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Änderungsantrag 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik – Jahresbericht 2018
(2019/2197(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

 Ja. in der Erwägung, dass die 
derzeitige Krise gezeigt hat, dass die 
Europäische Union allgemein, aber auch 
in einigen strategischen Sektoren (z. B. 
der medizintechnischen und 
pharmazeutischen Industrie) von Quellen 
und Märkten in Drittländern abhängig 
ist; in der Erwägung, dass die EU Lehren 
aus der derzeitigen Pandemie ziehen und 
sich stärker auf die Verbesserung der 
Produktion innerhalb der EU 
konzentrieren muss, anstatt nach 
Alternativen auf Drittlandsmärkten zu 
suchen, so dass sie unabhängiger wird 
und ihre Anfälligkeit verringert;

Or. en
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Änderungsantrag 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik – Jahresbericht 2018
(2019/2197(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. erinnert an die positiven 
Entwicklungen in Bezug auf das 
Handelsabkommen zwischen der EU und 
Kanada (CETA); stellt fest, dass der 
bilaterale Handel mit Waren – 
einschließlich Agrar- und 
Lebensmittelerzeugnissen – im ersten 
vollen Kalenderjahr der Umsetzung im 
Vergleich zum Durchschnitt der drei 
vorangegangenen Jahre um 10,3 % 
zugenommen hat; weist darauf hin, dass 
der Handelsüberschuss der EU mit Kanada 
um 60 % gestiegen ist und Exporteuren aus 
der EU zusätzliche Chancen eröffnet hat; 
weist außerdem erneut darauf hin, dass 
die beiden Vertragsparteien seit dem 
vorläufigen Inkrafttreten des Abkommens 
eine solide Partnerschaft geschaffen 
haben, indem sie dem Originaltext 
wichtige Empfehlungen zu Handel, 
Klimaschutz und dem Pariser Abkommen, 
dem Zusammenhang von Handel und 
Geschlechtergleichstellung sowie zu KMU 
beigefügt haben, und sieht dies als Beweis 
für die Dynamik eines 
Handelsabkommens während seiner 
Umsetzung an; fordert die Kommission 
auf, dem Parlament aktuellere Daten über 
die Ausfuhren von KMU mit Sitz in der 
EU und die Nachhaltigkeit des 
Abkommens insgesamt zu übermitteln; 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, die 

43. weist auf einige positive 
Entwicklungen in Bezug auf das 
Handelsabkommen zwischen der EU und 
Kanada (CETA); stellt fest, dass der 
bilaterale Handel mit Waren – 
einschließlich Agrar- und 
Lebensmittelerzeugnissen – im ersten 
vollen Kalenderjahr der Umsetzung im 
Vergleich zum Durchschnitt der drei 
vorangegangenen Jahre um 10,3 % 
zugenommen hat; weist darauf hin, dass 
der Handelsüberschuss der EU mit Kanada 
um 60 % gestiegen ist und Exporteuren aus 
der EU zusätzliche Chancen eröffnet hat; 
ist jedoch außerordentlich besorgt 
angesichts des von der Generaldirektion 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
der Kommission veröffentlichten 
Abschlussberichts über eine vom 9. bis 
zum 20. September 2019 in Kanada 
durchgeführte Prüfung, in deren Rahmen 
die bestehenden Kontrollsysteme für die 
Erzeugung von zur Ausfuhr in die 
Europäische Union bestimmtem Rind- 
und Schweinefleisch bewertet wurden, in 
dem der Schluss gezogen wird, dass das 
System für die Rückverfolgbarkeit von für 
die Ausfuhr in die EU in Betracht 
kommenden (nicht mit Hormonen 
behandelten) Rindern eine Reihe von 
Mängeln aufweist und dass die 
Datenbanken zur Erfassung von Rindern 
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Umsetzung und Weiterverfolgung des 
Kapitels über Handel und nachhaltige 
Entwicklung zu stärken;

nur unvollständige Informationen über 
die Verbringung von Tieren enthalten 
und keine umfassende Rückverfolgung 
von für die Ausfuhr in die EU in Betracht 
kommenden Rindern zulassen; ist daher 
äußerst besorgt darüber, dass eindeutig 
die Gefahr besteht, dass das Fleisch von 
Tieren, die mit Hormonen gefüttert 
wurden, auf den Binnenmarkt gelangt, 
was einen Verstoß gegen alle Normen und 
Standards der EU darstellt und ernsthafte 
Zweifel an ähnlichen Systemen und 
Kontrollen aufkommen lässt, die im 
Rahmen von Freihandelsabkommen 
eingerichtet wurden; fordert die 
Kommission auf, dem Parlament aktuellere 
Daten über die Ausfuhren von KMU mit 
Sitz in der EU und die Nachhaltigkeit des 
Abkommens insgesamt zu übermitteln; 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, die 
Umsetzung und Weiterverfolgung des 
Kapitels über Handel und nachhaltige 
Entwicklung zu stärken;

Or. en


