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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. fordert die EU auf, verstärkt in Programme für Forschung und Innovation zu 
investieren, um eine klimaresistente Landwirtschaft, eine nachhaltige Intensivierung 
und Anbaudiversifizierung, die Agrarökologie, die Agroforstwirtschaft und 
naturbasierte Lösungen im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal und den 
Schlussfolgerungen des Sonderberichts des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimaänderungen (IPCC) über Klimawandel und Landsysteme zu stärken; betont 
zudem, dass in die Waldbewirtschaftung durch die lokalen Gemeinschaften investiert 
werden muss; beharrt darauf, dass die EU die Reduzierung der Emissionen aus 
Entwaldung und Waldschädigung sowie die Wiederherstellung geschädigter Wälder 
anstreben und darauf hinwirken sollte, dem illegalen Holzeinschlag und der 
zunehmenden Landnutzung auf Kosten der Wälder und natürlicher Ökosysteme ein 
Ende zu setzen und gleichzeitig die Lebensgrundlagen und Ernährungssicherheit der 
wachsenden Bevölkerung zu verbessern und ihr nachhaltige sozioökonomische 
Chancen zu bieten; weist darauf hin, dass neu gepflanzte Wälder Primärwälder und 
deren Fähigkeit, zusätzliches Kohlendioxid abzubauen und einzuspeichern, nicht 
ersetzen können; betont daher die Bedeutung der Proforstung für die Bewältigung der 
doppelten globalen Krise des Klimawandels und des Verlusts an biologischer Vielfalt 
sowie der Aufforstung und Wiederaufforstung für die Erhöhung des Baumbestands und 
die Erholung der Böden, um Klimaneutralität zu erreichen, wie im 
Nachhaltigkeitsziel 15 angegeben;

2. betont, dass mit den Kooperationsmaßnahmen der EU darauf abgezielt werden sollte, 
die tatsächlichen Ursachen der Entwaldung, und zwar Korruption, schwache 
Regierungsführung und Institutionen, ein schwindender zivilgesellschaftlicher Raum, 
der Mangel an ausgebildetem Personal sowie eine Definition von Wäldern, Straftaten 
und Straffreiheit in der Forstwirtschaft und unsicherer Landbesitz als die Hauptursachen 
von illegalem Holzeinschlag, Betrug, Steuerflucht und Menschenrechtsverletzungen, 
anzugehen; betont, dass eine nachhaltige Flächennutzungsplanung im Mittelpunkt der 
Initiativen und Programme von Gebern rund um die Land- und Forstwirtschaft stehen 
sollte, um die Landnutzungsrechte der vom Wald abhängigen Gemeinschaften und der 
indigenen Bevölkerung zu gewährleisten;

3. erkennt die Relevanz internationaler Rahmenvereinbarungen wie der Freiwilligen 
Leitlinien der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO) für die verantwortungsvolle Regelung der Nutzungs- und Besitzrechte an Land, 
Fischgründen und Wäldern an, die Rechtsklarheit schaffen und international anerkannte 
Normen für bewährte Verfahren für eine verantwortungsvolle Regelung der Nutzungs- 
und Besitzrechte an Land bieten; fordert die Kommission auf, die Verbreitung und die 
Verwendung der Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Regelung der 
Nutzungs- und Besitzrechte an Land, Fischgründen und Wäldern (VGGT) auf globaler 
und regionaler Ebene sowie auf Ebene der Länder zu unterstützen; betont, dass 
wirksame unabhängige Überwachungs- und Durchsetzungsmaßnahmen, zu denen auch 
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geeignete Streitbeilegungs- und Beschwerdemechanismen zählen, erforderlich sind, um 
die Einhaltung der Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Regelung von 
Nutzungs- und Besitzrechten (VGGT) sicherzustellen;

4. weist darauf hin, dass zunehmende Entwaldung und Schädigung der Wälder nicht nur 
auf Kosten der nachhaltigen Forstwirtschaft und Biodiversität stattfindet, sondern auch 
negative Folgen auf das Leben und die Rechte der Menschen hat, etwa bei Umsiedlung 
oder Landflucht, wenn Landrechte oder Arbeitsrechte missachtet werden;

5. betont, dass der IPCC in seinem Sonderbericht über Klimawandel und Landsysteme die 
entscheidende Rolle des traditionellen Wissens, der indigenen Völker und der lokalen 
Gemeinschaften bei der Verwaltung und dem Schutz von Land und Wäldern in der Welt 
sowie die Bedeutung der Sicherung der Landnutzungsrechte von Gemeinschaften für 
die Bekämpfung des Klimawandels ausdrücklich hervorgehoben hat; weist darauf hin, 
dass diese Gruppen gemeinsam mit Menschenrechtsverteidigern zunehmend bedroht 
werden sowie Einschüchterungen und Menschenrechtsverletzungen bei ihren 
Bemühungen um den Schutz ihrer Wälder, ihres Landes und ihrer Umwelt ausgesetzt 
sind;

6. weist darauf hin, dass die indigene Bevölkerung, die lokalen Gemeinschaften, 
Kleinbauern und Frauen über ein unverzichtbares Wissen in Bezug auf Wälder verfügen 
und in großem Umfang darauf zurückgreifen; fordert die EU auf, die Anerkennung ihrer 
Landnutzungs- und Menschenrechte als eine Frage der sozialen Gerechtigkeit im 
Einklang mit den Freiwilligen Leitlinien der FAO für die verantwortungsvolle Regelung 
der Nutzungs- und Besitzrechte an Land, Fischgründen und Wäldern (VGGT), der 
Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker (UNDRIP) und 
dem Übereinkommen 169 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) sowie deren 
wirksame Beteiligung an der Konzipierung und Umsetzung von 
Entwicklungsprogrammen der EU, die sich auf sie auswirken, und bei der Umsetzung 
von Maßnahmen zum Schutz der Wälder aufbauend auf den Erfahrungen des 
Programms für Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor 
(FLEGT) sicherzustellen; fordert die EU zudem auf, die Transparenz und die 
Rechenschaftspflicht von Freiwilligen Partnerschaftsabkommen zu stärken;

7. hebt hervor, dass indigene Frauen und Landwirtinnen erheblich zum Schutz der 
Waldökosysteme beitragen; nimmt jedoch mit Sorge zur Kenntnis, dass Frauen nicht in 
die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen einbezogen werden und keinen Einfluss 
darauf haben; ist der Ansicht, dass die Gleichstellung der Geschlechter bei der 
forstwirtschaftlichen Ausbildung eine entscheidende Rolle bei der nachhaltigen 
Bewirtschaftung von Wäldern spielt und sich im EU-Aktionsplan widerspiegeln sollte; 

8. weist darauf hin, dass die Förderung von kleinen und mittleren Forstunternehmen durch 
Wissenstransfer und die Bereitstellung technischer und finanzieller Hilfe sowie 
Schulungen wichtig ist; 

9. weist darauf hin, dass die EU über umfassende Expertise im Bereich nachhaltiger 
Energieversorgung verfügt, und den am stärksten von Entwaldung betroffenen Staaten 
im Rahmen von Forschung und Kooperation Wissen in diesem Bereich zur Verfügung 
stellen und vermitteln sollte, um die Ziele zur nachhaltigen Bewirtschaftung von 
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Wäldern, wie sie in der Agenda 2030 formuliert wurden, zu erreichen;

10. fordert, dass die Forstwirtschaft im künftigen Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) eine 
herausragende Stellung einnimmt und dass das Potenzial der Investitionsoffensive für 
Drittländer und der regionalen Fazilitäten zur Mischfinanzierung vollumfänglich 
ausgeschöpft wird, um private Mittel für die nachhaltige Waldbewirtschaftung (von 
Proforstung bis hin zu Wiederaufforstung und Aufforstung), den nachhaltigen 
Tourismus und die Agrarforstwirtschaft sowie Initiativen von Unternehmen, mit 
Entwaldung einhergehende Erzeugnisse aus ihren Lieferketten zu nehmen, zu 
mobilisieren, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen; fordert die Privatwirtschaft auf, 
sich aktiv an der Bekämpfung von Entwaldung zu beteiligen, die indirekt durch ihre 
Versorgungsketten und Investitionen verursacht werden, und ihre Verpflichtungen zu 
„null Entwaldung“ unverzüglich zu erfüllen und für uneingeschränkte Transparenz im 
Hinblick auf die Einhaltung ihrer Verpflichtungen zu sorgen; fordert die Kommission 
auf, die wirksame Umsetzung der Freiwilligen Leitlinien der FAO für die 
verantwortungsvolle Regelung der Nutzungs- und Besitzrechte an Land, Fischgründen 
und Wäldern (VGGT) im Rahmen ihrer Investitionsoffensive für Drittländer 
sicherzustellen; 

11. betont die therapeutische Funktion von Wäldern in den stark urbanisierten 
Zivilgesellschaften Europas sowie die zunehmende Bedeutung von Stadtwäldern und 
Bäumen in Städten, die unmittelbare positive Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Lebensqualität der Bürger haben; hebt hervor, dass Wälder ferner 
zu der sozioökonomischen Entwicklung der ländlichen Gebiete in der Welt beitragen, 
unter anderem durch die Ressourcenverteilung in den ärmsten Gebieten dank der 
Forstindustrie, forstwirtschaftlicher Erzeugnisse außer Holz und des Ökotourismus;

12. fordert die EU auf, ihre Standards hinsichtlich der verbindlichen Offenlegung von 
Angaben von Unternehmen im Zusammenhang mit der Herstellung oder Verarbeitung 
waldgefährdender Rohstoffe anlässlich der Überprüfung der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen1 als Bestandteil ihrer Bemühungen um den Ausbau 
eines nachhaltigen Finanzwesens zu stärken;

13. fordert die EU auf, im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern den 
Wäldern in Küstengebieten, zu denen etwa die Mangrovenwälder gehören, besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, die besonders vom Klimawandel und menschlichen 
Tätigkeiten betroffen sind und eine große Chance für Schutz-, Anpassungs- und 
Minderungsmaßnahmen darstellen; 

14. betont, dass nicht automatisch eine positive Wechselwirkung zwischen dem Schutz der 
biologischen Vielfalt und der Eindämmung des Klimawandels besteht; fordert eine 
Überarbeitung der Richtlinie über Energie aus erneuerbaren Quellen2 (RED II), um sie 
mit den internationalen Verpflichtungen der EU im Rahmen der Agenda 2030 für 

1 Richtlinie 2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 zur Änderung der 
Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen 
durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen (ABl. L 330 vom 15.11.2014, S. 1).
2 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82).
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nachhaltige Entwicklung, des Übereinkommens von Paris und des Übereinkommens 
über die biologische Vielfalt in Einklang zu bringen, was unter anderem voraussetzt, 
Kriterien der sozialen Nachhaltigkeit einzuführen und den Gefahren der Landnahme 
Rechnung zu tragen; betont in diesem Zusammenhang, dass die Richtlinie über Energie 
aus erneuerbaren Quellen (RED II) mit internationalen Normen im Bereich der 
Landnutzungsrechte, etwa dem Übereinkommen 169 der IAO und den Freiwilligen 
Leitlinien der FAO zu Landnutzungsrechten und Grundsätzen für verantwortungsvolle 
Investitionen in Landwirtschaft und Ernährung, vereinbar sein sollte;

15. fordert die EU auf, weiterhin eine Führungsrolle bei den weltweiten Bemühungen um 
die Ausarbeitung und Umsetzung von Strategien zur Eindämmung des Klimawandels 
und zur Anpassung an den Klimawandel zu übernehmen, mit denen die Entwaldung und 
die Waldschädigung eingedämmt und die Wiederherstellung der Wälder gefördert 
werden sollen und dafür gesorgt werden soll, dass die Fortschritte bei der nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung im Rahmen des Übereinkommens von Paris und der 
Nachhaltigkeitsziele fortgesetzt werden;

16. fordert die EU nachdrücklich auf, Fragen im Zusammenhang mit der Entwaldung, der 
Waldschädigung und der Zerstörung natürlicher Ökosysteme im Rahmen bilateraler und 
regionaler Dialoge mit den Partnerländern zu erörtern, um sie dazu zu bewegen, die 
Wälder und damit verbundene Steuerungsmaßnahmen wie Strategien zur Eindämmung 
des Klimawandels und zur Anpassung an diesen in ihre national festgelegten Beiträge 
im Rahmen des Übereinkommens von Paris sowie in ihre nationalen Strategien und 
Aktionspläne zugunsten der biologischen Vielfalt gemäß dem Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt aufzunehmen, international verbindliche Programme zum Schutz 
der Wälder zu erarbeiten und ihr Handeln mit internationalen Initiativen abzustimmen;

17. begrüßt die Zusage der Kommission, die Nachhaltigkeit und Transparenz in der 
Versorgungskette zu erhöhen; weist darauf hin, dass freiwillige Maßnahmen und 
Zertifizierungssysteme allein nicht ausreichen, um der Entwaldung Einhalt zu gebieten; 
fordert die Annahme eines EU-Rechtsrahmens auf der Grundlage der obligatorischen 
Sorgfaltspflicht in Lieferketten für waldgefährdende Rohstoffe und beruhend auf den 
Erfahrungen bestehender Rechtsvorschriften, um die Entwaldung und 
Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, zu bekämpfen und einzudämmen und die 
kleinbäuerliche Produktion in nachhaltige Lieferketten zu integrieren sowie für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu sorgen, um Einkommensverluste in Entwicklungsländern 
und unlauteren Wettbewerb zu vermeiden; betont, dass ein solcher Rechtsrahmen für 
alle Wirtschaftsakteure in der Lieferkette gelten, mit einem strengen 
Durchsetzungsmechanismus einhergehen und wirksame, angemessene und 
abschreckende Strafen für die Nichteinhaltung umfassen sollte; betont, dass 
sichergestellt werden muss, dass dieser neue Rechtsrahmen nicht zu einem übermäßigen 
Verwaltungsaufwand für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) führt; fordert die 
Kommission auf, sich für einen solchen Regelungsrahmen auf internationaler Ebene im 
Einklang mit den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte einzusetzen; ist überzeugt, dass mit der EU-Forststrategie bewährte 
Verfahren und Ergebnisse im Forstsektor gefördert und ausgetauscht werden sollten und 
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten verbessert werden sollte;
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18. legt der EU nahe, Unterstützung zu leisten, damit die Entwaldung und illegale 
Tätigkeiten besser überwacht werden können;

19. fordert die EU auf, sicherzustellen, dass die Maßnahmen in allen Bereichen mit ihren 
Verpflichtungen zum Schutz und zur Wiederherstellung der Wälder vereinbar sind und 
ihre Biodiversitätsziele darin durchgängig berücksichtigt werden, und dass globale 
Lieferketten und Finanzströme nur eine legale, nachhaltige und entwaldungsfreie 
Produktion unterstützen und nicht zu Menschenrechtsverletzungen führen; weist auf die 
Bedeutung solider, kohärenter und durchsetzbarer Nachhaltigkeitskapitel in 
Handelsabkommen sowie eine wirksame Umsetzung multilateraler Umwelt- und 
Klimaschutzübereinkommen hin; fordert die Kommission auf, die Auswirkungen von 
Handelsabkommen auf die Entwaldung mittels Nachhaltigkeitsprüfungen und anderen 
einschlägigen Bewertungen auf der Grundlage zuverlässiger Daten und 
Evaluierungsmethoden sorgfältig zu prüfen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, 
verbindliche und durchsetzbare Bestimmungen aufzunehmen, um dem illegalen 
Holzeinschlag, der Entwaldung, der Waldschädigung und Menschenrechtsverletzungen 
Einhalt zu gebieten und verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln 
sicherzustellen, unter anderem durch Bestimmungen, mit denen die freiwillig, vorab 
und in Kenntnis der Sachlage erteilte Zustimmung indigener Völker und lokaler 
Bevölkerungsgruppen und die Anerkennung von Landnutzungsrechten der vom Wald 
abhängigen Gemeinschaften und der indigenen Bevölkerung gewährleistet werden, 
sowie verbindliche Mechanismen zur Überwachung der wirksamen Umsetzung dieser 
Bestimmungen und zur Einlegung von Rechtsbehelfen, indem insbesondere zugängliche 
Beschwerdemechanismen geschaffen werden; fordert die EU auf, mittels neuer 
bilateraler Partnerschaften mit Erzeugerländern gegen den Handel waldgefährdender 
Rohstoffe vorzugehen und dafür die Erfahrungen aus den Freiwilligen 
Partnerschaftsabkommen über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im 
Forstsektor (FLEGT-VPA) zu nutzen, wobei Kakao eine Chance für rasche Fortschritte 
bietet;

20. fordert, die Zusammenarbeit zwischen der EU und den AKP-Ländern zu stärken, um 
das wachsende Problem der Entwaldung und der Wüstenbildung in den AKP-Staaten 
anzugehen, indem Aktionspläne entwickelt werden, die auf eine bessere 
Bewirtschaftung und Erhaltung von Wäldern abzielen, wobei die Ursachen der 
Entwaldung innerhalb und außerhalb des Forstwirtschaftssektors berücksichtigt werden 
und die Bedeutung von Tropenholz für die Wirtschaft von AKP-Staaten mit 
holzerzeugenden Tropenwäldern anerkannt wird;

21. fordert die Kommission auf, illegale forstwirtschaftliche Praktiken, wie das Ansetzen 
eines zu niedrigen Holzpreises bei Konzessionen, das Abholzen geschützter Bäume, den 
grenzüberschreitenden Schmuggel mit forstwirtschaftlichen Erzeugnissen, den illegalen 
Holzeinschlag und die Verarbeitung forstwirtschaftlicher Rohstoffe ohne Genehmigung, 
in den Anwendungsbereich der in den Freihandelsabkommen verankerten 
rechtsverbindlichen Bestimmungen für die Korruptionsbekämpfung aufzunehmen;

22. unterstreicht den Zusammenhang, der zwischen Gesundheit, Umwelt und Klimawandel 
besteht; betont, dass mehrere wissenschaftliche Studien die Wechselwirkungen 
zwischen dem Verlust an biologischer Vielfalt und der Zunahme von Pandemien, 
insbesondere von Zoonosen im Zusammenhang mit der Entwaldung und der 
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Schädigung natürlicher Lebensräume, zeigen; fordert die EU daher auf, ihre technische 
Unterstützung von und den Austausch von Informationen sowie bewährter Verfahren 
mit Drittländern im Bereich der nachhaltigen Waldbewirtschaftung im Rahmen der 
externen Dimension des Grünen Deals zu verstärken; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, mit internationalen Organisationen wie der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der FAO zusammenzuarbeiten, um die 
Ausbreitung von Gesundheitskrisen und Pandemien in Zukunft zu vermeiden;

23. weist darauf hin, dass etwa 2,6 Milliarden Menschen weltweit zum Kochen auf 
traditionelle Brennstoffe aus Biomasse, vor allem Holz und Kohle, zurückgreifen, von 
denen drei Viertel keinen Zugang zu effizienten Öfen haben; fordert die EU auf, 
Drittländer schneller und stärker zu unterstützen, damit diese sich auf nachhaltige und 
saubere Energiequellen konzentrieren können und damit der Abholzungsdruck 
verringert wird, der durch die Verwendung von Holz als Brennstoff entsteht; regt 
Maßnahmen zur Ausweitung der Waldbedeckung und sonstiger bewaldeter Flächen an, 
sofern dies erforderlich ist; fordert die Kommission auf, die Zielkonflikte zu lösen, die 
sich aus der steigenden Nachfrage nach Holz zur Verwendung als Werkstoff und für die 
Erzeugung von Energie sowie für die Bioökonomie ergeben, indem EU-Kriterien mit 
konkreten Richt- und Schwellenwerten für die nachhaltige Waldbewirtschaftung 
entwickelt werden und die Proforstung als eine wirksame Lösung für die Bekämpfung 
des Klimawandels und die Bewältigung des Verlusts an biologischer Vielfalt zu 
fördern;

24. weist darauf hin, dass die Bioökonomie-Strategie der Kommission, die sich weitgehend 
auf die Nutzung von Biomasse stützt, neue Herausforderungen für den Schutz und die 
Wiederherstellung von Wäldern mit sich bringt; betont, dass durch die zunehmende 
Nutzung von Holz für Biokraftstoffe und Bioenergie Druck auf die Wälder weltweit 
ausgeübt wird, und ist besorgt darüber, dass die steigende Nachfrage nach Erzeugnissen 
aus Bioenergie, sofern sie nicht ordnungsgemäß überwacht wird, zu nicht nachhaltigen 
Praktiken führen könnte; bekräftigt, dass die Politik der EU im Bereich der Bioenergie 
strengen ökologischen und sozialen Kriterien genügen sollte, und betont, dass strengere 
Kriterien für forstwirtschaftliche Biomasse eingeführt werden müssen, um Entwaldung 
im Ausland zu vermeiden; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten daher nachdrücklich 
auf, ihre Strategien gemäß dem Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung abzustimmen, der in Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) verankert ist;

25. weist darauf hin, dass Wälder eine wesentliche Rolle für die globale 
Ernährungssicherung, die Lebensgrundlagen und die Ernährung in Entwicklungsländern 
spielen und für viele lokale Gemeinschaften eine wichtige Einkommensquelle sind; 
weist darauf hin, dass Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen Landwirtschaft, 
zu Ernährungssicherheit und zu einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung gleichzeitig als 
zentrale Elemente der Agenda 2030 erzielt werden sollten;

26. weist darauf hin, dass rund 80 % der weltweiten Entwaldung auf die Ausweitung der 
landwirtschaftlich genutzten Flächen zurückgeht, was durch andere Rechtsgeschäfte 
zum Zweck der alternativen Landnutzung weiter verschärft wird, insbesondere für die 
Rinderzucht sowie Bergbau- und Bohrtätigkeiten, und dass der Verbrauch der EU 
aufgrund ihrer hohen Importabhängigkeit von Eiweißfuttermitteln und Agrarrohstoffen 
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wie Palmöl, Fleisch, Soja, Kakao, Mais, Holz und Kautschuk etwa 10% des weltweiten 
Anteils der Entwaldung ausmacht; fordert die Einführung strengerer 
Nachhaltigkeitskriterien für Futtermitteleinfuhren, damit für eine nachhaltige 
Produktion von Eiweißpflanzen in Drittstaaten gesorgt ist, die sich nicht schädlich auf 
die Umwelt oder die sozialen Strukturen auswirkt; fordert die Kommission auf, das 
bedeutende Ausmaß der indirekt verursachten Entwaldung und Waldschädigung im 
Zusammenhang mit tierischen Erzeugnissen wie Fleisch, Milchprodukten und Eiern 
anzugehen und den Verbrauch von waldgefährdenden Rohstoffen in der EU zu 
verringern;

27. fordert die Kommission und ihre Mitgliedstaaten auf, sich weiterhin dafür einzusetzen, 
den illegalen Holzeinschlag und den Handel mit illegal geschlagenem Holz und 
waldgefährdenden Rohstoffen zu bekämpfen; fordert die EU auf, die 
Nachverfolgbarkeit von Holz und Holzerzeugnissen in der gesamten Lieferkette 
sicherzustellen und die Diplomatie im Bereich Forstwirtschaft in ihre Klimapolitik zu 
integrieren, um Länder, die Tropenholz in großem Maßstab verarbeiten bzw. 
importieren, dazu zu bewegen, wirksame Rechtsvorschriften zu erlassen, die die Einfuhr 
von illegal geschlagenem Holz verbieten;

28. fordert die Kommission auf, den Einsatz des Copernicus REDD+-Satellitensystems 
auszuweiten, um die weltweite Überwachung von Waldgefährdung und Entwaldung in 
Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern zu unterstützen und die Bemühungen um die 
Verhütung und Vorbeugung von Waldbränden zu verstärken, indem gemeinsam mit 
Entwicklungsländern an Frühwarninstrumenten, der Katastrophenresilienz, Maßnahmen 
zur Risikominderung, Innovation, der Digitalisierung und dem Wissenstransfer 
gearbeitet wird; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, gemeinsam mit 
der Privatwirtschaft und anderen entwicklungspolitischen Akteuren neue Lösungen im 
Bereich Finanzmittel für Katastrophenrisiken und Versicherungslösungen für 
Katastrophenereignisse, die Wälder betreffen, zu bewerten.
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