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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, wie wichtig es ist, dass die Erzeugung von Eiweißpflanzen in der Europäischen 
Union erhöht wird; weist jedoch darauf hin, dass in Anbetracht der unterschiedlichen 
Marktpreise für Getreide und Eiweißpflanzen, des starken internationalen 
Preiswettbewerbs und des komparativen Vorteils von Erzeugern in Drittländern, der auf 
die klimatischen Bedingungen, größere landwirtschaftliche Betriebe und weniger strenge 
Umweltvorschriften zurückzuführen ist, eine gezielte Förderung der Erzeugung von 
Eiweißpflanzen notwendig ist;

2. erinnert an die schlimmen Folgen der vergangenen BSE-Seuchen, die zu einer Gefahr für 
die öffentliche Gesundheit und zu weitreichenden Verboten der Ausfuhr auf den 
Binnenmarkt der EU geführt haben, die Außenhandelstätigkeiten der Mitgliedstaaten 
behindert und den Tierhaltungssektor in der EU schwer geschädigt haben; betont, wie 
wichtig es ist, dass das Verbot der Nutzung tierischer Eiweißquellen, das 1996 in Bezug 
auf Wiederkäuer in die Rechtsvorschriften der EU über die Verwendung von tierischem 
Eiweiß in Futtermitteln aufgenommen und 2001 auf Nichtwiederkäuer ausgedehnt wurde, 
aufrechterhalten wird, bis gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse darüber vorliegen, 
dass die Übertragung von Seuchen ausgeschlossen werden kann;

3. betont, dass die übermäßige Einfuhr von Eiweißpflanzen den europäischen 
Tierhaltungssektor anfällig gemacht hat, zu großen Preisschwankungen beigetragen hat 
und damit die Rentabilität insbesondere von kleinen und mittleren Tierhaltungsbetrieben 
niedrig gehalten und zugleich zu nicht nachhaltigen landwirtschaftlichen 
Produktionsverfahren in Drittländern geführt hat;

4. fordert die Kommission auf, ein System zur Überwachung des Ursprungs der in die 
Europäische Union eingeführten Eiweißpflanzen einzuführen, mit dem insbesondere offen 
gelegt wird, ob im Ursprungsland nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren angewandt 
wurden und ob genetisch veränderte Organismen verwendet wurden; betont, dass dazu 
auch gelegentliche Vor-Ort-Kontrollen notwendig sind;

5. betont, dass es notwendig ist, die Erzeugung von Eiweißpflanzen in verbesserte 
Fruchtfolgesysteme einzubeziehen sowie den Anbau von Mischkulturen für die 
Erzeugung von betriebseigenen Futtermitteln zu fördern, und Landwirten, die nachhaltige 
oder biologische landwirtschaftliche Produktionsverfahren anwenden, eine angemessene 
Unterstützung zu gewähren; fordert die Kommission auf, derartige Maßnahmen und 
finanzielle Anreize in den Legislativvorschlag über die Zukunft der GAP aufzunehmen;

6. betont, dass die Aufbereitung von Schlachtabfällen, Speiseabfällen sowie Fleisch- und 
Knochenmehl strengen Vorschriften zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt entsprechen muss und dass die dabei anfallenden Methanemissionen verringert 
werden müssen; vertritt die Ansicht, dass im geltenden Rechtsrahmen tierische Abfälle am 
besten zur Erzeugung von Biogas verwendet werden sollten, und fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die Verwendung tierischer Abfälle für diesen Zweck zu 
fördern.


