
PA\666407DE.doc PE 388.604v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

VORLÄUFIG
2007/2003(INI)

8.5.2007

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit

für den Ausschuss für internationalen Handel

zu Handel und Klimawandel
(2007/2003(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Jens Holm



PE 388.604v01-00 2/3 PA\666407DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\666407DE.doc 3/3 PE 388.604v01-00

DE

VORSCHLÄGE

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

1. ist der Auffassung, dass das derzeit bestehende Wirtschaftsmodell, dass auf der ständigen
Steigerung von Konsum, Produktion und Handel beruht, unhaltbar ist, da eine solche 
Wirtschaftsordnung zu ständig zunehmendem Ressourcenverbrauch und 
Transportaufkommen führt und immer größere Mengen an Abfall, Abwasser und Abgasen
mit sich bringt, die die Chancen, den fortschreitenden Klimawandel einzudämmen, 
vereiteln;

2. bedauert, dass das derzeitige Handelssystem zu einer globalen Arbeitsteilung führt, die 
einen sehr hohen Umfang an Transport von einheitlichen Produkten voraussetzt, die 
genauso in nächster Umgebung hergestellt werden könnten, wobei die Kosten dieses 
Transports die dadurch entstehenden Umweltkosten nicht beinhalten;

3. erkennt an, dass die EU eine historische Verantwortung für den Ausstoß von 
Treibhausgasen trägt, und stellt fest, dass ganz erhebliche Veränderungen der 
Handelspolitik der Union erforderlich sind, um die lokale Produktion zu fördern und auf 
diese Weise den Transportbedarf zu verringern, und fordert intensivere Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Entwicklungsländern, vor allem China und Indien, um die Umstellung 
im Sinne des Klimaschutzes in diesen Ländern zu beschleunigen, unter anderem durch 
verstärkten Techniktransfer;

4. fordert den Rat und die Kommission auf, das Streitbeilegungssystem der WTO zu nutzen, 
um die Länder, in denen dadurch, dass das betreffende Land - wie beispielsweise die USA
- das Kyoto-Protokoll nicht unterzeichnet hat, eine ungerechtfertigte Subventionierung 
heimischer Industrie besteht, abzumahnen, und ist ferner der Ansicht, dass 
Kohlendioxidsteuern auf Einfuhren energieintensiver Produkte aus diesen Ländern 
eingeführt werden sollten; 

5. fordert vertiefende Folgeanalysen der Ergebnisse der zwischen der EU und Drittländern 
ausgehandelten multilateralen und bilateralen Handelsabkommen unter den Aspekten
Klima, Gleichbehandlung der Geschlechter und Nachhaltigkeit, und fordert die 
Kommission auf, Unterstützung für Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels 
ausdrücklich in alle Handelshilfe-Vereinbarungen sowie in alle übrigen einschlägigen 
Entwicklungshilfemaßnahmen aufzunehmen.


