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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Auffassung, dass die effiziente Ressourcenverwendung ein Schlüsselelement der 
Außenbeziehungen der Europäischen Union darstellt und dass der freie Handel von 
Umweltgütern und -dienstleistungen ein Instrument für eine nachhaltige wirtschaftliche 
Entwicklung sein kann, von dem Handel und Umwelt gleichermaßen profitieren;

2. weist erneut darauf hin, dass die Förderung und Erhaltung eines offenen und 
diskriminierungsfreien multilateralen Handelssystems sowie der Umweltschutz sich 
gegenseitig verstärken können;

3. begrüßt die Ergebnisse der Doha-Runde der Welthandelsorganisation zum Abbau oder 
zur Beseitigung von tarifären und nichttarifären Hemmnissen für den Handel von 
Umweltgütern und -dienstleistungen und fordert die Parteien auf, weiterhin an einer 
eindeutigen Definition von Umweltgütern zu arbeiten;

4. hebt hervor, dass durch die Öffnung der globalen Märkte für Umweltgüter und -
dienstleistungen die Exportmöglichkeiten verbessert, Technologien verbreitet und die 
Innovation gefördert werden und darüber hinaus die Preise gesenkt werden, die Qualität 
verbessert und dem Verbraucher ein größeres Sortiment angeboten wird;

5. bekräftigt erneut, dass alle derzeitigen bilateralen europäischen Abkommen ein 
ehrgeiziges Kapitel für Nachhaltigkeit umfassen müssen, wie beispielsweise im kürzlich 
zustande gekommenen Freihandelsabkommen zwischen der EU und der Republik Korea. 
Das Abkommen enthält ein Kapitel über den Handel und die nachhaltige Entwicklung 
und erweitert so die Definition der Nachhaltigkeit über den Geltungsbereich der 
bisherigen Abkommen hinaus und sieht die Einsetzung eines Sonderausschusses für die 
Überwachung der Umsetzung der Umweltverpflichtungen vor;

6. ist der Auffassung, dass die Einbeziehung von Umweltgütern und -dienstleistungen in das 
Allgemeine Präferenzsystem einen Mehrwert für den Handel der EU mit den 
Entwicklungsländern schaffen und einen weiteren Anreiz für die Umsetzung der Strategie 
2020 bieten könnte.


