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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für internationalen 
Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. befürwortet nachdrücklich den Abschluss der Verhandlungen über das freiwillige 
Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und Honduras, durch das sichergestellt wird, 
dass nur rechtmäßig geschlagenes Holz in die EU eingeführt wird, nachhaltige 
Waldbewirtschaftungsverfahren und der nachhaltige Handel mit rechtmäßig erzeugten 
Holzprodukten gefördert werden und die Politikgestaltung, die Rechtsdurchsetzung 
(einschließlich arbeitsrechtlicher und auf Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit 
bezogener Verpflichtungen), die Menschenrechte, die Transparenz, die 
Rechenschaftspflicht und die institutionelle Widerstandsfähigkeit im Forstsektor 
verbessert werden, wobei die Tatsache berücksichtigt, dass die Wälder für die 
Wirtschaft von Honduras wichtig sind und das Problem der Entwaldung in diesem Land 
wirksamer bekämpft werden sollte;

2. unterstreicht, dass freiwillige Partnerschaftsabkommen ein wesentlicher Bestandteil der 
Bemühungen der EU sind, die im Übereinkommen von Paris und in der Agenda 2030 
der Vereinten Nationen festgelegten Ziele, insbesondere die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, zu verwirklichen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
Agenda für Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (FLEGT) 
vollständig in den neuen strategischen Rahmen des europäischen Grünen Deals zu 
integrieren, indem ihre Förderung auf globaler und regionaler Ebene vorangetrieben 
wird und die internationale Zusammenarbeit zwischen den erzeugenden und 
einführenden Ländern weiter gestärkt wird;

3. begrüßt das von Honduras gezeigte Engagement und die bisher erzielten Fortschritte 
und ist sich bewusst, dass die vollständige Umsetzung des freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens ein langfristiger Prozess sein wird, der die Annahme einer 
ganzen Reihe von Rechtsvorschriften zur Schaffung des Legalitätssicherungssystems 
für Holz und dessen Inbetriebnahme erfordert; betont, dass die Umsetzung des 
freiwilligen Partnerschaftsabkommens erfordert, dass die umfassende Einbindung 
verschiedener Interessenträger fortgesetzt wird, wodurch insbesondere die wirksame 
Beteiligung von Organisationen der Zivilgesellschaft und lokalen und indigenen 
Gemeinschaften am Entscheidungsprozess sichergestellt wird, und dass sie außerdem 
einen nachhaltigen politischen Willen sowie die Bereitstellung erheblicher personeller 
und finanzieller Ressourcen für den Betrieb des Legalitätssicherungssystems für Holz 
erfordert; fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, Honduras während des 
gesamten Prozesses der Erteilung von FLEGT-Genehmigungen zu unterstützen und die 
notwendige technische Hilfe bereitzustellen, damit das Legalitätssicherungssystem für 
Holz vollständig und korrekt umgesetzt wird; erinnert diesbezüglich daran, dass 
Vorkehrungen für Überwachung, Weiterverfolgung und Bewertung feste Bestandteile 
eines soliden und wirksamen Abkommens sind; betont, dass die EU-Delegationen eine 
wesentliche Rolle bei der Beaufsichtigung der Arbeit der honduranischen Behörden 
einnehmen sollten, wenn es darum geht, alle einschlägigen Interessenträger wirksam in 
den Prozess zur Schaffung eines vollständig betriebsbereiten 
Legalitätssicherungssystems für Holz und die Umsetzung des freiwilligen 
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Partnerschaftsabkommens einbeziehen; ist der Ansicht, dass eine parlamentarische 
Kontrolle des Prozesses zur Umsetzung des freiwilligen Partnerschaftsabkommens 
erforderlich ist, insbesondere in Bezug auf regelmäßige Aussprachen mit dem 
unabhängigen Prüfer, der von dem Gemeinsamen Ausschuss der EU und von Honduras 
für die Umsetzung des Abkommens ernannt wurde;

4. ist besorgt darüber, dass Holzprodukte nach Honduras eingeführt werden dürfen, 
solange sie im Einklang mit den Rechtsvorschriften des Landes erzeugt wurden, in dem 
die Bäume geschlagen wurden, da es möglich ist, dass die Sorgfaltspflichten in diesen 
Ländern niedriger sind, und diese Erzeugnisse letztlich in Waren verwendet werden 
könnten, die anschließend in die EU ausgeführt werden;

5. fordert die Kommission auf, umfassende Mittel bereitzustellen, um die Umsetzung des 
freiwilligen Partnerschaftsabkommens im Rahmen des nächsten 
Programmplanungszeitraums für die bilateralen EU-Programme (2021-2027) zu 
begleiten, wodurch die Überwachung des Fortschritts anhand klarer Kriterien, 
termingebundener Ziele und Verfahren ermöglicht werden sollte, mit denen die 
Einhaltung überprüft werden kann; fordert die Kommission außerdem auf, regelmäßig 
über den Fortschritt des FLEGT-Aktionsplans Bericht zu erstatten;

6. ist zutiefst besorgt darüber, dass Honduras laut Global Witness für Land- und 
Umweltschützer weiterhin zu den tödlichsten Ländern weltweit gehört; bringt 
insbesondere seine Sorge um die Landverteidiger der schwarzen indigenen 
Gemeinschaften der Garifuna und der Guapinol zum Ausdruck, die kürzlich unter 
Zwang vertrieben, kriminalisiert und in Konflikten mit mächtigen Großkonzernen um 
Land und Wasser getötet wurden; betont vor diesem Hintergrund, wie wichtig es ist, für 
eine umfassende Einbeziehung der Interessenträger zu sorgen und insbesondere die 
Beteiligung von und den Dialog mit indigenen Völkern, die vielversprechend begonnen 
haben, während der Umsetzungs- und Überwachungsphase des freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens fortzusetzen, um deren Bedürfnisse angemessen zu 
berücksichtigen und eine effektive Zusammenarbeit zu fördern; betont zudem 
nachdrücklich, dass die Transparenz verbessert werden muss, insbesondere durch die 
wirksame Offenlegung von Informationen und den rechtzeitigen Austausch von 
Dokumenten mit lokalen und indigenen Gemeinschaften, und dass ein wirksamer 
Zugang zu gerichtlichen und administrativen Verfahren, darunter Rechtsmittel und 
Rechtsbehelfe, bereitgestellt werden muss;

7. verurteilt die Kriminalisierung von Umweltaktivisten und Umweltschützern durch die 
honduranischen Behörden aufs Schärfste; fordert die Regierung von Honduras auf, der 
Straffreiheit im Zusammenhang mit Verbrechen und Menschenrechtsverstößen ein 
Ende zu setzen und tätig zu werden, um den wiederkehrenden Angriffen gegen und den 
Schikanierungen und Einschüchterungen von Menschenrechtsverteidigern, 
Gewerkschaftern und indigenen Gemeinschaften Einhalt zu gebieten;

8. begrüßt, dass in der Definition von Rechtmäßigkeit im freiwilligen 
Partnerschaftsabkommen ausdrücklich auf die Rechte der indigenen und afro-
honduranischen Bevölkerungsgruppen, die in Waldgebieten leben, und auf die 
Grundsätze der freien, vorherigen und in Kenntnis der Sachlage erteilten Zustimmung 
(FPIC) Bezug genommen wird, die als Voraussetzung für den Kauf oder die Nutzung 
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von angestammten Waldflächen eingeholt werden muss, was im Einklang mit 
internationalen Menschenrechtsnormen steht, nämlich dem Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) Nr. 169 über eingeborene und in Stämmen 
lebende Völker und den in den Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle 
Regelung der Nutzungs- und Besitzrechte an Land, Fischgründen und Wäldern der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) festgelegten Normen;

9. erinnert daran, dass der Zugang zu Land sowie die Nutzung von und die Kontrolle über 
Land eine der Hauptursachen für soziale Konflikte, Gewalt und 
Menschenrechtsverletzungen in Honduras sind; erinnert insbesondere daran, dass laut 
dem Büro der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte für 
etwa 80 % des privaten Landbesitzes in Honduras keine oder keine ordnungsgemäßen 
Besitztitel existieren und es aufgrund der Schwäche des Justizsystems Jahre dauern 
kann, Streitigkeiten über Besitztitel beizulegen; ist in diesem Zusammenhang der 
Ansicht, dass der Prozess des freiwilligen Partnerschaftsabkommens als eine Frage der 
sozialen Gerechtigkeit zur Klärung der Grundbesitzrechte beitragen könnte, unter 
anderem durch die wirksame Anerkennung der Rechte an angestammtem Land, zumal 
indigene Gemeinschaften häufig kollektive Titel über angestammtes Land besitzen;

10. betont, dass der Erfolg des Abkommens unter anderem auch von der Bekämpfung von 
Betrug, schlechter Regierungsführung auf allen Verwaltungsebenen (insbesondere im 
Hinblick auf die Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags und der Misswirtschaft 
natürlicher Ressourcen in der Forstwirtschaft und dem Holzhandel) sowie Korruption in 
allen Phasen des Holzhandels – vom Holzeinschlag über Transport, Verarbeitung und 
Herstellung bis hin zu Ausfuhr, Einfuhr und Verkauf von Holz – abhängen wird; fordert 
die EU zu diesem Zweck auf, den Anwendungsbereich und die Durchsetzung der EU-
Holzverordnung zu stärken, um das Korruptionsrisiko in der Holzlieferkette in der EU 
anzugehen, unter anderem durch regelmäßigere und systematischere Kontrollen und 
Untersuchungen in den Häfen der EU; ist zudem der Ansicht, dass der Erfolg des 
Abkommens ebenso von der Schaffung eines sicheren und förderlichen Umfelds für den 
Schutz von Menschenrechtsverteidigern und Hinweisgebern im Umweltbereich 
abhängt, wodurch wirksame Rechtsmittel bei Menschenrechtsverstößen und die 
Bekämpfung der Straffreiheit sichergestellt werden; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass die Ratifizierung des Escazú-Abkommens eine hervorragende 
Gelegenheit wäre, die Menschenrechte im Umweltbereich in Honduras zu stärken; 
fordert die Regierung von Honduras nachdrücklich auf, diesbezüglich Maßnahmen zu 
ergreifen;

11. fordert die EU auf, die Kohärenz des freiwilligen Partnerschaftsabkommens mit all 
ihren politischen Strategien sicherzustellen, insbesondere in den Bereichen 
Entwicklung, Umwelt, Landwirtschaft und Handel, und gleichzeitig die 
Komplementarität mit den Verpflichtungen der EU im Bereich Umwelt- und 
Klimaschutz sicherzustellen.
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