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Die Kritik an Pestiziden ist nicht neu 
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Die heutige stoffbezogene 
Pestizidkritik thematisiert vor allem 
• Bienengefährlichkeit von Insektiziden (Neonics 

bzw. Neonicotinoids) 
• EDCs (endokrine Disruptoren, Xenohormone, 

Umwelthormone oder hormonaktive Substanzen) 
verändern das Hormonsystems und können die 
Gesundheit schädigen können 

• Highly Hazardous Pesticides (HHPs): PAN 
International List of Highly Hazardous Pesticides 
(296 Pestizide, Juni 2015) 
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Pestizide in TTIP 

• Eigenes Kapitel unter Regulatorischer 
Kooperation. 

• Bisher liegt dafür nur ein Faktenblatt vor. Darin 
werden zwei Ziele genannt 
1. Handelserleichterungen (making trade easier)  
2. Nischenprodukte (promoting niche crops) 

• Als kritische Bereiche werden aufgeführt: 
Gesundheit und Umwelt, Rückstände in 
Nahrungsmitteln, endokrin wirksame Substanzen. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Article X.2: Definition For the purposes of this Chapter: “environmental law” means laws or statutory or regulatory provisions, or other legally binding measures, the purpose of which is the protection of the environment, including the prevention of a danger to human life or health from environmental impacts, such as those that aim at: (a) the prevention, abatement or control of the release, discharge, or emission of pollutants or environmental contaminants, (b) the management of chemicals and waste and the dissemination of information related thereto, and (c) the conservation and protection of wild flora or fauna, including endangered species and their habitats, as well as protected areas; but does not include any measures solely related to worker health and safety, which fall under Chapter X - Labour, nor any measures by a Party for which the purpose is managing subsistence or aboriginal harvesting of natural resources. 
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Pestizide in CETA (Text vom 29.2.16) 

• Pestizide („pesticides“) werden in CETA als „plant 
protection products“ bezeichnet 

• kein eigenes Kapitel zu Pestiziden, aber Kapitel 
zum Datenschutz von pestizidrelevanten 
Informationen (Article 20.30: Protection of data 
related to plant protection products) 

• auch kein Kapitel zu Chemikalien  
• „Chemicals“ finden Erwähnung im Kapital zu 

Handel und Umwelt (Definition) 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Article X.2: Definition For the purposes of this Chapter: “environmental law” means laws or statutory or regulatory provisions, or other legally binding measures, the purpose of which is the protection of the environment, including the prevention of a danger to human life or health from environmental impacts, such as those that aim at: (a) the prevention, abatement or control of the release, discharge, or emission of pollutants or environmental contaminants, (b) the management of chemicals and waste and the dissemination of information related thereto, and (c) the conservation and protection of wild flora or fauna, including endangered species and their habitats, as well as protected areas; but does not include any measures solely related to worker health and safety, which fall under Chapter X - Labour, nor any measures by a Party for which the purpose is managing subsistence or aboriginal harvesting of natural resources. 
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CETA Article 20.30   
1. Each Party shall determine safety and efficacy 
requirements before authorising the placing on the market of 
a plant protection product (referred to as “authorisation” in 
this Article)… 
8. The holder or holders of the relevant authorisation shall 
have a right to be compensated for a fair share of the costs 
incurred by them in respect of the test or study report that 
supported such authorisation by an applicant relying on such 
test and study reports to obtain an authorisation for a new 
plant protection product. Each Party may direct the parties 
involved to resolve any issue by binding arbitration 
administered under its law. 
. 
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Die transatlantischen Konzern-
Kooperationen am Beispiel Pestizide 
• Big Business agiert auf beiden Seiten des 

Atlantiks. 
• Beispiel Pestizide und die EU-Maßnahmen zur 

Eindämmung von Wirkstoffen mit endokrinen 
Eigenschaften: Brief der Pestizid-Lobby CropLife 
America an den US-Handelsminister Froman vom 
13.11.2013 und die Studie  “Potential Trade 
Effects on U.S. Agricultural Exports of European 
Union Regulations on Endocrine Disruptors” vom 
21.11.2013. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
„Endokrin wirksame Substanzen sind chemische Stoffe, die auf die normale Hormonaktivität Einfluss nehmen oder sie stören können; führt dies zu Beeinträchtigungen, werden sie als endokrine Disruptoren bezeichnet“. http://www.efsa.europa.eu/de/press/news/130320.htm�
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Ausgewählte Mitglieder von CropLife 
America 
• CropLife America Member Companies and 

Affiliates:  
 
… BASF Corporation, Bayer CropScience, 
Cheminova, Inc. [jetzt FMC], The Coca-Cola 
Company, Dow AgroSciences LLC, DuPont Crop 
Protection, FMC Corporation, Monsanto 
Company, Syngenta Crop Protection, Inc. … 
 
http://www.croplifeamerica.org/about/association-members 
 

http://www.croplifeamerica.org/about/association-members
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„…kann TTIP gefährden”   

• “CropLife America (CLA) unterstützt die vorge-
schlagene Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP)… Wir möchten Ihre Aufmerk-
samkeit darauf richten, dass der vorgesehene 
Pestizid-Vorschlag der EU verhindern würde, 
dass 40 Prozent der gegenwärtigen US-Agrar-
exporte auf den EU-Markt gelangen. Wir glauben, 
dass so eine Verordnung der EU, sofern sie 
beschlossen und umgesetzt wird, das TTIP 
gefährden kann.”  CLA-Brief vom 13.11.2013 
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Die Nichtregulierung von EDCs [1] 

• Ende 2013: EU-Kommission hätte Kriterien, 
anhand welcher hormonell wirksame Chemikalien 
künftig identifiziert und reguliert werden, vorlegen 
müssen 
 
stattdessen 
 

• 2014: Online-Konsultation der EU Kommission zu 
den sozio-ökonomischen Auswirkungen einer 
solchen Regulierung 
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Die Nichtregulierung von EDCs [2] 

• Mai 2015: Pesticide Action Network (PAN) 
Europe und Corporate Europe Observatory 
(CEO) dokumentieren, dass auf Druck der 
amerikanischen Pestizid-Lobby bisher keine 
Maßnahmen zu Regulierung von 31 EDC-
Pestiziden getroffen worden sind. 

• 16. Dezember 2015: Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs: EU Kommission hat gegen EU-
Recht verstoßen, indem sie keine Regeln für die 
Bestimmung endokriner Disruptoren festlegte.  
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Fazit [1] 

• Massiver Druck auf die europäischen Standards, 
aber nicht nur von Seiten der US-Industrie. Auch 
die europäische [Chemie-] Industrie nutzt die 
Gunst der Stunde, um unliebsame Standards 
loszuwerden. 

• EU-Kommission beteuert, dass durch die TTIP 
die Standards nicht angetastet würden. 
Gleichzeitig gibt sie schon während der 
Verhandlungen Standards auf (Chill-Effekt). 
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Fazit [2] 

• Am Beispiel der Pestizide können wir dreierlei 
aufzeigen, nämlich 
 
1) was uns durch TTIP droht (Absenkungen von 
Standards, keine Weiterentwicklung) 
2) was von den Behauptungen der EU 
Kommission zu halten ist, unsere Standards 
seien sicher 
3) wie der Chill-Effekt funktioniert. 
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Hintergrund 
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Infos zu den EDCs 

http://www.edc-free-europe.org/ 
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