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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. fordert, dass ein verbindlicher EU-Rechtsakt verabschiedet wird, der sicherstellt, dass 
die Lieferketten von in die EU eingeführten Erzeugnissen und in der EU angebotenen 
Produkten und Dienstleistungen weder mit Entwaldung und Zerstörung oder 
Umwandlung von Ökosystemen noch mit Menschenrechtsverletzungen einhergehen, 
und der zudem indigene Völker und lokale Gemeinschaften schützt; 2. weist 
darauf hin, dass mit freiwilligen Maßnahmen allein die Entwaldung nicht gestoppt 
werden kann;

3. fordert daher die Einführung von Sorgfaltspflichten für wirtschaftliche Akteure, 
darunter auch Geldgeber, die Rohstoffe oder Derivate, von denen Risiken für Wälder 
und Ökosysteme ausgehen, auf dem Unionsmarkt in Verkehr bringen oder vertreiben;

4. ist der Ansicht, dass eine bessere Rückverfolgbarkeit und mehr Transparenz dazu 
beitragen können, dass nur nachhaltig erzeugte Güter konsumiert werden; fordert, dass 
die Einhaltung von Sorgfaltspflichten auch in das Vergaberecht aufgenommen wird;

5. fordert die Aufnahme verbindlicher und durchsetzbarer umwelt- und sozialpolitischer 
Bestimmungen in Freihandelsabkommen, um die Wälder, die natürlichen Ökosysteme 
und die Menschenrechte, insbesondere die Landnutzungsrechte der Gemeinschaften, zu 
schützen; fordert die erneute Öffnung von Freihandelsabkommen, die keine derartigen 
Bestimmungen enthalten, wie etwa des Freihandelsabkommens zwischen der EU und 
dem Mercosur;

6. fordert die Union auf, die Abhängigkeit von Einfuhren von Rohstoffen, von denen ein 
Risiko für Wälder und Ökosysteme ausgeht, zu verringern, indem sie den Eiweißplan 
der Union umsetzt und dafür sorgt, dass die tierische Erzeugung in der Union mit den in 
der Union verfügbaren Landressourcen in Einklang gebracht wird;

7. fordert einen kohärenten Rechtsrahmen, der bestehende Systeme wie den Aktionsplan 
für Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (FLEGT) und die 
EU-Holzverordnung zusammenführt und weiterentwickelt und dabei eine Beteiligung 
der betroffenen Rechteinhaber sicherstellt;

8. stellt fest, dass das Verbrauchsniveau in der EU nicht nachhaltig ist und dass 
beispielsweise die Nachhaltigkeitskriterien der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED 
II) unzureichend sind, da sie Landnutzungsänderungen verursachen und verstärken; 

9. fordert die Kommission auf, die Ursachen von Waldbränden, Waldschäden und der 
Umwandlung von Ökosystemen sowie die damit zusammenhängenden 
Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen von Landnutzungsrechten zu 
überwachen und tätig zu werden, indem Frühwarnmechanismen geschaffen werden;
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