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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:

1. fordert die Kommission auf, sich in der WTO strikt an ihr Verhandlungsmandat zu halten, 
durch das ihr Handlungsspielraum auf die bereits abgeschlossene Reform der GAP 
beschränkt ist, mit der Maßgabe, dass gleichwertige Zugeständnisse bei den 
Handelspartnern erlangt werden; macht nochmals auf die Zusage der EU aufmerksam, 
Ausfuhrsubventionen unter der strikten Voraussetzung abzuschaffen, dass sich ihre 
Handelspartner in Bezug auf Ausfuhrsubventionen und Ausfuhrmaßnahmen mit 
identischer Wirkung in die gleiche Richtung bewegen;

2. weist darauf hin, dass die GAP-Reform 2003 und der „Gesundheitscheck“ 2008 die 
Ernsthaftigkeit der Reformzusagen der EU gezeigt haben, weil die EU dadurch die 
wahrscheinlichen Ergebnisse der Doha-Runde vorweggenommen hat, während 
gleichwertige Zugeständnisse seitens der Handelspartner der EU noch auf sich warten 
lassen;

3. begrüßt das Übereinkommen über den Bananenhandel, mit dem zwanzig Jahre währende 
WTO-Streitigkeiten beigelegt wurden und das einen wichtigen Schritt zur Konsolidierung 
eines auf Regeln beruhenden multilateralen Handelssystems darstellt; stellt fest, dass mit 
dem Übereinkommen über den Bananenhandel ein entscheidender Beitrag zur Lösung von 
Problemen im Zusammenhang mit tropischen Erzeugnissen und den entsprechenden 
Präferenzen in den WTO-Verhandlungen geleistet wird; ist der Ansicht, dass mit diesem 
Übereinkommen der Standpunkt der EU in Bezug auf die Landwirtschaft in der Doha-
Runde weiter gefestigt wird; fordert die EU auf, diesen bahnbrechenden Fortschritt zum 
Anlass zu nehmen, um die WTO-Verhandlungen voranzubringen;

4. fordert die Kommission auf, weiterhin als eines ihrer wichtigsten Anliegen anzustreben, 
dass geografische Angaben im Rahmen der WTO wirksamer geschützt werden, indem das 
höhere Schutzniveau, das gegenwärtig für Weine und Spirituosen gilt (Artikel 23 des 
TRIPS-Übereinkommens), auf alle geografischen Angaben ausgedehnt und ein 
Notifizierungs- und Registrierungssystem für geografische Angaben eingerichtet wird;

5. fordert die Kommission auf, weiterhin eine entschiedene Haltung in Bezug auf die 
Aufnahme geografischer Angaben in den Geltungsbereich des Übereinkommens zur 
Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie und in bilateralen Handelsverhandlungen 
einzunehmen;

6. ist der Ansicht, dass multilaterale Prozesse durch bilaterale Handelsverhandlungen 
sinnvoll ergänzt werden können, weil sich in diesen Verhandlungen Fortschritte zu 
spezifischen Fragen wie den geografischen Angaben und Sozial- und 
Umweltschutznormen erzielen lassen; hält es für sehr wichtig, in den einzelnen bilateralen 
Übereinkommen kohärent an diese Fragen heranzugehen;

7. betont, dass die Kommission bei den WTO-Verhandlungen und in anderen internationalen 
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Handelsverhandlungen darüber wachen muss, dass importierte Agrarerzeugnisse 
denselben Anforderungen und Normen der EU in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, 
Tierschutz und Umweltschutz genügen, wie sie für in der EU hergestellte 
Agrarerzeugnisse gelten;

8. hebt es als wichtig hervor, dass die präferenziellen Ursprungsregeln genau befolgt 
werden; fordert eine Überarbeitung sämtlicher Handelspräferenzen, die die Europäische 
Union aufstrebenden Wirtschaftsmächten wie China, Indien und Brasilien gewährt hat;

9. bekräftigt die Bedeutung des Agrarhandels in Bezug auf die Wirtschaftsentwicklung und 
die Linderung der Armut in Entwicklungsländern; fordert die EU auf, die AKP-Länder bei 
der Anpassung an den stärkeren Wettbewerb mit lateinamerikanischen Ländern (Süd-Süd-
Handel) zu unterstützen;

10. betont, dass die Handelspolitik eine Rolle spielen muss, wenn es darum geht, die 
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Ernährungssicherheit anzugehen; fordert 
eine bessere Überwachung und Koordinierung von Ausfuhrbeschränkungsmaßnahmen, 
damit künftige Lebensmittelkrisen nicht verschärft werden;


