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Landwirtschaftliche Bewertung der TTIP-Resolution vom 8. Juli 2015 im EU-Parlament

Landwirtschaft, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein sensibles Thema in der öffentlichen Debatte um das transatlantische Freihandelsabkommen 
TTIP ist der Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor sowie die Sorge, dass künftig Standards im 
Umwelt- und Verbraucherschutz abgesenkt werden. Erfreulich ist, dass aufgrund der Bewegung in 
der TTIP-Resolution einige Anregungen aufgenommen wurden.

Absatz (c) (iii): etwa bei (…) bei GVO, beim Einsatz von Hormonen in der Rinderzucht, REACH 
und dessen Umsetzung swowie beim Klonen von Tieren für landwirtschaftliche Zwecke, und 
fordert daher, dass über diese Fragen nicht verhandelt wird;

Allerdings birgt dieser sogenannte Negativlistenansatz zwei entscheidende Nachteile. 

1) Diese Liste ist gänzlich unvollständig. Was ist mit Hormonen in der Schweinemast und in der 
Milcherzeugung? Warum steht dort Rinderzucht und nicht -mast? Desweiteren ist das Klonen von 
Tieren zu verbieten, aber entscheidender und politischer ist die Frage, wie mit Produkten von 
Klontieren und Nachkommen von Klontieren umgegangen wird? Das ist auch zu verbieten. Das ist 
aus unserer Sicht unverhandelbar, wird hier aber nicht ausgeklammert. Die 
Oberflächenbehandlung von Schlachtkörpern mit chemischen Substanzen ist nicht aufgeführt, und 
vieles mehr. Also stehen noch viele kritische Themen um die Sicherung und auch Verbesserung 
unserer Standards im Umwelt- und Verbraucherschutz zur Disposition und können durch TTIP 
künftig aufgeweicht werden.

2) dieser Negativlistenansatz birgt weiterhin die Gefahr, dass neue Risikotechnologien, die wir 
heute noch gar nicht kennen, nicht ausgeschlossen werden, sondern in Zukunft ebenfalls für den 
Standardabbau zur Disposition stehen können. 

Deshalb fordern wir den Positivlistenansatz. Das bedeutet, dass alle Standards, über die 
verhandelt werden soll, vor Vertragsabschluss gelistet werden müssen. Darüber müssen 
Verbraucher, Bauern und Politiker die Chance haben, öffentlich und transparent zu debattieren, ob 
die gelisteten Standards verhandelbar sind oder nicht. Alle anderen Standards bleiben 
unverhandelbar. Nur dadurch kann eine Sicherung der Lebensmittel- und Verbraucherstandards 
gesichert werden. 

Absatz (c) (i): „(...) die Verhandlungsführer auf beiden Seiten müssen entscheiden und genau 
festlegen, welche technischen Verfahren und Standards als grundlegend gelten und keinesfalls 
unterlaufen werden dürfen, bei welchen dieser Verfahren und Standards als grundlegend gelten 
und keinesfalls unterlaufen werden dürfen, bei welchen dieser Verfahren und Standards ein 
gemeinsamer Ansatz verfolgt werden kann, in welchen Bereichen auf der Grundlage gemeinsamer
hoher Standards und eines zuverlässigen Marktüberwachsungssystems die gegenseitige 
Anerkennung angestrebt wird und in welchen Bereichen (…) lediglich ein besserer 
Informationsaustausch möglich ist (…);

In dieser Passage ist die Sprachregelung gegenüber dem Ersten Resolutionsentwurf verschärft 
worden. Dennoch ist die Öffentlichkeit/Politik nicht in diesen sensiblen Prozess einbezogen. Heute 
noch unbekannte Risikotechnologien werden nicht wirksam ausgeklammert. Standards, die ggf. 
als sensibel eingestuft werden, werden ebenfalls nicht wirksam ausgeklammert, sondern darüber 
soll ein besserer Informationsaustausch möglich sein oder es werden „Marküberwachungs-
systeme“ angestrebt. Somit ist eine Harmonisierung von Standards, darunter auch sensible 
Standards, auch nach Vertragsabschluss angestrebt und mit diesem Resolutionsentwurf möglich.

Deshalt muss in Absatz (c) der Positivlistenansatz wie oben beschrieben Eingang finden 
und als Grundlage für die regulatorischen Zusammenarbeit im Lebensmittel- und 
Landwirtschaftssektor gelten. 
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