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VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 

öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass die EU weltweit in erheblichem Maße dazu beiträgt, den Verlust an 

biologischer Vielfalt einzudämmen, dass sie weltweit gemeinsam mit ihren 

Mitgliedstaaten der Hauptgeldgeber für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und der 

größte Zahler von öffentlicher Entwicklungshilfe im Bereich der biologischen Vielfalt ist, 

wobei die hierfür bereitgestellten Finanzmittel zwischen 2006 und 2013 verdoppelt 

wurden; betont jedoch, dass der Beitrag der EU zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in 

der Welt aufgestockt werden muss, wenn die Biodiversitätsziele von Aichi im 

vorgegebenen Zeitraum verwirklicht werden sollen; 

2. hebt hervor, dass im Hinblick auf die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung die 

biologische Vielfalt entscheidend ist, und betont insbesondere das Ziel 14 „Ozeane, Meere 

und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig 

nutzen“ und das Ziel 15 „Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige 

Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 

Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen“; 

weist darauf hin, dass die EU über eine einzigartige biologische Vielfalt verfügt, vor allem 

dank ihrer Gebiete in äußerster Randlage, aber auch dank ihrer assoziierten überseeischen 

Länder und Hoheitsgebiete; fordert die EU deshalb auf, sich auch künftig entschieden für 

eine weitere Stärkung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt einzusetzen und 

dafür zu sorgen, dass das Übereinkommen wirksam umgesetzt wird; 

3. weist darauf hin, dass die Fragmentierung der Lebensräume, die durch die veränderte 

Landnutzung verursachte Degradierung und Zerstörung, der Klimawandel, die 

unhaltbaren Konsummuster und die Nutzung der Meere zu den wichtigsten Belastungen 

und Ursachen gehören, die zum Verlust an biologischer Vielfalt in und außerhalb der EU 

führen; hebt vor diesem Hintergrund hervor, dass Indikatoren ermittelt und festgelegt 

werden müssen, mit denen der Zustand der biologischen Vielfalt in einem bestimmten 

Gebiet oder Territorium wissenschaftlich eindeutig bestimmt werden kann, und dass auf 

europäischer und globaler Ebene, unter Einschluss der Entwicklungsländer, eine rationale 

und nachhaltige Ressourcennutzung gefördert werden muss; fordert die EU insbesondere 

auf, ihre internationalen Verpflichtungen in Bezug auf die biologische Vielfalt stärker in 

ihre Klimastrategie und ihre Europa-2020-Strategie einzubeziehen; betont, dass eine 

ressourceneffizientere Wirtschaft und eine Verringerung des übermäßigen Konsums die 

EU in die Lage versetzen können, ihre Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen, 

insbesondere von solchen aus Drittländern, zu verringern; erinnert auch daran, dass 

ökosystembasierte Ansätze zur Anpassung an den Klimawandel und zur Minderung seiner 

Folgen kosteneffiziente Alternativen gegenüber technischen Lösungen bieten könnten, 

und dass der Fortschritt in vielen angewandten Wissenschaften von der langfristigen 

Verfügbarkeit und Vielfalt von Naturschätzen abhängt; 

4. fordert im Einklang mit der Europa-2020-Strategie und Ziel 3 der Biodiversitätsziele von 

Aichi die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen; 
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5. bedauert, dass die von der EU ergriffenen Maßnahmen zur Umkehr des Verlusts an 

biologischer Vielfalt durch den fortgesetzten und zunehmenden Druck auf die biologische 

Vielfalt in Europa, etwa durch Landnutzungsänderungen, Umweltverschmutzung und 

Klimawandel, zunichte gemacht werden; erinnert daran, dass die Gesellschaft insgesamt 

einen hohen Preis für den Verlust an biologischer Vielfalt zahlen muss, insbesondere die 

wirtschaftlichen Akteure in Sektoren, die unmittelbar von Ökosystemleistungen abhängen, 

wie etwa die Landwirte; fordert die EU auf, das Thema biologische Vielfalt in der 

Wirtschaft sektorenübergreifend und umfassend zu berücksichtigen und bei der 

Umsetzung der verschiedenen multilateralen Umweltabkommen Synergien zu 

ermöglichen; 

6. vertritt die Auffassung, dass sich der wirtschaftliche Wert der biologischen Vielfalt in 

Indikatoren widerspiegeln sollte, die als Richtschnur für die Entscheidungsfindung dienen 

und über das BIP hinausgehen sollten (ohne dass es dadurch zu einer Kommerzialisierung 

der biologischen Vielfalt kommt); ist überzeugt, dass dies für die Verwirklichung der 

Ziele für eine nachhaltige Entwicklung von Vorteil sein wird; fordert in diesem 

Zusammenhang, dass im Rahmen des Verfahrens zur Überwachung der 

Nachhaltigkeitsziele die Vorteile der biologischen Vielfalt systematisch in die 

volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einbezogen werden; 

7. erinnert daran, dass es zur Verhinderung des Verlusts an biologischer Vielfalt 

entscheidend darauf ankommt, die Klimaerwärmung unter zwei Grad gegenüber der 

vorindustriellen Zeit zu halten; erinnert zudem daran, dass eine Reihe von Ökosystemen 

als Puffer gegen Naturrisiken dienen und daher zur Strategie zur Anpassung an den 

Klimawandel und zu dessen Abschwächung beitragen; 

8. erinnert daran, dass rund 90 % der terrestrischen biologischen Vielfalt auf die Wälder 

entfallen, und dass die Wälder die Lebensgrundlage für mehr als eine Milliarde Menschen 

darstellen; nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass die steigende internationale Nachfrage 

nach Biomasse aus Holz die biologische Vielfalt und die Waldökosysteme gefährden 

könnte, von denen die Existenz armer Menschen abhängt; befürchtet, dass die 

Importabhängigkeit der EU der weitverbreiteten Entwaldung in Entwicklungsländern 

Vorschub leistet, zu illegalem Holzeinschlag führt und die freiwilligen 

Partnerschaftsvereinbarungen abschwächt, die im Rahmen des Aktionsplans 

„Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor“ (FLEGT) geschlossen 

wurden; erinnert ferner daran, dass ein erhöhter Verbrauch von Biomasse zu einer 

Intensivierung von Abholzungsmaßnahmen und einer Reduzierung der 

Kohlenstoffspeicher der Wälder führen könnte, wodurch das Ziel gefährdet würde, den 

klimawandelbedingten Temperaturanstieg unter 2° C zu halten; fordert die EU auf, einen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von Entwaldung und Waldschädigung auszuarbeiten, der 

weltweit – auch in Entwicklungsländern – zur Anwendung kommt, und gleichzeitig ihre 

Initiativen zur Förderung einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung vor allem mit 

Hilfe von FLEGT-Abkommen fortzuführen; 

9. fordert, dass Kriterien für eine sozial und ökologisch nachhaltige Erzeugung von 

Biomasse zu einem festen Bestandteil der Richtlinie über erneuerbare Energien werden; 

hält es für unverzichtbar, Nachhaltigkeitsnormen für alle Bereiche zu entwickeln, in denen 

Biomasse genutzt werden könnte, sowie Kriterien für eine nachhaltige Forstwirtschaft 

auszuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Bioenergie nicht zum 
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Klimawandel beiträgt oder zu einer weiteren Triebfeder für Landnahmen und 

Ernährungsunsicherheit wird; 

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, der Verwirklichung der 2020-Ziele 

dringend politische Priorität einzuräumen; fordert einen umfassenden Ansatz unter 

Beteiligung aller Interessenträger und betont die entscheidende Rolle der regionalen und 

lokalen Akteure dabei; betont, dass ein stärkeres öffentliches Bewusstsein und 

Unterstützung für biologische Vielfalt in diesem Zusammenhang entscheidend sind; 

11. erinnert daran, dass durch die zunehmende Verbreitung von Agrokraftstoffen, die 

überwiegend mit der Ausweitung großflächiger industrieller Monokulturen und der 

intensiven Landwirtschaft zusammenhängt, die Umwelt, die biologische Vielfalt, die 

Fruchtbarkeit der Böden und die Verfügbarkeit von Wasser beeinträchtigt werden; fordert 

die Kommission nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass die Biokraftstoffpolitik der EU 

mit den Verpflichtungen in Einklang steht, die die EU im Rahmen des Übereinkommens 

über die biologische Vielfalt und im Rahmen der Klimapolitik (einschließlich der 

Verpflichtungen im Rahmen der COP 21) eingegangen ist, sowie mit den Zielen des UN-

Programms zur Reduktion von Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung (UN-

REDD); 

12. stellt mit Besorgnis fest, dass 90 % des weltweit verbrauchten Palmöls in Indonesien und 

Malaysia auf Kosten von Torfwäldern erzeugt werden, da diese Wälder durch 

Brandrodung beseitigt werden, um Platz für große Akazien- und Palmölplantagen zu 

schaffen; weist darauf hin, dass Indonesien einer Studie der Weltbank zufolge aufgrund 

solcher Brandrodungen mittlerweile der drittgrößte Emittent von Treibhausgasen ist; 

13. betont, dass die Vielfalt landwirtschaftlicher Kulturpflanzen in den Entwicklungsländern 

bewahrt werden muss, um Ernährungssicherheit zu erreichen; fordert die Kommission 

daher auf, im Einklang mit den Empfehlungen des UN-Sonderberichterstatters für das 

Recht auf Nahrung in die Agrarökologie in Entwicklungsländern zu investieren; 

14. stellt fest, dass sich die zwischen der EU und afrikanischen Ländern geschlossenen 

Entwicklungshilfe- und Handelsabkommen auf die Reform des Saatgutrechts in Afrika 

auswirken, indem sie Bestimmungen zu Rechten des geistigen Eigentums enthalten, die 

darauf abzielen, den grenzübergreifenden Saatguthandel zu erleichtern und kommerzielle 

Saatgutsorten zu schützen; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die 

Verpflichtungen, die die EU im Internationalen Vertrag über pflanzengenetische 

Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft in Bezug auf die Rechte von Landwirten 

eingegangen ist, bei allen technischen Hilfen und finanziellen Unterstützungsmaßnahmen 

zur Entwicklung einer Saatgutpolitik berücksichtigt werden; fordert die EU auf, im 

Einklang mit ihrem Rahmen zur Ernährungssicherheit auch Regelungen im Bereich des 

geistigen Eigentums zu fördern, die der Entwicklung von lokal angepassten Saatgutsorten 

und von Saatgut, das von den Landwirten selbst gewonnen wurde, förderlich sind; 

15. fordert, dass der Status der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft neu bewertet wird, 

indem die vom Parlament im Rahmen der Halbzeitüberprüfung der Gemeinsamen 

Agrarpolitik getroffenen Feststellungen berücksichtigt werden; 

16. erinnert daran, dass der Klimawandel, die Veränderung der Lebensräume, invasive Arten, 

intensive Beweidung, veränderte Hydrologie, Landraub, Monokulturen, übermäßiger 
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Fleischkonsum, Zunahme des Verkehrs und nicht nachhaltige Energienutzung die 

biologische Vielfalt weltweit zunehmend unter Druck setzen, da sie zu 

Landfragmentierung, einem Anstieg der CO2-Konzentrationen und einem Verlust an 

Lebensräumen führen; 

17. fordert die EU auf, gemäß dem Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der 

Entwicklung ihren Fußabdruck bezüglich der biologischen Vielfalt weltweit zu 

verkleinern und ihn in den ökologischen Grenzen der Ökosysteme zu halten, indem sie 

Fortschritte bei der Verwirklichung der Kernziele im Bereich biologische Vielfalt macht 

und die Verpflichtungen zum Schutz der Artenvielfalt erfüllt; fordert die EU zudem auf, 

die Entwicklungsländer in ihren Bemühungen unterstützt, die Artenvielfalt zu bewahren 

und deren nachhaltige Nutzung sicherzustellen; 

18. fordert die Kommission auf, die Themen Umweltschutz und Klimawandel in von ihr 

geschlossene internationale Abkommen aufzunehmen und in Umweltanalysen zu prüfen, 

wie die biologische Vielfalt geschützt und gemehrt werden kann; hebt hervor, wie wichtig 

es ist, mögliche Auswirkungen auf die biologische Vielfalt systematisch zu erfassen; 

fordert die Kommission auf, auf die Erkenntnisse der Studie „Identifikation und 

Minderung der negativen Auswirkungen der EU-Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen 

auf die biologische Vielfalt in Drittländern“ zu reagieren und mögliche Wege 

vorzuschlagen, wie der durch bestimmte Herstellungs- und Verbrauchsmuster in der EU 

verursachte weltweite Verlust an biologischer Vielfalt gestoppt oder minimiert werden 

kann; 
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