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B7-0000/2010

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den strategischen Zielen der EU für die 
10. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt (CBD) in Nagoya (Japan) vom 18. bis 29. Oktober 2010

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die 10. Tagung der Vertragsparteien (COP 10) des UN-
Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD), die vom 18. bis 29. Oktober 2010 
in Nagoya (Japan) stattfinden wird,

– unter Hinweis auf die Anfrage …. 2010 an die Kommission und den Rat zu den 
strategischen Zielen der EU für die 10. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) in Nagoya (Japan) vom 18. bis 
29. Oktober 2010 (O-0000/2010 – B7-0000/2010),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 25. und 
26. März 2010, insbesondere Nummer 14,

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass das CBD das umfangreichste weltweite Abkommen über den 
Schutz der biologischen Vielfalt ist; in der Erwägung, dass es von 193 Vertragsparteien 
unterzeichnet worden ist, darunter die 27 EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Union,

B. in der Erwägung, dass das von den Vereinten Nationen ausgerufene Jahr der biologischen 
Vielfalt einen politischen Impuls für die weitergehende Verwirklichung aller drei Ziele 
des CBD – die Erhaltung der biologischen Vielfalt, ihre nachhaltige Nutzung und der 
gerechte und ausgewogene Ausgleich der mit der Nutzung der genetischen Ressourcen 
verbundenen Vorteile – auslösen sollte,

C. in der Erwägung, dass bei der Umsetzung der CBD-Arbeitsprogramme noch große 
Lücken geschlossen werden müssen,

Dringlichkeit des Handlungsbedarfs 

1. ist ausgesprochen besorgt darüber, dass das weltweite Ziel für 2010 im Bereich der 
biologischen Vielfalt, die Verlustrate bei der biologischen Vielfalt deutlich zu senken, 
nicht erreicht worden ist;

2. ist zutiefst besorgt darüber, dass es auf der internationalen politischen Tagesordnung keine 
Dringlichkeit genießt, den Verlust an biologischer Vielfalt zum Stillstand zu bringen;

3. ist beunruhigt über den anhaltenden illegalen Zugang zu genetischen Ressourcen;

4. hebt hervor, dass, wenn ausreichende Mittel zur Verfügung stehen und der politische 
Wille besteht, Instrumente vorhanden sind, um den Verlust an Biodiversität in größerem 
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Umfang einzuschränken; ist überzeugt, dass es beim Schutz des Klimas, dem Erreichen 
der Millenniums-Entwicklungsziele und dem Stoppen des Verlusts an biologischer 
Vielfalt zahlreiche Synergieeffekte gibt;

5. fordert daher die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine führende Rolle bei der 
COP 10 zu übernehmen, um alle Parteien davon zu überzeugen, dass dringend gehandelt 
werden muss;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, mit einer Stimme zu 
sprechen und die internen Entscheidungsfindungsverfahren schneller und effizienter zu 
gestalten, um eine solche führende Rolle übernehmen zu können und um in der Lage zu 
sein, sich rasch auf eine interne Position der EU für die COP 10 zu einigen, sowie mehr 
Mittel und Zeit für die diplomatischen Bemühungen gegenüber Drittstaaten aufzuwenden;

Wirtschaft

7. betont, dass laufenden Studien, wie z. B. der Studie „Der ökonomische Wert von 
Ökosystemen und biologischer Vielfalt“ („The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity“ – TEEB-Studie), zufolge die Wohlstandseinbußen infolge der Verluste an 
biologischer Vielfalt gegenwärtig auf etwa 50 Milliarden Euro pro Jahr (knapp unter 1 % 
des BIP) geschätzt werden und bis 2050 auf 14 Billionen Euro pro Jahr bzw. 7 % des 
Schätzwerts des BIP ansteigen dürften;

8. ist der Ansicht, dass die Entscheidungen, die bei der COP 10 gefällt werden, die 
Erkenntnisse der TEEB-Studie reflektieren und ihren Empfehlungen Rechnung tragen 
müssen, d. h. dass sich die Kosten des Verlusts an biologischer Vielfalt und der Wert der 
biologischen Vielfalt in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung widerspiegeln müssen; 
betont, dass es andernfalls nicht möglich sein wird zu überwachen, wie sich die 
gegenwärtige Krise auf dem Gebiet der biologischen Vielfalt in finanzieller und 
wirtschaftlicher Hinsicht auf die Wirtschaft auswirken wird; hebt hervor, dass die 
Untersuchung und Zulassung von Marktinstrumenten, wie z. B. des Habitat-Banking und 
der Zahlung für Ökosystemdienstleistungen, stärkere Beachtung finden sollte, um so dazu 
beizutragen, dass für die biologische Vielfalt angemessene finanzielle Mittel sichergestellt 
werden;

CBD-Strategieplan

Gesamtziele für die Zeit bis 2020 und Ausblick auf 2050

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dem Stoppen des 
Verlusts an biologischer Vielfalt und die ausgewogene gemeinsame Nutzung der Werte 
und Vorteile der biologischen Vielfalt und der Ökosystemdienstleistungen als ehrgeizige 
Gesamtziele für das CBD für die Zeit bis 2020 zu unterstützen; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich Vorstellungen für das Jahr 2050 zu eigen 
zu machen, durch die der Schutz, die Achtung und die Wiederherstellung der Ökosysteme 
gewährleistet werden;

Teilziele für die Zeit bis 2020



PE443.097v01-00 4/7 RE\821537DE.doc

DE

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, messbare, ehrgeizige, realistische 
und befristete Ziele zu unterstützen, um bis 2020 insbesondere Folgendes sicherzustellen:

* Sensibilisierung aller Menschen für den Wert der biologischen Vielfalt und für die 
Schritte, die sie zu deren Schutz unternehmen können;

* Einbeziehung der Werte der biologischen Vielfalt und der Möglichkeiten, die sich aus 
ihrer Bewahrung und nachhaltigen Nutzung ergeben, in die volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung und in die Politik und die Strategien in den Bereichen Entwicklung und 
Bekämpfung der Armut;

* Abschaffung von Subventionen, durch die die biologische Vielfalt geschädigt wird;

* Formulierung und Umsetzung von Plänen durch die Vertragsparteien zur Erhöhung der 
Ressourceneffizienz, der Reduzierung von Abfall und der Beschränkung der Nutzung von 
Ressourcen auf ein ökologisch vertretbares Maß;

* keine Nettoentwaldung, Stopp des Verlusts und der Zerstörung von natürlichen 
Lebensräumen;

* Einstellung der Belastung der Meeresökosysteme durch Überfischung und Abschaffung 
destruktiver Fangpraktiken;

* Einstellung der Einführung und Verbreitung invasiver Arten;

* Schutz von mindestens 15 % der Land-, Süßwasser- und Meeresgebiete;

* Unterbindung der Ausrottung von Arten, die bekanntermaßen bedroht sind;

* Steigerung der Kapazitäten (Personal und Finanzmittel) zur Umsetzung des 
Übereinkommens;

Indikatoren 

11. unterstreicht die Notwendigkeit, konkrete Indikatoren festzulegen, die auf 
wissenschaftlichen Daten beruhen, um die Fortschritte beim Erreichen der strategischen 
Ziele und Vorgaben zu messen;

Zugang zu genetischen Ressourcen und Vorteilsausgleich (ABS)

12. betont die Notwendigkeit, die Verhandlungen über die internationale ABS-Regelung bei 
der COP 10 erfolgreich abzuschließen und in ein Protokoll zum CBD mit 
rechtsverbindlichen und fakultativen Bestimmungen münden zu lassen;

13. hebt hervor, dass das ABS-Protokoll beim Zugang zu genetischen Ressourcen und bei 
dem fairen, gerechten und ausgewogenen Ausgleich der Vorteile, die mit der Nutzung 
genetischer Ressourcen und ihrer Derivate und von traditionellem Wissen im 
Zusammenhang mit genetischen Ressourcen verbunden sind, für Transparenz, 
Rechtssicherheit und Berechenbarkeit sorgen muss;
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14. betont, dass das Protokoll den Grundsatz der vorab eingeholten Zustimmung indigener 
und lokaler Gemeinschaften in Bezug auf den Zugang zu dem mit genetischen Ressourcen 
verbundenen traditionellem Wissen respektieren muss;

15. erkennt an, dass das mit genetischen Ressourcen verbundene traditionelle Wissen für die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt sowie für den gerechten und 
ausgewogenen Ausgleich der mit der Nutzung der genetischen Ressourcen verbundenen 
Vorteile von Belang ist und dass daher im ABS-Protokoll in angemessener Weise auf 
dieses Wissen eingegangen werden muss;

16. erkennt an, dass die Staaten bei genetischen Ressourcen für Ernährung und 
Landwirtschaft voneinander abhängig sind, dass diese Ressourcen für die weltweite 
Ernährungssicherheit wichtig sind und dass diesen genetischen Ressourcen deshalb bei 
den Verhandlungen über eine internationale ABS-Regelung Beachtung zu schenken ist;

Thematisches Arbeitsprogramm – biologische Vielfalt in Meeres- und Küstengebieten 

17.  fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, konsequent deutlich zu machen, 
dass es von großer Bedeutung ist, bei der Festlegung und dem Schutz ökologisch und 
biologisch wertvoller Gebiete in Meeresgebieten innerhalb und außerhalb nationaler 
Gerichtsbarkeit weitere Fortschritte zu erzielen;

Thematisches Arbeitsprogramm – Schutzgebiete

18. erkennt an, dass es bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms zu Schutzgebieten 
beachtliche Fortschritte gegeben hat; hebt dennoch hervor, dass noch viel zu tun bleibt, 
um dieses Programm vollständig umzusetzen;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass bei der COP 10 
der Stärkung der angemessenen Unterstützung und der Verwaltung von Schutzgebieten 
sowie der Sensibilisierung der wichtigsten Entscheidungsträger für den Nutzen von 
Schutzgebieten Priorität eingeräumt wird, und ggf. um eine Aufstockung der Mittel zu 
ersuchen;

Biologische Vielfalt und Klimawandel

20. betont, dass es notwendig ist, Vorkehrungen zum Schutz der biologischen Vielfalt in die 
Klimapolitik aufzunehmen und den gemeinsamen Nutzen beider Ziele zu maximieren; 
fordert deshalb weitere Anstrengungen zur Förderung von Synergien und Verbindungen 
zwischen der Politik auf den Gebieten biologische Vielfalt und Klimaschutz und 
insbesondere zwischen dem UNFCCC und dem CBD;

Biokraftstoffe

21. betont, dass es notwendig ist, auf der COP 10 eine Empfehlung zu Biokraftstoffen zu 
verabschieden; erinnert daran, dass es von ausgesprochen großer Bedeutung ist, die 
direkten und indirekten Auswirkungen von Biokraftstoffen auf die biologische Vielfalt zu 
bewerten;
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Finanzierung

22. hebt hervor, dass es notwendig ist, die Finanzmittel für den Erhalt der biologischen 
Vielfalt weltweit deutlich aufzustocken, insbesondere aus bestehenden, aber auch aus 
neuen und innovativen Quellen, einschließlich neuer und innovativer marktgestützter 
Instrumente;

23. ist der Überzeugung, dass öffentliche Ausgaben allein nicht ausreichen werden, um das 
Ziel des CBD auf dem Gebiet der biologischen Vielfalt zu erreichen, und betont, wie 
wichtig es ist, dass die unternehmerische Verantwortung auch auf die biologische Vielfalt 
bezogen wird;

24. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, durch die 
Erschließung privater Finanzierungsquellen innovative Zahlungssysteme für 
Ökosystemdienstleistungen zu entwickeln und umzusetzen;

25. ist der Ansicht, dass Finanzierungsinstrumente für den Klimaschutz, wie z. B. REDD+,
Finanzhilfen im Schnellverfahren, CDM und JI, reformiert werden sollten, um 
Vorkehrungen zum Schutz der biologischen Vielfalt einzubeziehen und um für zusätzliche 
Vorteile durch die Einbeziehung der biologischen Vielfalt Sorge zu tragen, wenn dies 
möglich ist;

26. betont, dass Lösungen gefunden werden müssen, wie im Endpreis der Erzeugnisse auf 
dem Markt externe Kosten berücksichtigt werden können, wie z. B. die Schäden, die der 
biologischen Vielfalt zugefügt wurden, oder die Kosten für die Förderung der 
biologischen Vielfalt;

Synergien zwischen den drei Übereinkommen von Rio

27. ist der Ansicht, dass die Synergien zwischen den drei Übereinkommen von Rio zur 
biologischen Vielfalt (CBD), zum Klimawandel (UNFCCC) und zur Wüstenbildung 
(UNCCD) gefördert werden sollten;

28. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Idee aktiv zu fördern, als Teil des 
Rio+20-Gipfels im Jahre 2012 eine Tagung der Vertragsparteien der drei Übereinkommen 
von Rio auf hoher Ebene zu organisieren;

Zwischenstaatliche Wissenschaftspolitische Plattform für biologische Vielfalt und 
Ökosystemleistungen (Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services – IPBES) und die Weitergabe von Wissen

29. begrüßt das im Juni 2010 in Busan erzielte Übereinkommen der Regierungen, eine 
Zwischenstaatliche Wissenschaftspolitische Plattform für biologische Vielfalt und 
Ökosystemleistungen (Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services – IPBES) zu gründen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf zu gewährleisten, dass die IPBES so früh wie möglich im Verlauf des 
Jahres 2011 tatsächlich gegründet wird; ist der Ansicht, dass es von größter Bedeutung ist, 
dass die EU und die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass ausreichende Mittel für die 
Forschung im Bereich der biologischen Vielfalt zur Verfügung stehen, da der Beitrag der 
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IPBES von der Qualität der Forschung in der EU und auf internationaler Ebene abhängen 
wird;

30. fordert die Verbesserung und verstärkte Weitergabe von Wissen und Technologien im 
Bereich der biologischen Vielfalt, ihres Wertes und ihrer Funktionsweise;

Koordinierte Vorgehensweise

31. weist nachdrücklich darauf hin, dass in internationalen Handelsvereinbarungen die 
Nachhaltigkeit der gehandelten Erzeugnisse ein Schlüsselelement ist; betont in diesem 
Zusammenhang, dass nicht handelsbezogene Anliegen, darunter die Produktionsmethoden 
und die Achtung der biologischen Vielfalt, in alle künftigen WTO-Abkommen einfließen 
müssen;

32. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Umweltaspekte in ihre Beziehungen 
zu Drittländern aufzunehmen und die Umweltdiplomatie fortzuführen;

*

*   *

33. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Vertragsparteien des CBD und dem CBD-Sekretariat 
zu übermitteln.


