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The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with
regard to the information and views expressed in this chat session. This
material is information of a general nature only and is not intended to address
the specific circumstances of any particular individual or entity; it is not
necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date, and it cannot
replace individual professional advice.

This transcript only concerns the German language channel; for the full
transcript of the chat, including questions from and answers to all five
languages of the chat , please see the english transcript.

Session Start: Wed Nov 08 17:03:40 2000

Byrne: Herzlich willkommen. Mein Name ist David Byrne. Ich bin Europäischer
Kommissar für Gesundheit und Verbraucherfragen. Herzlich willkommen zum
Internetchat "Nahrungsmittelsicherheit zu einem festen Bestandteil unserer
Ernährung"

Cris: Was passiert wenn die Meinung der europäischen Behörde von der einer
nationalen Lebensmittel überwachungsbehörde abweicht?
Byrne: zu abweichenden Standpunkten von europäischer und nationalen Behörden:
Die Europäische Behörde wird über einen beratenden Ausschuß mit Vertreter der
nationalen Lebensmittelüberwachungsagenturen bestehen wird und die
Wissenschaftler bei der Risikobewertung leiten und unterstützen wird. Von Daher
sollten Meinungsunterschiede minimal sein

Dr. Hans-Guido Mucke: Ist die Einrichtung einer europäischen
Lebensmittel_berwachungsbeh_rde überhaupt notwendig, da es doch das Institute
for Health and Consumer Protection des EC/JRC in Ispra gibt, welches dessen
Arbeiten mit_bernehmen könnte? Wenn ja warum?
Byrne: zur Notwendigkeit der Europäischen Behörde: Die Behörde wird einen sehr
viel größeren Zuständigkeitsbereich als das Gemeinsame Forschungszentrum in
Ispra haben. Außerdem besteht einer der Hauptvorteile der Behörde darin, daß sie
ein unabhängiges beratendes Wissenschaftlergremium sein wird, das bei Risiken in
Verbindung mit Lebens- und Futtermitteln berät. Das entspricht den Erwartungen
der Verbraucher und ist notwendig um das Vertrauen der Verbraucher

Jumagopa: Wie wird die Unabhängigkeit der Mitglieder der Behörde gewährleistet

Ina: Wann wird eine Lebensmittelkennzeichnung für Lebensmittel mit GVO
)genetisch veränderten Organismen) in Europa eingeführt?
Byrne: zu GVO: Lebensmittel die aus GVO hergestellt sind oder GVO enthalten
müssen als solche gekennzeichnet werden, es sei denn sie enthalten keine DNA
oder Protein, die sich aus der genetischen Veränderung ergeben - Grund dafür
ist, dass ohne DNA oder Protein die Unterscheidung von herkömmlichen
Erzeugnissen nicht möglich ist

Mücke: In GB sollen bislang 73 Menschen mit Sicherheit an der neuen Variante der
Creutzfeldt-Jacob-Krankheit verendet. Inzwischen sollen neue hinzugekommen sein.
Wieviel sind es wirklich und wird mit diesen Zahlen nicht auch wieder die
Öffentlichkeit irregeführt?
Moderator: ihre letzte Frage ist ZU präzise im Rahmen eines Internetchat

Mareke Kortmann: Im Dioxinskandal des letzten Jahres hätte es wenig genützt,
dass die Hauptverantwortung für die Lebensmittelsicherheit beim Hersteller
liegt. Wie möchte man in Zukunft verhindern, dass derartige "schwarze Schafe"
sich an der Produktion von Futter- bzw. Lebensmitteln beteiligen?



Wolfgang: Wie realistisch sind die Pläne für eine Europäische
Lebensmittelbehörde?

EckBE: Sie treten in vielen Reden für die "informierte Wahl" der Konsumenten
ein. Dennoch fördert die Kommission vorzugsweise Werbung für z.B. Rindfleisch
(Verordnung (EWG) Nr. 2067/92) statt die Verbraucher mit diesen finanziellen
Mitteln etwa über die neue Preiskennzeichnung (Richtlinie 98/6/EG) aufzuklären.
Gibt es Gründe für diese Vorgehensweise?
Byrne: sicher sollte beides gleichzeitig berücksichtigt werden: Sowohl
Förderung der korrekten Kennzeichnung als auch Informationskampagnen darüber

MEDIA: Gesundheitsministerin Fischer drohte laut Presseberichten mit einem
Importverbot für Fleisch aus allen Ländern, die nicht korrekt etikettieren. Sie
erwarte eine Umsetzung der EU-Verordnung bis spätestens Anfang 2001. Wie stehen
Sie zu dieser Haltung?
Byrne: zur Kennzeichnung von Rindfleisch: Rindfleischkennzeichnung ist in der
Richtlinie vorgeschrieben, die am 1. September in Kraft getreten ist und bis 1.
Januar von den Mitgliedsstaaten voll umgesetzt sein muß. Dies gilt für sämtliche
Mitgliedstaaten. Außerdem ist das Ausfuhrsystem für britisches Rindfleisch
(DEBES) so angelegt, das jede einzelne Sendung zurückverfolgt werden kann.

Mücke: Noch mal: Ist das Spiel mit Zahlen von Todesfällen, deren Ursache die
neue Variante von Creutzfeldt-Jakob ist, die offensichtlich stets niedriger
angegeben werden als es der Wirklichkeit entspricht nicht eine Irreführung des
Verbrauchers und der Öffentlichkeit? Das ist doch zur Zeit der Grundvorwurf, der
den britischen und auch den EU-Verbraucherbehörden gemacht wird!
Byrne: Zahl der Kreutzfeld-Jakob-Fälle: dies fällt in den nationalen
Zuständigkeitsbereich: Die Kommission überwacht jedoch sehr genau die
Entwicklung der Anzahl von Kreuzfeld-Jakob-Fällen und behandelt diese Frage
regelmäßig in wissenschaftlichen Ausschüssen

Gala: welche Indikatoren sind für die Bewertung der langfristigen Wirkung von
Lebensmittel denkbar? Ist das Vorkommen von bösartigen Verdauungstrakttumoren
vielleicht ein Anhaltspunkt?
Byrne: langfristige Risiken von Lebensmitteln: Es ist äußerst schwierig die
langfristige Auswirkung von einzelnen Lebensmitteln zu bewerten, es sei denn es
würde ein spezielles Programm zur Überwachung der Lebensmittel NACH der
Vermarktung durchgeführt und zwar bei einer ganz konkreten Verbrauchergruppe.
Dies wird aber erst für GVO.Lebensmittel geplant, die erheblich von
konventionellen Lebensmitteln abweichen. Wenn die Sicherheit von Lebensmitteln
bewertet werden soll, muß man sich dabei auf bestimmte Regeln stützen, z.B. das
Ernährungsverhalten des Durchschnittsverbrauchers. Bedeutet das auch, daß
europäische Empfehlungen über Ernährungsverhalten denkbar sind

EckBE: Ist denn eine solche Informationskampagne etwa zur Preiskennzeichnung
geplant?

Evi: Ich weiß immer noch nicht, ab wann ich im Regal deutlich deklarierte GVO-
freie Produkte finde
Byrne: zur Kennzeichnung von GVOs: Die Erzeuger sind tatsächlich nicht erpicht
darauf, eine GMO-frei Kennzeichnung zu verwenden, da ihnen daraus auch eine
Haftung erwächst

EckBE: und warum werden die Verbraucher nicht über die von "evi" angesprochen
Kennzeichnung besser aufgeklärt?
Byrne: Kennzeichnung von GVO Erzeugnissen als GVO.frei: Diese Kennzeichnung ist
freiwillig und, wie ich Evi schon erklärt habe, sind die Erzeuger nicht sehr
daran interessiert. Dies würde nämlich eine strenge Trennung von GVO veränderten
und unbehandelten Erzeugnissen voraussetzen, um sicher zu sein, daß keine
Kontamination mit GVO entsteht.



Byrne: An GALA Wir sehen keine Verbindung zwischen den Ernährungsgewohnheiten
und GVOs

EckBE: Zur Rindfleichkennzeichnung: leider erfährt der Verbraucher aber das
Geburtsland des betreffenden Rindes erst ab 2002. Warum wurde die nicht schon
sofort gefordert?
Byrne: die erste Verpflichtung aus der Kennzeichnungsrichtlinie betrifft den Ort
der Schlachtung, der ohne weiteres zu ermitteln ist. Um sämtlich vorausgehenden
Schritte in die Kennzeichnung aufnehmen zu können, ist ein kompliziertes
Registrierungssystem notwendig und ein derartiges System gibt es z.Zt. für die
meisten Tierarten noch nicht. Die Verpflichtung kann aber erst auferlegt werden,
wenn es auch ein entsprechendes Registrierungssystem für sämtliche Tier

Evi: Was mir der Herr Kommissar da antwortet ist mir schon klar, ich möchte den
Kennzeichnungszeitplan der Kommission von ihm erfahren!

Sabine: Kulturelle Unterschiede im Risikobewußtsein: Die Unterschiede zwischen
Engländern und Franzosen in dieser Frage sind sehr aufschlußreich. Französische
Verbraucher sind nicht unbedingt bereit, das selbe Rindfleisch zu akzeptieren
wie die britischen Verbraucher...

Mareke Kortmann: Sehr uneinheitlich sind in Europa die Möglichkeiten der
Sanktionierung bei Verstößen gegen das Lebensmittelrecht. Ist hier an eine
europaweite Angleichung gedacht?
Byrne: zu Verstößen gegen Lebensmittelbestimmungen: Die Europäische Gemeinschaft
ist bislang nicht zuständig für derartige Verstöße Es gibt tatsächlich große
Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Gesetzen und diese müssten
untersucht werden. Vorläufig bleibt dies aber Zuständigkeit der Mitgliedstaaten

Annette Neuhaus: Das Weißbuch nennt neben dem Gesundheitsschutz auch den Schutz
des Verbrauchers vor Täuschung. Welche Bedeutung hat für Sie der
Täuschungsschutz im Lebensmittelverkehr und wird dieses Ziel im neuen
Lebensmittelrecht verankert werden?

MEDIA: Das beantwortet nicht meine Frage. Umfragen zufolge wird die Richtlinie
in vielen Ländern noch nicht zufriedenstellend umgesetzt. Daraufhin folgte die
vorher beschriebene Reaktion von Frau Fischer. Wie stehen Sie zu einem möglichen
Importverbot seitens der Bundesrepublik?
Byrne: zur Kennzeichnung von Rindfleisch: Sie beziehen sich also auf die
Kennzeichnung von britischem Rindfleisch und Verarbeitungserzeugnissen. Der
Schlachtort wird ab dem 1. Januar 2001 angegeben sein. Die Einhaltung dieser
Regeln muß natürlich streng überwacht werden

Ferguson: Warum gibt immer noch keine durchgehende Kennzeichnung von Rindfleisch
vom Erzeuger bis zur Ladentheke???

Evi: Wurden in der EU bereits gentechnisch veränderte Zuckerrüben für die
landwirtschaftliche Produktion zugelassen??
Byrne: Zulassung von Zuckerrüben - etwas derartiges ist mir nicht bekannt

EckBE: meine Frage hinsichtlich der GVO-Kennzeichnung zielt ab auf die
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 50/2000 bzw. Verordnung (EG) Nr. 1139/98 ;
werden die Verbraucher über die Bedeutung der Etikettierungszusätze in einer
Informationskampagne aufgeklärt, so dass sie wissen, was einzelne Angaben auch
nach den gesetzlichen Bestimmungen bedeuten?
Byrne: zur GVO-Kennzeichnung: Wir haben vorläufig nicht die Absicht,
Aufklärungskampagnen zu GVO-Kennzeichnung durchzuführen. Vorrangig wollen wir
das bisherige System eindeutiger gestalten und ergänzen (1139/98, 49/2000,
50/2000 sollen durch eine umfassende Verordnung ersetzt werden. Die neue



Verordnung sollte verbraucherfreundlicher sein. Außerdem soll die 1% Schwelle
für unbeabsichtigte Kontamination überprüft werden

Byrne: Kennzeichnung als GVO-frei: bislang ist noch keine Entscheidung gefallen

Claire: unterschiedliches Risikobewußtsein: Wie wird die Behörde bei
Meinungsunterschieden mit den USA vorgehen?
Byrne: Risikobewußtsein ist nicht eine wissenschaftliche, sondern vielmehr eine
psychologische Angelegenheit. Die Lebensmittelbehörde wird jedoch durch eine
aktive Aufklärungskampagne über wissenschaftliche Aspekte der Öffentlichkeit die
Möglichkeit geben, besseren Einblick in wissenschaftliche Fragen zu nehmen und
damit auch Überreaktionen in heiklen Fragen abbauen.

EckBE: Zur Rindfleischkennzeichnung: die Mitgliedstaaten hatten seit 1997 Zeit,
daran zu arbeiten, wieso wird der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten?
Byrne: Rindfleischinformation: Die Kommission hat eine Reihe von Bestimmungen
verabschiedet, mit der die Sicherheit von Rindfleisch gewährleistet wird. Die
wissenschaftlichen Ausschüsse haben sämtliche Fragen der Rindfleischsicherheit
untersucht, die aufgetreten sind. Hauptaufgabe der Kommission ist es nun zu
überwache, daß die Mitgliedstaaten diese Bestimmungen auch ordnungsgemäß
anwenden

Brigitte Feuerbach: Wie beurteilen Sie das Risiko des Einsatzes von
antibiotischen Leistungsförderern für die menschliche Gesundheit?
Byrne: antibiotische Leistungsförderer: Antibiotika und andere antimikrobielle
Substanzen können zur Querresistenzen bei Mikroorganismen führen. Werden
Querresistenzen bei Pathogenen erzeugt, so schwächt dies die Wirksamkeit der
Antibiotika. Die Evaluation bezieht sich also auf die Bewertung der Vorkommnis
von Querresistenzen. Ist diese Antwort ausreichen?

EckBE: Warum wird die Europäische Lebensmittelbehörde nicht auch Werbeaussagen
überwachen, so wie es die FDA heute schon macht?

Debra: Wenn das Vorsorgeprinzip für Fälle gedacht ist, in denen keine
wissenschaftliche Gewißheit gegeben ist, ist es dann nicht absurd 100%
wissenschaftliche Absicherung zu fordern bevor Angaben zu bestimmten Wirkungen
von Lebensmitteln auf Gesundheit und Nährwert auf den Verpackungen angebracht
werden dürfen. Wäre es nicht besser, dem Verbraucher MEHR Informationen zu
geben?

MEDIA: Kritik am Chat: Ich finde diesen Chat wirklich schwer nachvollziehbar.
vieles ist sehr zusammenhanglos, bzw. der Zusammenhang kann aufgrund mangelnder
Übersicht nicht mehr hergestellt werden. Von Diskussion kann hier eigentlich
nicht die Rede sein...Trotzdem habe ich noch einige Fragen, die hoffentlich im
laufe der verbleibenden Zeit noch beantwortet werden.
Moderator: Ein Chat ist ein Live-Ereignis und von daher schwierig unter
Kontrolle zu halten... aber gerade das macht es so interessant. Bitte stellen
sie auch ihre weiteren Fragen

MEDIA: Was z.B. könnten sinnvolle Änderungen an der Richtlinie von 1998 sein?
Und welche Chancen auf Durchsetzung hätten sie? - Nach welchem Verfahren wird
überhaupt entschieden?
Byrne: WELCHE Richtlinie aus 98?

Ferguson: Ergänzend zur Frage von Debra: Wäre es nicht wesentlich
verbraucherfreundlicher, anstatt der viele Millionen teure EU-Campagne-Werbung
für Agrarprodukte das Geld in echte, ehrliche Aufklärung des Verbrauchers zu
stecken? Das würde allen doch viel mehr nützen, dem Verbraucher, dem
Verbraucherschutz, den Behörden, ebenso den Erzeugern und Verarbeitern. Steht
die EU-Kommission auf diesem Gebiet womöglich zu sehr unter dem Druck der
Erzeugerlobby?



Byrne: Die Kampagnen zur Förderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse haben als
Hauptziel den Verbrauch bestimmter europäischer Erzeugnisse zu fördern. Die
Kommission finanziert andererseits auch eine Kampagne zur Förderung der
Lebensmittelsicherheit und zwar schon seit drei Jahren. Hauptziel der
Sicherheitskampagne ist es, den Verbraucher über Fragen der
Lebensmittelsicherheit zu informieren.

EckBE: Vielen Dank für die Antwort zur GVO-Kennzeichnung, aber wie können
gesetzliche Bestimmungen verbraucherfreundlich sein, wenn die Verbraucher nicht
über deren Inhalt informiert werden?
Byrne: verbraucherfreundliche GVO-Bestimmungen: Sie haben recht. Haben sie schon
unseren Website zur GVO-Kennzueichnung besucht. Die Gesetzgebung muß
einsichtiger und leichter umsetzbar werden und danach sollten wir den
Verbraucher damit vertraut machen. Haben sie dazu Vorschläge ihrerseits?

EckBE: Sie sagten "Außerdem soll die 1% Schwelle für unbeabsichtigte
Kontamination überprüft werden" soll sie nach oben oder nach unten gesetzt
werden?
Byrne: Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass die 1% Schwelle für unbeabsichtigte
Kontamination erhöht wird, wahrscheinlich verbleibt sie bei 1%. Dabei ist die
Begründung nicht in der Nachweisschwelle zu suchen, sondern vielmehr im
Kontaminationsgrad der sich nicht mehr vermeiden lässt.

EckBE: Verliert die Europäische Kommission nicht ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie
Werbung für Rindfleisch etc. fördert?

Markus: die EU geht von einem mündigen, gut aufgeklärten Verbraucher aus. Sollte
man da nicht dem Verbraucher entscheiden lassen, welche Lebensmittel er genießen
möchte? Er darf britisches Rindfleisch essen. Aber er darf kein US-
amerikanisches Rindfleisch essen. Ist das nicht schizophren?
Byrne: Europa hat hormonbehandeltes Rindfleisch aus den USA nicht zugelassen, da
unsere Wissenschaftler ein eindeutiges Krebsrisiko bei zumindest einem der in
der USA verwendeten Hormone erkannt haben. Britisches Rindfleisch, das zur
Ausfuhr zugelassen ist, ist hingegen sicher.

Andreas: Wird die Behörde Forschung zu Lebensmitteln und Gesundheit durchführen?
Byrne: Forschung zu Lebensmitteln und Gesundheit: Die EFA wird über ein
unabhängiges Budget verfügen, um Wissenslücken zu schließen, die sie bei ihrer
Aufgabe bzw. Krisenreaktion behindern. Dadurch kann die Behörde Fragen
unabhängig untersuchen lassen, die anderweitig nicht bearbeitet werden.

Byrne: an R zu Bestrahlung von Lebensmitteln: Wissenschaftler und Spezialisten
halten die Vorschrift der einschlägigen Richtlinie, auch Lebensmittel, die nur
minimale Anteile von bestrahlten Zutaten enthalten, zu kennzeichnen, für
abwegig. Dadurch könnte die Bestrahlung aufgegeben werden, obwohl sie zur
schonenden Reinigung von Lebensmitteln hervorragend geeignet ist. Ist eine
Änderung dieser Vorschrift geplant? Ich verstehe ihre Besorgnis in
wissenschaftlicher Hinsicht. Hingegen fordert die Mehrheit der Verbraucher
diese Angabe um in voller Sachkenntnis entscheiden zu können. Von daher muß´ihm
der Gesetzgeber auch zur gewünschten Information verhelfen.

EckBE: Zur GVO-Informationskampagne: Derzeit arbeite ich im Rahmen meiner
Dissertation an der Verbesserung der Informationspolitik der EU. Zunächst sollte
die EU keine Werbung mehr fördern sondern mit diesem finanziellen Mitteln in
Informationskampagnen investieren. Diese Informationen kann der Verbraucher dann
schätzen, wenn sie im informationsverarbeitungsgerecht angeboten werden. Gerne



informiere ich Sie näher über meine Arbeit. Derzeit beschäftige ich mich
eingehender mit der Herkunftskennzeichnung.

Markus: die eu hat Werbung dringend nötig!

Reinhard: Ist eine Ausweitung des Umfanges des Lebensmittelmonitorings
vorgesehen, oder wünschenswert?
Byrne: Lebensmittelüberwachung. Das Weißbuch zur Lebensmittelsicherheit sieht
eine Aktion vor, die Lebens- und Futtermittelkontrollen durch die Kommission
ermöglichen soll (Aktion 4 des Anhangs) Es besteht Handlungsbedarf, da die
jüngsten Lebensmittelkrisen gezeigt haben, daß die Kontrollen verstärkt und
besser organisiert werden müssen.

EVZ-Kiel: Gibt es einen Überblick über Art und Umfang sowie Ausstattung und
Qualität der Lebensmittelüberwachung in den einzelnen Mitgliedsstaaten? Plant
die Kommission Maßnahmen, um die nationalen Lebensmittelkontrollbehörden zu
stärken?
Byrne: Lebensmittelüberwachung. Wie in Aktion 4 des Anhangs zum Weißbuch über
Lebensmittelsicherheit vorgesehen wird die Kommission Entwürfe zur Koordinierung
von einzelstaatlichen Lebens-und Futtermittelkontrollen und Erarbeitung
gemeinsamer Grundsätze für diese Kontrollen vorlegen. Die effiziente Kontrolle
obliegt jedoch den einzelnen Mitgliedstaaten. Um sich eine Überblick über die
Kontrollen auf der FVO-Website: http://europa.eu.int/comm/food/fs/insp

EckBE: Zur Rindfleischinformation: Ich sprach von den Werbekampagnen die von der
EU gefördert werden (Verordnung 2067/92), und hier verliert die EU an
Glaubwürdigkeit, weil sie die Verbraucher zum Kauf von Rindfleisch überreden
möchte! meinen Sie dies nicht auch?

Reinhard: Wird eine europäische Lebensmittelbehörde beratenden Charakter haben,
oder wird sie eine Vollzugsbehörde sein, die Rechtsvorschriften auch durchsetzt?
Byrne: Art der Behörde: die Behörde wird eine beratende wissenschaftliche Rolle
spielen und NICHT eine Strafverfolgungsbehörde sein Die Behörde wird jedoch auf
dem Laufenden sein über sämtliche Lebensmittelprobleme, mit Hilfe eines
Frühwarnsystesms und die Kommission in Krisensituationen unterstützen.

EVZ-Kiel: Zur Besetzung der wiss. Ausschüsse: Sind Ihrer Ansicht nach die
vorhandenen Kriterien ausreichend, um sich von der Unabhängigkeit der
Wissenschaftler überzeugen zu können?

Reinhard: Werden da auch veterinärmedizinische Kontrollen in den Tierbeständen
mit einbezogen?

Byrne an bayerischen Rundfunk: zum BSE-Status in Deutschland: Es gibt keine 100%
Garantie dafür, daß ein Mitgliedstaat BSE-frei ist. Sämtliche Mitgliedstaaten
müssen post-mortem Kontrollen nach der Schlachtung durchführen, um
festzustellen, ob und in welchem Umfang BSE ggf. auftritt. Diese Bestimmung gilt
auch für Deutschland. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen ermöglichen es,
festzustellen inwieweit BSE europaweit auftritt. Ggf. können zusätzliche
Maßnahmen ergriffen

Brigitte Feuerbach: Wie beurteilen Sie das Risiko des Einsatzes von
antibiotischen Leistungsförderern für die menschliche Gesundheit?

gadjo69: Wann wird es in Europa einen Schutz für Nichtraucher am Arbeitsplatz
geben?
Byrne: Thema des heutigen Internetchat ist LEBENSMITTELSICHERHEIT



EckBE: Verliert die Kommission nicht in Fragen der Informationsvermittlung über
lebensmittelsicherheit ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie Werbung fördert?
Byrne: Wir finanzieren keine Werbung. Wir wollen informieren

gadjo69: Entschuldigung, Wann bekommen wir eine Kennzeichnung vom genetisch
behandelten Lebensmitteln?
an gadjo: Verzeihung, zu spät
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