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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass das Konzept „Eine Gesundheit“ darauf abzielt, die Wirksamkeit 

der Behandlung von Infektionen bei Mensch und Tier zu erhalten, das Auftreten und die 

Verbreitung antimikrobieller Resistenzen (AMR) zu begrenzen und die Entwicklung 

und Verfügbarkeit neuer wirksamer antimikrobieller Mittel innerhalb und außerhalb der 

Union zu fördern; 

B. in der Erwägung, dass antimikrobielle Resistenzen eine grenzüberschreitende Gefahr 

für die Gesundheit darstellen, wobei allerdings die Lage in den Mitgliedstaaten im 

Hinblick auf antimikrobielle Resistenzen sehr unterschiedlich ist; in der Erwägung, dass 

die Kommission daher ermitteln muss, wo ein hoher europäischer Mehrwert erzielt 

werden kann, und in diesen Bereichen unter Wahrung der Zuständigkeitsbereiche der 

Mitgliedstaaten, die für ihre jeweiligen gesundheitspolitischen Strategien verantwortlich 

sind, tätig werden muss; 

C. in der Erwägung, dass Umwelteinflüsse insbesondere aufgrund der Abfallströme 

menschlicher, tierischer oder industrieller Herkunft zum Auftreten und zur Verbreitung 

antimikrobieller Resistenzen bei Tieren beitragen können; 

1. betont, dass antimikrobielle Resistenzen weltweit ein großes Problem für die 

Gesundheit darstellen, dessen Lösung seitens der Mitgliedstaaten Engagement und die 

Bereitschaft erfordert, innerhalb der EU und auf internationaler Ebene 

zusammenzuarbeiten und vorausschauend und koordiniert vorzugehen; hebt hervor, 

dass bei der Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen ein ganzheitlicher Ansatz im 

Rahmen des Konzepts „Eine Gesundheit“ verfolgt werden muss, indem auf globaler 

Ebene gleichzeitig Maßnahmen in den Bereichen menschliche Gesundheit, 

Tiergesundheit und Umwelt ergriffen werden; hebt in diesem Zusammenhang hervor, 

dass vergleichbare Daten über die Verwendung antimikrobieller Mittel in der Viehzucht 

unbedingt erforderlich sind; hebt hervor, dass eine umfassende, sachliche und 

wissenschaftlich fundierte Diskussion über dieses Thema erfolgen muss; 

2. weist auf die jüngsten Leitlinien der WHO1 für den Einsatz medizinisch wichtiger 

antimikrobieller Mittel (medically important antimicrobials) bei Tieren, die der 

Lebensmittelerzeugung dienen, hin, in denen empfohlen wird, dass Landwirte und 

Lebensmittelmittelerzeuger bei gesunden Tieren Antibiotika nicht mehr routinemäßig 

zur Wachstumsförderung und Krankheitsvorbeugung einsetzen, um so einer 

Verbreitung antimikrobieller Resistenzen vorzubeugen, und in denen vorgeschlagen 

wird, die Verwendung von Reserveantibiotika bei Tieren generell zu verbieten; 

3. betont, dass in einigen Entwicklungsländern in der Landwirtschaft einige der stärksten 

Antibiotika mittlerweile routinemäßig zum Einsatz kommen; 

                                                 
1WHO guidelines on use of medically important antimicrobials in food-producing animals, ISBN: 978-92-4-

155013-0. 
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4. vertritt die Ansicht, dass bereits belastbare Erkenntnisse dazu vorliegen, wie sich 

antimikrobielle Resistenzen von landwirtschaftlichen Nutztieren auf Menschen 

übertragen, und weist darauf hin, dass dies im Aktionsplan nicht angemessen 

berücksichtigt wird; stellt fest, dass im Aktionsplan lediglich weitere Untersuchungen 

und das Schließen von Wissenslücken gefordert werden, was dazu führen könnte, dass 

das dringend erforderliche Eingreifen aufgeschoben wird; 

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen ehrgeizigen und 

vorausschauenden Ansatz zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die Ziele, die in ihren 

jeweiligen Aktionsplänen festgelegt wurden, tatsächlich vollständig umgesetzt und die 

Ergebnisse genau überwacht werden; fordert zudem die Aufnahme von messbaren 

(eindeutig festgelegten quantitativen oder qualitativen) Zielsetzungen und Richtwerten 

sowie von konkreten Maßnahmen zur Umsetzung dieser Ziele in die Aktionspläne; 

fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung, Bewertung und 

Umsetzung der nationalen Aktionspläne gegen antimikrobielle Resistenzen zu 

unterstützen insbesondere im Hinblick auf die Kontroll- und Überwachungsstrukturen, 

und dabei entsprechende Unterstützungsmaßnahmen und Anreize vorzusehen; 

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, insbesondere bei der 

Ausgestaltung der Überwachung und Bewertung des Einsatzes antimikrobieller Mittel 

sowie bei der Ausgestaltung der Maßnahmen in Bezug auf ihren Einsatz zwischen 

landwirtschaftlichen Nutztieren und Haustieren zu unterscheiden; 

7. betont, dass in Zusammenarbeit mit Tierärzten umfassende Überwachungsmaßnahmen 

des Einsatzes von Antibiotika in der Landwirtschaft entwickelt wurden und so der 

Einsatz von Antibiotika umfassend dokumentiert und ihre Verwendung weiter 

verbessert wird; bedauert, dass in der Humanmedizin noch kein vergleichbares System 

existiert; 

8. fordert neue regulatorische Ansätze (grundlegende Rechtsakte, abgeleitetes Recht bzw. 

EU-Leitlinien), die die Landwirte dabei unterstützen, die Menge der in der Viehzucht 

eingesetzten Antibiotika zu verringern, damit tierärztliche Arzneimittel auf umsichtige 

und verantwortungsvolle Weise verwendet werden; fordert, dass sich diese 

regulatorischen Maßnahmen, wie etwa die laufenden und miteinander verknüpften 

Arbeiten an dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 

Rates über die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von 

Arzneifuttermitteln sowie zur Aufhebung der Richtlinie 90/167/EWG des Rates 

(COM(2014)0556) sowie an dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates über Tierarzneimittel (COM(2014)0558) mit der 

prophylaktischen Verwendung von antimikrobiellen Mitteln befassen müssen und dass 

sichergestellt werden muss, dass ihre metaphylaktische Verwendung nur in extremen 

Ausnahmefällen gestattet ist; hebt hervor, dass der Verwaltungsaufwand für die 

Landwirte möglichst gering gehalten werden muss; 

9. fordert, dass die Verringerung des Einsatzes von Antibiotika nicht nur in der 

Nutztierhaltung, sondern auch in der gesamten Veterinär- und Humanmedizin ein 

wichtiges Ziel sein muss; hebt hervor, dass unter Berücksichtigung der 

wissenschaftlichen Empfehlung der Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 

(EFSA) und anderer einschlägiger Agenturen der Union eines der in den Aktionsplänen 
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aller Mitgliedstaaten festgeschriebenen Ziele darin bestehen sollte, antimikrobielle 

Mittel, die nach Klassifizierung der WHO von entscheidender Bedeutung sind 

(critically important antimicrobials), ausschließlich für den menschlichen Gebrauch 

vorzusehen; ist der Ansicht, dass die EU die tiermedizinische Verwendung von 

Antibiotika, die für die Humanmedizin von entscheidender Bedeutung sind, verbieten 

sollte; begrüßt die Initiative einiger Mitgliedstaaten, die Verwendung von 

Reserveantibiotika, die normalerweise in der Humanmedizin eingesetzt werden, bei 

landwirtschaftlichen Nutztieren zu verbieten; 

10. weist darauf hin, dass Lebensmittel für resistente Bakterien einen möglichen 

Übertragungsweg vom Tier auf den Menschen darstellen und dass sich resistente 

Bakterien zudem über Wasser und die Umwelt in Bevölkerungsgruppen und 

Tierbeständen verbreiten können; weist auf das Risiko einer Infektion mit resistenten 

Organismen durch kontaminierte Pflanzen, die mit antimikrobiellen Mitteln oder 

natürlichem Dünger behandelt wurden, sowie durch den Eintritt landwirtschaftlicher 

Abfälle in das Grundwasser hin; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 

Handel, Reisen und die Migration von Mensch und Tier zur Verbreitung dieser 

Bakterien beitragen; 

11. vertritt die Auffassung, dass zur Förderung einer verantwortungsbewussten 

Verwendung von antimikrobiellen Mitteln die schnelle, zuverlässige und treffende 

Erstellung von Diagnosen in der Tiermedizin dringend erforderlich ist, damit sowohl 

die Krankheitsursache festgestellt als auch die zur erwartende Wirksamkeit von 

Antibiotika getestet werden kann; vertritt die Auffassung, dass die Erstellung von 

korrekten Diagnosen so gefördert, der gezielte Einsatz von antimikrobiellem Mitteln 

ermöglicht und die möglichst seltene Verwendung von antimikrobiellen Mitteln von 

entscheidender Bedeutung unterstützt würde, sodass der Entstehung von 

antimikrobiellen Resistenzen entgegengewirkt würde; 

12. unterstützt als Minimalansatz die Antwort des Rates auf den von Codex Alimentarius 

vorgelegten Entwurf eines Verfahrenskodex für die Minimierung und Eindämmung 

antimikrobieller Resistenzen und dessen Grundsätze 18 und 19 bezüglich der 

verantwortungsvollen und umsichtigen Verwendung antimikrobieller Mittel; 

13. weist darauf hin, dass Arzneimittel und Tierarzneimittel von niedriger Qualität und 

geringer Wirkstoffkonzentration bzw. deren langfristige Anwendung die Entstehung 

resistenter Keime fördern; fordert daher die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu 

auf, neue Rechtsakte zu schaffen bzw. die Rechtslage dahingehend zu verbessern, dass 

Arzneimittel eine garantierte Qualität aufweisen sowie sicher und wirksam sein müssen 

und ihre Verwendung entsprechend strengen Vorgaben erfolgen muss; 

14. fordert eine verstärkte Forschungs- und Entwicklungstätigkeit im Bereich neuer 

antimikrobieller Mittel oder neuer Alternativen, die darauf abzielen, die natürliche 

Abwehr schon früh und während entscheidender Phasen der Viehzucht zu stärken; hebt 

hervor, wie wichtig eine umfassende Koordinierung und Zusammenarbeit mit allen 

Akteuren ist, um die Erforschung neuer Antibiotika und diesbezüglicher Alternativen zu 

fördern; befürwortet zudem die Erforschung anderer, auch kostengünstiger Alternativen 

im Rahmen der Entwicklung einer nachhaltigeren und tiergerechteren Landwirtschaft; 

weist darauf hin, dass große Mengen von Antibiotika dort verwendet werden, wo Tiere 
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unter beengten und schlechten Bedingungen gehalten werden; weist darauf hin, dass 

Untersuchungen gezeigt haben, dass Tiere, die nicht unter den Bedingungen einer 

intensiven Landwirtschaft gehalten werden, weniger Stress ausgesetzt sind, weshalb ihr 

Immunsystem entsprechend weniger beeinträchtigt ist; 

15. betont, dass die Verbreitung von antimikrobiellen Mitteln und daraus resultierenden 

antimikrobiellen Resistenzen in der Umwelt ebenfalls zunehmend Anlass zur Besorgnis 

bieten und weitere Forschungsarbeiten erforderlich machen; hebt insbesondere hervor, 

dass dringend eingehend untersucht werden muss, wie sich antimikrobielle Mittel in 

Nahrungspflanzen und Futtermitteln auf Mikrobengemeinschaften im Boden und in 

aquatischen Ökosystemen auswirken, und wie sich die Entsorgung von Gülle und 

Abwasser auswirkt; 

16. vertritt die Auffassung, dass Anreize vonnöten sind, um Forschungsvorhaben zu neuen 

antimikrobiellen Mitteln zu fördern, wie etwa längere Schutzzeiträume für die 

technische Dokumentation neuer Arzneimittel, der Schutz geschäftlicher Interessen an 

innovativen Wirkstoffen und der Schutz von erheblichen Investitionen in Daten, die 

erhoben werden, um ein bestehendes antimikrobielles Produkt zu verbessern oder es auf 

dem Markt zu halten; 

17. unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass der derzeitige Innovationsrahmen 

Forschung und Entwicklung zu antimikrobiellen Resistenzen nicht wirksam unterstützt, 

und fordert, die Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums auf europäischer 

Ebene zu verändern und zu harmonisieren, um insbesondere die Dauer des Schutzes mit 

dem für das innovative Arzneimittel beantragten Zeitraum besser in Einklang zu 

bringen; 

18. betont, dass landwirtschaftliche Beratungsdienste bei der Förderung nachhaltiger 

landwirtschaftlicher Verfahren eine wichtige Rolle spielen können; 

19. betont, dass im Rahmen der Genehmigungsverfahren für neue und bestehende 

Tierarzneimittel mit antimikrobiellen Eigenschaften aussagekräftige 

Umweltrisikoprüfungen durchgeführt werden müssen, insbesondere im Hinblick auf das 

Eintreten antimikrobieller Mittel in die Umwelt; 

20. verweist nachdrücklich auf die hohe Bedeutung vorbeugender Maßnahmen wie etwa 

Impfungen bei der Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen; weist darauf hin, dass in 

dem europäischen Aktionsplan zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen im 

Rahmen des Konzepts „Eine Gesundheit“ festgestellt wird, dass eine Immunisierung 

durch Impfung eine kostengünstige Maßnahme zur Bekämpfung antimikrobieller 

Resistenzen ist; empfiehlt, Zielsetzungen zu lebenslang wirksamem Impfungen in die 

nationalen veterinärmedizinischen Aktionspläne bezüglich antimikrobieller Resistenzen 

aufzunehmen; 

21. weist im Hinblick auf die geschmälerte Wirksamkeit bestimmter Antibiotika darauf hin, 

dass schnellere Diagnoseverfahren Fachkräfte im Gesundheitswesen in die Lage 

versetzen würden, den Patienten gezielt wirksame Behandlungsmethoden anzubieten, 

die eine sinnvolle Alternative zu Antibiotika darstellen; 

22. ist der Ansicht, dass der Kenntnisstand der Verbraucher verbessert würde und ihnen so 
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sachkundigere Entscheidungen ermöglicht würden, wenn Produkte bezüglich der 

Verwendung von Antibiotika gekennzeichnet werden müssten; stellt fest, dass die 

Kennzeichnung von Produkten als „antibiotikafrei“ die Landwirte andererseits 

veranlassen könnte, Tieren auch dann keine Antibiotika zu verabreichen, wenn diese sie 

eigentlich benötigen würden, um die Kosten zu vermeiden, die entstehen würden, wenn 

sie das Fleisch nicht verkaufen könnten; 

23. hebt hervor, dass bei Vorschlägen für Rechtsakte und andere Maßnahmen zur 

Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen in der Landwirtschaft die Vorbeugung 

gegenüber Krankheiten Vorrang haben muss, damit der Tierschutz möglichst 

weitgehend verbessert und die Notwendigkeit, auf Antibiotika zurückzugreifen, 

verringert wird; betont, dass es in der landwirtschaftlichen Viehhaltung vor allem darum 

gehen sollte, durch angemessene Hygiene, Unterbringung und Haltungspraxis sowie 

durch strenge Vorkehrungen zur Biosicherheit Krankheiten vorzubeugen und dem 

Tierschutz gerecht zu werden; fordert, Antibiotika nie einzusetzen, um mangelhafte 

Hygieneverhältnisse oder unzulängliche Tierhaltungsbedingungen auszugleichen; hält 

es für wichtig, dass sich die Mitgliedstaaten über bewährte Verfahren austauschen und 

die Kommission diesen Austausch koordiniert; 

24. weist erneut darauf hin, dass vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden müssen, bevor 

ganze Gruppen von der Lebensmittelerzeugung dienenden Tieren mit antimikrobiellen 

Arzneimitteln behandelt werden (Metaphylaxe): 

– die Verwendung leistungsfähiger, gesunder Zuchttiere, die natürlich aufwachsen 

und eine ausreichende genetische Vielfalt bieten; 

– Haltungsbedingungen, mit denen den Verhaltensanforderungen der Arten 

einschließlich Sozialverhalten und Hierarchien Rechnung getragen wird, 

– ein Viehbesatz, mit dem die Gefahr der Übertragung von Krankheiten nicht erhöht 

wird, 

– die Isolierung erkrankter Tiere vom Rest der Gruppe, 

– (bei Hühnern und Kleintieren) die Aufteilung von Herden in kleinere und 

physisch voneinander getrennte Gruppen, 

– Umsetzung der bestehenden Cross-Compliance-Vorschriften zum Tierschutz, die 

in den Grundanforderungen an die Betriebsführung 11, 12 und 13 in Anhang II 

der Verordnung (EU) 1306/201311 definiert sind; 

                                                 
1Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die 

Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der 

Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 

und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549) zur Umsetzung der Regelungen gemäß 

Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere (ABl. L 

221vom 8.8.1998, S. 23); Richtlinie 91/630/EWG des Rates vom 19. November 1991 über 

Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen (ABl. L 340 vom 11.12.1991, S. 33); Richtlinie 

91/629/EWG des Rates vom 19. November 1991 über Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern (ABl. 

L 340 vom 11.12.1991, S. 28). 
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25. ist der Ansicht, dass Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe, beispielsweise in gute 

Unterbringungseinrichtungen, Belüftung, Reinigung, Desinfektion, Impfungen und 

Biosicherheit, gefördert werden müssen und im Rahmen der künftigen GAP nicht 

verringert werden sollten; betont, dass wirksame Maßnahmen im Bereich Reinigung, 

Hygiene und Infektionsprävention dazu beitragen, Infektionen zu verhindern; weist 

diesbezüglich darauf hin, dass alle Akteure im Bereich Landwirtschaft für Tierschutz, 

Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit sensibilisiert sein müssen; stellt fest, dass 

bewährte Verfahren in allen Phasen der Lebensmittelerzeugung und -verarbeitung 

gefördert und angewendet werden müssen; 

26. stellt fest, dass einige Pflanzenschutzmittel über antimikrobielle Eigenschaften 

verfügen, was die Verbreitung antimikrobieller Resistenzen begünstigen kann; fordert 

die weitere Erforschung des Zusammenhangs zwischen der Exposition gegenüber 

handelsüblichen Pestizidpräparaten und der Entwicklung von antimikrobiellen 

Resistenzen; 

27. betont, dass in Studien1 nachgewiesen wurde, dass die Exposition gegenüber Herbiziden 

und ihren handelsüblichen Zusammensetzungen in Konzentrationen, die den typischen 

Ausbringungsmengen auf landwirtschaftlich genutzten Feldern entsprechen, dazu 

führen kann, dass Bakterien eine Toleranz gegenüber Antibiotika entwickeln; 

28. weist darauf hin, dass Herbizide zwar regelmäßig auf ihre Toxizität, nicht jedoch auf 

ihre subletale Wirkung auf Mikroben untersucht werden, und betont, dass aus den 

vorgenannten Gründen die routinemäßige Durchführung diesbezüglicher 

Untersuchungen erwogen werden sollte; 

29. schlägt vor, dass angesichts der Hinweise, dass ein Zusammenhang zwischen dem 

Einsatz von Herbiziden und antimikrobieller Resistenz besteht, bei jeder Zulassung 

einer herbizidresistenten gentechnisch veränderten Kulturpflanze (die vermutlich mit 

dem Herbizid behandelt werden soll, gegen das sie tolerant ist) dem Vorsorgeprinzip in 

vollem Umfang Rechnung getragen wird und dass bei jeder einzelnen dieser 

Zulassungen ein schlüssiger wissenschaftlicher Beweis geliefert werden sollte, dass ein 

derartiges Risiko ausgeschlossen werden kann; 

30. fordert die Kommission auf, den Transport lebender Tiere aus Gebieten einzuschränken, 

in denen die vorhandenen Überwachungsstrukturen Bakterienstämme mit 

antimikrobiellen Resistenzen nachgewiesen haben; 

31. betont, dass antimikrobielle Resistenzen ein vielschichtiges Problem darstellen, und 

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu auf, die Zusammenarbeit 

zwischen Veterinärmedizinern, Akteuren der Landwirtschaft und Angehörigen der 

Gesundheitsberufe im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen zu intensivieren; hebt 

hervor, dass Bildung, Ausbildungsprogramme und Maßnahmen zur Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit auf der Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse eine 

wichtige Rolle spielen, wenn es gilt, Landwirte, Tierärzte, Fachkräfte, Haustierbesitzer 

und alle im Bereich der landwirtschaftlichen Viehzucht Tätigen über die Gefahr 

                                                 
1 Kurenbach, B. at al., mBio, Bd. 6, Nr. 2, 2015: Sublethal Exposure to Commercial Formulations of the 

Herbicides Dicamba, 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid, and Glyphosate Cause Changes in Antibiotic 

Susceptibility in Escherichia coli and Salmonella enterica serovar Typhimurium. 
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antimikrobieller Resistenzen aufzuklären; fordert die Bereitstellung von Mitteln für 

Maßnahmen zur Sensibilisierung von Landwirten und anderen Akteuren der 

landwirtschaftlichen Viehhaltung in Bezug auf antimikrobielle Resistenzen und die 

umsichtige Verwendung von antimikrobiellen Mitteln in der Veterinärmedizin, damit 

antimikrobielle Mittel nur dann eingesetzt werden, wenn es erforderlich ist, und nicht 

systematisch zur Prävention verwendet werden; betont, wie wichtig die Fachkenntnisse 

von Tierärzten sind, die damit dazu beitragen, für die Gefahr antimikrobieller 

Resistenzen zu sensibilisieren; 

32. weist darauf hin, dass auch die Agenturen der EU bestätigen, dass eine Korrelation 

zwischen Antibiotikaresistenzen, die bei zur Lebensmittelerzeugung dienenden Tieren 

(z. B. Masthühnern) festgestellt wurden, und einem großen Teil der durch Bearbeitung, 

Zubereitung und Verzehr des Fleisches dieser Tiere hervorgerufenen bakteriellen 

Infektionen bei Menschen besteht1; 

33. betont, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass die Beschränkung der Verabreichung 

von Antibiotika an zur Lebensmittelgewinnung dienende Tiere mit einer Verringerung 

der antibiotikaresistenten Bakterien bei diesen Tieren einhergeht2; 

34. betont, dass sich bei der Unternehmenskultur einiger Hersteller von Tierarzneimitteln 

ein Wandel vollziehen muss, und dass eine Zusammenarbeit mit allen Akteuren, auch 

mit den Herstellern von Tierarzneimitteln, erforderlich ist, um eine 

verantwortungsbewusste Verwendung von Antibiotika oder von Alternativen zu 

antimikrobiellen Substanzen (wie etwa Probiotika oder Impfstoffe) in der 

landwirtschaftlichen Viehhaltung zu fördern; hebt zudem hervor, dass es für Tierärzte 

keine Anreize geben sollte, bestimmte Arzneimittel zu verschreiben, zu bewerben und 

zu verabreichen; betont, dass die Verschreibungspflicht für Antibiotika und die 

Rechenschaftspflicht der in den verschiedenen Bereichen tätigen Personen sowie die 

Zusammenarbeit zwischen Tierärzten und Viehhaltern entscheidend zum Erfolg 

beitragen;  

35. fordert die Kommission insbesondere auf, Vorschriften zur vereinheitlichten 

Überwachung des Verkaufs von antimikrobiellen Tierarzneimitteln sowie deren 

Verabreichung an domestizierte Tiere auszuarbeiten, durch die die Mitgliedstaaten dazu 

verpflichtet werden, der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) einschlägige und 

vergleichbare Daten zum Verkauf und zur Verabreichung antimikrobieller 

Tierarzneimittel zu melden, um so länderübergreifende Vergleiche zu ermöglichen und 

bewährte Verfahren auf nationaler Ebene zu ermitteln; vertritt die Ansicht, dass diese 

Vorschriften regelmäßig auf ihre Wirksamkeit hin geprüft werden sollten; betont, dass 

der illegale Verkauf antimikrobieller Mittel bekämpft und das Bewusstsein für dessen 

Folgen für die öffentliche Gesundheit geschärft werden muss; 

36. hebt die notwendige Synergie zwischen dem Konzept „Eine Gesundheit“ und den Daten 

aus bestehenden Überwachungsmaßnahmen im Umweltbereich, insbesondere im 

Rahmen der Beobachtungsliste gemäß der Wasserrahmenrichtlinie, für die 

                                                 
1Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten und Europäische Behörde für 

Lebensmittelsicherheit: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-

resistance-zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf  
2 http://www.thelancet.com/pdf/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9pdf  

http://www.thelancet.com/pdf/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9pdf
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Verbesserung der Kenntnisse über das Auftreten und die Verbreitung antimikrobieller 

Mittel in der Umwelt hervor;  

37. hebt hervor, dass der Einsatz von Antibiotika als Wachstumsförderer bei zur 

Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren seit 2006 in der EU verboten ist; fordert die 

Kommission auf, dieses Verbot als Bedingung für die Einfuhr von Lebensmitteln aus 

Drittländern im Rahmen von Freihandelsabkommen durchzusetzen, um gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu erzielen; fordert, dieses Verbot in alle internationalen 

Rechtsakte, in denen der Einsatz von Antibiotika bei Tieren behandelt wird, 

aufzunehmen und entsprechend umzusetzen (innerhalb des Codex Alimentarius, der 

WHO, der Weltorganisation für Tiergesundheit OIE, der Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO usw.); fordert die 

Kommission darüber hinaus auf, Partner der EU darin zu bestärken, ihre Ziele bezüglich 

antimikrobieller Resistenzen anzugleichen und für ihre Hoheitsgebiete die in der EU 

angewendeten bewährten Verfahren zu übernehmen, etwa durch die Festlegung des 

Prinzips der Gegenseitigkeit in Handelsvereinbarungen; 

38. fordert die Gesundheitsbehörden auf, umfassende Kontrollen durchzuführen, um ihren 

illegalen Einsatz in der Europäischen Union zu verhindern; 

39. ist der Auffassung, dass ein künftiges Handelsabkommen mit dem Vereinigten 

Königreich nach dem Brexit das Thema der antimikrobiellen Resistenzen beinhalten 

und sein Abschluss an die Bedingung geknüpft werden muss, dass das Vereinigte 

Königreich künftige Fortschritte der EU bei Maßnahmen zur Bekämpfung 

antimikrobieller Resistenzen ebenfalls umsetzt, damit die Verbraucher und 

Arbeitnehmer sowohl in der EU als auch im Vereinigten Königreich geschützt werden; 

40. weist darauf hin, dass zur Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren in den USA fünf 

Mal so viel Antibiotika verabreicht werden wie im Vereinigten Königreich; betont 

daher, dass in die EU eingeführtes Fleisch kontrolliert werden muss; 

41. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Problematik antimikrobieller 

Resistenzen auf höchster politischer Ebene, etwa in den Gremien der Vereinten 

Nationen und in anderen internationalen Gremien, vorzubringen und ehrgeizige 

Ergebnisse anzustreben; betont, dass die internationale Zusammenarbeit wie etwa der 

Austausch von Informationen, Kenntnissen und bewährten Verfahren bei der 

Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen sowie entschiedene Maßnahmen und ein 

umfassender gesetzlicher Rahmen, der Ausgewogenheit in Bezug auf die Gesundheit 

von Menschen und Tieren sowie den Umweltschutz sicherstellt, für die Umsetzung des 

Konzepts „Eine Gesundheit“ im Interesse der Gesundheit von Mensch und Tier 

weltweit entscheidend sind; begrüßt die Einrichtung des Netzes „Eine Gesundheit“ zur 

Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen, dessen Ziel es ist, den 

grenzüberschreitenden Austausch bewährter Verfahren zwischen Human- bzw. 

Tiermedizin unter den Mitgliedstaaten zu fördern, wobei innovative Ideen 

weitergegeben und nationale Anstrengungen zur Bekämpfung antimikrobieller 

Resistenzen intensiviert werden sollen; 

42. verweist auf den globalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen, der 

im Mai 2015 auf der 68. Weltgesundheitskonferenz angenommen wurde, und dessen 

Ziel es ist, antimikrobielle Resistenzen einschließlich Antibiotikaresistenzen zu 
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bekämpfen (WHA68/2015/REC/1, Anhang 3); 

43. fordert umfassende Kontrollen der Hersteller von Antibiotika, um die Wartezeiten an 

die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen, damit sichergestellt ist, dass Lebensmittel 

keine Antibiotika enthalten; 

44. weist darauf hin, dass überall auf der Welt antibiotikaresistente Gene in der Umwelt –

 im Boden, im Wasser und in Sedimenten – nachgewiesen werden können; betont, dass 

Kläranlagen zu den größten Verbreitungsquellen von antibiotikaresistenten Genen 

gehören, da Antibiotika aus Haushalten, Krankenhäusern und Industrieeinrichtungen 

entsorgt werden; fordert, dass Antibiotika und antibiotikaresistente Gene in Kläranlagen 

systematisch überwacht werden und vermehrt in Filtersysteme investiert wird; 

45. hebt hervor, dass Massentierhaltung bedeuten kann, dass in landwirtschaftlichen 

Betrieben Antibiotika routinemäßig als Wachstumsförderer an Vieh, Geflügel und 

Fische verfüttert und massiv als Prophylaxe gegen die Ausbreitung von Krankheiten 

eingesetzt werden, die auf die beengten und mit hohem Stress verbundenen 

Bedingungen zurückzuführen sind, in denen die Tiere gehalten werden und die ihre 

Immunsysteme belasten, sowie als Kompensation für die unhygienischen Bedingungen, 

in denen die Tiere leben; 

46. betont unter Bezugnahme auf die gemeinsame Stellungnahme der Europäischen 

Arzneimittel-Agentur (EMA) und der EFSA zu Maßnahmen zur Verringerung der 

Notwendigkeit zur Verwendung von antimikrobiellen Wirkstoffen in der Viehzucht in 

der Europäischen Union (RONAFA)1, dass eine sichere und ausgewogene Fütterung 

eine wirksame vorbeugende Maßnahme darstellt, die dazu beiträgt, dass die Tiere in der 

Lage sind, Pathogene abzuwehren, indem ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden mit 

bestimmten Fütterungsverfahren, Futtermittelzusammensetzungen und -formulierungen 

sowie einer bestimmten Verarbeitung der Futtermittel verbessert werden; 

47. fordert die Förderung und Verbesserung einer auf Agrarökologie beruhenden 

Produktionsweise und den Übergang zu dieser; 

48. betont, dass die Welt Gefahr läuft, in ein postantibiotisches Zeitalter einzutreten, in dem 

häufige Infektionskrankheiten wieder tödlich verlaufen könnten, sofern nicht auf 

globaler Ebene unverzüglich einheitliche Maßnahmen ergriffen werden; 

 

                                                 
1 http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/4666 
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