffe wie N-Methylformamid und N-
Methylpyrrolidon sowie Alkylphenolethoxylate.

Ich würde gern von Ihnen erfahren, ob eine tägliche Exposition notwendig ist, um
Wirkungen festzustellen, oder ob z. B. auch eine chronische langfristige monatliche
Exposition ausreicht, um Wirkungen erfassen zu können?
1-048-0000
Robin Mesnage, Toxikologe, Abteilung für Medizin und Molekulargenetik, King’s
College London. – Das hängt vom jeweiligen Einzelfall ab, da sich alle diese
Inhaltsstoffe unterscheiden.
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Bei manchen hat es sich erwiesen, dass sie bei ihrer Anwendung Wirkung auf die
Landwirte haben, sich also akut auswirken. Bei einigen dieser anderen Inhaltsstoffe
besteht aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei lebenslanger Exposition
Wirkungen zeigen. Und das ist eine Grauzone, weil diese Inhaltsstoffe nicht identifiziert
sind, nicht gemessen, nicht getestet werden und wir nichts über sie wissen – es muss
also einiges geändert werden, wenn wir die Wirkungen einer lebenslangen Exposition
herausfinden wollen.
1-049-0000
Michèle Rivasi (Verts/ALE). – Herr Vorsitzender, ich gebe zu, wenn ich Ihnen zuhöre,
sage ich mir, dass die Auswirkungen von Pestiziden auf die Menschen deutlich
unterschätzt worden sind.

Ich habe ihre Ausführungen gehört und gelesen, Herr Mesnage; Sie sprechen
beispielsweise von Safenern, Synergisten oder auch Beistoffen, aber wenn ich den
Mitgliedstaaten zuhöre, die für die Genehmigung des Produkts zuständig sind, so
sprechen sie nie davon. Nur eines von beiden ist möglich: was haben Sie untersucht?
Als ich mir das angesehen habe, hat sogar die Europäische Union einen Beistoff
untersucht, der Tallowamin heißt, und ist zu dem Schluss gekommen, dass er sehr
gefährlich ist – Sie haben gesagt, dass er wegen der Synergieeffekte vielleicht tausend
Mal giftiger ist als Glyphosat. Und Sie – ich frage hier die Mitgliedstaaten, ich frage
Belgien, Spanien, Rumänien – haben Sie Beistoffe ermittelt, haben Sie gesehen, dass
die Toxizität des Produkts tausend Mal höher sein konnte als die von Glyphosat? Was
genau tun Sie?

Wir müssen Rechenschaft über den Gesundheitsschutz der europäischen
Verbraucher ablegen. Wenn die Europäische Union nur den Wirkstoff bewertet und
man feststellt, dass viele Beistoffe zugesetzt werden, die das Produkt noch giftiger
machen, nicht nur für die Pflanzen, sondern auch für die Tiere und den Menschen,
haben Sie eine sehr große Verantwortung. Sind Sie in der Lage, alle Zutaten des
Produkts zu kennen, um sagen zu können, es sei zu gefährlich? Und wenn ich schon
einmal dabei bin, als Frankreich erfahren hat, dass Tallowamin auf der Ebene der
Beistoffe sehr gefährlich ist, hat es 126 Produkte verboten, die Glyphosat enthielten
und die diesen Beistoff enthielten.

Was haben Belgien, Spanien und Rumänen getan? Haben auch Sie dieses Produkt
verboten, weil es für die Menschen zu gefährlich war? Sie sehen, dass das Produkt
hier in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt. Haben Sie Produkte verboten und
auf welcher Grundlage?
1-050-0000
Robin Mesnage, Toxikologe, Abteilung für Medizin und Molekulargenetik, King’s
College London. – Da stimme ich zu und kann zunächst hinzufügen, dass es in
manchen Fällen sehr einfach wäre, eine Lösung zu finden, wenn wir diese Produkte
testen, denn dann würden wir ihre wirkliche Toxizität kennen. Als ich neun
handelsübliche Formulierungen von Glyphosat getestet habe, habe ich festgestellt,
dass manche dieser Adjuvantien hundertmal toxischer waren als andere.

Wenn wir also ein vollständiges Bild der Toxizität dieser Inhaltsstoffe hätten, wäre es
wahrscheinlich sehr einfach, einige Formulierungen auszuwählen, die verboten
werden müssen, ohne dass dies Auswirkungen auf den Markt hätte, da es andere
Formulierungen gibt, die verwendet werden und diese anderen ersetzen können. Es
gibt 750, also könnten wir wahrscheinlich einige aus dem Verkehr ziehen.
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1-051-0000
José María Cobos Suárez, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für die
Gesundheit und Hygiene von Pflanzen und Wäldern – Wir glauben, dass wir in Bezug
auf die Zusammensetzung der Pflanzenschutzmittel über alle Informationen verfügen.
Und um auf die gestellte Frage einzugehen, so führt Spanien eine Liste mit
24 Beistoffen, acht Verunreinigungen und zwei Substanzen mit
gesundheitsgefährdenden Fasern, deren Verwendung vom spanischen
Gesundheitsministerium verboten wurde.

Betreffend das Verbot von Produkten auf Glyphosat-Basis, die Tallowamin enthalten,
verfüge ich über keine genauen Zahlen, aber in Spanien sperren wir derzeit über
hundert Pflanzenschutzmittel, die Glyphosat enthalten. Derzeit gibt es im spanischen
Register kein Pflanzenschutzmittel, das Tallowamin enthält.
1-052-0000
Paulina Gabor, Geschäftsführerin der Rumänischen Pflanzenschutzbehörde. – Herr
Vorsitzender, in Rumänien gibt es keine Liste mit Stoffen, die Gesundheit von Mensch
und Tier gefährden. Vielmehr berücksichtigen wir alle erhaltenen Bewertungen der
Bericht erstattenden Mitgliedstaaten der Zone. Was Glyphosat betrifft, es gibt zurzeit
auf dem Markt kein thaloaminhaltiges Mittel. Die Erzeugnisse wurden aus dem Markt
genommen, im Umlauf sind nur noch 31 Produkte, für die Neuzulassung beantragt
wurde.
1-053-0000
Maarten Trybou, Leiter des Dienstes Pflanzenschutz- und Düngemittel, Belgien –
Auch in Belgien sind alle Hilfsstoffe bekannt. Wir verfügen über die detaillierten
Zusammensetzungen aller auf dem Markt befindlichen Formulierungen. Alles ist
vollständig identifiziert. Es ist also nicht so, dass wir überhaupt nichts über die
Formulierungen wissen. Die kommen hier vielleicht weniger zur Sprache, aber uns
liegt eine Vielzahl an Studien vor, die mit den Endformulierungen durchgeführt wurden.

Wenn wir für die Produkte, die in Belgien in Verkehr gebracht werden sollen,
Bewertungen vornehmen, sind die Formulierungen darin berücksichtigt. Wir verfügen
über Studien, bei denen sämtliche Wirkungen auf die Umwelt und sämtliche
Wirkungen auf die Verwender untersucht wurden. Die Ergebnisse dieser Studien mit
den Formulierungen werden berücksichtigt. Da geht es um die Endformulierung. Das
bedeutet, dass alle Inhaltsstoffe in der Bewertung berücksichtigt werden. Das ist auch
logisch, denn nur mit dieser Endformulierung kommen wir in Kontakt, kommt die
Umwelt in Kontakt.

Sind diese Tallowamine nun wirklich so viel gefährlicher? Nein, sie erhöhen die
Toxizität von Glyphosat, da stimme ich zu, aber wir haben sie auf europäischer Ebene
verboten, weil es noch einige Zweifel gab. Warum haben wir sie verboten? Weil es
sicherere Alternativen gab. Beistoffe lassen sich leicht verbieten, aber es muss dann
auch klar sein, ob sie durch sicherere Alternativen ersetzt werden können. Andernfalls
erzielen wir natürlich den gegenteiligen Effekt. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass
diese Hilfsstoffe es gestatten, schwächere Wirkstoffe zu verwenden. Wenn wir die
Hilfsstoffe nicht hätten, müssten wir viel mehr Glyphosat einsetzen. Dann wären wir
von unserem Ziel viel weiter entfernt.

Tallowamine haben außerdem die perverse Wirkung, dass sie die Giftigkeit von
Glyphosat erhöhen, aber zugleich auch seine Wirksamkeit erhöhen. Der Ersatz der
Tallowamine durch andere Hilfsstoffe wird somit zu einer Erhöhung der Verwendung
von Glyphosat führen. Wir verbieten einen potenziell gefährlichen Hilfsstoff, aber das
hat auch negative Auswirkungen.
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Nein, wir haben keine Hinweise darauf, dass derartige gefährliche Hilfsstoffe bekannt
sind. Die Tallowamine waren eine Ausnahme und sind nun verboten. Deshalb haben
wir das auch auf europäischer Ebene unterstützt, da es Alternativen gibt, die sicherer
sind, und es entsprechende Erkenntnisse gibt. Aber es ist auch sehr schwierig, das zu
bewerten. Tenside haben ohnehin eine korrosive Wirkung und führen daher in Tests
manchmal zu verfälschten Ergebnissen. Gentoxizitätstests haben Auswirkungen auf
die Membranen, die durch die Wirkung von Tensiden überdeckt werden. So kann es
zu negativen Testergebnissen kommen, doch damit ist im Grunde noch nichts
bewiesen. Es ist alles sehr technisch und sehr komplex. Es ist nicht so evident, einfach
einen Hilfsstoff zu benennen und zu sagen, dass dieser nicht akzeptabel ist. Das meine
ich.

Wir haben auch schon einige Stoffe verboten, da die relative Toxizität in Bezug auf
den Wirkstoff es nicht länger rechtfertigen würde, ihre Zulassung aufrechtzuerhalten.
Aus diesem Grund enthält unsere Antwort auch eine Liste der in Belgien verbotenen
Hilfsstoffe.
1-054-0000
Michèle Rivasi (Verts/ALE). Ich stelle fest, dass Sie in Bezug auf Spanien, Belgien
und Rumänien nicht die gleichen Positionen vertreten, denn in Spanien haben Sie
gesagt, dass Sie keine Produkte verboten haben, die Tallowamin enthalten. Sie
verstehen also, dass es, wenn ein Land es verbietet und das andere nicht, zu
Problemen kommen kann. Nein, Sie haben das nicht gesagt? Dann ist es die
Übersetzung. Vielleicht gibt es ein Übersetzungsproblem.

Ich stelle Belgien folgende Frage: Untersuchen Sie die Safener getrennt,
beispielsweise jene, die die Toxizität verringern, die Synergisten und die Beistoffe?
Untersuchen Sie sie getrennt oder führen Sie eine Gesamtanalyse durch, um die
Toxizität zu bestimmen?
1-055-0000
Maarten Trybou, Leiter des Dienstes Pflanzenschutz- und Düngemittel, Belgien – Von
den Hilfsstoffen ist vor allem die Identität bekannt. Diese Hilfsstoffe müssen natürlich
auch im Rahmen von REACH gemeldet werden. Dafür ist also ein relativ begrenzter
Datensatz verfügbar. Dieser könnte in der Tat erweitert werden. Das ist vielleicht ein
Weg, der weiter entwickelt werden kann. Das wird sicher mit gewissen Kosten
verbunden sein, aber wir könnten für die Erweiterung des Datenpakets optieren, das
im Rahmen von REACH für alle chemischen Stoffe bereitzustellen ist. Derzeit
bewerten wir im Rahmen unserer Rechtsvorschriften jedoch nur die Toxizität der
Endformulierung, d. h. das Gesamtgemisch des Produkts, das in Verkehr gebracht und
formuliert wird.

Wenn wir anhand der Identität der Hilfsstoffe feststellen, dass Stoffe enthalten sind,
die wir für unzulässig oder für zu giftig halten, haben wir eine Rechtsgrundlage, auf der
wir weitere diesbezügliche Informationen anfordern können. In mehreren Fällen haben
wir dies auch bereits getan. Wenn wir der Meinung sind, dass etwas nicht stimmt,
fordern wir vom Hersteller ein etwas umfangreicheres Datenpaket an. Dies geschieht
jedoch nicht systematisch. Wir konzentrieren uns vor allem auf das Gesamtgemisch,
das verwendet und vermarktet wird.
1-056-0000
Mireille D’Ornano (EFDD). – Herr Vorsitzender, meine Frage richtet sich an die drei
Vertreter der nationalen Behörden. Sie betrifft das Prinzip der gegenseitigen
Anerkennung zwischen Mitgliedstaaten der gleichen Zone. Diesem Prinzip zufolge
kann die Genehmigung eines Produkts durch einen anderen Staat auf die Staaten der
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gleichen Zone ausgeweitet werden, es sei denn natürlich, es liegt eine hinreichend
begründete Ablehnung eines Staates der betreffenden Zone vor.

Der Wissenschaftliche Dienst des Parlaments, der EPRS, hat aufgezeigt, welche
Grenzen bei den verschiedenen zuständigen nationalen Behörden bestehen,
insbesondere im Zusammenhang mit fehlenden Mitteln und schlecht verteilter
Arbeitsbelastung. Mein Land beispielsweise, Frankreich, ist Teil der südlichen Zone,
zu der insbesondere Länder wie Bulgarien, Zypern oder Griechenland gehören, die
ihren Behörden nicht die gleichen Mittel zur Verfügung stellen wie Frankreich.

Räumen Sie also angesichts dieses Unterschieds die Grenzen des in der
Europäischen Union geltenden Prinzips der gegenseitigen Anerkennung und die
Risiken im Bereich des Schutzes der öffentlichen Gesundheit ein?
1-057-0000
José María Cobos Suárez, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für die
Gesundheit und Hygiene von Pflanzen und Wäldern – Wir nutzen bereits die
gegenseitige Anerkennung. Wir setzen dieses Verfahren so oft ein, wie wir können. In
Wirklichkeit gibt es jedoch Einschränkungen: eine offensichtliche Einschränkung
aufgrund der Zone und weitere Einschränkungen wie manchmal die Verfügbarkeit von
Instrumenten zur fristgerechten gegenseitigen Anerkennung. In Spanien werden
allerdings viele gegenseitigen Anerkennungen genehmigt und alle in Spanien
genehmigten gegenseitigen Anerkennungen wurden zumindest betreffend die
toxikologischen Eigenschaften des Pflanzenschutzmittels durch das
Gesundheitsministerium geprüft. Wir glauben daher, dass es sich um ein Verfahren
handelt, bei dem der anerkennende Mitgliedstaat andere nicht gefährdet, und dass es
ein sehr nützliches Instrument ist, um eine größere Verfügbarkeit von
Pflanzenschutzmitteln zu erreichen, wenn die Bedingungen in beiden Mitgliedstaaten
ähnlich sind.
1-058-0000
Ramona Nichifor, Büroleiterin, Rumänische Pflanzenschutzbehörde. – Bezüglich der
gegenseitigen Anerkennung, diese erfolgt in Rumänien durch die Anerkennung einer
Zulassung aus einem Mitgliedstaat in derselben Zone, aber auch aus einer anderen
Zone, unter der Bedingung, dass die Bewertenden der Dokumentation über ein
Pflanzenschutzmittel gleiche Zulassungsbedingungen feststellen, nämlich ähnliche
Bedingungen in Bezug auf Schadorganismen und Kulturen.

Wir können sagen, dass wir uns auf die Bewertung eines Bericht erstattenden
Mitgliedsstaats verlassen, die alle Tests und Studien über das betreffende Mittel
berücksichtigt hat. Deswegen funktioniert das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung
relativ gut in Rumänien. Das ist die Antwort.
1-059-0000
Maarten Trybou, Leiter des Dienstes Pflanzenschutz- und Düngemittel, Belgien – Ich
kann lediglich bestätigen, was meine Kollegen mir erzählen. Die Produkte, die durch
gegenseitige Anerkennung beispielsweise in Belgien oder auch in anderen Ländern
zugelassen werden, durchlaufen die gleiche Risikobewertung. Alles, was wir tun, ist
zu bestätigen, was der andere Mitgliedstaat getan hat. Ausgangspunkt ist also eine
vollständige Risikobewertung, die wir dann übernehmen, wobei wir das Produkt unter
den Bedingungen in Belgien zulassen.

Das hat auch seine Vorteile. Diese gegenseitige Anerkennung sollte eigentlich als eine
Art System betrachtet werden, mit dem das Peer-Review auch auf nationaler Ebene
durchgeführt werden kann. Das Peer-Review gibt es derzeit für die Wirkstoffe. Das
wird von der EFSA organisiert. Wenn wir dann im Wege der gegenseitigen
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Anerkennung die Bewertungen der anderen Mitgliedstaaten einsehen können, gibt uns
das auch die Möglichkeit, zu harmonisieren. Wir erfahren dann, welchen Ansatz die
anderen Länder verfolgen. Wir sind vielleicht nicht unbedingt damit einverstanden,
aber es ermöglicht uns, diese Praktiken zu übernehmen oder zu einem anderen
Mitgliedstaat eine Stellungnahme abzugeben, wenn wir der Ansicht sind, dass dessen
Vorgehensweise Mängel aufweist.

Es stellt sich daher als ein Harmonisierungsproblem dar. Es wird oft gesagt und es
stimmt: Wir müssen darauf hinwirken, die Bewertungen zu vereinheitlichen. Aber
genau das ist ja auch der Mechanismus, der entwickelt wurde, um diese
Harmonisierungsprobleme aufzuspüren und zu identifizieren, damit wir daran arbeiten
können. Es gibt also auch positive Seiten daran. Nicht alles ist so schlecht, wie es
zuweilen scheint.
1-060-0000
Mireille D’Ornano (EFDD). – Ich glaube, insbesondere im Hinblick auf Rumänien
bestehen wirklich Unterschiede, und entschuldigen Sie, Frau Nichifor, aber ich finde,
Ihre Antwort ist ein bisschen knapp.

Ja, es gibt in der Tat einen Unterschied zwischen den Ländern, aber sie haben nicht
die gleichen Produkte.
1-061-0000
Ramona Nichifor, Büroleiterin, Rumänische Pflanzenschutzbehörde. – Ich bedauere,
aber die in Rumänien genehmigten Pflanzenschutzmittel haben die gleiche
Zusammenstellung und Zulassungsdokumentation wie das in dem
Referenzmitgliedsstaat zugelassene Mittel, an dem wir uns richten. Wir können nicht
sagen, dass wir in Rumänien andere Produkte haben. Die Zulassung richtet sich an
der Zentralzone, mit gleichen Klimabedingungen und Schadorganismen, unsere
Gutachter überprüfen alle Aspekte der gegenseitigen Anerkennung. Es werden also
keine Produkte zugelassen, die für andere Schadorganismen und Kulturen wirksam
sind, die es in Rumänien nicht gibt. Die Zulassung in dem Referenzmitgliedsstaat und
die Zulassung in Rumänien werden harmonisiert. Produkte, für die es in Rumänien
keine Schadorganismen und keine Kulturen gibt, erhalten keine Zulassung.
1-062-0000

Spontane Wortmeldungen
1-063-0000
Maria Heubuch (Verts/ALE). – Herr Mesnage! Ich habe noch ein paar Fragen an Sie.
Wir haben jetzt sehr viel über Hilfsstoffe und Beistoffe gesprochen. Für Sie ist klar: Es
gibt hier viel zu wenig Daten, es wird hier viel zu wenig Wert darauf gelegt, auch diese
Stoffe zu untersuchen. Wir sehen einen sehr unterschiedlichen Umgang in den
einzelnen Mitgliedstaaten.

Spanien hat eine ganz ansehnliche Liste, was sie als inakzeptabel sehen, Rumänien
verfährt hier völlig anders, wie wir gerade gehört haben, und Herr Trybou aus Belgien
sagt: Eigentlich gibt es im Moment gar keine gefährlichen Hilfsstoffe, die zugelassen
sind – also das, was zugelassen ist, ist sowieso alles nicht gefährlich. Sie haben auch
gesagt, Herr Trybou, dass nur der Wirkstoff in den menschlichen Körper gelangt, nur
er wäre stabil genug, sagten Sie zu Beginn dieses Hearings. Im letzten Hearing haben
wir gehört, dass die Pestizide sich mit Staub verbinden und wir sie sogar einatmen.
Niemand untersucht das. Also hier sehe ich einen völlig unterschiedlichen Umgang.

Herr Mesnage, können Sie dem zustimmen, dass diese Wirkstoffe, diese Hilfsstoffe,
die anerkannt sind, alle nicht gefährlich sind, so wie es hier im Raum vorher gesagt
wurde? Sind Sie auch der Ansicht, dass sie gar nicht in unseren menschlichen Körper
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gelangen? – Was ich mir einfach nicht vorstellen kann, denn das ist eine homogene
Substanz, die hier gesprüht wird und die auf unterschiedliche Art und Weise in unseren
Körper gelangen kann. Und was würden Sie empfehlen? Wie sollen die
Mitgliedstaaten mit diesen Hilfsstoffen und Beistoffen umgehen? Macht es Sinn, dass
wir hier so einen unterschiedlichen Umgang haben, oder wäre es sinnvoller, dass man
das harmonisiert und wir gucken, dass in allen Mitgliedstaaten zumindest die Basis,
wie damit umgegangen wird, gleich ist?
1-064-0000
Robin Mesnage, Toxikologe, Abteilung für Medizin und Molekulargenetik, King’s
College London. – Es ist sehr schwer zu sagen, ob einige Formulierungen, die in der
Umwelt vorhanden sind, toxisch sind, und ob andere sicher sind, weil es dafür nicht
genügend Daten gibt. Wenn einige Daten von den Mitgliedstaaten erhoben und
herangezogen wurde, so sind sie nicht öffentlich verfügbar. Daher kann ich als
Wissenschaftler nichts dazu sagen und zu keinem Schluss kommen.

Ich befürworte die Harmonisierung, weil es auf europäischer Ebene eine Verordnung
zu Wirkstoffen gibt. Ich sehe nicht ein, warum Beistoffe nicht ebenfalls auf
europäischer Ebene reguliert werden sollten, denn in manchen Fällen können
Beistoffe auch Wirkstoffe sein und umgekehrt. Von diesen Molekülen, die zur
Anwendung auf pflanzliche Erzeugnisse hergestellt werden, sind einige mehr oder
weniger biologisch abbaubar, doch sie sollten meiner Meinung nach alle gleich
behandelt und auf dieselbe Weise reguliert werden. Wir brauchen jetzt unbedingt mehr
Daten, um herauszufinden, wie toxisch die Beistoffe sind.
1-065-0000
Maria Heubuch (Verts/ALE). – Haben Sie den Eindruck, dass sich die Mitgliedstaaten
in ihren Untersuchungen zu sehr auf die Wirkstoffe konzentrieren und zu wenig auf
dieses gesamte Produkt, auf den Cocktail?
1-066-0000
Robin Mesnage, Toxikologe, Abteilung für Medizin und Molekulargenetik, King’s
College London. – Das ist eine schwierige Frage, weil ich nicht alles über alle diese
Mitgliedstaaten weiß, aber ich gehe davon aus, dass sie das umsetzen, was von ihnen
verlangt wird. Also muss die Verordnung verbessert werden, und auf dieser Grundlage
muss für zuverlässigere Toxizitätstests und mehr Transparenz gesorgt werden. Ich
kann die Haltung der Mitgliedstaaten auf dieser Ebene nicht kommentieren, weil ich
nicht genau weiß, was sie tun.
1-067-0000
Pilar Ayuso (EVP) – Es ist klar, dass die EFSA und ECHA die Wirkstoffe und die
Mitgliedstaaten das Endprodukt bewerten, und daher stammen die unterschiedlichen
Ergebnisse einiger durchgeführter Risikoanalysen, konkret in Bezug auf Glyphosat.

Ich möchte Herrn Mesnage fragen, ob diese Zusatzstoffe, die Sie untersucht haben, -
oder die Endprodukte mit den Zusatzstoffen - per se toxisch sind oder ob es ein
Zusammenwirken des Zusatzstoffs mit dem betreffenden Wirkstoff, also mit dem
betreffenden Schädlingsbekämpfungsmittel, gibt oder ob die verwendeten
Zusatzstoffe gegenseitig eine Wirkung entfalten. Und in diesem Fall - ich glaube, die
Frage haben Sie bereits zuvor beantwortet - würde ich gern wissen, ob es gut wäre,
jeden Wirkstoff, der verwendet wird, den Wirkstoff des Schädlingsbekämpfungsmittels
mit einer Liste der möglichen Zusatzstoffe oder eine Liste von Zusatzstoffen, die für
die Mittel schädlich wären, zuzulassen. Warum werden letztendlich Lösungsmittel,
Verdünnungsmittel und Stabilisierungsmittel behandelt, die einen konkreten Zweck
haben. Und ich glaube, dass wenn wir ein vollkommen unschädliches Produkt suchten,
dann könnten wir keine Art von Schädlingsbekämpfungsmitteln und überhaupt nichts
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anwenden, nicht einmal Medikamente. Aber letztlich müssen wir für alles im Leben
stets die am wenigsten schädliche Lösung suchen.
1-068-0000
Robin Mesnage, Toxikologe, Abteilung für Medizin und Molekulargenetik, King’s
College London. – Es stimmt, dass jeder Inhaltsstoff in einem Pestizid und jedes
Pestizid für sich genommen toxisch ist. Es geht nicht darum, etwas absolut Sicheres
zu finden, denn das ist nicht möglich. Doch vertrete ich die Ansicht, dass wir Pestizide
brauchen. Meiner Meinung nach sollten sie vernünftig und in geringerer Menge
eingesetzt werden, aber die Hauptfrage betrifft die Aussagekraft von Toxizitätstests
und die Transparenz.

Ihre erste Frage zur Synergie zwischen Wirkstoffen und Adjuvantien kann ich damit
beantworten, dass sie tatsächlich darauf ausgelegt sind. Die Beistoffe werden im
Allgemeinen hinzugefügt, um die Tiefenwirkung und die Stabilität des Wirkstoffs zu
verstärken. In diesem Fall können wir also davon ausgehen, dass sie kombinierte
Wirkungen haben. Es ist unklar, ob diese kombinierten Wirkungen für die menschliche
Gesundheit relevant sind, denn – ich nehme den Fall des Glyphosats – im Fall des
Glyphosats zeigte sich keine Synergie zwischen Tallowamin und Glyphosat. Das
Problem der Toxizität lag beim Tallowamin selbst.

Eine Verallgemeinerung ist also nicht möglich. Der Ansatz hängt auch immer vom
jeweiligen Einzelfall ab, und ich bin der Ansicht, dass eine Lösung darin bestehen
könnte, eine Liste von Beistoffen anzulegen, die für jedes Pestizid zugelassen sind,
und eine schwarze Liste von Adjuvantien, die toxisch sind und deren
Wechselwirkungen wir kennen.
1-069-0000
Thomas Waitz (Verts/ALE). – Herr Vorsitzender! Zuerst ein Kommentar an Herrn
Pesonen: Ich bin Vorsitzender eines Bauernverbandes, und mich vertreten Sie hier
nicht, und die Organisation, die Sie in Österreich vertreten, ist ein privater Verein und
eine Art von Unterorganisation der konservativen Partei. Also sprechen Sie bitte von
den Bauern, die Sie hier vertreten, und nicht von den Bauern im Allgemeinen.
Außerdem weiß ich nicht, in welcher Welt Sie leben oder ob Sie hier etwas
schönfärben wollen. Sie sagen, wir versuchen mit Fruchtfolge und unter Vermeidung
von Monokulturen zu arbeiten. Ich lade Sie herzlichst ein, mal nach Österreich zu
kommen. Dort zeige ich Ihnen das Gegenteil. Und Sie werden gleich hören an meiner
Frage, die ich an die rumänische Vertreterin richte, dass die Realitäten anders
aussehen.

Meine Frage ist ganz konkret. Wir sollen ja auch Vertrauen haben in die Kompetenz
Ihrer Agentur, deshalb würde ich Sie gerne fragen: Erklären Sie mir, warum die
Anwendung von Neonikotinoiden, die Rumänien Jahr für Jahr bei der EFSA als
Ausnahmegenehmigung beantragt, in Rumänien ein akzeptables Risiko darstellen
soll, wo doch die EFSA und auch die Europäische Kommission klar zu dem Schluss
gekommen sind, dass das Risiko von Neonikotinoiden besonders für unsere Bienen
inakzeptabel ist. Und erklären Sie mir, warum die Alternativen, die für andere Länder
gelten, wie Pheromone oder eben Fruchtfolge, in Rumänien nicht gültig sind. Bitte
erklären Sie mir das.
1-070-0000
Paulina Gabor, Geschäftsführerin der Rumänischen Pflanzenschutzbehörde. – Ich
verstehe Ihren Standpunkt, muss Ihnen aber mitteilen, dass Rumänien seine eigene
agropedoklimatische Lage hat, die zum wachsenden Druck durch Schadorganismen
insbesondere in den südlichen und östlichen Gebieten des Landes führte, wo der
Anbau von Mais, Sonnenblumen und Raps überwiegt. Diese Notzulassungen wurden



36 28-06-2018

eben wegen der, nach unserer Einschätzung, Notlage erteilt, weil wir keine tragfähige
Alternative sahen. Es wurden verschiedene Versuche durchgeführt, wir kamen aber
zum Schluss, dass keine Behandlung so wirksam wie die Saatbehandlung ist. Es
wurden Pyrethroidenerzeugnisse empfohlen. Sie haben nicht die gleiche Wirksamkeit
und wir wollten das vermeiden, weil die Auswirkungen der Pestizide aus der
Pyrethroidengruppe auf die Entomofauna, insbesondere weil die Anwendung in der
Vegetationsperiode stattfindet, noch gravierender sind.
1-071-0000
Thomas Waitz (Verts/ALE). – Ich zweifle daran, dass das Klima in Rumänien so viel
anders ist. Ich war gerade vor vier Wochen dort. Das ist keine zulässige Erklärung. Wir
haben diese klimatischen Bedingungen auch in anderen Teilen Europas. Dringlich ist
bei Ihnen jedes Jahr dringlich. Es gibt sehr wohl andere Methoden. Ich erinnere daran:
DDT war auch sehr wirksam in der Landwirtschaft, aber die Folgen kennen Sie ja.
1-072-0000
Paulina Gabor, Geschäftsführerin der Rumänischen Pflanzenschutzbehörde. – Was
die Wetterbedingungen betrifft, ich muss sagen, wir hatten einen für unsere Zone nicht
typischen Winter. Abgesehen von den im Winter verzeichneten Temperaturen haben
wir dieser Forderung oder Ausnahmeregelung nicht zugestimmt, weil wir das einfach
so wollten. Das war auch der Wunsch der Landwirte, die dringend um diese
Ausnahmeregelung gebeten haben. Was die Fruchtfolge betrifft, ich sage Ihnen, sie
findet statt. Nicht zu 100 %, aber sie findet statt. Wir haben Landwirte, die gute
landwirtschaftliche Praktiken anwenden können und das alles gewährleisten.
Manchmal sind wir wegen der konkreten Lage dazu gezwungen. Das habe ich Ihnen
schon erklärt: Der Druck steigt, er wird immer stärker, 25 bis 30 Schädlinge pro
Quadratmeter, dazu jetzt auch noch resistent gegen Pyrethroide. Was konnten wir für
den rumänischen Landwirt tun, der uns braucht und auch, um den
Produktionsrückgang zu vermeiden? Denn das war nämlich auch der Fall.
1-073-0000
Der Vorsitzende. – Nur, damit es keine Verwirrung gibt, wenn wir von Neonicotinoiden
sprechen, geht es nicht um Pflanzenbehandlung, sondern Behandlung von umhülltem
Saatgut. Wir werden hier nicht auf die Entscheidung Rumäniens zurückkommen, die
Entscheidung ist getroffen und die Frage war präzise. Aber dies hat in diesem Hohen
Haus tatsächlich sehr viele Fragen aufgeworfen, das verstehen Sie. Unsere Arbeit
besteht in jedem Fall darin, zu sehen, wie diese Art von Entscheidung künftig
berücksichtigt werden kann, um morgen die Lage auf Ebene der Union zu verbessern.

Das bedarf keiner Antwort, es ist lediglich eine Feststellung, um zu sagen, dass es
keine Behandlung gibt. Sie wissen, das Problem der Neonocitinoide ist klar: Wenn die
Bestäuber Nektar sammeln, beeinflussen diese Produkte – so sagen es die
Wissenschaftler, offensichtlich einmal einmütig – das Nervensystem der Bienen, die
ihren Bienenstock nicht wiederfinden und verschwinden.

Wir haben gerade gehört, dass es in Rumänien eine besondere Bienenart gibt – das
war ihre Argumentation – die dies eher verträgt. In jedem Fall wurde diese
Entscheidung getroffen, wurde uns dies von der rumänischen Behörde gesagt, so
verhält sich das. Heute wurde die Entscheidung auf europäischer Ebene getroffen,
jedoch nicht, ohne dass wir uns gefragt haben, ob diese Art von Ansatz in Zukunft
besser zwischen den Agenturen abgestimmt werden könnte, oder ob die Antworten
jedenfalls eher an die europäischen Bedingungen angepasst werden könnten.

Aber die Entscheidung ist getroffen, es hat keinen Sinn, die Debatte fortzusetzen. Ich
glaube, wir haben die Antworten auf die gestellten Fragen bekommen.
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1-074-0000
Lieve Wierinck (ALDE). - Meine Frage schließt sich an Ihre Anmerkung an, Herr
Andrieu. Die Untersuchung findet nun im Bereich der Landwirtschaft statt. Es werden
Pestizide kontrolliert. Das Problem der Pestizide ist eine Sache, das der Hilfsstoffe
eine andere. Ich stelle fest, dass die Arzneimittelagentur über umfangreiches
Fachwissen in Bezug auf Hilfsstoffe verfügt. Meine Frage ist folgende: Lassen wir dies
alles von einer speziellen Agentur untersuchen oder denken wir darüber nach, etwas
zu ändern und die gesamte Forschung im Bereich der Pestizide dort betreiben zu
lassen, wo Arzneimittel untersucht werden, wo es hochspezialisierte Labors gibt,
sodass es zu einem Zusammenwirken der beiden Bereiche kommt? Das ist die Frage,
die ich den Vertretern der Agenturen stelle. Werden wir das weiterhin getrennt halten
oder werden wir das zusammenführen?

Vielleicht nutzen Sie ja tatsächlich die Daten aus den Bereichen Medizin und
Pharmazie, doch die Untersuchungen könnten im Pharmaziebereich viel
spezialisierter sein als da, wo sie momentan stattfinden. Letztendlich bleibt uns gar
nichts anders übrig, als es zu tun: Je besser die Untersuchung, desto besser die
Ergebnisse, desto besser die Verwendung der Pestizide und desto besser ist es für
den Menschen.
1-075-0000
Der Vorsitzende. – Frau Wierinck, das ist eine ausgezeichnete Bemerkung, aber ich
denke, sie richtet sich nicht an die Agenturen, sondern an uns. Ab dem 10 September
wird ein Bericht gemeinsam von Bart Staes und Robert Lins ausgearbeitet und ich
finde, das gehört zu den Aspekten, die wir in aller Ruhe in die Änderungsanträge oder
in das Dossier aufnehmen können, das wir abgeben werden, denn das ist eine der
Fragen, die gestellt wurden. Sie haben die Frage der zur Verfügung gestellten Mittel ...
1-076-0000
Lieve Wierinck (ALDE). – Sie haben vielleicht eine Idee, aber sie dürfen nicht sagen,
dass man es tun muss, aber vielleicht ...
1-077-0000
Der Vorsitzende. – Die Frage zum Aspekt der Bündelung der Mittel wurde den
nationalen Agenturen bereits zuvor gestellt. Ich ergänze die Frage, wenn Sie
gestatten, Frau Wierinck, und sage, dass hier festgestellt wird, dass es eine
Konzentration privater, industrieller Forschungsmittel bei den drei großen Konzernen
gibt, die den gesamten Markt für Lebendiges – wie wir das hier gemeinhin sagen –
beherrschen, und ziemlich lückenhafte öffentliche Forschungsmittel oder Fachwissen,
sowohl bei den vier europäischen Agenturen als auch bei einer großen Zahl nationaler
Agenturen mit mehr oder weniger Mitteln, die je nach Kapazität jedes Mitgliedstaates
bereitgestellt werden.

Die Frage, die ich, wenn Sie gestatten, weitergebe, ist also die folgende: Halten Sie
eine noch stärkere Bündelung der Mittel – dies geschieht bereits, das wissen wir – und
auf diesem Niveau eher für sinnvoll und interessant oder nicht?
1-078-0000
Paulina Gabor, Geschäftsführerin der Rumänischen Pflanzenschutzbehörde. – Ja,
das ist machbar, wenn es Vorschläge gibt. Aber technisch läuft das über die Nationale
Pflanzenschutzbehörde, ich kann darüber nicht entscheiden. Wir müssen eine
Grundlage haben und dann gehen wir das Thema mit den zuständigen Stellen an.
1-079-0000
Der Vorsitzende. – Um die Frage zu vervollständigen – danke für die Antwort – Sie
sagen das, was man uns hier häufig sagt: „Nein, aber so ist die Regelung“. Aber wir
sind als Mitgesetzgeber dazu da, zu versuchen, die Regelung zu ändern, wenn sie uns
für die aktuelle Herausforderung nicht angemessen erscheint.
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Heute können wir aufgrund zahlreicher Aspekte gewisse Punkte erkennen, die zu
verbessern sind, seit Beginn unseres Auftrags im Übrigen. Es ist vorgesehen, dass
das Parlament, dass dieser Ausschuss – das ist unsere erste Aufgabe – der
Kommission Aspekte nennt, um künftig Legislativvorschläge vorlegen zu können, um
das derzeitige Protokoll im Interesse der 500 Millionen europäischen Bürger,
einschließlich der Landwirte natürlich, zu verbessern.
1-080-0000
José María Cobos Suárez, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für die
Gesundheit und Hygiene von Pflanzen und Wäldern – Die Antwort ist ein wenig
kompliziert, da es zwei Aspekte gibt. Wir sprechen von einer Reihe von Studien, die
zu einem anderen Zweck als zum Pflanzenschutz entworfen und durchgeführt wurden
und die vermutlich über ein geistiges Eigentumsrecht verfügen, und diese
Informationen für andere Arten von Zulassungen zu verwenden, würde eine
beträchtliche Gesetzesänderung nötig machen.

Und sodann gibt es noch das, was derzeit getan wird. Bei wissenschaftlichen Studien,
die in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht werden, wird auf dieses
Zusammenwirken Bezug genommen. Diese neuen Erkenntnisse, die in
wissenschaftlichen Veröffentlichungen erscheinen, werden eingesetzt, um von der
Industrie zusätzliche Informationen zu verlangen. Natürlich mit allen Einschränkungen,
die wir hinsichtlich der Verfügbarkeit oder der Suche nach einer solchen
Gesetzgebung erwarten können.

Aber unsere Prüfer, die vom Nationalen Institut für landwirtschaftliche Forschung
unterstützt werden, prüfen und analysieren alle diese Informationen. Ich glaube, dass
es gut ist, wenn eine Formel gefunden wird, dank der diese Informationen genutzt
werden können, wobei natürlich das geistige Eigentumsrecht dieser Studien gewahrt
bleiben muss.
1-081-0000
Maarten Trybou, Leiter des Dienstes Pflanzenschutz- und Düngemittel, Belgien –
Zunächst möchte ich betonen, dass ich davon überzeugt bin, dass die Bewertung, wie
sie derzeit für Pestizide durchgeführt wird, gründlich erfolgt. Aber andererseits kann
immer etwas verbessert werden. Dem Austausch von bewährten Praktiken zwischen
den Agenturen würde ich aufgeschlossen gegenüberstehen. Andere haben vielleicht
einen anderen Ansatz, der zu anderen Erkenntnissen führen kann, warum auch nicht?
Ein Austausch von bewährten Praktiken kann eine sinnvolle Maßnahme sein.
1-082-0000
Der Vorsitzende. – Wenn ich mir einen letzten Kommentar erlauben darf; das ist nicht
wirklich die Rolle des Vorsitzenden, aber wir haben noch einige Sekunden vor uns.

Sie erkennen ebenso wie wir den Unterschied, der im Hinblick auf die bereitgestellten
Mittel besteht. Die Sachverständigen sagen uns oft, dass es ihnen an Mitteln fehlt; das
ist bei der EFSA der Fall, wir haben Befragungen durchgeführt. Das ist eine Tatsache,
die nicht bestritten wird; und was für die europäischen Agenturen gilt, das gilt, glaube
ich, auch für die nationalen Agenturen, denn sie sagen es uns ebenfalls.

Zwei Probleme stellen sich: Es gibt das bestehende Problem mit dem Umfang des
Fachwissens, und ich sage es noch einmal, die privaten Forschungsmittel sind heute
beträchtlich. Wir haben es mit drei großen multinationalen Unternehmen zu tun – wir
werden sie nicht nennen, aber Sie kennen sie so gut wie ich – die de facto ihr gesamtes
Fachwissen konzentriert haben; dem gegenüber – oder daneben oder dazu, wie man
will – gibt es das versprengte öffentliche Fachwissen, es ist das Ergebnis unserer
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Geschichte. Abgesehen davon, dass heute – ich habe vorhin von Zauberlehrlingen
gesprochen, auch wenn das Bild vielleicht ein bisschen zu stark ist – offensichtlich
Elemente, Fachwissen fehlen und zwischen dem Einwirken jenes Moleküls bei jener
Frage oder bei jenem Problem der Artenvielfalt, der Umwelt, der menschlichen
Gesundheit keine Verbindung hergestellt werden kann, können wir doch als
Mitgesetzgeber feststellen, dass Probleme mit der menschlichen Gesundheit oder der
Artenvielfalt bestehen. Das Verschwinden der Insekten, der Vögel ist kein Mythos,
sondern eine Realität. Es gibt einige Kreuzstudien, die uns als Mitgesetzgeber mit
Fragen konfrontieren. Es geht um die hier oft erörterten Fragen der vorzeitigen
Pubertät, der Fruchtbarkeit oder neu entstehender Krankheiten. Worauf ist das
zurückzuführen? Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, aber das wirft Fragen für uns auf.

Sobald die Erkenntnis da ist, sagen wir uns als Gesetzgeber – und ich wiederhole, als
Garant für die Gesundheit von 500 Millionen europäischen Bürgern –, wie können wir
im Interesse einer größtmöglichen Anzahl Menschen am besten handeln, um
gemeinsam voranzuschreiten? Es gibt zweifellos ein Gefälle bei den bereitgestellten
Mitteln und dies wirft Fragen auf, es müssten vielleicht Vorschläge im Sinne einer
stärkeren Bündelung bzw. einer gemeinsamen Nutzung gemacht werden, ebenso wie
Vorschläge zur Finanzierung der öffentlichen Forschung von morgen; ich glaube, wir
sind in der Lage, in dem Bericht, den wir vorlegen werden, Vorschläge zu machen.

Ich bin der Ansicht und sage es noch einmal – und bitte für einige Sekunden Redezeit
um Entschuldigung –, wir haben ein gemeinsames Schicksal, die Landwirte, die
Agenturen und die europäischen Institutionen, weil eine nachhaltige Landwirtschaft
sicherzustellen zu etwas führen wird ... Es ist heute gut zu sehen, dass es eine
Verbindung zwischen den hergestellten Produkten und den Verbrauchern, Bürgern im
Übrigen, gibt. Man sieht also, dass all dies stark in Bewegung ist und dieses neue
Umfeld, das vor uns liegt, berücksichtigt werden muss. Dies ist keine französische,
spanische, belgische oder rumänische und auch keine europäische Frage, ich glaube,
es ist eine internationale Frage und wir müssen in diesem Moment einige
Verantwortung übernehmen.

Ich höre nun Ihre Antworten und danke Ihnen.
1-083-0000
Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Herr Vorsitzender! Ich habe eine Frage an Pekka
Pesonen. Sie führen in Ihren Antworten an, dass man die Öffentlichkeit mehr über
neue Zuchtverfahren informieren muss, um ihre Akzeptanz sicherzustellen, und dass
uns diese bei der Begrenzung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln helfen
können. Ich möchte Sie fragen, was Sie damit genau meinen, und ob Sie das
ausführen können. Denn leider verstehe ich es so, dass Sie eher den stärkeren Einsatz
von GVO als von Pestiziden befürworten. Meiner Ansicht nach führt aber der Einsatz
von GVO in einigen Fällen gerade zu einer höheren Verwendung von Pestiziden. Sind
aber nicht die Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit beim Einsatz von
GVO wesentlich weniger erforscht als bei Pestiziden, und ist deshalb ihr
flächendeckender Anbau nicht noch wesentlich gefährlicher?
1-084-0000
Pekka Pesonen, Generalsekretär, Copa-Cogeca. – Vielen Dank für Ihre Frage.
Zunächst einmal beurteilen wir keine Produktionsmethode oder Technologie als gut
oder schlecht, solange sie sicher ist.

Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass GVO oder Biotechnologie bzw.
Zuchtmethoden oder -mechanismen von vornherein gefährlich sind. Daher ist der
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einzige Aspekt, den wir betrachten, ob die Verbraucher daran interessiert sind, die
jeweiligen Produkte zu konsumieren oder nicht.

Das ist unser formeller Standpunkt. Es gibt keinen Standpunkt hinsichtlich gut oder
schlecht, vorausgesetzt die Sicherheit ist gegeben. Die Entscheidung, ob Verbraucher
ein Produkt kaufen möchten oder nicht, liegt bei ihnen.

Damit meinte ich, dass 70 % – das ist ungefähr die unter den Interessenträgern
international anerkannte Ziffer – 70 % der Produktivitätsverbesserungen, also mehr
Produktion mit denselben Mitteln, Sicherstellung besserer Erträge der Felder und
allgemeine Produktivitätssteigerungen, auf besserem genetischen Material sowohl bei
den Pflanzen als auch in der Tierhaltung beruhen. 70 % der Verbesserungen beruhen
also auf besserem genetischen Material, und dafür finden Sie überall, wo Sie
hingehen, Beweise. Darauf muss ich nicht extra hinweisen.

Was wir gern sehen möchten, insbesondere wenn es um neue Zuchtverfahren geht,
ist, dass jedes dieser Verfahren für sich selbst genommen bewertet wird, also für das,
was es darstellt. Ist es riskant? Ist es akzeptabel? Können wir es anwenden? Und
wenn ja, wie? Und dem stimmen unsere Mitglieder zu – 70 Mitgliedsorganisationen,
nationale Organisationen von Landwirten in der EU-28. Alle unsere Mitglieder sind der
Auffassung, dass wir neue Zuchtverfahren auf individueller Basis und natürlich anhand
der Risiken bewerten müssen. Ich kann also mit großer Zuversicht behaupten, dass
wir in eine solide, sichere Wissenschaft vertrauen und der Ansicht sind, dass wir viel
zum Landwirtschaftssektor beitragen können.

Zudem möchte ich – wenn Sie erlauben, Frau Vorsitzende – eine ganz kurze
Anmerkung zum repräsentativen Charakter unserer Organisation machen.

Unsere Organisation basiert auf Freiwilligkeit. In fast allen Fällen müssen Sie kein
Mitglied von Copa-Cogeca oder einer unserer Mitgliedsorganisationen sein und wenn,
dann nur auf eigenen Wunsch. Aber unsere Mitglieder vertreten ein enormes Spektrum
von Betrieben jeder Größe in allen Produktionssektoren und in fast allen
Mitgliedstaaten. Und ich möchte hier hervorheben, dass wir in unseren Reihen
45 Arbeitsgruppen haben, die sich mit allen Aspekten der Landwirtschaft, Aquakultur,
Fischzucht und Forstwirtschaft befassen. In unserer internen Arbeit diskutieren wir also
über unsere Standpunkte, z. B. im Fall von Neonicotinoid. Unter unseren
Mitgliedsorganisationen gab es umfangreiche Diskussionen, insbesondere was die
Auswirkungen auf Bienen, pflanzliche Erzeugnisse und die Umwelt angeht.

Ich kann also getrost behaupten, dass die europäischen Landwirte unter Mitwirkung
unserer Organisationen, unserer Mitgliedsorganisationen, gründliche eigene
Bewertungen vorgenommen haben, um im Fall der Neonicotinoide, des Glyphosats
oder anderer ähnlichen politischen Angelegenheiten zu ihren Standpunkten zu
gelangen.
1-085-0000
Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Herr Pesonen! Sie haben eben auch Neonikotinoide
erwähnt. Das ist ein weiterer Punkt, der mich in der Antwort auf Teilfrage 56 sehr
überrascht hat. Einerseits behaupten Sie, dass Sie der Entscheidung zustimmen, den
Einsatz dieser Stoffe zu verbieten, die Bestäuber, also vorwiegend Bienenvölker töten.
Auf der anderen Seite sagen Sie aber, dass die EFSA nicht darüber entscheidet und
es die Entscheidung der Kommission und der Mitgliedstaaten ist, und Sie setzen ihren
weiteren Einsatz durch, wobei die Lebensgrundlage einer Reihe von Bäuerinnen und
Bauern bedroht wird. Manchmal verstehe ich Ihre Antworten nicht ganz, das ist so,
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damit – in Tschechien gibt es die Redensart (ich entschuldige mich bei den
Dolmetschern) – „der Wolf sich satt frisst und die Ziege heil bleibt“. Sie widersprechen
sich einfach und ich würde ausgesprochen gern das Thema Neonikotinoide öffnen und
es begrüßen, wenn Sie uns, soweit möglich, Ihren Standpunkt erklären würden, weil
aus Ihren Antworten keine eindeutige Einstellung hervorgeht.
1-086-0000
Pekka Pesonen, Generalsekretär, Copa-Cogeca. – Vielen Dank für Ihre Frage. Ich
glaube, genau das ist der Kern der Angelegenheit. Zunächst einmal gibt es hinsichtlich
der Tätigkeiten von EFSA, Kommission und Mitgliedstaaten deutliche Unterschiede.
Die EFSA spricht keine Verbote aus und schlägt auch keine Verbote vor. Sie nimmt
eine Risikobewertung vor, bei der sie im Fall von Neonicotinoid – klar gesagt – zu der
Auffassung gelangt ist, dass im Hinblick auf Bienen ein Risiko bestehen könnte. Das
darf nicht unbeachtet bleiben, d. h., es muss überprüft werden und es müssen
Maßnahmen für das Risikomanagement getroffen werden.

Das hat die Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten getan. Zwischen diesen
beiden Aufgaben muss es weiterhin eine klare Trennung geben. Daher unterstützen
wir das Verfahren der Risikobewertung und des Risikomanagements. Die EFSA ist
nicht in das Risikomanagement eingebunden. Ihre Funktion besteht darin, eine
Risikobewertung vorzunehmen, und im Fall der Neonicotinoide kann ich sagen, dass
wir und unsere Mitgliedsorganisationen der Auffassung sind – und dahingehend
lautete auch unser Vorschlag an die Kommission zum Zeitpunkt der Bewertung durch
die EFSA –, dass wir das Risiko steuern und wirksam mindern können, indem wir
Maßnahmen einrichten, mit denen einigen der angezeigten Risiken auf eine Weise
begegnet werden kann, dass der Wirkstoff auf dem Markt bleiben kann, zumindest in
bestimmten Produkten und für bestimmte Einsatzgebiete. Dies ist insbesondere der
Fall, wenn es um die sogenannten blütenlosen pflanzlichen Erzeugnisse geht. Ein
gutes Beispiel dafür sind Zuckerrüben. Bienen bzw. bestäubende Insekten werden von
diesen nicht angezogen. Daher sind wir für die Beibehaltung von Neonicotinoid für eine
wirksame Beschichtung des Saatguts der Zuckerrübe. Da Bienen davon nicht
angezogen werden, ist das Risiko in diesem speziellen Fall minimal. Zu dieser
Bewertung der Neonicotinoide haben wir also gesagt, dass wir das Risiko für steuerbar
halten, indem wir neue Maßnahmen einrichten. Denn natürlich haben die Landwirte
auch ein Interesse daran, dass dafür gesorgt wird, dass sie dem Stoff weniger
ausgesetzt sind.

Ich hoffe, damit ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Institutionen und die
Art und Weise unserer Positionierung erklärt. Wenn Sie aber natürlich sagen, dass es
ein umfangreiches Risiko durch einen, zwei, drei, vier oder fünf Bestandteile gibt, dann
lautet die Frage, ob wir überhaupt etwas tun können, um das Risiko bei der
Anwendung des Produkts zu reduzieren. Wir waren also der Ansicht, dass die
Risikobewertung für das Neonicotinoid zwar negativ war, jedoch nur in einem Grad,
dass wir der Auffassung waren, wir könnten etwas tun, um ihn nachhaltiger zu machen.
So haben wir uns dann positioniert. Diese Meinung wird von den meisten unserer
Mitglieder geteilt. So weit ich mich erinnere, wurde der Standpunkt von unseren
Mitgliedern ursprünglich nicht einstimmig angenommen, aber doch nahezu einstimmig.
1-087-0000
Bart Staes (Verts/ALE). – Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Morgen beginnen in
Belgien die Schulferien. Ich bin sicher, dass in den kommenden Wochen wieder
hunderttausende Menschen ihr Auto nehmen und Richtung Süden fahren, in Richtung
Ihres Wohnortes, Herr Andrieu, und nach Spanien und Italien.
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Früher, Herr Pesonen, musste man alle 100 Kilometer kurz anhalten, weil die
Windschutzscheibe des Autos völlig mit Insekten beschmutzt war. Das ist heute längst
nicht mehr so. In wissenschaftlichen Studien wurde nachgewiesen, dass der
Rückgang der Insektenzahl in Deutschland bis zu 75 % beträgt. In einem anderen
Bereich, dem Verschwinden der Vögel, haben wir es in Frankreich mit einem
Rückgang von 25 % zu tun. Dafür werden zweifelsohne viele Faktoren verantwortlich
sein, doch ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren - und ich lese auch Studien
darüber - dass der Einsatz von Pestiziden damit in engem Zusammenhang steht.

Was denken Sie als Vertreter von mehreren Millionen Landwirten, was Ihre Mitglieder
tun können, um gegen dieses Problem, den Rückgang der Insekten- und
Vogelpopulationen, vorzugehen?
1-088-0000
Pekka Pesonen, Generalsekretär, Copa-Cogeca. – Auch wir verfolgen alle diese
Phänomene, und natürlich liegt die Erhaltung der biologischen Vielfalt in unserem
Interesse. Selbstverständlich hat kein Landwirt die Absicht, der Umwelt zu schaden.
Das ist der Ausgangspunkt. Daher möchte ich auch die Bedeutung des Marktes
hervorheben – denn die Landwirte tun das, was der Markt erwartet.

Was Insekten und Vögel angeht, habe ich genau das Gegenteil beobachtet. Auf
meinem eigenen Hof hatten wir in diesem Frühling auf einem Feld, das tatsächlich –
wenn ich provokant sein darf, aber das ist kein wissenschaftlicher Beleg, es betrifft ja
nur meinen Hof – als ich Anfang Mai des letzten Jahres eines Morgens ungefähr zur
gewohnten Zeit aufwachte, waren aufgrund des Frosts keine Vögel da, möglicherweise
aber auch aufgrund von Veränderungen in der unmittelbaren Umgebung. Das kann
ich nicht ausschließen. Als ich aber in diesem Frühling Anfang Mai aufwachte und aufs
Feld ging, waren da Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Vögeln auf ebenjenem
Feld, auf dem sich im Jahr davor kein Vogel gezeigt hatte. Sie waren den Insekten und
Würmern gefolgt, die offensichtlich bereits dort waren. Was ich zeigen wollte, ist, dass
die Schwierigkeit, die wir als Landwirte haben, darin besteht, dass wir keinen Faktor
ohne die anderen ausschließen oder bewerten können. Ich glaube, darauf haben Sie
hingewiesen – dass man diese Situation vom wissenschaftlichen Standpunkt aus auch
in eine breitere Perspektive einordnen muss. Dem widersprechen wir nicht.

Uns und der europäischen Landwirtschaft geht es in Europa um Folgendes: Wie
können wir den Verbrauchererwartungen entsprechend produzieren, insbesondere,
was die Qualität, die Menge und den Preis anbelangt, und das noch auf nachhaltige
Weise? Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen es auf ebendiese Weise erreichen, auf
denselben Feldern, in denselben Ställen, mit denselben Tieren und mit denselben
Kulturpflanzen.

Unsere zentrale Forderung lautet, dass man uns die Werkzeuge an die Hand gibt, um
dies auf wirtschaftlich tragfähige Weise tun zu können. Die europäische Landwirtschaft
befindet sich in einer katastrophalen wirtschaftlichen Situation. Sie kennen das
besonders gut aus Ihrem Heimatland Frankreich, Frau Vorsitzende. Wir haben
Landwirte, die verzweifelt um ihr wirtschaftliches Überleben kämpfen.

Glauben Sie mir, wir haben nicht die Absicht, unsere unmittelbare Umwelt zu
zerstören – denn es ist die unmittelbare Umwelt unserer Landwirte. Sie gehört ihnen
und ihren Familien. Ich habe drei Kinder, und ich kann sagen, als Mensch und als
Vertreter aus der Landwirtschaft, dass ich es vorziehen würde, dass meine drei Kinder
in Europa und nach europäischen Rechtsvorschriften erzeugtes Obst und Gemüse
essen, anstatt anderes. Es ist gesund für sie: Sie werden, hoffentlich, 10 bis 15 Jahre
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länger leben als ich. Es ist weitaus wichtiger, dass wir, wie bereits in meinen
einleitenden Worten gesagt, dem Verbraucher mit einem breiten Angebot
hochwertiger, sicherer Produkte dienen, und zwar auf nachhaltige Weise. Wir sind
bereit, mit Ihnen, mit anderen Institutionen und mit unseren Handelspartnern darüber
zu diskutieren. Aber wie können wir dies auf wirtschaftlich tragfähige Weise tun? Bitte
helfen Sie uns. Aus diesem Grund unterstützen wir dieses Haus und die EU sehr. Wir
unterstützen die GAP als zentrale Instanz für politische Entscheidungen mit
Auswirkungen auf die Landwirtschaft, und tatsächlich hat die moderne Landwirtschaft
viel mehr Positives zu bieten als Negatives. Wir leben länger. Wir sind gesünder. Unser
Lebensstil ist gesünder. Meine Kinder sind wahrscheinlich viel gesünder als ich. Ich
bin sehr stolz darauf, dass dies an der EU-Politik und der Politik meines Landes liegt
und daran, dass sich meine Familie von diesen Nahrungsmitteln ernährt. Bitte helfen
Sie uns also.
1-089-0000
Bart Staes (Verts/ALE). - Sie haben Recht, es geht letztendlich um den Preis und die
Einnahmen, die Sie als Landwirt durch gute Preise erzielen können. Aber ich habe
noch eine weitere Frage, die in eine andere Richtung geht.

Sie sagten an einer Stelle, dass es in Ihrer Organisation 45 Arbeitsgruppen gibt, die
sich mit verschiedenen Aspekten der Agrar- und Lebensmittelpolitik befassen. Wir alle
wissen, dass in den Vereinigten Staaten ein Gerichtsverfahren gegen Produzenten
läuft, die glyphosathaltige Pestizide ausbringen, unter anderem gegen Monsanto.
Geklagt hatten mehrere Landwirte, die behaupten, infolge der Verwendung dieser
Stoffe an Krebs erkrankt zu sein. Gibt es unter den vielen Millionen Landwirten, die Sie
vertreten, und in einer – zweifellos vorhandenen – Arbeitsgruppe, die sich mit dem
Bereich Gesundheit und Landwirtschaft befasst, Landwirte oder Bauernverbände mit
ähnlichen Erfahrungen, oder ist das etwas, das es in der Europäischen Union gar nicht
gibt?
1-090-0000
Pekka Pesonen, Generalsekretär, Copa-Cogeca. – Ich freue mich sehr, darauf
antworten zu dürfen. Vor 10 oder 11 Jahren hatte ich selbst einen bösartigen Krebs,
und ich habe ihn überlebt, weiß also, worum es geht. In dieser Hinsicht habe ich ein
weitaus größeres Interesse daran, dass alles richtig läuft. Sie sollten meine
Beweggründe und die Beweggründe unserer Mitglieder nicht infrage stellen.

Wir haben Millionen von Landwirten in unseren Reihen, und was ich Ihnen zeigen
wollte, ist, dass wir durch unsere 45 Arbeitsgruppen ein und dieselbe Angelegenheit
aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und versuchen, unter Berücksichtigung
aller Aspekte zu einer Schlussfolgerung zu gelangen und das Überleben unserer
Landwirte zu sichern. Daher haben wir eine Arbeitsgruppe Pflanzengesundheit, eine
Arbeitsgruppe Honig, eine Arbeitsgruppe Futtermittel, eine Arbeitsgruppe
Kulturpflanzen – für alle Aspekte eben. Natürlich auch für Vieh. Und wenn wir einen
Standpunkt abgeben, z. B. zu Neonicotinoiden, dann haben wir diesen intern gründlich
erarbeitet. Wahrscheinlich waren Hunderte von Personen aus unseren Organisationen
daran beteiligt.

Ich bin daher vollkommen davon überzeugt, dass diese – sagen wir – konservativen
oder – ich sollte besser sagen – negativen Bedenken auf eine angemessene Weise
berücksichtigt wurden. Ich werde bis zum bitteren Ende dafür kämpfen, dass meine
Mitglieder – wirklich alle – ihre Meinung kundtun dürfen. In dieser Hinsicht habe ich
absolut nichts zu verbergen, was unsere Organisation angeht. Sie dürfen nicht
vergessen, dass wir 70 nationale Mitgliedsorganisationen und 45 Arbeitsgruppen
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haben. Zu welchem anderen Schluss könnten wir gelangen, als dass wir diese
Probleme sehr sorgfältig untersuchen müssen?
1-090-5000

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

Der Vorsitzende. – Die Debatte ist aufschlussreich, selbst wenn man sie aufschiebt,
denn die Einführung von Pestiziden sagt letztlich sehr viel über das Agrarmodell aus.
Es sind nun mehr als 54 Jahre und Sie wissen genau, wie sich die Dinge entwickeln.
Es geht um die Warnung, die ausgesprochen wird. Die Globalisierung der
Landwirtschaft – und dies ist auch ein Aspekt, den der Landwirtschaftsausschuss in
diesem Haus behandelt und der eng mit dem Problem verbunden ist, das uns
beschäftigt – ist bekanntermaßen auch eine Folge des Strebens nach
Wettbewerbsfähigkeit – das ist das Wort, das häufig verwendet wird – und das führt
uns unweigerlich dazu, uns zu fragen, bis wohin man gehen kann.

Einige von uns kommen gerade von einem Studienbesuch in Brasilien zurück, wo wir
eine Vielzahl von Kulturen gesehen, insbesondere GVO-Mais und GVO-Soja, und
viele Schlachthöfe besucht haben; in Frage steht also – und das erfordert keine
Antwort, ist aber eine Frage, die wir gemeinsam stellen – die Entwicklung des
Agrarmodells. Und die Pestizide – unter anderem – stehen im Mittelpunkt des
Problems, das sich uns stellt.

Was die Wettbewerbsfähigkeit betrifft, im Namen welcher Wettbewerbsfähigkeit
handeln wir? Im Namen welcher Indikatoren? Veranlasst uns der Indikator der sozialen
Gerechtigkeit zum Nachdenken? Denn wir stehen auch im Dialog mit den
500 Millionen Europäern. Was wir tun – wie Sie im Übrigen mit den Landwirten, aber
wir nicht nur mit den Landwirten – ist, zu versuchen, die Forderungen oder die
Analysen anzuhören, die von den europäischen Bürgern und von den Parteien, gleich
welchen, vorgelegt werden. Die Liberalsten unter uns fragen sich heute, ob das
Phänomen des Liberalismus, wie er bis jetzt umgesetzt wurde, nicht im Namen der
Konzentration seine Grenzen erreicht.

Wir werden diese Debatte nicht wieder aufnehmen, aber wie viele Landwirte gab es
vor 50 Jahren in Europa und wie viele sind heute noch übrig? In welchem Namen?
Wie viele Gegenden mit Landwirten und Familienunternehmen gab es vor 30 Jahren
und wie viele sind heute noch übrig? In welchem Namen? Wie viele Arbeitsplätze
wurden im Zusammenhang mit der GAP in den letzten 54 Jahren geschaffen und in
welcher Art von Gebiet? Wir sind bei den Fragen, aber wir werden sie nicht
beantworten; das sind keine abschließenden Feststellungen, sondern es ist die
Eröffnung der Debatte, denn das wird uns in den kommenden Monaten beschäftigen.

Wir können diese Fragen im Hinblick auf das europäische Agrarmodell und das Modell
einer Landwirtschaft, das sich auf internationaler Ebene entwickelt, nicht aussparen,
denn angesichts der Konzentration – und das ist eine Sorge, die auch hier zum
Ausdruck kommt – kann man sich fragen, ob wir heute im Hinblick auf Agrarmodelle
wie die Brasiliens wettbewerbsfähig sein können. Dies ist in den
Freihandelsabkommen mit dem Mercosur zu sehen. Werden wir morgen
wettbewerbsfähig gegenüber Australien oder Neuseeland sein? Vielleicht werden es
bestimmte Länder – in Nordeuropa beispielsweise – noch zehn Jahre sein können,
aber viele werden nicht standhalten. Und bis zu welchem Punkt kann im Namen der
Konzentration die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden?
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Dies sind Fragen, von denen wir uns in den nächsten Monaten nicht frei machen
können, denn es geht nicht um ein unmittelbares landwirtschaftliches Problem,
sondern um eine mittel- und langfristige Strategie. Die Frage, die wir uns stellen
müssen – und deshalb rücke ich diesen Aspekt erneut in den Mittelpunkt der Debatte
über Pestizide – ist die Frage nach dem Modell und der gemeinsamen Strategie, die
wir festlegen müssen. Auch in diesem Punkt muss unser für Ende des Jahres
vorgesehener Bericht von der Verantwortung für die Zukunft geprägt sein. Ist die
Gesundheit der Europäer eine Priorität? Diese Frage wird sich uns stellen – oder nicht.
Wir werden nicht darauf antworten, es ist nur, um die Fragen wieder anzusprechen,
aber wir werden in den kommenden Wochen und Monaten Gelegenheit haben,
darüber zu reden.

Auf jeden Fall wollte ich Ihnen aufrichtig für Ihre Ausführungen, Ihre Wortmeldungen,
Ihre Beiträge, die Qualität Ihrer Analysen danken, die uns wieder einmal bei der
gemeinsamen Arbeit vorangebracht haben, mit der wir heute beschäftigt sind; ich habe
dabei immer weniger Zweifel, dass wir in dem Bericht, der im Dezember 2018 im
gemeinsamen Interesse der 500 Millionen Europäer, die wir hier in unseren
unterschiedlichen Funktionen vertreten, angenommen werden muss, ganz konkrete
Vorschläge machen können.

Danke Ihnen allen, insbesondere den Mitgliedern, denen, die bis zum Schluss
durchgehalten haben. Hierbei handelt es sich um ein schwieriges Ritual, für Sie
sicherlich, aber auch für uns ist, dem wir uns aber gerne unterziehen, denn es geht um
die gemeinsame Sache. Vielen Dank Ihnen, gute Heimfahrt und alles Gute in Ihren
jeweiligen Mitgliedstaaten und Ihnen für alle Landwirte, die Sie hier vertreten. Danke
auch an die Dolmetscher, die trotz allem, was sie heute erleben, durchgehalten haben
und uns bis zum Ende unserer Arbeiten begleitet haben.

(Die Sitzung wird um 17.08 Uhr geschlossen.)


