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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, unter Hinweis auf die WTO-Präambel und die GATT-Artikel XX b, g, dass 
internationaler Handel nicht zur Ausbeutung natürlicher Ressourcen führen darf und 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Prinzip der kollektiven Präferenz 
im Rahmen der WTO, insbesondere mit Blick auf nachhaltige, klimafreundliche und 
ethisch unbedenkliche Produkte, zu stärken;

2. fordert die Kommission und die WTO-Mitglieder auf, darauf hinzuwirken, dass die WTO 
die Bedeutung und die Auswirkungen des Klimawandels in einer Stellungnahme zur 
Kenntnis nimmt und darauf hinarbeitet, dass die WTO-Regeln die globalen 
Anstrengungen zur Bekämpfung, zur Verringerung des und zur Anpassung an den 
Klimawandel nicht unterminieren, sondern fördern;

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf im Rahmen der WTO-Verhandlungen 
und bei bilateralen Handelsabkommen darauf zu bestehen, dass die 
Handelsliberalisierung, insbesondere für natürliche Rohstoffe, ein nachhaltiges 
Ressourcenmanagement nicht gefährdet und Klima- sowie Artenschutzziele integraler 
Bestandteil der Abkommen werden; fordert die Kommission zu diesem Zweck auf, im 
Rahmen der WTO auf ein gemeinsames Treffen von WTO-Handels- und 
Umweltministern noch vor der UNFCCC COP in Johannesburg 2011 zu drängen;

4. ist der Ansicht, dass die EU, als international größter Handelsblock weltweit Standards 
setzen kann und unterstützt die Entwicklung und Verbreitung von Zertifizierungs- und 
Kennzeichnungssystemen, die soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen; weist 
auf die erfolgreiche Arbeit internationaler NGOs bei der Entwicklung und Förderung 
entsprechender Label und Zertifikate hin und befürwortet ausdrücklich deren breitere 
Verwendung;

5. spricht sich dafür aus, dass die EU mit gutem Beispiel vorangeht und Hürden, wie Zölle 
und Abgaben, für den Handel mit "grünen" Technologien sowie umwelt- und 
klimafreundlichen Produkten verringert und sogenannte Umweltgüter und -
dienstleistungen (EGS), auch auf der Basis des Bali-Action-Plans und des Copenhagen 
Green Climate Fund fördert;

6. fordert den Abschluss eines international bindenden Abkommens zum Klimaschutz und 
unterstützt nachdrücklich das Ziel einer 30%igen CO2-Emissionsreduktion in der EU bis 
2020, und zwar unabhängig von internationalen Verhandlungen sowie das langfristige 
EU-Ziel einer Reduktion der CO2 - und anderer Treibhausgasemissionen um mindestens 
85% bis 2050;

7. ist überzeugt, dass der Kampf gegen den Klimawandel auf dem Solidaritätsprinzip 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern basieren muss. Fordert daher gemeinsam 
mit den Entwicklungs-, Schwellen- und Industrieländern ein globales Konzept zur 
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Besteuerung von Energie und Treibhausgasemissionen zu entwickeln, um einerseits der 
Abwanderung von Unternehmen vorzubeugen (carbon leakage) und um andererseits 
finanzielle Mittel für den Kampf gegen bzw. die Anpassung an den Klimawandel zu 
generieren;

8. stellt fest, dass CO2-Emissionen im internationalen Handel erheblich verringert werden 
können, z.B. durch die Auswahl der genutzten Transportmittel nach Effizienz- und 
Umweltkriterien. Fordert, die entstehenden Transport- und Umweltkosten in die 
Produktpreise einzurechnen (Internalisierung externer Kosten), vor allem durch die 
Einbeziehung der Schifffahrt, die 90% des Transports im internationalen Handel abdeckt, 
in das europäische Emissionshandelssystem (ETS);

9. spricht sich gegen die Subventionierung fossiler Brennstoffe aus und fordert eine Stärkung 
der Förderung umweltfreundlicher, erneuerbarer Energien sowie der Erforschung und 
Entwicklung dezentraler Energiequellen insbesondere in Entwicklungsländern;

10. setzt sich dafür ein, dass für die Produktion von Biokraftstoffen und Biomasse echte, 
verbindliche Nachhaltigkeitskriterien und -standards entwickelt werden, die vor allem die 
Freisetzung von Klimagasen durch indirekte Landnutzungsänderung (ILUC) 
berücksichtigen; unterstreicht, dass die Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung der 
Bevölkerung Vorrang vor der Produktion von Biokraftstoffen haben muss.


