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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. vertritt die Auffassung, dass ein hohes Maß an Tiergesundheit und Tierschutz in der EU 
eine gute Grundlage für Ausfuhren bietet, dass jedoch nicht gerechtfertigte 
gesundheitspolizeiliche Hemmnisse in Drittländern angegangen werden müssen, damit 
europäische Landwirte unter fairen Bedingungen konkurrieren können;

2. ist besorgt darüber, dass europäische Standards durch Einfuhren aus Drittländern, in denen 
die Landwirte nicht die gleichen Verpflichtungen hinsichtlich Tiergesundheit und 
Tierschutz einhalten müssen, untergraben werden könnten;

3. ist der Ansicht, dass die Verzögerung bei der Einführung von Maßnahmen, mit denen 
sichergestellt wird, dass aus Brasilien eingeführtes Rindfleisch nur von Tieren stammt, die 
frei von Maul- und Klauenseuche sind, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 
Tiergesundheitsregelung der EU zu untergraben droht;

4. fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass das Ergebnis der WTO-Verhandlungen 
nicht dazu führt, dass die europäischen Landwirte nicht mehr in der Lage sind, die 
Standards in den Bereichen Tiergesundheit und Tierschutz aufrechtzuerhalten und zu 
verbessern;

5. begrüßt die Absicht der Kommission, die WTO-Verpflichtungen hinsichtlich 
gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen zu erfüllen, ist jedoch 
der Ansicht, dass dies nicht ausschließen sollte, dass Maßnahmen eingeführt werden, die 
dort, wo dies wissenschaftlich gerechtfertigt ist, zu höheren Schutzstandards führen;

6. ist der Auffassung, dass die neue Generation von Freihandelsabkommen mit Indien, Korea 
und den südostasiatischen Ländern ein ehrgeiziges Kapitel über gesundheitspolizeiliche 
und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen und Tierschutz enthalten sollte.
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