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VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 

öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass der Schutz der Artenvielfalt von Bedeutung ist, wenn es gilt, dafür 

zu sorgen, dass Menschen eine nachhaltige Lebensgrundlage haben, sowie auch für die 

Entwicklung im Dienste der Armen; in der Erwägung, dass umgekehrt auch die 

Einbindung der lokalen Gemeinschaften von entscheidender Bedeutung für einen 

erfolgreichen Artenschutz sein kann; 

B. in der Erwägung, dass der Schutz der natürlichen Pflanzen- und Tierwelt allerdings auch 

mit einem hohen Preis für die lokalen Gemeinschaften einhergehen kann, da manche 

Arten eine Gefahr für den Menschen darstellen und Pflanzungen oder auch anderen Grund 

und Boden zerstören oder zum Tod von Nutzvieh führen können; in der Erwägung, dass 

es sehr gefährlich sein kann, mit bewaffneten Wilderern in Konfrontation zu treten; 

1. unterstützt die Leitinitiative Erhaltung der biologischen Vielfalt (B4Life), die 

insbesondere im Rahmen des Europäischen Entwicklungsfonds und des Instruments für 

die Entwicklungszusammenarbeit durchgeführt wird, sowie auch Ziel 1.2 des 

Aktionsplans der EU zur Bekämpfung des illegalen Artenhandels im Zusammenhang mit 

ländlichen Gemeinschaften; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die 

einschlägigen Maßnahmen mit dem grundlegenden Ziel der Armutssenkung im Rahmen 

der Entwicklungspolitik der EU im Einklang stehen, dem Potenzial der lokalen 

Gemeinschaften im Hinblick auf den Schutz der natürlichen Pflanzen- und Tierwelt 

Rechnung tragen und kreative Lösungen umfassen, die den Bedingungen vor Ort 

entsprechen und in deren Rahmen die Konflikte zwischen dem Menschen und der 

Pflanzen- und Tierwelt berücksichtigt werden; 

2. betont, dass mit dem Risiko, das mit der Bekämpfung von Wilderern einhergeht, 

verantwortungsvoll umgegangen werden muss, zumal diese oft schwer bewaffnet sind und 

gut organisierten kriminellen Gruppen angehören; 

3. fordert, dass Maßnahmen ergriffen werden, damit die lokalen Akteure ganz unmittelbar 

von ihrer Beteiligung am Schutz der natürlichen Pflanzen- und Tierwelt profitieren, die 

Kosten, die durch die natürliche Pflanzen- und Tierwelt vor Ort entstehen, sinken und 

parallel dazu auch Maßnahmen getroffen werden, die dazu führen, dass die Attraktivität 

illegaler Tätigkeiten im Zusammenhang mit wildlebenden Pflanzen und Tieren abnimmt 

und vermehrt Möglichkeiten dafür entstehen, dass Menschen ihren Lebensunterhalt 

bestreiten können, ohne sich an derartigen Tätigkeiten zu beteiligen; 

4. fordert grundlegende Veränderungen, was den Erkenntnisgewinn, die Rechtsetzung und 

die Rechtsdurchsetzung im Zusammenhang mit dem illegalen Artenhandel in den 

Mitgliedstaaten der Union sowie in anderen Ziel- und Transitländern angeht. 

 


