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VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für auswärtige 

Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass der zunehmende Erwerb von Land in großem Umfang, der vor 

allem von der Agrar- und Forstwirtschaft, der Biokraftstoffindustrie und der 

Tourismusbranche vorangetrieben wird, häufig dazu führt, dass die Menschenrechte 

verletzt werden, auch durch die Vertreibung indigener Völker, und dass ihnen die 

Kontrolle über die natürlichen Ressourcen entrissen wird, etwa indem sie ihrer 

Wasserrechte beraubt werden;  

2. verweist auf Artikel 21 EUV, Artikel 208 AEUV und dessen übergeordnetes Ziel der 

Beseitigung der Armut, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und die Tatsache, 

dass die EU verpflichtet ist, in der Entwicklungszusammenarbeit einen rechtebasierten 

Ansatz zu verfolgen; begrüßt, dass die EU im Einklang mit der Erklärung der Vereinten 

Nationen über die Rechte der indigenen Völker (UNDRIP) auf der internationalen 

Bühne zur Stärkung und Anerkennung der Rechte indigener Völker beigetragen hat; 

vertritt jedoch die Auffassung, dass die Förderung der Rechte indigener Völker besser 

in die entwicklungspolitischen Maßnahmen der EU und insbesondere in die 

Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung eingebunden werden sollte; weist 

erneut darauf hin, dass mit dem Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik ein 

besonderer Schwerpunkt darauf gelegt wird, die Rechte der schutzbedürftigsten 

Gruppen, zu denen auch indigene Völker gehören, zu fördern; 

3. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Ziele für nachhaltige Entwicklung, 

insbesondere die Ziele Nr. 2 (Kein Hunger), Nr. 4.5 (Zugang zur Bildung) und Nr. 5 

(Geschlechtergleichheit), für indigene Völker von großer Bedeutung sind; weist erneut 

darauf hin, dass Angehörige indigener Völker weltweit unverhältnismäßig häufig Opfer 

von Menschenrechtsverletzungen, Verbrechen, Rassismus und Gewalt werden und 

unter der Ausbeutung natürlicher Ressourcen, gesundheitlichen Problemen und Armut 

zu leiden haben, da sie zwar 15 % der in Armut lebenden Menschen, jedoch nur 5 % der 

Weltbevölkerung stellen; hebt hervor, dass Anführer indigener Völker und 

Menschenrechtsverfechter, die ihre Stimme gegen Ungerechtigkeit erheben, umfassend 

und gründlich geschützt werden müssen; 

4. weist erneut darauf hin, dass diese Sorgen indigener Völker im Zusammenhang mit der 

Entwicklung in der Agenda 2030 aufgegriffen werden, und hebt hervor, dass weitere 

Bemühungen um die Umsetzung der Agenda erforderlich sind; betont, dass die 

Indigenous Peoples Major Group for Sustainable Development (IPMG), die 

Vereinigung der indigenen Völker für nachhaltige Entwicklung, es auf sich genommen 

hat, die Bemühungen um die Stärkung der Rechte und der entwicklungspolitischen 

Prioritäten indigener Völker weltweit zu koordinieren und abzustimmen, und dass sie in 

dieser Funktion gestärkt werden muss; fordert die Kommission auf, enger mit der IMPG 

zusammenzuarbeiten und diese in ihre Plattform der verschiedenen Interessenträger 

über die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung einzubinden; 

5. begrüßt, dass der Europäische Rat den Schutz der Rechte indigener Völker in seinen 

Schlussfolgerungen vom Mai 2017 zu einer Priorität erklärt hat; 
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6. weist erneut darauf hin, dass sich die EU dazu verpflichtet hat, in der 

Entwicklungszusammenarbeit einen rechtebasierten Ansatz zu verfolgen, wozu auch die 

Achtung der Rechte indigener Völker im Sinne der UNDRIP gehört, und verweist 

insbesondere auf die Grundsätze der Rechenschaftspflicht, der Teilhabe und der 

Nichtdiskriminierung; legt der EU eindringlich nahe, mit der operativen Umsetzung 

dieses rechtebasierten Ansatzes in allen entwicklungspolitischen Maßnahmen 

fortzufahren und zu diesem Zweck gemeinsam mit den Mitgliedstaaten eine Task Force 

einzurichten; fordert, dass der entsprechende Umsetzungsplan aktualisiert und um klare 

zeitliche Vorgaben und Indikatoren zur Messung der Fortschritte ergänzt wird; 

7. verweist auf Artikel 208 AEUV und den Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der 

Entwicklung; nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die Energie, die Agrar-, die 

Handels- und die Investitionspolitik der EU wesentlich zur Landnahme in Drittstaaten 

beigetragen haben und dass der Erwerb von Land in großem Umfang nachteilige Folgen 

für den Zugang indigener Völker zu Land hat; bedauert, dass bei der laufenden 

Überarbeitung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie bislang keine Sozial- oder 

Nachhaltigkeitskriterien eingeführt wurden, die der Gefahr der Landnahme Rechnung 

tragen; weist erneut darauf hin, dass die Richtlinie mit internationalen 

Bodenrechtsnormen vereinbar sein sollte; 

8. ist bestürzt darüber, dass die Rechte indigener Völker durch einige Programme für die 

Zusammenarbeit, die mit Mitteln der öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) finanziert 

wurden, insbesondere Klimaschutz- und Mischfinanzierungsprojekte, beeinträchtigt 

worden sein sollen; fordert die Kommission auf, diesen Vorwürfen angemessen auf den 

Grund zu gehen und sicherzustellen, dass bei allen mit Mitteln der öffentlichen 

Entwicklungshilfe finanzierten Projekten der rechtebasierte Ansatz insbesondere im 

Hinblick auf die Rechte indigener Völker strikt angewendet und eingehalten wurde; 

bedauert, dass es mit dem Programm REDD+ nicht gelungen ist, Landnutzungsrechte 

für vom Wald lebende Gemeinschaften vor Ort zu sichern; weist darauf hin, dass die 

Initiative FLEGT, mit der gegen den illegalen Holzeinschlag vorgegangen wird, dazu 

beitragen kann, das Programm REDD+ im Hinblick auf die Politikgestaltung und die 

Rechtsdurchsetzung in der Forstwirtschaft zu verbessern; begrüßt, dass der Schutz 

indigener Völker mit dem Übereinkommen von Paris gefördert wird; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich dafür einzusetzen, dass in 

alle nationalen und internationalen Instrumente zur Eindämmung und Anpassung 

Verpflichtungen zur Achtung der Menschenrechte, insbesondere der Rechte indigener 

Völker, aufgenommen werden, und fordert die Einrichtung wirksamer Beschwerde- und 

Rechtsbehelfsmechanismen; 

9. fordert die Delegationen der EU auf, den Dialog mit den indigenen Völkern 

auszubauen, um Menschenrechtsverletzungen zu ermitteln und zu verhindern; fordert 

insbesondere die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen wirksamen 

administrativen Beschwerdemechanismus für Opfer von Menschenrechtsverletzungen 

und weiteren nachteiligen Folgen von mit Mitteln der öffentlichen Entwicklungshilfe 

finanzierten Tätigkeiten einzurichten, damit Untersuchungsverfahren und 

Aussöhnungsprozesse eingeleitet werden können; betont, dass dieser Mechanismus 

standardisierte Verfahren umfassen, in der Verwaltung angesiedelt sein und auf diese 

Weise gerichtliche Mechanismen ergänzen sollte; 
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10. hebt hervor, dass der Aktionsplan FLEGT und insbesondere die Freiwilligen 

Partnerschaftsabkommen in dem Bereich in größerem Maße dazu beitragen könnten, die 

Stellung der indigenen Völker und der vom Wald lebenden Gemeinschaften in einigen 

Tropenwaldländern zu stärken, und fordert die EU und die Vertragsparteien der 

Freiwilligen Partnerschaftsabkommen nachdrücklich auf, es diesen Gemeinschaften zu 

gestatten, die nationale Politik aktiver mitzugestalten; fordert die EU auf, die 

Partnerländer finanziell und technisch verstärkt dabei zu unterstützen, das Ökosystem 

Wald auch durch eine bessere Politikgestaltung zu schützen, zu erhalten und 

wiederherzustellen, die Landnutzungsrechte zu klären und zu stärken, die 

Menschenrechte, auch die Rechte indigener Völker, zu achten und Schutzgebiete zu 

fördern, durch die die Rechte der Bevölkerungsgruppen gewahrt werden; 

11. betont, dass konkrete Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Problem 

Konfliktholz in Angriff zu nehmen, den Handel mit Holz aus der Umwandlung von 

Land einzudämmen und Investitionen weg von Tätigkeiten zu lenken, die für den Wald 

schädlich sind und zur Vertreibung der Bevölkerung vor Ort und der indigenen Völker 

führen; fordert die EU auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um im Rahmen eines 

neuen EU-Aktionsplans für die Bekämpfung der Entwaldung und der Waldschädigung 

und für die Achtung der Landnutzungsrechte der vom Wald lebenden Gemeinschaften 

den Schutz und die Wiederherstellung des Ökosystems Wald und die dort lebenden 

Gemeinschaften zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass für die Versorgungsketten 

der EU keine Flächen mehr entwaldet werden; 

12. fordert die Entwicklungspartner auf, eingehende Untersuchungen durchzuführen, bevor 

Flächen, die als „leer“, „brachliegend“ oder „ungenutzt“ gemeldet wurden, einer 

anderen Nutzung zugeführt werden, da hierdurch die Existenzgrundlage indigener 

Völker und deren Zugang zu Land, Wäldern und natürlichen Ressourcen gefährdet 

werden können; weist erneut darauf hin, dass indigene Völker nicht von ihrem Land 

oder aus ihren Gebieten vertrieben bzw. die Betroffenen in Fällen, in denen eine 

Umsiedlung dennoch für notwendig erachtet wird, gerecht und angemessen entschädigt 

werden sollten; weist insbesondere auf den konkreten Fall der Weidewirtschaft 

betreibenden Nomadenvölker hin; 

13. weist erneut darauf hin, dass es sich bei 80 % der weltweiten Waldflächen um 

angestammte Gebiete indigener Völker handelt; betont, dass die indigenen Völker bei 

der nachhaltigen Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen und dem Erhalt der 

biologischen Vielfalt eine Schlüsselrolle spielen; weist erneut darauf hin, dass die 

Vertragsstaaten des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 

Klimaänderungen (UNFCCC) aufgefordert sind, das Wissen und die Rechte indigener 

Völker als Garantien bei der Umsetzung des Programms REDD+ zu wahren; fordert die 

Partnerländer mit Nachdruck auf, Maßnahmen zu ergreifen, um indigene Völker 

wirksam in Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und zur Eindämmung von 

dessen Folgen einzubinden; 

14. fordert die Partnerländer auf, dafür Sorge zu tragen, dass indigenen Völkern der 

allgemeine Zugang zu den nationalen Melderegistern gewährt wird, zumal dies ein 

erster Schritt zur Anerkennung ihrer individuellen und kollektiven Rechte wäre; fordert 

die EU auf, die Partnerländer bei der Einrichtung und ordnungsgemäßen Verwaltung 

von Standesämtern zu unterstützen; 
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15. bedauert, dass in vielen von Landnahme betroffenen Ländern der wirksame Zugang zu 

Gerichten und Rechtsbehelfen für indigene und Weidewirtschaft betreibende Völker 

eingeschränkt ist, was auf eine schwache Regierungsführung und die Tatsache 

zurückzuführen ist, dass ihre Bodenrechte im kommunalen bzw. nationalen Recht 

häufig nicht formell anerkannt sind; weist darauf hin, dass es sich zum Beispiel bei 

Beweidungsrechten und Gemeinschaftsweiden um traditionelle Landnutzungsrechte 

handelt, die nicht auf erworbenen Eigentumsrechten, sondern auf Gewohnheitsrecht 

beruhen; fordert die Partnerländer nachdrücklich auf, die Rechte Weidewirtschaft 

betreibender und indigener Völker, insbesondere auf das gewohnheitsmäßige Eigentum 

und die Kontrolle über ihre Gebiete und Ressourcen, anzuerkennen und zu schützen, die 

in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker 

(UNDRIP) und dem Übereinkommen 169 der Internationalen Arbeitsorganisation 

(IAO) festgehalten sind, und zwar indem die kollektive Meldung der Landnutzung 

ermöglicht wird und Maßnahmen für einen gerechteren Zugang zu Land umgesetzt 

werden; fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, den Partnerländern dabei tatkräftig 

unter die Arme zu greifen und sie aktiv dabei zu unterstützen, im Einklang mit den 

Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Regulierung von Eigentums-, 

Besitz- und Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und Wäldern und den 

internationalen Menschenrechtsnormen den Grundsatz der freien, vorherigen und in 

Kenntnis der Sachlage erteilten Zustimmung (Free, Prior and Informed Consent – FPIC) 

auf den Erwerb von Land in großem Umfang anzuwenden; fordert die EU des Weiteren 

auf, die Partnerländer dabei zu unterstützen, ihre Grundbesitzgesetze zu verbessern, 

indem sie das universelle Recht von Frauen auf den Erwerb von Land als vollwertige 

Eigentümerinnen anerkennen;  

16. hebt zugleich hervor, dass die angestammten Rechte indigener Völker geachtet und 

gefördert werden müssen und dass es Aufgabe der Partnerländer ist, diese Rechte 

umfassend und wirksam zu schützen; bedauert, dass indigene Völker nur begrenzt an 

der Entscheidungsfindung mitwirken können; betont, dass die politischen und sozialen 

Rechte indigener Völker, darunter auch ihr aktives und ihr passives Wahlrecht, 

anerkannt werden müssen; fordert die Partnerländer auf, sich dafür einzusetzen, dass die 

Diskriminierung indigener Völker ein Ende nimmt, und fordert die EU auf, ihnen dabei 

tatkräftig unter die Arme zu greifen; 

17. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die den indigenen Völkern eigenen 

Regierungs- und Vertretungsformen anzuerkennen und zu bestärken, um einen 

konstruktiven Dialog mit den lokalen, nationalen und regionalen Behörden sowie mit 

der Privatwirtschaft herzustellen; 

18. weist darauf hin, dass weltweit zwischen 200 und 500 Millionen Menschen 

Weidewirtschaft betreiben und diese von zentraler Bedeutung für die Sicherung der 

Existenzgrundlage in den Trockengebieten und Gebirgsregionen Ostafrikas ist; betont, 

dass eine nachhaltige Weidewirtschaft gefördert werden muss, um die Ziele für 

nachhaltige Entwicklung zu erreichen; legt der EU und den Mitgliedstaaten nahe, die 

afrikanische Governance-Architektur (AGA) und insbesondere den Afrikanischen 

Gerichtshof für Menschenrechte und Rechte der Völker zu unterstützen, um den 

strategischen Rahmen der Afrikanischen Union für die Weidewirtschaft in Afrika 

umzusetzen und grundsätzlich die Rechte Weidewirtschaft betreibender und indigener 

Völker auf gemeinschaftliches Eigentum an ihren angestammten Gebieten, ihr Recht, 
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über ihre natürlichen Ressourcen frei zu verfügen, und ihre kulturellen und religiösen 

Rechte anzuerkennen; 

19. weist nachdrücklich auf die Mehrfachdiskriminierung indigener Frauen hin, die 

besonders unter einem unzureichenden Zugang zur Bildung, zur Beschäftigung, zu 

medizinischen Diensten und zu Sozialdiensten leiden, was begünstigt, dass sie 

Menschenhandel und Gewalt zum Opfer fallen; fordert die EU und die Partnerländer 

auf, die Stärkung der Stellung indigener Frauen zu fördern, insbesondere indem sie 

deren Recht stärken, gleichberechtigt auf produktive Ressourcen und 

landwirtschaftliche Betriebsmittel zuzugreifen, wobei zu ersterem auch ihr Recht auf 

Eigentum gehört,  

20. weist darauf hin, dass Frauen und junge Menschen in indigenen Gemeinschaften ein 

Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit haben; fordert, dass in diesem Bereich 

tätige Organisationen der Zivilgesellschaft unterstützt werden; 

21. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass indigene Völker unverhältnismäßig stark der 

Gefahr von Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Bergbau sowie Erdöl- 

und Gasförderung ausgesetzt sind; fordert die Entwicklungsländer auf, vor Aufnahme 

neuer Tätigkeiten in diesen Bereichen verpflichtende Folgenabschätzungen in Bezug 

auf die Menschenrechte durchzuführen und ihre Ergebnisse zu veröffentlichen; betont, 

dass sichergestellt werden muss, dass die Rechtsvorschriften zur Gewährung von 

Konzessionen Bestimmungen zum Grundsatz der freien, vorherigen und in Kenntnis der 

Sachlage erteilten Zustimmung umfassen; empfiehlt der Initiative zur Verbesserung der 

Transparenz in der Rohstoffindustrie, ihre Standards auf den Schutz der 

Menschenrechte lokaler und indigener Gemeinschaften auszuweiten; 

22. fordert die Partner der EU in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst auf, 

vollständige und zugängliche Informationen über Menschenrechtsverletzungen 

bereitzustellen, die häufig mit der mineralgewinnenden Industrie oder einzelnen 

Entwicklungsprojekten in Verbindung gebracht und in Zusammenhang mit ihnen 

dokumentiert werden (z. B. vermehrte Fälle sexueller Gewalt gegen indigene Frauen 

und Kinder, auch mit Behinderungen, außergerichtliche Hinrichtungen, 

Bodenverarmung und Verunreinigung von Wasserquellen und Böden), sowie 

Informationen über Prozesse der Umsiedlung und die Merkmale alternativer 

Umsiedlungen bereitzustellen; 

23. betont, dass die Rechte indigener Völker und ihre Teilhabe an 

Entscheidungsfindungsprozessen von bilateralen Investitionsabkommen beeinträchtigt 

werden können; weist erneut darauf hin, dass Regierungen das Recht haben, im 

öffentlichen Interesse Rechtsvorschriften zu erlassen; weist zugleich erneut darauf hin, 

dass internationale Investitionsabkommen den internationalen Menschenrechtsnormen, 

einschließlich der Bestimmungen über indigene Völker, entsprechen müssen, und 

fordert in diesem Zusammenhang mehr Transparenz, insbesondere indem bei der 

Zusammenarbeit mit indigenen Völkern angemessene Konsultationsverfahren und 

-mechanismen eingerichtet werden; fordert von Einrichtungen für 

Entwicklungsfinanzierung, die Investitionen fördern, mit denen die Garantien zum 

Schutz der Menschenrechte gestärkt werden sollen, darüber zu wachen, dass die 

Nutzung von Land und Ressourcen insbesondere im Hinblick auf indigene Völker in 
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Entwicklungsländern nicht zu Menschenrechtsverletzungen oder -verstößen führt; 

24. fordert die EU nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass all ihre Investitions- und 

Handelsabkommen Bestimmungen für verbindliche und unabhängige Ex-ante- und Ex-

post-Folgenabschätzungen in Bezug auf die Menschenrechte, Sorgfaltspflichten und 

wirksame Rechenschaftsmechanismen vorsehen; betont, dass es unbedingt notwendig 

ist, Datenbanken zu entwickeln, um Grundstücksgeschäfte in Drittstaaten, an denen EU-

Akteure beteiligt sind, systematisch zu erfassen und offenzulegen und so für mehr 

Transparenz und letzten Endes eine größere Rechenschaftspflicht zu sorgen; 

25. fordert die Kommission auf, die Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle 

Regulierung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und 

Wäldern für die Investitionsoffensive für Drittländer verbindlich zu machen; beharrt 

darauf, dass sie für alle mit Mitteln der öffentlichen Entwicklungshilfe finanzierten 

auswärtigen Maßnahmen der EU verbindlich werden; 

26. weist erneut darauf hin, dass in der Europäischen Menschenrechtskonvention sowohl 

innerstaatliche als auch extraterritoriale Verpflichtungen für Staaten niedergelegt sind, 

die vorsehen, den Opfern von Menschenrechtsverletzungen den Zugang zu 

Rechtsbehelfen zu ermöglichen; fordert die EU auf, Schritte zu unternehmen, um 

europäische Unternehmen und Finanzinstitute für Menschenrechtsverletzungen in 

Drittstaaten zur Rechenschaft zu ziehen und für wirksame Rechtsbehelfs-, Beschwerde- 

und Sanktionsverfahren zu sorgen, und zwar auch in Fällen, in denen diese 

Unternehmen und Institute an Landnahmen beteiligt sind;  

27. bedauert, dass der Rahmen der Vereinten Nationen „Schutz, Achtung und Abhilfe“ und 

die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte im Hinblick auf die Rechte und 

die Landnutzungsrechte indigener Völker gravierende Mängel aufweisen; fordert die 

EU auf, sich konstruktiv in die Arbeit des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen 

an einem internationalen rechtsverbindlichen Instrument zur Regulierung der 

Tätigkeiten transnationaler Unternehmen und anderer Firmen innerhalb der 

internationalen Menschenrechtsnormen einzubringen; legt diesen Unternehmen nahe, 

zwischenzeitlich die Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Regulierung 

von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und Wäldern in 

ihren Verhaltenskodizes oder anderen freiwilligen Rahmenregelungen anzuerkennen; 

fordert darüber hinaus die Kommission auf, als ersten Schritt den EU-Aktionsplan für 

verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln auf den Weg zu bringen, zumal der 

Rat die Pläne der Kommission in seinen Schlussfolgerungen vom Juni 2016 begrüßt 

hat; 

28. begrüßt ausdrücklich die Arbeiten, die zur Vorbereitung eines verbindlichen 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über Wirtschaft und Menschenrechte 

eingeleitet wurden, das zu einer stärkeren sozialen Verantwortung von Unternehmen 

und zur Eindämmung der Straflosigkeit beitragen dürfte; bedauert, dass dieses 

Verfahren durch obstruktives Verhalten behindert wurde, und fordert die EU und die 

Mitgliedstaaten auf, sich konstruktiv in diese Verhandlungen einzubringen; 

29.  weist nachdrücklich darauf hin, dass das Verhalten der Verbraucher in der EU, auch 

aufgrund der Nutzung natürlicher Ressourcen, Folgen für indigene Völker hat; beharrt 

darauf, dass die EU bei all ihren Strategien für Kohärenz und Einheitlichkeit sorgt und 
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in Entwicklungsländern verantwortlich handelt; fordert die EU ferner auf, systematisch 

die Folgen zu prüfen, die ihre Maßnahmen in den Bereichen Entwicklung, 

Landwirtschaft, Handel und Energie für die Existenzgrundlage der am stärksten 

schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen haben; 

30. hebt den Zusammenhang zwischen dem Recht auf Nahrung und den 

Landnutzungsrechten für indigene Völker hervor; entnimmt dem Bericht der Vereinten 

Nationen über die Lage der indigenen Völker in der Welt, dass die Förderung neuer 

Technologien (verbessertes Saatgut, chemische Dünge- und Pflanzenschutzmittel, die 

Einführung des gewerblichen Anbaus, Großplantagen usw.) zu einer Schädigung der 

Umwelt und zur Zerstörung von Ökosystemen geführt und so viele indigene 

Gemeinschaften zur Umsiedlung gezwungen hat; kritisiert, dass nicht nachhaltige 

Importe aus Drittstaaten, beispielsweise von Sojabohnen und Palmöl, welche in der 

Regel aus Monokulturen gewonnen werden, häufig zur Rodung von Wäldern und 

dadurch zur Zerstörung von Lebensräumen und der Vertreibung der dort lebenden 

indigenen Völker führen; fordert in diesem Zusammenhang die Einführung von 

Nachhaltigkeitskriterien für die Einfuhr von Pflanzeneiweiß; 

31. weist darauf hin, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen 2019 zum 

Internationalen Jahr der indigenen Sprachen ausgerufen hat; betont, dass die Kultur eine 

Triebkraft für die Entwicklung ist; 

32. weist darauf hin, welche Rolle die Diaspora bei der Vermittlung und der Weitergabe 

von Wissen an indigene Völker spielt; 

33. weist darauf hin, dass wir in der EU im Hinblick auf die nachhaltige Nutzung, 

beispielsweise von Wäldern, noch viel von den indigenen Völkern lernen können, die 

zudem aufgrund ihrer Lebensweise kaum zum Klimawandel beitragen, jedoch 

besonders von diesem betroffen sind, zum Beispiel durch Wassermangel oder 

Versteppung, was vor allem für Frauen weitreichende Folgen hat; 

34. hebt hervor, dass sich die EU und die Mitgliedstaaten entschieden dafür einsetzen 

müssen, dass in allen politischen Maßnahmen, Aktionen und Programmen im 

Zusammenhang mit der internationalen Zusammenarbeit und den Außenbeziehungen 

Rücksicht auf indigene Kinder mit Behinderungen genommen wird; 

35. fordert die EU nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass der Grundsatz der freien, 

vorherigen und in Kenntnis der Sachlage erteilten Zustimmung von Menschen mit 

Behinderungen, die in indigenen Gemeinschaften leben, bei jedem EU-

Entwicklungsprojekt, das indigene Völker betrifft, berücksichtigt wird, indem sie 

sicherstellt, dass Informationen und Unterlagen zu von der EU geförderten oder 

finanzierten Projekten in indigenen Gebieten für indigene Menschen mit Behinderungen 

zugänglich sind. 
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