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1-002-0000

VORSITZ: ERIC ANDRIEU
Vorsitzender des Sonderausschusses für das Genehmigungsverfahren der EU für Pestizide

(Die Sitzung wird um 14:10 Uhr eröffnet.)

Der Vorsitzende. – Ich schlage vor, mit unserer Arbeitssitzung zu beginnen, und heiße Sie alle
herzlich willkommen.

Ich hoffe, dass Sie sich gut erholt haben, auch wenn die Erholung bei einigen von uns durch die
ersten Arbeitstage bereits weitgehend aufgebraucht wurde.

Ich bedanke mich und begrüße Herrn Siekierski, den Vorsitzenden des
Landwirtschaftsausschusses, mit dem wir heute Vormittag in einem anderen Ausschuss saßen,
bei dem er den Vorsitz hat, und der uns bereits viel Arbeit in den letzten beiden Tagen
aufgebürdet hat.

Ich werde gleich auf den besonderen Kontext dieser Fortsetzung unseres PEST-Ausschusses
zurückkommen.

Außerdem begrüße ich unsere Gäste aus Australien, Kanada und den USA, ich habe später noch
Gelegenheit, sie einzeln vorzustellen.

Beginnen will ich also wie gewohnt mit dem formalen Teil unserer Arbeit und werde dann den
Kontext und den Ablauf unserer Tagesordnung erläutern.

Da wir keine Änderungen erhalten haben, gehe ich zunächst davon aus, dass die Tagesordnung
so wie sie ist angenommen wird.

Gedolmetscht wird heute in 16 Sprachen, die Sitzungsunterlagen sind wie üblich über die
Anwendung eMeeting verfügbar und die Sitzung wird per Streaming übertragen.

Ich weise Sie darauf hin, dass heute ein Team des Fernsehsenders France 24, dessen Arbeit ich
gutheiße, anwesend ist und unsere Sitzung mitverfolgt.

Zu den Protokollen der vorhergehenden Sitzungen (vom 15. Mai sowie vom 7., 19. und
28. Juni) haben wir keine Anmerkungen erhalten, also keine Einwände Ihrerseits, sie werden
ohne Änderungen angenommen. Niemand meldet sich, ich betrachte sie deshalb als
angenommen.

Ich komme nun zum Thema unserer Arbeitssitzung, das wir mit allen Fraktionen zusammen
beschlossen haben: Es geht um eine vergleichende Analyse der Genehmigungsverfahren in den
OECD-Ländern.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese Sitzung in einem besonderen Kontext stattfindet, in
einem – bezüglich des Themas, mit dem wir uns befassen – ereignisreichen August. Erstmalig
sollte ein kalifornisches Gericht über eine Klage zu Roundup entscheiden. Unabhängig von
dem in Kürze stattfindenden Berufungsverfahren werden wir durch dieses Urteil noch stärker
in die Pflicht genommen, da die Rechtsprechung nicht von einem Kontinent auf einen anderen
übertragbar ist.

Wir sind also verpflichtet, auf die Qualität unserer Arbeit zu achten. Deshalb denke ich, dass
wir ohne Änderung der Form und der Norm unseres Ziels insbesondere die Protokolle zur
Genehmigung von Wirkstoffen soweit wie möglich verbessern sowie ganz konkrete und
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ambitionierte Vorschläge hierzu unterbreiten und bewerten müssen. In diesem Moment unserer
gemeinsamen, kontinentübergreifenden Geschichte müssen wir noch stärker auf die Qualität
unserer Arbeit bedacht sein, also der Berichte, die derzeit von unseren beiden Berichterstattern
Bart Staes und Norbert Lins für die Grünen bzw. die EVP erstellt werden.

Gleichermaßen sind wir als Mitglieder dieses Sonderausschusses verpflichtet, dieses
kontinentübergreifende Phänomen bei den Änderungsanträgen zu berücksichtigen.

Ursprünglich hatten wir laut Tagesordnung beschlossen, drei Redner einzuladen, die unsere
Debatte ergänzen und bereichern sollten, um einen rundum stimmigen Bericht zu erstellen. Da
wären Chris Parker aus Australien, dem ich dafür danke, dass er heute hier ist, Richard Aucoin
aus Kanada, dem ich ebenso für sein Kommen danke, und Marylou Verder-Carlos, die
stellvertretende Direktorin der kalifornischen Umweltschutzagentur, die ihr Kommen zugesagt
hatte, sich am Sonntag jedoch entschuldigen ließ. Leider hatten wir keine Zeit, um einen
anderen Redner zu finden, der sie ersetzen könnte.

Aus diesem Grund begrüßen wir nun Herrn Keigwin aus den USA, der heute Nachmittag
sprechen wird. Dabei ist zu erwähnen, dass ich die Fraktionen befragen musste, um in
Erfahrung zu bringen, ob der Redebeitrag von Herrn Keigwin zugelassen wird, da er
ursprünglich nicht auf der Tagesordnung stand.

Ich habe mit den verantwortlichen Koordinatoren der Fraktionen gesprochen und die GUE hat
einen Einwand vorgebracht. Nach Ansicht dieser Fraktion bestand das Problem darin, dass
seine Anwesenheit keinen Mehrwert für die Debatte bedeutet, da er wie bereits andere über das
Zulassungsmodell sprechen würde. Da die GUE jedoch die einzige Fraktion ist, die sich
ablehnend geäußert hat, wird die Sitzung wie geplant ablaufen und Herr Keigwin wird wie von
uns vereinbart ebenso wie die anderen Redner sprechen.

Die heutige Sitzung soll uns also die Möglichkeit bieten, unsere Verfahren mit denen unserer
OECD-Partner zu vergleichen.

Dazu ist es meiner Ansicht nach wichtig, dass jeder Redner zunächst in aller Ruhe im Rahmen
einer 10-minütigen Präsentation sprechen kann, allerdings bitte ich Sie, sich an diese
Zeitvorgabe zu halten, auch wenn diese Regelung etwas streng ist. Anschließend wird den
beiden Ko-Berichterstattern das Wort erteilt.

Zuerst wird Frau Delahaye in Vertretung für Herrn Lins für die EVP sprechen, dann Herr Staes
für die Grünen. Anschließend können Sie Ihnen in einem Zeitrahmen von einer Minute Ihre
Fragen stellen.

Nach jeder Frage antwortet der Redner, an den sie gerichtet wird, deshalb bitte ich Sie, den
Redner direkt anzusprechen, der dann zwei Minuten Zeit für die Antwort hat. Wenn die Antwort
für den Abgeordneten nicht zufriedenstellend ist, dann hat er 30 Sekunden Zeit für eine
Nachfrage.

Nach Anhörung der Berichterstatter gehen wir zu den Koordinatoren über, und zwar nach
demselben Prinzip mit einer Minute Fragezeit und zwei Minuten Antwortzeit.

Ich hoffe, dass mit dieser Sitzung, trotz der Schwierigkeiten in letzter Minute, neue
Informationen in unsere Arbeit einfließen und wir damit bei unserer gemeinsamen Aufgabe
vorankommen, einen Bericht zu erstellen, von dem ich mir als Vorsitzender erhoffe, dass er
ambitioniert ist und den Herausforderungen gerecht wird, mit denen wir uns hauptsächlich in
Bezug auf die menschliche Gesundheit beschäftigen.
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Nun möchte ich keine weitere Zeit verlieren und schlage vor, mit unserer Sitzung zu beginnen.
Ich erteile Herrn Chris Parker, dem Generaldirektor der australischen Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel, das Wort, der zehn Minuten Zeit hat, uns das geltende Protokoll in Australien
vorzustellen.

1-004-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – In Australien werden landwirtschaftliche und tiermedizinische Chemikalien
durch ein kooperatives gesetzliches System reguliert. Die Australische Behörde für Pestizide
und Tierarzneimittel (APVMA) ist eine unabhängige Behörde, die für die Beurteilung und
Zulassung von Pestiziden und Tierarzneimitteln für den australischen Markt zuständig ist.
Unsere regulatorische Verantwortung erstreckt sich von der Zulassung und Herstellung bis hin
zum Endvertrieb. Im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufsichtsbefugnisse verfügt die APVMA über
ein Verfahren für Überwachungen und Tests nach dem Inverkehrbringen, um die
kontinuierliche Sicherheit und Wirksamkeit der zugelassenen Produkte sicherzustellen.

Die australische Regierung arbeitet im Bereich der Risikobeurteilung und des
Risikomanagements mit der Zentralregierung und den Regierungen der Territorien zusammen,
von den wichtigen ersten Schritten der Vermarktung eines Produkts bis hin zur Lagerung und
Verwendung der landwirtschaftlichen und tiermedizinischen Chemikalien. Die
Zentralregierung und die Regierungen der Territorien sind für die Regulierung und
Überwachung dieser Chemikalien verantwortlich. Gemeinsam versorgen wir die
Landwirtschaft Australiens (Umsatz 59 Mrd. AUD) mit sicheren und wirksamen
landwirtschaftlichen und tiermedizinischen Chemikalien, welche die Produktivität der
landwirtschaftlichen Betriebe durch Sicherheitsmanagement, Umweltfreundlichkeit sowie
Tierwohl und Tiergesundheit unterstützen.

Wir verfolgen einen risikobasierten und wissenschaftlichen Ansatz. Die von uns regulierten
Produkte sind in vielen Fällen an und für sich gefährlich. Pestizide, Herbizide, Fungizide und
Parasitizide: Diese Präparate wurden alle entworfen, um Umwelt, Tiere und Nutzpflanzen vor
Schädlingen und Krankheiten zu schützen. Die APVMA reguliert Produkte aus
landwirtschaftlichen und tiermedizinischen Chemikalien durch einen strukturierten Prozess, der
wissenschaftliche Methoden, Gesetze und Risikobeurteilung miteinander kombiniert, um
sicherzustellen, dass die Produkte sicher genutzt werden können und den Handel nicht
beeinträchtigen.

Wir setzen wissenschaftliche Aufsichtsmethoden ein, um das Risikoprofil landwirtschaftlicher
und tiermedizinischer chemischer Erzeugnisse zu bestimmen und die Wahrscheinlichkeit zu
ermitteln, gemäß der deren Nutzung zu einer Schädigung von Menschen, Umwelt und
Landwirtschaft führt. Bei dieser Risikobeurteilung werden sowohl die Toxizität – auch als
Gefährdungsgrad bezeichnet – und das Ausmaß der Exposition des Produkts ermittelt. Die
Maßnahmen des Risikomanagements dienen der Verminderung der Risiken oder Schäden.
Wenn die Risikomanagementmaßnahmen angewendet werden können und das
landwirtschaftliche oder tiermedizinische Produkt sicher eingesetzt werden kann, dann wird es
gemäß den entsprechenden Verwendungsvorschriften auf dem Etikett zur Verwendung
zugelassen.

Viele Wirkstoffe und Produkte, die wir zulassen, können schädlich sein, doch diese Schäden
können minimiert und in sicheren Grenzen gehalten werden, wenn geeignete
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.

Australien verfügt über einen zeitgemäßen und reaktionsschnellen Regulierungsrahmen, und
wir wissen, wie wichtig es ist, sich ständig zu verbessern. Die Industrie entwickelt sich ständig
und wächst, unsere Umwelt und unser Klima verändern sich und wir versuchen, unseren
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Regulierungsrahmen innerhalb der globalen immer stärker digitalisierten Wirtschaft ständig zu
reformieren. Wir tun dies gemeinsam mit den staatlichen Behörden, der Industrie und den
Interessenträgern, um die Gesetzgebung zu reformieren und eine regulatorische Agilität zu
erreichen, während wir gleichzeitig einen angemessenen Schutz für die Gesundheit von
Menschen, Tieren und Umwelt gewährleisten wollen.

Landwirtschaftliche und tiermedizinische Chemikalien spielen in der australischen
Volkswirtschaft eine große Rolle. Neben der Unterstützung der landwirtschaftlichen
Produktion im Umfang von 59 Mrd. AUD stieg der Direktvertrieb von Produkten zum Schutz
von Landwirtschaft und Anbaukulturen im Jahr 2016 auf 3,2 Mrd. AUD. In diesem
Industriezweig sind über 1 700 Menschen direkt in der Produktion beschäftigt und weitere
7 500 Menschen indirekt in der Bereitstellung von Pflanzenschutzmitteln. Der Zweig der
tiermedizinischen Produkte ist in Australien zwar kleiner, aber dennoch bedeutend, und sein
Volumen ist auf über eine Milliarde AUD angewachsen.

In Australien besteht ein hoher Bedarf an Pflanzenschutzmitteln und Tierarzneimitteln, und es
ist wichtig, dass die Aufsichtsdienstleistungen der APVMA reaktionsschnell sind und sichere
Innovationen in der Landwirtschaft unterstützen können. Australien hat die Chance, sich mit
anderen Ländern zusammentun zu können, um die Arbeit der Risikobeurteilung zu teilen und
damit Produktivitätsgewinne bei der Regulierung zu erreichen, die einer produktiven
Landwirtschaft förderlich sind.

Unsere Teilnahme an globalen Studien hat Australien und unseren Partnerländern im Bereich
der Regulierung Vorteile gebracht, und ich möchte den Beitrag der Wissenschaftler der
APVMA, Kanadas und Neuseelands würdigen, die 2016 die weltweit erste gemeinsame
trilaterale Studie zu tiermedizinischen Produkten durchgeführt haben.

Wir fördern auch bei den in Australien eingereichten Anträgen den Rückgriff auf internationale
Beurteilungen und Daten. Im Haushaltsjahr 2017/2018 nutzte die APVMA internationale Daten
anderer Regulierungsbehörden als Grundlage für Entscheidungen für 28 Produktanwendungen
und 19 Zulassungen für geringfügige Verwendung. Wir hoffen, auf dieser Arbeit aufbauen zu
können, und fordern die Antragsteller nach den IKT-Verbesserungen in unseren eigenen
Systemen und nach der Einführung eines proaktiven Ansatzes auf, internationale Daten und
Beurteilungen für ihre Zulassungen in Australien einzureichen.

Durch die ständige Beteiligung und den Austausch an internationalen Gemeinschaften wie etwa
der OECD möchten wir den australischen Regulierungskontext bekannt machen und
Möglichkeiten für eine internationale Harmonisierung finden. Krankheiten und Schädlinge, die
die biologische Sicherheit gefährden, können sich überallhin verbreiten. Sie überschreiten
Grenzen und schädigen die Gesundheit von Tieren, die landwirtschaftliche Produktivität und
den Handel. Australien darf sich zwar glücklich schätzen, dass viele Pflanzenschädlinge und -
krankheiten hier nicht heimisch sind, doch wir arbeiten am gemeinsamen Ziel, Menschen,
Tiere, Landwirtschaft und Umwelt von Schäden fernzuhalten.

Es wird weiterhin regionale ökologische Unterschiede geben, die sich auf unsere
regulatorischen Entscheidungen auswirken, doch durch eine verstärkte Harmonisierung und
internationale Zusammenarbeit können unsere durch Wissenschaft, Daten und
Risikobeurteilung gestützten robusten Regulierungssysteme weltweit zu besseren Ergebnissen
beitragen.

1-005-0000

Der Vorsitzende. – Vielen Dank für Ihren kurz gefassten Redebeitrag. Wir fahren, wie vorhin
von mir angekündigt, gleich fort, und ich erteile Herrn Richard Aucoin von der kanadischen
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Agentur das Wort, mit der Bitte, sich bei seinen Ausführungen ebenso an die Zeitvorgabe zu
halten.

1-006-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency) – Ich möchte mich bei
Ihnen, Herr Vorsitzender, für die Gelegenheit bedanken, mit Ihnen heute über die Regulierung
von Pestiziden in Kanada sprechen zu dürfen.

Ich leite das Kanadische Amt für die Regulierung der Schädlingsbekämpfung (PMRA), das
Health Canada unterstellt ist. Health Canada ist die kanadische Gesundheitsbehörde. Unser
wichtigster Auftrag besteht darin, die Gesundheit der Menschen und die Umwelt zu schützen,
und unser Ansatz der Pestizidregulierung baut darauf auf.

Das Bundesgesetz über Schädlingsbekämpfungsmittel regelt den Einsatz von Pestiziden in
Kanada, und nur gemäß dem Gesetz zugelassene Produkte dürfen in Kanada hergestellt,
importiert, verkauft oder verwendet werden. Die kanadischen Provinzen und Territorien
betreiben außerdem zusätzliche Regulierungssysteme zum Schutz von Menschen und Umwelt.
Laut Verfassung können die Provinzen strengere Vorschriften für den Pestizideinsatz
einführen, doch weniger strenge Vorschriften sind nicht zulässig.

Bevor ein Pestizid zur Verwendung in Kanada zugelassen werden kann, muss nachgewiesen
werden, dass die Gesundheits- und Umweltrisiken annehmbar sind, und die Antragsteller
müssen wie in den meisten OECD-Ländern eine umfassende Reihe wissenschaftlicher Studien
über Art und Umfang der Gesundheits- und Umweltrisiken des Produkts vorlegen. Diese
Studien werden für den technischen Wirkstoff verlangt; und auch für das Endprodukt, das vom
PMRA auf bundesstaatlicher Ebene beurteilt wird, ist ein besonderer Datensatz erforderlich.

Die Studien müssen international anerkannten Protokollen wie etwa den Protokollen der OECD
genügen und werden von wissenschaftlichen Experten des PMRA geprüft. Wir bestimmen auf
der Grundlage der Toxizitätsprüfung und der Beurteilung der möglichen Exposition für
Menschen und Umwelt, ob das Produkt keine nicht vertretbaren Gesundheits- oder
Umweltrisiken birgt und eingesetzt werden darf. Das PMRA ermittelt auch die gesetzlichen
Rückstandshöchstmengen (MRL), also den Gehalt an Pestizidrückständen in den Pflanzen.

Nach der Erteilung der Zulassung eines Pestizids in Kanada wird dieses nach dem
Inverkehrbringen einer Reihe gesetzlicher Risikomanagementkontrollen unterworfen. Dazu
gehören auch verpflichtende, wiederkehrende Neubewertungen und spezielle Untersuchungen
aller zugelassenen Pestizide, Tätigkeiten zur Einhaltung und Durchsetzung der Bestimmungen
sowie erforderlichenfalls regulatorische Tätigkeiten, wenn beispielsweise Zwischenfälle oder
Schädigungen von Gesundheit oder Umwelt festgestellt werden.

Das Pestizid-Etikett selbst ist ein rechtlich bindendes Dokument, in dem die
Verwendungsvorschriften festgehalten sind, damit die Risiken im Rahmen gehalten werden
können. Die Regulierung und die Verwendungsvorschriften auf dem Etikett selbst sind wie bei
allen potenziell gefährlichen Produkten keine Garantie dafür, dass sie auch eingehalten werden,
und das PMRA versucht deshalb, Verstöße zu minimieren, indem sehr klare
Verwendungsvorschriften auf dem Etikett und Einschränkungen angegeben werden sowie
Programme zur Überwachung der Erfüllung und Durchsetzung der Vorschriften in ganz
Kanada umgesetzt werden.

Das PMRA überwacht auch die wissenschaftliche Forschung im Bereich der Pestizidsicherheit
in der öffentlich zugänglichen wissenschaftlichen Literatur, indem es sich mit anderen
Regulierungsbehörden von OECD-Ländern austauscht, mit anderen EU-Mitgliedstaaten und -
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Institutionen wie der EFSA zusammenarbeitet und an internationalen Gemeinschaften wie
beispielsweise der OECD und Codex teilnimmt, um die anerkannten Protokolle für das Testen
von Pestiziden und Bioziden zu aktualisieren und zu harmonisieren.

Neue Forschungsergebnisse und Informationen werden bei unseren Neubewertungen
berücksichtigt, die alle 15 Jahre für jeden bestehenden Wirkstoff und jedes bestehende Produkt
vorgenommen werden müssen. Spezielle Überprüfungen sind eine weitere Maßnahme, um zu
ermitteln, ob die zugelassenen Pestizide weiterhin die Vorschriften des Gesetzes über
Schädlingsbekämpfungsmittel erfüllen. Diese speziellen Überprüfungen können sich auf
besondere Fragen beziehen wie etwa Bedenken aufgrund der Entscheidung eines anderen
OECD-Lands, alle Verwendungsarten eines Wirkstoffs zu verbieten.

Unsere Gesetzgebung verlangt, dass die Antragsteller alle unerwarteten und unbeabsichtigten
Auswirkungen ihrer Produkte dem PMRA melden müssen. Dank diesen Berichten über
Zwischenfälle können wir mögliche Gesundheits- oder Umweltrisiken durch den
Pestizideinsatz erkennen und gegebenenfalls rechtzeitig Maßnahmen ergreifen.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass vor allen unseren größeren gesetzlich bindenden
Entscheidungen eine umfassende öffentliche Konsultation einschließlich der Veröffentlichung
unserer Risikobeurteilungen und unserer Risikomanagementvorschläge stattfindet, dass wir vor
einer endgültigen Entscheidung alle Kommentare und Informationen berücksichtigen, die wir
erhalten haben, und dass wir in unserer Entscheidung bekannt geben, welche Informationen wir
erhalten haben und wie diese bei der endgültigen Entscheidung berücksichtigt wurden.

Alle uns im Rahmen einer Zulassung gelieferten Testdaten können nach der Entscheidung auf
Anfrage eingesehen werden.

Unsere gesamte Arbeit erfolgt im Hinblick auf eine globale Harmonisierung und
Zusammenarbeit. Das kanadische Regulationsmodell hat uns nach eigener Einschätzung
erlaubt, starke Partnerschaften auch mit Ländern wie den Vereinigten Staaten, Australien und
EU-Mitgliedstaaten sowie mit Institutionen wie der EFSA einzugehen, dabei eine wichtige
Rolle bei der Entwicklung gemeinsamer Ansätze für gemeinsame Pestiziduntersuchungen zu
spielen – und wir können umfangreiche Erfahrungen mit globalen wissenschaftlichen
Untersuchungen zusammen mit vielen verschiedenen Partnern auf der ganzen Welt vorweisen
– und die internationale Harmonisierung der Regulierungsrahmen voranzubringen. Dies nützt
nicht nur der Gesundheit und der Umwelt, sondern es erhöht auch, wie ich glaube, das
Vertrauen der Öffentlichkeit, was enorm wichtig ist.

Herr Vorsitzender, damit schließe ich meine Präsentation und freue mich natürlich sehr,
allfällige Fragen von Ihnen oder des Ausschusses zu beantworten.

1-007-0000

Der Vorsitzende. – Herr Keigwin, bevor ich Ihnen das Wort erteile, möchte ich die
Anwesenden auf die besondere Situation hinweisen, da Sie sich erst gestern auf den Weg
gemacht haben. Sie haben also nichts mit dem Ausfall Ihrer kalifornischen Kollegin zu tun, das
möchte ich an dieser Stelle erwähnen.

Ich möchte Ihnen persönlich ganz herzlich dafür danken, dass Sie heute hier sind und auf unsere
Anfrage hin ohne Weiteres zugesagt haben, über das Verfahren und über die amerikanischen
Systeme hinaus zu berichten, denn mir ist bewusst, dass es für Sie nicht einfach war, so schnell
über den Atlantik zu uns zu kommen.

Nochmals vielen Dank, dass Sie da sind und hier sprechen.
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1-008-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden,
Umweltschutzagentur der Vereinigten Staaten. – Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender, und
bedanke mich für diese netten Worte. Es ist eine Ehre, hier zu sein, und ich weiß, dass meine
Kollegin Frau Dr. Verder-Carlos gerne teilgenommen hätte, aber leider verhindert ist.

Ähnlich wie bei den Systemen, über die Sie von meinen Kollegen aus Australien und Kanada
informiert wurden, verfolgen auch die Vereinigten Staaten einen risikobasierten Ansatz, um die
Sicherheit von Pestiziden zu bestimmten, bevor sie auf den Markt gebracht werden. Wir setzen
dabei auf einen wissenschaftlichen und rechtebasierten Ansatz, um die Gesundheit der
Menschen und der Umwelt zu schützen, und die Grundlage unserer Arbeit ist die
Risikobeurteilung.

Unser Regulierungsprozess beruht auf zwei Grundsätzen, wovon einer die
Rückstandshöchstmenge ist, in den Vereinigten Staaten „Toleranz“ genannt, mit der wir
sicherstellen, dass wir, wenn wir eine Toleranz festlegen, über eine hinreichende Gewissheit
verfügen, dass durch die Exposition dieses Pestizids in Nahrungsmitteln keine Schäden
entstehen. Ähnlich müssen wir bei der Zulassung eines Produkts für den Einsatz in der
Landwirtschaft oder für einen sonstigen Pestizideinsatz prüfen, ob dieser Einsatz gemäß Etikett
zu keinen unverhältnismäßigen Schädigungen der öffentlichen Gesundheit oder der Umwelt
führt.

Das Pestizidprogramm der Vereinigten Staaten konzentriert sich auf eine große Vielfalt von
Pestizidprodukten wie etwa Pflanzenschutzmitteln, aber auch von Produkten, die zur
Desinfektion der medizinischen Geräte in Krankenhäusern dienen oder zur
Insektenbekämpfung in Insektenschutzmitteln beim Schutz der Menschen vor Zika-Fieber,
Malaria und anderen Infektionskrankheiten. Unsere Arbeit konzentriert sich vermehrt auf die
Sicherheitsbewertung von Produkten auf der Basis natürlich vorkommender Wirkstoffe, in den
Vereinigten Staaten oft auch Bio-Pestizide genannt, da diese in den
Schädlingsbekämpfungsprogrammen der Vereinigten Staaten eine immer größere Rolle
spielen.

Die regulatorischen Entscheidungen in den Vereinigten Staaten beruhen auf einer
Risikobeurteilung mit sowohl einer Toxizitäts- oder Gefahrenprüfung als auch mit einer
Expositionsprüfung, und wir fällen unsere Entscheidungen auf der Grundlage der kombinierten
Ergebnisse aus Gefahrenprüfung und Expositionsprüfung. In den Vereinigten Staaten ist das
Etikett rechtlich bindend. Wir erwarten, dass die Nutzer von Pestizidprodukten den
Vorschriften auf dem Etikett folgen, und um ihnen bei der Erfüllung derselben zu helfen,
werden sowohl auf nationaler als auch auf bundesstaatlicher Ebene koordinierte Anstrengungen
unternommen.

Die Bundesstaaten sind ermächtigt, bei der Pestizidverwendung Verstöße gegen
Pestizidbestimmungen zu verfolgen. In einigen Fällen können sie nach der nationalen
Zulassung eine für den Bundesstaat spezifische Zulassungsentscheidung fällen. In
Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von der US-Bundesbehörde für Lebens- und
Arzneimittel-Überwachung wird auch die Lebensmittelversorgung der Vereinigten Staaten auf
Pestizidrückstände in Lebensmitteln untersucht, und diese Rückstände müssen innerhalb der
Toleranzen liegen.

Auch nach der Zulassung eines Pestizids führen wir wie unsere Kollegen in Kanada ein
Neubewertungsprogramm durch, bei der die Sicherheit aller Pestizide auf dem Markt
mindestens alle 15 Jahre erneut geprüft wird. Der erste 15-Jahreszyklus endet 2022 mit einer
Sicherheitsbewertung von 725 Wirkstoffen.
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Ein wichtiger Aspekt des Regulierungsprozesses der Vereinigten Staaten ist Transparenz.
Wenn wir beispielsweise einen Antrag für die Zulassung eines neuen Wirkstoffs erhalten,
melden wir öffentlich den Antragseingang und veröffentlichen dann noch vor der
regulatorischen Entscheidung unsere Risikobeurteilungen und Risikomanagementvorschläge,
damit die Öffentlichkeit Kommentare dazu abgeben kann. Analog stehen alle Klagen aufgrund
von Pestizidrückständen in Lebensmitteln für einen bestimmten Zeitraum für öffentliche
Kommentare offen, bevor wir eine endgültige Zulassungsentscheidung fällen.

Bei Neubewertungsprogrammen von Pestiziden verfügen wir über zwei und oft auch drei
Zeiträume für die öffentliche Kommentierung, damit die Öffentlichkeit die Gelegenheit hat,
sich aktiv am Prozess der Neubewertung zu beteiligen. Wir fordern die Öffentlichkeit auf,
unseren Beurteilungsumfang, das heißt, die Art der Daten, die zur Beurteilung verwendet
werden sollen, zu kommentieren und bieten ihr die Möglichkeit, andere Studien zu nennen, die
wir bei der Neubewertung berücksichtigen sollen, und dann laden wir die Öffentlichkeit sowohl
in der Phase der Risikobeurteilung als auch in der Phase der Risikomanagementvorschläge ein,
Kommentare abzugeben, bevor wir die endgültige Entscheidung fällen.

Innerhalb des Pestizidprogramms der Vereinigten Staaten gibt es weitere wichtige Elemente
zur Beteiligung der Interessenträger. Wir halten oft mit zwei öffentlichen beratenden
Ausschüssen Rücksprache, um unseren Prozess aus wissenschaftsmethodischer und
strategischer Sicht zu verbessern.

Unser öffentlicher beratender Ausschuss, der Ausschuss für den Dialog über das
Pestizidprogramm, umfasst über 40 Interessenträger, die verschiedensten Gruppen angehören,
von öffentlichen Interessenvereinigungen über Verbraucherschutzorganisationen bis hin zu
Bundesstaaten, Antragstellern und anderen Bundesbehörden, die an der Aufsicht der
Pestizidmanagementtätigkeiten beteiligt sind. Ähnlich verfügen wir über einen
wissenschaftlichen beratenden Ausschuss, der uns regelmäßig Hinweise gibt, wie wir die besten
Forschungsergebnisse in unsere Entscheidungsfindung einfließen lassen können.

Letztendlich ist Zusammenarbeit, wie wir glauben, der Schlüssel zur kontinuierlichen
Aktualisierung des Pestizidprogramms mit neuen Informationen und damit auch zu seiner
Verbesserung. Durch unsere Zusammenarbeit mit der OECD und durch unsere bilateralen
Anstrengungen, insbesondere mit Kanada in den vergangenen 25 Jahren, hat sich das
Programm in den Vereinigen Staaten signifikant verbessert. Wir haben auch die
Zusammenarbeit mit unseren Bundesstaaten aufgenommen, die wie etwa der Bundesstaat
Kalifornien Risikobeurteilungen oft selber durchführen. Wir glauben, dass diese Art von
Prozessen die Wissenschaft verbessern und mehr Möglichkeiten für die Beteiligung der
Öffentlichkeit bieten werden.

Herr Vorsitzender, ich danke Ihnen für die Gelegenheit, heute sprechen zu dürfen, und freue
mich auf Fragen, die Sie alle eventuell haben werden.

1-009-0000

Angélique Delahaye (EVP). – Herr Vorsitzender, wie Sie bereits sagten, kann unser Kollege
Norbert Lins heute nicht hier sein, und er hat mich damit beauftragt, an seiner Stelle zu
sprechen.

Ich danke allen drei Rednern und möchte nach diesen Präsentationen gern zwei Aspekte
hervorheben. Herr Burtscher-Schaden, ein Wissenschaftler, der für eine österreichische NGO
entschieden gegen Glyphosat kämpft, hat erklärt, dass die Europäische Union über eines der
strengsten Genehmigungsverfahren für Phytopharmaka weltweit verfügt. Dennoch bin ich der
Ansicht, dass es durchaus Dinge gibt, die verbesserungswürdig sind. Außerdem wollte ich
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wissen, welche Praktiken es nach Ihrer Einschätzung in Ihren jeweiligen Ländern gibt, die als
Anregung für Europa und die Europäische Union denkbar wären.

Eine weitere, konkretere Frage habe ich an den Vertreter der USA. Wie bedauern natürlich,
dass Ihre Kollegin aus Kalifornien heute nicht hier sein kann. Wir wissen, dass Kalifornien ein
vermutlich strengeres System hat als der Rest der Vereinigten Staaten. Das System
unterscheidet sich, könnten Sie uns erläutern, worin dieser Unterschied besteht und inwiefern
das kalifornische System mit seinen Besonderheiten eine Inspirationsquelle für Europa und die
Vereinigten Staaten zur Verbesserung ihrer jeweiligen Systeme sein könnte?

1-010-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden,
Umweltschutzagentur der Vereinigten Staaten. – Ich bedanke mich für Ihre Fragen und
Bemerkungen. Ich glaube, dass ein vorbildliches Verfahren in unserem Beurteilungsprozess
darin besteht, dass wir der Öffentlichkeit während des gesamten Prozesses die Möglichkeit zur
Beteiligung bieten. Wir stellen unsere Arbeit vor, wir zeigen unsere Beurteilungen im Detail
und wir laden zur Kommentierung und Kritik dieser Beurteilungen ein. Wir finden oft, dass die
Rückmeldungen von den Interessenträgern uns helfen, die Forschung voranzutreiben und
sachkundigere regulatorische Entscheidungen zu fällen.

In Bezug auf den Bundesstaat Kalifornien verhält es sich so: Auch der Bundesstaat Kalifornien
verfolgt einen risikobasierten Ansatz. Gemäß der kalifornischen Gesetzgebung wird nach der
nationalen Zulassungsentscheidung für ein Pestizid eine zweite Beurteilung vorgenommen.
Kalifornien kommt oft zu einem ähnlichen Risikomanagementergebnis wie auf nationaler
Ebene, doch manchmal gibt es bundesstaatsspezifische Anforderungen aufgrund der lokalen
geografischen Bedingungen, die zusätzliche oder andere Risikomanagementmaßnahmen
erforderlich machen.

1-011-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Wir haben die Unabhängigkeit und die wissenschaftlichen Grundlagen des
EU-Systems nicht ermittelt oder beurteilt, und es ist nicht wirklich unsere Aufgabe, Ihnen zu
sagen, wie Sie ihr System zu organisieren haben. Ich kann Ihnen sehr wohl weitere
Informationen über das australische System liefern, wenn dies dem Ausschuss behilflich ist,
aber ich glaube nicht, dass ich als Regulierungsbeamter nach australischem Recht an der
richtigen Stelle bin, der EU Tipps zu geben, wie Sie Ihr System strukturieren könnten. Dessen
ungeachtet glaube ich, dass eine der Stärken Ihres Systems darin liegt, dass es risikobasiert und
wissenschaftsbasiert ist. Wir sind der Auffassung, dass dies sehr starke Grundsätze für ein
solides Regulierungssystem sind.

1-012-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency) – Vielen Dank für Ihre
Frage. Wie bereits meine Kollegen aus Australien kann auch ich nicht wirklich viel zu einem
Vergleich und beispielsweise darüber sagen, was für Verbesserungen wir sehen würden. Ich
kann höchstens mit einigen Beobachtungen aufwarten.

Im vergangenen Jahrzehnt haben Kanada und einige OECD-Länder bei der Durchführung
gemeinsamer wissenschaftlicher Studien sehr eng mit EU-Mitgliedstaaten
zusammengearbeitet. Nach meiner Beobachtung in diesem Zeitraum verfügt das EU-System
sicher über ein sehr hohes Maß an wissenschaftlicher Expertise und ein sehr hohes Maß an
Harmonisierung, so dass ähnlich gesinnte Länder zusammenarbeiten und einen sehr ähnlichen
Ansatz der Risikobeurteilung verfolgen können. Ich habe auch nichts anderes als wirklich hoch
professionelle Arbeit all der an diesem Prozess Beteiligten wahrgenommen.
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1-013-0000

Bart Staes (Verts/ALE). – Herr Vorsitzender, ich danke natürlich allen Rednern für ihre
Präsentationen und Beiträge, doch ich habe eine besondere Frage an den Vertreter der
Umweltschutzagentur der Vereinigten Staaten (EPA).

Meinen Informationen zufolge hat ein Bundesgericht am 10. August verkündet, dass die
Trump-Regierung die öffentliche Gesundheit dadurch schädigt, dass sie das Insektizid
Chlorpyrifos trotz umfassender wissenschaftlicher Erkenntnisse, wonach sogar eine sehr
geringe Exposition das Gehirn von Babys schädigen kann, auf dem Markt belässt, und ein
Gericht in San Francisco hat angeordnet, dass Chlorpyrifos innerhalb von 60 Tagen in den
Vereinigten Staaten aus dem Verkehr gezogen zu werden hat.

Meines Wissens hat die Regierung von Obama im Oktober 2015 vorgeschlagen, den Einsatz
des Pestizids auf Obst zu verbieten, und dies wurde durch neun Wissenschaftler der
Umweltschutzagentur gestützt und schriftlich in einem Memorandum zur Risikobeurteilung
festgehalten. Kurz nachdem Donald Trump an die Macht kam, erklärte der damalige Leiter der
EPA, Scott Pruitt, die wissenschaftlichen Belege, dass dieses Insektizid schädlich sei, seien
nicht eindeutig und fehlerhaft. Die Erklärung des Leiters der EPA erfolgte nach einer Sitzung
offenbar mit dem Geschäftsführer von DOW, Herrn Liveris, der für die Amtseinführung von
Donald Trump offenbar einen Scheck über eine Million USD ausgestellt hatte.

Meine Frage lautet: Wie unabhängig ist die Umweltschutzagentur, wenn sie ihren Standpunkt
ändert, sobald eine andere Regierung oder ein anderer Präsident an die Macht kommt oder
sobald Lobbyisten der Industrie Einfluss ausüben?

1-014-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden,
Umweltschutzagentur der Vereinigten Staaten. – Vielen Dank für Ihre Frage. Das System der
Vereinigten Staaten beruht auf der Risikobeurteilung. Wir haben auf unseren Vorschlag, die
Toleranzen für Glyphosat zurückzunehmen, eine Reihe von Kommentaren erhalten, von denen
einige die Entscheidung unterstützten und andere die Entscheidung nicht unterstützten. Wir
prüfen die Kommentare, die im Rahmen des öffentlichen Kommentierungszeitraums zur
vorgeschlagenen Zurücknahmeentscheidung eingegangen sind. Sie beziehen sich auch auf das
jüngst erfolgte Gerichtsurteil des 9th Circuit in Kalifornien. Wir prüfen dieses Urteil und
bestimmen, welches unsere nächsten Schritte nach diesem Urteil sein werden.

Und lassen Sie mich noch etwas berichtigen: Ich glaube, ich sagte Glyphosat, aber ich wollte
eigentlich Chlorpyrifos sagen.

1-015-0000

Pavel Poc (S&D). – Ich freue mich, dass wir einen Vertreter der Umweltschutzagentur der
Vereinigten Staaten (US EPA) bei uns haben. Das sind natürlich großartige Nachrichten.

Meine Frage lautet, wie Sie die sehr schwierige Frage von Interessenkonflikten angehen. Um
in diesem Fall ein spezifisches Beispiel zu geben: Wie Sie vermutlich wissen, nahm der
Wissenschaftler Jess Rowland als Beobachter der US EPA aufgrund der Zulassung von
Glyphosat im September 2015 am Konsultationsprozess der EFSA teil. Später tauchten in den
Unterlagen von Monsanto E-Mails von Herrn Rowland an Mitarbeiter von Monsanto auf, und
es wurde nachgewiesen, dass er eine unzulässige Beziehung mit der Industrie hatte. Hier liegt
also ganz klar ein Interessenkonflikt vor.

Meine Frage lautet: Wie ist es möglich, dass ein Wissenschaftler wie Herr Roland zum
offiziellen Beobachter der US EPA ernannt wurde? Wussten Sie dies nicht, oder wussten Sie
es und es war Ihnen egal? Wie konnte es dazu kommen? Verfügen Sie über einen
Filtermechanismus, mit dem verhindert werden könnte, dass es in Zukunft erneut zu einer
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solchen Situation kommt? Wie konnte dies geschehen, und was sind die Folgen für Herrn
Rowland?

1-016-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden,
Umweltschutzagentur der Vereinigten Staaten. – Vielen Dank für Ihre Frage. Ich kenne
Dr. Rowland sehr lange, und ich weiß, dass er auf viele Jahre hervorragender Dienste
zurückblickt – und zurückblickte, als er ein Angestellter der EPA war, denn er ist kein
Angestellter der Umweltschutzagentur mehr, da er vor ein paar Jahren in den Ruhestand trat.

Alle führenden Mitarbeiter des Amtes für Pestizidprogramme haben regelmäßig
Finanzausweise einzureichen, damit sichergestellt ist, dass es keine Interessenkonflikte gibt
zwischen finanziellen Beteiligungen, die wir vielleicht haben, und der Arbeit, die wir ausüben.
Außerdem dürfen die Mitarbeiter des Amtes für Pestizidprogramme keine finanziellen
Interessen an Pestizidunternehmen haben, und sie unterzeichnen dazu regelmäßig eine
Erklärung.

Was die wissenschaftliche Integrität anbelangt: Wissenschaftliche Integrität ist ein
Grundpfeiler unserer Arbeit. Wir bieten unserem Personal jährlich Fortbildungen an zur Rolle
der wissenschaftlichen Integrität und Transparenz in unserem Prozess. Es wurden Verfahren
eingeführt, damit bei Sorgen über die Integrität unserer wissenschaftlichen Arbeit eine
Überprüfung und erforderlichenfalls eine Korrektur stattfinden kann, damit die
wissenschaftlichen Analysen, die wir durchführen, nicht durch Sorgen über äußere
Beeinflussung beeinträchtigt werden.

1-017-0000

Pavel Poc (S&D). – Irgendeinen Kommentar zu den E-Mails von Herrn Rowland an
Mitarbeiter von Monsanto, die vom Gericht veröffentlicht wurden?

1-018-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden,
Umweltschutzagentur der Vereinigten Staaten. – Ich habe die E-Mails nicht gesehen und kann
deshalb nicht auf Ihre Frage antworten.

1-019-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Herr Vorsitzender, ich möchte Dr. Parker eine Frage bezüglich
der schriftlichen Fragen zur öffentlichen und privaten Finanzierung wissenschaftlicher
Forschung stellen, die wir eingereicht haben. Ich hätte gern einige genauere Antworten.

Sind Sie der Auffassung, dass der private Charakter der Forschungsfinanzierung an und für sich
ein Problem ist oder einen Konflikt darstellt? Und bezüglich der öffentlichen
Forschungsfinanzierung der EU: Was wird neben den von Ihnen genannten Vorteilen einiger
freier Forschung – diese haben Sie in Ihrer Antwort genannt – sonst noch berücksichtigt? Sind
Sie der Auffassung, dass dies zu anderen Ergebnissen führen würde, oder würde die
wissenschaftliche Grundlage dieselbe bleiben?

1-020-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Vielen Dank für Ihre Frage. Unser Standpunkt lautet, dass es Sache der
Antragsteller ist, uns gegenüber nachzuweisen, dass Produkte sicher und wirksam sind. Wir
vertreten den Standpunkt, dass es in ihrer Verantwortung liegt und auf ihre Kosten zu geschehen
hat, denn sie sind diejenigen, die am australischen Markt teilnehmen möchten, und es ist ihre
Sache, die wissenschaftlichen Belege beizubringen, die erforderlich sind, damit ein Produkt
zugelassen werden kann. Unsere Aufgabe besteht darin sicherzustellen, dass wir über die
Qualität von Wissenschaftlern verfügen, die in der Lage sind, diese Informationen nach den
höchsten wissenschaftlichen Grundsätzen anhand der Risikobeurteilung zu prüfen und eine
Entscheidung zu fällen.
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1-021-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Darf ich genau hier einhaken und versuchen, ob ich noch ein Stück
weiter gehen kann. Wären Sie besorgt durch, nein, lassen Sie es mich anders formulieren: Wenn
die Europäische Union beschlösse, sie würde alle Forschung öffentlich finanzieren anstatt den
Weg der privaten Finanzierung zu gehen, der gegenwärtig gegangen wird: Hätten Sie dann
mehr Vertrauen in die Ergebnisse?

1-022-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Welchen Weg die Europäische Union wählt, um an ihre wissenschaftlichen
Informationen zu gelangen, die sie für die Zulassung der Produkte benötigt, ist Sache der
Europäischen Union. Ich möchte kein Werturteil über die Wissenschaften fällen, sondern ich
will nur wiederholen, dass unsere Aufgabe als Regulierungsbehörde in Australien darin besteht
zu gewährleisten, dass wir über die wissenschaftlichen Kapazitäten und Fähigkeiten verfügen
um sicherzustellen, dass die Produkte sicher und wirksam sind. Ich glaube nicht, dass es Sinn
ergibt, mich um ein Werturteil zu bitten, welche Art der Wissenschaft, öffentlich oder privat,
nun besser wäre. Wissenschaft ist Wissenschaft, und sie muss angemessen von einer
ausgereiften Regulierungsbehörde wie der APVMA beurteilt werden.

1-023-0000

Hilde Vautmans (ALDE). – Ich möchte den Vertretern für ihre Erklärungen herzlich danken.
Ich glaube, dass es, wenn man Ihnen zuhört, sehr deutlich wird, dass Sie eher auf einer
Risikobasis als auf einer Gefahrenbasis arbeiten, und wir können viel davon lernen.

Ich habe allerdings eine Frage, die ich besonders an den australischen Vertreter richten möchte.
Eines der drei Kriterien zur Antragsbeurteilung, die Sie nannten, ist der Aspekt des Handels.
Wenn der Einsatz eines Produkts den Handel damit oder die Geschäfte damit zwischen
Australien und einem Drittland beeinträchtigt, dann erhält das Produkt in Australien keine
Zulassung. Würde Australien in diesem Fall Roundup oder ein anderes Produkt, das Glyphosat
enthält, verbieten, wenn die EU dessen Einsatz verböte?

Ich denke, dass dies eine sehr wichtige Frage ist, und ich habe noch eine Frage an die beiden
anderen Vertreter.

Bezüglich Ihrer Antwort auf Frage 31 über die Verwendung von Tieren für Toxizitätstests
würde ich gerne wissen, welche Maßnahmen Sie ergreifen, um diese Praktiken letztendlich zu
minimieren und abzuschaffen sowie Alternativen zu finden.

1-024-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Es ist die Aufgabe der APVMA, die Rückstandshöchstmengen (MRL) für
ein Produkt, das in Australien eingeführt wird, festzulegen, und der Vertreter der australischen
Regierung ist das Landwirtschaftsministerium – wir sind als gesetzliche Regulierungsbehörde
unabhängig vom Landwirtschaftsministerium. Es liegt in seiner Verantwortung sicherzustellen,
dass die Anforderungen für Importländer erfüllt werden.

1-025-0000

Hilde Vautmans (ALDE). – Ich habe, glaube ich, noch keine Antwort auf meine zweite Frage
erhalten.

1-026-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Herr Vorsitzender, da ich beide Fragen gehört habe, glaube ich, dass ich sie
voll und ganz beantwortet habe.

1-027-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden,
Umweltschutzagentur der Vereinigten Staaten. – Ich glaube, Sie hatten auch eine Frage
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bezüglich der Arbeit, welche die Vereinigten Staaten und andere Länder im Bereich des
Übergangs zu einer selteneren Verwendung von Tieren in Toxizitätstests durchführen.

Die Vereinigten Staaten betreiben ein umfangreiches Programm, um Ganztierversuche zu
ermitteln, zu bearbeiten und zu ersetzen. Wir haben innerhalb des Pestizidprogramms mit
Untersuchungen zu Tests auf akute Toxizität begonnen und ein Programm gestartet, bei dem
wir auf einige der Tests auf akute Toxizität mit Tieren verzichten oder nach Testmethoden ohne
Ganztiere suchen, die wir in unserer Risikobeurteilung und unseren Etikettvorschriften
verwenden können.

1-028-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency) – Wie auch die
Vereinigten Staaten anerkennt Kanada, dass es einige Studien gibt, die jüngere Tiere benötigen,
um die Möglichkeit auftauchender Risiken vollständig untersuchen zu können, aber wir haben
wie die Vereinigten Staaten ein Programm gestartet, um den Bedarf an Tierversuchen sehr
genau zu prüfen, und wo immer möglich, weichen wir auf Alternativen zu Tierversuchen aus.
Wir haben bereits große Fortschritte erzielt, und wir beteiligen uns an internationalen
Anstrengungen, um dies auch weiterhin zu tun.

1-029-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ferner danke ich allen
Rednern für ihre Beiträge. Gleichwohl frage ich mich noch immer, womit dieser
Sonderausschuss für Pestizide sich nun eigentlich beschäftigt. Obwohl beabsichtigt war, den
Zulassungsprozess der Europäischen Union kritisch zu untersuchen, waren bisher kaum
kritische Stimmen zu hören. Auch die Sachverständigen, die sich bisher geäußert haben, haben
über die europäische Zulassungspolitik für Pestizide kaum ein kritisches Wort verloren, ganz
zu schweigen von den uns bereitgestellten Informationen über den Einfluss von Unternehmen
wie Bayer oder Monsanto auf die Zulassung von Glyphosat, die Schwachstellen der EFSA oder
die Gesundheitsrisiken dieses Gifts.

Außerdem begrüße ich die zusätzliche Anhörung, die die Kollegen von den Grünen in der
nächsten Woche organisieren. Ich rufe hiermit alle Anwesenden zur Teilnahme auf.

Vor diesem Hintergrund hoffe ich, mit meinen Fragen etwas mehr Klarheit zu erhalten. Meine
erste Frage richtet sich an den Vertreter Australiens. Sie sagen, dass Sie einen „gefahrbasierten“
Ansatz verfolgen, doch in Ihrer Antwort zu Glyphosat und dessen Zulassung sprechen Sie sich
eher für einen „risikobasierten“ Ansatz aus. Dazu hätte ich gern eine Erläuterung.

Außerdem habe ich eine Frage an die US-amerikanische Environmental Protection Agency
(EPA). Wie beurteilen Sie die Gerichtsverfahren gegen Monsanto in Kalifornien? Sind Sie
bereits dabei, Ihren Ansatz, Ihre Arbeitsweise und Ihre Verfahren in Reaktion auf die ersten
Urteile zu Glyphosat zu ändern?

1-030-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Herr Vorsitzender, ich möchte mich entschuldigen, wenn ich die
Grundlagen des australischen Regulierungssystems nicht deutlich gemacht habe. Wir haben
kein gefahrenbasiertes System; wir haben ein risikobasiertes System. Ich möchte mich dafür
entschuldigen, dass ich dies in meiner Präsentation nicht deutlich gemacht habe.

1-031-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Ich warte aber noch immer auf die Antwort der EPA.

1-032-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden,
Umweltschutzagentur der Vereinigten Staaten. – Vielen Dank für Ihre Frage. Aus Sicht der
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Vereinigten Staaten haben wir erst jüngst einen öffentlichen Kommentierungszeitraum zu
unseren vorläufigen Beurteilungen der Risiken für die Gesundheit von Menschen und die
Umwelt bei der Neubewertung von Glyphosat abgeschlossen. Wir prüfen diese Kommentare
derzeit und gehen davon aus, dass wir in den nächsten Monaten, entweder Ende 2018 oder
Anfang 2019, Entscheidungen zu den Risikomanagementvorschlägen fällen können.

In Bezug auf das erwähnte Gerichtsverfahren ist die Regierung der Vereinigten Staaten nicht
Partei in dieser privaten Rechtsstreitigkeit. Die Regierung der Vereinigten Staaten kann deshalb
keinen Kommentar zu dieser privaten Rechtsstreitigkeit abgeben.

1-033-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Entschuldigen Sie bitte, Sie sagen, dass Sie nicht Teil dieses
Prozesses sind, aber es war klar, dass es das erste Mal war, dass Monsanto sich für die
Erkrankungen von Landwirten, die Glyphosat verwenden, verantwortlich erklärte. Es gab eine
Verbindung zwischen dem Krebs dieser Person und der Verwendung von Glyphosat. Es mag
sein, dass die Vereinigten Staaten nicht Partei in diesem Gerichtsverfahren sind, aber Sie
müssen sich doch Gedanken machen über die Folgen des Glyphosateinsatzes in den Vereinigten
Staaten, oder etwa nicht?

1-034-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden,
Umweltschutzagentur der Vereinigten Staaten. – Wie bereits erwähnt, haben wir gerade einen
öffentlichen Kommentierungszeitraum zu unseren vorläufigen Risikobeurteilungen
abgeschlossen, die unseren Risikomanagemententscheidungen zugrunde gelegt werden. Wir
werden alle eingegangenen Kommentare zu diesen Risikobeurteilungen zur Bestimmung
unserer nächsten Schritte berücksichtigen, einschließlich des vorgeschlagenen
Risikomanagements für Glyphosat im Verlauf des nächsten Jahres.

1-035-0000

Piernicola Pedicini (EFDD). – Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich habe eine Frage, die
meiner Meinung nach für alle drei Referenten, denen ich für Ihre Anwesenheit danken möchte,
von Belang sein könnte. Ich beziehe mich auf die Tatsache, dass Ihre Behörden Glyphosat als
nicht krebserregend bewertet haben, weshalb ich nach näheren Informationen zum Verfahren,
dem der fragliche Wirkstoff unterzogen wurde, fragen möchte.

Insbesondere haben wir bei einem vorangegangenen Treffen dieses Ausschusses zur Kenntnis
genommen, dass es 750 unterschiedliche Zusammensetzungen von Pestiziden gibt, die
Glyphosat enthalten. In der Europäischen Union haben wir ein System, das eine von den
Wirkstoffen der Endprodukte, der Pflanzenschutzprodukte getrennte Bewertung vorsieht.
Angesichts dieser beträchtlichen Anzahl an Beistoffen und der Tatsache, dass diese - zumindest
laut dem, was uns erklärt wurde - bis zu tausendfach giftiger sein können als der Wirkstoff
allein genommen, frage ich nun, welche Verfahren zur Bewertung der Beistoffe und der
Hilfsstoffe in Ihren Ländern verwendet wurden. Wie viele und welche dieser
Zusammensetzungen wurden in Ihren Ländern tatsächlich getestet, um zu diesen für uns
überraschenden Schlussfolgerungen zu kommen?

Ich meine damit Folgendes: bevor ein Produkt in seiner Gesamtheit zugelassen wird und nicht
nur sein aktiver Wirkstoff, sind wir aufgrund der Tatsache, dass damit ein erhebliches Risiko
für sehr viele Bürger einhergeht, alle der Meinung, dass Gewissheit erforderlich ist. Gibt es
nach Ihrer Methode Gewissheit oder nicht?

1-036-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Wie wir in unseren Antworten auf die vor der Sitzung eingereichten Fragen
betont haben, besteht das australische System darin, dass wir zunächst den Wirkstoff zulassen
und anschließend das Produkt, also die Rezeptur, zulassen. Deshalb wurde jede einzelne auf
dem australischen Markt befindliche Rezeptur eines bestimmten chemischen Wirkstoffs anhand
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der vollständigen Sicherheits- und Wirksamkeitskriterien, die wir für alle Produkte verwenden,
geprüft. Wir fühlen uns daher sehr sicher, dass wir jedes einzelne Produkt auf dem Markt sowie
auch jeden einzelnen Wirkstoff auf dem australischen Markt geprüft haben.

1-037-0000

Der Vorsitzende. – Entschuldigen Sie meine Nachfrage – alle Produkte und alle Rezepturen?

1-038-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Das ist richtig.

1-039-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency) – Wir verfügen in
Kanada über einen Risikobeurteilungsprozess, bei dem wir gleichzeitig zur Prüfung des
Wirkstoffs für die Zulassung und Neuzulassung alle Produkte, die Einsatzmuster dieser
Produkte, die Rezepturen und auch die Bestandteile dieser Produkte prüfen. Es gibt eine
besondere Reihe von Untersuchungen, die dazu verwendet werden, um zu beurteilen, ob die
Beistoffe in diesen Produkten oder die Eigenschaften dieser Beistoffe Sorgen bereiten könnten.
Wir führen auch eine Liste von Substanzen, die wir unter keinen Umständen in den Produkten
gestatten, da wir bereits wissen, dass dies sehr gefährliche Substanzen sind.

1-040-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden,
Umweltschutzagentur der Vereinigten Staaten. – Der Prozess in den Vereinigten Staaten ist
sehr ähnlich wie derjenige, den meine Kollegen aus Australien und Kanada beschrieben haben.
Wir führen eine Risikobeurteilung des Wirkstoffs durch, und wir führen auch einzelne
Risikobeurteilungen der inerten Inhaltsstoffe durch. Bei Produkten für den Endverbrauch gibt
es eine besondere Reihe von Untersuchungen der Rezepturen und der spezifischen Toxizität,
die im Rahmen des Zulassungsprozesses ebenso beurteilt werden.

1-041-0000

Angélique Delahaye (EVP). – Herr Vorsitzender, ich wechsle meine Funktion und spreche
nun als Koordinatorin der EVP-Fraktion.

Ich habe zwei Fragen. Erstens, welche Empfehlungen könnten innerhalb der OECD zu dem
Themenkomplex, mit dem wir uns in diesem Sonderausschuss befassen, vorgeschlagen
werden? Wäre es denkbar, die Mitgliedstaaten der OECD zur Einhaltung derselben Normen zu
bewegen, da sie ja untereinander Freihandelsabkommen aushandeln? Zweitens habe ich in jeder
Ihrer Darlegungen von der „Definition inakzeptabler Risiken“ gehört, allerdings bin ich nicht
sicher, was genau damit gemeint ist. Könnten Sie also bitte erläutern, was jeder von Ihnen unter
der „Definition inakzeptabler Risiken“ versteht?
1-042-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Herr Vorsitzender, ich werde auf die zweite Frage antworten, doch ich
möchte darum bitten, dass die erste Frage für mich wiederholt wird. Ein nicht annehmbares
Risiko ist ein Risiko, bei dem die Gefahr der Verwendung einer bestimmten Chemikalie nicht
durch andere Maßnahmen vermindert werden kann. Wenn Sie also ein Produkt oder eine
Chemikalie haben und nicht in der Lage sind, Risikominderungsmaßnahmen zu ergreifen, um
sicherzustellen, dass das Produkt oder die Chemikalie sicher und wirksam ist, dann wird das
Produkt oder die Chemikalie in Australien nicht zugelassen.

1-043-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency) – Haben Sie vielen
Dank! Vielen Dank für Ihre Frage. Bezüglich der ersten Frage zu den Standards ist das Amt für
die Regulierung der Schädlingsbekämpfung im Bereich der Einführung von
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Lebensmittelsicherheitsstandards tätig, also von Rückstandshöchstmengen für die Verwendung
von Pestiziden auf Lebensmittelkulturen, und diese haben keine direkte Verbindung mit
Freihandelsabkommen. Wir legen diese Standards auf der Grundlage einer Risikobeurteilung
fest, die ihrerseits auf möglichen Gesundheitsproblemen beruht.

Was den zweiten Bereich der nicht annehmbaren Risiken betrifft, so bin ich mit meinem
Kollegen aus Australien einig, dass es sich dabei im Wesentlichen um ein Risiko handelt, das
nicht vermindert werden kann. Es gibt auch bestimmte internationale Normen dazu, welches
Risiko als annehmbar und welches als nicht annehmbar beurteilt wird. Es gibt bestimmte Arten
von Risiken, bestimmte Risikoumfänge, die als vernachlässigbar beurteilt werden. In der
Krebsrisikobeurteilung ist es beispielsweise weit verbreitet, dass ein Risikoniveau von eins zu
einer Million als annehmbar oder nicht unannehmbar beurteilt wird.

1-044-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden,
Umweltschutzagentur der Vereinigten Staaten. – Und vom Standpunkt der Vereinigten Staaten
aus ist unser System sehr ähnlich wie diejenigen, die meine Kollegen aus Australien und
Kanada beschrieben haben. Dazu habe ich nichts hinzuzufügen.

1-045-0000

Pavel Poc (S&D). – Ich muss sagen, dass ich die Situation irgendwie lustig finde, weil wir hier
vier Behörden haben, drei jetzt und eine europäische, natürlich die EFSA, die diese Substanz
zugelassen haben, ich meine den Wirkstoff Glyphosat. Und nun haben wir ein ziemlich
widersprüchliches Gerichtsurteil, das besagt, dass er Krebs auslöst, mit sogar ziemlich
schweren finanziellen Folgen für den Hersteller. Meine Frage lautet: Wie kann das sein?
Möchten Sie dazu etwas sagen? Sie lassen etwas zu, das ein Gericht als gefährlich beurteilt hat,
wie kann dies nur sein?

1-046-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Herr Vorsitzender, ich antworte gerne darauf. Wie ich bereits erwähnt habe,
sowohl in meiner Präsentation als auch in den Antworten auf die vor unserem Erscheinen
eingereichten Fragen der Ausschussmitglieder, beruht das australische System auf der
Risikobeurteilung. Es beruht nicht auf dem medizinischen und rechtlichen System der
Vereinigten Staaten.

1-047-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency) – Bezüglich der Frage
des Glyphosat-Ergebnisses im kalifornischen Gerichtsurteil haben wir dieses Urteil oder seine
Grundlagen nicht vollständig geprüft und würden dies üblicherweise auch nicht tun. Dies ist
ein Gerichtsurteil einer anderen Gerichtsbarkeit. Es ist nicht das Ergebnis einer
Risikobeurteilung, und im Fall von Glyphosat haben wir eine umfassende wissenschaftliche
Risikobeurteilung von Glyphosat durchgeführt, die viele, viele Jahre und die Lektüre Tausender
Studien benötigt hat, und wir sind zum Schluss gekommen, dass die Risiken von Glyphosat
nicht unannehmbar sind. Darum haben wir diese endgültige Entscheidung gefällt.

Wenn irgendein Gerichtsurteil, wenn irgendein Ergebnis einer anderen Regulierungsbehörde
sich auf neue wissenschaftliche Informationen stützt, von denen wir davor keine Kenntnis
hatten, dann würden wir diese bestimmt berücksichtigen und ermitteln, ob wir weitere
regulatorische Maßnahmen auf der Grundlage der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse
ergreifen müssen, aber uns ist nichts substanziell Neues bekannt, so dass unsere aktuelle
Schlussfolgerung zu Glyphosat bestehen bleibt.

1-048-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden,
Umweltschutzagentur der Vereinigten Staaten. – Herr Vorsitzender, ich habe aus Sicht der
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US EPA vorhin erwähnt, dass wir erst jüngst einen öffentlichen Kommentierungszeitraum zu
einer vorläufigen Risikobeurteilung abgeschlossen haben, die auf wissenschaftlichen
Ergebnissen beruht, die zu der Zeit, als wir unsere Risikobeurteilung durchführten, verfügbar
waren. Wir werden alle Rückmeldungen berücksichtigen, die wir zu dieser Risikobeurteilung
erhalten haben, wenn wir später im Jahr zur Risikomanagemententscheidung kommen werden.

1-049-0000

Der Vorsitzende. – Wenn ich mir eine kurze Ergänzung zum Redebeitrag von Herrn Poc
erlauben dürfte, die uns letztlich alle betrifft, denn jene Rechtsprechung und jener Prozess
beschäftigen uns durchaus. Innerhalb eines Verfahrensmonats ist klar geworden, dass es
wissenschaftliche Informationen von beiden Parteien gab, schließlich fand eine Kontroverse
statt.

Heute befinden wir uns inmitten einer wissenschaftlichen Kontroverse, die real und präsent ist,
dann gibt es aber auch unwissenschaftliche Informationen, die ominösen „Monsanto Papers“,
bei denen es sich um Schriftstücke von internen Experten des Monsanto-Konzerns handelt.

An dieser Stelle denke ich, dass alle Agenturen weltweit im Mittelpunkt der Problematik stehen,
denn wir sind als Gesetzgeber hier, uns allen ist bewusst, dass es um den Schutz der
menschlichen Gesundheit geht, und auch wenn es keiner Antwort bedarf, so handelt es sich um
eine Problematik, die uns alle angeht, ob Gesetzgeber, Wissenschaftler, Agenturleiter oder
andere.

Tatsächlich handelt es sich um keine nebensächliche Problematik, denn wir sind erstmalig mit
diversen Informationen konfrontiert, und ein Gericht fällt in diesem Zusammenhang ein Urteil,
das, natürlich unter Vorbehalt einer Berufung, sämtliche Vorgänge in allen Agenturen auf
diesem Kontinent und bei uns infrage stellen könnte.

Ebenso glaube ich, dass die Frage von Herrn Poc, wenn ich es richtig mitbekommen habe, auf
ein Paradoxon oder zumindest eine besondere Situation hinweist, in der wir uns, die einen wie
die anderen, befinden.

Natürlich ist es ratsam, zunächst abzuwarten, doch das wirft ganz klar Fragen hinsichtlich eines
Prozesses und eines Systems insgesamt auf, denn immerhin handelt es sich um Äußerungen
interner Experten, die unmittelbar mit der Problematik befasst sind.

Ich denke, man muss die Rechtsprechung abwarten, denn es gibt das Problem der beiden
wissenschaftlichen Aspekte, die beiden Ansätze, und dann gibt es auch interne Probleme in
dem Konzern, der den Wirkstoff hergestellt hat, von dem ein Großteil der Fachleute sich einig
ist, dass er keine krebserzeugende Wirkung hat.

Nach meiner Ansicht muss man den Prozess insgesamt aufmerksam verfolgen, da dies einen
Einfluss auf unsere gemeinsame Arbeit und auf unsere gemeinsamen Verpflichtungen als
Verantwortungsträger hat.

In dieser Hinsicht möchte ich mich der Frage von Herrn Poc anschließen. Es bedarf keiner
Antwort, es ging lediglich darum, eine spezielle Lesart aufzuwerfen. Ich übergebe nun das Wort
an Frau McIntyre.

1-050-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Haben Sie vielen Dank! Ich vermute, dass sich alle diese Frage
stellen, aber ich würde gerne um eine Präzisierung zu den verschiedenen Prozessen der
Neuzulassung und Neubeurteilung bitten. Wie unterscheiden sie sich in der Praxis? Ist es so,
dass intermediäre Neuzulassungen – alle fünf Jahre oder in welchem Intervall auch immer in
den verschiedenen Ländern – eine praktische Analyse erforderlich machen, oder beschränken
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sie sich nur auf eine schriftliche Beurteilung? Wie passen die Neuzulassungen in den
Neubewertungszyklus, und ist es derselbe Prozess für die Neuzulassung und Neubeurteilung
einerseits für den Wirkstoff und andererseits für das Produkt auf der Basis des Wirkstoffs?

1-051-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Der Neubewertungsprozess in
Australien beruht auf neuen wissenschaftlichen Ergebnissen. Wir führen keine regelmäßigen
Neubewertungen der Produkte durch. Wenn wir jedoch über neue wissenschaftliche
Erkenntnisse verfügen, von denen wir glauben, dass sie für ein früher zugelassenes Produkt
relevant sind, dann führen wir einen formellen Überprüfungsprozess für dieses Produkt durch,
und dieser formelle Überprüfungsprozess ist genauso umfassend wie bei der Beantragung einer
neuen Chemikalie. Somit haben wir für alle verschiedenen Rezepturen alle verschiedenen
Stufen, von den Toxizitätstests über die chemische Analyse bis hin zum Handel, berücksichtigt
und auch alle Gefährdungen für die menschliche Gesundheit vollständig untersucht.

1-052-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency) – In Kanada verfügen
wir, wie ich in meinen einleitenden Erklärungen erwähnte, über eine gesetzliche Pflicht, dass
alle Pestizide in einem 15-Jahreszyklus neu bewertet werden müssen. Wenn wir also eine
Neubewertung einleiten, dann gehört dazu eine vollständige Neubewertung des Wirkstoffs
sowie der den Wirkstoff enthaltenden Endprodukte. Diese Risikobeurteilung und das
Risikomanagement werden sehr ähnlich auch für Substanzen durchgeführt, bevor sie in Verkehr
gebracht werden.

1-053-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden,
Umweltschutzagentur der Vereinigten Staaten. – In den Vereinigten Staaten ist der Ansatz sehr
ähnlich wie derjenige, den mein Kollege aus Kanada beschrieben hat. Wir bewerten den
Wirkstoff sowie die betreffenden Endprodukte alle 15 Jahre. Wir verfügen für alle Stoffe –
seien dies Wirkstoffe oder inerte Inhaltsstoffe – über ein Berichtssystem für schädliche
Wirkungen. Wenn uns neue Informationen bekannt werden, aus denen hervorgeht, dass die
Toxizität oder Exposition der Chemikalie anders sein könnte als wir zuvor ermittelt haben, dann
werden wir eine neue Beurteilung durchführen, um zu ermitteln, ob unsere frühere
wissenschaftliche Schlussfolgerung durch diese neuen Informationen anders ausfällt.

1-054-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Ich möchte sowohl auf Dr. Parker als auch auf den letzten Redner
zurückkommen. Lassen Sie mich mit den Vereinigten Staaten beginnen. Bedeutet das
Gerichtsurteil in Kalifornien, dass Sie eine Neubeurteilung von Glyphosat vornehmen werden,
eine Neubewertung? Und wenn ich nun Dr. Parker fragen könnte: Wenn es sich um ein
australisches Gericht gehandelt hätte, würde Sie das zu einer Neubewertung von Glyphosat in
Australien veranlassen?

1-055-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – Vielen
Dank für Ihre Frage. In den Vereinigten Staaten befinden wir uns gegenwärtig im Prozess der
Neubewertung. Der öffentliche Kommentierungszeitraum zu unserer vorläufigen
Risikobeurteilung ist gerade abgelaufen, und wir prüfen jetzt diese Kommentare und
Informationen. Sodann werden wir auf der Grundlage dieser Prüfung und dieser Kommentare
bestimmen, welche Verminderungsmaßnahmen nötig sein könnten, und wir werden später in
diesem Jahr oder Anfang 2019 einen Risikomanagementvorschlag zur öffentlichen
Kommentierung herausgeben.
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1-056-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Bezüglich Glyphosat haben wir den IARC-Bericht eingehend geprüft, wir
haben die wissenschaftlichen Ergebnisse eingehend geprüft und wir sind nicht zum Schluss
gekommen, dass es ausreichende wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die eine weitere
Überprüfung von Glyphosat erforderlich machen würden. Das Mitglied stellt mir eine
hypothetische Frage über einen hypothetischen Gerichtsfall möglicherweise in Australien oder
nicht in Australien. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Es ist eine vollständig
hypothetische Sache, und es wäre für mich nicht sinnvoll, über etwas zu spekulieren, das nicht
passiert ist.

1-057-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch kurz etwas
zum Prozess sagen. In allen Ländern und auch in Europa ist es eigentlich so, dass zu Beginn
einer Antragstellung die Daten von der Industrie bereitgestellt werden. Nun, lassen Sie mich
einige Beispiele im Fall von Monsanto nennen. Dieses Unternehmen hat jahrzehntelang erklärt,
dass das Entlaubungsmittel Agent Orange unproblematisch sei, dass PCB vollkommen sicher
seien und dass DDT ökologisch völlig unbedenklich sei. Inzwischen wissen wir es besser.
Deshalb ist es so wichtig, dass regelmäßig eine Neubewertung stattfindet.

Auf dem Papier ist das ordentlich geregelt, so wie ich es auch von diesen Ländern höre. Alle
zehn oder 15 Jahre wird ein Produkt erneut bewertet. Nun haben wir vorige Woche in Europa
gesehen, dass die Lebensmittelwächter von Foodwatch einen Bericht über Neubewertungen in
der Europäischen Union veröffentlicht haben. Daraus geht hervor, dass
Schädlingsbekämpfungsmittel, die eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen können, viel
zu lange zugelassen bleiben. Wegen mangelnder Kapazitäten wird die obligatorische
Neubewertung für viele Pestizide jahrelang verschoben, sogar für Pestizide, bei denen wir
bereits vor ein paar Jahren festgestellt haben, dass sie eine ernsthafte Gefahr für Mensch und
Umwelt darstellen. Die bestehende Genehmigung wird jedes Mal jeweils um ein, zwei oder
sogar drei Jahre verfahrenstechnisch verlängert. Seit 2012 wurden in Europa bereits 200
verfahrenstechnische Verlängerungen vorgenommen. Allein im Juni 2018 wurden bereits 42
Stoffe wieder zugelassen, ohne dass eine neue wissenschaftliche Überprüfung stattgefunden
hätte. Meiner Ansicht nach ist das nicht hinnehmbar, und ich habe der Kommission dazu bereits
Fragen gestellt.

Ich bin gespannt, wie das in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien gehandhabt wird.
Hatten Sie in den Gremien jemals mit einem Kapazitätsmangel zu kämpfen? Ich kann mir
nämlich vorstellen, dass die Wiederzulassung mitunter zu Problemen führt, wenn
beispielsweise alle glyphosathaltigen Gemische - und das sind, soweit ich weiß, in Europa
Hunderte - neu bewertet werden sollen. Werden in Ihren Ländern gelegentlich
verfahrenstechnische Verlängerungen vorgenommen oder erfolgt alles auf der Grundlage neuer
wissenschaftlicher Erkenntnisse?

1-058-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Die kurze Antwort lautet nein. Unser System ist ein wenig anders als in den
Vereinigten Staaten und in Kanada, da wir wie die Vereinigten Staaten auch über ein
Berichtssystem für Schadensfälle verfügen, das uns als Grundlage für die Entscheidung dient,
ob wir eine Überprüfung einleiten oder nicht. Australien versucht jedoch, wie ich in einer
früheren Antwort ausgeführt habe, bestehende Chemikalien auf dem Markt zu überprüfen,
wenn wir sehen, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse aufgetaucht sind, welche eine
bestimmte Verwendung eines bestimmten Produkts in Frage stellen könnten.

1-059-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency). – Was die Prozesse für
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die Neubeurteilung älterer Chemikalien betrifft, ist Kanada, wie ich angedeutet habe, eines der
Länder, die über eine gesetzliche Pflicht zur regelmäßigen Prüfung dieser Chemikalien
verfügen. Ich würde sagen, dass die kurze Antwort in meinem Fall ja lauten könnte, denn
Ressourcen sind eine ständige Sorge, so dass wir laufend sicherstellen, dass wir diese
Ressourcen vorrangig den drängendsten Bereichen zuweisen. Beim Durchlaufen der
Neubeurteilung älterer Chemikalien führen wir eine Art Vorstudie durch, um sicherzustellen,
dass wir uns auf die Bereiche der größten Sorge konzentrieren und mit diesen vorankommen.

Aus meiner Sicht ist dieser Arbeitsbereich nach dem Inverkehrbringen, diese Neubewertung
älterer Chemikalien wirklich eine starke Triebfeder für eine stärkere internationale
Regulierungszusammenarbeit und eine Arbeitsteilung der OECD-Regulierungsbehörden.

1-060-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – In den
Vereinigten Staaten ist die Situation sehr ähnlich wie diejenige, die mein Kollege aus Kanada
beschrieben hat. Für jeden Wirkstoff, für den der Prozess durchlaufen wird, führen wir eine
Vorstudie durch, um zu bestimmen, welche zusätzlichen Informationen, falls vorhanden, wir
für den Abschluss der Neubewertung benötigen. Einige erfordern mehr Daten als andere, aber
wir verwenden die Ergebnisse dieser Vorstudie, um unsere Ressourcen zu verteilen und die
gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen, Wirkstoffe alle 15 Jahre neu zu bewerten.

1-061-0000

Der Vorsitzende. – Wenn Frau Rivasi es mir erlaubt, weil sie die nächste Rednerin ist, hätte
ich in Ergänzung zu Frau Hazekamp und um einen Eindruck von der Größe Ihrer Agenturen zu
bekommen folgende Frage: Wie viele Mitarbeiter stehen Ihnen in den drei Agenturen, die mit
der Untersuchung von Pestiziden befasst sind, zur Verfügung?

1-062-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Ich habe diese Zahlen nicht wirklich bei mir, aber ich werde sie dem
Ausschuss sehr gerne über die Botschaft zukommen lassen. Ich werde Ihnen diese Antwort
liefern, aber ich habe sie gerade nicht zur Hand.

1-063-0000

Der Vorsitzende. – Vielleicht eine ungefähre Zahl? Wie viele Mitarbeiter in der Agentur sind
Ihnen unterstellt? More or less, wie man so schön sagt.

1-064-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – In meiner Behörde sind ungefähr 200 Mitarbeiter tätig. Diese Mitarbeiter
arbeiten an Bewertungen und Neubewertungen, daher wäre das schwierig, doch schauen Sie,
etwa 15 % unserer Arbeit besteht aus Neubewertungen. Es können mehr sein, es können
weniger sein, aber ich werde Ihnen sehr gerne über die Botschaft eine genauere Antwort
zukommen lassen.

1-065-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency). – Das kanadische Amt
für die Regulierung der Schädlingsbekämpfung beschäftigt fast 400 Mitarbeiter, von denen die
meisten wissenschaftliche Mitarbeiter sind, und ich kenne wie mein Kollege nicht den genauen
Teil, der an der Bewertung oder an der Neubewertung arbeitet, aber angesichts ihres
Arbeitsumfangs ist es ein beträchtlicher Teil der Beschäftigten. Bei einem wiederkehrenden
Prozess im Zeitraum von 15 Jahren ist es natürlich abhängig von der Zahl der zugelassenen
Wirkstoffe, wie viele Ressourcen Sie aufwenden müssen.

1-066-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – Herr
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Vorsitzender, im Amt für Pestizidprogramme der Umweltschutzagentur der Vereinigten
Staaten beschäftigen wir im Programm ungefähr 600 Mitarbeiter. Die große Mehrheit unter
ihnen sind Wissenschaftler, entweder im Fachgebiet Humangesundheit oder im Fachgebiet
Umweltrisiken. Unsere Wissenschaftler arbeiten sowohl an Zulassungs- als auch an
Neubewertungsfragen, und so habe ich, wie von meinem Kollegen aus Australien erwähnt,
keine Zahlen zur Hand, die mir erlauben würden, genau zu sagen, wie viele Leute bei uns an
der Zulassung und wie viele an der Neubewertung arbeiten. Wenn der Ausschuss dies gerne
wissen möchte, so bin ich sicher, dass ich Ihnen diese Informationen liefern kann.

1-067-0000

Michèle Rivasi (Grüne/EFA). – Herr Präsident, ich habe eine ganz konkrete Frage. Sie
nehmen Bewertungen und Neubewertungen vor, wie viele Pestizide haben Sie verboten? Haben
Sie Pestizide verboten und wenn ja, wie?

Dann sprechen Sie von Risikobewertung und gleichzeitig von akzeptablem Risiko. Sie nannten
eine Zahl: eine von einer Million exponierten Personen. Welche Risiken gehen Sie ein? Gibt es
Risiken, die schwerer wiegen als andere? Ist das zum Beispiel bei Krebs der Fall? Ist das bei
mutagener, genotoxischer oder reproduktionstoxischer Wirkung der Fall? In der Kerntechnik
ist ein akzeptables Risiko mit soundso vielen Toten pro eine Million exponierter Personen
definiert. Wie viele Tote sind es bei Ihnen? Wann bewerten Sie ein Pestizid neu, Sie sagen, dass
Sie es verbieten werden, aber ab welcher Anzahl an Todesfällen? Was würde Sie dazu bewegen,
dieses Pestizid neu zu bewerten oder zu verbieten?

Ich habe eine spezielle Frage an die EPA (amerikanische Umweltschutzagentur). Ich bedaure
sehr, dass die Vertreterin der kalifornischen Agentur nicht gekommen ist. Warum? Weil die
kalifornische Behörde sagt, dass Glyphosat krebserzeugend ist. Gleichzeitig möchten wir die
Verbraucher informieren und wünschen uns eine Kennzeichnung, um den Verbraucher darauf
hinzuweisen, dass Roundup krebserzeugend ist. Monsanto hat die Entscheidung dieser Agentur
gerichtlich angefochten und konnte erwirken, dass es keine Kennzeichnung gibt, allerdings
steht Glyphosat weiterhin auf der Liste krebserzeugender Produkte.

In den Vereinigten Staaten gibt es also Kalifornien und es gibt die EPA, die eine Bundesbehörde
ist. Wie ist Ihr Standpunkt in dieser Frage? Wenigstens hätte ich gern die Anzahl verbotener
Pestizide und würde gern wissen, ob Sie Pestizide verbieten.

1-068-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Die kurze Antwort auf die Frage lautet – ohne einen Zeitrahmen festzulegen
– ja, wir haben Chemikalien verboten, und ja, allein in den letzten Wochen haben wir für die
Verwendung einiger Chemikalien Änderungen verfügt und die Verwendung auf einigen
Kulturen verboten, und dies ist ein fortlaufender Prozess.

Erneut, wenn es dem Ausschuss wichtig ist, dann würde ich Ihnen sehr gerne einige Zahlen
liefern, aber ich habe sie nicht zur Hand. Aber die kurze Antwort lautet: Ja, wir haben
Chemikalien verboten. Dies ist für uns ein stetiger Prozess, und bei einigen Chemikalien gibt
es Verbote für die Verwendung auf bestimmten Kulturen aufgrund von Daten zu
Rückstandshöchstmengen oder aufgrund von Lebensmitteluntersuchungen. Für die APVMA in
Australien ist dies also ein laufender Prozess und etwas, das wir äußerst ernst nehmen.

1-069-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency). – Zur ersten Frage habe
ich wie mein Kollege keine spezifischen Informationen über die Zahl der verbotenen
Wirkstoffe, aber wir erlassen gelegentlich aufgrund der Ergebnisse unserer Risikobeurteilungen
ein Verbot ganzer Wirkstoffe. Ich würde sagen, dass es häufiger darum geht, dass wir die
Verwendung weiter einschränken oder die Verwendung des betreffenden Wirkstoffs oder
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Produkts auf einer oder mehreren Kulturen verbieten. Es handelt weitaus häufiger um eine
eingeschränkte Verwendung, so dass es beispielsweise in der Landwirtschaft, aber nicht nahe
bei Verbrauchern oder in Städten verwendet werden darf.

Wahrscheinlich ist es auch wichtig darauf hinzuweisen, dass nicht alle Wirkstoffe, deren
Zulassung in Ländern beantragt wird, diesen Zulassungsprozess auch bestehen. In Kanada
beispielsweise werden 15 % der Anträge, die bei uns gestellt werden, nicht abgeschlossen. Der
Neubewertungsprozess ist, wie mein Kollege sagt, eine Art laufender Prozess, bei dem wir den
Wirkstoff untersuchen und die Produkte untersuchen. Manchmal schlagen wir aufgrund des
Ergebnisses der Risikobeurteilung vor, etwas vollständig zu verbieten, und manchmal verbleibt
es mit restriktiveren Vorgaben auf dem Markt.

1-070-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – In den
Vereinigten Staaten ist es sehr ähnlich wie die Situation, die meine Kollegen aus Australien und
Kanada geschildert haben. Ich habe heute die Zahl der Wirkstoffe nicht dabei, die wir verboten
haben, und es wäre ebenfalls hilfreich, den Zeitrahmen, der von Interesse ist, zu kennen. Beim
Durchlaufen des Neubewertungsprozesses kommt es vor, dass eine Entscheidung gefällt wird,
wonach die Chemikalie und alle ihre Verwendungen sowie alle ihre Endprodukte insgesamt
verboten werden.

Oft geht es jedoch um eine Veränderung eines bestimmten Produktetiketts oder zuweilen auch
um das Verbot bestimmter Verwendungsarten oder Verwendungsmöglichkeiten. Wenn wir
beispielsweise festlegen, dass es nicht mehr in gasförmigem Zustand, aber immer noch in
bestimmten Bodenanwendungen verwendet werden darf. Alternativ können für die Anwender,
die das Produkt nutzen oder anwenden, neue Anforderungen für persönliche Schutzausrüstung
gelten.

Manchmal müssen nach einer Neubewertung auf dem Etikett auch zusätzliche
Einschränkungen oder Präzisierungen hinzugefügt werden. Dann werden vielleicht einzelne
Verwendungen verboten, wenn die Risiken als nicht hinnehmbar beurteilt werden, oder
manchmal wird der ganze Wirkstoff durch eine Art von Ausstieg oder ein anderes Verfahren
verboten und er darf in den Vereinigten Staaten nicht mehr zur Verwendung angeboten werden.

1-071-0000

Der Vorsitzende. – Herr Keigwin, da Sie das Wort haben, könnten Sie bitte die zweite Frage
beantworten?

1-072-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – Ich glaube,
die zweite Frage hatte mit einer besonderen Anforderung im Bundesstaat Kalifornien zu tun,
die nicht nur für Pestizide gilt, sondern auch für viele andere Substanzen, die mit bestimmten
Bewertungssystemen in verschiedene Wirkungsarten eingeteilt sind.

Der Bundesstaat Kalifornien verfügt über eine Bestimmung, die nicht nur für Pestizide, sondern
auch für zahlreiche andere Substanzen gilt. Wenn die Internationale Agentur für
Krebsforschung (IARC) beispielsweise festlegt, dass etwas ein Karzinogen ist, dann gibt es im
Recht des Bundesstaats Kalifornien bestimmte Kennzeichnungen, die gemäß Gesetz öffentlich
bekannt gemacht werden müssen. Ein Verfahren besteht darin, dass diese Informationen – wenn
es sich um ein Pestizid handelt – auf dem Etikett des Pestizids hinzugefügt werden, aber es gibt
neben der Erwähnung auf dem Pestizidetikett noch andere Verfahren, um die Öffentlichkeit zu
informieren.
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1-073-0000

Michèle Rivasi (Grüne/EFA). – Herr Vorsitzender, was mich wundert, wenn laut
kalifornischem Gesetz bei einem als krebserzeugend eingestuften Pestizid die Möglichkeit
besteht, es zu kennzeichnen – was normal ist, da es sich um eine Verbraucherinformation
handelt –, warum geht ein Industriekonzern wie Monsanto dann juristisch dagegen vor, um dies
zu unterbinden? Man kann sich zu Monsanto fragen, warum es eine Information verweigert,
wo doch die Gesetzgebung des Staates nun einmal so ist, wie sie ist. Das bedeutet, dass ein
Industriekonzern wie Monsanto sich nicht an die Gesetzgebung des Landes halten möchte. Das
heißt es doch. Und das ist im Hinblick auf demokratische Prinzipien bedenklich.

1-074-0000

Der Vorsitzende. – Ja, aber das ist keine Frage. Das ist eine besorgniserregende Feststellung,
doch wir entfernen uns von der Wissenschaft und der Funktion des Agenturleiters. Allerdings
ist es wichtig, diese Problematik als solche anzusprechen, denn damit erhält jeder von uns
weitere Informationen für unsere freie Willensbildung.

1-075-0000

Mireille D’Ornano (EFDD). – Herr Vorsitzender, sehr geehrte Experten, ich möchte noch
einmal auf das Fehlen von Frau Marylou Verder-Carlos zu sprechen kommen, die beschlossen
hat oder gezwungen war, sich für heute zu entschuldigen, immerhin folgt diese kurzfristige
Absage auf die jüngste Verurteilung von Monsanto durch die kalifornische Justiz. Ein
verwunderlicher Zufall ist dies allemal.

Diese Gerichtsentscheidung ist historisch und könnte beispielhaft für die Richter in
4 000 ähnlichen Verfahren sein, die derzeit vor Staats- oder Bundesgerichten laufen.

Die Verfahrensgegner von Monsanto meinen, dass die Umweltschutzagentur damit scheiterte,
ich zitiere, „eine adäquate Kennzeichnung dieser Produkte zu erwirken“, während Monsanto
wiederum, glaubt man den im Prozess bekannt gewordenen Dokumenten, wusste, dass das
Produkt krebserzeugend war.

Deshalb richtet sich meine Frage an die drei Experten. Welche Verbesserungen müssten die für
die Bewertung zuständigen Behörden der Staaten Ihrer Meinung nach vornehmen, um dieser
Art von Skandal ein Ende zu setzen?

1-076-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Herr Vorsitzender, darf ich bitte meine Antwort etwas ausführen.

Wir verfügen in Australien über ein starkes Regulierungssystem. Wie in meinen einführenden
Bemerkungen erwähnt, versuchen wir natürlich ständig, unsere Regulierungsprozesse und
Geschäftsabläufe zu verbessern. Als sich entwickelnde Regulierungsbehörde des
21. Jahrhunderts sehen wir einen wichtigen Teil unserer Arbeit in der Suche nach ständigen
Verbesserungen.

In Bezug auf spezifische Antworten auf die Frage und in Bezug auf Glyphosat kann ich nur
wiederholen, dass die australische Regulierungsbehörde Glyphosat untersucht hat und den
IARC-Bericht untersucht hat. Nach Abwägung der internationalen wissenschaftlichen
Erkenntnisse ist die Verwendung von Glyphosat, wenn sie gemäß den Etikettvorschriften in
Australien erfolgt, sicher.

1-077-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency). – Wie bereits erwähnt,
beruhte die Neubewertungsprüfung von Glyphosat, die Kanada vorgenommen hat, auf einem
risikobasierten Prozess. Wir haben alle verfügbaren Daten eingehend wissenschaftlich geprüft.
Dabei handelte es sich sowohl um öffentliche als auch um geschützte Daten. Wir haben
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international mit vielen Kollegen zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass wir alle
relevanten Studien erfasst haben und zur Verfügung hatten und dass die Risikobeurteilung
selbst auf international anerkannten Protokollen der Risikobeurteilung beruhte.

Angesichts der gesammelten Erkenntnisse lautete unsere Schlussfolgerung, dass die
Verlängerung der Zulassung von Glyphosat vertretbar ist, und wir hegten keine wesentlichen
Sorgen, solange es gemäß den Etikettvorschriften verwendet wird. Was mögliche
Verbesserungen rund um Vorgänge wie etwa bei Glyphosat betrifft und was die Art betrifft,
wie vielleicht einigen Problemen vorgebeugt werden kann, befürworten wir für diese Art von
Beurteilungen und Ergebnissen gewiss eine größtmögliche internationale Zusammenarbeit bei
der Regulierung durch internationale Regulierungsinstanzen, um sicherzustellen, dass unsere
Kommunikation über Risiken auch für die kanadische Öffentlichkeit hilfreich ist.

1-078-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – In den
Vereinigten Staaten beruht das Regulierungssystem wie bereits erörtert auf einem robusten
risikobasierten Ansatz der Pestizidregulierung. Wir sind als Programm schriftlich in unserer
Satzung verpflichtet, die Verbesserung der Prozesse voranzutreiben. Wir kommen regelmäßig
mit unserem externen wissenschaftlichen Begutachtungsgremium sowie mit unserer
Beratergruppe strategischer Interessenträger zusammen, damit wir entweder
Verbesserungsspielräume bei der wissenschaftlichen Beurteilung des methodischen Prozesses
bestimmen oder von strategischer oder verfahrensbezogener Seite nach Möglichkeiten zur
Verbesserung der Prozesse suchen können, um sicherzustellen, dass das Programm weiterhin
auf belastbaren wissenschaftlichen und strategischen Grundsätzen beruht. Was Glyphosat
anbelangt, so habe ich heute Nachmittag mehrfach erwähnt, wo wir in unserem Prozess stehen,
und wir werden diesen Prozess weiterverfolgen, sobald wir die Neubewertung von Glyphosat
auf Bundesebene abgeschlossen haben.

1-079-0000

Mireille D'Ornano (EFDD). – Herr Vorsitzender, ich möchte diesen drei Personen nur
folgende Frage stellen.

Wie viele Tote muss es geben, um zu sagen, dass Glyphosat krebserzeugend ist und nicht
„wahrscheinlich“ krebserzeugend?
1-080-0000

Der Vorsitzende. – Wir kehren die Reihenfolge der Namen um, um Herrn Parker etwas mehr
Zeit zum Überlegen zu geben.

1-081-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency). – [undeutliche
Tonaufzeichnung] kann vielleicht von der Antwort meines Kollegen entlehnen, und habe
gebeten, dass ich meine Antwort einige Minuten überdenken kann.

1-082-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – Ich danke
Ihnen für die zusätzliche Zeit. Wie mein Kollege aus Kanada bereits gesagt hat, verfolgen auch
wir einen wissenschaftlichen Ansatz, der auf der Vermeidung nicht vertretbarer schädlicher
Wirkungen besteht, insbesondere bei der Bewertung von Pestizidrückständen in
Nahrungsmitteln. Der gesetzliche Standard, den wir prüfen, besteht darin, dass eine
Verwendung gemäß Etikett eine hinreichende Sicherheit liefert, dass keine Schäden entstehen.
Unser Schwerpunkt, unsere Risikobeurteilung und unser Risikomanagement bestehen also
darin, diesen Standard der hinreichenden Sicherheit, dass keine Schäden entstehen, zu
erreichen.
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1-083-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Ich habe den Ausführungen meiner Kollegen nichts mehr hinzuzufügen, die
von uns verwendeten Systeme sind ähnlich, und deshalb habe ich nichts hinzuzufügen.

1-085-0000

Thomas Waitz (Verts/ALE). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an
alle drei Vertreter. Gibt es erstens Produkte, die Glyphosat enthalten und die Sie nicht auf dem
Markt zugelassen haben? Zweitens geht es um Studien der Industrie. Wir haben hier im
europäischen Verfahren bereits herausgefunden, dass die Industrie natürlich die Kosten für die
wissenschaftlichen Untersuchungen und für die wissenschaftlichen Studien aufbringen muss.
Aber wie ist es in Ihren Ländern? Kann die Industrie tatsächlich wählen, welche Studien sie im
Verfahren berücksichtigt? Gibt es eine Registrierung der Studien? Wenn sie also mit Studien
beginnen, müssen sie diese dann dem Antrag hinzufügen? Oder können sie, sagen wir,
40 Studien durchführen und dann nur diejenigen 20 nehmen, die ihren Interessen am besten
entsprechen, und dann den Antrag nur mit den 20 ausgewählten Studien stellen? Können Sie
uns bitte sagen, wie dies in Ihren Ländern geregelt wird?

1-086-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – In Australien, da haben Sie recht, liefert die Industrie die Informationen, die
sie für die Zulassung eines Produkts in Australien benötigt. Man kann durchaus sagen, dass die
Beurteilung dieser Produkte nicht allein auf den vom Antragsteller gelieferten Informationen
beruht, denn ich erwarte von meinen Wissenschaftlern ein allgemeines Verständnis und dass
sie auch andere Studien prüfen, die veröffentlicht wurden.

Die Wissenschaftler an der APVMA sind daher nicht unkritisch in ihrem Verfahren. Wenn sie
bei bestimmten Studien Zweifel haben, sei es bezüglich der Wirksamkeit oder Toxizität oder
wessen auch immer, dann graben sie tiefer und verlangen entweder mehr Informationen vom
Antragsteller oder suchen nach diesen in der größeren Wissenschaftsgemeinschaft.

1-087-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency). – Wenn es in Kanada,
Herr Vorsitzender, um den Antrag für die Zulassung eines neuen Wirkstoffs geht, dann gibt es
natürlich eine sehr spezifische Liste von Studien, die durchgeführt und begleitend zum Antrag
auf einen neuen Wirkstoff eingereicht werden müssen. Bei der Neubewertung eines Wirkstoffs
schauen wir darauf, dass nicht nur die Studien, die wir beim ersten Mal angefordert haben,
eingereicht werden, sondern dass uns – da sich die Wissenschaft weiterentwickelt hat –, wenn
wir im Verlauf des Zeitraums neue Daten für nötig befunden haben, auch diese Studien zur
Verfügung gestellt werden.

Ich möchte zudem betonen, dass die Hersteller – die Antragsteller – in Kanada auch alle
schädlichen Wirkungen oder möglichen Studien melden müssen, die sie kennen und die
möglicherweise auf ein erhöhtes Risiko hinweisen. Sie müssen also in der Tat alle Studien
einreichen, die wir von ihnen verlangen, aber sie sollten bei Kenntnis einer negativen Studie
auch diese an uns weiterleiten.

1-088-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – In den
Vereinigten Staaten ist das System sehr ähnlich wie dasjenige, das mein Kollege aus Kanada
eben beschrieben hat. Zusätzlich suchen wir auch in der frei zugänglichen Literatur nach
Studien, die von anderen Parteien als den Antragstellern durchgeführt wurden, und daneben
nutzen wir eigens entwickelte Standards für die Berücksichtigung dieser Studien aus der freien
Literatur in unserem wissenschaftlichen Beurteilungsprozess. Wir suchen also nach Daten, die
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öffentlich verfügbar sind, und wir berücksichtigen auch Daten der Antragsteller im
Risikobeurteilungsprozess.

1-089-0000

Der Vorsitzende. – Können Sie bitte nur auf die erste Frage antworten?

1-090-0000

Thomas Waitz (Verts/ALE). – Ich möchte Sie nicht kritisieren, aber ich finde, Sie haben
meine Frage nicht wirklich beantwortet, ob es eine Registrierung der Studien gibt, welche die
Industrie für den Antrag durchführt. Ich meine, wir haben natürlich dasselbe Verfahren:
Natürlich gibt es eine Begutachtung der eingereichten Studien, und natürlich gibt es eine
allgemeinere Sicht. Ich hoffe, dass dies auch in den Vereinigten Staaten so ist.

Aber um etwas konkreter zu sein bei der Frage, ob es Glyphosat enthaltende Produkte gibt, die
Sie verboten haben: Sind Tallowamine in Ihren Ländern verboten? Denn sie sind es in der
Europäischen Union.

1-091-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Ich habe keine Information zur Hand, Herr Vorsitzender, ob wir bestimmte
Glyphosat-Rezepturen nicht zugelassen haben. Nochmals, wenn der Ausschuss Interesse hat,
dann liefere ich Ihnen gerne Zahlen dazu, ob dies der Fall ist oder nicht. Ich weiß es schlicht
nicht, ob wir es getan haben oder nicht, und erneut wäre hilfreich, für welchen Zeitraum Sie
sich interessieren.

1-092-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency). – Herr Vorsitzender, zur
Frage der Glyphosat-Produkte, die nicht zugelassen wurden, so gibt es, wie bereits erwähnt, im
Rahmen der Neubewertung jedes Wirkstoffs meistens bestimmte Produkte, für die mehr
Beschränkungen auferlegt werden. Diese dürfen oder dürfen nicht weiter in einer bestimmten
Weise oder auf bestimmten Kulturen verwendet werden. Was jene besondere Substanz betrifft,
so habe ich keine Informationen dabei, um beantworten zu können, ob diese Substanz weiterhin
in Glyphosat-Produkten enthalten sein darf oder nicht.

1-093-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – Ich habe
diese Informationen nicht zur Hand. Ich denke, wir müssten diese Information dem Ausschuss
nach unserem heutigen Besuch nachliefern.

1-094-0000

Maria Noichl (S&D). – Ich bin in diesem Haus ja sicher für immer sehr klare Worte bekannt.
Ich bin aber heute über diese feindliche Stimmung, die hier herrscht, eigentlich überrascht, denn
Sie sind gekommen, um uns zu helfen – so sehe ich Ihren Besuch. Sie sind gekommen, damit
wir vielleicht Systeme abgleichen können oder von Ihnen etwas lernen können, und ich kann
überhaupt nicht verstehen, warum das hier teilweise zu einem Tribunal wird, das eigentlich
Monsanto betrifft, aber sicher nicht Ihre Arbeit. Von daher muss ich wirklich sagen. Ich bin
überrascht, dass hier die Stimmung so feindlich ist, und ich möchte von meiner Seite aus einfach
ein paar Fragen stellen.

Australien – so haben Sie das ausgeführt – überprüft routinemäßig die zugelassenen Pestizide.
Mich würde interessieren, wie diese routinemäßige Überprüfung organisiert ist, wie viele
Ressourcen Sie dafür überhaupt einsetzen können, und ob neue Studien – wenn zum Beispiel
Pestizidpartikel sich an Staubkörner klammern – ob man solche Dinge dann auch im Verlauf
eines bereits zugelassenen Produktes mit aufnimmt. Kurz: Wann werden solche Überprüfungen
von Stoffen, die eigentlich zugelassen sind, ausgelöst? Das Problem haben wir ja oft: Wir haben
zugelassene Stoffe, es kommen neue Studien auf den Markt. Wann ist die Schmerzgrenze so
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groß, dass man sagt: Jetzt wird weiter überprüft? Und mich würde interessieren, ob das die
gleichen Personen machen dürfen, denn das ist auch bei uns ein großes Problem, dass man das
Gefühl hat, es ist immer wieder die gleiche Personengruppe, die am Schluss Dinge, die bereits
zugelassen wurden, nicht verbieten will, weil man sonst seine eigene Zulassung vor ein, zwei,
fünf Jahren infrage stellen würde.

Die zweite Frage: Bei uns in Europa wird es nicht gemacht – mich würde interessieren, ob Sie
Pestizide – also aktive Substanzen oder Pestizidformen – auch auf kurz- und langfristige
Risiken für Bodenorganismen prüfen. Das Thema Bodenorganismen fällt bei uns völlig raus,
und es würde mich einfach interessieren, ob Ihre Länder das machen. Das ist keine Anklage,
wenn Ihre Länder das genauso wenig machen. Wir machen es nicht, aber wir wollen besser
werden.

Und die dritte Frage, meine letzte Frage: Gibt es Maximalwerte für Glyphosat oder für die
Abbauprodukte – AMPA zum Beispiel – im Boden und in Oberflächengewässern? Gibt es hier
Grenzwerte? Auch das haben wir nicht, und auch da wollen wir besser werden und würden uns
freuen, wenn andere uns mit einer Nase schon voraus sind, damit wir von ihnen lernen können.

Ich möchte mich noch einmal ausdrücklich für Ihr Kommen bedanken.

1-095-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Insbesondere betreffend Glyphosat habe ich diese Information auch nicht
bei mir. Ich dachte nicht, dass dies für den Ausschuss von besonderem Interesse sein würde,
Herr Vorsitzender, aber ich forsche gerne nach, wenn ich zurück bin, und wenn die Information,
an der das Mitglied Interesse hat, öffentlich verfügbar ist, dann liefere ich diese Information
selbstverständlich äußerst gerne.

Wie in einigen vorangegangenen Antworten erwähnt, erteilen wir Zulassungen für Wirkstoffe
und wir erteilen Zulassungen für Rezepturen. Wenn wir neue Erkenntnisse finden, die verfügbar
sind, versuchen wir, eine bereits auf dem Markt befindliche Chemikalie im Lichte der neuen
wissenschaftlichen Erkenntnisse neu zu bewerten, jedoch genau so, wie wir eine Chemikalie
bei der Neuzulassung geprüft hätten. Deshalb wird bei dieser Neubewertung der volle Umfang
der Bewertungen aller Sicherheitskriterien, aller Umweltkriterien und aller
Gesundheitskriterien durchgeführt. Ich hoffe, dass damit die Frage beantwortet ist.

1-096-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency). – Herr Vorsitzender, die
Frage betrifft die Zeit nach dem Inverkehrbringen und über welche Art von Programm nach
dem Inverkehrbringen wir verfügen, um zu überwachen, ob es lang- oder kurzfristige
Auswirkungen auf Arten gibt, nachdem die Substanzen in die Umwelt gelangt sind. Wir stellen
zuallererst natürlich in unserer Risikobeurteilung sicher, dass wir so handeln, dass das Produkt
verwendet werden kann und dass keine unbeabsichtigten Wirkungen auf die Umwelt oder die
menschliche Gesundheit auftreten. In unserer Risikobeurteilung versuchen wir also zu
verstehen, ob irgendein Abbauprodukt des Wirkstoffs oder des Produkts entsteht und ob ein
solches Abbauprodukt in die Umwelt gelangen kann.

Wir haben natürlich Grenzwerte, die wir nach der Zulassung eines Produkts durch
Modellierung sowie durch Umweltbeobachtungen ermitteln. So erfahren wir, ob es einen
Grenzwert gibt, ab dem für Wasserlebewesen oder für die Umwelt Schäden entstehen können.
Dazu gehört auch, dass wir Grenzwerte für alle diese Wirkstoffe untersuchen und festlegen, ab
denen sie im Oberflächen- oder Grundwasser gefunden oder erwartet werden. Sowohl
Oberflächen- als auch Grundwasser kann als Trinkwasserquelle genutzt werden. Es ist deshalb
wirklich wichtig, dass wir wissen, ob eine Substanz nach dem Inverkehrbringen entweder einen
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Grenzwert erreichen oder in besorgniserregendem Maß vorhanden sein kann. Dies zu prüfen,
gehört zu unserem üblichen Verfahren.

1-097-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – In den
Vereinigten Staaten untersuchen wir ganz ähnlich, was mit einem bestimmten Pestizid in der
Umwelt passiert, wie es abgebaut wird und ob und inwieweit es ins Oberflächen- und ins
Grundwasser gelangt. Wir untersuchen zudem im Rahmen jeder Neubewertung und Zulassung,
die wir durchführen, die ökologischen Risiken und ergreifen Risikominderungsmaßnahmen,
um nicht hinnehmbare ökologische Risiken auf ein vertretbareres Maß zu senken.

Es gibt etwas, was wir dem Ausschuss nach dem heutigen Tag nachliefern könnten. Die
Umweltschutzagentur der Vereinigten Staaten hat gemäß dem Gesetz für sicheres Trinkwasser
einen maximalen Belastungswert für Glyphosat in öffentlichen Trinkwassersystemen
festgelegt, und ich werde diese Information dem Ausschuss sehr gerne nachliefern, damit Sie
verstehen können, wie hoch dieser Grenzwert liegt und auf welcher wissenschaftlichen
Grundlage er beruht. Ich glaube, ich hatte da eine Frage zu Höchstgehalten für Kontaminanten
gehört.

1-098-0000

Maria Heubuch (Verts/ALE). – Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, um hier
zu berichten, wie Sie in Ihren Ländern mit der Zulassung, mit der Registrierung von Pestiziden
umgehen, was ja die Grundlage dieses Ausschusses ist. Ich bin im Gegensatz zu meiner
Kollegin Noichl jetzt aber nicht enttäuscht über die Stimmung hier, ich kann es ein Stück weit
verstehen. Ich bin eigentlich eher ratlos darüber, wie hier geantwortet wird. Wir haben sehr viel
über Risiko gesprochen, Sie haben es gerade zum Schluss nochmal gesagt: Das Risiko wird
bewertet, Sie versuchen das Risiko abzumildern – aber mir ist jetzt nach zwei Stunden Debatte
hier immer noch nicht klar: Wie viel Risiko sind Sie bereit, in Kauf zu nehmen, wie weit muss
es abgemildert werden?

Wir haben Gerichtsurteile angesprochen, und es gibt ja nicht nur das Gerichtsurteil in
Kalifornien; in Brasilien hat der Bundesgerichtshof Anfang August die Verwendung von
Glyphosat ausgesetzt. Ich persönlich gehe jetzt davon aus, dass Gerichtsurteile nicht aus
irgendwelchen Bauchgefühlen entstehen oder weil irgendwelche Positionen abgewogen
wurden, sondern auch dort wurde auf Wissenschaft geschaut, und wenn wir gucken, was
international gerade bei Glyphosat wissenschaftlich geforscht wurde – das internationale
Krebsforschungsinstitut IARC ist auch wissenschaftlich –, dann frage ich mich: Was ziehen Sie
alles in Betracht? Sie sagen immer, es wird alles angeschaut. Auf der einen Seite, wenn etwas
Relevantes kommt, wird noch einmal evaluiert. War das nicht relevant, was die IARC bei der
Krebsforschungsstelle erforscht hat? Wenn sie sagen, es ist wahrscheinlich krebserregend, was
wird dann tatsächlich aufgenommen?

Und es widerspricht sich auch ein bisschen, wenn Sie auf der einen Seite von
Personalengpässen sprechen – was wir sehr gut verstehen können, das ist nicht nur ein Problem
Ihrer Institutionen, das ist ein internationales Problem, und auf der anderen Seite sagen, es wird
alles aufgenommen. Also mir wäre es hier wichtig, noch ein etwas klareres Bild zu kriegen. Wo
liegen Ihre Prioritäten tatsächlich? Was muss an wissenschaftlichen Bewertungen kommen?
Wie wägen Sie ab? Spielt es eine Rolle, welche Institution das gemacht hat, oder spielt es eine
Rolle, was am Ende rausgekommen ist? Wie wägen Sie das ab, um zum Beispiel Verfahren
wieder aufzurollen? Mir ist das immer noch nicht klar. Wie sieht es ganz genau am Ende aus?

Wir wissen alle, niemand ist perfekt. Es kommen immer wieder neue Erkenntnisse heraus. Aber
ich habe jetzt im Moment das Gefühl, dass Sie sagen, alles ist immer gut und alles wurde immer
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richtig gemacht, und wir haben immer alles am besten gemacht. Bestimmte Dinge wurden
meines Erachtens doch nicht berücksichtigt, gerade um nur noch mal das Beispiel der IARC zu
nennen, die bei Glyphosat zu völlig anderen Ergebnissen gekommen ist, und Sie sind immer
noch der Meinung: Nein, da gibt es eigentlich gar nichts, was neu bewertet werden müsste.

1-099-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Herr Vorsitzender, dies ist eine ziemlich lange Frage, die einige
Behauptungen enthält und die ich so gut ich kann möglichst kurz zu beantworten suche.

Erstens hat Australien zu keiner Zeit behauptet, dass wir nicht über die Ressourcen für
Neubewertungen oder Bewertungen chemischer Produkte verfügen, die auf den australischen
Markt kommen. Ich denke, dass alle drei Regulierungsbehörden, und ganz bestimmt diejenige
Australiens, unglaublich offen waren. Wir haben die Fragen des Ausschusses eingehend im
Voraus beantwortet, was meiner Ansicht nach sehr klar zeigte, welche Verantwortung wir
gegenüber der australischen Bevölkerung tragen, und zwar: Wenn wir eine Chemikalie
beurteilen, ob dies Glyphosat ist oder was auch immer, dann prüfen wir die Sicherheits-, die
Wirksamkeits- und die Handelskriterien. Natürlich sind bei der Beurteilung der
Sicherheitskriterien vor allem die menschliche Gesundheit und Sicherheit äußerst wichtig, aber
auch die Gesundheit und Sicherheit der Umwelt.

Ich habe deshalb den Eindruck, dass wir sehr offen waren, und ich denke, wir haben deutlich
gezeigt, welche Kriterien wir prüfen. Diese Dinge erfolgen risikobasiert, und die
wissenschaftlichen Meinungen dazu werden stets differieren, aber wenn ich noch einmal zum
Gewicht der wissenschaftlichen Erkenntnisse weltweit zurückkommen darf, so ist die APVMA
der Auffassung, dass, wenn Glyphosat gemäß den Vorschriften auf dem Etikett in Australien
verwendet wird, eine sichere Verwendung machbar ist. Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender.

1-100-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency). – Ich möchte vielleicht
nur hinzufügen, dass – rein wissenschaftlich betrachtet – bei vielen Wirkstoffen ... Ich meine,
das sind Substanzen, die entwickelt wurden, um zu wirken. Von Natur aus handelt es sich zwar
um gefährliche Substanzen. Ob sie jedoch schädlich sind, hängt in erster Linie davon ab, ob
Menschen ihnen ausgesetzt sind oder ob eine Überexposition in der Umgebung vorliegt.

Man hat also wissenschaftliche Gremien und man hat eine Menge Wissenschaftler, die sich
schwerpunktmäßig damit beschäftigen, ob eine Substanz gefährlich ist oder nicht, ob sie
vielleicht unter bestimmten Umständen Krebs verursachen kann. Im Rahmen der
Risikobewertung, die wir bei Pestiziden durchführen, untersuchen wir Chemikalien wie
beispielsweise Glyphosat nach dem folgenden Prinzip: Führt die Verwendung dieser
Chemikalie gemäß den spezifischen Beschränkungen und der Kennzeichnung, die für ihre
Zulassung erforderlich ist, zu einer erheblichen Exposition auf den Menschen oder die Umwelt?
Und ist diese Exposition ausreichend, um einen nicht hinnehmbaren Schaden zu verursachen?

Die Gefahr ist eine inhärente Eigenschaft, die unter bestimmten Umständen ein nicht
hinnehmbares Risiko darstellen kann. Im Fall von Glyphosat, das in der Landwirtschaft
verwendet wird, haben wir die Risikobewertung durchgeführt; wir haben die mögliche
Exposition auf Personen und Arbeitskräfte und die Umwelt untersucht und wir sind nicht der
Auffassung, dass hier ein ausreichender Anlass zur Besorgnis besteht.

1-101-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – Herr
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Vorsitzender, in Bezug auf die USA möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns
noch immer im Neubewertungsprozess für Glyphosat befinden. Daher sind wir im Hinblick auf
eine Neubewertung noch nicht zu einer Schlussfolgerung zum Risikomanagement für
Glyphosat gelangt. Was ich noch hinzufügen möchte, – soweit es für den Ausschuss hilfreich
ist, da es heute Nachmittag eine Reihe von Fragen zu den Bewertungskriterien gab – ist, dass
wir für jede Studie, die wir für die Registrierung oder Neubewertung benötigen, etablierte
Standard-Evaluierungsverfahren zur Prüfung dieser Studie festgelegt haben. Diese
Informationen sind über das Büro für Pflanzenschutzprogramme (OPP) auf der Website der
EPA verfügbar. Wir stellen Ihnen diese Website gerne zur Verfügung.

Wir haben nach dem Peer-Review-Verfahren auch unseren Risikobewertungsrahmen und
unsere Risikobewertungsverfahren für die von uns evaluierten Pestizide veröffentlicht. Soweit
dies vom Ausschuss im Rahmen seiner Beratungen als hilfreich erachtet wird, stellen wir Ihnen
auch gerne Links zu diesen Informationen auf unserer Website zur Verfügung.

1-102-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Herr Vorsitzender, kann ich bitte einen Antrag zur
Geschäftsordnung stellen? Wir waren uns einig, dass wir jeweils eine Minute Zeit für Fragen
haben. Das vorherige Mitglied hat viel länger gebraucht. Ich möchte Sie bitten, die Regeln
durchzusetzen.

1-103-0000

Der Vorsitzende. – Das Wort hat nun Herr Gericke.

1-104-0000

Arne Gericke (ECR). – Ich möchte Ihnen ebenfalls danken, dass Sie hierher gekommen sind.
Wir Europäer stehen Amerika, Kanada und Australien nahe. Schließlich liegen Ihre Wurzeln in
Europa. Daher wäre es schön, eine engere Zusammenarbeit zwischen den Behörden zu
etablieren.

Aber nun würde ich gern auf Deutsch umstellen. Ich denke, wenn wir von der EFSA ausgehen
– es wäre schön, wenn die EFSA auch hier wäre. Soweit ich mich an die Äußerungen erinnere,
hat die EFSA 40 Mitarbeiter, wo Amerika mit 4 000 Mitarbeitern arbeitet. Wenn wir von
Dokumenten oder Informationen reden, dann habe ich in Erinnerung, dass von der EFSA
170 000 und mehr Dokumente rein im Zusammenhang mit Pestiziden, in denen Glyphosat
enthalten ist, geprüft wurden; es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass man zu bestimmten
Fragen hier keine Stellung nehmen kann. Insofern, denke ich, muss auch Verständnis für die
Agenturen da sein, dass wir bei Glyphosat ja von einem Wirkstoff unter vielen reden, und
soweit ich weiß, hat EFSA den Glyphosatbestandteil als nicht krebserregend eingestuft – das
war die letzte Auskunft, die ich im Kopf habe. Es sind jedoch Bestandteile des gesamten
Pestizids gefunden worden, die krebserregend sind, und da ist dann natürlich wieder die
Definition wichtig. Inwieweit schaffen Sie da als Agenturen Aufklärung, wo wir als Politiker
sogar teilweise Wirkstoff und das Gesamtprodukt durcheinanderbringen?

1-106-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Vielen Dank für die Frage. Australiens Ursprung liegt teilweise zwar
durchaus in Europa, dennoch sind wir ein stolzer Teil Asiens und sehr stolz auf unsere
multikulturelle Gesellschaft.

Ich habe diese Frage bereits zu einem früheren Zeitpunkt des Verfahrens weitgehend
beantwortet. Wie ich bereits angedeutet habe, schauen wir uns den Wirkstoff an, aber auch
sämtliche Rezepturen mit diesem Wirkstoff, die in Australien zum Verkauf stehen. Anstatt
darüber zu sinnieren, wie die EFSA ihre Arbeit machen kann oder auch nicht, kann ich Ihnen
einfach einen Überblick darüber geben, was wir in Australien tun, und wir sind überzeugt, dass
unsere Vorgehensweise sowohl den Bedürfnissen der Australier entgegenkommt als auch
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unsere Verpflichtungen zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit von Menschen, Tieren
und der Umwelt gemäß den australischen Rechtsvorschriften erfüllt.

1-107-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency). – Herr Vorsitzender, ich
denke, dass durch unser Risikobewertungsverfahren in Kanada wie bereits erwähnt
sichergestellt wird, dass wir nicht nur den Wirkstoff, sondern auch alle Produkte, die jenen
Wirkstoff enthalten, untersuchen und sämtliche potenziell inerten oder formulierten
Bestandteile, aus denen sich jedes dieser Produkte zusammensetzt, berücksichtigen. Wir sind
überzeugt, dass wir alle Bestandteile prüfen, die durch ein bestimmtes Produkt in die Umwelt
freigesetzt werden.

1-108-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – Angesichts
der Ähnlichkeit unserer Verfahren habe ich nichts hinzuzufügen, was meine Kollegen aus
Kanada und Australien nicht bereits dargelegt haben.

1-109-0000

Michèle Rivasi (Grüne/EFA). – Herr Vorsitzender, ich möchte noch einmal auf die
Informationstransparenz zu sprechen kommen.

Haben unabhängige Experten, beispielsweise wenn Sie Wirkstoffe bewerten, Zugang zu den
Untersuchungen der Unternehmen?

Sind alle Untersuchungen zugänglich? Sind sie öffentlich oder berufen sich die betreffenden
Unternehmen in diesem Bereich wie auch in anderen auf das Geschäftsgeheimnis?

Sie sprachen von Minderungstechniken, also werde ich Ihnen einen Sonderfall nennen, denn
Ihre Risikobewertung bietet für uns Europäer einen geringeren Schutz.

Warum? Wenn Sie eine Minderungsmaßnahme bei Landwirten erwirken und nebenan eine
Schule steht, wie sieht es dann mit der Exposition der Schüler aus?

Sie sehen also, wenn eine Risikobewertung vorgenommen wird, kann dies mit einer viel
höheren Exposition einer Bevölkerungsgruppe verbunden sein, die nicht auf dem Feld ist.
Ergreifen Sie beispielsweise besondere Maßnahmen hierfür?

Und noch eine letzte Frage zu den MRL-Werten (Rückstandshöchstmengen): Sind diese für
alle Pestizide gleich oder gibt es je nach untersuchtem Pestizid niedrigere und höhere MRL-
Werte?

1-110-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Meine Organisation ist der unabhängige Prüfer der wissenschaftlichen
Informationen, die zur Unterstützung eines Antrags zur Verfügung gestellt werden. Dies ist
unsere Aufgabe. Diese Aufgabe wurde uns vom australischen Parlament und der australischen
Bevölkerung übertragen. Und genau das tun wir auch.

Für die Zwecke der Transparenz veröffentlichen wir alle Zusammenfassungen der Anträge,
sobald sie eingereicht werden. Wir geben Einzelheiten zu den Studien an, die zur Unterstützung
eines Antrags eingereicht wurden, und wir veröffentlichen auch Zusammenfassungen der
Entscheidungen, die wir getroffen haben. Daher sind wir der Auffassung, dass die in unseren
Rechtsvorschriften vorgesehenen Bestimmungen in Bezug auf die Transparenz mit unserer
Tätigkeit erfüllt werden. Die öffentliche Anhörung ist darüber hinaus ebenfalls Teil dieses
Antragsverfahrens.
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Was die festgelegten Rückstandshöchstmengen (MRL) anbelangt, so sind diese
produktspezifisch. Die MRL unterscheiden sich je nach Produkt, und wir wenden immer die
angemessenen MRL an, um die Gesundheit und Sicherheit, insbesondere die von Menschen,
zu schützen.

1-111-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency). – Vielen Dank für die
Fragen; ich denke, dass hier möglicherweise drei Fragen gestellt wurden. Im Hinblick auf die
Transparenz veröffentlichen wir in Kanada – wie ich bereits in meinen einleitenden
Bemerkungen dargelegt habe – die Ergebnisse unserer Risikobewertungen, die Ergebnisse
unserer Vorschläge zum Risikomanagement und auch die endgültige Entscheidung, unsere
endgültige regulatorische Entscheidung, zur öffentlichen Konsultation und legen in diesem
Dokument dar, wie wir alle Anmerkungen oder neuen Daten oder Informationen, die wir
erhalten haben, berücksichtigt haben und wie diese zu einer endgültigen regulatorischen
Entscheidung geführt haben.

Auch die kanadische Öffentlichkeit hat gemäß unserem aktuellen Rechtsrahmen Zugang zu
allen Testdaten, die zum Zeitpunkt der Entscheidung zu deren Unterstützung herangezogen
wurden. Jeder kann uns an unserem Standort in Ottawa besuchen und, sofern er bestimmte
Dokumente unterschreibt, – Sie wissen schon, dass die Informationen nicht für gewerbliche
Zwecke verwendet werden usw. – sich hinsetzen und alle Daten einsehen, auf deren Grundlage
wir eine Entscheidung getroffen haben.

Was die Risikominderung betrifft, berücksichtigen wir in unserem Risikobewertungsprozess
alle Arten von Expositionen, unabhängig davon, ob es sich um Arbeitskräfte oder Anwender
handelt. Wir berücksichtigen umstehende Personen, einschließlich Menschen, die
möglicherweise in der Umgebung arbeiten. Wir berücksichtigen sogar bestimmte Stoffe, die in
städtischen Umgebungen verwendet werden, unabhängig davon, ob in Staub oder Erde
möglicherweise erhebliche Rückstände von Pestiziden vorhanden sind, die zu einer Exposition
auf Menschen führen könnten. Dies sind alles Faktoren, die in unsere Risikobewertung mit
einfließen. Kurz gesagt, wir prüfen die Exposition aller Beteiligten wirklich sehr genau.

Im Hinblick auf MRL werden, wie mein Kollege aus Australien dargelegt hat, die MRL für
jedes spezifische Pestizid, jeden Wirkstoff und für jede Kulturpflanze, auf der dieser Wirkstoff
verwendet wird, festgesetzt. In Kanada zum Beispiel gibt es daher, soweit ich weiß, um die
15 000 verschiedene MRL.

1-112-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – Aus Sicht
der USA haben wir, wie ich in meinen einleitenden Bemerkungen erwähnt habe, bei unseren
Verfahren zur Registrierung und Neubewertung eine Reihe von Maßnahmen für eine
verbesserte Transparenz ergriffen. Wir veröffentlichen unsere Risikobewertungen zu der
Neubewertung sowie für alle neuen Wirkstoffe zur öffentlichen Stellungnahme. Wir stellen für
jede Studie, die wir im Rahmen dieser Risikobewertung ausgewertet und geprüft haben, auch
Zusammenfassungen, sogenannte Datenauswertungsaufzeichnungen, zur Verfügung.

Es gibt Verfahren, damit die Öffentlichkeit auf die einzelnen Studien zugreifen kann, und zwar
unter bestimmten Umständen, die in unserer Satzung, die uns vom Kongress verliehen wurde,
festgelegt sind. Sofern eine Person diese Kriterien erfüllt, können ihr diese Studien zugänglich
gemacht werden.
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In Bezug auf die Risikominderung untersuchen wir, wie mein Kollege aus Kanada bereits
erwähnt hat, im Rahmen unserer Bewertungen eine breite Palette möglicher Expositionspfade.
Wir prüfen, wie hoch die potenziellen Expositionen für die Menschen sein werden, die die
Produkte anwenden. Ferner überprüfen wir die potenziellen Expositionen von Personen, die
nach der Freisetzung dieser Produkte mit ihnen in Kontakt kommen könnten.

Wenn es beispielsweise zu einer Abdrift kommen könnte und eine Person in der Folge mit der
Substanz in Kontakt kommen könnte, werden wir diese Informationen bei der Risikobewertung
berücksichtigen – genau wie alle anderen Bereiche, in denen die Gefahr der Exposition,
einschließlich durch Trinkwasser und Grundwasser, besteht.

Im Rahmen der Bewertung der Sicherheit der Rückstandshöchstmengen sind wir gesetzlich
verpflichtet, nicht nur zu prüfen, wie hoch die Exposition beim Verzehr der Lebensmittel sein
könnte, die diese Rückstände enthalten könnten, sondern wir betrachten auch ein gesamtes
Expositionsprofil unter Berücksichtigung sowohl der ernährungsbedingten Expositionen aus
dem Lebensmittel und der ernährungsbedingten Expositionen aus Rückständen, die im
Trinkwasser enthalten sein könnten, sowie der nicht berufsbedingten Expositionen,
beispielsweise durch die Behandlung eines Rasens, und prüfen, wie hoch diese Expositionen
für die Person sein könnten. Folglich betrachten wir bei der Bestimmung akzeptabler
Risikoniveaus eine Vielzahl von Expositionspfaden.
Das Einzige, was ich dem hinzufügen möchte, was mein Kollege in Bezug auf die
Rückstandshöchstgrenzen gesagt hat, ist, dass sie nicht für jeden Wirkstoff gleich sind. Diese
Grenzen beruhen auf anwendungsspezifischen, kulturpflanzenspezifischen, kontrollierten
Rückstandsuntersuchungen, um die möglichen Rückstände auf dem Lebensmittel zu
maximieren, sodass wir den höchstmöglichen Rückstand erhalten, der als Folge der legalen
Anwendung von Pestiziden auftreten könnte.

Ich will damit nur sagen, dass MRL nicht gleich MRL ist. Die gleiche Methodik, die auf jeder
Ebene angewendet wird, wird je nach den Daten, die für diesen Stoff und für dieses
Verwendungsmuster verfügbar sind, unterschiedlich sein.

-113-0000

Pilar Ayuso (EVP). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte nicht das Wort ergreifen,
aber ich möchte unseren drei Gästen aufrichtig danken, die hierher gekommen sind, um uns
über die Genehmigungsverfahren von Pestiziden in ihren Ländern zu informieren. Ferner
möchte ich sie um Entschuldigung bitten, denn sie sind gekommen, um über etwas zu sprechen,
und wir haben sie einer ausführlichen Befragung in Bezug auf die Geschichte von Glyphosat
unterzogen.

Wir werden sehen, dass das Problem nicht das Glyphosat ist. Das Problem liegt darin, dass
Glyphosat von Monsanto auf dem Markt platziert wurde. Monsanto hat auch GVO im Markt
eingeführt, und dies ist für bestimmte politische Ideologien nicht tragbar. Und darüber hinaus
wurde auf Ersuchen der nordamerikanischen Armee mithilfe von Flugzeugen der
vietnamesische Wald im Vietnamkrieg mit dem Mittel Roundup besprüht, um den Wald zu
entlauben und so die kommunistische nordvietnamesische Armee aufzuspüren. Das ist das
Problem, um das es bei Glyphosat geht. Punkt.

Es lagen nicht Berge von wissenschaftlichen Arbeiten vor, aber selbstverständlich gibt es
zahlreiche. Die wissenschaftlichen Arbeiten zeigen je nach Material und Methoden, die dabei
eingesetzt werden, nie die gleichen Ergebnisse.

Es existieren allerdings viel mehr wissenschaftliche Arbeiten, in denen aufgezeigt wird, dass
das Glyphosat in den üblich verwendeten Dosierungen und mit den üblichen Methoden
eingesetzt werden kann und nicht krebserregend ist. Meiner Meinung nach sind alle
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existierenden wissenschaftlichen Arbeiten sehr viel wichtiger als das Urteil eines Gerichts in
Kalifornien, das letztendlich das Urteil eines Gerichts ist, von dem ich nicht weiß, auf welche
wissenschaftliche Basis es sich stützt.

Das Entscheidende beim Glyphosat sind die Dosierungen, die man einsetzt, die Form, in der
man es einsetzt, der Wirkstoff, etc. Nun gut, ich werde dies nicht weiter fortsetzen.

Es ist klar, dass ein Risiko Null nicht existiert. Jedes von uns eingenommene Medikament hat
einige Nebenwirkungen und dennoch nehmen wir es ein. Und wenn jemand sich einer
Operation unterziehen muss, wird man ihn unterschreiben lassen, dass ihm dabei alles Mögliche
geschehen kann. Hier wollen wir, dass Glyphosat ... Ich weiß, dass es sich nicht um Weihwasser
und auch nicht um destilliertes Wasser handelt.

Meine Frage lautet: Mit all den wissenschaftlichen Arbeiten, die auf dem Tisch liegen – und
das sind zahlreiche, denn meiner Ansicht nach gibt es über andere Pestizide nicht so viele wie
über Glyphosat, vor diesem gesamten Hintergrund – würden Sie Glyphosat in den üblich
eingesetzten Dosierungen verbieten oder nicht?

1-114-0000

Der Vorsitzende. – Haben Sie eine Frage, Frau Ayuso?

11-115-0000

Pilar Ayuso (EVP). – Ja, die Frage ist folgende: Unter Berücksichtigung der
wissenschaftlichen Arbeiten, die vorliegen, der bei Glyphosat verwendeten Dosierungen und
der Erzeugnisse, bei denen Glyphosat eingesetzt wird, würden Sie das Mittel verbieten oder
nicht?

Denn selbstredend kann man sich vielleicht in Frankreich als reiches Land den Luxus erlauben,
Glyphosat zu verbieten, aber in Indien oder Afrika kann man das natürlich nicht.

1-116-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Ich denke, ich habe bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass wir anhand
der aktuellen wissenschaftlichen Informationen keine Veranlassung sehen, Glyphosat in
Australien einer Überprüfung zu unterziehen.

1-117-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency). – Gleichermaßen haben
wir auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Belege die Entscheidung getroffen, dass die
Verwendung von Glyphosat unter sehr eingeschränkten Bedingungen kein unannehmbares
Risiko für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt. Gemäß unserem Verfahren
wäre es auch erforderlich, alle aktiven Substanzen auf einer zyklischen Basis neu zu bewerten.
Darüber hinaus sieht unser Rahmenwerk vor, dass wir eine Substanz erneut überprüfen, sofern
stichhaltige Hinweise darauf hindeuten, dass die Risiken für die menschliche Gesundheit oder
die Umwelt nicht hinnehmbar wären. Sollten die wissenschaftlichen Erkenntnisse also in
Zukunft Anlass zur Besorgnis geben, würden wir Glyphosat zu jenem Zeitpunkt neu bewerten.

1-118-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – Wie ich
bereits mehrfach erwähnt habe, befinden wir uns in den USA noch immer im
Neubewertungsprozess. Die öffentliche Stellungnahmefrist zu unseren Entwürfen der
Risikobewertungen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt ist kürzlich abgelaufen. In
unserem Entwurf der Risikobewertung für die menschliche Gesundheit sind wir zu dem Schluss
gekommen, dass keine maßgeblichen Risiken für die menschliche Gesundheit vorliegen.
Allerdings werden wir die Rückmeldungen, die wir als Reaktion auf unseren Entwurf der
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Risikobewertung erhalten haben, in einem nächsten Schritt unseres Verfahrens berücksichtigen,
unsere Bewertung gegebenenfalls überarbeiten und anschließend
Risikominderungsmaßnahmen vorschlagen.

1-119-0000

Der Vorsitzende. – Frau Ayuso, eine kurze Anmerkung zu Ihren Ausführungen. Die Stärke
der Demokratie liegt in der Stärke unserer Verschiedenheit. Ich glaube, man muss im Gespräch
bleiben und sich auch bei unterschiedlichen Meinungen gegenseitig respektieren. Auf dieser
Grundlage werden Mehrheiten gebildet und so funktioniert Demokratie.

Deshalb lade ich Sie ein, vom 17. bis zum 19. September mit uns nach Lyon zu kommen, wo
wir Vertreter des Internationalen Krebsforschungszentrums treffen werden, das immerhin eine
Einrichtung der WHO ist und das erklärt hat – und das ist ja einer der Gegenstände der
Kontroverse –, dass das Glyphosatmolekül potenziell krebserzeugend ist. Wir beleuchten von
Anfang an beide Seiten.

Ich verstehe die Äußerungen von Herrn Parker sehr wohl. Tatsächlich sind die Kriterien
wichtig. Wenn wir über Sicherheit sprechen und die menschliche Gesundheit als einen Aspekt
betrachten und wenn wir ebenso über Wirksamkeit sprechen, wie wir bei unserer letzten
Besichtigung gesehen haben, wie steht es um die Wirksamkeit der Schädlingsvernichtung bei
einer Pflanze, könnte dies weitere Probleme nach sich ziehen? Die Frage ist nicht leicht zu
beantworten, weil wir einen systemischen Ansatz verfolgen, und genau darin besteht Ihre
Arbeit, nicht zu vergessen die dritte, die wirtschaftliche Ebene.

Ergänzend zu Frau Ayuso würde ich gern folgende Frage stellen: Kommt es vor, dass Sie als
Agentur unter Ihrer Aufsicht dazu raten, das Vorsorgeprinzip anzuwenden, wenn Zweifel in
Bezug auf diesen oder jenen Wirkstoff bestehen? Es gibt ja nicht nur Schwarz oder Weiß,
manchmal sind da Unsicherheiten, die bestehen bleiben, und auf europäischer Ebene ist das ein
starkes Mittel, das aus unserer Sicht nicht angewandt wurde, was ein anderes Thema rechtlicher
Art ist. Aber ist diese Frage bei Ihrer Arbeit in Ihren jeweiligen Ländern maßgebend?

1-120-0000

Pilar Ayuso (EVP). – Ich verstehe vollkommen, dass es bestimmte Standpunkte gibt,
allerdings ist es sicher so, dass es in Bezug auf Glyphosat eine Reihe ideologischer Vorurteile
gibt, und zwar aufgrund der Aspekte, die ich Ihnen erläutert habe: dass es zahlreiche Studien
über Glyphosat gibt; dass lediglich eine Studie existiert, von diesem Krebsinstitut – jedoch
erinnere ich Sie daran, dass es auch ein anderes WHO-Institut gibt, das für Pestizide ist und
behauptet, es nicht zu sein, und viele andere. Anders gesagt, am Ende ist es eins gegen viele.
Und ein Risiko Null existiert nicht.
Aber natürlich haben wir hier einen Angriff gegen Glyphosat aufgrund von Aspekten
konstruiert, die nicht wissenschaftlich, sondern ideologisch motiviert sind. Wir können die
Landwirtschaft nicht einem Diktat dieser Art unterwerfen, das lediglich durch Ideologien
geprägt ist. Das ist alles.

Und ferner möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich zwanzig Jahre lang in der
landwirtschaftlichen Forschung tätig war, zahlreiche Pestizide genutzt habe und mir
selbstverständlich nichts zugestoßen ist. Und ich habe sehr viele verwendet.

1-121-0000

Der Vorsitzende. – Möchten Sie kurz zum Vorsorgeprinzip antworten, Herr Aucoin?

1-122-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Das Vorsorgeprinzip, soweit ich es verstehe, wenden wir nicht an. Wir
wenden ein risikobasiertes Regulierungssystem an, das auf der Bewertung der Gefahr beruht
und dann die Risikominderungsfaktoren betrachtet, die es uns ermöglichen würden, jene Gefahr
zu beseitigen und so die Produktsicherheit sicherzustellen.
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1-123-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency). – Herr Vorsitzender, im
Hinblick auf das Vorsorgeprinzip ist in unserem Rechtsrahmen ein vorsorgender Ansatz
verankert. Unser gesamtes Risikobewertungsverfahren basiert in der Tat darauf, einen
erheblichen Sicherheitsspielraum zwischen den möglichen – beispielsweise im Rahmen einer
Tierstudie festgestellten – Auswirkungen und jeglichem Potenzial der Wirkung auf Menschen
oder Umwelt vorzusehen und sicherzustellen, dass dieser Sicherheitsspielraum eingehalten
wird. Die Einführung eines beträchtlichen Sicherheitsspielraums zwischen diesen beiden
möglichen Folgen ist grundlegender Bestandteil unserer Vorgehensweise.

Auch in unseren Rechtsvorschriften gibt es eine sehr spezifische Anforderung, um
sicherzustellen, dass das Potenzial für gefährdete Bevölkerungsgruppen, beispielsweise
schwangere Frauen und Kinder, besonders berücksichtigt wird. In unseren Rechtsvorschriften
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sicherheitsfaktoren eingeführt werden müssen, um
sicherzustellen, dass diese Bevölkerungsgruppen berücksichtigt wurden. Ich würde sagen, dass
unsere Anwendung des Vorsorgeprinzips integraler Bestandteil unserer Risikobewertung ist.

1-124-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – Die
Risikobewertung in den USA beruht weitgehend auf Konservatismus bei den Bewertungen.
Wir betrachten konservative Niveaus der geschätzten Exposition aus der maximal zulässigen
legalen Verwendung des Produkts, wenn es gemäß seiner Kennzeichnung verwendet wird.

In ähnlicher Weise ergänzen wir unsere Bewertung, wie mein Kollege aus Kanada erwähnt hat,
bei der Extrapolation aus Tierstudien um zusätzliche Sicherheitsfaktoren, um potenzielle
Risiken für Menschen abzuschätzen. Darüber hinaus sind wir nach US-amerikanischem Recht
angehalten, einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor zu berücksichtigen, der über die traditionellen
Sicherheitsfaktoren hinausgeht, insbesondere wenn wir das Potenzial für die Exposition von
Pestiziden bei Säuglingen, Kindern und anderen gefährdeten Bevölkerungsgruppen betrachten.
Bei der Beurteilung, ob etwas den US-Sicherheitsstandards entspricht oder nicht, wird ein
großer Sicherheitsspielraum vorgesehen.

1-125-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Nur um meine Antwort klarzustellen – bei meiner Antwort ging es um die
Anwendung des Vorsorgeprinzips. Wie meine Kollegen aus den USA und Kanada verfolgen
wir in Bezug auf die vorhandenen Gefahren einen vorbeugenden Ansatz. Unsere letztendliche
Vorgehensweise erfolgt jedoch in einer risikoorientierten Weise anhand unserer
Risikobewertungen. Ich möchte hiermit nur einmal klarstellen, dass es nicht so ist, dass wir die
Gefahren für einzelne Personen, beispielsweise bestimmte Bevölkerungsgruppen wie in den
USA oder was auch immer, nicht erkennen, sondern es geht um Ihre Verwendung des Begriffs
„Vorsorgeprinzip“, auf die ich in der ersten Antwort eingehen wollte.
1-126-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage zielt
in eine andere Richtung. In dem Buch Whitewash von Carey Gillam ist zu lesen, dass Vertreter
der EFSA unangemeldet an einer Anhörung eines wissenschaftlichen Gremiums der EPA zum
Thema Glyphosat teilgenommen haben. Offenbar haben sie sich dort für eine Zulassung
ausgesprochen. Dies wurde von einem Vertreter der EPA bestätigt, der bei einer der ersten
Anhörungen hier zu Gast war.

Ich möchte von diesen Herren wissen, ob es üblich ist, dass Vertreter von Gremien und
Behörden bei Zusammenkünften von Gremien in anderen Ländern erscheinen, um ein
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bestimmtes Produkt zu bewerben oder dort für sicher zu erklären. Ich bin nur neugierig, ob das
tatsächlich gängige Praxis ist.

1-127-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Hintergrund der Frage richtig verstehe.
Es genügt zu sagen, dass ich in Australien als Regulierungsbehörde die wissenschaftliche
Zusammenarbeit mit meinen internationalen Kollegen begrüßen würde.

Dies erstreckt sich jedoch nicht auf den Entscheidungsprozess, weil die Entscheidungsfindung
in der Verantwortung der Aufsichtsbehörde in jeder unserer Rechtsprechungen, in jedem
unserer Länder, liegt.

Allerdings unterstütze ich, so wie wir alle, die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern aus
einer Reihe von Organisationen, die nützlich und wertvoll ist, und ich würde dies nicht missen
wollen. Ich denke, das ist eine wichtige Sache, die ich mit meinen Kollegen aus der ganzen
Welt fördern möchte, und ich denke, dass dies ein wirklich wichtiger Teil ist, insbesondere
wenn wir die Neubewertung von Chemikalien betrachten, die bereits auf dem Markt sind.

1-128-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency). – Ich stimme mit
meinem Kollegen darin überein, dass es von grundlegender Bedeutung ist, dass Wissenschaftler
das Gefühl haben, dass sie sich an andere wissenschaftliche Kollegen wenden können, um eine
fachkundige Diskussion über verschiedene Aspekte einer Risikobewertung zu führen. Dies
steht meiner Erfahrung nach sicherlich nicht im Zusammenhang mit der Befürwortung einer
Genehmigung oder Nichtgenehmigung. Hier geht es wirklich in erster Linie um die
Wissenschaft, und wie mein Kollege bereits dargelegt hat, sind die Entscheidungen der
Regulierungsbehörden vollkommen unabhängig.

Wir sind immer offen dafür, von anderen Wissenschaftlern auf der ganzen Welt zu hören, wie
sie die Dinge beispielsweise aus ihrer Sicht bewerten. Manchmal schauen sich einzelne
Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt sogar Studien an, von denen andere
Regulierungsbehörden möglicherweise nicht einmal gehört haben, da die wissenschaftliche
Forschung in der ganzen Welt so umfassend ist, dass wir diese Interaktion zwischen unseren
Wissenschaftlern sehr häufig beobachten. Dies beeinflusst unsere Entscheidungsfindung nicht,
aber es beeinflusst unsere Wissenschaft und unser Verständnis der Wissenschaft.

Als Beispiel wird in der Frage, wie Sie wissen, die EFSA erwähnt. Sie verfügt über eine hoch
angesehene Fachkompetenz und eine renommierte Gruppe von Wissenschaftlern, mit denen
wir uns durchaus regelmäßig beraten und besprechen.

1-129-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – Ich stimme
zu, dass die Zusammenarbeit zwischen den wissenschaftlichen Gruppen in unseren
verschiedenen Regulierungsbehörden nicht nur von wesentlicher Bedeutung, sondern
unverzichtbar ist, um sicherzustellen, dass wir die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse in
unsere nationalen regulatorischen Entscheidungsfindungsprogramme einbringen. Um nur ein
Beispiel zu nennen: Die USA und Kanada evaluieren seit mehr als 25 Jahren eine große Anzahl
neuer Wirkstoffe gemeinsam und führen gemeinsam eine Reihe von Neubewertungen durch.
Diese Zusammenarbeit und dieses Engagement haben den Prozess nur verbessert. Auch wenn
wir die gleiche Wissenschaft betrachten, unterliegen wir jedoch letztendlich innerstaatlichen
Gesetzen, denen gemäß wir diese Risikobewertungen berücksichtigen müssen. Daher können
die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen, auch wenn sie weitgehend auf der gleichen
wissenschaftlichen Grundlage beruhen.
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1-130-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Vielen Dank für Ihre Antwort. Es genügt ein einfaches Ja
oder Nein. Haben Sie auch Wissenschaftler der IARC eingeladen, nachdem diese zu dem
Schluss gekommen sind, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist?

1-131-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – Jetzt bin
ich ein wenig irritiert. Ich weiß, dass Sie nach einem Ja oder Nein gefragt haben, aber die Frage
hat mich etwas irritiert. Bei den Sitzungen unseres externen Peer-Review-Gremiums handelt es
sich um öffentliche Treffen, und es werden bestimmte Einzelpersonen eingeladen, an den
Gremien teilzunehmen, aber jeder aus der breiten Öffentlichkeit kann während der öffentlichen
Sitzung dieses wissenschaftlichen Beratungsgremiums teilnehmen und Stellungnahmen
abgeben.

1-132-0000

Maria Noichl (S&D). – Ich möchte nur das, was die Kollegin von der EVP behauptet hat, nicht
einfach hier so stehen lassen. Es ist einfach die Unwahrheit, wenn Sie behaupten, es gäbe nur
eine einzige Studie, die Glyphosat sehr, sehr kritisch sieht. Das ist einfach die Unwahrheit, und
ich denke, wir im Europäischen Parlament sind es gewohnt, dass wir hier nicht lügen.

1-133-0000

Pilar Ayuso (EVP). – Gut, in diesem Zusammenhang kann ich sagen, dass die einzige Studie,
die vorgelegt wurde, die des IFR ist.

Aber in Bezug auf die EFSA – ich bin die Ansprechpartnerin der EFSA und bereits seit sieben
Jahren als Verbindungsglied zwischen dem Parlament und der EFSA tätig – möchte ich Ihnen
erläutern, dass die wissenschaftlichen Gremien Ausschüsse sind, in denen Wissenschaftler aus
allen Ländern zusammenkommen. Diese sind unabhängig und verfügen über herausragende
Lebensläufe, d. h. sie sind echte Experten. Bei diesen wissenschaftlichen Gremien wirken
ausschließlich Wissenschaftler mit. Sie werden von der Kommission ausgewählt und ich war
bei vielen Auswahlverfahren von Wissenschaftlern beteiligt. Die EFSA trifft nicht mit den
Petenten zusammen, ein Vorgehen, dass bei der EMA und der ECHA sehr wohl durchgeführt
wird. Dies müssen wir auch berücksichtigen. Genauer gesagt, wenn die EFSA von den Petenten
kritisiert wird, liegt der Grund darin, dass sie keinen Kontakt mit ihnen hat.

1-134-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Ich möchte nur sagen, wie erfrischend es ist zu hören, dass drei
sehr wichtige und bedeutende Länder ihre Entscheidungen auf wissenschaftliche Nachweise
und eine Risikobewertung stützen. Leider haben wir uns in der EU sehr auf das Vorsorgeprinzip
festgelegt, was nichts mit dem gesunden Menschenverstand zu tun hat. Würden wir das
Vorsorgeprinzip auf alle anderen Aspekte unseres Lebens ausdehnen, würden wir niemals
etwas anderes als Bungalows bauen, da Treppen eine Gefahr darstellen könnten. Man könnte
ja herunterfallen. Wenn Sie das Vorsorgeprinzip wirklich auf Bauvorschriften anwenden
würden, gäbe es wie gesagt nur Bungalows.

Aber wir – ganz besonders in diesem Ausschuss, aber in der EU überhaupt – bestehen darauf,
alles auf der Grundlage des Vorsorgeprinzips zu regeln, daher der Wunsch einiger Kollegen,
Glyphosat und überhaupt alle Chemikalien zu verbieten. Ich weiß aus Gesprächen mit
Kollegen, dass es Menschen gibt, die Chemikalien verbieten, ob diese nun sicher sind oder
nicht, nur weil sie Chemikalien sind.

Da ich nicht oft die Möglichkeit habe, vernünftigen und geschätzten Vertretern Fragen zu
stellen, möchte ich folgende Frage stellen: Sehen Sie in Ihren eigenen Ländern Möglichkeiten,
die Prozesse zur Zulassung von Chemikalien, wie beispielsweise den hier angesprochenen, zu
ändern oder zu verbessern?
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1-135-0000

Chris Parker, Geschäftsführender Direktor, Australische Behörde für Pestizide und
Tierarzneimittel. – Das ist für mich schwierig zu beantworten, weil ich nach einer Reihe von
Rechtsvorschriften arbeite, die vom Parlament über das Landwirtschaftsministerium
vorgegeben werden. Ich erfülle meine Pflicht im Einklang mit diesen Rechtsvorschriften, aber
ich möchte anmerken, dass vor dem australischen Parlament derzeit einige Änderungen an den
Rechtsvorschriften vorgenommen werden, von denen einige unsere Prozesse verbessern
werden. Aber diese müssen natürlich noch vom australischen Parlament verabschiedet werden.

Wie ich in meinen einleitenden Bemerkungen erwähnt habe, sehen wir, dass sich die Welt
verändert und dass es neue Technologien gibt. Wir müssen als Regulierungsbehörde
anpassungsfähig und flexibel sein, um den neuen Technologien und der sich verändernden
Umwelt gerecht zu werden. Daher sind wir fortlaufend bestrebt, die von uns vorgenommene
Regulierung zu verbessern, stets jedoch auf der Grundlage dieser risiko- und
wissenschaftsbasierten Herangehensweise.

1-136-0000

Richard Aucoin, Geschäftsführender Direktor, Kanadische Regulierungsbehörde für
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pest Management Regulatory Agency). – Auch in Kanada sind
wir immer offen für Veränderungen der Geschäftspraxis und stellen sicher, dass wir über
effiziente Verfahren verfügen. Vor allem legen wir immer Wert darauf, für so viel Transparenz
wie möglich zu sorgen. Wir sind uns stets der Tatsache bewusst, dass wir im Bereich der
Transparenz mehr leisten können.

Natürlich werden wir immer die besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen.
Ein Bereich, in dem noch viel Verbesserungsbedarf besteht, ist unsere Risikokommunikation.
Ein Großteil der Diskussionen über Gefahren versus Risiken und das Vorsorgeprinzip würden
vielleicht von einer viel klareren Risikokommunikation mit unserer jeweiligen Öffentlichkeit
profitieren.

1-137-0000

Richard Keigwin, Direktor, Abteilung für die Neubewertung von Pestiziden der
amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA). – Ich
schließe mich den Anmerkungen meiner Kollegen an. Was ich hinzufügen möchte, ist, dass wir
ständig bestrebt sind, unsere Verfahren zu verbessern. Dies ist nicht nur etwas, das wir von
Gesetzes wegen untersuchen müssen, sondern wir motivieren auch unsere eigenen Mitarbeiter
dazu, Möglichkeiten zur Verbesserung zu erkunden. Wir bitten auch regelmäßig um
Rückmeldungen der Öffentlichkeit, wie wir unseren Entscheidungsfindungsprozess weiter
verbessern können.

1-138-0000

Der Vorsitzende. – Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, ich wollte nur Frau McIntyre
sagen, dass mich ihre Äußerungen beruhigt haben, denn damit wird deutlich, weshalb Sie in
der EKR sind und ich Sozialdemokrat bin. Das ist am Ende das Schöne an der Demokratie. Es
besteht einigermaßen Klarheit. Das Thema der Debatte treibt uns alle um und in der Tat wird
im Hinblick auf das Eingehen von Risiken deutlich, dass die Frage, die aufgeworfen wurde und
die in Bezug auf das Vorsorgeprinzip offen bleibt, wenn man vergleichen müsste, von einigen
von Ihnen gestellt wurde, nämlich nach dem Niveau des inakzeptablen Risikos. Am Ende geht
es um das Niveau der Inakzeptabilität oder der Akzeptabilität des Risikos und da sind wir dann
bei Daten und Werten. An dieser Stelle bedarf es keiner weiteren Fragen oder Antworten,
sondern nur einer eingehenden Befragung, die uns als Gesetzgeber beschäftigt, um zu zeigen,
dass es die wissenschaftliche, technische Seite und auch die politische Seite gibt. Bei der
Balance, wie Sie es so treffend beschrieben haben, Herr Parker, und ich greife das auf, zwischen
der Ebene der Sicherheit, der Ebene der Wirksamkeit und der Ebene des wirtschaftlichen
Aspekts muss die Politik die Richtung vorgeben. Dies fordert uns beispielhaft heraus. Wir
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müssen eine Balance zwischen diesem Thema, über das wir debattieren, und der Frage des
Agrarmodells finden, genau darum geht es. Es ist tatsächlich ein Thema, bei dem es auf der
einen Seite die Rolle der Wissenschaftlicher und der Experten und auf der anderen Seite die
Rolle der Politik gibt. Diese Seiten müssen sich gegenseitig Informationen liefern, um Visionen
für die Entwicklung unserer Regionen in ihrer Gesamtheit zu entwerfen.

Es gibt einen Aspekt, auf den ich die verbleibenden Zuhörer dabei aufmerksam machen wollte,
nämlich was Sie zur Zusammenarbeit gesagt haben. Seit Beginn unserer Arbeit haben wir eine
Vielzahl an Agenturen vorsprechen lassen, hauptsächlich aus Europa – erstmals haben wir
heute Agenturen aus der OECD angehört und dabei wurde deutlich, dass die Herangehensweise
durchaus unterschiedlich ist. Wenn wir die Herangehensweise betrachten, so ist festzustellen,
dass, auch wenn ein gemeinsamer Wille besteht, den großen multinationalen Unternehmen, bei
denen sich die Macht der industriellen Forschung konzentriert – und je besser das funktioniert,
desto stärker ist letztlich die Konzentration, schließlich haben wir es heute mit drei riesigen
Großkonzernen zu tun, und das ist nicht negativ gemeint, in deren Händen die weltweite
Forschung konzentriert ist –, eine öffentliche Forschung gegenübersteht, die alles in allem
weitgehend zergliedert ist, das sehen wir ja auf europäischer Ebene. Hier haben wir vier
Agenturen, jedes Land hat seine eigene Agentur und bei näherem Hinsehen fällt auf, dass jede
einzelne zweifellos recht unterschiedliche Methoden und Arbeitsweisen hat. Beim Vergleich
zwischen der von Frau Ayuso angesprochenen EFSA und dem IARC wird klar, dass die
Herangehensweisen und Arbeitsmethoden nicht gleich sind. Bei der Betrachtung der einzelnen
nationalen Agenturen kommt man zu dem Schluss: Es gibt ebenso viele Herangehensweisen
wie Agenturen. Ich denke es wäre vorteilhaft, auf europäischer Ebene, aber gewiss auch darüber
hinaus, wie Sie treffend gesagt haben, Synergien noch stärker zu nutzen – ich spreche für die
Öffentlichkeit – oder Kräfte zu bündeln, um politischen Verantwortungsträgern wie uns
Informationen zu liefern, die uns Aufschluss über die Inakzeptabilität des Risikos geben. Wir
werden weiter vorangehen, weil es wie beim Vorsorgeprinzip keine absolute Wahrheit gibt,
um, was uns betrifft, den 500 Millionen Europäern zu garantieren, dass die Lebensmittel, die
sie morgen konsumieren, die Luft, die sie atmen, oder das Wasser, das sie trinken, frei von
jeglichen Wirkstoffen sind, die ihrer Gesundheit schaden könnten. Denn letztlich ist genau das
unser gemeinsamer Antrieb. So hat jeder seinen Platz und ist bestrebt, die Situation unter
Berücksichtigung einer gewissen Normenhierarchie zu verbessern, dies hängt jedoch davon ab,
wo die Norm und all unser Handeln und Tun verortet sind.

In jedem Fall möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Wir wussten sehr wohl, dass es mit
der Wahl von Ihnen Dreien kaum Unterschiede in der Herangehensweise geben würde. Das
war ja auch ein wenig Gesprächsgegenstand zu Beginn der Sitzung, dennoch ist es bereichernd
und interessant zugleich, zu erfahren, wie Sie vorgehen, mit Modalitäten, die sich alles in allem
von jenen in den Agenturen der Europäischen Union unterscheiden.

Vielen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Antworten, dafür, dass Sie sich, so gut es ging, auf
unsere Arbeit eingelassen und mitgewirkt haben. Ebenso danke ich Ihnen, dass Sie alle die
schriftlichen Fragen, die Ihnen zugestellt wurden, rechtzeitig beantwortet haben. Die Fragen
und Antworten der Vereinigten Staaten werden ebenfalls so bald wie möglich nach dieser
Sitzung auf die Website geladen.

Vielen Dank Ihnen allen. Wie ich sehe, gibt es keine weiteren Fragen. Nochmals vielen Dank
für Ihr Kommen und diesen fruchtbaren Austausch, der, wie ich hoffe, unseren Bericht, der
schon bald ansteht, weiter bereichern wird. Ich bitte Bart Staes und Norbert Lins, effizient zu
arbeiten. Danke an alle, dass Sie bis zum Ende unserer Arbeit geblieben sind.

(Schluss der Sitzung: 16:52 Uhr)
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