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Sehr geehrter Herr Prâsident,

GemâB der Hausordnung môchte ich eine parlamentarische Anfrage an den Minister für 
auswartige und europaische Angelegenheiten über den Umwelt- und Klimaschutz im 
Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen der EU und MERCOSUR stellen.

Informationen des brasilianischen Weltraumforschungsinstituts INPE zufolge stieg die 
Regenwaldrodung in Brésilien in den letzten beiden Monaten im Vergleich zum Vorjahr stark 
an. Demnach sollen im vergangenen Monat fast 770 Quadratkilometer Regenwald zerstôrt 
worden sein. Auch im Vergleich mit den ersten Halbjahren der letzten drei Jahre, wurde dieses 
Jahr bereits mehr Regenwald gerodet. Schon bei seinem Amtsantritt im Januar batte der 
brasilianische Prâsident angekündigt, dass er Naturreservate und geschützte Gebiete für 
wirtschaftiiche Aktivitât freigeben wolle. Darüber hinaus hat er wiederholt den Umwelt- und 
Klimaschutz, sowie die Beteiligung Brésiliens an den Zielen des Pariser Klimaabkommens in 
Frage gestellt.

Das Freihandelsabkommen, das zwischen der EU und der Wirtschaftsunion MERCOSUR, in 
der auch Brésilien Mitglied ist, verhandelt wurde, beinhaltet laut der EU-Kommission Klausein 
zum Schutz des Regenwaldes und zur Beteiligung der Unterzeichnerstaaten am Pariser 
Klimaabkommen. Da der detaillierte Text des Abkommens noch nicht ôffentlich vorliegt, ist bis 
auf weiteres unklar, ob diese Klausein eine verbindliche Wirkung haben werden.

Dem Regierungsprogramm zufolge hat sich die luxemburgische Regierung das Ziel gesetzt, 
sich dafüreinzusetzen, dass Handelsabkommen unteranderem im Bereich des Klimaschutzes 
starke Normen beinhaiten. Darüber hinaus batte der Minister für auswârtige und europâische 
Angelegenheiten im Kontext der Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit den USA im 
Namen der luxemburgischen Regierung die Position vertreten, dass das Pariser 
Klimaabkommen eine verbindliche Klausel in jedem Handelsabkommen der EU werden sollte.

In diesem Zusammenhang habe ich folgende Fragen an den Minister:

1. Kônnte der Minister erlâutern, welche Anstrengungen von luxemburgischer 
Seite in den Verhandlungen des Abkommens zwischen der EU und MERCOSUR 
unternommen wurden um dafür zu sorgen, dass ambitionierte Umwelt- und 
Klimaschutznormen, z.B. was die Rodung des Regenwaldes angeht, in das 
Abkommen integriert werden?



2. Wird die Regierung sich gegen das Handelsabkommen zwischen der EU und 
MERCOSUR aussprechen, falls im Abkommen keine verbindliche Klausel zum 
Pariser Klimaabkommen vorhanden sein sollte?

3. Spricht die Regierung sich generell kategorisch gegen Handelsabkommen der 
EU aus, welche keine verbindliche Klausel zum Pariser Klimaabkommen 
enthalten?

Hochachtungsvoll,

Stéphanie Empain 
Abgeordnete
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Le Ministre des Affaires étrangères et européennes 
à

Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement

Je vous prie de bien vouloir trouver, en annexe, la réponse de Monsieur le Ministre des 
Affaires étrangères et européennes à la question parlementaire n* 862 posée par l'honorable 
Députée Madame Stéphanie Empain.

Jean «sselborn



Réponse de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes à la question 
parlementaire n”862 de l'honorable députée Mme Stéphanie Empain

Das neue EU-Mercosur Assoziierungsabkommen ist in drei Teile unterteilt: Politik, Handel und 

Zusammenarbeit. Der letzte Teil sieht die Starkung der Zusammenarbeit in mehreren Bereichen 

vor, darunter die nachhaltige Entwicklung, den Klimawandel und den Umweltschutz. Das neue 
Abkommen wird es ermôglichen einen regelmâBigen politischen Dialog zu diesen Themen mit 
den MERCOSUR-Landern zu führen und die Zusammenarbeit auf bilateraler, regionaler und 

multilateraler Ebene zu stârken.

Im Laufe der Handeisverhandlungen wurden die Regelungen zur nachhaltigen Entwicklung 

eingefügt, welche die EU jetzt in ail ihren Handelsabkommen aufnimmt. Luxemburg hat sich stets 

für ambitionierte und verbindliche Nachhaltigkeitskapitel in europaischen Handelsabkommen 
eingesetzt und unterstützt die Europaische Kommission darin Handelsabkommen als Hebel 
einzusetzen, um Werte wie nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte und Klimaschutz 

verantwortungsvoller zu gestalten.

Der Freihandelsteil des EU-Mercosur Assoziierungsabkommen beinhaltet demnach ein 
Nachhaltigkeitskapitel mit verbindlichen Regelungen für Bereiche wie Arbeit, Umwelt und Klima. 
Dies betrifft etwa die effektive Umsetzung von multilateralen Umweltübereinkommen über 
Biodiversitat, über nachhaltige Waldwirtschaft und zur Bekampfung des illegalen Hoizeinschlags, 

so wie die nachhaltigen Anstrengungen zur Ratifizierung von ausstehenden grundlegenden 
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation. Des Weiteren wird in demselben 

Kapitel explizit die effektive Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens verankert. Dies 
verleiht dem Freihandelsteil einen zusàtziichen Hebel, um die Partnerlander an das Pariser 

Klimaschutzübereinkommen zu binden.

Das Nachhaltigkeitskapitel sieht die Einrichtung eines Unterausschusses vor, welcher für die 

Überwachung der wirksamen Umsetzung dieses Kapitels zustandig sein wird. Ein spezielles 

Streitbeilegungsverfahren ist in diesem Zusammenhang vorgesehen, das fôrmiiche 

Konsultationen auf Regierungsebene vorsieht wenn eine Vertragspartei der Auffassung ist, dass 

die andere Partei die Regein verletzt. Scheitern die Konsultationen, wird auf Anfrage einer 
Vertragspartei ein unabhangiges Gremium von Sachverstandigen beauftragt werden, die 

Angelegenheit zu prüfen und einen Bericht mit Empfehlungen auszuarbeiten. Die



Vertragsparteien müssen den Abschiussbericht innerhalb von 15 Tagen nach seiner Vorlage 

durch die Sachverstandigengruppe offentlich zuganglich machen.

Luxemburg hat stets betont, dass diese Mechanismen im Falle einer Nichteinhaltung des 
Nachhaltigkeitskapitels unverzüglich zu aktivieren sind. Im Zusammenhang mit dem 

bevorstehenden Abschiuss des Rahmenabkommens hat Luxemburg darüber hinaus die 

Erwartung geauBert, dass die Mercosur-Partner bereitsjetzt ihre Verpflichtungen im Rahmen des 

Pariser KlimaschutzUbereinkommen und des neuen Assoziierungsabkommens einhalten.

Des Weiteren setzt sich die luxemburgische Regierung im Rahmen der Verhandlungen auf EU- 
Ebene dafür ein, dass die wirksame Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens zu 

einem wesentlichen Vertragsbestandteil («élément essentiel") jedes künftigen globalen 
Handelsabkommens der EU wird. Die EU soll dadurch die Môglichkeit erhalten im Falle von 

môglichen VerstôBen gegen solche wesentlichen Bestandteile seitens der jeweiligen Partner 
MaBnahmen zu ergreifen. Luxemburg erwartet von der nëchsten EU-Kommission, dass die 
Gesprache über die wesentlichen Vertragsbestandteile auf EU-Ebene wiederaufgenommen 

werden und zügig abgeschlossen werden.


