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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für internationalen 
Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. hebt mit Nachdruck hervor, dass der Anstieg der durch die Transporte und den 
internationalen Handel bedingten CO2-Emissionen die Wirksamkeit der 
Klimaschutzstrategie der EU beeinträchtigt; vertritt die Auffassung, dass dies ein 
gewichtiger Grund ist, das Gewicht von einer exportorientierten Entwicklungsstrategie auf 
die endogene Entwicklung zu verlagern, die auf einem diversifizierten lokalen Verbrauch 
und einer diversifizierten lokalen Produktion in den Entwicklungsländern basiert; weist 
darauf hin, dass eine solche Strategie positive Auswirkungen auf die Beschäftigung 
sowohl in der EU als auch in den Entwicklungsländern haben würde;

2. bedauert es, dass ein erheblicher Teil des internationalen Handels homogene Produkte 
umfasst, die ebenso gut im Inland hergestellt werden könnten, und dass bei den 
anfallenden Transportkosten die transportbedingten Umweltkosten nicht einbezogen sind;

3. stellt mit Besorgnis fest, dass die wirtschaftliche Globalisierung oftmals zu einem 
Agrarmodell geführt hat, das auf der Monokultur von für den Export bestimmten 
Anbauprodukten beruht und das in vielen Entwicklungsländern umweltschädlichen 
landwirtschaftlichen Methoden Vorschub leistet; ist der Auffassung, dass die 
Handelsregelungen den Erfordernissen der Kleinbauern und der ländlichen Gemeinden, 
insbesondere in den Entwicklungsländern, in angemessener Weise Rechnung tragen 
sollten und gleichzeitig auch Anreize für den ökologischen Landbau bieten sollten, der 
weniger kohlenstoffintensiv ist und somit zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt; 
fordert, dass auf nationaler und auf internationaler Ebene Normen für die Qualität des 
Handels festgelegt werden und es den Regierungen ermöglicht wird, den Marktzugang an 
diese Normen zu knüpfen, indem z. B. der präferenzielle Marktzugang für Produkte 
gewährt wird, die bestimmte Nachhaltigkeitsnormen erfüllen;

4. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Industrieländer eine führende Rolle bei der 
Senkung der CO2-Emissionen übernehmen müssen; vertritt die Ansicht, dass die 
Festlegung von Normen sowie die Kennzeichnung und Zertifizierung Instrumente sind, 
die enorme Möglichkeiten zur Senkung des Energieverbrauchs und damit zur 
Bekämpfung des Klimawandels bieten; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Regelung für 
das EU-Emissionshandelssystem (ETS) durch die Festsetzung eines Mindestpreises für
Kohlenstoff zu verschärfen; ist der Auffassung, dass der Mechanismus für 
umweltverträgliche Entwicklung (CDM) den Erfordernissen der schwächsten Länder 
nicht gerecht geworden ist;

5. bedauert die Tatsache, dass derzeit in keinem WTO-Übereinkommen eine unmittelbare 
Bezugnahme auf den Klimawandel, die Ernährungssicherheit und die 
Millenniumsentwicklungsziele enthalten ist; bedauert zudem die Zunahme der 
Biopiraterie bei klimaresistentem Saatgut; hält Änderungen der WTO-Vorschriften für 
erforderlich, um eine Kohärenz und Übereinstimmung mit den Verpflichtungen im 
Rahmen des Kyoto-Protokolls und der multilateralen Umweltübereinkommen zu 
gewährleisten; fordert mit Nachdruck eine Reform der WTO, um eine 
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Produktdifferenzierung nach Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren zu ermöglichen,
sowie die Schaffung von neuen Flexibilitäten durch den Rückgriff auf „Zwangslizenzen“ 
im Rahmen des TRIPS-Übereinkommens;

6. betont, dass ein verstärkter Technologietransfer in die Entwicklungsländer als Mittel zur 
Abwendung einer Verlagerung von CO2-Emissionen ein wichtiger Bestandteil einer 
Klimaschutzregelung für die Zeit nach 2012 sein wird; bedauert die Tatsache, dass der 
Technologietransfer nur einen kleinen Teil der öffentlichen Entwicklungshilfe ausmacht; 
fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, eine zusätzliche technische und finanzielle 
Hilfe für die Entwicklungsländer bereitzustellen, die zur Bewältigung der Folgen des 
Klimawandels, zur Erfüllung der den Klimaschutz betreffenden Normen und zur 
Einbeziehung vorheriger Prüfungen der Auswirkungen der Normen, der Kennzeichnung 
und der Zertifizierung auf die Entwicklung dienen soll;

7. fordert die EU auf, bei der Ermittlung der wichtigsten Hemmnisse, die der Verbreitung 
von Technologien in den Entwicklungsländern zur Bekämpfung des Klimawandels 
entgegenstehen, eine führende Rolle zu übernehmen;

8. fordert die EU eindringlich auf, die umfassenden Umweltbestimmungen in bilateralen und 
regionalen Handelsabkommen als Entwicklungsinstrument einzusetzen und dabei
Nachdruck auf das Erfordernis der korrekten Umsetzung von Umweltklauseln und 
Kooperationsmechanismen zur Förderung des Technologietransfers, der technischen 
Unterstützung und des Kapazitätsaufbaus zu legen;

9. hebt hervor, dass darauf hingewirkt werden sollte, dass sich die durch den Handel 
verursachten negativen Umweltfolgen in den Preisen niederschlagen und das 
Verursacherprinzip durchgesetzt wird; dringt darauf, die Etikettierungs- und 
Informationssysteme im Zusammenhang mit den Umweltnormen aufeinander 
abzustimmen;

10. hält es für wichtig, dass die internationalen Verpflichtungen zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen auch für den internationalen Luft- und Seeverkehr gelten;

11. fordert die Kommission auf, in die Handelsabkommen mit Drittstaaten auch durchgängig 
Umweltklauseln aufzunehmen und dabei der Verringerung des CO2-Ausstoßes und dem 
Transfer emissionsarmer Technologien besondere Beachtung zu schenken;

12. ist der Ansicht, dass das neue internationale Klimaschutzübereinkommen umfassende 
Garantien für die Minderung der negativen Umweltfolgen des internationalen Holzhandels 
und für den Stopp der Entwaldung, die ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht hat, 
enthalten muss;

13. hält es für unerlässlich, den internationalen Handel mit Biokraftstoffen strengen 
Nachhaltigkeitsnormen zu unterwerfen, die den widersprüchlichen ökologischen und 
sozialen Auswirkungen dieses Handels Rechnung tragen.
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