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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass aus der Studie der Kommission vom Dezember 2016 mit dem 

Titel „Impacts of EU trade agreements on the agricultural sector“ (Auswirkungen von 

EU-Handelsabkommen auf den Agrarsektor) hervorgeht, dass die Abkommen der EU 

mit Mexiko, Südkorea und der Schweiz zu einer Steigerung der Lebensmittelausfuhren 

der EU um mehr als 1 Mrd. EUR und einem Wertzuwachs von 600 Mio. EUR im 

Agrar- und Lebensmittelsektor geführt haben; in der Erwägung, dass seit der 

Anwendung des EU-Freihandelsabkommens mit Peru und Kolumbien (März 2013 bzw. 

August 2013) die EU-Ausfuhren von Agrarerzeugnissen in beide Länder deutlich 

gestiegen sind (um 73 % bei den Ausfuhren nach Peru und um 82 % bei den Ausfuhren 

nach Kolumbien); 

B. in der Erwägung, dass die EU seit 2013 der größte Einzelexporteur von 

Lebensmittelerzeugnissen ist und seit 2010 einen Exportüberschuss verzeichnet; in der 

Erwägung, dass die EU-Ausfuhren von Lebensmittelerzeugnissen in Drittländer 

kontinuierlich gestiegen sind und 2017 den Rekordwert von 137,9 Mrd. EUR erreicht 

haben; in der Erwägung, dass die EU zudem der größte Importeur von 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus Entwicklungsländern ist; 

1.  unterstreicht, dass die Handelspolitik der EU mit deren anderen Politikbereichen wie 

etwa der Entwicklungs- und Umweltpolitik in Einklang stehen und die Verwirklichung 

der Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützen muss und dass sie zur Umsetzung 

der Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) beitragen kann, indem insbesondere ein 

angemessener Lebensstandard für die landwirtschaftliche Bevölkerung gewährleistet 

und dafür gesorgt wird, dass sich die Verbraucher zu angemessenen Preisen versorgen 

können; betont, dass der Agrar- und Lebensmittelsektor der EU die sich durch die 

Ausfuhren bietenden Wachstumschancen nutzen sollte, zumal Schätzungen zufolge 

90 % des zusätzlichen weltweiten Bedarfs an Lebensmittelerzeugnissen in den nächsten 

zehn Jahren außerhalb Europas entstehen wird; fordert nachdrücklich, dass durch die 

GAP die Forderungen der europäischen Gesellschaft hinsichtlich Ernährung, Umwelt 

und Klima erfüllt werden, bevor darüber nachgedacht wird, für den internationalen 

Agrarmarkt zu produzieren; betont, dass die sogenannten Entwicklungsländer 

ausreichende Möglichkeiten haben sollten, aus eigener Kraft eine robuste Agrar- und 

Lebensmittelbranche aufzubauen und aufrechtzuerhalten; 

2. ist der Ansicht, dass die verschiedenen Reformen der GAP, die seit den 1990er-Jahren 

immer wieder stattgefunden haben, in weiten Teilen durch Anforderungen des 

internationalen Handels und der WTO beeinflusst wurden; ist der Ansicht, dass die 

Reformen es zwar ermöglicht haben, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 

Agrarerzeugnisse und des europäischen Lebensmittelsektors zu erhöhen, dass sie aber 

auch zur Schwächung großer Bereiche des Agrarsektors beigetragen haben, weil sie sie 

den instabilen Weltmärkten ausgesetzt haben; hält es jetzt – wie in der Mitteilung der 

Kommission über die Zukunft der Landwirtschaft und der Ernährung in Europa 

angeregt – für geboten, sich stärker auf andere Ziele der GAP wie etwa den 
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Lebensstandard der Landwirte oder Ziele in den Bereichen Gesundheit, Beschäftigung, 

Umwelt und Klima zu konzentrieren; 

3. bekräftigt, dass die Handels- und die Agrarpolitik der EU eng miteinander verflochten 

sind und es auch künftig bleiben werden, dass erstere nicht stärker wiegen darf als 

zweitere und dass es ein vorrangiges Ziel sein muss, die nachhaltige Landwirtschaft 

aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen; weist darauf hin, dass diese Verbindung auf 

die wichtige Rolle hindeutet, die der Landwirtschaft im Rahmen sowohl von bilateralen 

Verhandlungen über EU-Freihandelsabkommen als auch von multilateralen 

Verhandlungen im Wege der Welthandelsorganisation (WTO) im Zusammenhang mit 

Themen wie dem Marktzugang für landwirtschaftliche Erzeugnisse, der internen 

Stützung, Ausfuhrsubventionen, dem Schutz von geografischen Angaben, 

gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Vorschriften, der umsichtigen 

Verwendung von Antibiotika zwecks Eindämmung der sich verbreitenden Resistenzen 

gegen antimikrobielle Wirkstoffe und der Vereinfachung von Einfuhrverfahren sowie 

mit der Gewährleistung, dass die in den Binnenmarkt eingeführten landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse unter Einhaltung von arbeits- und umweltrechtlichen Normen, dem 

Vorsorgeprinzip, Tierschutznormen und anderen Sicherheitsstandards der EU 

produziert werden, zukommt; 

4. weist nachdrücklich darauf hin, dass Verfahren und Produktionsmethoden ein 

wesentlicher Bestandteil sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Normen im 

weltweiten Agrarhandel sind, und legt der Kommission nahe, die 

Welthandelsorganisation (WTO) dringend aufzufordern, Verfahren und 

Produktionsmethoden als solche anzuerkennen; 

5. unterstreicht, dass die Verwirklichung der Ziele des Pariser 

Klimaschutzübereinkommens sowie die Umsetzung der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung Leitprinzipien jeder Handelspolitik im Bereich landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse sein müssen; stellt fest, dass die Kommission in ihrem Reflexionspapier 

„Die Globalisierung meistern“ zu Recht auf die größere Nachfrage nach fair 

gehandelten, nachhaltigen und lokalen Produkten als neuen Globalisierungstrend 

hinweist; betont, dass die Handelspolitik der EU in hohem Maße dazu beitragen kann, 

dass die Ziele für nachhaltige Entwicklung und die im Übereinkommen von Paris 

verankerten Klimaziele erreicht werden; 

6. vertritt die Auffassung, dass Handelsabkommen vor allem großen Agrarbetrieben 

innerhalb und außerhalb der EU zugutekommen können, gleichzeitig aber auch mit 

schwerwiegenden negativen sozioökonomischen Folgen für kleine und mittlere 

landwirtschaftliche Betriebe in der EU und in Drittländern einhergehen können; 

7. begrüßt die Fortschritte, die im Rahmen bilateraler Handelsverhandlungen hinsichtlich 

der Förderung der Interessen der EU im Bereich der Landwirtschaft in jüngster Zeit 

erzielt wurden und insbesondere den Marktzugang für hochwertige Agrar- und 

Lebensmittelerzeugnisse aus der EU und den Schutz von geografischen Angaben in 

Drittländern betreffen; ist zuversichtlich, dass diese Tendenz fortgesetzt und ausgebaut 

werden kann;  

8. fordert die Kommission auf, im Rahmen laufender und künftiger bilateraler 

Handelsverhandlungen mit Drittländern weltweit gleiche Wettbewerbsbedingungen 
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sicherzustellen und die Liberalisierung des Marktzugangs in sensiblen 

landwirtschaftlichen Bereichen sowohl mit Blick auf Drittländer als auch mit Blick auf 

die EU mit größter Behutsamkeit anzugehen, indem zunächst Übergangsfristen, 

Zollkontingente, geeignete Schutzmaßnahmen, die den sozialen, ökologischen und 

wirtschaftlichen Auswirkungen sowohl innerhalb der EU als auch in den Ländern, in die 

wir exportieren, Rechnung tragen, der auf Einzelfallprüfungen beruhende mögliche 

Ausschluss der sensibelsten Erzeugnisse aus dem Geltungsbereich der Abkommen und 

die Einhaltung von Gegenseitigkeitsregeln für die sensiblen landwirtschaftlichen 

Bereiche von Drittländern erwogen werden; weist darauf hin, dass dies je nach 

Handelspartner verschiedene Erzeugnisse betreffen kann; hält es für geboten, für 

empfindliche Ware und für jede Branche die kumulierten Höchstbeträge der von der EU 

im Rahmen all ihrer internationalen Verpflichtungen gewährten Zugeständnisse für 

landwirtschaftliche Erzeugnisse zu berücksichtigen; 

9. hält es für wichtig, dass die Handelsabkommen wirksame und schnell umsetzbare 

Schutzklauseln enthalten, die im Falle von Marktstörungen, durch die sensible 

Branchen benachteiligt werden, eine vorübergehende Aussetzung der Zollpräferenzen 

erlauben; 

10. hebt daher den Grundsatz des qualifizierten Marktzugangs hervor, demzufolge 

eingeführte Waren den EU-Normen entsprechen sollten; 

11. ist darüber hinaus der Ansicht, dass Erzeugnissen, deren Produktion mit Entwaldung, 

Landraub (Land Grabbing), illegaler Ausbeutung von Lagerstätten (Resource Grabbing) 

oder Menschenrechtsverletzungen einhergeht, der Zugang zum EU-Markt verwehrt 

werden sollte; 

12. bedauert, dass bei der 11. WTO-Ministerkonferenz keine Fortschritte im Bereich der 

internen Stützung in der Agrarwirtschaft erzielt wurden; begrüßt jedoch die 

gemeinsame Erklärung, die von der EU und der Cairns-Gruppe vor der Konferenz 

abgegeben wurde, und fordert die Kommission auf, die Zusammenarbeit im Bereich der 

internen Stützung fortzuführen; bekräftigt, dass jeder künftige Standpunkt der Union zu 

diesem Thema nicht stärker wiegen darf als die Diskussionen über die Zukunft und die 

Reform der GAP und dass der Rahmen der reformierten GAP darin gebührend gewahrt 

werden muss; weist darauf hin, dass die Regeln des internationalen Handels unter 

diesen Bedingungen nicht die interne Stützung beeinträchtigen dürfen, die der 

europäischen Landwirtschaft gewährt werden kann, um Marktkrisen vorzubeugen und 

zu bewältigen, um die Weiterentwicklung landwirtschaftlicher Verfahren hin zu 

wirtschaftlich leistungsstarken sowie umwelt- und klimafreundlichen 

Produktionssystemen zu unterstützen, um die strategische Versorgung mit pflanzlichen 

Eiweißen besser sicherzustellen und um letzten Endes die Entwicklung der 

Kreislaufwirtschaft voranzutreiben; weist darauf hin, dass sich die Qualität der den 

Europäern im Rahmen dieser Politik bereitgestellten öffentlichen Güter durch strenge 

Umwelt- und Sozialnormen weiter verbessern würde; 

13. ruft in Erinnerung, dass die EU die Ausfuhrsubventionen ihrerseits abgeschafft hat und 

dass es im aktuellen Haushaltsplan der EU keine Haushaltslinie für 

Ausfuhrsubventionen mehr gibt; ersucht die Handelspartner der EU in diesem 

Zusammenhang, sich zum Abbau handelsverzerrender interner Stützungsmaßnahmen zu 
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verpflichten; fordert diejenigen WTO-Mitglieder, die nach wie vor 

Ausfuhrsubventionen gewähren, auf, die am 19. Dezember 2015 in Nairobi 

angenommene Ministererklärung zum Thema Ausfuhrwettbewerb umzusetzen; 

14. fordert die Kommission auf, wachsam zu bleiben und mehr für den Schutz der Union 

dahingehend zu unternehmen, dass bestehende und künftige 

Marktzugangsbeschränkungen in Drittländern abgebaut werden, die derzeit zunehmen, 

und dabei den Schutz der Umwelt und die Achtung der Menschenrechte einschließlich 

des Rechts auf Nahrung sicherzustellen; betont, dass diese Beschränkungen 

mehrheitlich landwirtschaftliche Erzeugnisse betreffen (laut der 

Marktzugangsdatenbank der Kommission zu 27 %), wobei es sich hierbei wiederum 

hauptsächlich um gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche 

Marktzugangsmaßnahmen handelt; 

15. fordert die Kommission auf, die Folgen des Brexits abzuschätzen und sie bei der 

Vorbereitung des Austauschs von Angeboten und der Berechnung der Kontingente zu 

berücksichtigen. 
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