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Ich bin sehr erfreut, die Rede zur
Eröffnung der Internationalen Konferenz
über Risikoanalyse und ihre Rolle in der
Europäischen Union halten zu dürfen,
einer Konferenz, die von meiner
Generaldirektion für Gesundheit und
Verbraucherschutz in der Europäischen
Kommission organisiert wird.

Die Risikoanalyse, die noch vor zwei
Jahrzehnten ein eher unbeschriebenes Blatt
war, ist mittlerweile in vielen Bereichen
von Wissenschaft und Gesetzgebung sowie
natürlich auch in den Medien ein ganz
geläufiges Konzept und somit auch
Gegenstand der öffentlichen Diskussion.

Was ist nun Risikoanalyse? Die
Risikoanalyse ist ein Konzept bestehend
aus drei getrennten Sparten, die
üblicherweise als Risikobewertung,
Risikomanagement und
Risikokommunikation bezeichnet werden.
Diese drei Bestandteile der Risikoanalyse
werden in den beiden kommenden Tagen

im Mittelpunkt des Interesses und
sicherlich auch im Mittelpunkt
konstruktiver Debatten stehen. Eminente
Fachleute, die weltweit hohes Ansehen
genießen, werden sich mit den
verschiedenen Facetten des Themas
befassen.

Es ist daher weder meine Aufgabe noch
meine Absicht, voreilig in die Diskussion
einzutreten oder dem Austausch zwischen
den Experten vorzugreifen. Als für
Gesundheit und Verbraucherschutz
zuständiges Kommissionsmitglied möchte
ich vielmehr versuchen, mich auf die
politischen und gesellschaftlichen Aspekte
zu konzentrieren.

Zu einer Vielzahl von Substanzen,
Produkten und Verfahren erlässt die
Europäische Kommission Vorschriften.
Hierbei trägt sie die Verantwortung für das
ganze Spektrum des
Risikoanalyseprozesses. Während die
theoretischen Grundlagen der
Risikoanalyse, ganz gleich ob es sich um
Versicherungen, Luftverkehr oder
Lebensmittelsicherheit handelt, verblüffend
ähnlich sind, weichen die auf die einzelnen
Bereiche anwendbaren spezifischen Regeln
und Verfahren erheblich voneinander ab.

Innerhalb der großen Bandbreite, in der die
Kommission regulierend tätig ist, nimmt
die Lebensmittelsicherheit einen zentralen
und politisch bedeutsamen Platz ein.
Tatsache ist, dass die
Lebensmittelsicherheit zu den obersten
Prioritäten der Kommission zählt. Ich
würde daher gern am Beispiel der
Lebensmittelsicherheit deutlich machen,
was uns an der Risikoanalyse interessiert
und wie wir sie in diesem Bereich
einsetzen.



Dies heißt indes nicht, dass wir unseren
übrigen Zuständigkeitsfeldern innerhalb
des Verbraucherschutzes, etwa der
Sicherheit von Spielwaren, Kosmetika oder
Pestiziden, weniger Aufmerksamkeit
schenken würden.

Über unsere Nahrung nehmen wir täglich
Tausende von chemischen Substanzen und
Milliarden von Mikroorganismen auf. In
der Redensart „Du bist, was du isst“ steckt
somit eine Menge Weisheit. Die Fülle
chemischer Bestandteile unserer Nahrung
sorgt dafür, dass unser Körper genau im
richtigen Moment die Baustoffe geliefert
bekommt, die er zur Bildung von Zellen
oder Gewebe bzw. zu deren
kontinuierlicher Erneuerung benötigt. Die
Nahrung ist zugleich unser
Energiespender; fast alles, was wir essen,
ist nicht nur unbedenklich, sondern
zuträglich, ja sogar unverzichtbar für unser
tägliches Leben. Der oft abschätzige
Hinweis auf die „Chemie im Essen“ legt
den Trugschluss nahe, dass sie dort
grundsätzlich nicht hingehöre.

Vielmehr lehren uns mittlerweile die
Toxikologie und die Mikrobiologie,
zwischen schädlichen und nützlichen
chemischen Bestandteilen zu unterscheiden
bzw. zwischen pathogenen und
gesundheitsfördernden Mikroorganismen.

Diese und andere Wissenschaften haben
der Risikoanalyse in den vergangenen
Jahren eine immer breitere
wissenschaftliche Grundlage verschafft,
die uns wiederum in die Lage versetzt,
Probleme des Verbraucherschutzes
zunehmend erfolgreich und zuverlässig
anzugehen und zu lösen. Bei der
Erarbeitung unserer Vorschriften für den
Gesundheitsschutz haben wir in großem
Umfang aus dieser interdisziplinären
Quelle wissenschaftlicher Informationen
geschöpft.

Woher kommt nun diese plötzliche
Zunahme des Interesses an der

Risikoanalyse? Hierfür lassen sich mehrere
Gründe nennen. Erstens hat die
Wissenschaft sich in den letzten Jahren
sehr rasch entwickelt und zu einer
praktisch exponentiellen Mehrung von
Wissen und Daten geführt. Wie zu
erwarten, verlief diese Entwicklung in den
verschiedenen Disziplinen jedoch weder
gleich schnell noch gleich weit.

Lassen Sie mich zur Illustrierung ein zum
Thema passendes Beispiel anführen: Auf
dem Gebiet der Lebensmittelsicherheit
zielten frühere Vorschriften darauf ab,
potenziell toxische Substanzen aus
Lebensmitteln zu verbannen, d. h. so zu
reduzieren, dass sie analytisch nicht mehr
nachweisbar waren.

Mit der Entwicklung moderner, hoch
empfindlicher Analysemethoden kam
jedoch auch die Gewissheit, dass an
diesem zweifellos vernünftigen, oft als
Null-Toleranz-Prinzip bezeichneten
Konzept so nicht länger festzuhalten war.
Schon gar nicht angesichts der Erkenntnis,
dass gestern noch als inexistent eingestufte
Rückstands- oder Schadstoffmengen heute
mit Hilfe neuer Verfahren der
Spurenanalyse möglicherweise ohne
weiteres und sehr genau nachweisbar sind.
Es lässt sich unschwer vorhersagen, dass
sich dieser Trend, kleine und kleinste
Mengen von Chemikalien nachzuweisen
und präzise zu messen, in Zukunft
fortsetzen wird. Es wäre mithin ein
aussichtloses Unterfangen, den Wert Null
stets neu definieren zu wollen. Vor allem
wäre es auch ziemlich überflüssig.

Die Frage darf daher nicht lauten, ob
winzige Mengen chemischer Substanzen
vorhanden sind oder nicht, sondern ob sie
für die Gesundheit des Menschen relevant
sind. Die Risikoanalyse, die nun schon seit
ein paar Jahren den Kinderschuhen
entwachsen ist, kann uns bei der
Beantwortung dieser Schlüsselfrage helfen.
Wir sammeln immerhin bereits seit
geraumer Zeit  bei unserer täglichen Arbeit



Erfahrungen mit der Anwendung von
Risikoanalyseverfahren.

Als bekanntes Beispiel sei hier lediglich
die Festlegung von Höchstwerten für die
duldbare Tagesdosis (ADI) und für
zulässige Rückstandsmengen (MRL)
genannt.

Ein weiterer Grund für das verstärkte
weltweite Interesse an der Risikoanalyse
sind unsere auf internationaler Ebene und
hier besonders im Rahmen der
Welthandelsorganisation eingegangenen
Verpflichtungen.

Im „Übereinkommen über die Anwendung
gesundheitspolizeilicher und
pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen“
(SPS-Übereinkommen) wird der
Risikoanalyse eine zentrale Rolle
zugewiesen, die insbesondere im Rahmen
von Streitbeilegungsverfahren zum Tragen
kommt.

Der hohe Stellenwert der Risikoanalyse
wird auch in unserer jüngsten Mitteilung
über das Vorsorgeprinzip betont. Mit
diesem Papier hat die Europäische
Kommission einen bedeutenden Beitrag zu
den seit langem geführten Diskussionen
über dieses Thema geleistet. Wir
unterstreichen darin, dass das
Vorsorgeprinzip für uns einen festen
Bestandteil der zweiten Phase bildet, also
des Risikomanagements, und somit
zugleich einen wichtigen Aspekt eines
strukturierten Vorgehens bei der
Risikoanalyse.

Bei der Ausarbeitung von Vorschriften
stützt sich die Europäische Kommission in
hohem Maße auf wissenschaftlichen Rat
aus verschiedenen Quellen. Eine der
wichtigsten Quellen sind unsere
wissenschaftlichen Ausschüsse. Angesichts
der zunehmenden Komplexität von sowohl
Wissenschaft als auch Gesetzgebung
wurde in den letzten Jahren deutlich, dass
die Mechanismen der Vergangenheit den

Erfordernissen der Gegenwart und der
Zukunft nicht mehr genügen. Die
Europäische Kommission hat deswegen
1997 als Reaktion auf die BSE-Krise
energische Schritte unternommen, um die
Defizite der Vergangenheit aufzuarbeiten
und die Zuverlässigkeit und Effizienz ihres
wissenschaftlichen Beratungsapparates zu
steigern.

Derzeit befassen sich acht
wissenschaftliche Ausschüsse u. a. mit
Lebensmittelsicherheit, Futtermitteln,
Tiergesundheit und artgerechter
Tierhaltung, Pflanzenschutz, Kosmetika,
Chemikalien, Arzneimitteln und
Medizinprodukten. Eine interdisziplinäre
neunte Gruppe, der Wissenschaftliche
Lenkungsausschuss, hat eine
koordinierende Funktion. Darüber hinaus
behandelt er Fragestellungen, die in den
Zuständigkeitsbereich mehrerer
wissenschaftlicher Ausschüsse fallen;
dabei handelt es sich beispielsweise um die
ausschussübergreifende Harmonisierung
von Grundsätzen und Verfahren der
Risikoanalyse, um zahlreiche Fragen im
Zusammenhang mit BSE und um aktuelle
Gesundheitsprobleme.

Bei der Wahrnehmung ihrer beratenden
Aufgaben und insbesondere mit ihren
wissenschaftlichen Gutachten betreiben
diese Ausschüsse nichts anderes als
Risikobewertung.

Kurz nach ihrem Amtsantritt machte die
aktuelle Kommission die
Lebensmittelsicherheit – ich erwähnte es
bereits – zu einer der obersten Prioritäten
innerhalb ihres Arbeitsprogramms. In
unserem am 12. Januar 2000 vorgelegten
„Weißbuch zur Lebensmittelsicherheit“
wird ein radikal neuer Ansatz
vorgeschlagen, um zu gewährleisten, dass
die Anforderungen an die
Lebensmittelsicherheit in der EU zu den
weltweit strengsten gehören.



Zu den Kernforderungen des Weißbuchs,
das übrigens einen engen inhaltlichen
Bezug zum Thema dieser Konferenz
aufweist, gehört der Vorschlag zur
Einrichtung einer unabhängigen
Europäischen Lebensmittelbehörde. Im
Weißbuch heißt es: „Die Rolle der
fraglichen Behörde muss mit Blick auf den
Prozess der Risikoanalyse definiert
werden, der seinerseits die
Risikobewertung, das Risikomanagement
und die Risikokommunikation umfasst.“

Während im Weißbuch hinsichtlich der
Risikobewertung und der
Risikokommunikation eindeutige
Zuständigkeiten für die Europäische
Lebensmittelbehörde vorgesehen sind,
wird kein Zweifel daran gelassen, dass
„das Risikomanagement in einem
institutionellen Rahmen mit voller
politischer Verantwortlichkeit erfolgen
muss“, d. h. Aufgabe der Kommission, des
Parlaments und des Rates bleibt.

Dies ist weder der richtige Zeitpunkt noch
der richtige Ort, die Vorschläge des
Weißbuchs im Einzelnen zu erörtern.
Dennoch möchte ich anmerken, dass die
gegenwärtige Arbeit der fünf
Wissenschaftlichen Ausschüsse, die mit
Fragen der Lebensmittelsicherheit betraut
sind, einen zentralen inhaltlichen Beitrag
zur Tätigkeit der neuen Behörde liefern
soll. Bis zur im Jahr 2002 geplanten
Eröffnung der Europäischen
Lebensmittelbehörde sollen daher auch
Rolle und Struktur der Wissenschaftlichen
Ausschüsse erneut und gründlich unter die
Lupe genommen werden.

Unabhängig vom Ergebnis dieser
Überprüfung kann ich Ihnen bereits heute
versichern, dass die Europäische
Lebensmittelbehörde der Forderung nach
einem „Höchstmaß an Unabhängigkeit,
wissenschaftlicher Kompetenz und
Transparenz ihrer Tätigkeiten“ genügen
wird.

Die Risikobewertung vermag viel, ist aber
keine Patentlösung für alle Probleme.
Falsche oder gefälschte wissenschaftliche
Daten lassen sich auch durch eine noch so
gute Risikoanalyse nicht wettmachen oder
korrigieren. Im Gegenteil, werden – was ja
oft geschieht – mathematische
Extrapolationsmodelle in der
Risikoanalyse eingesetzt und die Fehler
dadurch potenziert, so droht eine noch
stärkere Verzerrung des Ergebnisses. Die
Kommission ist daher fest entschlossen,
sich stets mit den bestmöglichen
wissenschaftlichen Beratern zu umgeben.
Dies muss unser Bestreben bleiben, damit
wir zuverlässige und solide
Risikobewertungen erhalten, auf denen wir
dann unser Risikomanagement aufbauen
können.

Bei unserer Regulierungstätigkeit sind wir
uns unserer großen gesellschaftlichen
Verantwortung voll bewusst. Lediglich
Genehmigungen zu verweigern oder
zugelassene, bereits auf dem Markt
befindliche Produkte zu verbieten, wäre
falsch verstandener und unkluger
Verbraucherschutz.

Gebote und Verbote bedeuten für den
einzelnen Bürger ebenso wie für
öffentliche und private Einrichtungen
immer eine Beschränkung.
Beschränkungen sollten zum Wohle der
Allgemeinheit dennoch unbedingt auferlegt
werden, aber gleichzeitig auf das unbedingt
notwendige Maß begrenzt bleiben.

Wie wir gesehen haben, kann die
Risikoanalyse, richtig angewandt, eine
wertvolle Gehilfin bei der Erfüllung
unseres Auftrags sein. Wir als öffentliche
Institutionen sind für unser Tun und unser
Nichttun rechenschaftspflichtig und sollten
dies auch bleiben. Blieben wir angesichts
einer real bestehenden Gefahr untätig, so
würden wir unsere oberste Pflicht, nämlich
die Gesundheit der Menschen zu schützen,
gröblich verletzen. Würden wir umgekehrt
die Entwicklung oder Vermarktung von



Produkten, die sich später dann doch als
sicher und nützlich herausstellen,
vorschnell unterbinden bzw. untersagen, so
wäre dies eine unverzeihliche Missachtung
unserer Verpflichtungen gegenüber der
Gesellschaft und darüber hinaus eine
unnötige Gefährdung der
Existenzgrundlage Einzelner sowie des
Wohlstands unserer Gesellschaft
insgesamt.

Aufgabe der Risikoanalyse in diesem
Zusammenhang ist es, uns bei der Suche
nach dem richtigen Mittelweg objektive
Entscheidungskriterien zu liefern und
darüber hinaus Argumentationshilfe zu
leisten.

Dies gilt ganz besonders für die
Anwendung der Biotechnologie. Ich
vermute, Sie alle stimmen mir zu, dass
gentechnisch veränderte Organismen ein
immenses, in der Medizin ja auch bereits
erkanntes Potenzial aufweisen. Die
öffentliche Diskussion kreiste hingegen
eher um die möglichen Gesundheitsrisiken
bei der Anwendung der Biotechnologie im
Lebensmittelbereich.

Darüber hinaus sind in der Öffentlichkeit
ethische Bedenken, Kritik an der
Verbraucheraufklärung sowie Sorgen
wegen möglicher Umweltschäden laut
geworden.

Ich halte es für wichtig, dass sich die
Risikoanalyse im Zusammenhang mit
gentechnisch veränderten Lebensmitteln all
diesen Fragen widmet und nicht nur den
gesundheitlichen Gefahren bzw. Nutzen.

Die Wissenschaft ist ohne Zweifel eine
notwendige, aber alleine noch nicht
ausreichende Grundlage für den Erlass von
Gesetzen und Vorschriften. Wenn wir uns
dabei auf die Wissenschaft stützen, heißt
dies nicht, dass wir wissenschaftliche
Erkenntnisse eins zu eins übernehmen.
Alle Beteiligten müssen sich ganz klar
darauf verständigen, was die Wissenschaft

im Allgemeinen und im Einzelfall zu
leisten vermag und was nicht.

Auch mit noch so guten Vorschriften und
wissenschaftlichen Informationen lassen
sich Risiken wohl handhaben und
eindämmen, aber niemals ganz
ausschließen.

Das Null-Risiko ist und bleibt ein
unerreichbares Ziel. Alles menschliche Tun
ist risikobehaftet. Selbst Nichtstun ist nicht
risikolos.

Eine objektive Risikobewertung ist eine
conditio sine qua non für ein erfolgreiches
Risikomanagement, das seinerseits –
mittels Normen für eine Vielzahl von
Substanzen, Produkten und Verfahren –
eine zuverlässige Grundlage für einen
wirksamen Verbraucherschutz sein kann.

Je besser die Risiken verstanden werden,
desto besser können die Gesetze und
Vorschriften sein. Diese Konferenz bietet
eine hervorragende Gelegenheit, in beiden
Bereichen weiterzukommen.

In immer mehr nationalen, supranationalen
und internationalen Rechtsakten und
Papieren, einschließlich denen der
Europäischen Union,  wird der Einsatz der
Risikoanalyse entweder vorgeschrieben
oder empfohlen. Ich freue mich daher sehr,
dass hochaktuelle Fragen dieser
emporstrebenden Disziplin hier von
weltweit anerkannten Fachleuten erörtert
werden können.

Mit diesen Worten, meine Damen und
Herren, ist es mir hoffentlich gelungen,
mein Interesse und meine Unterstützung
für diese Konferenz deutlich zu machen.

Bevor ich meine Ausführungen beende,
möchte ich noch Generaldirektor Robert J.
Coleman und seinen Mitstreitern dafür
danken, dass sie die Initiative zur
Durchführung dieser Konferenz ergriffen
und ein Programm zusammengestellt



haben, das für die kommenden zwei Tage
geistige Anregung und Abwechslung
verheißt.

Ich wünsche Ihnen allen neue und
bereichernde Erkenntnisse sowie einen
fruchtbaren Gedankenaustausch in
angenehmer Atmosphäre.


