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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Grünbuch - Marktwirtschaftliche Instrumente für umweltpolitische und damit 
verbundene politische Ziele
(2007/2203(INI))

Das Europäische Parlament

– in Kenntnis des Grünbuchs - Marktwirtschaftliche Instrumente für umweltpolitische und 
damit verbundene politische Ziele (KOM(2007) 140),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von 
Brüssel (8./9. März 2007) einschließlich des Aktionsplans „Eine Energiepolitik für 
Europa“ in Anlage I,

– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur „Using the market for 
cost-effective environmental policy“ (Nr. 1/2006),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie und des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A6-0000/2007),

Umweltziele der Union und Rahmenbedingungen

A. in der Erwägung, dass die Daten über den Klimawandel ein entschlossenes Handeln 
verlangen, um die Auswirkungen dieser Erscheinung einzudämmen, dass der Europäische 
Rat als Mindestziel eine Senkung der CO2–Emissionen um 20 % bis zum Jahr 2020 und 
um 60 % bis 2050 gesetzt hat, dass der Europäische Rat 20 % als Zielvorgabe für den 
Anteil erneuerbarer Energieträger am Energieverbrauch sowie eine Verbesserung der 
Energieeffizienz um 20 % bis 2020 festgelegt hat,

B. in der Erwägung der verschiedenen Verschmutzungsarten und des Risikos der 
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen,

C. in der Erwägung des hohen Risikos des Aussterbens zahlreicher Tier- und Pflanzenarten 
und des von der Union gesetzten Ziels, dem Rückgang der biologischen Vielfalt bis zum 
Jahr 2010 Einhalt zu gebieten,

D. in der Erwägung der weiteren Zunahme des Transport- und insbesondere des 
Güterverkehrs in der Union und dem damit einhergehenden wachsenden 
Energieverbrauch,

E. in der Erwägung der großen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten sowohl 
hinsichtlich der ökologischen Steuern (zwischen 2 % und 5 % des BIP der 
Mitgliedstaaten) als auch bezüglich des Einsatzes marktbasierter Instrumente, und dass 
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der Anteil der ökologischen Steuern am BIP der Mitgliedstaaten in den letzten fünf Jahren 
gesunken ist,

F. in der Erwägung, dass die Energiesteuern im Durchschnitt 76 % der ökologischen Steuern 
ausmachen und die Verkehrssteuern 21 %,

G. in der Erwägung, dass die Haushalte den überwiegenden Teil der ökologischen Steuern 
tragen, während die anderen Wirtschaftsbereiche die größten Energieverbraucher und 
Verkehrsnutzer sind,

H. in der Erwägung, dass die Voraussagen bezüglich der Gesamtauswirkungen des 
Klimawandels nicht nur zur Entkoppelung von Wachstum und Produktions- und 
Konsummustern, sondern auch zur Änderung unseres Entwicklungsmodells führen muss,

Kritik am Grünbuch

1. begrüßt die Bezugnahme auf das Verursacherprinzip, bedauert jedoch die nur sehr geringe 
Verknüpfung mit den marktwirtschaftlichen Instrumenten für umweltpolitische Ziele;

2. bedauert, dass sich das Grünbuch im Wesentlichen auf die Luftverschmutzung und die 
globale Erwärmung konzentriert und die Umweltauswirkungen der Produktions- und 
Verteilungsprozesse sowie des Konsumverhaltens als Ganzes außer Acht lässt;

3. bedauert, dass zu schnell auf die internationale Dimension eingegangen wird;

Grundsätze

4. erkennt an, dass die marktwirtschaftlichen Instrumente für umweltpolitische Ziele ein 
Mittel sind, um die umweltpolitischen Ziele kostengünstig zu erreichen; unterstreicht, dass 
sie kein Ersatz für die Umweltgesetzgebung sein können, in der Zielvorgaben und 
einzuhaltende Normen festgelegt sind, und dass ihre Effizienz von ihrer Verknüpfung und 
ihrer Komplementarität mit anderen Instrumenten abhängt;

5. unterstreicht, dass die marktwirtschaftlichen Instrumente wirtschaftlich und sozial 
vertretbar sein müssen, insbesondere für Personen, deren Einkommen in den jeweiligen 
Mitgliedstaaten unter dem Durchschnitt liegt;

6. vertritt die Auffassung, dass die Progressivität der Sätze und ihre allmähliche stufenweise 
Anhebung ein Grundsatz bei ihrer Umsetzung sein müssen;

7. betont die wichtige Rolle der ökologischen Steuern für die Erreichung der Umweltziele 
und die Unverzichtbarkeit der Harmonisierung bestimmter Maßnahmen auf europäischer 
Ebene, um wirtschaftliche Verzerrungen zwischen den Unternehmen und den Territorien 
zu vermeiden;

8. vertritt die Ansicht, dass sich die steuerlichen Maßnahmen der Gemeinschaft nicht auf die 
Systeme zum Handel mit Genehmigungen und Quoten beschränken dürfen, da diese 
Systeme nicht die geeignetste Möglichkeit bieten, die angestrebte Verringerung 
bestimmter Emissionen zu erreichen;
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9. erinnert daran, dass die Verträge trotz des einzuhaltenden Einstimmigkeitsgrundsatzes im 
Steuerrecht die Möglichkeit der verstärkten Zusammenarbeit bieten und es die offene 
Koordinierungsmethode gibt; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, auf europäischer 
Ebene Fortschritte bei den ökologischen Steuern zu erzielen, um jegliche Art von 
Steuerdumping zu verhindern;

10. unterstützt die Senkung der Arbeitsbesteuerung, unterstreicht jedoch, dass sie nicht nur 
mit der ökologischen Steuerreform im Zusammenhang steht; vertritt die Auffassung, dass 
sie Teil einer umfassenden Steuerreform mit dem Ziel einer gerechteren Verteilung 
zwischen Arbeitnehmern, Verbrauchern, Unternehmen, Kapitaleinkünften und 
Finanzdienstleistungen sein muss, um die Ziele in den Bereichen Umwelt und soziale 
Gerechtigkeit zu erreichen;

11. vertritt die Auffassung, dass die Preiserhöhung ein Mittel ist, Einfluss auf die 
Produktions- und Verbrauchsmuster und den Einsatz bestimmter Verkehrsträger zu 
nehmen; unterstreicht jedoch, dass die Auswirkungen einer solchen Maßnahme aufgrund 
der begrenzten Flexibilität einiger Sektoren möglicherweise begrenzt sind;

12. ist der Ansicht, dass die Schaffung marktwirtschaftlicher Instrumente, die mit einem 
Preisanstieg einhergehen, nicht zum Ausschluss von Personen mit unterdurchschnittlichen 
Einkünften von dem betreffenden Markt führen darf, und dass parallel 
Ausgleichsmaßnahmen für diese Bevölkerungsgruppen ergriffen werden müssen,

13. verweist insbesondere darauf, dass präzise Daten zum Einfluss des Produktlebenszyklus 
und der Lebensweise vorliegen müssen, um den effizientesten Maßnahmen den Vorzug 
geben zu können;

Welche Instrumente für welchen Sektor?

14. bedauert die angekündigte Verzögerung bei der Überarbeitung der Rechtsvorschrift über 
das CO2-Emissionshandelssystem; vertritt die Ansicht, dass im Rahmen dieser 
Überarbeitung der Anteil der kostenlos zugeteilten CO2-Quoten deutlich reduziert werden 
muss;

15. erinnert daran, dass ein großer Teil des Energiebedarfs und der nicht vom CO2-
Emissionshandelssystem erfassten CO2-Emissionen auf die Bereiche Verkehr und 
Gebäude entfällt;

16. vertritt die Ansicht, dass die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur Besteuerung von 
Energieerzeugnissen und von schweren Nutzfahrzeugen (Eurovignette) gemeinsam 
überarbeitet werden sollten, damit sich die ökologischen Steuern unverzüglich auf das 
Verhalten in den verschiedenen Wirtschaftssektoren auswirken;
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17. hält es für notwendig, die Anwendung der Eurovignette-Richtlinie1 in allen 
Mitgliedstaaten vorzuschreiben, um eine bessere Internationalisierung der externen 
Kosten zu erreichen; schätzt ein, dass zur Vermeidung der Verlagerung des Verkehrs auf 
die von der Eurovignette-Richtlinie ausgenommenen Verkehrswege diese auf das gesamte 
Straßenverkehrsnetz ausgeweitet werden sollte;

18. vertritt die Ansicht, dass im Rahmen der Überarbeitung der Rechtsvorschrift zur 
Besteuerung von Energieerzeugnissen der Mindeststeuersatz im Bereich des Verkehrs zu 
industriellen oder kommerziellen Zwecken angehoben werden sollte; unterstützt die 
Differenzierung der Besteuerung nach energie- und umweltbezogenen Elementen anhand 
der Höhe der CO2-Emissionen; betont, dass zur Vermeidung von Verzerrungen zwischen 
den Mitgliedstaaten eine Bandbreite von Steuersätzen einschließlich eines hohen 
Mindeststeuersatzes eingeführt werden sollte;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die in der Richtlinie zur Besteuerung 
von Energieerzeugnissen2 enthaltenen Ausnahmeregelungen und Befreiungen aufzuheben 
und zu erwägen, zukünftig keine Energieart von der Steuer auszunehmen;

20. vertritt die Ansicht, dass der Gebäudebereich ein großes Potenzial bietet, und erwartet von 
den Mitgliedstaaten, dass sie stärkere Anreize setzen, um das Ziel der Verringerung des 
Energiebedarfs und des CO2-Ausstoßes zu verwirklichen; betont die Notwendigkeit, die 
Entwicklung von Passivhäusern mit positiver Energiebilanz zu fördern;

21. schlägt vor, dass Ausgleichsregelungen in Anlehnung an die Mechanismen des Kyoto-
Protokolls für die Finanzierung von Tätigkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz im 
Sozialwohnungswesen bereitgestellt werden;

Instrumente und besondere Bereiche

22. vertritt die Auffassung, dass sich die Reform von umweltschädlichen Subventionen nicht 
auf die GAP beschränken darf;

23. erwartet von der Kommission, dass bei der Überarbeitung der gemeinschaftlichen 
Leitlinien für staatliche Umweltschutzbeihilfen tatsächlich der Notwendigkeit Rechnung 
getragen wird, die Produktions-, Verkehrs-, Beförderungs- und Konsummuster zu ändern;

24. vertritt die Auffassung, dass die Einführung eines ermäßigten MwSt.-Satzes auf 
ökologische Erzeugnisse in engen Grenzen erfolgen sollte, damit die Verbraucher 
wirklichen Nutzen davon haben, und mit zusätzlichen Maßnahmen einhergehen sollte, wie 
dem Umweltzeichen und einem System, das die Erzeugnisse besser vergleichbar macht;

                                               
1 Richtlinie 93/89/EWG des Rates vom 25. Oktober 1993 über die Besteuerung bestimmter Kraftfahrzeuge zur 
Güterbeförderung sowie die Erhebung von Maut- und Benutzungsgebühren für bestimmte Verkehrswege durch 
die Mitgliedstaaten (ABl. L 279 vom 12.11.1993, S. 32).
2 Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen 
Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (ABl. L 283 vom 
31.10.2003, S. 51).
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25. spricht sich nicht für die Schaffung eines Systems handelbarer Genehmigungen betreffend 
die Artenvielfalt sowie NOx und SO2 aus;

26. fordert die Kommission auf, in ihren Initiativen die Beibehaltung der von den 
Mitgliedstaaten angenommenen derzeitigen Mechanismen zur Förderung der Entwicklung 
erneuerbarer Energien vorzusehen; vertritt die Auffassung, dass ergänzende Bewertungen 
notwendig sind, insbesondere hinsichtlich der Lebenszyklen von Biokraftstoffen;

Die internationale Dimension

27. unterstützt die Einrichtung eines an den Grenzen wirksamen Ausgleichsinstruments, um 
die Ziele der Reduzierung der CO2-Emissionen zu erreichen und die wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit der Union zu wahren; fordert die Kommission auf, die in einigen 
Mitgliedstaaten durchgeführten Studien für die Berichterstattung über die Annahme dieses 
Instruments zu nutzen und einen Legislativvorschlag vorzubereiten;

28. vertritt die Auffassung, dass aus Gründen der internationalen Akzeptanz diesem 
Instrument die besten zur Verfügung stehenden Verfahrensweisen zugrunde liegen 
müssen und es die Drittländer, insbesondere die Entwicklungsländer, nicht benachteiligen 
darf;

o

o        o

29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Europäische Union ist im Umweltbereich besonders aktiv und hat die Initiative für 
zahlreiche Überlegungen und Maßnahmen in ihrem Hoheitsgebiet und auf internationaler 
Ebene - wie das Kyoto-Protokoll - ergriffen. Diese Verantwortung ist aus ihrer Geschichte 
sowie aus ihrer industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung erwachsen, durch die wir 
zudem aufgefordert sind, ein Beispiel zu geben und eine Pionierrolle in der Umweltpolitik zu 
spielen.
So ist im Übrigen die Einrichtung des nichtständigen Ausschusses des Europäischen 
Parlaments für den Klimawandel zu begrüßen.
Die Anforderungen im Umweltbereich sind heute so hoch wie nie und der Kampf gegen den 
Klimawandel verlangt viel intensivere Maßnahmen als bislang geplant waren.
Zunächst müssen wir jedoch begreifen, dass unsere Gesellschaften auf der Wertschöpfung als 
Prinzip des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts basieren. Diese Wertschöpfung hing 
schon immer von der zunehmenden Zuführung von Rohstoffen und Energie ab.

Nun zeigt sich, dass diese Gleichung zukünftig nicht mehr aufgeht: Die kurz-, mittel- und 
langfristige Verknappung zahlreicher natürlicher Ressourcen wird einen steten Anstieg der 
Kosten für ihren Erwerb bzw. ihre Nutzung sowie eine steigende Nachfrage auf 
internationaler Ebene nach sich ziehen.

Zu kämpfen gilt es auch für die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt, wobei Ziel 
dieses Kampfes nicht die Bewahrung eines lebendigen Museums, sondern die Erhaltung bzw. 
Wiedereinführung der lebensnotwendigen „Dienstleistungen“ ist, die die Ökosysteme uns 
leisten. Es geht dabei um den Umfang und die Qualität der landwirtschaftlichen Ernten, die 
Qualität von Luft, Wasser, Böden usw.
Gegenwärtig werden die Umweltkosten der menschlichen Tätigkeiten, insbesondere der 
industriellen und wirtschaftlichen Tätigkeiten, d. h. die externen Kosten, wie es in der 
Fachsprache heißt, nur mehr oder weniger einkalkuliert.

Die Europäische Union, die entschlossen ist, die Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf 
die Umwelt zu begrenzen, hat sehr wohl die Notwendigkeit erkannt, ihre Maßnahmen breit zu 
fächern, um die Ziele, die sie sich gesetzt hat, zu erreichen.
So hat die Europäische Union parallel zu den zahlreichen Rechtsvorschriften sowie den 
Zielen und Normen, die festgelegt wurden, weitere Instrumente geschaffen, die zur 
Verbesserung der Umwelt beitragen können. Zu diesen ergänzenden Instrumenten gehören 
u. a. die im Rahmen von Subventionen geleisteten Finanzhilfen, der der Förderung von 
Forschung und Ökotechnologien im Interesse der nachhaltigen Entwicklung gewidmete Teil 
des Haushalts des 7. FTE-Rahmenprogramms sowie die Informationskampagnen und die 
Präventivmaßnahmen.

Die Marktinstrumente sind ein Mittel, mit dem sich die EU bereits eingehend beschäftigt hat 
und das heute Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit und neuer Vorschläge ist.

Bestärkt auch durch die in einigen Mitgliedstaaten durchgeführten Untersuchungen kann die 
EU heute einen gemeinschaftlichen Ansatz in diesem Bereich vorschlagen, indem neue 
Instrumente eingeführt und der Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten 
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gefördert werden. Diese Gemeinschaftspolitik bedarf natürlich der Zustimmung aller 
Mitgliedstaaten und muss die Vorbehalte Einiger bezüglich der Steuerharmonisierung 
überwinden oder anderenfalls im Wege der verstärkten Zusammenarbeit zwischen 
Mitgliedstaaten durchführbar sein.

Die wichtigsten Instrumente, auf die wir je nach Tätigkeitsbereich eingehen werden, sind 
finanzielle Anreize und Steuern. Ihre Berichterstatterin ist sich sehr wohl der Tatsache 
bewusst, dass auch Themen wie Abfälle, Wasserpolitik, Böden usw. einer eingehenden 
Erörterung bedürfen, aber sie wollte sich auf die vorrangigen Sektoren konzentrieren und 
daran die Grundsätze für die marktwirtschaftlichen Instrumente für umweltpolitische und 
damit verbundene politische Ziele deutlich machen.

Eines der wenigen bislang auf gemeinschaftlicher Ebene eingesetzten marktwirtschaftlichen 
Instrumente ist das System für den Handel mit CO2-Emissionszertifikaten; es soll zur 
Erhöhung seiner Effizienz demnächst überarbeitet werden.
Die ökologische Besteuerung wird in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich gehandhabt, 
und ihr Niveau ist auf Dauer gesehen rückläufig. Im Jahr 2004 beliefen sich die Einnahmen 
aus den Ökosteuern auf durchschnittlich 2,9 % des BIP im Europa der 15 und dieser bereits 
geringe Anteil ist zwischen 1999 und 2004 um 6,5 % gesunken. Es muss deshalb darauf 
hingearbeitet werden, dass der Durchschnittswert wieder steigt und die Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten abgebaut werden.
Ihre Berichterstatterin weiß sehr wohl, dass in Steuerangelegenheiten Einstimmigkeit 
vorgeschrieben ist; sie möchte jedoch auf ein gewisses Paradoxon zwischen der Anerkennung 
des grenzübergreifenden Charakters der Umweltbedrohungen und dem Status quo bei den 
gemeinschaftlichen Ökosteuern hinweisen.
Durch diese Situation werden nationale Lösungen begünstigt und die Gefahren von 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen Unternehmen der Mitgliedstaaten erhöht. Aus Gründen 
der Wettbewerbsfähigkeit impliziert sie auch einen unfairen Steuerwettbewerb und einen 
steten Abwärtsdruck auf den Steuersatz, der früher oder später die Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen und die Förderung der öffentlichen Politiken, darunter auch im 
Umweltbereich gefährdet.
Solange in Sachen Steuern keine Fortschritte erzielt werden, bleiben die Systeme für den 
Handel mit Genehmigungen und Quoten die einzigen verfügbaren Gemeinschaftsinstrumente. 
Auch wenn dank des Handelssystems für CO2–Emissionen die angestrebte Reduzierung der 
CO2–Emissionen erreicht werden kann, sind seine Anwendung und Effizienz in anderen 
Sektoren zu bezweifeln. So sind die Emissionen von bestimmten Treibhausgasen oder 
anderen Schadstoffen wie NOx und SO2 an lokale Bedingungen geknüpft. Bezüglich der 
biologischen Vielfalt erscheint der entsprechende Ausgleichsmechanismus inakzeptabel. Er 
beruht auf der „Ex-nihilo-Schöpfung“ eines besonderen Naturgebiets im Gegenzug zur 
Vernichtung oder Schädigung eines anderen infolge der Realisierung eines Wirtschafts- und 
Wohnbauprojekts. Dieser Ausgleich ist illusionär, da beide Gebiete nicht gleichwertig sein 
können.

Damit die marktwirtschaftlichen Instrumente effizient sind, müssen sie einander sowie auch 
andere Instrumente ergänzen, muss ihre Wirkung verständlich sein und sie müssen die 
Akzeptanz der Bürger finden; sie dürfen nicht nur als weitere von der EU auferlegte Bürde 
empfunden werden.
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Um die Europäer zu motivieren, eine umweltfreundliche Lebens- und Konsumweise 
anzunehmen und die Auswirkungen der menschlichen Tätigkeiten auf die Ökosysteme zu 
reduzieren, muss sichergestellt werden, dass die Bürger eine solche Wahl haben. Man kann 
z. B. einen Arbeitnehmer, der mangels öffentlicher Verkehrsmittel gezwungen ist, mit dem 
Pkw zum Arbeitsort zu fahren, nicht benachteiligen.
Um gesellschaftlich akzeptiert zu werden, müssen die Bemühungen darüber hinaus 
schrittweise erfolgen und dürfen nicht die in einer schwierigen finanziellen Lage befindlichen 
Haushalte benachteiligen. Da Steuern auf Erzeugnisse und Dienstleistungen mit einer 
gewissen Vorsicht zu behandeln sind, können andere Lösungen in Betracht kommen, z. B. 
eine Neuausrichtung der Gesamtsteuerlast auf Grundlage der Prinzipien der Solidarität und 
der sozialen Gerechtigkeit, um die Umweltziele der Union zu erreichen. Es ist festzustellen, 
dass ein großer Teil der Steuerlast der Unternehmen und der Kapitaleinkünfte auf die 
Haushalte verlagert wurde und dass sie vor allem auf den am schlechtesten entlohnten 
Arbeitseinkommen ruht.

Da sich die marktwirtschaftlichen Instrumente indessen nicht auf den Steuerbereich
beschränken, wurden von den Mitgliedstaaten auch andere Instrumente geschaffen, so die 
Energiesparzertifikate oder die Ökostromzertifikate. Daneben öffnen sich aber auch neue 
Wege, die deshalb einer umwelt-, sozial- und wirtschaftspolitischen Folgenabschätzung 
unterzogen werden sollten.
Aus Sicht der Wettbewerbsfähigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten ist festzustellen, dass 
bestimmte politische Maßnahmen, insbesondere auf dem Gebiet des Güterverkehrs, 
effizienter wären, wenn sie auf europäischer Ebene ergriffen würden. So ist zu beobachten, 
dass die in einigen Mitgliedstaaten vorgenommene Besteuerung des Straßenverkehrs nicht zur
Verringerung des Warenverkehrs auf europäischer Ebene, sondern vielmehr zur Verlagerung 
des Verkehrs auf gebührenfreie Straßen führt. Im Rahmen des Binnenmarktes muss die EU 
ihre Auslegung des Begriffs des freien Wettbewerbs überdenken und dem Umweltgedanken 
gegenüber dem Markt Vorrang einräumen.
Die EU ist hinreichend alarmiert und ist sich der Herausforderung, vor der sie angesichts der
Klimaänderung steht, sehr bewusst, um auf eventuelle Fehlschläge der heute ergriffenen 
politischen Maßnahmen vorbereitet zu sein und diese frühzeitig zu erkennen. Einer unlängst 
von amerikanischen Wissenschaftlern durchgeführten Studie zufolge ist ein Anstieg des CO2-
Ausstoßes gegenüber 1990 um 35 % zu verzeichnen. Sollten sich diese Zahlen bestätigen, 
wären sie ein sehr schlechtes Signal angesichts des Ziels der Verringerung der CO2-Emissionen 
um 5 % bis zum Jahr 2012 im Rahmen des Kyoto-Protokolls.

Ihre Berichterstatterin ist sich der Schwierigkeiten bei der Wahl der Möglichkeiten für die 
wirksame Bekämpfung des Klimawandels auf internationaler Ebene sehr wohl bewusst. Die 
Union muss ihre weiteren Bemühungen um die Verringerung der CO2-Emissionen und die 
Reduzierung der Emissionen auf internationaler Ebene mit den internationalen Handelsregeln, 
insbesondere zur Nichtdiskriminierung von Handelspartnern, in Einklang bringen. Die von 
einigen Mitgliedstaaten geplante Grenzausgleichssteuer, wie sie auch im Bericht befürwortet 
wird, scheint ein akzeptabler Lösungsansatz zu sein und sollte daher von allen Mitgliedstaaten 
und von der Kommission unterstützt werden. Möglicherweise kollidiert diese Steuer mit 
einigen Bestimmungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens, doch ist es Sache der 
Kommission, für die Durchsetzung der Satzung der WTO zu sorgen. Der Satzung zufolge 
können die WTO-Vertragsparteien Maßnahmen ergreifen, darunter auch protektionistische 
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Maßnahmen, die für den Schutz des Lebens und der Gesundheit von Personen und Tieren 
oder die Erhaltung des Pflanzenwuchses erforderlich sind, oder auch Maßnahmen zum Schutz 
natürlicher Hilfsquellen, bei denen die Gefahr der Erschöpfung besteht.
Die Voraussagen über die weltweiten Auswirkungen des Klimawandels und allgemeiner der 
menschlichen Tätigkeiten auf den Zustand der Natur und daraus folgend auf die menschliche 
Gesundheit dürfen nicht nur zur Entkoppelung von Wachstum und Ressourcennutzung sowie 
von Produktions- und Konsummustern führen, sondern müssen auch für eine Änderung 
unseres Entwicklungsmodells sorgen. Aus dieser Erkenntnis heraus müssen wir den Übergang 
zu einem anderen Daseinsmodell unserer westlichen Gesellschaften einleiten.
Die Fragen, die wir uns stellen müssen, lauten: Für welches andere Vorgehen, für welche 
anderen politischen Maßnahmen sollten wir uns zur Erreichung unserer Ziele entscheiden? 
Können wir die vor uns stehenden ökologischen Herausforderungen bewältigen, ohne unsere 
Lebensweise zu ändern, und ohne weder Produktion noch Verbrauch einzuschränken? 
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