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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. stellt fest, dass Palmöl immer häufiger Verwendung als Biokraftstoff und bei der 

Herstellung verarbeiteter Lebensmittel findet und dass in diesem Bereich der Einsatz von 

Palmöl im Vergleich zu anderen Pflanzenölen angestiegen ist und etwa 50 % der 

verpackten Erzeugnisse mittlerweile Palmöl enthalten; 

2. nimmt zur Kenntnis, dass Palmöl etwa ein Drittel der weltweit verbrauchten und etwa 

60 % der weltweit gehandelten Pflanzenöle ausmacht; 

3. ist besorgt über die potenziellen Gefahren für Umwelt und Gesellschaft, die mit der 

prognostizierten Verdreifachung der weltweiten Nachfrage nach Palmöl in den 

kommenden Jahrzehnten verbunden sind; 

Verwendung anderer Öle und Fette 

4. weist darauf hin, dass Palmöl in der Agrar- und Lebensmittelindustrie als Inhalts- bzw. 

Austauschstoff zum Einsatz kommt, und zwar wegen seiner Ergiebigkeit, wegen seiner 

chemischen Eigenschaften wie der Lagerfähigkeit und des Schmelzpunkts und wegen des 

niedrigen Rohstoffpreises;  

5. stellt fest, dass Palmkernkuchen in der EU als Tierfutter verwendet wird, insbesondere in 

der Mast von Milch- und Fleischvieh;  

6. weist darauf hin, dass auch Rapssamenkuchen und Rapsnebenerzeugnisse als 

proteinreiches Tierfutter verwendet werden können, mit denen sich die Abhängigkeit von 

Sojabohneneinfuhren aus der ganzen Welt verringern lässt; 

7. hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass in der EU strengere Sozial-, Gesundheits- und 

Umweltschutznormen gelten;  

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Vorgaben einzuführen, die vorsehen, 

anstelle von Palmöl in größerem Maße auf die reichhaltigen Bestände von in der EU 

erzeugtem Butterfett zurückzugreifen und so die Abhängigkeit von Palmöleinfuhren aus 

Drittländern zu senken; 

Kennzeichnung 

9. begrüßt, dass die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der 

Verbraucher über Lebensmittel eine Bestimmung über die verbindliche Kennzeichnung 

der verwendeten Arten von Pflanzenölen – darunter auch Palmöl – im Zutatenverzeichnis 

verpackter Lebensmittel enthält;  

10. beharrt darauf, dass die Kennzeichnungspflicht von den Mitgliedstaaten durchgesetzt und 

von den Verarbeitungsbetrieben befolgt wird, damit für Rückverfolgbarkeit gesorgt ist 

und bewusste Kaufentscheidungen getroffen werden können;  
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11. stellt fest, dass elektronische Mittel, beispielsweise Apps zum Einlesen von Strichcodes, 

weitreichende Möglichkeiten bieten, den Verbrauchern Informationen über die 

Nachhaltigkeit von Palmöl in verarbeiteten Erzeugnissen zur Verfügung zu stellen; 

12. fordert die Kommission auf, umfassende Angaben zur Einfuhr von Palmöl in die EU 

sowie zu Verwendung und Verbrauch von Palmöl in der EU vorzulegen; 

Gesundheit 

13. weist nachdrücklich auf die Ergebnisse der Studie der Europäischen Behörde für 

Lebensmittelsicherheit (EFSA)1 und anderer Studien hin, in denen festgestellt wurde, dass 

verarbeitete Pflanzenöle und insbesondere Palmöl genotoxische und karzinogene 

Kontaminanten enthalten, die sich bei der Raffination von Pflanzenölen bei hohen 

Temperaturen bilden und Auswirkungen auf die Gesundheit haben können;  

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, auch künftig sicherzustellen, dass Erzeugnisse, bei deren 

Herstellung Pflanzenfette, darunter Palmöl, eingesetzt werden, mit den Rechtsvorschriften 

über Lebensmittelsicherheit im Einklang stehen und dass bei diesen Erzeugnissen die 

Kennzeichnungspflicht befolgt wird; 

15. stellt besorgt fest, dass in einigen Mitgliedstaaten nach wie vor Palmöl bei der Herstellung 

von Milchprodukten, z. B. von Käse, eingesetzt wird, ohne dies auf dem Produkt 

anzugeben oder zu kennzeichnen, wodurch die Verbraucher in die Irre geleitet werden; 

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Kampagnen durchzuführen, um die 

Verbraucher auf die Besonderheiten von Palmöl aufmerksam zu machen und so für ihre 

Gesundheit zu sorgen und zu einem bewussten Verzehr anzuregen; 

Ursachen der Entwaldung – Ausmaß der Entwaldung – entwaldete Gebiete 

17. weist darauf hin, dass die Erzeugung von Palmöl eine der Hauptursachen dafür ist, dass 

die Entwaldung in den Tropen ein bedenkliches Ausmaß angenommen hat;  

18. weist darauf hin, dass 73 % der Entwaldung auf der Welt durch Rodung für 

landwirtschaftliche Grunderzeugnisse verursacht werden, wobei 40 % der Entwaldung auf 

der Welt durch die Umwandlung dieser Flächen in großflächige Monokultur-

Ölpalmenplantagen verursacht werden2;  

19. stellt fest, dass Palmöl vor allem in Malaysia und Indonesien produziert wird, die 

zusammen einen Anteil von etwa 85 % an der Weltproduktion haben, und Papua-

Neuguinea, Liberia, die Demokratische Republik Kongo, Kolumbien und Peru weitere 

bedeutende oder wichtiger werdende Produktionsländer sind;  

20. stellt außerdem fest, dass Flächen rasch und immer schneller umgewandelt werden, wobei 

                                                 
1 EFSA Journal 2016;14(5):4426 [159 S.], https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426 
2 The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on 

deforestation, (Zu den Auswirkungen des Verbrauchs in der EU auf die Entwaldung: Umfassende Analyse der 

Auswirkungen des Verbrauchs in der EU auf die Entwaldung) 2013, Europäische Kommission, 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (S. 56) 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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sich die Ölpalmenanbaufläche in den genannten sieben Hauptausfuhrländern in den 

vergangenen ein bis zwei Jahrzehnten verdoppelt oder gar verdreifacht hat und dabei bis 

zu 15 % der Regenwaldfläche in gerade einmal einem Jahrzehnt verloren gegangen sind;  

21. nimmt zur Kenntnis, dass die weltweite Entwaldung durch komplexe Faktoren 

vorangetrieben wird, beispielsweise die Rodung für die Viehhaltung und den Anbau von 

Kulturpflanzen, insbesondere von Soja für die Verwendung als Tierfutter in der EU, und 

für die Erzeugung von Palmöl, sowie durch Zersiedelung, Holzeinschlag und andere 

Formen der intensiven Landwirtschaft;  

22. stellt fest, dass ein umfassendes Konzept erforderlich ist, bei dem allen 

Entwaldungsfaktoren Rechnung getragen wird und das Maßnahmen und Zusammenarbeit 

sowohl in den Erzeuger- als auch in den Verbraucherländern umfasst; 

Auswirkungen auf die Umwelt  

23. stellt fest, dass der Regenwald und die Artenvielfalt unbedingt erhalten werden müssen; 

ist sehr besorgt darüber, dass der äußerst artenreiche Regenwald in Monokultur-

Ölpalmenplantagen umgewandelt wird und diese Umwandlung zulasten unersetzlicher 

natürlicher Lebensräume und Ökosysteme geschieht, die unzählige stark gefährdete und 

endemische Arten beherbergen;  

24. nimmt die Auswirkungen großflächiger Ölpalmen-Monokulturen zur Kenntnis, durch die 

zum einen der Schädlingsbefall steigt, immer mehr Wasser durch Agrochemikalien 

verschmutzt wird und die Bodenerosion zunimmt und zum anderen die 

Kohlenstoffspeicherung und das Ökosystem gesamter Regionen beeinträchtigt werden 

und die Wanderung von Tierarten behindert wird;  

25. stellt fest, dass die Brandrodung von Regenwald und die Abfacklung von Torfböden unter 

anderem betrieben werden, um Flächen für die Agrar- und Lebensmittelindustrie und die 

Energiewirtschaft umzuwandeln, was mit schweren Umweltschäden und auch mit der 

Freisetzung hoher Treibhausgasvolumina einhergeht; 

Auswirkungen auf die ortsansässige Bevölkerung – Landraub – Kleinbauern 

26. weist darauf hin, dass die Umwandlung in Monokultur-Ölpalmenplantagen überaus 

negative Folgen für die Waldbewohner und auch Kleinbauern hat, deren Land immer 

häufiger enteignet wird oder die immer öfter in die am wenigsten fruchtbaren Gebiete 

abgedrängt werden;  

27. stellt mit Besorgnis fest, dass es Holzeinschlag, Landraub und der illegale Erwerb oder 

Zwangsverkauf von Anbauland weit verbreitet sind; stellt außerdem fest, dass durch die 

Zerstörung des Regenwalds auch die Lebensgrundlagen der Bevölkerungsgruppen, die 

Subsistenzwirtschaft betreiben und vom Regenwald abhängen, vernichtet werden; 

28. nimmt zur Kenntnis, dass auf einigen Plantagen soziale Ungerechtigkeit und schlechte 

Arbeitsbedingungen herrschen; 

29. fordert deshalb die zuständigen staatlichen Stellen in den Erzeugerländern auf, die 

Menschenrechte und auch die Landrechte der Waldbewohner zu achten und sich in 
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umwelt-, sozial- und gesundheitspolitischen Angelegenheiten stärker zu engagieren und 

dabei den freiwilligen Leitlinien der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 

Vereinten Nationen (FAO) zu Landnutzungsrechten1 Rechnung zu tragen; 

Entwicklung des ländlichen Raums und agrarökologische Praxis 

30. ist der Ansicht, dass die Erhaltung des Regenwalds mit der nachhaltigen Entwicklung des 

ländlichen Raums kombiniert werden sollte, um Armut zu verhindern und die 

Beschäftigung in den betroffenen Gebieten zu fördern, und fordert die Kommission und 

die Mitgliedstaaten auf, in dieser Weise zur regionalen sozioökonomischen Entwicklung 

beizutragen; 

31. erkennt an, dass die Ölpalme als Bestandteil diverser Systeme des Zwischenfruchtbaus 

wichtig ist, um Kleinbauern ein auskömmliches Einkommen zu sichern; 

32. vertritt die Auffassung, dass Bemühungen darum, der Entwaldung Einhalt zu gebieten, 

damit einhergehen müssen, dass Kapazitäten vor Ort aufgebaut werden, technologische 

Hilfe geleistet wird, bewährte Verfahren zwischen den Bevölkerungsgruppen ausgetauscht 

und Kleinbauern dabei unterstützt werden, ihre Kulturflächen möglichst wirksam zu 

nutzen, ohne dass noch mehr Wald umgewandelt wird; betont in diesem Zusammenhang, 

dass agrarökologische Verfahren ein großes Potenzial aufweisen, was die Optimierung der 

Funktionen des Ökosystems betrifft, und zwar durch gemischte und sehr vielfältige 

Anbaumethoden, Agrarforstwirtschaft und Dauerkulturbetrieb, ohne sich in eine 

Inputabhängigkeit zu begeben oder auf Monokulturen zurückzugreifen; 

Biokraftstoffe 

Zunahme des Verbrauchs von Palmöl als Biokraftstoff 

33. stellt fest, dass in der EU die Nachfrage nach Palmöl zum Großteil auf seine Verwendung 

als Biokraftstoff zurückzuführen ist;  

34. stellt fest, dass 70 % des in der EU verbrauchten Biokraftstoffs auch in der EU angebaut 

bzw. erzeugt werden und dass es sich bei den in die EU eingeführten Biokraftstoffen zu 

23 % um Palmöl (hauptsächlich aus Indonesien) und zu 6 % um Soja handelt2; 

35. stellt fest, dass der Verbrauch von Palmöl als Biodiesel der ersten Generation zwar je nach 

Mitgliedstaat unterschiedlich ist, aber enorm gestiegen ist, nämlich von 2010 bis 2014 um 

2,6 Mio. Tonnen und damit um 606 %, während der Gesamtanteil von Palmöl beim 

Verbrauch von Biodiesel in der EU von 6 % im Jahr 2010 auf knapp ein Drittel (31 %) im 

Jahr 2014 gestiegen ist, wobei fast die Hälfte des in der EU verwendeten Palmöls als 

Kraftstoff genutzt wird3; 

                                                 
1 Freiwillige Leitlinien der FAO der VN für die verantwortungsvolle Regulierung von Besitz- und 

Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und Wäldern, Rom 2012, 

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/FreiwilligeLeitlinienRegulierung.pdf;  
2 Eurostat – Versorgung, Umwandlung, Verbrauch – erneuerbare Energien – jährliche Daten (nrg_107a), 

Globiom-Studie mit dem Titel „The land use change impact of biofuels consumed in the EU“ (Auswirkungen 

des Verbrauchs von Biokraftstoffen in der EU auf Landnutzungsänderungen) und http://www.fediol.be/. 
3 Ebd. 

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/FreiwilligeLeitlinienRegulierung.pdf
http://www.fediol.be/


 

AD\1113944DE.docx 7/13 PE592.126v02-00 

 DE 

Indirekte Auswirkungen einschließlich indirekter Landnutzungsänderungen (ILUC) 

36. weist darauf hin, dass sich die Nachfrage nach Biokraftstoff in der EU indirekt auf die 

Zerstörung des Regenwalds auswirkt;  

37. weist darauf hin, dass aufgrund bestimmter Verfahren zur Herstellung von Biokraftstoffen 

die Treibhausgasemissionen insgesamt steigen, wenn die Emissionen aus indirekten 

Landnutzungsänderungen berücksichtigt werden1, wobei Biodiesel aus Palmöl der 

Biokraftstoff mit den höchsten Emissionen aller Biokraftstoffe ist2; 

38. fordert deshalb, dass bei der Analyse von Biodiesel als alternativem Kraftstoff die 

gesamten Energiekosten des Anbaus von Kulturpflanzen zur Herstellung von 

Biokraftstoffen in die Berechnung einfließen und dass ILUC-Emissionen aus der 

Herstellung von Biokraftstoffen uneingeschränkt berücksichtigt werden, wenn es um die 

Richtlinie über erneuerbare Energiequellen geht;  

39. vertritt nach Maßgabe des Grundsatzes der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 

die Auffassung, dass Biokraftstoffe weder die Ursache der Entwaldung sein noch 

Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit und das Recht auf Nahrung in Drittländern 

haben sollten, wobei anzustreben ist, dass die Unterstützung der öffentlichen Hand für 

Biokraftstoffe aus Palmöl schrittweise ausläuft; 

Biokraftstoffe der ersten und der zweiten Generation 

40. weist darauf hin, dass überwiegend Biokraftstoffe der ersten Generation verwendet 

werden und zu wenig Biokraftstoffe der zweiten Generation im Handel erhältlich sind; 

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Weiterentwicklung von 

Biokraftstoffen der nächsten Generation zu fördern, um der Entwaldung 

entgegenzuwirken; 

41. fordert, rasch alle Vergünstigungen für Biokraftstoffe aus Palmöl auslaufen zu lassen, da 

durch diese Vergünstigungen der Wettbewerb um die Landnutzung zulasten der 

Nahrungsmittelerzeugung verschärft, die Entwaldung vorangetrieben und folglich in 

erheblichem Ausmaß zu Treibhausgasemissionen beigetragen wird;  

42. weist auf die Globiom-Studie hin, in der belegt wurde, in welch erschreckend hohem 

Ausmaß Treibhausgasemissionen mit der Verwendung von Palmöl verbunden sind;  

43. fordert ein verbindliches System für die Kennzeichnung des Ursprungs der Bestandteile 

von Biokraftstoffen; 

Transparenz der Lieferketten  

44. erachtet die Rückverfolgbarkeit in der Lebensmittelversorgungskette als sehr wichtig für 

die Einführer und die Verbraucher – insbesondere, damit sie in der Lage sind, zwischen 

rechtmäßig und rechtswidrig erzeugtem und zwischen aus nachhaltigen und nicht 

nachhaltigen Quellen gewonnenem Palmöl und seinen Nebenerzeugnissen zu 

                                                 
1 Fortschrittsbericht „Erneuerbare Energien“ der Kommission (SWD(2015)0117). 
2 Globiom-Studie mit dem Titel „The land use change impact of biofuels consumed in the EU“ (Auswirkungen 

des Verbrauchs von Biokraftstoffen in der EU auf Landnutzungsänderungen), 2015. 
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unterscheiden;  

45. weist darauf hin, dass Informationen über Palmöl aus Hochrisikogebieten nur zugänglich 

sind, wenn die Lieferketten transparent sind; 

Zertifizierung 

46. stellt fest, dass die verschiedenen Arten von freiwilligen 

Nachhaltigkeitszertifizierungssystemen für Palmölerzeugnisse eine wichtige Funktion und 

ein hohes Potenzial haben, und ist der Ansicht, dass in diesen Systemen den 

Auswirkungen der Produktion dieser Erzeugnisse auf Umwelt und Gesellschaft Rechnung 

getragen werden muss;  

47. nimmt zur Kenntnis, dass der Bericht des Rechnungshofs1 die Schlussfolgerung enthält, 

dass durch die Zertifizierungssysteme nicht gewährleistet ist, dass Palmöl wirklich 

nachhaltig erzeugt wird, und daher nicht wirksam sichergestellt wird, dass die 

einschlägigen Normen eingehalten werden;  

48. nimmt insbesondere zur Kenntnis, dass der Rechnungshof feststellte, dass einige 

anerkannte Systeme nicht ausreichend transparent waren oder unausgewogene 

Führungsstrukturen hatten, wodurch die Gefahr von Interessenkonflikten oder 

ineffizienter Kommunikation bestand, dass er die Vorgaben für Nachhaltigkeitskriterien 

kritisierte, beispielsweise in Bezug auf Landbesitzkonflikte, Zwangs- oder Kinderarbeit 

und schlechte Arbeitsbedingungen für Landwirte, und dass er außerdem feststellte, dass 

diese Mängel dazu führten, dass Statistiken unzuverlässig waren und das Volumen der 

Biokraftstoffe, die als nachhaltig zertifiziert gelten, zu hoch angesetzt war; 

49. hält es für besorgniserregend, dass das EU-System zur Zertifizierung der Nachhaltigkeit 

von Biokraftstoffen nicht vollständig zuverlässig ist, und vertritt die Auffassung, dass die 

Zertifizierungssysteme ständig weiterentwickelt und verbessert werden sollten, damit 

Palmöl wirklich nachhaltig erzeugt wird und die einschlägigen Normen tatsächlich 

eingehalten werden;  

50. fordert, dass die diesbezüglichen Empfehlungen des Rechnungshofs – wie von der 

Kommission zugesagt – umgesetzt werden; 

51. fordert die Kommission auf, für verlässliche Normen zu sorgen und auf die Schaffung 

strenger und verbindlicher Regelungen hinzuwirken, damit sichergestellt wird, dass 

Palmöl nachhaltig erzeugt wird;  

52. fordert, dass auch die Nebenerzeugnisse der Ölpalme (Palmkernmehl oder 

Palmkernkuchen), die in der EU Verwendung finden, der Zertifizierung unterliegen; 

Initiativen 

53. begrüßt alle von mehreren Akteuren getragenen Initiativen, die darauf ausgerichtet sind, 

hochgesteckte Normen für die nachhaltige Palmölproduktion festzulegen und umzusetzen, 

                                                 
1 Sonderbericht Nr. 18/2016 des Europäischen Rechnungshofs (Entlastung 2015) mit dem Titel „Das EU-System 

zur Zertifizierung nachhaltiger Biokraftstoffe“: 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_DE.pdf  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_DE.pdf
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auch in Bezug auf die Menschen-, Landnutzungs- und Arbeitnehmerrechte;  

54. befürwortet das in der Initiative für nachhaltiges Palmöl der Vereinten Nationen und in 

der Erklärung von Amsterdam gesetzte Ziel, bis 2020 Lieferketten zu verwirklichen, in 

denen auf Entwaldung und die Zusammenarbeit mit Konfliktparteien verzichtet wird; 

55. nimmt das Potenzial von Initiativen wie der Waldgrundsatzerklärung von New York1 zur 

Kenntnis, wobei mit dieser Erklärung dazu beigetragen werden soll, dass die 

Privatwirtschaft ihr Ziel verwirklicht, dass bis spätestens 2020 keine Flächen mehr 

entwaldet werden, damit dort landwirtschaftliche Grunderzeugnisse wie Palmöl, Soja, 

Papier und Rindfleisch produziert werden können; weist darauf hin, dass einige 

Unternehmen ehrgeizigere Ziele haben und dass zwar 60 % der am Handel mit Palmöl 

beteiligten Unternehmen ihre Beteiligung an diesen Initiativen zugesagt haben, aber bis 

dato nur 2 % von ihnen in der Lage sind, das Palmöl, mit dem sie handeln, zu seinem 

Ursprung zurückzuverfolgen2; 

56. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Industrie auf, Initiativen wie das 

Konzept „High Carbon Stock“ (HCS) zu unterstützen, in dessen Rahmen für 

Ölpalmenplantagen geeignete Gebiete – beispielsweise geschädigte Böden mit geringer 

Kohlenstoffspeicherkapazität und niedrigem ökologischem Nutzwert – ausgewiesen 

werden, um so die wirklich nachhaltige Erzeugung von Palmöl zu fördern, ohne dass 

dafür Wälder gerodet oder Ökosysteme mit hohem Schutzwert beeinträchtigt werden; 

Dialog im Interesse einer verantwortungsvolleren Staatsführung in den Erzeugerländern  

57. fordert die Kommission auf, mit den Regierungen der Palmölerzeugerländer und den 

Palmölunternehmen in einen Dialog einzutreten, auch durch bilaterale Übereinkommen 

mit den Erzeugerländern, um Anreize dafür zu schaffen, dass eine wirksame 

Umweltgesetzgebung eingeführt wird, mit der schädliche Landnutzungsänderungen 

verhindert werden, dass strengere Normen in den Bereichen Umweltschutz und Erhaltung 

der Artenvielfalt erlassen werden, dass die Menschenrechte, die Sozialrechte, die 

Landrechte und das Arbeitsrecht gestärkt werden, dass für mehr Transparenz in den 

Bereichen Besitzverhältnisse an Grund und Boden und unternehmerisches Eigentum 

gesorgt wird und dass die ortsansässige Bevölkerung konsultiert wird, um dem Landraub 

entgegenzuwirken; 

Rechtsrahmen der EU und Forderungen an die Kommission 

58. ist sich bewusst, dass die EU der drittgrößte Einführer von Palmöl und Palmkernkuchen 

weltweit ist, und betont, dass Regelungen eingeführt werden müssen, mit denen 

sichergestellt wird, dass Palmöl wirklich nachhaltig erzeugt wird; 

59. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die vorhandenen Kontrollinstrumente 

zu stärken, sämtliche Mittel zu nutzen, die notwendig sind, um zu verhindern, dass in die 

EU Palmöl eingeführt wird, zu dessen Erzeugung Wälder gerodet wurden, einen 

Regelungsrahmen mit rigorosen und durchsetzbaren Maßnahmen festzusetzen, mit denen 

sichergestellt wird, dass alle Akteure in der gesamten Lieferkette – auch die 

                                                 
1 Klimagipfel der Vereinten Nationen, 2014. 
2 http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf  

http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
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Finanzinstitute der EU im Zusammenhang mit den von ihnen getätigten Investitionen und 

den von ihnen gewährten Krediten – nur an einer wirklich nachhaltigen Palmölerzeugung 

beteiligt sind, bei der der Schutz der Wälder, der Waldbevölkerung und der Artenvielfalt 

sichergestellt ist; 

60. fordert die Kommission auf, Sanktionen bei Verstößen klar und deutlich festzulegen, 

gleichzeitig aber die Handelsbeziehungen zu Drittländern aufrechtzuerhalten; 

Präzedenzfälle und geltende Rechtsvorschriften  

61. weist darauf hin, dass die Kakaobranche als Vorbild dienen sollte, wenn es gilt, 

internationale Standards zur Erzeugung nachhaltigen Palmöls einzuführen, und stellt fest, 

dass mit der EU-Holzverordnung vergleichbare Mechanismen dazu beitragen können, 

dass nur rechtmäßig hergestellte Erzeugnisse auf dem Binnenmarkt in Verkehr gebracht 

werden; 

62. fordert, dass in die EU-Rechtsvorschriften über Biokraftstoffe wirksame 

Nachhaltigkeitskriterien – auch soziale Kriterien – aufgenommen werden, mit denen Land 

mit hohem Wert in Bezug auf die Artenvielfalt, Flächen mit hohen Kohlenstoffbeständen 

und Torfmoore geschützt werden; 

Bilaterale Übereinkommen und Handel  

63. stellt fest, dass Mechanismen wie freiwillige Partnerschaftsabkommen dazu beitragen 

können, Probleme im Zusammenhang mit der Rechtmäßigkeit von Landnahmen und der 

Umwandlung von Wäldern zu klären, indem in den jeweiligen Ländern Bodenreformen 

angestoßen werden und Transparenz in Bezug auf die Landbesitz- und 

Landnutzungsrechte geschaffen wird;  

64. fordert, dass auf bilaterale Übereinkommen zurückgegriffen wird, um konkrete 

Umweltschutzmaßnahmen zu beschleunigen, auch durch die Anwendung 

unterschiedlicher Zollsätze auf nachhaltig bzw. nicht nachhaltig erzeugtes Palmöl oder 

durch den Ausschluss nicht nachhaltig erzeugten Palmöls und der entsprechenden 

Nebenerzeugnisse aus dem Geltungsbereich von Freihandelsabkommen;  

65. fordert die Kommission auf, in Verhandlungen mit Palmölerzeugerländern über 

Handelsabkommen auch darauf hinzuwirken, dass garantiert keine Entwaldung stattfindet 

und die Rechte von Bevölkerungsgruppen gewahrt werden müssen;  

Unterstützung und Kapazitätsaufbau 

66. bekräftigt, dass Entwicklungsländer unbedingt unterstützt werden müssen, indem ihnen 

die Instrumente bereitgestellt werden, die notwendig sind, um die Verwaltung, die 

Rechtsdurchsetzung und gerichtliche Verfahren auf kommunaler, regionaler und 

nationaler Ebene zu verbessern und so die Wälder und Torfmoore zu schützen und auf 

eine verstärkte Anwendung agrarökologischer Anbauverfahren hinzuwirken;  

67. fordert die Kommission auf, den Austausch bewährter Verfahren zum Thema Transparenz 

und die Zusammenarbeit zwischen Regierungsstellen und palmölverwendenden 

Unternehmen anzuregen und im Verbund mit den Mitgliedstaaten mit Drittländern 
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zusammenzuarbeiten, damit dort innerstaatliche Rechtsvorschriften ausgearbeitet und 

umgesetzt werden, mit denen die gewohnheitsmäßigen Nutzungsrechte der ortsansässigen 

Bevölkerungsgruppen gewahrt und die Wälder, die Waldbevölkerung und ihre 

Lebensgrundlagen geschützt werden; 

Zu den Verpflichtungen und zum Aktionsplan der EU 

68. fordert die Kommission auf, den internationalen Verpflichtungen der EU nachzukommen, 

unter anderem jenen, die im Rahmen der Klimakonferenz von Paris (COP 21), des 

Waldforums der Vereinten Nationen (UNFF)1, des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen über biologische Vielfalt2, der Waldgrundsatzerklärung von New York, dem 

Ziel für nachhaltige Entwicklung, bis 2020 die Entwaldung zu beenden3 und des FLEGT-

Aktionsplans eingegangen wurden, ihre Bemühungen um die Ausarbeitung eines 

Aktionsplans der EU für den erkennbaren und entschiedenen Schutz der Wälder und der 

Rechte der Waldbevölkerung zu intensivieren und konkrete Vorschläge dazu vorzulegen, 

wie der Entwaldung und der Waldschädigung ein Ende gesetzt werden kann, wobei diese 

Vorschläge auch Bestimmungen über den Handel mit landwirtschaftlichen 

Grunderzeugnissen, insbesondere Palmöl, und über die Verhinderung der Einstufung von 

Monokulturplantagen als Wiederaufforstung enthalten sollten; 

69. betont, dass bei der Bewertung der verschiedenen Strategien für die Wälder soziale und 

ökologische Kriterien, darunter auch das Recht auf Zugang zu Land, Vorrang vor einem 

rein wirtschaftlichen Gewinnstreben haben müssen; 

70. fordert auf EU-Ebene mehr Forschung zu nachhaltigem Tierfutter, um für die EU-

Landwirtschaft Alternativen zu Produkten der Ölpalme zu entwickeln. 

                                                 
1 Schlussfolgerungen des Waldforums der Vereinten Nationen. 
2 Übereinkommen der Vereinten Nationen über biologische Vielfalt, Aichi-Ziele: https://www.cbd.int/sp/targets/  
3 Ziele für nachhaltige Entwicklung, Ziel 15.2 – Ziel, die Entwaldung zu beenden: 

http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf  

https://www.cbd.int/sp/targets/
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
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