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KURZE BEGRÜNDUNG

Das Freiwillige Partnerschaftsabkommen (FPA) zwischen der Republik Indonesien und der 
Europäischen Union wurde am 30. September 2013 unterzeichnet. Das Ziel des Abkommens 
besteht darin, gegen den Handel mit illegal erzeugtem Holz vorzugehen, indem ein 
Lizenzsystem eingeführt wird, mit dem im Rahmen der FLEGT-Partnerschaft (Aktionsplan 
zur Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor) die Legalität von 
Holzeinfuhren in die EU überprüft werden soll.

Was die von der Europäischen Union eingeführten Partnerschaftsabkommen betrifft, gehören 
die FLEGT-Abkommen zu den transparentesten. FLEGT  ist ein wertvolles Instrument zur 
Politikgestaltung im Forstsektor, da in seinem Rahmen angemessene Verfahren zur Anhörung 
festgelegt werden, durch die die wirksame Einbindung eines breiten Spektrums von 
Interessenträgern, einschließlich von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Partnerländern, 
in die Politikgestaltung und ihre Umsetzung gefördert wird. Auf diese Weise wird durch 
FLEGT der Dialog zwischen den Interessenträgern intensiviert, die Interessen der vom Wald 
lebenden und der indigenen Gemeinschaften verteidigt, die Transparenz erhöht und die 
Korruption bekämpft. Zugleich werden darüber hinaus im Rahmen von FLEGT die 
souveränen Rechte der Erzeugerländer geachtet, die in dem Verfahren als gleichwertige 
Partner angesehen werden. 

Durch den illegalen Holzeinschlag werden eine verantwortliche Forstbewirtschaftung 
untergraben, Korruption gefördert und die Einnahmen der Erzeugerländer verringert 
(Schätzungen zufolge hat Indonesien zwischen 2007 und 2011 etwa 7 Mrd. USD verloren). 
Illegaler Holzeinschlag geht mit gravierenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen für arme 
und benachteiligte Bevölkerungsgruppen einher. Das Freiwillige Partnerschaftsabkommen 
zielt darauf ab, die eigentlichen Ursachen der Illegalität anzugehen, zu denen auch Korruption 
und der Mangel an Klarheit bei den Bodenrechten gehören.

In Indonesien befindet sich der drittgrößte Regenwald der Welt, der mehr als die Hälfte der 
Fläche des Landes (944 000 km2) bedeckt.  Er umfasst einige der letzten intakten Wälder auf 
der Erde, die noch nicht für den Verkehr erschlossen wurden. Dadurch kommt den 
indonesischen Wäldern aufgrund ihrer biologischen Vielfalt eine globale Bedeutung zu. 
Zugleich sind die Wälder in Indonesien für die weltweite Bekämpfung des Klimawandels 
enorm wichtig, da in ihnen CO2 gebunden und gespeichert wird. Allerdings ist der jährliche 
Nettoverlust an Waldfläche in Indonesien am dritthöchsten weltweit. Durch die schnelle 
Abholzung und die Zerstörung der Torfgebiete wurde das Land auch zum weltweit 
drittgrößten Treibhausgasemittenten. Da der Klimawandel in zunehmendem Maße zu einer 
Ursache von Hunger, Armut, Krankheit und Auswanderung wird, wird diesem Abkommen 
vonseiten des Entwicklungsausschusses ein besonders hoher Stellenwert beigemessen.

Durch das Freiwillige Partnerschaftsabkommen werden für die Bewirtschaftung der 
indonesischen Wälder neue Normen festgelegt; es ist jedoch möglich, dass das Freiwillige 
Partnerschaftsabkommen in Bezug auf die Abholzung auch künftig nur begrenzte Wirkung 
entfaltet, da lediglich etwa 10 % des Exportwertes für die EU bestimmt sind. Allerdings plant 
Indonesien, sein Legalitätssicherungssystem für Holz für sämtliche Ausfuhren von Nutzholz 
und Holzerzeugnissen (auch außerhalb der EU) zu nutzen. Es müssen noch gesonderte 
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Kontrollen ausgearbeitet werden, um die Legalität von Holzeinfuhren zu überprüfen.

Indonesien hat im September 2010 begonnen, das indonesische Legalitätssicherungssystem 
für Holz (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu – SVLK) anzuwenden, als ein Programm zur 
Kontrolle und zum Kapazitätsaufbau in der Branche eingeleitet wurde. Der 
Entwicklungsausschuss betont, dass es wichtig ist, dass das SVLK vollständig einsatzbereit 
ist, bevor FLEGT-Ausfuhrlizenzen ausgestellt werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
entspricht es nicht den Normen, die erforderlich sind, um das Leistungsvermögen und die 
Integrität des Systems sicherzustellen. Im Rahmen des SVLK-Systems sollte die 
Rückverfolgbarkeit des nach diesem System zertifizierten Holzes bis zur zugelassenen 
Waldkonzession oder zum im Privateigentum befindlichen Wald, der im Einklang mit den 
indonesischen Rechtsvorschriften bewirtschaftet wird, möglich sein. Das indonesische 
Verfahren zur Erteilung von Konzessionen wurde von Umweltschutz- und 
Menschenrechtsorganisationen kritisiert, da es ihren Aussagen zufolge dazu geführt hat, dass 
wertvolle Primärwälder umgewandelt wurden. Im Rahmen des SVLK-Systems werden 
Waldumwandlungen, durch die das Verfahren legitimiert werden könnte, derzeit nicht 
geprüft. 

In einem aktuellen Bericht von Human Rights Watch mit dem Titel „The Dark Side of Green 
Growth“ (Die dunkle Seite des grünen Wachstums) wird auf größere Mängel in dem 
SVLK-System hingewiesen, insbesondere auf das Unvermögen des Systems, vor einem 
Missbrauch der Grundbesitzrechte zu schützen, da im Rahmen des Prüfprozesses nicht 
gewährleistet wird, dass die von der Regierung ausgestellten Lizenzen nicht Land betreffen, 
auf das bereits Ansprüche bestehen, oder dass Unternehmen die Gemeinden für verlorenes 
Land entschädigt oder vor Beginn ihrer Tätigkeiten eine freiwillig vorab und in Kenntnis der 
Sachlage erteilte Zustimmung eingeholt haben. Konflikte um den Bodenbesitz im 
Zusammenhang mit Holzeinschlag und Plantagenkonzessionen stehen in Indonesien auf der 
Tagesordnung; diese Unzulänglichkeit stellt eine gravierende Lücke bei den 
SVLK-Zertifizierungen dar.

Eine der wichtigsten Stärken des indonesischen SVLK-Systems liegt in der Verantwortung, 
die zivilgesellschaftlichen Gruppen und Einzelpersonen übertragen wurde, um gegen die 
Prüfung Einwände zu erheben. Allerdings müssen die Kontrollkapazitäten verbessert und die 
Sicherheit der Personen, die diese Aufgabe wahrnehmen, gewährleistet werden. 

Der Entwicklungsausschuss empfiehlt der Regierung von Indonesien, bei der Umsetzung des 
Freiwilligen Partnerschaftsabkommens einen starken politischen Willen zu zeigen, um die 
Politikgestaltung im Forstsektor zu verbessern und die Besitzrechte der vom Wald lebenden 
und der indigenen Gemeinschaften anzuerkennen.

Der Entwicklungsausschuss fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die Mängel des 
SVLK-Systems behoben werden und dass das SVLK vollständig einsatzbereit ist, bevor 
FLEGT-Genehmigungen für indonesische Holzprodukte ausgestellt werden. Lediglich unter 
dieser Voraussetzung empfiehlt der Entwicklungsausschuss, dem Abschluss des Freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens zuzustimmen.

*******

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für internationalen 
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Handel, dem Parlament die Zustimmung vorzuschlagen.


