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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur internationalen Handelspolitik im Zuge der Herausforderungen des Klimawandels
(2010/2103(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die 2007 veröffentlichten Berichte der drei Arbeitsgruppen des 
zwischenstaatlichen Ausschusses über Klimaänderungen (IPCC)1,

– unter Hinweis auf das vom Europäischen Rat am 17. Dezember 2008 angenommene 
Klimapaket,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 29. und 30. 
Oktober 2009 zu den Klimaverhandlungen,

– unter Hinweis auf den UN-Klimagipfel vom 7. bis zum 18. Dezember 2009 in 
Kopenhagen (Dänemark) und das daraus resultierende Kopenhagener Abkommen,

– unter Hinweis auf seine vorherigen Entschließungen zum Klimawandel, insbesondere 
seine Entschließungen vom 10. Februar 2010 zum Ergebnis des Gipfels in Kopenhagen2

sowie vom 29. November 2007 zu Handel und Klimawandel3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. Mai 2010 zur Analyse der 
Optionen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen um mehr als 20 % und 
Bewertung des Risikos der Verlagerung von CO2-Emissionen (KOM(2010)0265),

– unter Hinweis auf die Mitteilungen der Kommission vom 19. Juni 2010 betreffend die 
Nachhaltigkeit der Biokraftstoffe und flüssigen Brennstoffe4,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 4. November 2008 betreffend die 
Rohstoffinitiative – Sicherung der Versorgung Europas mit den für Wachstum und 
Beschäftigung notwendigen Gütern (KOM(2008)0699),

– unter Hinweis auf den am 26. Juni 2008 veröffentlichten Bericht der 
Welthandelsorganisation und des UN-Umweltprogramms über Handel und Klimawandel,

– unter Hinweis auf die Schlusserklärung der Staats- und Regierungschefs auf dem G20-
Gipfel in Pittsburgh am 24. und 25. September 2009,

– unter Hinweis auf die im Juni 2010 veröffentlichte Studie des Climate Strategies Institute 

                                               
1 Klimawandel 2007: zusammenfassender Bericht; Hrsg. Rajendra K. Pachauri und Andy Reisinger, Genf 2007, 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf; Berichte der Arbeitsgruppe: Die 
wissenschaftlichen Aspekte, Beitrag der Arbeitsgruppe I, Hrsg. S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. 
Marquis, K. Averyt, M. Tignor und H.L. Miller, Jr.; Folgen, Anpassung und Exposition, Beitrag der 
Arbeitsgruppe II, Hrsg. M. Parry, O. Canziani, J. Palutikof, P. van der Linden und C. Hanson; Abmilderung des 
Klimawandels, Beitrag der Arbeitsgruppe III, Hrsg. B. Metz, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave und L. Meyer.
2 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0019.
3 ABl. C 297 E vom 20.11.2008, S. 32.
4 ABl. C 160 vom 19.6.2010, S.1 und S. 8.
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„Tackling leakage in a world of unequal carbon prices“1 , die im März 2010 
veröffentlichte Studie des Instituts CE Delft „Why the EU could  und should adopt higher 
greenhouse gas reduction targets“ 2 , die im Februar 2010 veröffentlichte Studie des 
Sandbag-Instituts „The Carbon Rich List: The companies profiting from the EU 
Emissions Trading Scheme“3 sowie die Studie des Instituts Carbon Trust „International 
carbon flows“,

– unter Hinweis auf das 2008 veröffentlichte „International Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science and Technology for Development“4,

– unter Hinweis auf die Vorschriften zur Einführung der Energiecharta, die Gegenstand der 
Rechtssache Vattenfall Europe Generation AG gegen die Bundesrepublik Deutschland 
vom 27. April 2009 sind, in der ein Unternehmen gegen einen Mitgliedstaat klagte, weil 
dieser das Umweltrecht verstärkte,5

– unter Hinweis auf den Ontario Green Energy Act vom 14. Mai 2009,6

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und des Entwicklungsausschusses (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen des 
Klimawandels besorgniserregende Ausmaße annehmen und dass die Erderwärmung unter 
2° C bleiben muss,

B. in der Erwägung, dass die auf dem UN-Klimagipfel in Kopenhagen im Dezember 2009 
getroffene Vereinbarung ungenügend ist und dass die Europäische Union aufgrund ihres 
mangelnden Ehrgeizes und ihrer Uneinigkeit dort keine Vorreiterrolle übernehmen 
konnte,

C. in der Erwägung, dass der Gipfel in Cancún ein entscheidender Schritt zu einer 
operationellen Vereinbarung zur Begrenzung der Erderwärmung auf weit unter 2° C sein 
sollte,

D. in der Erwägung, dass die Bekämpfung des Klimawandels ein Wettbewerbsfaktor ist, 
wobei die wichtigsten Ziele für Europa Energieeinsparungen sowie die Nutzung der 

                                               
1 Susanne Droege und Simone Cooper, Tackling Leakage in a World of Unequal Carbon Prices - A study for the 
Greens/EFA Group, http://www.climatestrategies.org/our-reports/category/32/257.html.
2 Sander de Bruyn, Agnieszka Markowska und Marc Davidson, Why the EU could  und should adopt higher 
greenhouse gas reduction targets - A literature review, Delft 2010, 
http://www.stopclimatechange.net/fileadmin/bali/user_upload/docs/7213_finalreportSdB.pdf.
3 Anna Pearson, The Carbon Rich List: The companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme, 
Company analysis of the EU Emissions Trading Scheme compiled in association with carbonmarketdata.com, 
February 2010, 
http://www.climnet.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=55&gid=1551.
4 http://www.agassessment.org.
5 International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID Case No. ARB/09/6.
6 Ontario Ministry of Energy, Green Energy Act, http://www.mei.gov.on.ca/en/energy/gea.
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erneuerbaren Energien mit ihrem großen Potenzial im Hinblick auf die Verbesserung der 
Energieversorgungssicherheit der EU sowie industrielle Entwicklung, Innovationen, 
Raumplanung und Arbeitsplatzschaffung sind,

E. in der Erwägung, dass sich die Verantwortung der EU im Bereich des Klimawandels nicht 
auf die in den Mitgliedstaaten ausgestoßenen Treibhausgase beschränkt, da der Verbrauch 
viel mehr Emissionen verursacht als die Produktion (schätzungsweise 35 % im 
Vereinigten Königreich, 45 % in Frankreich und 60 % in Schweden),

F. in der Erwägung, dass die Handelsregeln folglich wesentlich für die Bekämpfung des 
Klimawandels sind und dass die EU als erste Handelsmacht der Welt diese stark 
beeinflussen kann,

1. begrüßt die Absicht des Europäischen Rates, die Treibhausgase bis 2050 um 80 bis 95 % 
gegenüber 1990 zu senken, was notwendig ist, damit die EU wieder die internationale 
Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel übernimmt, während andere Staaten 
insbesondere in ihren Konjunkturprogrammen stark auf eine umweltfreundliche 
Wirtschaft setzen; unterstützt im vollem Umfang das Ziel der Emissionssenkung in der 
EU um 30 % bis 2020 unabhängig von den Ergebnissen der internationalen 
Verhandlungen;

2. weist darauf hin, dass die EU-Handelspolitik auf bilateraler, plurilateraler und 
multilateraler Ebene ein Instrument und kein Selbstzweck ist und mit den klimapolitischen 
Zielen im Einklang stehen und den Abschluss eines ambitiösen Abkommens antizipieren
muss;

3. ist der Auffassung, dass die WTO-Regeln so ausgelegt und weiterentwickelt werden 
sollten, dass die im Rahmen der multilateralen umweltpolitischen Vereinbarungen  
eingegangenen Verpflichtungen eingehalten werden; fordert die Kommission auf, 
innerhalb der WTO auf eine Einigung darüber hinzuwirken, dass den Sekretariaten dieser 
Vereinbarungen in allen einschlägigen WTO-Sitzungen ein Beobachterstatus und eine 
Beraterrolle bei der Streitbeilegung in Umweltfragen zuerkannt wird;

Stärkung der positiven Wechselwirkungen zwischen Handel und Klimaschutz

4. verweist auf die positive Rolle des Handels bei der Verbreitung klimafreundlicher Güter 
und Dienstleistungen; ist der Auffassung, dass sich Klimaschutz und 
Handelsliberalisierung gegenseitig stärken können, indem sie den Austausch 
umweltverträglicher Güter und Dienstleistungen fördern, wobei allerdings ein Verzeichnis 
dieser Güter und Dienstleistungen nach strengen Umweltkriterien in Zusammenarbeit mit 
den WTO-Mitgliedstaaten erstellt werden sollte;

5. verweist auf die Bedeutung von Innovationen für umweltfreundliche Technologien sowie
die Rolle des Handels beim internationalen Technologietransfer;

6. ist der Auffassung, dass es verschiedenartige Innovationsanreize (Patentgemeinschaften, 
Rechte des geistigen Eigentums sowie Preise) gibt, welche den Technologietransfer nicht 
auf dieselbe Weise fördern; verweist insbesondere auf die möglichen Auswirkungen die 
Rechte des geistigen Eigentums auf die Verbreitung von Zukunftstechnologien wie 
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Biokraftstoffe der zweiten Generation, Batterien und Wasserstoff; fordert aus diesem 
Grund die Kommission auf, sämtliche Innovationsanreize unter Berücksichtigung des 
Risikos des Ausschlusses bestimmter Länder zu prüfen und die Ergebnisse dieser Prüfung 
in ihre Klimastrategie aufzunehmen;

7. ist besorgt angesichts der internationalen Handelsverzerrungen, Klimafolgen und 
Haushaltsbelastung infolge von Subventionen für fossile Energieträger; begrüßt die 
Verpflichtung des G20 zur schrittweisen Abschaffung dieser Subventionen;

8. wünscht, dass die EU eine internationale Vorreiterrolle auf diesem Gebiet spielt und 
fordert die Kommission auf, zügig einen Zeitplan zur Abschaffung dieser Subventionen in 
der EU vorzulegen, was natürlich mit Begleitmaßnahmen im sozialen Bereich und in der 
Industrie einhergehen muss; erinnert an seine Forderung an die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass die Exportkreditagenturen und die Europäische 
Investitionsbank keine Kredite mehr für klimaschädliche Projekte vergeben;

Gerechtere Preise im internationalen Handel und Vermeidung von CO2-Emissionen

9. weist darauf hin, dass die Handelsliberalisierung dem Klima schaden kann, wenn 
bestimmte Länder aus ihrer klimapolitischen Untätigkeit einen Wettbewerbsvorteil 
ziehen; empfiehlt deshalb eine Reform der Anti-Dumpingbestimmungen der WTO, um 
einen fairen Umweltschutzpreis entsprechend den weltweiten Klimaschutznormen zu 
berücksichtigen;

10. weist aber darauf hin, dass die Klimaverhandlungen auf dem Grundsatz der 
„gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung“ beruhen und dass die schwache 
Klimapolitik der Entwicklungsländer im Allgemeinen auf ihre geringere finanzielle und 
technologische Leistungsfähigkeit und nicht auf ein bewusstes Umweltdumping 
zurückzuführen ist;

11. wünscht in diesem Zusammenhang, dass die europäischen Debatten über industrielle CO2-
Emissionen betreffend das EU-Emissionshandelssystem und die möglichen Lösungen 
vorsichtig angegangen werden;

12. verweist auf die relativ schwache Sensibilisierung der meisten Industriesektoren für CO2-
Emissionen aufgrund der letzten einschlägigen Mitteilung der Kommission vom 26. Mai 
2010 (KOM(2010)0265); ist der Auffassung, dass die angesprochenen Fragen eine 
eingehende sektorspezifische Analyse erfordern, und fordert die Kommission deshalb auf, 
rasch eine derartige Methode zu entwickeln, statt dieselben quantitativen Kriterien auf alle 
Industriesektoren anzuwenden;

13. weist darauf hin, dass es keine pauschale Lösung alle Industriesektoren mit CO2-
Emissionen gibt und dass die Beschaffenheit der einzelnen Güter oder die Marktstruktur 
entscheidende Kriterien für die Wahl zwischen den möglichen Instrumenten (kostenlose 
Quotenzuteilung, Staatshilfen oder Grenzanpassungsmaßnahmen) sind;

14. bedauert den massiven Rückgriff auf die kostenlose Quotenzuteilung, denn mehrere 
aktuelle Studien zeigen, dass bestimmte Unternehmen davon unverhältnismäßig 
profitieren und die Quotenzuteilung die begünstigten Unternehmen nicht von einer 
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teilweisen oder vollständigen Produktionsverlagerung in Drittstaaten abhält; fordert die 
Erstattung der zugeteilten Quoten bei einer teilweisen oder vollständigen 
Produktionsverlagerung sowie die Einzahlung eines Teils dieser Gelder in einen Fonds zur 
sozialen und ökologischen Umstrukturierung verödeter Industriezonen;

15. weist darauf hin, dass Grenzanpassungsmaßnahmen dazu beitragen, europäischen und 
eingeführten Gütern dieselben potenziell strengen CO2-Emissionsbeschränkungen 
aufzuerlegen, statt die CO2-Emissionsbeschränkungen für europäische Güter zu senken; 
ist der Auffassung, dass dieses Instrument nur dann einen wirklichen Mehrwert und eine 
Berechtigung hat, wenn es mit der Versteigerung der Quoten einhergeht, und dass die 
Versteigerung unerlässlich für seine Akzeptanz seitens der Partnerländer und für seine 
Übereinstimmung mit den WTO-Regeln ist;

Förderung der Differenzierung der Güter nach ihren Klimaauswirkungen

16. verweist darauf, dass der Klimaschutz verschiedene staatliche Strategien erfordert 
(Etikettierung der CO2-Emissionen, Vergabe öffentlicher Aufträge mit strengen 
Umweltschutzkriterien, Normen, Subventionen, Steuern und Quoten), welche die Güter 
nach ihren Produktionsverfahren und -methoden unterscheiden und notwendigenfalls 
sowohl für europäische wie auch eingeführte Güter gelten;

17. verweist darauf, dass die WTO-Regeln Qualifikationsmaßnahmen für den Handel 
erlauben, wenn diese notwendig und verhältnismäßig sind und nicht Länder mit denselben 
Produktionsbedingungen diskriminieren; verweist darauf, dass Klarstellungen dringend 
erforderlich sind, damit diese Maßnahmen anhand klimapolitischer Kriterien für die 
Produktionsverfahren und -methoden angewendet werden können;

18. fordert die Kommission auf, sich für eine Wiederaufnahme der WTO-Verhandlungen über 
die Produktionsverfahren und -methoden sowie für eine mögliche Diskriminierung 
ähnlicher Güter aufgrund ihrer Kohlenstoffbilanz, Energiebilanz und technischen Normen 
einzusetzen; ist der Auffassung, dass eine solche Initiative wohl nur dann von den WTO-
Mitgliedern akzeptiert werden wird, wenn sie mit Maßnahmen zur Förderung des 
Technologietransfers einhergeht;

19. wünscht, dass die EU aufgrund der derzeitigen Unklarheiten bezüglich der 
Produktionsverfahren und -methoden in der WTO nicht immobil bleibt, sondern ganz im 
Gegenteil den Handlungsspielraum nützt; fordert die Kommission auf, in den 
Handelsverhandlungen und bilateralen und plurilateralen Handelsabkommen systematisch 
Gütesiegel oder Nachhaltigkeitskriterien für Güter mit Klimaauswirkungen ins Spiel zu 
bringen;

20. begrüßt deshalb die Einführung von Nachhaltigkeitskriterien für in der EU erzeugte und 
für eingeführte Biokraftstoffe durch die EU; fordert die Kommission auf, auch eine 
mögliche Anwendung dieser Nachhaltigkeitskriterien auf die Biomasse und 
Agrarerzeugnisse zu prüfen; fordert allerdings die Berücksichtigung der indirekten 
Änderungen bei der Bodennutzung zur Biokraftstofferzeugung entsprechend der 
Verpflichtung der Kommission gegenüber dem Parlament;

Die Handelsliberalisierung darf eine ambitiöse Klimapolitik nicht in Frage stellen
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21. ist besorgt über die Absicht der Kommission, trotz des erhöhten Entwaldungsrisikos und 
der damit verbundenen negativen Auswirkungen auf das Klima, die biologische Vielfalt, 
die Entwicklung und die einheimische Bevölkerung die Liberalisierung des Holzhandels 
in Handelsabkommen aufzunehmen und insbesondere die Ausfuhrbeschränkungen 
aufzuheben;

22. weist darauf hin, dass die Liberalisierung der Agrarerzeugnisse in vielen 
Entwicklungsländern zur Ausrichtung der Landwirtschaft auf Monokulturen und Ausfuhr 
geführt hat, was diese anfällig für die negativen Auswirkungen des Klimawandels macht 
und zu einer breitflächigen Entwaldung führen kann; ist besorgt angesichts der 
Auswirkungen bestimmter Agrarsubventionen in der EU auf die Lebensmittelsicherheit 
der einzelnen Länder, insbesondere im Zusammenhang mit dem Klimawandel; fordert die 
Kommission auf, keine der Entwaldung förderlichen Handelsabkommen abzuschließen 
und sicherzustellen, dass die Handelsabkommen und die europäischen Staatshilfen für die 
Landwirtschaft nicht eine Agrarpolitik konterkarieren, die die Bekämpfung des 
Klimawandels in die Bemühungen um Nahrungsmittelunabhängigkeit einbezieht;

23. ist gegen die Bestimmungen in den Handels- und Investitionsabkommen, aufgrund deren 
Investoren gegen Länder angehen können, welche ihre Klimaschutzpolitik verschärfen; ist 
der Auffassung, dass Regeln zur Streitbeilegung zwischen einem Investor und einem Staat 
nur dann greifen sollten, wenn ein genau definierter Rechtsrahmen den Ländern erlaubt, 
Umweltschutzmaßnahmen im Einklang mit den weltweiten Zielen in diesem Bereich zu 
ergreifen;

24. fordert die Kommission auf, sich nicht systematisch den Bestimmungen über den lokalen 
Anteil der Klimapolitik ihrer Partner zu widersetzen, wie sie es beim Ontario Green 
Energy Act getan hat; ist der Auffassung, dass diese Bestimmungen die Akzeptanz dieser 
Politik seitens der Bürger und Unternehmer gewährleisten und dass diese Bestimmungen 
(wie etwa jene über die Etikettierung des Transports) zwar mangelhaft sind, aber bis zur 
künftigen Berücksichtigung der Klimakosten bei den internationalen Transportkosten den 
Verbrauch lokal erzeugter Güter fördern;

Volle Berücksichtigung des Transports in der Problematik Handel-Klima

25. fordert die preisliche Berücksichtigung der Klimakosten des internationalen Transports in 
Form von Steuern oder des Austausches kostenpflichtiger Quoten; begrüßt die 
bevorstehende Aufnahme des Luftverkehrs in das EU-Emissionshandelssystem und 
fordert die Kommission auf, einen ähnlichen Vorschlag für den Seeverkehr vorzulegen, 
falls die Einführung eines weltweiten Mechanismus in den nächsten Jahren nicht möglich 
sein sollte; fordert die Kommission ferner auf, gegen die Hilfen für die 
umweltschädlichsten Verkehrsmittel, wie etwa die Steuerbefreiung für Kerosin, 
vorzugehen;

26. ist der Auffassung, dass die nachhaltige lokale Erzeugung gefördert werden sollte, 
insbesondere durch eine bessere Verbraucherinformation, solange die Klimakosten nicht 
in die Transportpreise einfließen; fordert die Einführung einer Methode zur Erfassung 
sowie gemeinsamer Etikettierungsvorschriften für die von den einzelnen Gütern –
insbesondere aufgrund ihres Transports – verursachten Treibhausgasemissionen;
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Stärkung der Instrumente zur Herstellung der Kohärenz zwischen Handel und Klima

27. fordert die Herstellung der Kohärenz zwischen der EU-Handelspolitik einerseits und der 
EU-Klimapolitik andererseits, die Erstellung einer Kohlenstoffbilanz für alle 
handelspolitischen Maßnahmen, notwendigenfalls die Änderung dieser Maßnahmen zur 
Verbesserung dieser Bilanz sowie zwingend vorgeschriebene Ausgleichsmaßnahmen 
(politische, technische und finanzielle Zusammenarbeit) im Fall einer negativen 
Klimabilanz;

28. fordert die Aufnahme dieser Bilanz und Ausgleichmaßnahmen in einem für jedes 
Handelsabkommen (Freihandelsabkommen, Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder 
Reform des allgemeinen Präferenzsystems) zwingend vorgeschriebenen Klimakapitel, das 
einer öffentlichen Konsultation und der Stellungnahme des Parlaments unterzogen werden 
sollte;

29. fordert eine enge Zusammenarbeit der  Generaldirektionen Klimamaßnahmen und 
internationaler Handel der Kommission im Bereich der Klimakapitel sowie generell eine 
systematische Einbeziehung der Generaldirektion Klimamaßnahmen in die 
Handelsverhandlungen;

Die Kohärenz zwischen Handels- und Klimapolitik der EU aus der Sicht der 
Entwicklungsländer

30. ist sich bewusst, dass die Herstellung der Kohärenz zwischen der EU-Handelspolitik und 
der EU-Klimapolitik aus der Sicht der Partnerländer als versteckte Beschränkung der 
Einfuhren in die EU und Steigerung der Ausfuhren ausgelegt werden könnte;

31. verweist deshalb nachdrücklich darauf, dass alle Maßnahmen der EU, insbesondere 
Grenzanpassungsmaßnahmen, mit diesen Ländern ausgehandelt werden sollten, und dass 
die EU ihre Verpflichtungen zur Unterstützung der Entwicklungsländern im Kampf gegen 
den Klimawandel einhalten muss;

32. ist besorgt, dass die von den europäischen Ländern auf dem Klimagipfel in Kopenhagen 
versprochenen vorzeitigen Finanzierungen teilweise auf Versprechungen im Rahmen der 
öffentlichen Entwicklungshilfe zurückgehen und entgegen der Forderung des Parlaments 
in Form von Krediten geleistet werden; fordert die Kommission auf, einen Bericht über 
diese Finanzierungen zu erstellen, um die Kohärenz zwischen der Realität, den 
Versprechungen und den Forderungen des Parlaments zu prüfen; fordert ferner eine 
bessere Koordinierung der Finanzierungen in Bezug auf ihre thematische und 
geografische Verwendung;

33. erinnert an die Verpflichtung der Industriestaaten, auch der EU-Mitgliedstaaten, zu 
möglichen innovativen Finanzierungen von Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels, insbesondere eine Finanztransaktionssteuer; fordert die Kommission auf, 
dem Rat und dem Parlament zügig einen Vorschlag für eine solche EU-Steuer vorzulegen 
und dieses künftige Instrument im Rahmen der Verhandlungen über die Liberalisierung 
der Finanzdienstleistungen zu berücksichtigen;

34. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Präsidenten des Europäischen 
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Rates, dem Rat, der Kommission, den nationalen Parlamenten, der Sekretärin des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen sowie der 16. 
Konferenz der Vertragspartien (COP 16) zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Der UN-Klimagipfel  in Kopenhagen führte zu einer enttäuschenden Vereinbarung, die die 
Erderwärmung um weniger als 2° C nicht bewirken kann. Zudem ist die Vereinbarung von 
Kopenhagen weder weltweit gültig noch zwingend. Die EU ist ganz gewiss nicht der 
Hauptschuldige für dieses Scheitern, aber ihre Uneinigkeit, ihre Unfähigkeit, mit einer 
Stimme zu sprechen und ausreichend ambitiöse Ziele für die Emissionsbeschränkung und die 
Hilfe für Entwicklungsländer gemäß den Empfehlungen der Wissenschaftler und den 
Forderungen des Parlaments festzulegen, ließen sich oft stimmlos und wirkungslos 
erscheinen.

Wieso gibt es solche Schwierigkeiten? Darauf gibt es sicher nicht nur eine Antwort. Aber ein 
wichtiger Teil des Problems ist darauf zurückzuführen, dass viele Länder noch keine breit 
angelegten Experimente durchgeführt haben und im Zweifel über die wirtschaftlichen, 
sozialen und demokratischen Vorteile einer ökologischen Ausrichtung ihrer Wirtschaft sind, 
obwohl es eine große Zahl von Studien und erfolgreichen Experimenten im Bereich der 
Umstellung der Energieversorgung, der Landwirtschaft und des Verkehrswesens auf 
nachhaltige Methoden gibt.

Die EU neigt gegenwärtig zur Immobilität. Bestimmte Industriesektoren, auf die sich die 
Regierungen stark beziehen, sprechen von den möglicherweise dramatischen Folgen einer 
ambitiösen Klimapolitik. Diese Kreise behaupten, dass eine ambitiöse Klimapolitik 
unvereinbar mit der Bekämpfung der wirtschaftlichen und sozialen Krise sei, obwohl 
offiziellen Studien zeigen, dass eine solche globale Bedrohung nicht besteht und dass es 
Schutzinstrumente gegen CO2-Emissionen gibt. Dies ist ein schwerwiegender Fehler, den 
China und die USA nicht machen. Davon zeugen ihre Konjunkturprogramme für eine 
umweltverträgliche Wirtschaft. Würde die EU die Vorreiterrolle im Kampf gegen den 
Klimawandel übernehmen, könnte sie die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Wirtschaft dank der 
Energieeinsparungen und der erneuerbaren Energien steigern. Diese beiden Sektoren erlauben 
eine Verbesserung der Energieversorgungssicherheit und haben ein großes Potenzial für die 
industrielle Entwicklung, Innovationen, die Raumplanung und die Arbeitsplatzschaffung.

Um diese Rolle spielen und von den Wettbewerbsvorteilen profitieren zu können, muss die 
EU ihre Handelspolitik auf bilateraler, regionaler und multilateraler Ebene neu ausrichten. 
Der Handel mit Gütern und Dienstleistungen verursacht rund 20 % der weltweiten 
Treibhausgasemissionen. Die Emissionen im Zusammenhang mit dem Verbrauch übersteigen 
im Vereinigten Königreich um 34 %, in Frankreich um 44 % und in Schweden um 60 % jene 
im Zusammenhang mit der Produktion. Die EU muss diese „eingetauschten“ Emissionen 
unbedingt bekämpfen. Sonst könnte sie ihre internationale Glaubwürdigkeit verlieren: Wenn 
sie einerseits die Bekämpfung der Entwaldung und andererseits fördert sie die Entwaldung die 
einfuhr von nicht nachhaltigen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen und Biokraftstoffen 
finanziert, kann sie nicht die Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel übernehmen. 
Wenn die EU darüber hinaus ihre Emissionen externalisiert, statt ihre Produktions- und 
Konsummuster zu ändern, wird sie nicht von den damit verbundenen wirtschaftlichen, 
industriellen und sozialen Vorteilen profitieren.

Die EU muss also ihre Handelspolitik so ändern, dass klimaschädliche Güter diskriminiert 
werden und so neue Produktions- und Konsummuster sowie Investitionsstrategien entstehen. 
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Die EU muss das Problem der CO2-Emissionen lösen und ganz allgemein die 
Umweltauswirkungen ihrer Einfuhren überwachen. Sie darf die Klimapolitik unserer 
Handelspartner nicht anfechten, um den europäischen Marktanteil aus kurzfristiger Sicht zu 
erhöhen. Sie muss im Bereich der vom internationalen Transport verursachten Emissionen 
aktiv sein, mit dem Zugang – insbesondere der Entwicklungsländer – zu klimafreundlichen 
Technologien vereinbare Regeln zum Schutz von Innovationen vorschlagen sowie die 
Einführung innovativer Finanzierungsmechanismen auf internationaler Ebene verteidigen, 
indem sie diese notwendigenfalls zuerst in der EU einführt. Dieses Projekt muss die EU mit 
ihren Handelspartnern, insbesondere den Entwicklungsländern, und nicht gegen diese in 
Angriff nehmen.

Dies ist ganz offensichtlich ein schwieriges Vorhaben. Die EU hat aber schon die ersten 
Schritte in die richtige Richtung gemacht: im Bereich der Einfuhr illegalen Holzes, der 
Biokraftstoffe und Emissionen des Flugverkehrs. Dieser Bericht ist das Ergebnis zahlreicher 
Gespräche mit Unternehmen, Vereinigungen, Gewerkschaften und der Kommission und will 
die weiteren Schritte der EU auf diesem Weg aufweisen.


