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Änderungsantrag 1
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Beschluss 
(EU) 2022/591 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 6. April 
2022 über ein allgemeines 
Umweltaktionsprogramm der Union für 
die Zeit bis 2030,

Or. cs

Änderungsantrag 2
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Beschluss 
(EU) 2022/591 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 6. April 
2022 über ein allgemeines 
Umweltaktionsprogramm der Union für 
die Zeit bis 2030 
(„8. Umweltaktionsprogramm“),

Or. en

Änderungsantrag 3
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung 
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der Kommission vom 14. Oktober 2020 
mit dem Titel „Chemikalienstrategie für 
Nachhaltigkeit – Für eine schadstofffreie 
Umwelt“ (COM(2020)0667),

Or. en

Änderungsantrag 4
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung 
der Kommission vom 14. Oktober 2020 
mit dem Titel „Chemikalienstrategie für 
Nachhaltigkeit – Für eine schadstofffreie 
Umwelt“ (COM(2020)0667) sowie die 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 10. Juli 2020 zu der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien,

Or. en

Änderungsantrag 5
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung 
der Kommission vom 20. Mai 2020 mit 
dem Titel „Vom Hof auf den Tisch – eine 
Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ 
(COM(2020)0381),

Or. en



AM\1270090DE.docx 5/224 PE740.639v01-00

DE

Änderungsantrag 6
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung 
der Kommission vom 16. Januar 2018 mit 
dem Titel „Eine europäische Strategie für 
Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft“ 
(COM(2018)0028) und die Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 
13. September 2018 über eine europäische 
Strategie für Kunststoffe in der 
Kreislaufwirtschaft,

Or. en

Änderungsantrag 7
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Vorschlag 
der Kommission für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Schaffung eines Rahmens für die 
Festlegung von Ökodesign-
Anforderungen für nachhaltige Produkte 
(COM(2022)0142),

Or. en

Änderungsantrag 8
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 e (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Vorschlag 
der Kommission für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit (COM(2022)0071),

Or. en

Änderungsantrag 9
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seinen Bericht 
zum Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Verbringung von Abfällen 
(2021/0367(COD))

Or. en

Änderungsantrag 10
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Richtlinie 
2008/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle 
(„Abfallrahmenrichtlinie“),

Or. en



AM\1270090DE.docx 7/224 PE740.639v01-00

DE

Änderungsantrag 11
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung 
der Kommission vom 5. März 2020 mit 
dem Titel „Eine Union der Gleichheit: 
Strategie für die Gleichstellung der 
Geschlechter 2020–2025“ 
(COM(2020)0152),

Or. en

Änderungsantrag 12
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Briefings 
der Europäischen Umweltagentur (EUA) 
von Januar 2021 mit dem Titel „A 
framework for enabling circular business 
models in Europe“, von Januar 2021 mit 
dem Titel „Plastic in textiles: towards a 
circular economy for synthetic textiles in 
Europe“, von Februar 2022 mit dem Titel 
„Textiles and the Environment: The role 
of design in Europe“ und von 
Februar 2022 mit dem Titel 
„Microplastics from textiles: towards a 
circular economy for textiles in Europe“,

Or. en

Änderungsantrag 13
Stanislav Polčák
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Bericht der 
Ellen MacArthur Foundation mit dem Titel 
„A New Textiles Economy: Redesigning 
fashion’s future“ (Eine neue 
Textilwirtschaft: Die Zukunft der Mode 
neu gestalten),

– unter Hinweis auf den Bericht der 
Ellen MacArthur Foundation aus dem Jahr 
2017 mit dem Titel „A New Textiles 
Economy: Redesigning fashion’s future“ 
(Eine neue Textilwirtschaft: Die Zukunft 
der Mode neu gestalten),

Or. cs

Änderungsantrag 14
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf Verordnung 
(EU) Nr. 1007/2011 über die 
Bezeichnungen von Textilfasern und die 
damit zusammenhängende Etikettierung 
und Kennzeichnung der 
Faserzusammensetzung von 
Textilerzeugnissen,

Or. en

Änderungsantrag 15
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Bericht des 
Hot or Cool Institute mit dem Titel „Unfit, 
Unfair, Unfashionable: Resizing Fashion 
for a Fair Consumption Space“,
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Or. en

Änderungsantrag 16
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 12 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
parlamentarische Untersuchung in Bezug 
auf die Gesundheit und das Wohlergehen 
von Kängurus und anderen Beuteltieren 
in Neusüdwales1a,
__________________
1a 
https://www.parliament.nsw.gov.au/comm
ittees/inquiries/Pages/inquiry-
details.aspx?pk=2707

Or. en

Änderungsantrag 17
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass sich die 
weltweite Textilproduktion zwischen 2000 
und 2015 fast verdoppelt hat2; in der 
Erwägung, dass weniger als 1 % aller 
Textilien weltweit zu neuen Produkten 
wiederverwertet werden3;

A. in der Erwägung, dass die Mode-, 
Textil- und Bekleidungsindustrie ihren 
Materialdurchsatz steigert und die 
Beseitigung und Entsorgung von 
Bekleidung und Textilien zunimmt; in der 
Erwägung, dass infolgedessen die 
Branche in besorgniserregend hohem 
Umfang zu den weltweiten CO2-
Emissionen, der Nutzung der natürlichen 
Ressourcen Wasser und Boden und dem 
Verlust biologischer Vielfalt beiträgt; in 
der Erwägung, dass sich die weltweite 
Textilproduktion zwischen 2000 und 2015 
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fast verdoppelt hat2; in der Erwägung, 
dass bis 2030 eine Steigerung des 
Konsums von Bekleidung und Schuhen 
um 63 % erwartet wird; in der Erwägung, 
dass weniger als 1 % aller Textilien 
weltweit zu neuen Produkten 
wiederverwertet werden3;

__________________ __________________
2 https://ellenmacarthurfoundation.org/a-
new-textiles-economy

2 https://ellenmacarthurfoundation.org/a-
new-textiles-economy

3 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

3 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

Or. en

Änderungsantrag 18
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass sich die 
weltweite Textilproduktion zwischen 2000 
und 2015 fast verdoppelt hat2; in der 
Erwägung, dass weniger als 1 % aller 
Textilien weltweit zu neuen Produkten 
wiederverwertet werden3;

A. in der Erwägung, dass sich die 
weltweite Textilproduktion zwischen 2000 
und 2015 fast verdoppelt hat2; in der 
Erwägung, dass weniger als 1 % aller 
Textilien weltweit zu neuen Produkten 
wiederverwertet werden3 und dass selbst 
das Downcycling durch unzureichende, 
häufig sogar negative Einkaufspreise für 
Materialien und eine mangelnde 
Nachfrage nach den daraus 
resultierenden Produkten beeinträchtigt 
wird, was bedeutet, dass nur etwa 20 % 
der Textilien in Europa dem Downcycling 
zugeführt werden; 

__________________ __________________
2 https://ellenmacarthurfoundation.org/a-
new-textiles-economy

2 https://ellenmacarthurfoundation.org/a-
new-textiles-economy

3 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

3 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy
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Or. cs

Änderungsantrag 19
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass jedes Jahr 
weltweit 92 Millionen Tonnen 
Textilabfälle anfallen, von denen der 
größte Teil auf Mülldeponien landet; in 
der Erwägung, dass in der EU jedes Jahr 
5,8 Millionen Tonnen Textilerzeugnisse 
weggeworfen werden, was etwa 11 kg pro 
Person entspricht;

Or. cs

Änderungsantrag 20
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass 
europäische Bürgerinnen und Bürger im 
Durchschnitt 11 kg Textilien pro Person 
und Jahr entsorgen und Bekleidung in 
der Regel nur sieben oder acht Mal 
getragen wird6a;
__________________
6a 
https://emis.vito.be/sites/emis/files/articles
/91/2021/ETC-
WMGE_report_final%20for%20website_
updated%202020.pdf

Or. en
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Änderungsantrag 21
Achille Variati

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass in Europa 
mehr als 15 kg Textilabfälle pro Person 
erzeugt werden1a;
__________________
1a McKinsey, „Scaling textile recycling in 
Europe—turning waste into value“.

Or. en

Änderungsantrag 22
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass Bekleidung 
mit 81 % den größten Anteil am 
Textilverbrauch in der EU ausmacht4; in 
der Erwägung, dass die Tendenz, 
Kleidungsstücke immer kürzer zu tragen, 
bevor sie entsorgt werden, am stärksten zu 
nicht nachhaltigen Praktiken wie 
Überproduktion und Überkonsum beiträgt5;

B. in der Erwägung, dass Bekleidung 
mit 81 % den größten Anteil am 
Textilverbrauch in der EU ausmacht4; in 
der Erwägung, dass die wachsende 
Nachfrage nach Textilien, die immer 
kürzer getragen werden, bevor sie entsorgt 
werden, am stärksten zu nicht nachhaltigen 
Praktiken wie Überproduktion und 
Überkonsum beiträgt und dass diese 
Tatsache auf ein lineares Modell 
zurückzuführen ist, das sich durch eine 
geringe Nutzung und Wiederverwendung, 
seltene Reparaturen und wenig Faser-zu-
Faser-Recycling auszeichnet und in dem 
Qualität, Haltbarkeit und 
Recyclingfähigkeit oft keine Prioritäten 
beim Entwurf und der Herstellung von 
Bekleidung sind5;
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__________________ __________________
4 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/reposit
ory/handle/JRC125110

4 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/reposit
ory/handle/JRC125110

5 
https://textileexchange.org/app/uploads/20
22/10/Textile-Exchange_PFMR_2022.pdf

5 
https://textileexchange.org/app/uploads/20
22/10/Textile-Exchange_PFMR_2022.pdf

Or. en

Änderungsantrag 23
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass Bekleidung 
mit 81 % den größten Anteil am 
Textilverbrauch in der EU ausmacht4; in 
der Erwägung, dass die Tendenz, 
Kleidungsstücke immer kürzer zu tragen, 
bevor sie entsorgt werden, am stärksten zu 
nicht nachhaltigen Praktiken wie 
Überproduktion und Überkonsum beiträgt5;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)  

__________________ __________________
4 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/reposit
ory/handle/JRC125110
5 
https://textileexchange.org/app/uploads/20
22/10/Textile-Exchange_PFMR_2022.pdf

Or. cs

Änderungsantrag 24
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die EU-
Strategie für nachhaltige und 
kreislauffähige Textilien zwar 
ökologische Ziele enthält, aber in Bezug 
auf andere Schlüsselaspekte der Branche 
wie Arbeitnehmerrechte oder die 
Geschlechterperspektive nicht ausreicht;

Or. en

Änderungsantrag 25
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass Frauen 
und Mädchen häufig zusätzlichen 
geschlechtsspezifischen Faktoren und 
Hindernissen ausgesetzt sind, die sie 
durchweg anfälliger für die 
Auswirkungen des Klimawandels und von 
Klimakatastrophen machen;

Or. en

Änderungsantrag 26
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass der 
europäische Textilproduktionssektor 
mehr als 1,5 Mio. Menschen beschäftigt 
und pro Person und Jahr 7,4 kg Textilien 
herstellt und 27,9 kg Textilien importiert;

Or. en
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Änderungsantrag 27
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung B c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cc. in der Erwägung, dass Frauen 
sowohl in den am stärksten gefährdeten 
wie auch den am stärksten 
marginalisierten Positionen in der 
Branche überproportional vertreten sind; 
in der Erwägung, dass viele Frauen in der 
Bekleidungsindustrie niedrig entlohnte 
Beschäftigte sind, und in der Erwägung, 
dass die in der Bekleidungsindustrie 
Beschäftigten im Durchschnitt nur 1-3 % 
des Endkundenpreises der Kleidung 
erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 28
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Erwägung B c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Bb. in der Erwägung, dass 
Arbeitsplätze für Tätigkeiten, die 
üblicherweise als „Frauenarbeit“ gelten, 
oder in Sektoren wie der 
Bekleidungsindustrie, in denen Frauen 
den Großteil der Beschäftigten 
ausmachen, tendenziell zu gering bewertet 
sind; in der Erwägung, dass Frauen im 
Allgemeinen nur zu wenigen 
Arbeitsplätzen und Tätigkeiten 
Zugang haben, von einer horizontalen 
und vertikalen beruflichen Segregation 
betroffen sind, vorwiegend Tätigkeiten mit 
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sehr geringen 
Qualifikationsanforderungen und sehr 
niedrigen Löhnen ausüben und von 
direkter und indirekter Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, einschließlich 
Diskriminierung im Zusammenhang mit 
Schwangerschaften, betroffen sind; in der 
Erwägung, dass sie auch an 
Berufskrankheiten leiden und keinen 
Zugang zu angemessener und dringend 
benötigter Gesundheitsversorgung haben;

Or. en

Änderungsantrag 29
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung B d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cd. in der Erwägung, dass Frauen, 
informell Beschäftigte und 
Wanderarbeitnehmer von wesentlicher 
Bedeutung für die Kreislauffähigkeit sind, 
jedoch von negativen sozialen 
Auswirkungen besonders bedroht sind; in 
der Erwägung, dass aus diesem Grund 
bereichsübergreifende Perspektiven und 
Ansätze erforderlich sind; in der 
Erwägung, dass viele weibliche 
Beschäftigte in der Bekleidungsindustrie 
Gewalt und sexueller Belästigung 
ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass die 
Stimmen weiblicher Beschäftigter in der 
Bekleidungsindustrie oft nicht gehört 
werden und dass die ungleiche Verteilung 
von Macht und Handlungsvermögen, die 
mangelnde Repräsentation von Frauen 
sowie der fehlende Zugang zu Gerichten 
von enormer Bedeutung sind mit Blick 
auf die Ungerechtigkeiten, die weibliche 
Beschäftigte der Bekleidungsindustrie 
erleiden; in der Erwägung, dass 
Angelegenheiten in Verbindung mit 
geschlechtsbedingter Belästigung und 
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Gewalt in riesigen, weltweiten 
Wertschöpfungsketten oft totgeschwiegen 
und durch geschlechtsspezifische 
Machtungleichgewichte zwischen den 
zumeist weiblichen Beschäftigten und den 
überwiegend männlich besetzten 
Führungsstrukturen intensiviert werden;

Or. en

Änderungsantrag 30
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass bereits mehr 
als zwei Drittel (70 %)6 der gesamten 
weltweiten Faserproduktion auf 
synthetische Fasern und Kunstfasern 
entfallen;

C. in der Erwägung, dass bereits fast 
zwei Drittel (64 %)6 der gesamten 
weltweiten Faserproduktion auf 
synthetische Fasern entfallen;

__________________ __________________
6 
https://textileexchange.org/app/uploads/20
22/10/Textile-Exchange_PFMR_2022.pdf

6 
https://textileexchange.org/app/uploads/20
22/10/Textile-Exchange_PFMR_2022.pdf

Or. en

Änderungsantrag 31
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
europäische Textilindustrie ab 2022 einen 
Jahresumsatz in Höhe von 147 Mrd. EUR 
hatte, wovon 58 Mrd. EUR auf Ausfuhren 
und 106 Mrd. EUR auf Einfuhren 
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entfielen; in der Erwägung, dass die 
Textilindustrie 1,3 Mio. europäische 
Bürgerinnen und Bürger beschäftigt; in 
der Erwägung, dass diese Industrie aus 
ungefähr 143 000 europäischen 
Unternehmen besteht, von denen 11 % 
kleine und mittlere Unternehmen sind, 
und dass es sich bei 88,8 % um 
Kleinstbetrieb mit weniger als 
10 Beschäftigen handelt1a;
__________________
1a https://euratex.eu/wp-
content/uploads/EURATEX_FactsKey_Fi
gures_2022rev-1.pdf

Or. en

Änderungsantrag 32
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass das 
weltweit in die Ozeane freigesetzte 
Mikroplastik zu schätzungsweise 16 % bis 
35 % aus synthetischen Textilien stammt 
und dass dies bedeutet, dass weltweit pro 
Jahr zwischen 200 000 und 500 000 
Tonnen Mikroplastik in die 
Meeresumwelt gelangen; in der 
Erwägung, dass dieses Mikroplastik 
vermutlich in den ersten fünf bis zehn 
Waschgängen freigesetzt wird1a;
__________________
1a Microplastics from textiles: towards a 
circular economy for textiles in Europe. 
Europäische Umweltagentur. 
https://www.eea.europa.eu/publications/m
icroplastics-from-textiles-towards-a 

Or. en
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Änderungsantrag 33
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass 73 % der in 
Europa konsumierten Erzeugnisse im 
Bereich Bekleidung und 
Haushaltstextilien eingeführt werden; in 
der Erwägung, dass die 
Umweltauswirkungen und Schäden 
infolge des Klimawandels größtenteils in 
den vorgelagerten Produktionsprozessen – 
und somit aus Sicht der EU in andere 
Länder externalisiert – eintreten;

Or. en

Änderungsantrag 34
Achille Variati

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass es noch 
keine konkrete Zielvorgabe für das 
Recycling von Textilien gibt, dass 
Textilabfälle jedoch eine der 
Produktkategorien ist, aus denen 
Siedlungsabfälle bestehen, und dass sie 
somit den in Richtlinie 2008/98/EG 
festgelegten Recyclingzielvorgaben 
unterliegen;

Or. en

Änderungsantrag 35
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass der 
weltweite Verbrauch von Bekleidung und 
Schuhen bis 2030 voraussichtlich um 
63 % von derzeit 62 Millionen Tonnen auf 
102 Millionen Tonnen ansteigen wird;

Or. cs

Änderungsantrag 36
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass in der 
Textilindustrie verwendete Farbstoffe und 
Chemikalien die Ursache für 20 % der 
Verschmutzung sauberen Wassers sind;

Or. en

Änderungsantrag 37
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass zwei Drittel 
der in die EU eingeführten 
Bekleidungserzeugnisse aus Drittländern 
stammen, in denen ökologische, 
arbeitsrechtliche und 
Menschenrechtsrisiken ordnungsgemäß 
erkannt und beseitigt werden müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 38
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung C b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass laut dem 
Sechsten Sachstandsbericht des IPCC die 
weltweiten Treibhausgasemissionen bis 
2030 um 43 % unter das Niveau von 2019 
gesenkt werden müssen, um die 
Erderwärmung auf ca. 1,5 ºC zu 
begrenzen; in der Erwägung, dass 
Textilien unter dem Gesichtspunkt des 
Verbrauchs in der EU bei den Ursachen 
für den Klimawandel und die 
Umweltauswirkungen im Durchschnitt an 
vierter Stelle stehen; in der Erwägung, 
dass Menschenrechte, Umwelt und 
Klimawandel eng miteinander verknüpft 
sind; in der Erwägung, dass eine gesunde 
Umwelt und ein intaktes Klima 
Voraussetzungen für die Achtung der 
Menschenrechte sind und dass es ebenso 
ohne die Achtung der Menschenrechte 
kein nachhaltiges Umweltmanagement 
geben kann;

Or. en

Änderungsantrag 39
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Erwägung C b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. E. in der Erwägung, dass zwischen 
1996 und 2018 die Bekleidungspreise in 
der EU zwar im Verhältnis zur Inflation 
um mehr als 30 % gesunken sind, die 
durchschnittlichen Ausgaben der 
Haushalte für Bekleidung jedoch 
gestiegen sind, d. h. es gab keine 
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Kosteneinsparungen, was darauf 
hindeutet, dass nicht nachhaltige Muster 
der Überproduktion und des 
Überkonsums einen starken Einfluss auf 
das Verbraucherverhalten in der EU 
haben;

Or. cs

Änderungsantrag 40
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Erwägung C b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass Fast-
Fashion-Produktionsmodelle den 
Massenkonsum von Bekleidung 
schlechter Qualität, die häufig nicht 
recycelt werden kann, fördern und die 
Verbraucher auf Kosten der sozialen 
Rechte der Arbeiter durch Grünfärberei, 
darunter falsche Umweltaussagen und 
irreführende hauseigene Etiketten, in die 
Irre führen;

Or. en

Änderungsantrag 41
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Erwägung C b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass auf der 
Grundlage fossiler Brennstoffe 
hergestellte Polyesterfasern ungefähr 
50 % der Faserproduktion ausmachen 
und dass 1,35 % des weltweiten 
Ölverbrauchs – zu großen Teilen aus 
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Russland importiert – auf in der 
Modeindustrie verwendete synthetische 
Fasern entfällt1a;
__________________
1a Dressed to Kill: Fashion brands’ 
hidden links to Russian oil in a time of 
war, Changing Markets, 2022. 

Or. en

Änderungsantrag 42
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Max Orville

Entschließungsantrag
Erwägung C c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cc. in der Erwägung, dass der 
Textilsektor mehr als 160 000 
Produzenten umfasst, der Großteil KMU, 
die 16 europäische Rechtsvorschriften, 
mehrere Implementierungsverfahren und 
die Nationale Gesetzgebung in den 
27 Mitgliedstaaten respektieren müssen; 
in der Erwägung, dass eine uneinheitliche 
Gesetzgebung zu einem fragmentierten 
Markt und bürokratischen Hürden führt, 
welche die Schwierigkeiten für die 
Branche verstärken, vor allem für in 
dieser Branche tätige KMU;

Or. en

Änderungsantrag 43
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung C c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cg. in der Erwägung, dass eine 
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Untersuchung jüngst zu dem Ergebnis 
kam, dass von der Branche ausgegebene, 
auf Freiwilligkeit beruhende 
Bestimmungen in den letzten 30 Jahren 
keine oder nur geringfügige 
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen 
herbeigeführt haben und dass die 
Pandemie den Druck auf Löhne und 
Arbeitsbedingungen noch weiter verstärkt 
hat; in der Erwägung, dass 
Brancheninitiativen, wie der Übergang zu 
nachhaltigeren Fasern und Textilien oder 
das Angebot von angeblich 
ethikbewussten Optionen, in der Regel 
nur einen kleinen Prozentsatz des 
Angebots einer Marke ausmachen, sodass 
die hauptsächlichen Geschäftstätigkeiten 
nach gewohnter Manier fortgeführt 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 44
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Erwägung C c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cc. in der Erwägung, dass der Druck, 
die Produktionskosten in Drittländern zu 
minimieren, weiterhin Anlass zur 
Besorgnis über ein niedriges Niveau des 
Arbeitnehmerschutzes, schlechte 
Arbeitsbedingungen und den Einsatz von 
Kinderarbeit gibt; in der Erwägung, dass 
es sich bei der Mehrheit der 
Geringverdienenden und ungelernten 
Arbeitskräfte im Textilsektor in der Union 
und in Drittländern um Frauen handelt;

Or. cs
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Änderungsantrag 45
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Erwägung C c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cc. in der Erwägung, dass fundierte 
Entscheidungen dazu beitragen können, 
die Nachfrage nach hochwertiger 
Kleidung mit geringerer Umweltbelastung 
anzukurbeln, in deren Lieferkette die 
Natur, Arbeitskräfte und Tiere geachtet 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 46
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Erwägung C d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cd. in der Erwägung, dass 
Textilerzeugnisse während ihres 
Lebenszyklus erhebliche negative 
Auswirkungen auf das Klima und die 
Umwelt haben;

Or. cs

Änderungsantrag 47
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung C d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cd. in der Erwägung, dass bestehende 
Systeme für die getrennte Sammlung von 
Textilien in der EU freiwillig und auf 



PE740.639v01-00 26/224 AM\1270090DE.docx

DE

Bekleidung konzentriert sind, die als 
weiterhin tragbar gilt; in der Erwägung, 
dass Schätzungen der GFS zufolge 
zwischen 50 % und 75 % dieser getrennt 
gesammelten Textilien als 
wiederverwendet erfasst werden; in der 
Erwägung, dass ein großer Anteil 
gesammelter Bekleidung in Drittländer 
exportiert wird, die über keine 
Sammelinfrastruktur verfügen; in der 
Erwägung, dass es derzeit kein 
tragfähiges Geschäftsszenario für die 
getrennte Sammlung und Verarbeitung 
aller Textilien in der EU gibt, was die 
Notwendigkeit unterstreicht, ein 
Sammelsystem und eine Infrastruktur für 
die einträgliche Verwertung gebrauchter 
Textilien zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 48
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Erwägung C d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cd. in der Erwägung, dass 
Textilerzeugnisse auch nicht textile Teile 
tierischen Ursprungs enthalten können, 
wie Pelz, Leder oder Federn, deren 
Produktion schwerwiegende negative 
Auswirkungen auf die Umwelt und das 
Tierwohl hat;

Or. en

Änderungsantrag 49
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung C e (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ce. in der Erwägung, dass in der 
Textilproduktion gefährliche chemische 
Stoffe verwendet werden, die für Umwelt, 
Arbeitskräfte und Verbraucher schädlich 
sind; in der Erwägung, dass hochgiftige 
Chemikalien wie polyfluorierten 
Alkylsubstanzen (PFAS) in der 
Textilproduktion weiterhin eine große 
Rolle spielen; in der Erwägung, dass viele 
in Europa an Verbraucher verkaufte 
Produkte, darunter Textilerzeugnisse, 
nicht den EU-Rechtsvorschriften über 
Chemikalien wie beispielsweise der 
REACH-Verordnung entsprechen; in der 
Erwägung, dass sich die Kommission in 
ihrer Mitteilung „Chemikalienstrategie 
für Nachhaltigkeit – Für eine 
schadstofffreie Umwelt“ dazu verpflichtet 
hat, das Vorhandensein bedenklicher 
Stoffe in Textilerzeugnissen durch die 
Einführung neuer Anforderungen zu 
minimieren;

Or. en

Änderungsantrag 50
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Erwägung C e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ce. in der Erwägung, dass der Textil- 
und Bekleidungssektor in der Union von 
wirtschaftlicher Bedeutung ist und eine 
Schlüsselrolle bei der Verwirklichung der 
Ziele der EU im Bereich der 
Kreislaufwirtschaft spielt;

Or. cs
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Änderungsantrag 51
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Erwägung C e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cf. in der Erwägung, dass Leder nicht 
nur ein Nebenprodukt der 
fleischverarbeitenden Industrie, sondern 
eine einträgliche Ressource ist; in der 
Erwägung, dass das weltweit verarbeitete 
Leder hauptsächlich aus Indien und 
China stammt, zwei Länder ohne 
angemessene Tierschutzvorschriften;

Or. en

Änderungsantrag 52
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Erwägung C e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ce. in der Erwägung, dass jedes Jahr 
Milliarden von Tieren für die Erzeugung 
von Bekleidung, Schuhen und 
Accessoires leiden und sterben; in der 
Erwägung, dass die überwiegende 
Mehrheit der Milliarden Tiere, die für ihr 
Fell, ihre Wolle, ihre Federn oder ihren 
Pelz getötet werden, sämtlichen Gräueln 
der Massentierhaltung ausgesetzt sind;

Or. en

Änderungsantrag 53
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung C f (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Cf. in der Erwägung, dass die 
bestehenden bestandsgefährdenden 
Praktiken, die den Kern unzähliger 
Geschäftsmodelle ausmachen, mit der 
Einführung von Zertifizierungs- und 
Etikettierungssystemen, die bestenfalls 
auf die Ökologisierung bestehender 
Praktiken, schlimmstenfalls aber auf 
Grünfärberei ausgelegt sind, nicht von 
Grund auf reformiert werden;

Or. en

Änderungsantrag 54
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Erwägung C g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cg. in der Erwägung, dass die Haltung 
und Tötung von Tieren einzig für die 
Pelzgewinnung ethisch nicht vertretbar 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 55
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung C g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ch. in der Erwägung, dass sich die 
Kommission in ihrer Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter 2020–
2025 verpflichtet, in allen Aspekten und 
auf allen Ebenen der politischen 
Gestaltung, intern wie auch extern, auch 
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beim Eingehen auf Bedürfnisse, 
Herausforderungen und Chancen in 
bestimmten Sektoren, eine 
Geschlechterperspektive zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 56
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Erwägung C h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ch. in der Erwägung, dass zahlreiche 
Ausbrüche von SARS-CoV-2 in 
Nerzfarmen die mit der Pelzgewinnung 
verbundenen Risiken für 
Veterinärmedizin und 
Verbrauchergesundheit belegen, 
einschließlich der Gefahr, dass die 
Wirkung von Informations- und 
Impfkampagnen zunichtegemacht wird;

Or. en

Änderungsantrag 57
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung C h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ci. in der Erwägung, dass die 
sozialen, grünen und feministischen 
Agenden verknüpft sind und das 
gemeinsame Ziel haben, die gerechte 
Verteilung von Ressourcen 
sicherzustellen; in der Erwägung, dass 
eine Kreislaufwirtschaft die 
Voraussetzung für die Verwirklichung des 
ökologischen Wandels und eines 
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gerechten Übergangs ist; in der 
Erwägung, dass ein einziges Instrument 
daher nicht für die Verbesserung der 
sozialen Nachhaltigkeit ausreicht, 
sondern dass ein ganzheitlicher Ansatz 
benötigt wird, bei dem ganze 
Wertschöpfungsketten berücksichtigt 
werden, die Design, Einkauf, Produktion, 
Verbrauch und Recycling umfassen;

Or. en

Änderungsantrag 58
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung C i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ck. in der Erwägung, dass schädliche 
Beschaffungspraktiken, die Käufer ihren 
Lieferanten auferlegen, die Grundlage für 
Überproduktion und die Ausbeutung von 
Arbeitskräften in der Branche bilden und 
übergreifende soziale, ökologische und 
Klimaauswirkungen nach sich ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 59
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Erwägung C i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ci. in der Erwägung, dass die EU der 
größte Einführer von Kängurufleisch und 
-fellen aus Australien ist, mit einem Anteil 
von 65 % an diesem Handel; in der 
Erwägung, dass bei der australischen 
parlamentarischen Untersuchung in 
Bezug auf die Gesundheit und das 
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Wohlergehen von Kängurus und anderen 
Beuteltieren festgestellt wurde, dass die 
gewerbliche Tötung von Kängurus 
schwerwiegende Probleme für das 
Tierwohl mit sich bringt, darunter die 
Tötung von gesunden Kängurujungen – 
ein erwiesenermaßen untrennbarer Teil 
der Känguruwirtschaft; in der Erwägung, 
dass diese Praktik als „emotionsträchtige 
Frage und für viele Menschen 
schockierend“ erkannt wurde; in der 
Erwägung, dass mehrere europäische 
Einzelhandelsunternehmen den Verkauf 
von Erzeugnissen, die Känguruteile 
enthalten, aufgrund moralischer 
Bedenken eingestellt haben, dass jedoch 
von der EU bisher keine 
gesetzgeberischen Maßnahmen ergriffen 
wurden, um die Einfuhr von 
Känguruerzeugnissen zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 60
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung C j (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cm. in der Erwägung, dass das Achte 
Umweltaktionsprogramm unter anderem 
das vorrangige Ziel umfasst, Fortschritte 
in Richtung einer Ökonomie des 
Wohlergehens zu erzielen, die dem 
Planeten mehr zurückgibt als sie von ihm 
nimmt, und den Übergang zu einer 
schadstofffreien Kreislaufwirtschaft zu 
beschleunigen; in der Erwägung, dass die 
Ökonomie des Wohlergehens im Kern auf 
die Umgestaltung der Wirtschaft 
ausgerichtet ist, bei der der 
Materialdurchsatz derart auf ein den 
ökologischen Grenzen gemäßes Niveau 
gesenkt wird, dass ein sicherer und 
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gerechter Übergang verwirklicht wird;

Or. en

Änderungsantrag 61
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung C k (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cn. in der Erwägung, dass 
Forschungsergebnisse eindeutig belegen, 
dass die aktuellen Konsumtrends im 
Bereich Mode nicht aufrechterhalten 
werden können, wenn wir einen fairen 
und gerechten Übergang zu 
Klimaneutralität anstreben, und dass der 
dringend benötigte Übergang daher nicht 
durch die überwiegende Konzentration 
auf neue Technologien und die Änderung 
der Produktionsverfahren erzielt werden 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 62
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Erwägung C l neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Co. in der Erwägung, dass laut 
jüngsten Forschungsergebnissen eine 
äußerst ausgeprägte Ungleichheit in 
Bezug auf die Kohlenstoffbilanz beim 
Modekonsum bestehen und dass dies 
verdeutlich, dass mit Blick auf die 
Auswirkungen des Klimawandels 
verschiedene Einkommensgruppen in 
unterschiedlichem Umfang 
verantwortlich sind und zur Erreichung 
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der Klimaschutzziele entsprechend 
gruppenspezifisch unterschiedliche 
Lebensstilanpassungen notwendig sind8a;
__________________
8a https://hotorcool.org/wp-
content/uploads/2022/12/Hot_or_Cool_1_
5_fashion_report_.pdf

Or. en

Änderungsantrag 63
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission zu einer EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
und die darin dargelegte Vision für 2030; 
betont, dass die Maßnahmen, die infolge 
der Veröffentlichung der Strategie 
ergriffen werden, vollständig mit den 
Klima- und Umweltzielen der Union im 
Einklang stehen sollten – insbesondere mit 
dem Ziel, bis spätestens 2050 
Klimaneutralität zu erreichen, und dem 
Ziel, den Verlust an biologischer Vielfalt 
einzudämmen und umzukehren;

1. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission zu einer EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
und die darin dargelegte Vision für 2030; 
betont, dass die Maßnahmen, die infolge 
der Veröffentlichung der Strategie 
ergriffen werden, vollständig mit den 
Klima- und Umweltzielen der Union im 
Einklang stehen sollten – insbesondere mit 
dem Ziel, den Übergang zu einer 
schadstofffreien Kreislaufwirtschaft zu 
beschleunigen, in der das Wachstum 
regenerativ ist, Ressourcen effizient und 
nachhaltig genutzt werden und die 
Abfallhierarchie angewandt wird, und bis 
spätestens 2050 Klimaneutralität zu 
erreichen, und dem Ziel, den Verlust an 
biologischer Vielfalt einzudämmen und 
umzukehren;

Or. cs

Änderungsantrag 64
Delara Burkhardt



AM\1270090DE.docx 35/224 PE740.639v01-00

DE

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission zu einer EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
und die darin dargelegte Vision für 2030; 
betont, dass die Maßnahmen, die infolge 
der Veröffentlichung der Strategie 
ergriffen werden, vollständig mit den 
Klima- und Umweltzielen der Union im 
Einklang stehen sollten – insbesondere mit 
dem Ziel, bis spätestens 2050 
Klimaneutralität zu erreichen, und dem 
Ziel, den Verlust an biologischer Vielfalt 
einzudämmen und umzukehren;

1. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission zu einer EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
und die darin dargelegte Vision für 2030; 
betont, dass die Maßnahmen, die infolge 
der Veröffentlichung der Strategie 
ergriffen werden, vollständig mit den 
Klima- und Umweltzielen der Union im 
Einklang stehen sollten – insbesondere mit 
dem Ziel, bis spätestens 2050 
Klimaneutralität zu erreichen, und dem 
Ziel, den Verlust an biologischer Vielfalt 
einzudämmen und umzukehren; begrüßt, 
dass im Rahmen des Aktionsplans für die 
Kreislaufwirtschaft vorrangiger 
Handlungsbedarf für die 
Produktkategorie Textilien ermittelt 
wurde; 

Or. en

Änderungsantrag 65
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission zu einer EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
und die darin dargelegte Vision für 2030; 
betont, dass die Maßnahmen, die infolge 
der Veröffentlichung der Strategie 
ergriffen werden, vollständig mit den 
Klima- und Umweltzielen der Union im 
Einklang stehen sollten – insbesondere mit 
dem Ziel, bis spätestens 2050 
Klimaneutralität zu erreichen, und dem 
Ziel, den Verlust an biologischer Vielfalt 

1. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission zu einer EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
und die darin dargelegte Vision für 2030; 
betont, dass die Maßnahmen, die infolge 
der Veröffentlichung der Strategie 
ergriffen werden, vollständig mit den 
Klima- und Umweltzielen der Union im 
Einklang stehen sollten – insbesondere mit 
dem Ziel, bis spätestens 2050 
Klimaneutralität zu erreichen, und dem 
Ziel, den Verlust an biologischer Vielfalt 
einzudämmen und umzukehren; fordert die 
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einzudämmen und umzukehren; Kommission auf, mit Blick auf die 
Einhaltung der Biodiversitätsstrategie für 
2030 konkrete Zielvorgaben für Textilien 
festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 66
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Max Orville

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission zu einer EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
und die darin dargelegte Vision für 2030; 
betont, dass die Maßnahmen, die infolge 
der Veröffentlichung der Strategie 
ergriffen werden, vollständig mit den 
Klima- und Umweltzielen der Union im 
Einklang stehen sollten – insbesondere mit 
dem Ziel, bis spätestens 2050 
Klimaneutralität zu erreichen, und dem 
Ziel, den Verlust an biologischer Vielfalt 
einzudämmen und umzukehren;

1. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission zu einer EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
und die darin dargelegte Vision für 2030; 
betont, dass die Maßnahmen, die infolge 
der Veröffentlichung der Strategie 
ergriffen werden, vollständig mit den 
Klima- und Umweltzielen der Union im 
Einklang stehen sollten – insbesondere mit 
dem Ziel, bis spätestens 2050 
Klimaneutralität zu erreichen, dem Ziel, 
den Verlust an biologischer Vielfalt 
einzudämmen und umzukehren, und den 
Bemühungen der EU um die Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen im Hinblick auf die 
Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung bis 2030;

Or. en

Änderungsantrag 67
Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein, María Soraya Rodríguez Ramos, Max 
Orville, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission zu einer EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
und die darin dargelegte Vision für 2030; 
betont, dass die Maßnahmen, die infolge 
der Veröffentlichung der Strategie 
ergriffen werden, vollständig mit den 
Klima- und Umweltzielen der Union im 
Einklang stehen sollten – insbesondere mit 
dem Ziel, bis spätestens 2050 
Klimaneutralität zu erreichen, und dem 
Ziel, den Verlust an biologischer Vielfalt 
einzudämmen und umzukehren;

1. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission zu einer EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
und die darin dargelegte Vision für 2030; 
betont, dass die Maßnahmen, die infolge 
der Veröffentlichung der Strategie 
ergriffen werden, vollständig mit den 
Klima- und Umweltzielen der Union im 
Einklang stehen sollten – insbesondere mit 
dem Ziel, bis spätestens 2050 
Klimaneutralität und 
Verschmutzungsfreiheit für eine 
giftstofffreie Umwelt zu erreichen, und 
dem Ziel, den Verlust an biologischer 
Vielfalt einzudämmen und umzukehren;

Or. en

Änderungsantrag 68
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission zu einer EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
und die darin dargelegte Vision für 2030; 
betont, dass die Maßnahmen, die infolge 
der Veröffentlichung der Strategie 
ergriffen werden, vollständig mit den 
Klima- und Umweltzielen der Union im 
Einklang stehen sollten – insbesondere mit 
dem Ziel, bis spätestens 2050 
Klimaneutralität zu erreichen, und dem 
Ziel, den Verlust an biologischer Vielfalt 
einzudämmen und umzukehren;

1. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission zu einer EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
und die darin dargelegte Vision für 2030; 
betont, dass die Maßnahmen, die infolge 
der Veröffentlichung der Strategie 
ergriffen werden, vollständig mit der 
Industriestrategie und den Klima- und 
Umweltzielen der Union im Einklang 
stehen sollten – insbesondere mit dem Ziel, 
bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu 
erreichen, und dem Ziel, den Verlust an 
biologischer Vielfalt einzudämmen und 
umzukehren;

Or. en
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Änderungsantrag 69
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission zu einer EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
und die darin dargelegte Vision für 2030; 
betont, dass die Maßnahmen, die infolge 
der Veröffentlichung der Strategie 
ergriffen werden, vollständig mit den 
Klima- und Umweltzielen der Union im 
Einklang stehen sollten – insbesondere mit 
dem Ziel, bis spätestens 2050 
Klimaneutralität zu erreichen, und dem 
Ziel, den Verlust an biologischer Vielfalt 
einzudämmen und umzukehren;

1. begrüßt die Mitteilung der 
Kommission zu einer EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
und die darin dargelegte Vision für 2030; 
betont, dass die Maßnahmen, die infolge 
der Veröffentlichung der Strategie 
ergriffen werden, vollständig mit dem 
Übereinkommen von Paris und dem 
Kunming-Montreal Global Biodiversity 
Framework im Einklang stehen sollten; 
begrüßt, dass im Rahmen des 
Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft 
vorrangiger Handlungsbedarf für die 
Produktkategorie Textilien ermittelt 
wurde;

Or. en

Änderungsantrag 70
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert die Kommission auf, die 
politischen Strategien, die sich auf die 
Textilindustrie auswirken, zu ermitteln 
und zu überwachen, um für Transparenz 
und Kohärenz zu sorgen und nach der 
Umsetzung von politischen Maßnahmen 
deren Folgen für die kombinierten 
Auswirkungen der Textilindustrie auf das 
Klima, die Umwelt, die Gesundheit und 
soziale Aspekte zu bewerten; betont, wie 
notwendig es ist, die Kohärenz der in der 
EU-Strategie genannten politischen 
Maßnahmen sowie deren 
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Harmonisierung auf EU-Ebene, auch mit 
Blick auf Datenanforderungen und 
Methoden zur Berechnung der Umwelt- 
und CO2-Bilanz von Erzeugnissen, 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 71
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. betont, dass der Übergang zu 
nachhaltigen und kreislauffähigen 
Textilien einen ganzheitlichen Ansatz 
erfordert, der die gesamte 
Wertschöpfungskette abdeckt, und dass 
daher Akteure aller Größenordnungen 
und aus allen Marktsegmenten 
einbezogen werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 72
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass dringend dafür 
gesorgt werden muss, dass 
Textilerzeugnisse, die in der EU in Verkehr 
gebracht werden, langlebig, 
wiederverwendbar und recyclingfähig sind 
und keine gefährlichen Stoffe enthalten; 
bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die in der EU-Strategie 
genannten Maßnahmen möglicherweise 
nicht ausreichen, um das für 2030 

2. stellt fest, dass dringend dafür 
gesorgt werden muss, dass 
Textilerzeugnisse, die in der EU in Verkehr 
gebracht werden, eine lange 
Nutzungsdauer haben, wiederverwendbar, 
reparierbar, recyclingfähig sind und keine 
gefährlichen Stoffe enthalten und 
vorrangig auf die Nutzung erneuerbarer 
Rohstoffe auslegt sind; stellt fest, dass 
sich Hersteller angesichts der 
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festgelegte Ziel zu erreichen, und fordert 
die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
alle erforderlichen Maßnahmen – auch 
zusätzliche Maßnahmen, die über die in der 
Strategie festgelegten Maßnahmen 
hinausgehen – ergriffen werden, um die 
Vision für 2030 verwirklichen zu können;

gegenwärtigen Technologien oft mit 
Zielkonflikten in Bezug auf die 
gewünschten Attribute eines Produkts 
auseinandersetzen müssen; fordert die 
Kommission sowie die Mitgliedstaaten, die 
Industrie und Forschungseinrichtungen 
auf, die Erforschung der Zielkonflikte, die 
sich bei der Produktion von auf eine 
lange Nutzungsdauer ausgelegten, 
wiederverwendbaren, recyclingfähigen, 
reparierbaren, und schadstofffreien 
Textilerzeugnissen unter vorrangiger 
Verwendung erneuerbarer Rohstoffe 
ergeben, fortzuführen, zu fördern und zu 
finanzieren; zeigt sich darüber besorgt, 
dass die in der EU-Strategie genannten 
Maßnahmen möglicherweise nicht 
ausreichen, um das für 2030 festgelegte 
Ziel zu erreichen, und fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass alle 
erforderlichen Maßnahmen – auch 
zusätzliche Maßnahmen, die über die in der 
Strategie festgelegten Maßnahmen 
hinausgehen – ergriffen werden, um die 
Vision für 2030 verwirklichen zu können;

Or. en

Änderungsantrag 73
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass dringend dafür 
gesorgt werden muss, dass 
Textilerzeugnisse, die in der EU in Verkehr 
gebracht werden, langlebig, 
wiederverwendbar und recyclingfähig sind 
und keine gefährlichen Stoffe enthalten; 
bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die in der EU-Strategie 
genannten Maßnahmen möglicherweise 
nicht ausreichen, um das für 2030 
festgelegte Ziel zu erreichen, und fordert 

2. stellt fest, dass dringend dafür 
gesorgt werden muss, dass 
Textilerzeugnisse, die in der EU in Verkehr 
gebracht werden, langlebig, 
wiederverwendbar und recyclingfähig sind, 
überwiegend aus Recyclingfasern 
bestehen, keine gefährlichen Stoffe 
enthalten und unter Achtung der sozialen 
Rechte und der Umwelt hergestellt 
werden; betont, dass in Übereinstimmung 
mit der Abfallhierarchie der 
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die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
alle erforderlichen Maßnahmen – auch 
zusätzliche Maßnahmen, die über die in der 
Strategie festgelegten Maßnahmen 
hinausgehen – ergriffen werden, um die 
Vision für 2030 verwirklichen zu können;

Abfallvermeidung sowie der Haltbarkeit, 
Wiederverwendbarkeit und 
Reparierbarkeit bei den ergriffenen 
Maßnahmen Vorrang vor dem Recycling 
eingeräumt werden muss; bringt seine 
Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die 
in der EU-Strategie genannten Maßnahmen 
möglicherweise nicht ausreichen, um das 
für 2030 festgelegte Ziel zu erreichen, und 
fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass alle erforderlichen 
Maßnahmen – auch zusätzliche 
Maßnahmen, die über die in der Strategie 
festgelegten Maßnahmen hinausgehen – 
ergriffen werden, um die Vision für 2030 
verwirklichen zu können;

Or. en

Änderungsantrag 74
Achille Variati

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass dringend dafür 
gesorgt werden muss, dass 
Textilerzeugnisse, die in der EU in Verkehr 
gebracht werden, langlebig, 
wiederverwendbar und recyclingfähig sind 
und keine gefährlichen Stoffe enthalten; 
bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die in der EU-Strategie 
genannten Maßnahmen möglicherweise 
nicht ausreichen, um das für 2030 
festgelegte Ziel zu erreichen, und fordert 
die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
alle erforderlichen Maßnahmen – auch 
zusätzliche Maßnahmen, die über die in der 
Strategie festgelegten Maßnahmen 
hinausgehen – ergriffen werden, um die 
Vision für 2030 verwirklichen zu können;

2. stellt fest, dass dringend dafür 
gesorgt werden muss, dass 
Textilerzeugnisse, die in der EU in Verkehr 
gebracht werden, nachhaltig, langlebig, 
wiederverwendbar und recyclingfähig sind 
und keine gefährlichen Stoffe enthalten; 
bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die in der EU-Strategie 
genannten Maßnahmen möglicherweise 
nicht ausreichen, um das für 2030 
festgelegte Ziel zu erreichen, und fordert 
die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
alle erforderlichen Maßnahmen – auch 
zusätzliche Maßnahmen, die über die in der 
Strategie festgelegten Maßnahmen 
hinausgehen – ergriffen werden, um die 
Vision für 2030 verwirklichen zu können; 
fordert, dass mit diesen Maßnahmen 
angestrebt werden sollte, im Einklang mit 
der Abfallhierarchie das bestmögliche 
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Gesamtergebnis für die Umwelt und einen 
kleinen CO2-Fußabdruck zu erzielen;

Or. en

Änderungsantrag 75
Tudor Ciuhodaru

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass dringend dafür 
gesorgt werden muss, dass 
Textilerzeugnisse, die in der EU in Verkehr 
gebracht werden, langlebig, 
wiederverwendbar und recyclingfähig sind 
und keine gefährlichen Stoffe enthalten; 
bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die in der EU-Strategie 
genannten Maßnahmen möglicherweise 
nicht ausreichen, um das für 2030 
festgelegte Ziel zu erreichen, und fordert 
die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
alle erforderlichen Maßnahmen – auch 
zusätzliche Maßnahmen, die über die in der 
Strategie festgelegten Maßnahmen 
hinausgehen – ergriffen werden, um die 
Vision für 2030 verwirklichen zu können;

2. stellt fest, dass dringend dafür 
gesorgt werden muss, dass 
Textilerzeugnisse, die von einem 
Hersteller aus der EU oder einem 
Drittland stammen und in der EU in 
Verkehr gebracht werden, langlebig, 
wiederverwendbar und recyclingfähig sind 
und keine gefährlichen Stoffe enthalten; 
bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die in der EU-Strategie 
genannten Maßnahmen möglicherweise 
nicht ausreichen, um das für 2030 
festgelegte Ziel zu erreichen, und fordert 
die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
alle erforderlichen Maßnahmen – auch 
zusätzliche Maßnahmen, die über die in der 
Strategie festgelegten Maßnahmen 
hinausgehen – ergriffen werden, um die 
Vision für 2030 verwirklichen zu können;

Or. ro

Änderungsantrag 76
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass dringend dafür 
gesorgt werden muss, dass 

2. stellt fest, dass dringend dafür 
gesorgt werden muss, dass 
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Textilerzeugnisse, die in der EU in Verkehr 
gebracht werden, langlebig, 
wiederverwendbar und recyclingfähig sind 
und keine gefährlichen Stoffe enthalten; 
bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die in der EU-Strategie 
genannten Maßnahmen möglicherweise 
nicht ausreichen, um das für 2030 
festgelegte Ziel zu erreichen, und fordert 
die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
alle erforderlichen Maßnahmen – auch 
zusätzliche Maßnahmen, die über die in der 
Strategie festgelegten Maßnahmen 
hinausgehen – ergriffen werden, um die 
Vision für 2030 verwirklichen zu können;

Textilerzeugnisse, die in der EU in Verkehr 
gebracht werden, langlebig, 
wiederverwendbar und recyclingfähig sind 
und keine gefährlichen Stoffe enthalten, 
die sich negativ auf deren Nachhaltigkeit 
und Kreislauffähigkeit auswirken; bringt 
seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, 
dass die in der EU-Strategie genannten 
Maßnahmen möglicherweise nicht 
ausreichen, um das für 2030 festgelegte 
Ziel zu erreichen, und fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass alle 
erforderlichen Maßnahmen – auch 
zusätzliche Maßnahmen, die über die in der 
Strategie festgelegten Maßnahmen 
hinausgehen – ergriffen werden, um die 
Vision für 2030 verwirklichen zu können;

Or. en

Änderungsantrag 77
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass dringend dafür 
gesorgt werden muss, dass 
Textilerzeugnisse, die in der EU in Verkehr 
gebracht werden, langlebig, 
wiederverwendbar und recyclingfähig sind 
und keine gefährlichen Stoffe enthalten; 
bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die in der EU-Strategie 
genannten Maßnahmen möglicherweise 
nicht ausreichen, um das für 2030 
festgelegte Ziel zu erreichen, und fordert 
die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
alle erforderlichen Maßnahmen – auch 
zusätzliche Maßnahmen, die über die in der 
Strategie festgelegten Maßnahmen 
hinausgehen – ergriffen werden, um die 
Vision für 2030 verwirklichen zu können;

2. stellt fest, dass dringend dafür 
gesorgt werden muss, dass 
Textilerzeugnisse, die in der EU in Verkehr 
gebracht werden, langlebig, 
wiederverwendbar und recyclingfähig sind, 
keine gefährlichen Stoffe enthalten und 
Tieren keinen Schaden zufügen; bringt 
seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, 
dass die in der EU-Strategie genannten 
Maßnahmen möglicherweise nicht 
ausreichen, um das für 2030 festgelegte 
Ziel zu erreichen, und fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass alle 
erforderlichen Maßnahmen – auch 
zusätzliche legislative und nichtlegislative 
Maßnahmen, die über die in der Strategie 
festgelegten Maßnahmen hinausgehen – 
ergriffen werden, um die Vision für 2030 
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verwirklichen zu können;

Or. en

Änderungsantrag 78
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass dringend dafür 
gesorgt werden muss, dass 
Textilerzeugnisse, die in der EU in Verkehr 
gebracht werden, langlebig, 
wiederverwendbar und recyclingfähig sind 
und keine gefährlichen Stoffe enthalten; 
bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die in der EU-Strategie 
genannten Maßnahmen möglicherweise 
nicht ausreichen, um das für 2030 
festgelegte Ziel zu erreichen, und fordert 
die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
alle erforderlichen Maßnahmen – auch 
zusätzliche Maßnahmen, die über die in der 
Strategie festgelegten Maßnahmen 
hinausgehen – ergriffen werden, um die 
Vision für 2030 verwirklichen zu können;

2. stellt fest, dass dringend dafür 
gesorgt werden muss, dass 
Textilerzeugnisse, die in der EU in Verkehr 
gebracht werden, langlebig, 
wiederverwendbar, recyclingfähig und 
reparierbar sind und keine gefährlichen 
Stoffe enthalten; bringt seine Besorgnis 
darüber zum Ausdruck, dass die in der EU-
Strategie genannten Maßnahmen 
möglicherweise nicht ausreichen, um das 
für 2030 festgelegte Ziel zu erreichen, und 
fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass alle erforderlichen 
Maßnahmen – auch zusätzliche 
Maßnahmen, die über die in der Strategie 
festgelegten Maßnahmen hinausgehen – 
ergriffen werden, um die Vision für 2030 
verwirklichen zu können;

Or. en

Änderungsantrag 79
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. stellt fest, dass die EU-Strategie 
für nachhaltige und kreislauffähige 
Textilien das gesamte Textilökosystem 
betrifft und direkte sowie indirekte 
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Auswirkungen auf andere in Bekleidung 
und Schuhen verwendete Materialien 
haben kann; betont daher, wie wichtig es 
ist, den Geltungsbereich aller 
Rechtsvorschriften, die gemäß der 
Strategie verabschiedet werden, klar 
festzulegen, um mit Blick auf die im 
Binnenmarkt tätigen Unternehmer, 
besonders KMU, für Rechts- und 
Planungssicherheit zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 80
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. stellt fest, dass die EU-Strategie 
für nachhaltige und kreislauffähige 
Textilien das gesamte Textilökosystem 
betrifft und direkte sowie indirekte 
Auswirkungen auf andere in Bekleidung 
und Schuhen verwendete Materialien 
haben kann; betont daher, wie wichtig es 
ist, den Geltungsbereich aller 
Rechtsvorschriften, die gemäß der 
Strategie verabschiedet werden, klar 
festzulegen, um mit Blick auf die im 
Binnenmarkt tätigen Unternehmer, 
besonders KMU, für Rechts- und 
Planungssicherheit zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 81
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont, wie wichtig es ist, KMU in 
der Textilbranche dabei zu unterstützen, 
lineare Geschäftsmodelle und nicht 
nachhaltige Praktiken aufzugeben und 
der Achtung von Klima, Umwelt, 
Gesundheit und sozialen Fragen Raum zu 
geben; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, einen 
vorhersehbaren, harmonisierten, 
relevanten und nahtlosen Rechtsrahmen 
zu schaffen, der achtsam und unter 
Gewährung eines ausreichenden 
Zeitraums umgesetzt werden sollte; stellt 
fest, dass die Kommission und die 
Mitgliedstaaten den Zugang zu 
Fachkräften mit einschlägigen, 
kreislauforientierten Kompetenzen 
fördern müssen; fordert die Kommission 
zusammen mit den Mitgliedstaaten und 
den Interessenträgern auf, sich über 
bewährte Verfahren und Beispiele von 
kreislauffähigen Geschäftsmodellen in 
der Textilbranche auszutauschen und 
dabei die Erfahrungen der Europäischen 
Plattform der Interessenträger für die 
Kreislaufwirtschaft zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 82
Anna Zalewska

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. stellt fest, dass in bestimmten 
Fällen die Umstellung auf nachhaltigere 
Verfahren der Textilerzeugung teuer sein 
kann; fordert mit Nachdruck, dass den 
Mitgliedstaaten mehr finanzielle 
Unterstützung und Know-how zur 
Verfügung gestellt werden sollte, 
insbesondere mit Blick auf die 
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Unterstützung von KMU;

Or. en

Änderungsantrag 83
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. hebt hervor, dass 
Pionierunternehmen, KMU und Start-up-
Unternehmen beim Übergang zu einer 
kreislauffähigen und klimaneutralen 
Wirtschaft eine besondere Funktion 
übernehmen; hebt hervor, wie wichtig die 
Erforschung nachhaltiger Materialien, 
Verfahren und Geschäftsmodelle sowie 
deren breite industrielle Nutzung ist; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, KMU nach 
Erfordernis Unterstützung zu leisten;

Or. en

Änderungsantrag 84
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. betont, wie wichtig es ist, mit Blick 
auf den grünen und den digitalen Wandel 
für Kohärenz zu sorgen und 
Synergieeffekte mit der Industriestrategie 
der EU zu nutzen, um den Übergang zu 
nachhaltigen, kreislauforientierten 
Geschäftsmodellen sicherzustellen und 
gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit und 
Widerstandsfähigkeit des EU-
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Textilökosystems zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 85
Elisabetta De Blasis, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Silvia 
Sardone

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um „Fast Fashion“ ein Ende zu 
setzen; betont, dass in der Modeindustrie 
ein Paradigmenwechsel erreicht werden 
muss, damit der Überproduktion ein Ende 
gesetzt und dafür gesorgt wird, dass „Fast 
Fashion“ aus der Mode kommt;

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um „Fast Fashion“ ein Ende zu 
setzen; betont, dass in der Modeindustrie 
ein Paradigmenwechsel erreicht werden 
muss, damit der Überproduktion ein Ende 
gesetzt und dafür gesorgt wird, dass „Fast 
Fashion“ aus der Mode kommt, um den 
strategischen Wert der 
Wertschöpfungskette zu verbessern, 
indem anstelle des „Fast Fashion“-
Modells ein nachhaltiges 
Produktionsmodell nach Möglichkeit 
gefördert wird, das Kreativkapazitäten 
und Produktionssysteme kombiniert, die 
auf der Qualität der Prozesse, Materialien 
und Details fußen;

Or. en

Änderungsantrag 86
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um „Fast Fashion“ ein Ende zu 
setzen; betont, dass in der Modeindustrie 

3. betont, dass der Konsum und die 
Produktion von Textilien aus 
Primärrohstoffen und die Produktions- 
und Verbrauchsbilanz der Union in 
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ein Paradigmenwechsel erreicht werden 
muss, damit der Überproduktion ein Ende 
gesetzt und dafür gesorgt wird, dass „Fast 
Fashion“ aus der Mode kommt;

absoluter Hinsicht gesenkt werden 
müssen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um „Fast Fashion“, die auf 
Bekleidung geringer Qualität in hohen 
Volumen zu niedrigen Preisen beruht, ein 
Ende zu setzen; betont, dass in der 
Modeindustrie ein Paradigmenwechsel 
erreicht werden muss, damit der 
Überproduktion ein Ende gesetzt und dafür 
gesorgt wird, dass „Fast Fashion“ aus der 
Mode kommt;

Or. en

Änderungsantrag 87
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um „Fast Fashion“ ein Ende zu 
setzen; betont, dass in der Modeindustrie 
ein Paradigmenwechsel erreicht werden 
muss, damit der Überproduktion ein Ende 
gesetzt und dafür gesorgt wird, dass „Fast 
Fashion“ aus der Mode kommt;

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, nach Wegen zu 
suchen, um „Fast Fashion“ ein Ende zu 
setzen, wobei dies auch in den 
einschlägigen internationalen Gremien 
erfolgen sollte; betont, dass in der 
Modeindustrie ein Paradigmenwechsel 
erreicht werden muss, damit der 
Überproduktion ein Ende gesetzt und dafür 
gesorgt wird, dass „Fast Fashion“ aus der 
Mode kommt; weist darauf hin, dass ein 
solcher Wandel internationale 
Zusammenarbeit und die Einbeziehung 
aller relevanten Akteure, einschließlich 
der Textilindustrie, der Zivilgesellschaft 
und der Verbraucher, erfordert;

Or. cs

Änderungsantrag 88
Delara Burkhardt
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Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um „Fast Fashion“ ein Ende zu 
setzen; betont, dass in der Modeindustrie 
ein Paradigmenwechsel erreicht werden 
muss, damit der Überproduktion ein Ende 
gesetzt und dafür gesorgt wird, dass „Fast 
Fashion“ aus der Mode kommt;

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um „Fast Fashion“ ein Ende zu 
setzen; betont, dass in der Modeindustrie 
ein Paradigmenwechsel erreicht werden 
muss, damit der Überproduktion ein Ende 
gesetzt und dafür gesorgt wird, dass „Fast 
Fashion“ aus der Mode kommt; Eine 
ganzheitliche Strategie für nachhaltige 
Textilien kann nur dann erfolgreich sein, 
wenn die absolute Menge der 
verbrauchten natürlichen Ressourcen 
verringert und gleichzeitig der Abfall 
reduziert wird. 

Or. en

Änderungsantrag 89
Pernille Weiss, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um „Fast Fashion“ ein Ende zu 
setzen; betont, dass in der Modeindustrie 
ein Paradigmenwechsel erreicht werden 
muss, damit der Überproduktion ein Ende 
gesetzt und dafür gesorgt wird, dass „Fast 
Fashion“ aus der Mode kommt;

3. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
und in Konsultation mit den 
Interessenträgern eine Definition für 
„Fast Fashion“ zu erarbeiten, die es 
letztlich ermöglicht, durch messbare und 
überprüfbare Elemente Maßnahmen zu 
ergreifen, um „Fast Fashion“ ein Ende zu 
setzen; betont, dass in der Modeindustrie 
ein Paradigmenwechsel erreicht werden 
muss, damit der Überproduktion ein Ende 
gesetzt und dafür gesorgt wird, dass „Fast 
Fashion“ aus der Mode kommt;

Or. en
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Änderungsantrag 90
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um „Fast Fashion“ ein Ende zu 
setzen; betont, dass in der Modeindustrie 
ein Paradigmenwechsel erreicht werden 
muss, damit der Überproduktion ein Ende 
gesetzt und dafür gesorgt wird, dass „Fast 
Fashion“ aus der Mode kommt;

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um „Fast Fashion“ ein Ende zu 
setzen; betont, dass in der Modeindustrie 
ein Paradigmenwechsel erreicht werden 
muss, damit der Überproduktion ein Ende 
gesetzt und dafür gesorgt wird, dass „Fast 
Fashion“ aus der Mode kommt, indem die 
Produktion und der Konsum von „Slow-
Fashion“-Erzeugnissen gefördert wird, 
die nachhaltig, haltbar, wiederverwendbar 
und recyclingfähig sind;

Or. en

Änderungsantrag 91
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Max Orville

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um „Fast Fashion“ ein Ende zu 
setzen; betont, dass in der Modeindustrie 
ein Paradigmenwechsel erreicht werden 
muss, damit der Überproduktion ein Ende 
gesetzt und dafür gesorgt wird, dass „Fast 
Fashion“ aus der Mode kommt;

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um „Fast Fashion“ ein Ende zu 
setzen; betont, dass in der Modeindustrie 
ein Paradigmenwechsel erreicht werden 
muss, damit der Überproduktion, nicht 
nachhaltigen Konsummustern und 
Abfällen ein Ende gesetzt und dafür 
gesorgt wird, dass „Fast Fashion“ aus der 
Mode kommt;

Or. en
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Änderungsantrag 92
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um „Fast Fashion“ ein Ende zu 
setzen; betont, dass in der Modeindustrie 
ein Paradigmenwechsel erreicht werden 
muss, damit der Überproduktion ein Ende 
gesetzt und dafür gesorgt wird, dass „Fast 
Fashion“ aus der Mode kommt;

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um „Fast Fashion“ ein Ende zu 
setzen; betont, dass in der Modeindustrie 
ein Paradigmenwechsel unterstützt werden 
muss, damit der Überproduktion ein Ende 
gesetzt und dafür gesorgt wird, dass „Fast 
Fashion“ aus der Mode kommt;

Or. en

Änderungsantrag 93
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Kommission auf, die 
Textilstrategie als Gelegenheit zu nutzen, 
um die Wettbewerbsfähigkeit der Union 
im Textilbereich durch die Umstellung 
des Marktes auf nachhaltige und 
kreislauffähige Erzeugnisse zu fördern, 
die mit Blick auf den Schutz von 
Gesundheit und Umwelt, die nachhaltige 
Nutzung von Ressourcen und die 
uneingeschränkte Achtung der 
Menschenrechte hohe Standards erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 94
Antoni Comín i Oliveres
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Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass Investitionen in die 
Recycling- und Reparaturinfrastruktur in 
Entwicklungsländern unterstützt und ihre 
Kapazitäten für das Recycling und die 
Reparatur von Kleidung verbessert 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 95
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. fordert die Kommission auf, eine 
EU-weite quantitative Zielvorgabe für die 
Verbesserung der Material- und 
Verbrauchsbilanz mit spezifischen Zielen 
für Textilerzeugnisse sowie einen 
begleitenden Zeitplan für die Umsetzung 
festzulegen, um die ökologischen und 
sozialen Probleme im Zusammenhang mit 
„Fast Fashion“ anzugehen, die in 
Entwicklungsländern besonders akut 
sind; betont, dass eine entschlossene 
Förderung des Sektors der 
Wiederverwendung von wesentlicher 
Bedeutung ist, um den Verbrauchern 
erschwingliche nachhaltige Optionen für 
Bekleidung zur Verfügung zu stellen, was 
für die Bekämpfung von „Fast Fashion“ 
wesentlich ist; fordert die Kommission 
auf, den Mitgliedstaaten Empfehlungen 
bezüglich steuerlicher Anreize zur 
Förderung von Investitionen in eine 
nachhaltige Textilindustrie vorzulegen;

Or. en
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Änderungsantrag 96
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. begrüßt es, dass Unternehmen in 
der EU-Textilstrategie aufgefordert 
werden, die Anzahl der jährlichen 
Sammlungen zu verringern, und dass der 
Zusammenhang zwischen „Fast Fashion“ 
und synthetischen Fasern aus fossilen 
Brennstoffen herausgestellt wird; 
bedauert, dass die in der Strategie 
genannten Maßnahmen nicht in 
ausreichendem Maße darauf ausgerichtet 
sind, das Hauptproblem der 
Überproduktion und des Überkonsums zu 
beheben; fordert eine neue, überarbeitete 
Strategie zur Verbesserung der 
Kreislauffähigkeit von Textilien, wie die 
Ökodesign-Richtlinie, um der Senkung 
des absoluten Volumens auf den Markt 
gebrachter Textilien Vorrang 
einzuräumen;

Or. en

Änderungsantrag 97
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. äußert seine Besorgnis, dass die 
Strategie der Kommission keine 
verbindlichen, wissenschaftlich 
fundierten Zielvorgaben für 2030, 2040 
und 2050 für den Schutz der biologischen 
Vielfalt und die Verringerung der 
Ressourcennutzung, darunter Wasser und 
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Energie, sowie des Verbrauchs in 
absoluten Zahlen enthält, und fordert 
solche Zielvorgaben bis 2024, im 
Einklang mit dem Ziel für die Senkung 
der Treibhausgasemissionen; weist darauf 
hin, dass das Europäische Parlament 
solche Zielvorgaben bereits in seiner 
Entschließung vom 10. Februar 2021 zu 
dem neuen Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft gefordert hat; betont, 
wie wichtig die rasche und radikale 
Verringerung des Modekonsums in der 
EU für die Einhaltung des 
Übereinkommens von Paris ist, und 
fordert eine auf Chancengleichheit 
basierende Zielvorgabe für die 
Verringerung der Produktions- und 
Verbrauchsbilanz, die 60 % des 
derzeitigen Durchschnittkonsums in den 
G20-Ländern entspricht; äußert seine 
große Besorgnis über die Tatsache, dass 
dementgegen bei Bekleidung und 
Schuhen derzeit eine Steigerung des 
Verbrauchs bis 2030 um 63 % 
vorhergesagt wird;

Or. en

Änderungsantrag 98
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 3 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3d. bedauert die weitverbreitete 
Nutzung von unlauteren 
Handelspraktiken und 
Machtungleichgewichten in der Branche, 
die negative soziale, klimatische und 
ökologische Auswirkungen nach sich 
ziehen; fordert Rechtsvorschriften, um 
unlauteren Handelspraktiken in der 
Textilbranche ein Ende zu setzen;
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Or. en

Änderungsantrag 99
Pernille Weiss, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft Programme zu entwickeln 
und umzusetzen, mit denen auf die 
Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums und für die 
Umwelt- und Klimaauswirkungen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie abgezielt 
wird;

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit einschlägigen 
Interessenträgern aus der 
Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und 
der Industrie Programme zu entwickeln 
und umzusetzen, mit denen auf die 
Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums abgezielt wird; die 
Kampagnen und Programme sollten auf 
neuesten Erkenntnissen und 
Forschungen über Möglichkeiten 
beruhen, auf ethische Weise eine 
Änderung des Verbraucherverhaltens 
herbeizuführen; fordert die Kommission 
auf, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen 
der Zugang zu und die Weitergabe von 
Nachhaltigkeitsinformationen entlang der 
Lieferkette von Textilunternehmen 
verbessert wird, um fundierte 
Verbraucherentscheidungen zu 
ermöglichen, für die Kreislauffähigkeit 
von Textilien zu sorgen und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für nachhaltige 
Unternehmen zu schaffen;

Or. en
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Änderungsantrag 100
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft Programme zu entwickeln 
und umzusetzen, mit denen auf die 
Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums und für die 
Umwelt- und Klimaauswirkungen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie abgezielt 
wird;

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft aggressive und unwahre 
Werbung zu reduzieren und Programme 
zu entwickeln und umzusetzen, mit denen 
auf die Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums und für die 
ökologischen, klimatischen und sozialen 
Auswirkungen der Textil- und 
Bekleidungsindustrie abgezielt wird; weist 
darauf hin, dass 
Informationsanforderungen kein Ersatz 
für verbindliche Zielvorgaben oder 
Ökodesign-Anforderungen sein können;

Or. en

Änderungsantrag 101
Edina Tóth

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; fordert die 

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; vertritt die 
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Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft Programme zu entwickeln 
und umzusetzen, mit denen auf die 
Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums und für die 
Umwelt- und Klimaauswirkungen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie abgezielt 
wird;

Auffassung, dass die Auswirkungen von 
„Fast Fashion“ auf Lieferketten und 
Konsumgewohnheiten weiter geprüft 
werden müssen; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, in 
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft 
Programme zu entwickeln und umzusetzen, 
mit denen auf die Sensibilisierung für das 
Thema des nachhaltigen Konsums und für 
die Umwelt- und Klimaauswirkungen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie abgezielt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 102
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft Programme zu entwickeln 
und umzusetzen, mit denen auf die 
Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums und für die 
Umwelt- und Klimaauswirkungen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie abgezielt 
wird;

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem hohen Konsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft Programme zu entwickeln 
und umzusetzen, mit denen auf die 
Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums und für die 
Umwelt- und Klimaauswirkungen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie abgezielt 
wird; fordert die Kommission auf, klare 
Leitlinien festzulegen, um die 
Verbraucher zu stärken und den 
Praktiken der Grünfärberei ein Ende zu 
setzen;

Or. en



AM\1270090DE.docx 59/224 PE740.639v01-00

DE

Änderungsantrag 103
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft Programme zu entwickeln 
und umzusetzen, mit denen auf die 
Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums und für die 
Umwelt- und Klimaauswirkungen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie abgezielt 
wird;

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft aggressive und unwahre 
Werbung zu reduzieren und Programme 
zu entwickeln und umzusetzen, mit denen 
auf die Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums und für die 
ökologischen, klimatischen und sozialen 
Auswirkungen der Textil- und 
Bekleidungsindustrie abgezielt wird;

Or. en

Änderungsantrag 104
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft Programme zu entwickeln 
und umzusetzen, mit denen auf die 

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft Programme zu entwickeln 
und umzusetzen, mit denen auf die 



PE740.639v01-00 60/224 AM\1270090DE.docx

DE

Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums und für die 
Umwelt- und Klimaauswirkungen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie abgezielt 
wird;

Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums und für die 
Umwelt- und Klimaauswirkungen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie, die 
Auswirkungen auf die Artenvielfalt und 
die Wirkung der in der Textil- und 
Bekleidungsindustrie verwendeten 
chemischen Stoffe abgezielt wird;

Or. en

Änderungsantrag 105
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft Programme zu entwickeln 
und umzusetzen, mit denen auf die 
Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums und für die 
Umwelt- und Klimaauswirkungen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie abgezielt 
wird;

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit Interessenträgern 
der Zivilgesellschaft und der Industrie 
Programme zu entwickeln und umzusetzen, 
mit denen auf die Sensibilisierung für das 
Thema des nachhaltigen Konsums und für 
die Umwelt- und Klimaauswirkungen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie abgezielt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 106
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Max Orville

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft Programme zu entwickeln 
und umzusetzen, mit denen auf die 
Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums und für die 
Umwelt- und Klimaauswirkungen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie abgezielt 
wird;

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen in voller Kenntnis der 
Sachlage zu treffen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft Programme zu entwickeln 
und umzusetzen, mit denen auf die 
Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums und für die 
Umwelt- und Klimaauswirkungen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie abgezielt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 107
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft Programme zu entwickeln 
und umzusetzen, mit denen auf die 
Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums und für die 
Umwelt- und Klimaauswirkungen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie abgezielt 

4. betont, dass die Verbraucher dabei 
unterstützt werden müssen, sich von „Fast 
Fashion“ und dem Überkonsum von 
Bekleidung abzuwenden und in Bezug auf 
den Textilverbrauch 
verantwortungsbewusste, bewusste und 
nachhaltige Kaufentscheidungen zu 
treffen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit 
mit der Zivilgesellschaft Programme zu 
entwickeln und umzusetzen, mit denen auf 
die Sensibilisierung für das Thema des 
nachhaltigen Konsums und für die 
Umwelt- und Klimaauswirkungen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie abgezielt 
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wird; wird;

Or. cs

Änderungsantrag 108
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass es notwendig ist, die 
Rolle von Plattformen/Märkten für den 
elektronischen Handel, gezielter Werbung 
in den sozialen Medien sowie Anreizen 
für exzessives Kaufverhalten – etwa 
Optionen für den Einkauf auf Kredit (Buy 
Now Pay Later), kostenloser Versand und 
kostenlose Rücksendung sowie 
Mengenrabatte – besser zu quantifizieren 
und deren Wirkung als treibende Kräfte 
zu verstehen, die den Bekleidungskonsum 
anheizen; betont, dass es notwendig ist, 
die Regulierungsoptionen auszuloten, mit 
deren Hilfe Verbraucher den Umfang 
einschränken können, in dem sie dieser 
Form von Werbung und Anreizen für 
exzessive Einkäufe ausgesetzt sind;

Or. en

Änderungsantrag 109
Elisabetta De Blasis, Gianantonio Da Re, Gianna Gancia, Silvia Sardone

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass für Produkte, die 
ökologische Standards erfüllen, 
Subventionen auf steuerliche 
Maßnahmen eingeführt werden müssen, 
um Hersteller dabei zu unterstützen, 
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ökologisch nachhaltige 
Herstellungsverfahren anzuwenden, 
gleichzeitig jedoch ein wettbewerbsfähiges 
Preisniveau zu halten, und um zur 
Stützung der Wertschöpfungskette die 
Rückverlagerung von ausgelagerter 
Produktion in die EU zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 110
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass für Produkte, die 
ökologische Standards erfüllen, 
Subventionen auf steuerliche 
Maßnahmen eingeführt werden müssen, 
um Hersteller dabei zu unterstützen, 
ökologisch nachhaltige 
Herstellungsverfahren anzuwenden, 
gleichzeitig jedoch ein wettbewerbsfähiges 
Preisniveau zu halten, und um zur 
Stützung der Wertschöpfungskette die 
Rückverlagerung von ausgelagerter 
Produktion in die EU zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 111
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. bedauert, dass ein hoher Anteil der 
auf dem Unionsmarkt angebotenen 
Textilien nicht den geltenden 
Rechtsvorschriften der Union entspricht, 
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insbesondere mit Blick auf gefährliche 
chemische Stoffe; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, für 
Marktüberwachung und Zollkontrollen 
ausreichend Ressourcen zur Verfügung 
zu stellen, um die rechtlichen 
Anforderungen durchzusetzen, die 
Einfuhr gefälschter oder unsicherer 
Textilerzeugnisse zu verhindern und für 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 
sorgen; fordert die Kommission auf, die 
Durchsetzungssysteme in den 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf Textilien 
zu prüfen und Empfehlungen für 
Verbesserungen sowie zur Stärkung der 
Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen den Durchsetzungsbehörden 
auszugeben und erforderlichenfalls 
Durchsetzungsinstrumente der EU 
vorzuschlagen; fordert die Kommission 
auf, von den gemäß Artikel 11 Absatz 4 
der Verordnung (EU) 2019/1020 
gewährten Befugnissen Gebrauch zu 
machen, um eine angemessene 
Produktprüfung in der gesamten Union 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 112
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 4 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4c. bekräftigt seine Forderung an die 
Kommission, rasche rechtliche 
Maßnahmen einzuleiten, wenn sie 
feststellt, dass die Rechtsvorschriften der 
EU nicht eingehalten werden; weist 
erneut auf seine Feststellung vom 
16. Januar 2020 hin, wonach die 
Verfahren im Bereich der Verstöße gegen 
Umweltrechtsvorschriften effizienter 
werden müssen; fordert die Kommission 
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auf, ihre internen Leitlinien für 
Vertragsverletzungsverfahren zu 
überprüfen;

Or. en

Änderungsantrag 113
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist darauf hin, dass die Einfuhr 
nicht konformer Erzeugnisse, die über 
Online-Plattformen und andere digitale 
Dienste verkauft werden, weit verbreitet 
ist, und fordert die Anbieter dieser Dienste 
auf, dafür zu sorgen, dass die 
Textilerzeugnisse, die sie verkaufen, mit 
dem EU-Recht in Einklang stehen;

5. weist darauf hin, dass die Einfuhr 
nicht konformer Erzeugnisse, die über 
Online-Plattformen und andere digitale 
Dienste verkauft werden, insbesondere mit 
Blick auf gefährliche chemische Stoffe 
und endokrine Disruptoren, weit 
verbreitet ist, und fordert die Anbieter 
dieser Dienste auf, dafür zu sorgen, dass 
die Textilerzeugnisse, die sie verkaufen, 
mit dem EU-Recht in Einklang stehen; 
weist erneut darauf hin, dass es von 
größter Bedeutung ist, dafür zu sorgen, 
dass den Marktüberwachungsbehörden 
genügend Einrichtungen und Ressourcen 
zur Verfügung stehen, um 
ordnungsgemäße Kontrollen von 
Chemikalien zu verschärfen und so den 
Verbraucherschutz bezüglich Grenzwerte 
für chemische Stoffe in Kleidung, vor 
allem in Produkten, die online aus 
Drittländern gekauft wurden, zu wahren;

Or. en

Änderungsantrag 114
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist darauf hin, dass die Einfuhr 
nicht konformer Erzeugnisse, die über 
Online-Plattformen und andere digitale 
Dienste verkauft werden, weit verbreitet 
ist, und fordert die Anbieter dieser Dienste 
auf, dafür zu sorgen, dass die 
Textilerzeugnisse, die sie verkaufen, mit 
dem EU-Recht in Einklang stehen;

5. weist darauf hin, dass die Einfuhr 
nicht konformer Erzeugnisse, die über 
Online-Plattformen und andere digitale 
Dienste verkauft werden, weit verbreitet 
ist, und fordert die Anbieter dieser Dienste 
auf, dafür zu sorgen, dass die 
Textilerzeugnisse, die sie verkaufen, mit 
dem EU-Recht in Einklang stehen; fordert 
die Kommission mit Nachdruck auf, in 
den EU-Rechtsvorschriften für einen 
klaren Rahmen bezüglich Haftungsfragen 
zu sorgen und sicherzustellen, dass 
Online-Plattformen und digitale Dienste 
die Einfuhr nicht konformer 
Textilerzeugnisse in den Binnenmarkt 
nicht ermöglichen können;

Or. en

Änderungsantrag 115
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist darauf hin, dass die Einfuhr 
nicht konformer Erzeugnisse, die über 
Online-Plattformen und andere digitale 
Dienste verkauft werden, weit verbreitet 
ist, und fordert die Anbieter dieser Dienste 
auf, dafür zu sorgen, dass die 
Textilerzeugnisse, die sie verkaufen, mit 
dem EU-Recht in Einklang stehen;

5. weist darauf hin, dass die Einfuhr 
nicht konformer Erzeugnisse, die über 
Online-Plattformen und andere digitale 
Dienste verkauft werden, weit verbreitet 
ist, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass 
die von den Anbietern dieser Dienste 
verkauften Textilerzeugnisse mit dem EU-
Recht in Einklang stehen; fordert, dass 
Online-Marktplätze in die Definition der 
Arten von Wirtschaftsteilnehmern 
aufgenommen werden, gegen die 
Marktüberwachungsbehörden vorgehen 
können;

Or. en
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Änderungsantrag 116
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist darauf hin, dass die Einfuhr 
nicht konformer Erzeugnisse, die über 
Online-Plattformen und andere digitale 
Dienste verkauft werden, weit verbreitet 
ist, und fordert die Anbieter dieser Dienste 
auf, dafür zu sorgen, dass die 
Textilerzeugnisse, die sie verkaufen, mit 
dem EU-Recht in Einklang stehen;

5. weist darauf hin, dass die Einfuhr 
nicht konformer Erzeugnisse, die über 
Online-Plattformen und andere digitale 
Dienste verkauft werden, weit verbreitet 
ist, und fordert die Anbieter dieser Dienste 
auf, dafür zu sorgen, dass die 
Textilerzeugnisse, die sie verkaufen, mit 
dem EU-Recht in Einklang stehen; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, ihre Kontrollen 
und Überprüfungen zu verstärken, um 
sicherzustellen, dass angemessene und 
abschreckende Sanktionen zur Verfügung 
stehen; 

Or. en

Änderungsantrag 117
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist darauf hin, dass die Einfuhr 
nicht konformer Erzeugnisse, die über 
Online-Plattformen und andere digitale 
Dienste verkauft werden, weit verbreitet 
ist, und fordert die Anbieter dieser Dienste 
auf, dafür zu sorgen, dass die 
Textilerzeugnisse, die sie verkaufen, mit 
dem EU-Recht in Einklang stehen;

5. weist darauf hin, dass die Einfuhr 
nicht konformer Erzeugnisse, die über 
Online-Plattformen und andere digitale 
Dienste verkauft werden, weit verbreitet 
ist, und fordert die Anbieter dieser Dienste 
auf, dafür zu sorgen, dass die 
Textilerzeugnisse, die sie verkaufen, mit 
dem EU-Recht in Einklang stehen; fordert, 
dass Online-Marktplätze in die Definition 
der Arten von Wirtschaftsteilnehmern 
aufgenommen werden, gegen die 
Marktüberwachungsbehörden vorgehen 
können; 
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Or. en

Änderungsantrag 118
Tudor Ciuhodaru

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist darauf hin, dass die Einfuhr 
nicht konformer Erzeugnisse, die über 
Online-Plattformen und andere digitale 
Dienste verkauft werden, weit verbreitet 
ist, und fordert die Anbieter dieser Dienste 
auf, dafür zu sorgen, dass die 
Textilerzeugnisse, die sie verkaufen, mit 
dem EU-Recht in Einklang stehen;

5. weist darauf hin, dass die Einfuhr 
nicht konformer Erzeugnisse oder von 
Erzeugnissen minderer Qualität als der 
ursprünglich online angezeigten, die über 
Online-Plattformen und andere digitale 
Dienste verkauft werden, weit verbreitet 
ist, und fordert die Anbieter dieser Dienste 
auf, dafür zu sorgen, dass die 
Textilerzeugnisse, die sie verkaufen, mit 
dem EU-Recht in Einklang stehen;

Or. ro

Änderungsantrag 119
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist darauf hin, dass die Einfuhr 
nicht konformer Erzeugnisse, die über 
Online-Plattformen und andere digitale 
Dienste verkauft werden, weit verbreitet 
ist, und fordert die Anbieter dieser Dienste 
auf, dafür zu sorgen, dass die 
Textilerzeugnisse, die sie verkaufen, mit 
dem EU-Recht in Einklang stehen;

5. weist darauf hin, dass die Einfuhr 
nicht konformer Erzeugnisse, die über 
Online-Plattformen und andere digitale 
Dienste verkauft werden, weit verbreitet 
ist, und fordert die Anbieter dieser Dienste 
auf, unverzüglich dafür zu sorgen, dass die 
Textilerzeugnisse, die sie verkaufen, mit 
dem EU-Recht in Einklang stehen;

Or. cs
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Änderungsantrag 120
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. stellt fest, dass die Textilindustrie 
neben den erheblichen negativen 
Auswirkungen auf Umwelt und Klima 
auch negative soziale Folgen nach sich 
zieht; betont, dass unverhältnismäßig 
viele Frauen und marginalisierte 
Gruppen in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen tätig sind, zu 
denen ein hoher Anteil von 
Teilzeitbeschäftigung, Arbeit zu 
Armutslöhnen, die erheblich unter dem 
Niveau der Existenzsicherung liegen, 
Zwangsarbeit, gefährliche 
Arbeitsbedingungen, durch die 
verwendeten Chemikalien verursachte 
Gesundheitsschäden und 
geschlechtsspezifische Gewalt 
einschließlich sexueller Belästigung 
zählen; erkennt die Auswirkungen – 
durch aggressives Marketing und 
ökologische Belastungen – von „Fast 
Fashion“ auf die psychische Gesundheit 
von Arbeitskräften sowie Verbrauchern 
an;

Or. en

Änderungsantrag 121
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. fordert die Kommission auf, bei 
der Umsetzung der EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
die Geschlechterperspektive durchgehend 
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zu berücksichtigen, insbesondere mit 
Blick auf die Rechte von Frauen; ist der 
Ansicht, dass im Rahmen dieser Initiative 
die Diskriminierungsfreiheit gefördert 
werden und auf das Thema Gewalt und 
Belästigung am Arbeitsplatz eingegangen 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 122
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. stellt fest, dass Frauen in der 
Textilbranche oft von 
Entscheidungsverfahren ausgeschlossen 
sind; fordert Arbeitgeber in der 
Textilbranche auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass 
Frauen auf Management- und 
Führungsebene und in mittleren 
Positionen vertreten sind, und für die 
Berücksichtigung von Frauen in 
Konsultationsforen zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 123
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. betont, dass gefährliche chemische 
Stoffe, die schwerwiegende Auswirkungen 
auf Umwelt und Arbeitskräfte haben, in 
verschiedenen Herstellungsverfahren von 
Textilien häufig verwendet werden; 
fordert eine strenge Regulierung und 
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Durchsetzung, um den Einsatz 
gefährlicher Chemikalien im 
Herstellungsprozess zu begrenzen; 

Or. en

Änderungsantrag 124
Elisabetta De Blasis, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Silvia 
Sardone

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. fordert eine Überarbeitung der 
Kriterien für die Vergabe des 
Umweltzeichens, um diese Auszeichnung 
mit Erzeugnissen zu assoziieren, die im 
Einklang mit auf EU-Ebene festgelegten 
klaren Nachhaltigkeitskriterien 
mindestens drei wirtschaftlich bedeutsame 
Prozesse durchlaufen haben;

Or. en

Änderungsantrag 125
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. weist auf die wesentliche 
Bedeutung hin, die der tatsächlichen 
Mitwirkung am grünen Wandel von 
Kleinstunternehmen, kleinen und 
mittleren Unternehmen im Textilbereich 
zukommt, deren Beitrag mit Blick auf die 
Unternehmenszahl, die Beschäftigten, den 
Umsatz und die Wertschöpfung erheblich 
ist;

Or. en
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Änderungsantrag 126
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5b. hebt hervor, dass 
Kompetenzerwerb, Weiterbildung und 
Umschulung in der Textilbranche eine 
Schlüsselrolle bei der Verringerung des 
geschlechtsspezifischen 
Beschäftigungsgefälles spielen; betont, 
wie wichtig es ist, dass Unternehmen 
Investitionen tätigen, um sicherzustellen, 
dass Frauen Zugang zu hochwertigem 
lebenslangem Lernen und hochwertiger 
Weiterbildung haben, insbesondere nach 
Zeiten der Abwesenheit aus 
Betreuungsgründen, indem sie 
entschlossene Maßnahmen ergreifen, um 
den Mangel an Zeit und Ressourcen zu 
überwinden und geschlechtsspezifische 
Vorurteile und geschlechterstereotype 
Entscheidungen zu bekämpfen; betont, 
dass Arbeitnehmerinnen über ihre 
Rechte, das Arbeitsrecht und Fragen der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
informiert werden müssen und dass 
männliche Führungskräfte in Fragen der 
Gleichstellung der Geschlechter und der 
Nichtdiskriminierung geschult werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 127
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Max Orville

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 1 a (neu)



AM\1270090DE.docx 73/224 PE740.639v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

Verringerung der mit Textilien 
verbundenen Gesundheitsgefahren

Or. en

Änderungsantrag 128
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. betont, dass in der 
Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit 
der Textilbereich ausdrücklich als einer 
der Sektoren hervorgehoben wird, in 
denen Verbraucher in hohem Maße 
schädlichen Chemikalien ausgesetzt sind;

Or. en

Änderungsantrag 129
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5b. erkennt an, dass die Exposition 
gegenüber Chemikalien mit endokriner 
Wirkung das natürliche Hormonsystem 
und die Steuerung von 
Entwicklungsprozessen stören und 
dadurch gesundheitsschädliche 
Auswirkungen haben kann, dass jedoch 
nach wie vor ein konkreter Rahmen für 
ihre Anwendung in Textilien fehlt;
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Or. en

Änderungsantrag 130
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 5 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5c. betont, dass PFAS (per- und 
polyfluorierte Alkylsubstanzen) 
erwiesenermaßen äußerst 
umweltpersistent sind und dass ihr 
Einsatz zu schwerer Kontamination von 
Böden, Wasser und Lebensmitteln geführt 
hat; weist darauf hin, dass auch die 
Exposition von Menschen nachteilige 
gesundheitliche Folgen haben kann, diese 
Substanzen aufgrund ihrer 
textilveredelnden Eigenschaften, die 
besonders für Outdoor-Bekleidung 
geeignet sind, aber dennoch in der 
Textilindustrie gewöhnlich und in großem 
Umfang als Imprägnierungsmittel 
verwendet werden;

Or. en

Änderungsantrag 131
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 5 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5d. fordert die Kommission auf, ihren 
Zusagen nachzukommen und das 
Vorhandensein besorgniserregender 
Stoffe zu minimieren, indem sie in enger 
Zusammenarbeit mit der Europäische 
Chemikalienagentur (ECHA) ein speziell 
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auf die Textilindustrie abzielendes 
umfassendes Konzept für schädliche 
Chemikalien entwickelt, mit dem Ziel der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien 
und der laufenden Überarbeitungen der 
Verordnung über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung (CLP) 
und der geplanten Überarbeitung der 
Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung und Zulassung chemischer 
Stoffe (REACH);

Or. en

Änderungsantrag 132
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Auswirkungen auf Umwelt und Klima Auswirkungen auf Umwelt, Klima und 
biologische Vielfalt sowie Wirkung 
chemischer Stoffe

Or. en

Änderungsantrag 133
Maria Arena

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Auswirkungen auf Umwelt und Klima Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt 
und Klima

Or. en

Änderungsantrag 134
Pär Holmgren
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Entschließungsantrag
Ziffer 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5b. vertritt die Auffassung, dass jede 
Art von Verschmutzung verhindert oder 
auf ein Maß reduziert werden muss, das 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt nicht mehr schädlich ist, sodass 
innerhalb der ökologischen Grenzen des 
Planeten ein gutes Leben möglich ist;

Or. en

Änderungsantrag 135
Catherine Chabaud, Róża Thun und Hohenstein, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Susana Solís Pérez, Max Orville

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist besorgt darüber, dass Textilien 
unter dem Gesichtspunkt des Verbrauchs 
über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg 
durchschnittlich die viertgrößten negativen 
Auswirkungen auf Klima und Umwelt 
haben – nach Lebensmitteln, 
Wohnungsbau und Mobilität7; weist darauf 
hin, dass der Textilsektor im Jahr 2020 
hinsichtlich des Wasser- und 
Flächenverbrauchs den dritten Platz und 
hinsichtlich des Rohstoffverbrauchs und 
der Treibhausgasemissionen den fünften 
Platz einnahm8;

6. ist besorgt darüber, dass Textilien 
unter dem Gesichtspunkt des Verbrauchs 
über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg 
durchschnittlich die viertgrößten negativen 
Auswirkungen auf Klima und Umwelt 
haben – nach Lebensmitteln, 
Wohnungsbau und Mobilität7; weist darauf 
hin, dass der Textilsektor im Jahr 2020 
hinsichtlich des Wasser- und 
Flächenverbrauchs den dritten Platz und 
hinsichtlich des Rohstoffverbrauchs und 
der Treibhausgasemissionen den fünften 
Platz einnahm8; weist darauf hin, dass die 
Kreislaufwirtschaft gefördert und ein 
Lebenszykluskonzept unter 
Berücksichtigung der gesamten 
Wertschöpfungskette von der Produktion 
bis zum Verbrauch verfolgt werden muss, 
wobei die Verwendung von Textilien 
sichergestellt werden muss, die 
langlebiger, wiederverwendbar, 
reparierbar, recyclingfähig und 
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energieeffizient sind;
__________________ __________________
7 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

7 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

8 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

8 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

Or. en

Änderungsantrag 136
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist besorgt darüber, dass Textilien 
unter dem Gesichtspunkt des Verbrauchs 
über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg 
durchschnittlich die viertgrößten negativen 
Auswirkungen auf Klima und Umwelt 
haben – nach Lebensmitteln, 
Wohnungsbau und Mobilität7; weist darauf 
hin, dass der Textilsektor im Jahr 2020 
hinsichtlich des Wasser- und 
Flächenverbrauchs den dritten Platz und 
hinsichtlich des Rohstoffverbrauchs und 
der Treibhausgasemissionen den fünften 
Platz einnahm8;

6. ist besorgt darüber, dass Textilien 
unter dem Gesichtspunkt des Verbrauchs 
über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg 
durchschnittlich die viertgrößten negativen 
Auswirkungen auf Klima und Umwelt 
haben – nach Lebensmitteln, 
Wohnungsbau und Mobilität7; weist darauf 
hin, dass der Textilsektor im Jahr 2020 
hinsichtlich des Wasser- und 
Flächenverbrauchs den dritten Platz und 
hinsichtlich des Rohstoffverbrauchs und 
der Treibhausgasemissionen den fünften 
Platz einnahm8; betont, dass die 
Auswirkungen der Herstellung und der 
Nassbehandlungsphasen, in denen 60 % 
der klimatischen Auswirkungen anfallen, 
verringert werden müssen; fordert eine 
Zielvorgabe für die Verringerung der 
Ressourcennutzung mit spezifischen 
Zielen für Textilerzeugnisse;

__________________ __________________
7 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

7 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

8 8 
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https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

Or. en

Änderungsantrag 137
Elisabetta De Blasis, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Silvia 
Sardone

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist besorgt darüber, dass Textilien 
unter dem Gesichtspunkt des Verbrauchs 
über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg 
durchschnittlich die viertgrößten negativen 
Auswirkungen auf Klima und Umwelt 
haben – nach Lebensmitteln, 
Wohnungsbau und Mobilität7; weist darauf 
hin, dass der Textilsektor im Jahr 2020 
hinsichtlich des Wasser- und 
Flächenverbrauchs den dritten Platz und 
hinsichtlich des Rohstoffverbrauchs und 
der Treibhausgasemissionen den fünften 
Platz einnahm8;

6. ist besorgt darüber, dass Textilien 
unter dem Gesichtspunkt des Verbrauchs 
über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg 
durchschnittlich die viertgrößten negativen 
Auswirkungen auf Klima und Umwelt 
haben – nach Lebensmitteln, 
Wohnungsbau und Mobilität7; weist darauf 
hin, dass der Textilsektor im Jahr 2020 
hinsichtlich des Wasser- und 
Flächenverbrauchs den dritten Platz und 
hinsichtlich des Rohstoffverbrauchs und 
der Treibhausgasemissionen den fünften 
Platz einnahm8; unterstützt die 
Verwendung von Recyclingrohstoffen und 
befürwortet die Umwandlung der Kosten 
für die Entsorgung von Textilabfällen zu 
Wertschöpfung durch die Gewinnung von 
Sekundärrohstoffen;

__________________ __________________
7 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

7 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

8 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

8 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

Or. en
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Änderungsantrag 138
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist besorgt darüber, dass Textilien 
unter dem Gesichtspunkt des Verbrauchs 
über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg 
durchschnittlich die viertgrößten negativen 
Auswirkungen auf Klima und Umwelt 
haben – nach Lebensmitteln, 
Wohnungsbau und Mobilität7; weist darauf 
hin, dass der Textilsektor im Jahr 2020 
hinsichtlich des Wasser- und 
Flächenverbrauchs den dritten Platz und 
hinsichtlich des Rohstoffverbrauchs und 
der Treibhausgasemissionen den fünften 
Platz einnahm8;

6. ist besorgt darüber, dass Textilien 
unter dem Gesichtspunkt des Verbrauchs 
über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg 
durchschnittlich die viertgrößten negativen 
Auswirkungen auf Klima und Umwelt 
haben – nach Lebensmitteln, 
Wohnungsbau und Mobilität7; weist darauf 
hin, dass der Textilsektor im Jahr 2020 
hinsichtlich des Wasser- und 
Flächenverbrauchs den dritten Platz und 
hinsichtlich des Rohstoffverbrauchs und 
der Treibhausgasemissionen den fünften 
Platz einnahm8; betont, dass die 
Auswirkungen der Herstellung und der 
Nassbehandlungsphasen, in denen 60 % 
der klimatischen Auswirkungen anfallen, 
verringert werden müssen;

__________________ __________________
7 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

7 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

8 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

8 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-and-the-environment-the

Or. en

Änderungsantrag 139
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
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für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt;

für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit einer gemeinsamen 
Begriffsbestimmung und Kategorisierung 
von Textilien, mehr Transparenz in Bezug 
auf Scope-3-Emissionen in den 
Textillieferketten und der Einbeziehung 
von Anforderungen bezüglich einer 
schrittweisen Einführung durch KMU; 
fordert, dass in Konsultation mit den 
Interessenträgern ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die sich 
auf eine gemeinsame Begriffsbestimmung 
und Kategorisierung von Textilien auf 
EU-Ebene stützen und den gesamten 
Lebenszyklus der Textilien abdecken und 
mit dem Ziel des Übereinkommens von 
Paris, die Erderwärmung auf 1,5 °C über 
den vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
und fordert die Kommission, den EAD 
und die EU-Mitgliedstaaten auf, 
Drittländern und Lieferanten in diesen 
Ländern relevante und kostenwirksame 
Unterstützung bei der Dekarbonisierung 
der Textillieferkette zu leisten; fordert 
aussagekräftigere Informationen über die 
sowie die Offenlegung der Auswirkungen 
auf die biologische Vielfalt; fordert die 
Entwicklung von „Textildrehscheiben“ 
auf europäischer Ebene, also von 
innovativen Forschungszentren und 
Entsorgungsanlagen, in denen 
Produktions- und Verbraucherabfälle 
sortiert und verwertet werden, zur 
Wertschöpfung aus Abfall und um in 
Textilproduktionsgebieten neue 
Arbeitsplätze zu schaffen;

__________________ __________________
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9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

Or. en

Änderungsantrag 140
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt;

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt; 
betont, dass für die gesamte Kette der 
Textilerzeugung und des Textilkonsums 
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ein umfassender Paradigmenwechsel 
erforderlich ist; dies bedeutet, dass mit der 
nachhaltigen Materialbeschaffung für 
Textilien begonnen, der Verbrauch von 
Baumwolle und Fasern aus fossilen 
Brennstoffen verringert, die Langlebigkeit 
von Textilien durch die Verzehnfachung 
der Ressourceneffizienz gesteigert und 
sichergestellt werden muss, dass alle 
Textilien haltbar, reparierbar und für die 
Wiederverwendung recyclingfähig sind;

__________________ __________________
9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

Or. en

Änderungsantrag 141
Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, Max Orville

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor verwirklicht werden, die 
den gesamten Lebenszyklus der Textilien 
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abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt;

abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; und dass 
verbindliche Zielvorgaben für 
Recyclingmaterialien und die Beseitigung 
der chemischen Belastung von 
Textilerzeugnissen, durch die deren 
Recycling verhindert wird, festgelegt und 
Ziele für die Senkung des 
Wasserverbrauchs in mehreren Schritten 
gesetzt werden, um der Branche die 
Anpassung an die Rechtsvorschriften zu 
ermöglichen und ihren ökologischen 
Fußabdruck zu verringern; weist darauf 
hin, dass etwa 70 % der Emissionen im 
Zusammenhang mit dem Textilkonsum in 
der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
und der Freisetzung von Mikroplastik und 
Mikrofasern;

__________________ __________________
9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

Or. en

Änderungsantrag 142
Elisabetta De Blasis, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Silvia 
Sardone

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
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Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt;

Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt; 
fordert die Entwicklung von 
„Textildrehscheiben“ auf europäischer 
Ebene, also von innovativen 
Textilregenerierungseinrichtungen 
bestehend aus Forschungszentren und 
Entsorgungsanlagen, in denen 
Produktions- und Verbraucherabfälle 
sortiert und verwertet werden, zur 
Wertschöpfung aus Abfall und um in 
Textilproduktionsgebieten neue 
Arbeitsplätze zu schaffen;

__________________ __________________
9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

Or. en
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Änderungsantrag 143
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt;

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden; fordert weitere Rechtsvorschriften 
zur vollständigen Dekarbonisierung der 
Industrie, beginnend mit mehr Transparenz 
in Bezug auf Scope-3-Emissionen in den 
Textillieferketten; fordert, dass bis 2024 
ambitionierte, wissenschaftlich fundierte 
Ziele für die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen im Textilsektor 
festgelegt werden, die den gesamten 
Lebenszyklus der Textilien abdecken und 
mit dem Ziel des Übereinkommens von 
Paris, die Erderwärmung auf 1,5 °C über 
den vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt; 
fordert die Entwicklung von 
„Textildrehscheiben“ auf europäischer 
Ebene, also von innovativen 
Textilregenerierungseinrichtungen 
bestehend aus Forschungszentren und 
Entsorgungsanlagen, in denen 
Produktions- und Verbraucherabfälle 
sortiert und verwertet werden, zur 
Wertschöpfung aus Abfall und um in 
Textilproduktionsgebieten neue 
Arbeitsplätze zu schaffen;

__________________ __________________
9 
https://ec.europa.eu/environment/circular

9 
https://ec.europa.eu/environment/circular
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-
economy/pdf/new_circular_economy_acti
on_plan.pdf

-
economy/pdf/new_circular_economy_acti
on_plan.pdf

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/te
xtiles-in-europes-circular-economy

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/te
xtiles-in-europes-circular-economy

Or. en

Änderungsantrag 144
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt;

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; betont, dass die Textil- und 
Bekleidungsindustrie mit 1,2 Mrd. 
Tonnen CO2-Äquivalent (CO2e) pro Jahr 
einer der umweltschädlichsten 
Wirtschaftszweige weltweit ist, auf den 
mehr Emissionen entfallen als auf den 
internationalen Luftverkehr und den 
internationalen Seeverkehr; fordert 
weitere Rechtsvorschriften zur 
vollständigen Dekarbonisierung der 
Industrie, beginnend mit mehr Transparenz 
in Bezug auf Scope-3-Emissionen in den 
Textillieferketten; fordert, dass bis 2024 
ambitionierte, wissenschaftlich fundierte 
Ziele für die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen im Textilsektor 
festgelegt werden, die den gesamten 
Lebenszyklus der Textilien abdecken und 
mit dem Ziel des Übereinkommens von 
Paris, die Erderwärmung auf 1,5 °C über 
den vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
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im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt;

__________________ __________________
9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/te
xtiles-in-europes-circular-economy

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/te
xtiles-in-europes-circular-economy

Or. en

Änderungsantrag 145
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
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im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt;

im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt; 
ein Verbot der Entsorgung nicht 
verkaufter Textilien und die Förderung 
der Leasing-Wirtschaft, in der die 
Vermietung von Textilien als 
Dienstleistung angeboten wird, sollten in 
den Kern der EU-Strategie für 
nachhaltige Textilien und künftige 
Rechtsvorschriften aufgenommen 
werden;

__________________ __________________
9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

Or. en

Änderungsantrag 146
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
unterstützt wissenschaftlich fundierte 
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wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt;

Ziele und fordert, dass bis 2024 
ambitionierte Ziele für die Verringerung 
der Treibhausgasemissionen im 
Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken, sowie eine damit verbundene 
Verringerung des Materialdurchsatzes in 
der Modebranche, einschließlich der 
erzeugten Stückzahlen und der erzeugten 
Abfallmenge1b, im Einklang mit dem Ziel 
des Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen; weist darauf hin, dass etwa 
70 % der Emissionen im Zusammenhang 
mit dem Textilkonsum in der EU außerhalb 
der EU entstehen10; fordert 
aussagekräftigere Informationen über die 
sowie die Offenlegung der Auswirkungen 
auf die biologische Vielfalt;

__________________ __________________
1b https://hotorcool.org/wp-
content/uploads/2021/10/Hot_or_Cool_1_
5_lifestyles_FULL_REPORT_AND_ANN
EX_B.pdf

9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

Or. en

Änderungsantrag 147
Catherine Chabaud, Róża Thun und Hohenstein, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Susana Solís Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
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Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt;

Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt; 
unterstützt Maßnahmen zur Bekämpfung 
des grünen Etikettenschwindels und zur 
Sensibilisierung für die Auswirkungen 
von „Fast Fashion“ und des 
Verbraucherverhaltens auf den Planeten; 

__________________ __________________
9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

Or. en

Änderungsantrag 148
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt;

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert mehr Transparenz und die 
Offenlegung der Auswirkungen auf das 
Klima und die Umwelt, einschließlich 
Wasser, Land und biologische Vielfalt, 
um zu einem vernünftigeren Verhalten 
der Verbraucher beizutragen;

__________________ __________________
9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

Or. cs

Änderungsantrag 149
Pär Holmgren
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Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt;

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie mit 
vollständiger Transparenz der 
Wertschöpfungskette in Bezug auf 
Scope 1-, 2- und 3-Emissionen in der 
Textilwertschöpfungskette; fordert, dass 
bis 2024 ambitionierte, wissenschaftlich 
fundierte Ziele für die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen im Textilsektor 
festgelegt werden, die den gesamten 
Lebenszyklus der Textilien abdecken und 
mit dem Ziel des Übereinkommens von 
Paris, die Erderwärmung auf 1,5 °C über 
den vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen, und dass 
dabei auf Chancengleichheit basierende 
Ansätze umgesetzt werden; weist darauf 
hin, dass etwa 70 % der Emissionen im 
Zusammenhang mit dem Textilkonsum in 
der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über sowie die Offenlegung aller Umwelt- 
und Klimaauswirkungen, einschließlich 
der Auswirkungen auf die biologische 
Vielfalt;

__________________ __________________
9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

Or. en
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Änderungsantrag 150
Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein, María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine 
Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt;

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
und der gefährlichen Chemikalien im 
Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
sowie das Vorhandensein von 
Chemikalien in Textilien;

__________________ __________________
9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
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tiles-in-europes-circular-economy tiles-in-europes-circular-economy

Or. en

Änderungsantrag 151
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung der 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt;

7. betont, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Verbrauchs in der EU 
Textilien unter den wichtigsten Faktoren 
für den Klimawandel an vierter Stelle 
stehen und dass die Emissionen in der 
Industrie voraussichtlich weiter steigen 
werden9; fordert weitere 
Rechtsvorschriften zur vollständigen 
Dekarbonisierung der Industrie, beginnend 
mit mehr Transparenz in Bezug auf Scope-
3-Emissionen in den Textillieferketten; 
fordert, dass bis 2024 ambitionierte, 
wissenschaftlich fundierte Ziele für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
im Textilsektor festgelegt werden, die den 
gesamten Lebenszyklus der Textilien 
abdecken und mit dem Ziel des 
Übereinkommens von Paris, die 
Erderwärmung auf 1,5 °C über den 
vorindustriellen Temperaturniveaus zu 
begrenzen, im Einklang stehen; weist 
darauf hin, dass etwa 70 % der Emissionen 
im Zusammenhang mit dem Textilkonsum 
in der EU außerhalb der EU entstehen10; 
fordert aussagekräftigere Informationen 
über die sowie die Offenlegung aller 
Umwelt- und Klimaauswirkungen, 
einschließlich der Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt;

__________________ __________________
9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf

9 https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_actio
n_plan.pdf
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10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

10 
https://www.eea.europa.eu/publications/tex
tiles-in-europes-circular-economy

Or. en

Änderungsantrag 152
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert, dass die Europäische 
Umweltagentur (EUA) damit beauftragt 
wird, zu überwachen und zu bewerten, ob 
die Maßnahmen für die beschriebenen 
Ziele, einschließlich der quantitativen 
Zielvorgaben, der Fortschrittsindikatoren 
und der übergreifenden Vision für 2030, 
ausreichend sind, sowie die 
Verantwortung dafür übernimmt und 
dass ihr ausreichende Mittel hierfür zur 
Verfügung gestellt werden; fordert, dass 
die EUA beauftragt wird, die Fortschritte 
im Vergleich zu diesen Indikatoren 
mindestens alle zwei Jahre zu 
überwachen, noch nicht erfasste Bereiche 
zu bewerten und Empfehlungen für 
weitere politische Verbesserungen zu 
geben; fordert, dass der Schwerpunkt auf 
die Daten und Metriken gelegt wird, die 
zur Messung der Ergebnisse und 
Auswirkungen des Übergangs 
erforderlich sind, wobei die Überwachung 
und Datenerhebung 
Rechtssetzungsmaßnahmen nicht 
behindern oder verzögern darf;

Or. en

Änderungsantrag 153
Achille Variati
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Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. unterstreicht, dass die vollständige 
Entkopplung des Wirtschaftswachstums 
vom Ressourcenverbrauch im Textilsektor 
unbedingt notwendig ist; fordert die 
Kommission auf, wissenschaftlich 
fundierte verbindliche mittel- und 
langfristige Zielvorgaben auf EU-Ebene 
für die Verringerung des Einsatzes von 
Primärrohstoffen und der 
Umweltauswirkungen vorzuschlagen, 
einschließlich eines spezifischen Ziels für 
den Textilsektor; fordert, die Ziele der EU 
mittels eines rückblickenden Ansatzes 
festzulegen, damit die politischen Ziele in 
glaubwürdiger Weise so gestaltet werden, 
dass spätestens 2050 eine CO2-neutrale, 
ökologisch nachhaltige, schadstofffreie 
und vollständig kreislauforientierte 
Wirtschaft innerhalb der 
Belastbarkeitsgrenzen des Planeten 
erreicht ist;

Or. en

Änderungsantrag 154
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. betont, dass der Wasserfußabdruck 
der Textilindustrie drastisch verringert 
werden muss; fordert die Kommission 
auf, ehrgeizige und verbindliche Ziele zur 
Verringerung des Wasserfußabdrucks der 
verschiedenen Typen von Textilien 
festzulegen;

Or. en
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Änderungsantrag 155
Achille Variati

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. fordert die Kommission auf, 
verbindliche Zielvorgaben auf EU-Ebene 
für 2030 vorzuschlagen, um den 
Materialfußabdruck und den 
Konsumfußabdruck der EU bis 2050 
erheblich zu verringern, damit die 
Belastungsgrenzen des Planeten nicht 
mehr überschritten werden;

Or. en

Änderungsantrag 156
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Max Orville

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt, dass in der Strategie eine 
Verbindung zwischen „Fast Fashion“ und 
der Verwendung synthetischer Fasern auf 
der Grundlage fossiler Brennstoffe 
hergestellt wird, die wiederum erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Umweltverschmutzung durch Mikroplastik 
hat; weist darauf hin, dass durch 
Mikroplastik Klimaschadstoffe wie Methan 
und Ethylen in die Umwelt freigesetzt 
werden, was zum Klimawandel beiträgt, 
und dass Mikroplastik die 
Widerstandsfähigkeit der Ozeane und der 
Umwelt im Allgemeinen beeinträchtigt;

8. begrüßt, dass in der Strategie eine 
Verbindung zwischen „Fast Fashion“ und 
der Verwendung synthetischer Fasern auf 
der Grundlage fossiler Brennstoffe 
hergestellt wird, die wiederum erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Umweltverschmutzung durch Mikroplastik 
hat; weist darauf hin, dass durch 
Mikroplastik Klimaschadstoffe wie Methan 
und Ethylen in die Umwelt freigesetzt 
werden, was zum Klimawandel beiträgt, 
und dass Mikroplastik die 
Widerstandsfähigkeit der Ozeane und der 
Umwelt im Allgemeinen beeinträchtigt; 
fordert die EU nachdrücklich auf, sich 
mit dem massiven Problem der jährlichen 
Freisetzung von Tonnen von Mikroplastik 
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zu befassen, das letztendlich unsere 
Gewässer, Meere, Böden und die Luft 
verschmutzt und unsere Ökosysteme 
schädigt, insbesondere durch die 
Verbesserung des Recyclings in der 
Textilindustrie; weist darauf hin, dass die 
Verschmutzung durch Mikroplastik vor 
allem durch Waschvorgänge von 
synthetischen Textilien verursacht wird, 
da Mikrofasern im Abwasser von 
Waschmaschinen freigesetzt werden und 
durch Kläranlagen direkt ins Meer 
gelangen können;

Or. en

Änderungsantrag 157
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt, dass in der Strategie eine 
Verbindung zwischen „Fast Fashion“ und 
der Verwendung synthetischer Fasern auf 
der Grundlage fossiler Brennstoffe 
hergestellt wird, die wiederum erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Umweltverschmutzung durch Mikroplastik 
hat; weist darauf hin, dass durch 
Mikroplastik Klimaschadstoffe wie 
Methan und Ethylen in die Umwelt 
freigesetzt werden, was zum Klimawandel 
beiträgt, und dass Mikroplastik die 
Widerstandsfähigkeit der Ozeane und der 
Umwelt im Allgemeinen beeinträchtigt;

8. begrüßt, dass in der Strategie eine 
Verbindung zwischen „Fast Fashion“ und 
der Verwendung synthetischer Fasern auf 
der Grundlage fossiler Brennstoffe 
hergestellt wird, die erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Umweltverschmutzung durch Mikroplastik 
hat; weist darauf hin, dass durch 
Mikroplastik Stoffe wie Methan und 
Ethylen freisetzt werden, die zum 
Klimawandel beitragen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass das 
meiste Mikroplastik aus Textilien 
während der ersten fünf bis zehn 
Waschgänge freigesetzt wird, was den 
Zusammenhang zwischen Fast Fashion 
und Verschmutzung durch Mikroplastik 
nur noch weiter verstärkt, und dass 
Mikroplastik die Widerstandsfähigkeit der 
Ozeane und der Umwelt im Allgemeinen 
beeinträchtigt und ein Risiko für die 
menschliche Gesundheit darstellen kann; 
weist in diesem Zusammenhang auf eine 
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Studie vom Oktober 2022 hin, in der 
Wissenschaftler erstmals Mikroplastik in 
der Muttermilch von 75 % der Mütter, die 
an der Studie teilnahmen, nachgewiesen 
haben, was das wahre Ausmaß des 
Problems der Verschmutzung durch 
Mikroplastik zeigt;

Or. cs

Änderungsantrag 158
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt, dass in der Strategie eine 
Verbindung zwischen „Fast Fashion“ und 
der Verwendung synthetischer Fasern auf 
der Grundlage fossiler Brennstoffe 
hergestellt wird, die wiederum erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Umweltverschmutzung durch Mikroplastik 
hat; weist darauf hin, dass durch 
Mikroplastik Klimaschadstoffe wie Methan 
und Ethylen in die Umwelt freigesetzt 
werden, was zum Klimawandel beiträgt, 
und dass Mikroplastik die 
Widerstandsfähigkeit der Ozeane und der 
Umwelt im Allgemeinen beeinträchtigt;

8. begrüßt, dass in der Strategie eine 
Verbindung zwischen „Fast Fashion“ und 
der Verwendung synthetischer Fasern auf 
der Grundlage fossiler Brennstoffe 
hergestellt wird, die wiederum erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Umweltverschmutzung durch Mikroplastik 
hat; hebt hervor, dass synthetische Fasern 
neben vielen anderen 
Textilwarenkategorien auch für die 
Herstellung technischer Textilien von 
wesentlicher Bedeutung sind und daher 
eine Rolle bei der Innovation der 
Industrie im Zusammenhang mit der 
Langlebigkeit von Produkten spielen 
werden; weist darauf hin, dass durch 
Mikroplastik Klimaschadstoffe wie Methan 
und Ethylen in die Umwelt freigesetzt 
werden, was zum Klimawandel beiträgt, 
und dass Mikroplastik die 
Widerstandsfähigkeit der Ozeane und der 
Umwelt im Allgemeinen beeinträchtigt; 
fordert die Kommission auf, ihre 
Unterstützung für die Forschung zur 
Bewertung der Auswirkungen von 
Mikroplastik und Mikrofasern im 
Allgemeinen fortzusetzen; 
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Or. en

Änderungsantrag 159
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt, dass in der Strategie eine 
Verbindung zwischen „Fast Fashion“ und 
der Verwendung synthetischer Fasern auf 
der Grundlage fossiler Brennstoffe 
hergestellt wird, die wiederum erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Umweltverschmutzung durch Mikroplastik 
hat; weist darauf hin, dass durch 
Mikroplastik Klimaschadstoffe wie Methan 
und Ethylen in die Umwelt freigesetzt 
werden, was zum Klimawandel beiträgt, 
und dass Mikroplastik die 
Widerstandsfähigkeit der Ozeane und der 
Umwelt im Allgemeinen beeinträchtigt;

8. begrüßt, dass in der Strategie eine 
Verbindung zwischen „Fast Fashion“ und 
der Verwendung synthetischer Fasern auf 
der Grundlage fossiler Brennstoffe 
hergestellt wird, die wiederum erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Umweltverschmutzung durch Mikroplastik 
hat; weist darauf hin, dass durch 
Mikroplastik Klimaschadstoffe wie Methan 
und Ethylen in die Umwelt freigesetzt 
werden, was zum Klimawandel und zur 
Verschlechterung der Ökosysteme 
beiträgt, und dass Mikroplastik die 
Widerstandsfähigkeit der Ozeane und der 
Umwelt im Allgemeinen beeinträchtigt 
und sich aufgrund der daraus 
resultierenden ständigen Exposition 
gegenüber endokrinen Disruptoren direkt 
auf die menschliche Gesundheit 
auswirken kann;

Or. en

Änderungsantrag 160
Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein, María Soraya Rodríguez Ramos, Max 
Orville, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt, dass in der Strategie eine 
Verbindung zwischen „Fast Fashion“ und 

8. begrüßt, dass in der Strategie eine 
Verbindung zwischen „Fast Fashion“ und 
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der Verwendung synthetischer Fasern auf 
der Grundlage fossiler Brennstoffe 
hergestellt wird, die wiederum erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Umweltverschmutzung durch Mikroplastik 
hat; weist darauf hin, dass durch 
Mikroplastik Klimaschadstoffe wie Methan 
und Ethylen in die Umwelt freigesetzt 
werden, was zum Klimawandel beiträgt, 
und dass Mikroplastik die 
Widerstandsfähigkeit der Ozeane und der 
Umwelt im Allgemeinen beeinträchtigt;

der Verwendung synthetischer Fasern auf 
der Grundlage fossiler Brennstoffe 
hergestellt wird, die wiederum erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Umweltverschmutzung durch 
Mikroplastik, auch in Nanoformen, hat; 
weist darauf hin, dass durch Mikroplastik 
Klimaschadstoffe wie Methan und Ethylen 
in die Umwelt freigesetzt werden, was zum 
Klimawandel beiträgt, und dass 
Mikroplastik die Widerstandsfähigkeit der 
Ozeane und der Umwelt im Allgemeinen 
beeinträchtigt;

Or. en

Änderungsantrag 161
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt, dass in der Strategie eine 
Verbindung zwischen „Fast Fashion“ und 
der Verwendung synthetischer Fasern auf 
der Grundlage fossiler Brennstoffe 
hergestellt wird, die wiederum erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Umweltverschmutzung durch Mikroplastik 
hat; weist darauf hin, dass durch 
Mikroplastik Klimaschadstoffe wie Methan 
und Ethylen in die Umwelt freigesetzt 
werden, was zum Klimawandel beiträgt, 
und dass Mikroplastik die 
Widerstandsfähigkeit der Ozeane und der 
Umwelt im Allgemeinen beeinträchtigt;

8. begrüßt, dass in der Strategie eine 
Verbindung zwischen „Fast Fashion“ und 
der Verwendung synthetischer Fasern auf 
der Grundlage fossiler Brennstoffe 
hergestellt wird, die wiederum erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Umweltverschmutzung durch Mikroplastik 
hat; weist darauf hin, dass durch 
Mikroplastik Klimaschadstoffe wie Methan 
und Ethylen in die Umwelt freigesetzt 
werden, was zum Klimawandel beiträgt, 
und dass Mikroplastik die menschliche 
Gesundheit sowie die 
Widerstandsfähigkeit der Ozeane und der 
Umwelt im Allgemeinen beeinträchtigt;

Or. en

Änderungsantrag 162
Pär Holmgren
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Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert, dass klare Ziele und 
Maßnahmen zur Verhinderung und 
Minimierung der Freisetzung von 
Mikroplastik in die Umwelt festgelegt 
werden, mit denen sowohl unbeabsichtigte 
als auch beabsichtigte Freisetzungen 
abgedeckt werden; ist der Ansicht, dass mit 
den Ökodesign-Anforderungen Gewebe 
begünstigt werden sollten, die 
nachweislich weniger Mikroplastik 
freisetzen; fordert ferner die Festlegung 
von Verpflichtungen zur Verringerung der 
Menge an Mikroplastik, das bei der 
industriellen Nassbehandlung und beim 
Waschen und Trocknen durch Industrie 
und Verbraucher freigesetzt wird;

9. bedauert, dass die Initiative zur 
Verringerung von unbeabsichtigt 
freigesetztem Mikroplastik verschoben 
wurde; fordert, dass in dem anstehenden 
Vorschlag klare Ziele und Maßnahmen zur 
Verhinderung und Minimierung der 
Freisetzung von Mikroplastik in die 
Umwelt festgelegt werden, mit denen 
sowohl unbeabsichtigte als auch 
beabsichtigte Freisetzungen abgedeckt 
werden; ist der Ansicht, dass mit den 
Ökodesign-Anforderungen Gewebe 
begünstigt werden sollten, die auf bereits 
vorliegenden Erkenntnissen beruhen und 
voraussichtlich weniger Mikroplastik 
freisetzen; fordert ferner die Festlegung 
von Verpflichtungen zur Verringerung der 
Menge an Mikroplastik, das bei der 
industriellen Nassbehandlung und beim 
Waschen und Trocknen durch Industrie 
und Verbraucher freigesetzt wird; 
unterstreicht, dass alle Mikrofasern, die 
sich nicht sicher zersetzen, entweder 
durch Produktgestaltung oder Auffangen 
daran gehindert werden müssen, in die 
Umwelt zu gelangen;

Or. en

Änderungsantrag 163
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert, dass klare Ziele und 
Maßnahmen zur Verhinderung und 
Minimierung der Freisetzung von 
Mikroplastik in die Umwelt festgelegt 
werden, mit denen sowohl unbeabsichtigte 

9. fordert die fortgesetzte Sammlung 
von Daten darüber, wie sich Mikrofasern 
aus der Textilindustrie auf Gesundheit, 
Umwelt und Klima auswirken; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, 
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als auch beabsichtigte Freisetzungen 
abgedeckt werden; ist der Ansicht, dass mit 
den Ökodesign-Anforderungen Gewebe 
begünstigt werden sollten, die nachweislich 
weniger Mikroplastik freisetzen; fordert 
ferner die Festlegung von Verpflichtungen 
zur Verringerung der Menge an 
Mikroplastik, das bei der industriellen 
Nassbehandlung und beim Waschen und 
Trocknen durch Industrie und Verbraucher 
freigesetzt wird;

Forschungseinrichtungen und 
Interessengruppen zu konsultieren, bevor 
sie klare Ziele und Maßnahmen zur 
Verhinderung und Minimierung der 
Freisetzung von Mikroplastik in die 
Umwelt festlegt, mit denen sowohl 
unbeabsichtigte als auch beabsichtigte 
Freisetzungen abgedeckt werden; ist der 
Ansicht, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen Gewebe begünstigt werden 
sollten, die nachweislich weniger 
Mikroplastik freisetzen; fordert ferner die 
Festlegung von Verpflichtungen zur 
Verringerung der Menge an Mikroplastik, 
das bei der industriellen Nassbehandlung 
und beim Waschen und Trocknen durch 
Industrie und Verbraucher freigesetzt wird;

Or. en

Änderungsantrag 164
Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert, dass klare Ziele und 
Maßnahmen zur Verhinderung und 
Minimierung der Freisetzung von 
Mikroplastik in die Umwelt festgelegt 
werden, mit denen sowohl unbeabsichtigte 
als auch beabsichtigte Freisetzungen 
abgedeckt werden; ist der Ansicht, dass mit 
den Ökodesign-Anforderungen Gewebe 
begünstigt werden sollten, die 
nachweislich weniger Mikroplastik 
freisetzen; fordert ferner die Festlegung 
von Verpflichtungen zur Verringerung der 
Menge an Mikroplastik, das bei der 
industriellen Nassbehandlung und beim 
Waschen und Trocknen durch Industrie 
und Verbraucher freigesetzt wird;

9. fordert, dass klare Ziele und 
Maßnahmen zur Verhinderung und 
Minimierung der Freisetzung von 
Mikroplastik und Mikrofasern in die 
Umwelt festgelegt werden, mit denen 
sowohl unbeabsichtigte als auch 
beabsichtigte Freisetzungen abgedeckt 
werden; ist der Ansicht, dass mit den 
Ökodesign-Anforderungen Anreize für die 
Verwendung von Gewebe geschaffen 
werden sollten, die nachweislich weniger 
Mikroplastik und Mikrofasern freisetzen; 
fordert ferner die Festlegung von 
Verpflichtungen zur Verringerung der 
Menge an Mikroplastik und Mikrogewebe, 
das bei der industriellen Nassbehandlung 
und beim Waschen und Trocknen durch 



PE740.639v01-00 104/224 AM\1270090DE.docx

DE

Industrie und Verbraucher freigesetzt wird;

Or. en

Änderungsantrag 165
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert, dass klare Ziele und 
Maßnahmen zur Verhinderung und 
Minimierung der Freisetzung von 
Mikroplastik in die Umwelt festgelegt 
werden, mit denen sowohl unbeabsichtigte 
als auch beabsichtigte Freisetzungen 
abgedeckt werden; ist der Ansicht, dass mit 
den Ökodesign-Anforderungen Gewebe 
begünstigt werden sollten, die nachweislich 
weniger Mikroplastik freisetzen; fordert 
ferner die Festlegung von Verpflichtungen 
zur Verringerung der Menge an 
Mikroplastik, das bei der industriellen 
Nassbehandlung und beim Waschen und 
Trocknen durch Industrie und Verbraucher 
freigesetzt wird;

9. fordert, dass klare Ziele und 
Maßnahmen zur Verhinderung und 
Minimierung der Freisetzung von 
Mikroplastik in die Umwelt festgelegt 
werden, mit denen sowohl unbeabsichtigte 
als auch beabsichtigte Freisetzungen 
abgedeckt werden; ist der Ansicht, dass mit 
den Ökodesign-Anforderungen Gewebe 
begünstigt werden sollten, die nachweislich 
weniger Mikroplastik freisetzen, und 
unterstreicht, dass ein quellenbezogener 
Ansatz wichtig ist; fordert ferner die 
Festlegung von Verpflichtungen zur 
Verringerung der Menge an Mikroplastik, 
das bei der industriellen Nassbehandlung 
und beim Waschen und Trocknen durch 
Industrie und Verbraucher freigesetzt wird;

Or. en

Änderungsantrag 166
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Róża Thun und Hohenstein, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Max Orville, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert, dass klare Ziele und 
Maßnahmen zur Verhinderung und 
Minimierung der Freisetzung von 
Mikroplastik in die Umwelt festgelegt 

9. fordert, dass klare Ziele und 
Maßnahmen zur Verhinderung und 
Minimierung der Freisetzung von 
Mikroplastik, einschließlich Nanoplastik, 
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werden, mit denen sowohl unbeabsichtigte 
als auch beabsichtigte Freisetzungen 
abgedeckt werden; ist der Ansicht, dass mit 
den Ökodesign-Anforderungen Gewebe 
begünstigt werden sollten, die nachweislich 
weniger Mikroplastik freisetzen; fordert 
ferner die Festlegung von Verpflichtungen 
zur Verringerung der Menge an 
Mikroplastik, das bei der industriellen 
Nassbehandlung und beim Waschen und 
Trocknen durch Industrie und Verbraucher 
freigesetzt wird;

in die Umwelt festgelegt werden, mit 
denen sowohl unbeabsichtigte als auch 
beabsichtigte Freisetzungen abgedeckt 
werden; ist der Ansicht, dass mit den 
Ökodesign-Anforderungen Gewebe 
begünstigt werden sollten, die nachweislich 
weniger Mikroplastik freisetzen; fordert 
ferner die Festlegung von Verpflichtungen 
zur Verringerung der Menge an 
Mikroplastik, das bei der industriellen 
Nassbehandlung und beim Waschen und 
Trocknen durch Industrie und Verbraucher 
freigesetzt wird;

Or. en

Änderungsantrag 167
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert, dass klare Ziele und 
Maßnahmen zur Verhinderung und 
Minimierung der Freisetzung von 
Mikroplastik in die Umwelt festgelegt 
werden, mit denen sowohl unbeabsichtigte 
als auch beabsichtigte Freisetzungen 
abgedeckt werden; ist der Ansicht, dass mit 
den Ökodesign-Anforderungen Gewebe 
begünstigt werden sollten, die nachweislich 
weniger Mikroplastik freisetzen; fordert 
ferner die Festlegung von Verpflichtungen 
zur Verringerung der Menge an 
Mikroplastik, das bei der industriellen 
Nassbehandlung und beim Waschen und 
Trocknen durch Industrie und Verbraucher 
freigesetzt wird;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. cs

Änderungsantrag 168
Pär Holmgren
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Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. erinnert daran, dass der Übergang 
zu einer Wirtschaft des Wohlergehens, 
der unter anderem von der Entwicklung 
von Indikatoren zur Messung der 
Fortschritte in den Bereichen Wirtschaft, 
Gesellschaft und Umwelt „jenseits des 
BIP“ abhängt, im 
8. Umweltaktionsprogramm der EU 
verankert ist, das am 2. Mai 2022 in Kraft 
getreten ist; erinnert daran, dass das 
8. Umweltaktionsprogramm anerkennt, 
dass menschlicher Wohlstand und 
Wohlergehen von gesunden Ökosystemen 
und einer deutlichen Verringerung des 
Materialfußabdrucks und des 
Konsumfußabdrucks der Union 
abhängen; fordert einen ganzheitlichen 
Ansatz für eine Wirtschaft des 
Wohlergehens im Textilsektor, um den 
Sektor wieder mit den Grenzen des 
Planeten in Einklang zu bringen und das 
Wohlergehen der Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen;

Or. en

Änderungsantrag 169
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Róża Thun und Hohenstein, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Max Orville, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. äußert seine Besorgnis darüber, 
dass etwa 60 chemische Stoffe in 
Textilerzeugnissen, die in der EU in 
Verkehr gebracht werden, als 
krebserzeugend, erbgutverändernd oder 
fortpflanzungsgefährdend eingestuft 
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werden1a. begrüßt die Vision der 
Kommission, dass Textilerzeugnisse bis 
2030 frei von den gefährlichsten 
chemischen Stoffen sein sollen, sowie ihre 
Verpflichtung, gefährliche Stoffe in 
Textilien im Rahmen der Überarbeitung 
der REACH-Verordnung anzugehen; 
betont, dass die REACH-Verordnung so 
schnell wie möglich überarbeitet werden 
muss, um diese Vision zu verwirklichen; 
fordert daher die Kommission auf, die 
überarbeitete Version der REACH-
Verordnung im Einklang mit ihrer 
Verpflichtung bis spätestens Juli 2023 
vorzulegen.
__________________
1a Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen EU-Strategie für nachhaltige 
und kreislauffähige Textilien. 
COM(2022)0141 

Or. en

Änderungsantrag 170
Maria Arena

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. erinnert an die Verpflichtung der 
Kommission in der Chemikalienstrategie 
für Nachhaltigkeit1a, sicherzustellen, dass 
Verbraucherprodukte keine Chemikalien 
enthalten, die Krebs oder Genmutationen 
verursachen, das Fortpflanzungs- oder 
das Hormonsystem beeinträchtigen oder 
persistent und bioakkumulierbar sind. 
fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, diese Verpflichtung für 
Textilerzeugnisse im Rahmen der EU-
Strategie für nachhaltige und 
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kreislauffähige Textilien unverzüglich 
umzusetzen;
__________________
1a https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f8
15479a-0f01-11eb-bc07-
01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=
PDF

Or. en

Änderungsantrag 171
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. äußert seine tiefe Besorgnis über 
die weit verbreitete Verschmutzung durch 
das Färben von Textilien; fordert Marken 
und Hersteller auf, Verantwortung zu 
übernehmen und dieses Problem 
dringend anzugehen; fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
dieses Problem im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung angegangen 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 172
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. begrüßt die Tatsache, dass derzeit 
eine Überprüfung des Merkblatts zu den 
besten verfügbaren Techniken (BVT) für 
die Textilindustrie durchgeführt wird; 
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betont, dass diese Überarbeitung den 
besten verfügbaren Daten vollständig 
Rechnung tragen und zur Erreichung 
einer hohen Umweltverträglichkeit 
beitragen sollte;

Or. cs

Änderungsantrag 173
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. fordert die Bereitstellung von 
Beihilfen für Innovationen und die 
Sanierung von Geschäften für den 
Verkauf von Produkten, die aus Recycling 
stammen. Die Läden bieten Second-
Hand-Ecken oder Werkstätten für 
Reparaturen und entsprechende 
Maschinen an;

Or. en

Änderungsantrag 174
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. betont, dass die Kommission 
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 
Maßnahmen zur Förderung neuer 
Kreislaufwirtschaftsmodelle entwickeln 
muss;

Or. en
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Änderungsantrag 175
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 9 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9b. weist darauf hin, dass 20 % der 
weltweiten Wasserverschmutzung auf das 
Färben und die Veredlung von 
Textilerzeugnissen zurückzuführen ist1a; 
fordert Maßnahmen zur Förderung der 
Wassereffizienz, Kreislaufwirtschaft und 
Wiederverwendung von Wasser in der 
Textilindustrie; unterstreicht, dass eine 
verstärkte Forschung zur Entwicklung 
von Alternativen zum herkömmlichen 
Einsatz von Chemikalien, zur 
Wiederverwendung von Wasser durch die 
Entwicklung von 
Abwasserbehandlungstechnologien und 
zur Verringerung des Energie- und 
Wasserverbrauchs im Produktionsprozess 
notwendig ist;
__________________
1a 
https://www.eea.europa.eu/publications/te
xtiles-in-europes-circular-economy

Or. en

Änderungsantrag 176
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 9 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9b. bedauert zutiefst, dass sich die 
nicht nachhaltige Praxis des „Black 
Fridays“ immer mehr in Europa etabliert, 
und fordert die Industrie und den 
Einzelhandel auf, sich nicht an dieser 
zum Überkonsum anregenden 
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Marketingstrategie zu beteiligen und 
stattdessen zu einem „Green Friday“ 
überzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 177
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 9 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9b. unterstreicht, dass neue 
kreislauforientierte Geschäftsmodelle 
durch eine Kombination verschiedener 
politischer Maßnahmen weiter unterstützt 
werden müssen, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Einführung ermäßigter 
Mehrwertsteuersätze oder die 
Abschaffung der Mehrwertsteuer auf den 
Wiederverkauf und die Reparatur von 
Gebrauchtgeräten in Betracht zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 178
Maria Arena

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass es erforderlich ist, im 
Rahmen der Ökodesign-Verordnung alle 
Textilerzeugnisse zu regulieren, wobei 
Bekleidung und Schuhen Priorität 
einzuräumen ist;

10. begrüßt die Einschätzung der 
Kommission, dass Textilien eine 
vorrangige Produktgruppe für 
regulatorische Maßnahmen darstellen; 
betont, dass es erforderlich ist, im Rahmen 
der Ökodesign-Verordnung alle 
Textilerzeugnisse zu regulieren, wobei 
Bekleidung und Schuhen Priorität 
einzuräumen ist; ist der Auffassung, dass 
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die Kommission bis 2026 einen 
delegierten Rechtsakt über Textilien im 
Rahmen der Ökodesign-Verordnung für 
nachhaltige Produkte erlassen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 179
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass es erforderlich ist, im 
Rahmen der Ökodesign-Verordnung alle 
Textilerzeugnisse zu regulieren, wobei 
Bekleidung und Schuhen Priorität 
einzuräumen ist;

10. betont, dass es erforderlich ist, im 
Rahmen der Ökodesign-Verordnung alle 
Textilerzeugnisse zu regulieren, wobei 
Bekleidung und Schuhen Priorität 
einzuräumen ist; fordert, dass Textilien im 
ersten Arbeitsplan der neuen Ökodesign-
Verordnung aufgrund ihrer großen 
Umweltauswirkungen und ihres 
potenziellen Beitrags zur Erreichung der 
Zielvorgaben der Union in Bezug auf das 
Klima, die Umwelt und die 
Ressourcensicherheit Vorrang 
eingeräumt wird;

Or. en

Änderungsantrag 180
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass es erforderlich ist, im 
Rahmen der Ökodesign-Verordnung alle 
Textilerzeugnisse zu regulieren, wobei 
Bekleidung und Schuhen Priorität 
einzuräumen ist;

10. betont, dass es erforderlich ist, im 
Rahmen der Ökodesign-Verordnung alle 
Textilerzeugnisse zu regulieren, wobei 
Bekleidung und Schuhen Priorität 
einzuräumen ist; fordert die Kommission 
auf, bei der Ausarbeitung der delegierten 
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Rechtsakte die unterschiedlichen 
Kategorien von Textilerzeugnissen zu 
berücksichtigen, um sicherzustellen, dass 
alle Beteiligten in der Branche Klarheit 
darüber haben, welche Rechtsvorschriften 
für ihre Erzeugnisse gelten;

Or. en

Änderungsantrag 181
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass es erforderlich ist, im 
Rahmen der Ökodesign-Verordnung alle 
Textilerzeugnisse zu regulieren, wobei 
Bekleidung und Schuhen Priorität 
einzuräumen ist;

10. betont, dass es erforderlich ist, im 
Rahmen der Ökodesign-Verordnung alle 
Textilerzeugnisse zu regulieren, wobei 
Bekleidung und Schuhen Priorität 
einzuräumen ist; fordert, dass die 
Anforderungen auf der Grundlage 
bestehender freiwilliger Maßnahmen 
festgelegt werden und über diese 
hinausgehen und nicht durch neue 
freiwillige Regelungen; 

Or. en

Änderungsantrag 182
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass es erforderlich ist, im 
Rahmen der Ökodesign-Verordnung alle 
Textilerzeugnisse zu regulieren, wobei 
Bekleidung und Schuhen Priorität 
einzuräumen ist;

10. betont, dass es erforderlich ist, im 
Rahmen der Ökodesign-Verordnung alle 
Textilerzeugnisse zu regulieren, wobei mit 
den Produkten begonnen werden sollte, 
die die größten Umweltauswirkungen 
haben, und der Stand der technischen 
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Recyclingfähigkeit der derzeitigen 
Technologien berücksichtigt werden 
sollte.

Or. en

Änderungsantrag 183
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass es erforderlich ist, im 
Rahmen der Ökodesign-Verordnung alle 
Textilerzeugnisse zu regulieren, wobei 
Bekleidung und Schuhen Priorität 
einzuräumen ist;

10. betont, dass es erforderlich ist, im 
Rahmen der Ökodesign-Verordnung alle 
Textilerzeugnisse zu regulieren, wobei der 
Textilproduktion sowie dem Bekleidungs- 
und Schuhsektor Priorität einzuräumen ist;

Or. en

Änderungsantrag 184
Elisabetta De Blasis, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Silvia 
Sardone

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass es erforderlich ist, im 
Rahmen der Ökodesign-Verordnung alle 
Textilerzeugnisse zu regulieren, wobei 
Bekleidung und Schuhen Priorität 
einzuräumen ist;

10. betont, dass es erforderlich ist, im 
Rahmen der Ökodesign-Verordnung alle 
Textilerzeugnisse zu regulieren, wobei 
Bekleidung Priorität einzuräumen ist;

Or. en

Änderungsantrag 185
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele
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Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die Interessenträger 
aus der Branche auf, ihr Verständnis zu 
schärfen und weiter daran zu arbeiten, 
Textilien mit einem kreislauffähigen 
Design zu versehen, und dabei das neue 
Europäische Bauhaus sowie das Potenzial 
evidenzbasierter Gestaltungsverfahren 
und die Tatsache, dass es solcher 
Gestaltungsverfahren in der EU für den 
gesamten Kreativsektor bedarf, zur 
Kenntnis zu nehmen, um sinnvolle und 
vertrauenswürdige Innovationen und das 
Verständnis für die oft komplexe Natur 
der Nachhaltigkeit zu fördern; betont, 
dass durch evidenzbasierte 
Gestaltungsverfahren sichergestellt 
werden sollte, dass die Produktion von 
Textilerzeugnissen und die damit 
zusammenhängende 
Abfallbewirtschaftung auf 
wissenschaftlicher Forschung beruhen, 
um eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen 
und die Gesundheit der Verbraucher zu 
verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 186
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Max Orville

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. hebt den positiven Beitrag der 
freiwilligen EU-Umweltzeichen1a hervor, 
die die Kreislaufwirtschaft durch die 
Entwicklung innovativer, langlebiger, 
leicht zu reparierender und recycelbarer 
Produkte mit minimalen 
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Umweltauswirkungen fördern und die 
Verbraucher in ihren Bemühungen um 
einen nachhaltigeren Konsum 
unterstützen;
__________________
1aVerordnung EG Nr. 66/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates

Or. en

Änderungsantrag 187
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen der Textilsektor über alle 
Produktparameter hinweg umfassend 
berücksichtigt werden sollte; stellt fest, 
dass Maßnahmen wie die Verbesserung der 
Ressourceneffizienz nicht ausreichen, da 
damit nicht darauf abgezielt wird, das 
Problem der Überproduktion und des 
Überkonsums von Textilien zu beheben;

11. betont, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen der Textilsektor über alle 
von der Ökodesign-Verordnung erfassten 
Produktparameter hinweg umfassend 
berücksichtigt werden sollte, 
einschließlich Parametern zur 
Materialbeschaffung und zu den sozialen 
Auswirkungen von Textilerzeugnissen wie 
Informationen über Löhne, 
gewerkschaftliche Organisation, 
Geschlecht der Arbeitnehmer und 
Arbeitsbedingungen; stellt fest, dass 
Maßnahmen wie die Verbesserung der 
Ressourceneffizienz nicht ausreichen, da 
damit nicht darauf abgezielt wird, das 
Problem der Überproduktion und des 
Überkonsums von Textilien und der 
Rebound-Effekte aufgrund von 
Effizienzsteigerungen zu beheben;

Or. en

Änderungsantrag 188
Delara Burkhardt
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Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen der Textilsektor über alle 
Produktparameter hinweg umfassend 
berücksichtigt werden sollte; stellt fest, 
dass Maßnahmen wie die Verbesserung der 
Ressourceneffizienz nicht ausreichen, da 
damit nicht darauf abgezielt wird, das 
Problem der Überproduktion und des 
Überkonsums von Textilien zu beheben;

11. betont, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen der Textilsektor über alle 
Produktparameter hinweg umfassend 
berücksichtigt werden sollte, darunter 
auch Parameter zu den sozialen 
Auswirkungen von Textilerzeugnissen wie 
Informationen über Löhne, 
gewerkschaftliche Organisierung, 
Geschlecht der Arbeitnehmer und 
Arbeitsbedingungen; stellt fest, dass 
Maßnahmen wie die Verbesserung der 
Ressourceneffizienz nicht ausreichen, da 
damit nicht darauf abgezielt wird, das 
Problem der Überproduktion und des 
Überkonsums von Textilien zu beheben;

Or. en

Änderungsantrag 189
Susana Solís Pérez

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen der Textilsektor über alle 
Produktparameter hinweg umfassend 
berücksichtigt werden sollte; stellt fest, 
dass Maßnahmen wie die Verbesserung 
der Ressourceneffizienz nicht ausreichen, 
da damit nicht darauf abgezielt wird, das 
Problem der Überproduktion und des 
Überkonsums von Textilien zu beheben;

11. betont, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen der Textilsektor über alle 
Produktparameter hinweg umfassend 
berücksichtigt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 190
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Róża Thun und Hohenstein, María Soraya Rodríguez 
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Ramos, Max Orville, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen der Textilsektor über alle 
Produktparameter hinweg umfassend 
berücksichtigt werden sollte; stellt fest, 
dass Maßnahmen wie die Verbesserung der 
Ressourceneffizienz nicht ausreichen, da 
damit nicht darauf abgezielt wird, das 
Problem der Überproduktion und des 
Überkonsums von Textilien zu beheben;

11. betont, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen der Textilsektor über alle 
Produktparameter hinweg umfassend 
berücksichtigt werden sollte; stellt fest, 
dass Maßnahmen wie die Verbesserung der 
Ressourceneffizienz nicht ausreichen, da 
damit nicht darauf abgezielt wird, das 
Problem der Überproduktion und des 
Überkonsums von Textilien sowie 
gefährlicher Chemikalien wie PFAS, 
Bisphenole oder Phthalate zu beheben;

Or. en

Änderungsantrag 191
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen der Textilsektor über alle 
Produktparameter hinweg umfassend 
berücksichtigt werden sollte; stellt fest, 
dass Maßnahmen wie die Verbesserung der 
Ressourceneffizienz nicht ausreichen, da 
damit nicht darauf abgezielt wird, das 
Problem der Überproduktion und des 
Überkonsums von Textilien zu beheben;

11. betont, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen der Textilsektor über alle 
Produktparameter hinweg umfassend 
berücksichtigt werden sollte; stellt fest, 
dass Maßnahmen wie die Verbesserung der 
Ressourceneffizienz nur ein Aspekt des 
Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft 
und des Problems der Überproduktion und 
des Überkonsums von Textilien sind;

Or. en

Änderungsantrag 192
Stanislav Polčák



AM\1270090DE.docx 119/224 PE740.639v01-00

DE

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen der Textilsektor über alle 
Produktparameter hinweg umfassend 
berücksichtigt werden sollte; stellt fest, 
dass Maßnahmen wie die Verbesserung der 
Ressourceneffizienz nicht ausreichen, da 
damit nicht darauf abgezielt wird, das 
Problem der Überproduktion und des 
Überkonsums von Textilien zu beheben;

11. betont, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen der Textilsektor über alle 
Produktparameter hinweg umfassend 
berücksichtigt werden sollte; stellt fest, 
dass Maßnahmen wie die Verbesserung der 
Ressourceneffizienz allein nicht 
ausreichen, da damit nicht darauf abgezielt 
wird, das Problem der Überproduktion und 
des Überkonsums von Textilien zu 
beheben;

Or. cs

Änderungsantrag 193
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert, dass die Ökodesign-
Anforderungen für Textilien im Einklang 
mit den Zielen der Europäischen Union 
in den Bereichen Klima, einschließlich 
des Ziels der Klimaneutralität der Union 
bis spätestens 2050, Umwelt und 
biologische Vielfalt, Energieeffizienz, 
Ressourceneffizienz und Sicherheit, und 
insbesondere dem Ziel, den 
Umweltfußabdruck und 
Materialfußabdruck im Ganzen, 
einschließlich der mit den Materialien 
zusammenhängenden Emissionen, 
erheblich zu verringern, um 
sicherzustellen, dass sie sich bis 
spätestens 2050 innerhalb der 
Belastungsgrenzen des Planeten bewegen, 
und anderen damit zusammenhängenden 
Zielen der Europäischen Union sowie den 
Verpflichtungen aus internationalen 
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Übereinkommen festgelegt werden;

Or. en

Änderungsantrag 194
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 11 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11b. fordert eine vollständige 
Rückverfolgbarkeit der in den 
Produktionsprozessen verwendeten 
Chemikalien und die Offenlegung aller 
gefährlichen oder anderen bedenklichen 
Stoffe in Textilien durch die Ökodesign-
Verordnung und den digitalen 
Produktpass; fordert, dass die 
Leistungsanforderungen in der 
Ökodesign-Verordnung auch die 
Chemikaliensicherheit betreffen, da die 
REACH-Verordnung nur grundlegende 
Gesundheits- und 
Umweltschutzvorschriften enthält; 
fordert, dass die Ökodesign-Kriterien 
umweltfreundliche Herstellungsprozesse 
(Nass-, Schnitt-, Färbe- und 
Druckverfahren) begünstigen;

Or. en

Änderungsantrag 195
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen für Textilien rasch 
horizontale Anforderungen für eine 
umfangreiche Produktgruppe, zunächst für 

12. fordert, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen für Textilien rasch 
horizontale Anforderungen für eine 
umfangreiche Produktgruppe, zunächst für 
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Bekleidung und Schuhe, festgelegt werden 
und dass, falls erforderlich, zu einem 
späteren Zeitpunkt das Augenmerk auf 
differenzierte Anforderungen für 
unterschiedliche Gruppen von 
Textilerzeugnissen gelegt wird;

Bekleidung und Schuhe, festgelegt werden 
und dass von Beginn der Umsetzung an 
das Augenmerk auf differenzierte 
Anforderungen für unterschiedliche 
Gruppen von Textilerzeugnissen gelegt 
wird; fordert, dass die Ökodesign-
Anforderungen rechtzeitig veröffentlicht 
werden, damit die Industrie Zeit hat, die 
Anforderungen zu erfüllen; erkennt an, 
dass Bekleidungsprodukte und Schuhe, 
die nicht hauptsächlich aus Textilfasern 
bestehen, aufgrund der Unterschiede in 
ihrem Produktionsprozess und ihrer 
Verwendung durch den Verbraucher im 
Vergleich zu Textilerzeugnissen als 
gesonderte Produktgruppe behandelt 
werden müssen; 

Or. en

Änderungsantrag 196
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen für Textilien rasch 
horizontale Anforderungen für eine 
umfangreiche Produktgruppe, zunächst für 
Bekleidung und Schuhe, festgelegt werden 
und dass, falls erforderlich, zu einem 
späteren Zeitpunkt das Augenmerk auf 
differenzierte Anforderungen für 
unterschiedliche Gruppen von 
Textilerzeugnissen gelegt wird;

12. fordert, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen für Textilerzeugnisse rasch 
horizontale Anforderungen für eine 
umfangreiche Produktgruppe, zunächst für 
Bekleidung und Schuhe, festgelegt werden 
und dass, falls erforderlich, zu einem 
späteren Zeitpunkt das Augenmerk auf 
differenzierte Anforderungen für 
unterschiedliche Gruppen von 
Textilerzeugnissen gelegt wird; erkennt 
an, dass Bekleidungsprodukte und 
Schuhe, die nicht hauptsächlich aus 
Textilfasern bestehen, aufgrund der 
Unterschiede in ihrem 
Produktionsprozess und ihrer 
Verwendung durch den Verbraucher im 
Vergleich zu Textilerzeugnissen als 
gesonderte Produktgruppe behandelt 
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werden müssen; 

Or. en

Änderungsantrag 197
Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique 
Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen für Textilien rasch 
horizontale Anforderungen für eine 
umfangreiche Produktgruppe, zunächst für 
Bekleidung und Schuhe, festgelegt 
werden und dass, falls erforderlich, zu 
einem späteren Zeitpunkt das Augenmerk 
auf differenzierte Anforderungen für 
unterschiedliche Gruppen von 
Textilerzeugnissen gelegt wird;

12. fordert, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen für Textilien rasch 
horizontale Anforderungen für eine 
umfangreiche Produktgruppe, zunächst für 
Produkte, die die größten 
Umweltauswirkungen haben, und unter 
Berücksichtigung der technischen 
Recyclingfähigkeit der derzeitigen 
Technologien, festgelegt werden und dass, 
falls erforderlich, zu einem späteren 
Zeitpunkt das Augenmerk auf 
differenzierte Anforderungen für 
unterschiedliche Gruppen von 
Textilerzeugnissen gelegt wird;

Or. en

Änderungsantrag 198
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen für Textilien rasch 
horizontale Anforderungen für eine 
umfangreiche Produktgruppe, zunächst 
für Bekleidung und Schuhe, festgelegt 
werden und dass, falls erforderlich, zu 
einem späteren Zeitpunkt das Augenmerk 

12. fordert die Kommission auf, sich 
bei der Festlegung horizontaler 
Ökodesign-Anforderungen zunächst auf 
Textilien und insbesondere auf die 
wichtigsten Textilproduktgruppen zu 
konzentrieren, beginnend mit Bekleidung 
und Schuhe, und, falls erforderlich, zu 
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auf differenzierte Anforderungen für 
unterschiedliche Gruppen von 
Textilerzeugnissen gelegt wird;

einem späteren Zeitpunkt das Augenmerk 
auf differenzierte Anforderungen für 
unterschiedliche Gruppen von 
Textilerzeugnissen zu legen;

Or. cs

Änderungsantrag 199
Elisabetta De Blasis, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Silvia 
Sardone

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen für Textilien rasch 
horizontale Anforderungen für eine 
umfangreiche Produktgruppe, zunächst für 
Bekleidung und Schuhe, festgelegt werden 
und dass, falls erforderlich, zu einem 
späteren Zeitpunkt das Augenmerk auf 
differenzierte Anforderungen für 
unterschiedliche Gruppen von 
Textilerzeugnissen gelegt wird;

12. fordert, dass mit den Ökodesign-
Anforderungen für Textilien rasch 
horizontale Anforderungen für eine 
umfangreiche Produktgruppe, zunächst für 
Bekleidung, festgelegt werden und dass, 
falls erforderlich, zu einem späteren 
Zeitpunkt das Augenmerk auf 
differenzierte Anforderungen für 
unterschiedliche Gruppen von 
Textilerzeugnissen gelegt wird;

Or. en

Änderungsantrag 200
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. betont, dass Mischungen und 
Chemikalien in Textilien, die das 
anschließende Recycling des Produkts 
verhindern und so die sichere 
Kreislaufwirtschaft des Sektors beenden, 
reduziert werden müssen;
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Or. en

Änderungsantrag 201
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. betont, dass in die ersten Stufen 
der Textilwertschöpfungskette investiert 
werden muss, um Möglichkeiten für 
lokale kreislauforientierte 
Wirtschaftstätigkeiten mit hohem 
Mehrwert zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 202
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass der 
Konsum neuer Textilien, wie etwa 
Kleidung, maßgeblich von der 
Verfügbarkeit und dem Preis der Produkte 
abhängt – und nicht nur von der 
Notwendigkeit, ein nicht mehr 
verwendbares Produkt zu ersetzen; fordert, 
dass in dem politischen Rahmen eine 
ganzheitliche Perspektive der 
Langlebigkeit verfolgt wird, einschließlich 
der emotionalen Langlebigkeit der in 
Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse, bei 
der es darum geht, beim Design von 
Kleidungsstücken die langfristige Relevanz 
und Attraktivität für die Verbraucher zu 
berücksichtigen;

13. ist der Auffassung, dass der 
Konsum neuer Textilien, wie etwa 
Kleidung, von vielen Faktoren abhängt, 
auch von der Verfügbarkeit und dem Preis 
der Produkte – und nicht nur von der 
Notwendigkeit, ein nicht mehr 
verwendbares Produkt zu ersetzen; fordert, 
dass in dem politischen Rahmen eine 
ganzheitliche Perspektive der 
Langlebigkeit verfolgt wird, einschließlich 
sowohl der materiellen als auch der 
emotionalen Langlebigkeit der in Verkehr 
gebrachten Textilerzeugnisse, bei der es 
darum geht, bei Elementen wie dem 
Design von Kleidungsstücken, dem 
zeitlosen Stil, der anpassbaren Passform, 
der Reparierbarkeit, dem wirtschaftlichen 
Wert und der persönlichen Geschichte die 
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langfristige Relevanz und Attraktivität für 
die Verbraucher zu berücksichtigen; 
erkennt an, dass es schwierig ist, die 
emotionale Langlebigkeit zu messen; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sie zu einem 
Bestandteil ihrer 
Sensibilisierungskampagnen und -
programme für sowohl Verbraucher als 
auch Designer zu machen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
Instrumente zu entwickeln, um stärker zu 
erforschen, wie die emotionale 
Langlebigkeit gemessen werden kann und 
inwiefern sie mit der Gesundheit der 
Verbraucher, einschließlich der 
psychischen Gesundheit, verbunden ist; 

Or. en

Änderungsantrag 203
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass der 
Konsum neuer Textilien, wie etwa 
Kleidung, maßgeblich von der 
Verfügbarkeit und dem Preis der Produkte 
abhängt – und nicht nur von der 
Notwendigkeit, ein nicht mehr 
verwendbares Produkt zu ersetzen; fordert, 
dass in dem politischen Rahmen eine 
ganzheitliche Perspektive der 
Langlebigkeit verfolgt wird, einschließlich 
der emotionalen Langlebigkeit der in 
Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse, bei 
der es darum geht, beim Design von 
Kleidungsstücken die langfristige Relevanz 
und Attraktivität für die Verbraucher zu 
berücksichtigen;

13. ist der Auffassung, dass der 
Konsum neuer Textilien, wie etwa 
Kleidung, maßgeblich von der 
Verfügbarkeit und dem Preis der Produkte 
abhängt – und nicht nur von der 
Notwendigkeit, ein nicht mehr 
verwendbares Produkt zu ersetzen; 
unterstreicht in dieser Hinsicht, dass eine 
längere Lebensdauer von Produkten zwar 
von wesentlicher Bedeutung ist, sie allein 
jedoch nicht die Probleme der 
Überproduktion lösen wird; fordert, dass 
in dem politischen Rahmen eine 
ganzheitliche Perspektive der 
Langlebigkeit verfolgt wird, einschließlich 
der emotionalen Langlebigkeit der in 
Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse, bei 
der es darum geht, beim Design von 
Kleidungsstücken die langfristige Relevanz 
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und Attraktivität für die Verbraucher zu 
berücksichtigen; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, den Sektor 
der Wiederverwendung als starke 
Alternative zum Kauf neuer Waren zu 
unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 204
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass der 
Konsum neuer Textilien, wie etwa 
Kleidung, maßgeblich von der 
Verfügbarkeit und dem Preis der Produkte 
abhängt – und nicht nur von der 
Notwendigkeit, ein nicht mehr 
verwendbares Produkt zu ersetzen; fordert, 
dass in dem politischen Rahmen eine 
ganzheitliche Perspektive der 
Langlebigkeit verfolgt wird, einschließlich 
der emotionalen Langlebigkeit der in 
Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse, bei 
der es darum geht, beim Design von 
Kleidungsstücken die langfristige Relevanz 
und Attraktivität für die Verbraucher zu 
berücksichtigen;

13. ist der Auffassung, dass der 
Konsum neuer Textilien, wie etwa 
Kleidung, maßgeblich von der 
Verfügbarkeit und dem Preis der Produkte 
abhängt – und nicht nur von der 
Notwendigkeit, ein nicht mehr 
verwendbares Produkt zu ersetzen; fordert, 
dass in dem politischen Rahmen eine 
ganzheitliche Perspektive der 
Langlebigkeit verfolgt wird, einschließlich 
der emotionalen Langlebigkeit der in 
Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse, bei 
der es darum geht, beim Design von 
Kleidungsstücken die langfristige Relevanz 
und Attraktivität für die Verbraucher zu 
berücksichtigen; fordert, dass mittels einer 
Besteuerung, die den ökologischen 
Konsum begünstigt, etwa einer 
reduzierten Mehrwertsteuer auf 
rezyklierte und gebrauchte Produkte, 
Anreize für den Endverbraucher mit Blick 
auf einen ökologischen Konsum und in 
Verbindung mit nachhaltigen und 
kreislaufwirtschaftlichen Praktiken 
geschaffen werden;

Or. en
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Änderungsantrag 205
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass der 
Konsum neuer Textilien, wie etwa 
Kleidung, maßgeblich von der 
Verfügbarkeit und dem Preis der Produkte 
abhängt – und nicht nur von der 
Notwendigkeit, ein nicht mehr 
verwendbares Produkt zu ersetzen; fordert, 
dass in dem politischen Rahmen eine 
ganzheitliche Perspektive der 
Langlebigkeit verfolgt wird, einschließlich 
der emotionalen Langlebigkeit der in 
Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse, bei 
der es darum geht, beim Design von 
Kleidungsstücken die langfristige Relevanz 
und Attraktivität für die Verbraucher zu 
berücksichtigen;

13. ist der Auffassung, dass der 
Konsum neuer Textilien, wie etwa 
Kleidung, maßgeblich von der 
Verfügbarkeit und dem Preis der Produkte 
abhängt – und nicht nur von der 
Notwendigkeit, ein nicht mehr 
verwendbares Produkt zu ersetzen; fordert, 
dass in dem politischen Rahmen eine 
ganzheitliche Perspektive der 
Langlebigkeit verfolgt wird, einschließlich 
der emotionalen Langlebigkeit der in 
Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse, bei 
der es darum geht, beim Design von 
Kleidungsstücken die langfristige Relevanz 
und Attraktivität für die Verbraucher zu 
berücksichtigen; fordert eine verbindliche 
Zielvorgabe für die Verringerung der 
Nutzung materieller Ressourcen mit 
spezifischen Zielen für die 
Textilproduktion; ruft ferner dazu auf, 
den Sektor der Wiederverwendung als 
starke Alternative zum Kauf neuer Waren 
zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 206
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Max Orville

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass der 
Konsum neuer Textilien, wie etwa 
Kleidung, maßgeblich von der 
Verfügbarkeit und dem Preis der Produkte 

13. ist der Auffassung, dass der 
Konsum neuer Textilien, wie etwa 
Kleidung, maßgeblich von der 
Verfügbarkeit und dem Preis der Produkte 
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abhängt – und nicht nur von der 
Notwendigkeit, ein nicht mehr 
verwendbares Produkt zu ersetzen; fordert, 
dass in dem politischen Rahmen eine 
ganzheitliche Perspektive der 
Langlebigkeit verfolgt wird, einschließlich 
der emotionalen Langlebigkeit der in 
Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse, bei 
der es darum geht, beim Design von 
Kleidungsstücken die langfristige Relevanz 
und Attraktivität für die Verbraucher zu 
berücksichtigen;

abhängt – und nicht nur von der 
Notwendigkeit, ein nicht mehr 
verwendbares Produkt zu ersetzen; fordert, 
dass in dem politischen Rahmen eine 
ganzheitliche Perspektive der 
Langlebigkeit verfolgt wird, einschließlich 
der materiellen und emotionalen 
Langlebigkeit der in Verkehr gebrachten 
Textilerzeugnisse, bei der es darum geht, 
beim Design von Kleidungsstücken die 
langfristige Relevanz und Attraktivität für 
die Verbraucher zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 207
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass der 
Konsum neuer Textilien, wie etwa 
Kleidung, maßgeblich von der 
Verfügbarkeit und dem Preis der Produkte 
abhängt – und nicht nur von der 
Notwendigkeit, ein nicht mehr 
verwendbares Produkt zu ersetzen; fordert, 
dass in dem politischen Rahmen eine 
ganzheitliche Perspektive der 
Langlebigkeit verfolgt wird, einschließlich 
der emotionalen Langlebigkeit der in 
Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse, bei 
der es darum geht, beim Design von 
Kleidungsstücken die langfristige Relevanz 
und Attraktivität für die Verbraucher zu 
berücksichtigen;

13. ist der Auffassung, dass der 
Konsum neuer Textilien, wie etwa 
Kleidung, maßgeblich von ihrer 
Verfügbarkeit und ihrem Preis abhängt – 
und nicht nur von der Notwendigkeit, ein 
nicht mehr verwendbares Produkt zu 
ersetzen; fordert, dass in dem politischen 
Rahmen eine ganzheitliche Perspektive der 
Langlebigkeit verfolgt wird, einschließlich 
der emotionalen Langlebigkeit der in 
Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse, bei 
der es darum geht, ein Design von 
Kleidungsstücken zu fördern, bei dem die 
langfristige Relevanz und Attraktivität für 
die Verbraucher berücksichtigt werden;

Or. cs

Änderungsantrag 208
Pär Holmgren
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Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. hebt hervor, dass nicht nur 
Produkte und Materialien, sondern auch 
Geschäftsmodelle und die größere 
Infrastruktur so gestaltet werden müssen, 
dass die Verwendung und 
Wiederverwendung sowie schließlich als 
letztes Mittel das hochwertige Recycling 
gesteigert werden; betont, dass die 
bestehenden kreislauforientierten 
Geschäftsmodelle nicht ihr volles 
Umweltpotenzial entfalten und dass 
kreislauforientierte Geschäftsmodelle die 
Norm werden und lineare 
Geschäftsmodelle ersetzen statt ergänzen 
müssen; fordert, dass Parameter und 
Referenzwerte zum Nachweis der 
Umweltleistung eines 
kreislauforientierten Geschäftsmodells 
festgelegt und politische Anreize im 
Zusammenhang mit diesen 
nachgewiesenen Auswirkungen 
geschaffen werden; fordert die 
Kommission auf, positive wirtschaftliche 
Anreize zu prüfen, um solche Modelle 
wirksam auszuweiten;

Or. en

Änderungsantrag 209
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. weist darauf hin, dass in der 
Textilproduktion gefährliche chemische 
Stoffe verwendet werden, die für 
Arbeitskräfte und die Umwelt schädlich 
sind; weist ferner darauf hin, dass diese 
Chemikalien auch noch in 
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Kleidungsstücken und Haushaltstextilien 
vorhanden sein können, wodurch 
Verbraucher einer Mischung gefährlicher 
chemischer Stoffe ausgesetzt sind; ist der 
Auffassung, dass die EU, wie in der 
Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit 
vorgesehen, über die REACH-
Verordnung verbindliche Vorgaben 
annehmen sollte, um sicherzustellen, dass 
die schädlichsten Chemikalien bis 2026 
allesamt in Textilien verboten sind; weist 
darauf hin, dass die EU mithilfe des 
Ökodesigns und des digitalen 
Produktpasses zudem sicherstellen sollte, 
dass die bei den Herstellungsverfahren 
verwendeten Chemikalien vollständig 
rückverfolgbar sind und dass alle 
gefährlichen Stoffe in Textilien 
offengelegt werden; ist der Ansicht, dass 
Textilien inhärent sicher und nachhaltig 
sein sollten;

Or. en

Änderungsantrag 210
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert, dass neue 
kreislauforientierte und auf 
Gebrauchtwaren beruhende 
Geschäftsmodelle für Textilien entwickelt 
werden, beispielsweise mithilfe der 
verschiedenen europäischen Fonds für 
Innovation, Unternehmertum, KMU, 
Kunst und Kultur; ist der Auffassung, 
dass sich diese neuen Geschäftsmodelle 
für die Textilproduktion so weit wie 
möglich über öffentliche und private 
Anreize auf die Umweltleistung stützen 
sollten;
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Or. en

Änderungsantrag 211
Achille Variati

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. unterstreicht das Potenzial einer 
nachhaltigen Bioökonomie und betont, 
wie wichtig es ist, die Bioökonomie- und 
die Biodiversitätsstrategie der EU 
umzusetzen, um die Kreislaufwirtschaft 
im Textilsektor zu verbessern, indem 
fossile Werkstoffe durch erneuerbare, 
biobasierte Werkstoffe ersetzt werden, 
wenn dies ökologisch vorteilhaft und 
nachhaltig ist;

Or. en

Änderungsantrag 212
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. weist erneut darauf hin, dass 
alternative Geschäftsmodelle gefördert 
werden müssen, die dazu beitragen, dass 
Produkte häufiger und länger verwendet 
werden; fordert in dieser Hinsicht, dass 
Anreize, etwa Steuervergünstigungen 
oder -befreiungen, geschaffen werden, 
um die Bereiche der Wiederverwendung 
und der Miete von Kleidung sowie das auf 
die Verlängerung der Lebensdauer von 
Bekleidung ausgerichtete Geschäft zu 
unterstützen;
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Or. en

Änderungsantrag 213
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. begrüßt, dass die Kommission 
beabsichtigt, die 
Textilkennzeichnungsverordnung zu 
überarbeiten; fordert die Kommission auf, 
das Klassifizierungsverfahren klarer und 
einfacher zu gestalten, damit bei neuen 
Faserzusammensetzungen 
Bezeichnungen für neuartige und 
unverwechselbare Stoffe angewandt 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 214
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Produkte ohne Tierquälerei

Or. en

Änderungsantrag 215
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. betont, dass Bekleidung, Schuhe, 
Accessoires und 
Einrichtungsgegenstände, bei deren 
Erzeugung dem Tierwohl geschadet wird, 
ausschließlich als von Natur aus nicht 
nachhaltig betrachtet werden können; 
bedauert, dass dem Wohlbefinden von 
Tieren in der EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
so wenig Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde, da die Verwendung von Produkten 
tierischer Herkunft bedauerlicherweise 
ein untrennbarer Teil der 
Herstellungsketten für Bekleidung und 
Einrichtungsgegenstände ist; 

Or. en

Änderungsantrag 216
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. fordert die Kommission auf, 
Maßnahmen für eine bessere Umsetzung 
und Kontrolle der Umsetzung aller 
Anforderungen zu entwickeln, 
insbesondere im Zusammenhang mit der 
Verwendung gefährlicher chemischer 
Stoffe in Textilerzeugnissen; verlangt von 
der Kommission, zusätzliche 
Anforderungen einzurichten, falls mit den 
bestehenden nicht die erwarteten 
Ergebnisse erzielt werden; 

Or. en

Änderungsantrag 217
Pernille Weiss, Christian Ehler, Hildegard Bentele
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Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. fordert die Kommission auf, zu 
prüfen und darzulegen, inwiefern 
Anforderungen in Bezug auf einen 
vorgeschriebenen Recyclingfaseranteil im 
politischen Rahmen ein Instrument zur 
Förderung der Kreislaufwirtschaft im 
Textilsektor sein könnten;

Or. en

Änderungsantrag 218
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 13 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13c. stellt mit Besorgnis fest, dass in 
der vorgeschlagenen Ökodesign-
Verordnung weiterhin 
Selbstregulierungsmaßnahmen 
unterstützt werden, mit denen bisher 
keine vergleichbare Leistung gegenüber 
echten Ökodesign-Anforderungen erzielt 
wurde; weist in dieser Hinsicht darauf 
hin, dass Selbstregulierungsmaßnahmen 
Bedenken in Bezug auf den Umfang der 
abgedeckten Akteure, beispielsweise den 
Ausschluss von Herstellern in 
Drittländern, und die Einhaltung von 
Vorschriften aufwerfen; fordert, dass im 
Zusammenhang mit der Ökodesign-
Verordnung auf 
Selbstregulierungsmaßnahmen verzichtet 
wird;

Or. en



AM\1270090DE.docx 135/224 PE740.639v01-00

DE

Änderungsantrag 219
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 13 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13c. fordert, dass die REACH-
Verordnung in Bezug auf die 
Besonderheiten des Textilsektors stärker 
mit den Grundsätzen der 
Kreislaufwirtschaft harmonisiert wird, 
damit den Bemühungen um eine 
Verringerung des Einsatzes gefährlicher 
chemischer Stoffe, Offenlegung von 
Informationen zu den in 
Fertigerzeugnissen verwendeten 
Chemikalien und Sicherstellung der 
Rückverfolgbarkeit Vorrang eingeräumt 
wird; fordert, dass die Ökodesign-
Kriterien umweltfreundliche 
Herstellungsprozesse (Nass-, Schnitt-, 
Färbe- und Druckverfahren) 
begünstigen;

Or. en

Änderungsantrag 220
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 13 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13c. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen alter Chemikalien in 
Sekundärrohstoffen auf der Grundlage 
einer fundierten wissenschaftlichen 
Bewertung zu prüfen und im Einklang 
mit den bestehenden EU-
Rechtsvorschriften über Chemikalien 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen;

Or. en
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Änderungsantrag 221
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 13 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13c. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, einen 
Gesetzgebungsvorschlag vorzulegen, um 
die Tötung von Tieren für die 
Pelzgewinnung sowie die Einfuhr von 
Pelzen zu verbieten;

Or. en

Änderungsantrag 222
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 13 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13d. unterstreicht, dass bei der Pelz- 
und Lederverarbeitung, etwa beim Gerben 
und Appretieren, toxische Chemikalien 
wie Formaldehyd und Ammoniak sowie 
Schwermetalle wie Chrom zum Einsatz 
kommen, um das Verwesen von 
Tierhäuten zu verhindern, wodurch die 
Gesundheit von sowohl Verbrauchern als 
auch Arbeitskräften gefährdet wird sowie 
giftige Abfälle entstehen, die zur 
Umweltverschmutzung beitragen; stellt 
fest, dass die Pelzgewinnung mit einem 
höheren CO2-Fußabdruck verbunden ist 
als die Textilproduktion, einschließlich 
der Wollproduktion, was auf die 
Futtermittelerzeugung, Gülleemissionen 
sowie die Energiekosten im 
Zusammenhang mit u. a. Transport, 
Verarbeitung und Kühllagerung 
zurückzuführen ist; betont, dass Tierpelz 
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trotz der Behauptungen in der 
Pelzindustrie, dass es sich bei ihm um 
eine „natürliche“ Alternative zu 
synthetischen Textilien handele, nicht als 
nachhaltiges Produkt eingestuft werden 
kann, da er von Natur aus negative 
Auswirkungen auf das Tierwohl und die 
Umwelt hat;

Or. en

Änderungsantrag 223
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 13 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13d. ist besorgt darüber, dass in der 
vorgeschlagenen Ökodesign-Verordnung 
für Online-Marktplätze und Fulfilment-
Dienstleister nur eine begrenzte 
Verantwortung im Vergleich zum 
stationären Handel und zu Importeuren 
vorgesehen ist, wodurch ein erhebliches 
Schlupfloch für einen riesigen Anteil des 
Online-Verkaufs von Waren in der EU 
entstehen könnte; fordert, dass Online-
Marktplätze in dem Fall, dass kein 
Hersteller oder Importeur in der Union 
ansässig ist, grundsätzlich dieselbe 
Verantwortung wie ein Importeur gemäß 
der Ökodesign-Verordnung übernehmen; 
fordert, dass Fulfilment-Dienstleister 
sicherstellen, dass sie Produkte, die sie 
handhaben und die unter einen gemäß 
der Ökodesign-Verordnung erlassenen 
delegierten Rechtsakt fallen, nur dann 
zustellen, wenn die Produkte den 
delegierten Rechtsakten entsprechen, 
wodurch den Fulfilment-Dienstleistern 
die Pflichten von Importeuren 
zukommen;

Or. en
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Änderungsantrag 224
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 13 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13d. betont, dass der digitale 
Produktpass eine wichtige Rolle spielen 
kann, um eine stärkere Umsetzung des 
Kreislaufprinzips im Textilsektor zu 
ermöglichen, indem Daten entlang der 
Lieferkette bis zu den Sortierern und 
Recyclern zugänglicher und transparenter 
gemacht werden;

Or. en

Änderungsantrag 225
Pernille Weiss, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 13 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13e. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit Interessenträgern 
der Industrie und mit 
Forschungseinrichtungen eine 
Ökobilanzmethode für die Textilindustrie 
zu entwickeln, um aussagekräftige 
Vergleiche von Textilerzeugnissen zu 
ermöglichen; weist darauf hin, dass das 
Prinzip der Ökobilanz von entscheidender 
Bedeutung ist, um unbeabsichtigte 
Umweltauswirkungen zu vermeiden und 
Anreize für die Erfindung neuer 
Rohstoffe mit geringeren Auswirkungen 
auf die Umwelt zu schaffen; betont, dass 
eine europäische Norm für die Ökobilanz 
geschaffen werden muss und dass dafür 
bessere Dateninfrastrukturen in den 
Lieferketten notwendig sind;
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Or. en

Änderungsantrag 226
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 13 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13e. unterstreicht, dass wirtschaftliche 
Anreize und das richtige regulatorische 
Umfeld für Innovationen in Bezug auf 
kreislauforientierte Lösungen, 
Materialien und Geschäftsmodelle 
geschaffen werden müssen, wobei 
gleichzeitig marktverzerrende und 
umweltschädliche Subventionen zu 
beseitigen sind; fordert wirtschaftliche 
Anreize wie eine CO2-Bepreisung, eine 
erweiterte Herstellerverantwortung mit 
umweltbezogener Gebührenstaffelung 
und steuerliche Anreize, um 
beispielsweise Reparaturen und höhere 
Rezyklatanteile zu fördern, sowie andere 
finanzielle Anreize zur Förderung der 
nachhaltigen Produktion;

Or. en

Änderungsantrag 227
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 13 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13e. begrüßt die Bemühungen, Leder 
durch nachhaltige, vegane Alternativen 
zu ersetzen; ist der Ansicht, dass die 
Forschung und Entwicklung in diesem 
Bereich stärker unterstützt werden sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 228
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 13 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13e. hebt hervor, dass Pelz- und 
Lederprodukte häufig bewusst falsch 
gekennzeichnet werden; fordert die 
Kommission auf, diese irreführenden 
Kennzeichnungen mithilfe des 
kommenden Vorschlags über den 
Nachweis umweltbezogener Angaben zu 
beseitigen und im Rahmen der 
vorgeschlagenen Überarbeitung der 
Textilkennzeichnungsverordnung eine 
transparente Kennzeichnung aller nicht 
textilen Teile tierischen Ursprungs 
einzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 229
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 13 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13f. unterstreicht, dass bei politischen 
Maßnahmen, mit denen Anreize bezüglich 
der Faserauswahl von Textilien 
geschaffen werden, die nachhaltige 
Materialbeschaffung und die 
Auswirkungen dieser Fasern während des 
gesamten Lebenszyklus zu 
berücksichtigen sind;

Or. en
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Änderungsantrag 230
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 13 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13f. fordert zusätzliche Maßnahmen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten 
sowie der Industrie und des 
Einzelhandels, um sicherzustellen, dass 
dem Wohl der Tiere, deren Felle und 
Häute in den Branchen für Bekleidung, 
Schuhe und Accessoires verwendet 
werden, in vollem Umfang Rechnung 
getragen wird, auch in Drittländern;

Or. en

Änderungsantrag 231
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 13 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13g. unterstützt die geplanten 
Initiativen zur Verbesserung der 
Haltbarkeit und Reparierbarkeit von 
Produkten in Übereinstimmung mit dem 
Grundsatz der Abfallvermeidung in der 
Abfallhierarchie bei gleichzeitiger 
Stärkung der Verbraucherrechte sowohl 
auf den Business-to-Consumer- als auch 
auf den Business-to-Business-Märkten; 
bedauert die Verzögerung bei der 
Annahme des europäischen „Rechts auf 
Reparatur“, das zumindest eine längere 
Lebensdauer von Produkten sowie den 
Zugang zu Ersatzteilen, umfassenden 
Informationen und erschwinglichen 
Reparaturdiensten für Verbraucher 
umfassen sollte;
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Or. en

Änderungsantrag 232
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 13 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13g. hebt hervor, dass Bekleidung, 
Schuhe und Accessoires aus Leder, das 
durch Reptilien, Vögel und Fische wie 
Pythons, Klapperschlangen, Krokodile, 
Alligatoren, Haie, Strauße, 
Stachelrochen, Aale und andere Fische 
gewonnen wird, den Handel mit wild 
lebenden Tieren anregen; stellt fest, dass 
dieser Handel nicht nachhaltig und 
häufig illegal ist und eine ernsthafte 
Bedrohung für die biologische Vielfalt 
und das Wohlergehen der Tiere darstellt; 
fordert die Kommission auf, den Verkauf 
von Produkten zu verbieten, die unter 
Verwendung von Leder, Häuten und 
Fellen hergestellt werden, die nicht vom 
Rind stammen;

Or. en

Änderungsantrag 233
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 13 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13h. bekräftigt seine Forderung vom 
29. Juni 2020 nach einem 
Paradigmenwechsel für nachhaltige 
Chemikalien zur Verwirklichung des 
Null-Schadstoff-Ziels für eine 
schadstofffreie Umwelt, mit dem für ein 
hohes Maß an Schutz der Gesundheit des 
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Menschen und der Umwelt sowie für 
einen wirksamen Schutz von 
Arbeitnehmern gesorgt wird; bekräftigt 
seine Forderung, die Lücken im 
derzeitigen Rechtsrahmen für 
Chemikalien zu schließen und dabei den 
Produkten Priorität einzuräumen, mit 
denen Verbraucher häufig in engen 
Kontakt kommen, wie etwa Textilien;

Or. en

Änderungsantrag 234
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 13 i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13i. hebt hervor, dass in der 
Textilproduktion gefährliche chemische 
Stoffe verwendet werden, die für 
Arbeitskräfte und die Umwelt schädlich 
sind und die in Kleidungsstücken und 
Haushaltstextilien noch vorhanden sein 
können, wodurch auch Verbraucher 
ihnen ausgesetzt sind; fordert eine strenge 
Regulierung und Durchsetzung, um den 
Einsatz gefährlicher Chemikalien im 
Herstellungsprozess zu begrenzen;

Or. en

Änderungsantrag 235
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 13 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13h. fordert ein Verbot für die 
Herstellung, die Verwendung und das 
Inverkehrbringen von Daunen, die durch 
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Lebendrupf von Vögeln gewonnen 
werden, da diese grausame Praktik dazu 
führt, dass Entenvögel leiden;

Or. en

Änderungsantrag 236
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 13 i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13i. bedauert, dass die Praktik 
„Mulesing“, bei der sehr junge Lämmer 
auf dem Rücken liegend fixiert werden, 
woraufhin Hautstreifen an ihrem 
Hinterteil abgeschnitten werden, noch 
immer in Teilen der australischen 
Wollindustrie zur Anwendung kommt und 
dass Produkte, die von Schafen stammen, 
die Mulesing ausgesetzt waren, weiterhin 
auf dem EU-Markt verkauft werden; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Einfuhr von 
Wollerzeugnissen, die von Schafen 
stammen, die Mulesing ausgesetzt waren, 
zu beenden;

Or. en

Änderungsantrag 237
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 13 j (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13j. weist erneut darauf hin, dass die 
EU, wie in der Chemikalienstrategie für 
Nachhaltigkeit vorgesehen, das 
Vorhandensein bedenklicher Stoffe in 
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Textilien minimieren und dafür sorgen 
sollte, dass alle Textilien inhärent sicher 
und nachhaltig sind; fordert die 
Kommission auf, sicherzustellen, dass bis 
2026 alle gefährlichen Chemikalien in 
Textilien verboten sind;

Or. en

Änderungsantrag 238
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 13 k (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13k. bedauert die langsame Umsetzung 
der Chemikalienstrategie; bedauert 
insbesondere die Verzögerung bei der 
Überarbeitung der REACH-Verordnung; 
fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, im ersten Halbjahr 2023 einen 
Vorschlag anzunehmen; fordert, dass die 
REACH-Verordnung in Bezug auf die 
Besonderheiten des Textilsektors stärker 
mit den Grundsätzen der 
Kreislaufwirtschaft harmonisiert wird, 
damit den Bemühungen um eine 
Verringerung des Einsatzes gefährlicher 
chemischer Stoffe, Offenlegung von 
Informationen zu den in 
Fertigerzeugnissen verwendeten 
Chemikalien und Sicherstellung der 
Rückverfolgbarkeit Vorrang eingeräumt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 239
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 13 j (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13j. bringt seine Sorge über die 
schwerwiegenden Probleme für das 
Tierwohl im Zusammenhang mit der 
Herstellung von Angorawolle zum 
Ausdruck, insbesondere, da Kaninchen 
absichtlich so gezüchtet werden, dass für 
sie Schmerzen, Gesundheitsprobleme und 
Anomalien wie kleine Ohren und 
flauschige Wolle entstehen, sie in Käfigen 
gehalten werden und die Wollentnahme 
äußerst schmerzvoll ist; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Zucht von Angorakaninchen sowie die 
Herstellung und Einfuhr von 
Angorawolle zu verbieten;

Or. en

Änderungsantrag 240
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 13 l (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13l. weist darauf hin, dass bei den 
politischen Maßnahmen der EU im 
Rahmen der Strategie ergänzend 
berücksichtigt werden muss, wie mithilfe 
von Finanzierung und technischer 
Unterstützung Investitionen in dem 
erforderlichen Umfang und Tempo 
gefördert werden können; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
Investitionen in die Ausweitung 
kreislaufwirtschaftlicher Initiativen zu 
lenken und die Forschung und 
Innovation zur Förderung oder auf der 
Grundlage der Kreislaufwirtschaft 
voranzubringen, beispielsweise 
Innovationen im Bereich der 
Geschäftsmodelle wie Re-Commerce, 
Miete und On-Demand-Produktion sowie 
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technische Innovationen wie intelligente 
Kleidungsetiketten zur Nachverfolgung 
der Anzahl der Waschgänge;

Or. en

Änderungsantrag 241
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 13 k (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13k. äußert seine Besorgnis über die 
Herstellung und Einfuhr von 
sogenanntem Karakulfell, für das 
Lämmer abortiert, sofort oder bereits ein 
oder zwei Tage nach der Geburt getötet 
und gehäutet werden, um das Fell von 
ihrer Haut in einem besonders weichen 
Zustand zu gewinnen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
unverzüglich alle Einfuhren sowie das 
Inverkehrbringen von Karakulfell zu 
verbieten;

Or. en

Änderungsantrag 242
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 13 l (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13l. teilt das Tierwohl betreffende 
Sorgen über die kommerzielle Tötung von 
Kängurus, wobei es Teil der gängigen 
Praxis ist, dass Baby- und Jungtiere 
leiden und getötet werden; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Einfuhr von Känguruerzeugnissen im 
Interesse des Schutzes der öffentlichen 
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Sittlichkeit und des Tierschutzes zu 
unterbinden;

Or. en

Änderungsantrag 243
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 13 m (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13m. bekräftigt, dass im Einklang mit 
der Abfallhierarchie die Vermeidung 
Vorrang vor dem Rezyklieren hat;

Or. en

Änderungsantrag 244
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 13 n (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13n. befürwortet eindringlich einen gut 
funktionierenden EU-Markt für 
hochwertige, schadstofffreie 
Sekundärrohstoffe und unterstreicht, dass 
dafür gemeinsame Qualitätsnormen 
erforderlich sein werden, einschließlich 
einer klaren Definition, wann Textilien zu 
Abfall werden; erkennt an, dass die 
derzeitige Definition von Abfall 
Hindernisse für kreislauforientierte 
Geschäftsmodelle wie die 
Wiederverwendung schafft; bedauert, 
dass die Kommission keine spezifischen 
EU-Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft für Textilien festgelegt 
hat, wie dies in der 
Abfallrahmenrichtlinie vorgesehen war;
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Or. en

Änderungsantrag 245
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 13 o (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13o. hält es für geboten, dass 
schadstofffreie Materialkreisläufe 
entwickelt werden, um den Übergang zu 
einer kreislauforientierten und 
klimaneutralen Wirtschaft zu 
ermöglichen; fordert die schrittweise 
Beseitigung bedenklicher Stoffe, um die 
Märkte für Sekundärrohstoffe zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 246
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die Absicht der 
Kommission, im Rahmen der 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
harmonisierte EU-Vorschriften über die 
erweiterte Herstellerverantwortung für 
Textilien mit umweltbezogener 
Gebührenstaffelung festzulegen; begrüßt 
insbesondere, dass ein erheblicher Anteil 
der zu Systemen der erweiterten 
Herstellerverantwortung geleisteten 
Beiträge für Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung und zur Vorbereitung 
für die Wiederverwendung verwendet 
wird;

14. begrüßt die Absicht der 
Kommission, im Rahmen der 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
harmonisierte EU-Vorschriften über die 
erweiterte Herstellerverantwortung für 
Textilien mit umweltbezogener 
Gebührenstaffelung festzulegen; ist der 
Auffassung, dass Hindernisse für den 
Binnenmarkt durch unionsweite Systeme 
der erweiterten Herstellerverantwortung 
beseitigt werden können; fordert die 
Kommission auf, sicherzustellen, dass im 
Rahmen der Systeme der erweiterten 
Herstellerverantwortung die 
Abfallhierarchie wirksam durchgesetzt 
wird, wobei u. a. die umweltbezogene 
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Gebührenstaffelung in einer Art und 
Weise zu gestalten ist, die für 
Abfallvermeidung sorgt; fordert, dass die 
Reparatur- und Herstellungskosten in die 
Berechnung der Gebühren im 
Zusammenhang mit der erweiterten 
Herstellerverantwortung einbezogen 
werden; betont, dass die Regelungen der 
erweiterten Herstellerverantwortung 
berücksichtigen sollten, dass nach der 
Wiederverwendung dem hochwertigen 
Textil-zu-Textil-Recycling eindeutig 
Vorrang eingeräumt wird und dass 
Textilmaterialien nur dann in andere 
Materialien umgewandelt werden sollten, 
wenn Textil-zu-Textil-Recycling nicht 
möglich ist; fordert, dass ein erheblicher 
Anteil der zu Systemen der erweiterten 
Herstellerverantwortung geleisteten 
Beiträge wirksam für Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung und zur Vorbereitung 
für die Wiederverwendung verwendet wird 
und dass mit den Systemen der 
erweiterten Herstellerverantwortung die 
Tätigkeiten von sozialen Unternehmen, 
die im Management von 
Gebrauchttextilien tätig sind, unterstützt 
sowie die Kosten der 
Restabfallentsorgung nach einem Prozess 
zur Vorbereitung für die 
Wiederverwendung abgedeckt werden; 
unterstreicht, dass die umweltbezogene 
Staffelung an die Ökodesign-Verordnung 
angepasst werden muss, wobei die 
verbindlichen Kriterien gemäß der 
Ökodesign-Verordnung die Leitprinzipien 
und Mindestanforderungen darstellen 
sollten, während die Gebühren der 
erweiterten Herstellerverantwortung 
Anreize für Unternehmen schaffen 
können, damit diese darüber 
hinausgehen; 

Or. en

Änderungsantrag 247
Susana Solís Pérez
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Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die Absicht der 
Kommission, im Rahmen der 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
harmonisierte EU-Vorschriften über die 
erweiterte Herstellerverantwortung für 
Textilien mit umweltbezogener 
Gebührenstaffelung festzulegen; begrüßt 
insbesondere, dass ein erheblicher Anteil 
der zu Systemen der erweiterten 
Herstellerverantwortung geleisteten 
Beiträge für Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung und zur Vorbereitung 
für die Wiederverwendung verwendet 
wird;

14. begrüßt die Absicht der 
Kommission, im Rahmen der 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
harmonisierte EU-Vorschriften über die 
erweiterte Herstellerverantwortung für 
Textilien mit umweltbezogener 
Gebührenstaffelung festzulegen; begrüßt 
insbesondere, dass ein erheblicher Anteil 
der zu Systemen der erweiterten 
Herstellerverantwortung geleisteten 
Beiträge für Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung und zur Vorbereitung 
für die Wiederverwendung verwendet 
wird; ist der Ansicht, dass diese 
umweltbezogene Gebührenstaffelung auf 
der Ebene der einzelnen Produkte 
erfolgen sollte; weist erneut darauf hin, 
dass die Gebühren mit umweltbezogener 
Staffelung anhand von verschiedenen 
Kriterien für die Nachhaltigkeit von 
Produkten gestaltet werden müssen und 
dass sie an die delegierten Rechtsakte für 
Textilien im Rahmen der Ökodesign-
Verordnung für nachhaltige Produkte 
angepasst werden sollten; 

Or. en

Änderungsantrag 248
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die Absicht der 
Kommission, im Rahmen der 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
harmonisierte EU-Vorschriften über die 
erweiterte Herstellerverantwortung für 

14. begrüßt die Absicht der 
Kommission, im Rahmen der 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
harmonisierte EU-Vorschriften über die 
erweiterte Herstellerverantwortung für 
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Textilien mit umweltbezogener 
Gebührenstaffelung festzulegen; begrüßt 
insbesondere, dass ein erheblicher Anteil 
der zu Systemen der erweiterten 
Herstellerverantwortung geleisteten 
Beiträge für Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung und zur Vorbereitung 
für die Wiederverwendung verwendet 
wird;

Textilien mit umweltbezogener 
Gebührenstaffelung festzulegen; begrüßt 
insbesondere, dass ein erheblicher Anteil 
der zu Systemen der erweiterten 
Herstellerverantwortung geleisteten 
Beiträge für Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung und zur Vorbereitung 
für die Wiederverwendung verwendet 
wird; fordert, dass mit den Systemen der 
erweiterten Herstellerverantwortung die 
Tätigkeiten von sozialen Unternehmen, 
die im Management von 
Gebrauchttextilien tätig sind, unterstützt 
sowie die Kosten der 
Restabfallentsorgung nach einem Prozess 
zur Vorbereitung für die 
Wiederverwendung abgedeckt werden; 

Or. en

Änderungsantrag 249
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die Absicht der 
Kommission, im Rahmen der 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
harmonisierte EU-Vorschriften über die 
erweiterte Herstellerverantwortung für 
Textilien mit umweltbezogener 
Gebührenstaffelung festzulegen; begrüßt 
insbesondere, dass ein erheblicher Anteil 
der zu Systemen der erweiterten 
Herstellerverantwortung geleisteten 
Beiträge für Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung und zur Vorbereitung 
für die Wiederverwendung verwendet 
wird;

14. begrüßt die Absicht der 
Kommission, im Rahmen der 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
harmonisierte EU-Vorschriften über die 
erweiterte Herstellerverantwortung für 
Textilien mit umweltbezogener 
Gebührenstaffelung festzulegen; begrüßt 
insbesondere, dass ein erheblicher Anteil 
der zu Systemen der erweiterten 
Herstellerverantwortung geleisteten 
Beiträge für Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung und zur Vorbereitung 
für die Wiederverwendung sowie für 
Recyclingmaßnahmen verwendet wird; 
fordert die Kommission auf, für Kohärenz 
zwischen der umweltbezogenen Staffelung 
der Gebühren der erweiterten 
Herstellerverantwortung und den 
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Ökodesign-Anforderungen zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 250
Elisabetta De Blasis, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Silvia 
Sardone

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die Absicht der 
Kommission, im Rahmen der 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
harmonisierte EU-Vorschriften über die 
erweiterte Herstellerverantwortung für 
Textilien mit umweltbezogener 
Gebührenstaffelung festzulegen; begrüßt 
insbesondere, dass ein erheblicher Anteil 
der zu Systemen der erweiterten 
Herstellerverantwortung geleisteten 
Beiträge für Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung und zur Vorbereitung 
für die Wiederverwendung verwendet 
wird;

14. begrüßt die Absicht der 
Kommission, im Rahmen der 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
harmonisierte EU-Vorschriften über die 
erweiterte Herstellerverantwortung für 
Textilien mit umweltbezogener 
Gebührenstaffelung festzulegen; begrüßt 
insbesondere, dass ein erheblicher Anteil 
der zu Systemen der erweiterten 
Herstellerverantwortung geleisteten 
Beiträge für Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung und zur Vorbereitung 
für die Wiederverwendung verwendet 
wird; fordert angemessen gewichtete 
Verpflichtungen im Rahmen der 
erweiterten Herstellerverantwortung, um 
Unterauftragnehmer und 
Zwischenverarbeiter zu schützen;

Or. en

Änderungsantrag 251
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die Absicht der 
Kommission, im Rahmen der 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 

14. begrüßt die Absicht der 
Kommission, im Rahmen der 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
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harmonisierte EU-Vorschriften über die 
erweiterte Herstellerverantwortung für 
Textilien mit umweltbezogener 
Gebührenstaffelung festzulegen; begrüßt 
insbesondere, dass ein erheblicher Anteil 
der zu Systemen der erweiterten 
Herstellerverantwortung geleisteten 
Beiträge für Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung und zur Vorbereitung 
für die Wiederverwendung verwendet 
wird;

harmonisierte EU-Vorschriften über die 
erweiterte Herstellerverantwortung für 
Textilien mit umweltbezogener 
Gebührenstaffelung festzulegen; begrüßt 
insbesondere, dass ein erheblicher Anteil 
der zu Systemen der erweiterten 
Herstellerverantwortung geleisteten 
Beiträge für Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung und zur Vorbereitung 
für die Wiederverwendung verwendet 
wird; fordert angemessen gewichtete 
Verpflichtungen im Rahmen der 
erweiterten Herstellerverantwortung, um 
Unterauftragnehmer und 
Zwischenverarbeiter zu schützen;

Or. en

Änderungsantrag 252
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. erinnert daran, dass sich die 
Maßnahmen, die in der EU-Strategie für 
nachhaltige und kreislauffähige Textilien 
dargelegt sind, hauptsächlich auf das 
Produkt und sein Design sowie auf 
Strategien für das Ende seiner 
Lebensdauer konzentrieren; schlägt ein 
umfassenderes Modell für die erweiterte 
Herstellerverantwortung vor, das die 
Lebensdauer und Menge von Produkten 
sowie die Kosten für Wiederverwendung 
und Recycling erfasst und mit dem die 
Überproduktion angegangen und die 
Kreislaufwirtschaft verbessert werden 
kann sowie die Umweltauswirkungen von 
Textilien erheblich reduziert werden 
können; unterstreicht, dass es von 
entscheidender Bedeutung ist, dass die 
Regelungen der erweiterten 
Herstellerverantwortung aus nachhaltiger 
und geschäftlicher Sicht wirksam und 
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wirkungsvoll sind sowie EU-weit 
harmonisiert werden;

Or. en

Änderungsantrag 253
Achille Variati

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. vertritt die Auffassung, dass 
Textilhersteller einer erweiterten 
Herstellerverantwortung für Textilien 
unterliegen sollten, die sie erstmals auf 
dem Markt im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats bereitstellen; betont, dass 
die erweiterte Herstellerverantwortung 
mindestens den Anforderungen gemäß 
Artikel 8 und 8a der Richtlinie 
2008/98/EG entsprechen sollte; ist der 
Ansicht, dass die Kommission den Kosten 
gemäß Artikel 8a Absatz 4 alle anderen 
einschlägigen Kosten hinzufügen sollte, 
die spezifisch für den Textilsektor sind, 
einschließlich der Kosten für die 
Verwertung;

Or. en

Änderungsantrag 254
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. unterstreicht, dass die 
Harmonisierung der Regelungen der 
erweiterten Herstellerverantwortung in 
der EU und in den Mitgliedstaaten von 
entscheidender Bedeutung sein wird, 
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damit die Regelungen aus Sicht sowohl 
der Nachhaltigkeit als auch der 
wirtschaftlichen Machbarkeit wirksam 
und wirkungsvoll sind;

Or. en

Änderungsantrag 255
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass Online-Marktplätze 
von den Regelungen zur erweiterten 
Herstellerverantwortung erfasst werden, 
einschließlich der umweltbezogenen 
Gebührenstaffelung und der 
Durchsetzungsmechanismen;

Or. en

Änderungsantrag 256
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 14 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14b. fordert, dass höhere Gebühren der 
erweiterten Herstellerverantwortung in 
Betracht gezogen werden, wenn 
bestimmte Schwellenwerte für die 
Mengen erreicht sind, um Marken dazu 
zu ermutigen, Bekleidung mit hoher 
Qualität und in geringeren Mengen auf 
dem Markt bereitzustellen;

Or. en
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Änderungsantrag 257
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung 
und das Recycling in Betracht gezogen 
werden sollten;

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
unterstreicht, dass sichergestellt werden 
muss, dass mit den gesammelten Textilien 
umweltgerecht umgegangen wird; fordert 
die Kommission auf, die Mitgliedstaaten 
zu beobachten, in denen die getrennte 
Sammlung schon vor dem 1. Januar 2025 
umgesetzt wurde, um von bewährten 
Verfahren zu lernen und mögliche 
Probleme im Zusammenhang mit der 
Harmonisierung der Sortier- und 
Sammelpraktiken auf EU-Ebene zu 
erkennen; betont, dass bei der für 2024 
geplanten Überarbeitung der 
Abfallrahmenrichtlinie spezifische 
gesonderte und gestaffelte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung 
und das Recycling im Rahmen der 
erweiterten Herstellerverantwortung in 
Betracht gezogen werden sollten; betont, 
dass verlässliche und standardisierte 
Informationen benötigt werden, die 
genutzt werden können, um bezüglich der 
Verwirklichung der genannten Ziele den 
Fortschritt zu verfolgen und Lücken zu 
ermitteln; 

Or. en

Änderungsantrag 258
Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein, Max Orville, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 15
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung 
und das Recycling in Betracht gezogen 
werden sollten;

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung 
und das Recycling in Betracht gezogen 
werden sollten; bedauert, dass das 
Vorhandensein gefährlicher Chemikalien 
in Textilien deren Wiederverwendbarkeit 
und Rezyklierbarkeit beeinträchtigt1a; 
unterstützt daher ehrgeizige verbindliche 
Zielvorgaben für die Reduzierung 
gefährlicher Chemikalien in Textilien 
und entsprechendem Abfall sowie eine 
vollständige Rückverfolgbarkeit und eine 
Offenlegung der bei den 
Herstellungsverfahren verwendeten 
Chemikalien, um von Beginn an für ein 
umweltgerechtes Recycling von Textilien 
zu sorgen; 
__________________
1a https://op.europa.eu/de/publication-
detail/-/publication/739a1cca-6145-11ec-
9c6c-01aa75ed71a1

Or. en

Änderungsantrag 259
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
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betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung 
und das Recycling in Betracht gezogen 
werden sollten;

betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung 
und das Recycling in Betracht gezogen 
werden sollten; hebt hervor, dass in die 
Sammelinfrastruktur und in 
leistungsfähige Sortier- und 
Recyclinganlagen investiert werden muss, 
damit die höheren Abfallmengen im 
Textilsektor ab 2025 bewältigt werden 
können; ist der Ansicht, dass die 
Infrastrukturinvestitionen mit 
erheblichen Investitionen in die 
Weiterqualifizierung und Umschulung 
des Personals einhergehen sollten, um 
den sozialen Aspekt dieses Sektors 
sicherzustellen; 

Or. en

Änderungsantrag 260
Tudor Ciuhodaru

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung 
und das Recycling in Betracht gezogen 
werden sollten;

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung 
und das Recycling in Betracht gezogen 
werden sollten; betont, dass die 
Öffentlichkeit über diese Vorschriften 
informiert werden muss, die Grundlagen 
für die getrennte Sammlung von 
Bekleidungserzeugnissen im Hinblick auf 
deren Recycling und Wiederverwendung 
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zu schaffen.

Or. ro

Änderungsantrag 261
Achille Variati

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung 
und das Recycling in Betracht gezogen 
werden sollten;

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung, 
das Recycling und eine allmähliche 
Einstellung der Deponierung von 
Textilien in Betracht gezogen werden 
sollten; betont, wie wichtig es ist, 
unionsweite Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft für Textilien sowie 
konkrete Maßnahmen gegen den Verlust 
von Mikrofasern zu entwickeln; 

Or. en

Änderungsantrag 262
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
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spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung 
und das Recycling in Betracht gezogen 
werden sollten;

spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung 
und das Recycling in Betracht gezogen 
werden sollten; fordert ferner, dass dabei 
sozialwirtschaftliche Unternehmen, die 
Textilien sammeln und wiederverwenden, 
als Partner mit Blick auf die Pflichten 
und Zielvorgaben für die Sammlung und 
die Abfallbewirtschaftung gefördert 
werden; 

Or. en

Änderungsantrag 263
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung 
und das Recycling in Betracht gezogen 
werden sollten;

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung 
und das Recycling eingeführt und 
sozialwirtschaftliche Unternehmen, die 
Textilien sammeln und wiederverwenden, 
als Partner mit Blick auf die Pflichten 
und Zielvorgaben für die Sammlung und 
die Abfallbewirtschaftung gefördert 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 264
Stanislav Polčák
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Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung 
und das Recycling in Betracht gezogen 
werden sollten;

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilabfällen in der EU 
ab dem 1. Januar 2025 verbindlich 
vorgeschrieben sein wird; betont, dass bei 
der für 2024 geplanten Überarbeitung der 
Abfallrahmenrichtlinie spezifische 
gesonderte Ziele für die Vermeidung von 
Textilabfällen, die Wiederverwendung von 
Textilien, die Vorbereitung zu deren 
Wiederverwendung und das Recycling in 
Betracht gezogen werden sollten;

Or. cs

Änderungsantrag 265
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung 
und das Recycling in Betracht gezogen 
werden sollten;

15. weist darauf hin, dass die getrennte 
Sammlung von Textilien ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich vorgeschrieben sein wird; 
betont, dass bei der für 2024 geplanten 
Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie 
spezifische gesonderte Ziele für die 
Vermeidung von Textilabfällen, die 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren Wiederverwendung, 
Reparaturen und das Recycling in 
Betracht gezogen werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 266
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele
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Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. betont, dass für die Festlegung der 
Ziele für die Vermeidung von 
Textilabfällen, die Sammlung und 
Wiederverwendung von Textilien, die 
Vorbereitung zu deren 
Wiederverwendung und das Rezyklieren 
verlässliche Daten und realistische 
Bezugswerte benötigt werden; 
unterstreicht, dass klare und realistische 
Zielvorgaben sowie Maßnahmen zur 
Umsetzung und Durchsetzung einer 
transparenten Behandlung von 
Textilabfällen, mit denen diese Vorgaben 
durchgesetzt werden, von wesentlicher 
Bedeutung sind; hebt hervor, dass starke 
Anreize für das Recycling gesetzt werden 
müssen, die die Nachfrage anregen und 
einen stabilen und offenen Markt für 
Recyclingunternehmen schaffen; fordert 
einen Ausbau der Sortier- und 
Recyclinginfrastruktur durch Forschung 
und Investitionen; erinnert daran, dass 
die Abfallverbringung von wesentlicher 
Bedeutung ist, um Sekundärrohstoffe 
wieder in die Wirtschaft zu leiten; 
unterstreicht, wie wichtig es ist, die 
Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft und die Definition von 
Abfall für Textilien zu harmonisieren;

Or. en

Änderungsantrag 267
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. unterstreicht, dass es wichtig ist, 
das Faser-zu-Faser-Recycling von 
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Textilien auszuweiten, da weltweit 
weniger als 1 % der entsorgten Textilien 
in einem geschlossenen Kreislauf 
rezykliert werden; erinnert daran, dass die 
Sortierung von Verbraucherabfällen ein 
wesentlicher Schritt zur Ermöglichung 
des Recyclings ist, insbesondere 
angesichts der kommenden Anforderung 
für die Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Abfallrahmenrichtlinie, bis 2025 eine 
getrennte Sammlung von Textilabfällen 
einzurichten; fordert eine Ausweitung der 
Infrastruktur für die automatisierte 
Sortierung von Textilabfällen von 
Verbrauchern, die eine hohe Präzision 
und Effizienz bieten kann, wobei im 
Einklang mit dem Verursacherprinzip die 
zu Systemen der erweiterten 
Herstellerverantwortung geleisteten 
Beiträge verwendet werden;

Or. en

Änderungsantrag 268
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. weist darauf hin, dass Textil- und 
Bekleidungserzeugnisse aus Europa zur 
Entsorgung häufig in Drittländer 
ausgeführt werden; betont, dass 
Umweltprobleme durch dieses Vorgehen 
in die Empfängerländer verlagert werden; 
unterstreicht, dass diese Erzeugnisse nur 
zur Entsorgung ausgeführt werden 
sollten, wenn sie für ein 
ordnungsgemäßes Recycling vorbereitet 
wurden und das Empfängerland seine 
Zustimmung erteilt hat;

Or. en
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Änderungsantrag 269
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert, dass Anreize für 
Verbraucher entwickelt werden, um 
höhere Sammelquoten für Textilien zu 
erreichen, da diese in der EU weiterhin 
sehr niedrig sind;

Or. en

Änderungsantrag 270
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. nimmt zur Kenntnis, dass 
gebrauchte Bekleidung, Schuhe und 
sonstige Textilerzeugnisse in ganz Europa 
häufig in demselben Container entsorgt 
werden, was z. B. auf die 
Abfallinfrastruktur und das 
Verbraucherverhalten zurückzuführen 
ist; erinnert daran, dass dies gemäß dem 
derzeitigen Rechtsrahmen für die 
Abfallverbringung eine Abfallmischung 
darstellt, bezüglich derer Hindernisse für 
die Verbringung bestehen; hebt hervor, 
dass durch die Beseitigung dieser 
Hindernisse das Rezyklieren von 
Textilabfällen erleichtert werden könnte; 
weist erneut auf seinen Standpunkt zur 
Verordnung über die Verbringung von 
Abfällen (A9-0290/2022) hin, wonach die 
Kommission aufgefordert wird, vorrangig 
die Möglichkeit zu prüfen, 
Abfallgemische wie gebrauchte Schuhe, 
Bekleidung und andere Textilerzeugnisse 
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sowie Matratzen als zulässig zu 
betrachten, um so die Verbringung und 
das Rezyklieren dieser Abfälle zu 
erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 271
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. fordert die EU auf, im Einklang 
mit dem in der Abfallrahmenrichtlinie 
festgelegten EU-Grundsatz der 
Entsorgungsnähe vorrangig die lokale 
Wiederverwendung und das lokale 
Recycling gesammelter Textilien zu 
fördern, jedoch auch einen wirksamen 
Kontrollmechanismus für die Ausfuhr 
gebrauchter Textilien einzurichten, um 
illegale Verbringungen in Drittländer zu 
verhindern, und EU-Kriterien festzulegen, 
um die Umgehung von Kontrollen durch 
die Kennzeichnung von Abfallströmen als 
Gebrauchtwaren zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 272
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. hebt hervor, dass ein umfassend 
funktionierender und wettbewerbsfähiger 
europäischer Sekundärmarkt für 
Rohstoffe geschaffen werden muss, der es 
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den Herstellern ermöglicht, nach und 
nach höhere Anteile von 
Recyclingmaterialien in ihren Produkten 
zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 273
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 15 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15c. fordert die Kommission auf, 
ambitionierte Gebühren der 
Herstellerverantwortung für Bekleidung 
einzuführen, um die Textilindustrie mit 
dem Verursacherprinzip in Einklang zu 
bringen;

Or. en

Änderungsantrag 274
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stimmt mit der Kommission darin 
überein, dass die Herstellung von 
Kleidung aus rezyklierten Flaschen nicht 
mit dem Kreislaufmodell für PET-
Flaschen im Einklang steht, und fordert 
Systeme der erweiterten 
Herstellerverantwortung sowie weitere 
Maßnahmen für Textilien, um Anreize für 
Investitionen in Lösungen für das Faser-zu-
Faser-Recycling und für Investitionen in 
die Sortierung zur Wiederverwendung, 
idealerweise auf lokaler Ebene, zu 

16. vertritt die Auffassung, dass ein 
geschlossenes Kreislaufsystem für PET-
Flaschen unerwünschte Folgen haben 
und den technischen Fortschritt 
verlangsamen könnte, und fordert einen 
Ansatz, der auf die Langlebigkeit und 
Kreislauffähigkeit der Produkte 
ausgerichtet ist und darauf abzielt, die 
freiwillige Degradation einer Ressource 
wie PET und ihre Mischung mit anderen 
Komponenten zu vermeiden, da dies zum 
Ende des Recyclingkreislaufs führen 
könnte; weist darauf hin, dass der 
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schaffen; Verpackungsindustrie, der PET-Industrie 
und anderen betroffenen Industrien im 
Hinblick auf diesen Ansatz ausreichend 
Zeit gegeben werden muss, um auf 
Gesetzesänderungen zu reagieren und 
entsprechende Anpassungen 
vorzunehmen; fordert ferner Systeme der 
erweiterten Herstellerverantwortung sowie 
weitere Maßnahmen für Textilien, um 
Anreize für Investitionen in Lösungen für 
das Faser-zu-Faser-Recycling und für 
Investitionen in die Sortierung zur 
Wiederverwendung zu schaffen, wobei zu 
lokalen Lösungen übergegangen werden 
sollte, sobald die Technologien 
ausreichend entwickelt wurden;

Or. en

Änderungsantrag 275
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stimmt mit der Kommission darin 
überein, dass die Herstellung von Kleidung 
aus rezyklierten Flaschen nicht mit dem 
Kreislaufmodell für PET-Flaschen im 
Einklang steht, und fordert Systeme der 
erweiterten Herstellerverantwortung sowie 
weitere Maßnahmen für Textilien, um 
Anreize für Investitionen in Lösungen für 
das Faser-zu-Faser-Recycling und für 
Investitionen in die Sortierung zur 
Wiederverwendung, idealerweise auf 
lokaler Ebene, zu schaffen;

16. stimmt mit der Kommission darin 
überein, dass die Herstellung von Kleidung 
aus rezyklierten Flaschen nicht mit dem 
Kreislaufmodell für PET-Flaschen im 
Einklang steht, und fordert Systeme der 
erweiterten Herstellerverantwortung sowie 
weitere Maßnahmen für Textilien, um 
Anreize für Investitionen in Lösungen für 
das hochwertige Faser-zu-Faser-Recycling 
und für Investitionen in die Sortierung und 
Vorbereitung zur Wiederverwendung und 
für Wiederverwendungstätigkeiten, 
idealerweise auf lokaler Ebene, zu 
schaffen; fordert, dass im Rahmen der 
Initiative für Umweltaussagen und der 
Überprüfung der Kriterien für das EU-
Umweltzeichen für Textilien strenge 
Vorschriften zu Aussagen bezüglich der 
Verwendung von rPET festgelegt werden;
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Or. en

Änderungsantrag 276
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stimmt mit der Kommission darin 
überein, dass die Herstellung von Kleidung 
aus rezyklierten Flaschen nicht mit dem 
Kreislaufmodell für PET-Flaschen im 
Einklang steht, und fordert Systeme der 
erweiterten Herstellerverantwortung sowie 
weitere Maßnahmen für Textilien, um 
Anreize für Investitionen in Lösungen für 
das Faser-zu-Faser-Recycling und für 
Investitionen in die Sortierung zur 
Wiederverwendung, idealerweise auf 
lokaler Ebene, zu schaffen;

16. stimmt mit der Kommission darin 
überein, dass die Herstellung von Kleidung 
aus rezyklierten Flaschen nicht mit dem 
Kreislaufmodell für PET-Flaschen im 
Einklang steht, und fordert Systeme der 
erweiterten Herstellerverantwortung sowie 
weitere Maßnahmen für Textilien, um 
Anreize für Investitionen in Lösungen für 
das Faser-zu-Faser-Recycling und für 
Investitionen in die Sortierung zur 
Wiederverwendung und für 
Wiederverwendungstätigkeiten, 
idealerweise auf lokaler Ebene, zu 
schaffen; fordert, dass strengere 
Vorschriften zu Umweltaussagen 
bezüglich der Verwendung von rPET 
festgelegt werden;

Or. en

Änderungsantrag 277
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Max Orville

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stimmt mit der Kommission darin 
überein, dass die Herstellung von Kleidung 
aus rezyklierten Flaschen nicht mit dem 
Kreislaufmodell für PET-Flaschen im 
Einklang steht, und fordert Systeme der 
erweiterten Herstellerverantwortung sowie 

16. stimmt mit der Kommission darin 
überein, dass die Herstellung von Kleidung 
aus rezyklierten Flaschen nicht mit dem 
Kreislaufmodell für PET-Flaschen im 
Einklang steht, und fordert Systeme der 
erweiterten Herstellerverantwortung sowie 
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weitere Maßnahmen für Textilien, um 
Anreize für Investitionen in Lösungen für 
das Faser-zu-Faser-Recycling und für 
Investitionen in die Sortierung zur 
Wiederverwendung, idealerweise auf 
lokaler Ebene, zu schaffen;

weitere Maßnahmen für Textilien, um 
Anreize für Investitionen in Lösungen für 
das Faser-zu-Faser-Recycling und für 
Investitionen in die Sortierung zur 
Wiederverwendung, idealerweise auf 
lokaler Ebene, zu schaffen; besteht darauf, 
dass es wichtig ist, die 
Recyclingkapazitäten in der EU zu 
stärken;

Or. en

Änderungsantrag 278
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stimmt mit der Kommission darin 
überein, dass die Herstellung von 
Kleidung aus rezyklierten Flaschen nicht 
mit dem Kreislaufmodell für PET-
Flaschen im Einklang steht, und fordert 
Systeme der erweiterten 
Herstellerverantwortung sowie weitere 
Maßnahmen für Textilien, um Anreize für 
Investitionen in Lösungen für das Faser-
zu-Faser-Recycling und für Investitionen 
in die Sortierung zur Wiederverwendung, 
idealerweise auf lokaler Ebene, zu 
schaffen;

16. fordert Systeme der erweiterten 
Herstellerverantwortung für Textilien 
sowie weitere Ad-hoc-Maßnahmen, um 
Anreize für Forschung, Innovation, 
Investitionen und 
Ausweitungsmaßnahmen im Bereich der 
Infrastruktur für Lösungen für die 
hochwertige manuelle und automatische 
Sortierung nach Zusammensetzung und 
das Faser-zu-Faser-Recycling, die die 
Trennung und das Recycling gemischter 
Materialien sowie die Dekontaminierung 
von Abfallströmen ermöglichen, und für 
Investitionen in die Sortierung zur 
Wiederverwendung zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 279
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stimmt mit der Kommission darin 
überein, dass die Herstellung von 
Kleidung aus rezyklierten Flaschen nicht 
mit dem Kreislaufmodell für PET-
Flaschen im Einklang steht, und fordert 
Systeme der erweiterten 
Herstellerverantwortung sowie weitere 
Maßnahmen für Textilien, um Anreize für 
Investitionen in Lösungen für das Faser-
zu-Faser-Recycling und für Investitionen 
in die Sortierung zur Wiederverwendung, 
idealerweise auf lokaler Ebene, zu 
schaffen;

16. fordert Systeme der erweiterten 
Herstellerverantwortung für Textilien 
sowie weitere Ad-hoc-Maßnahmen, um 
Anreize für Forschung, Innovation, 
Investitionen und 
Ausweitungsmaßnahmen im Bereich der 
Infrastruktur für Lösungen für die 
hochwertige manuelle und automatische 
Sortierung nach Zusammensetzung und 
das Faser-zu-Faser-Recycling, die die 
Trennung und das Recycling gemischter 
Materialien sowie die Dekontaminierung 
von Abfallströmen ermöglichen, und für 
Investitionen in die Sortierung zur 
Wiederverwendung zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 280
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stimmt mit der Kommission darin 
überein, dass die Herstellung von 
Kleidung aus rezyklierten Flaschen nicht 
mit dem Kreislaufmodell für PET-Flaschen 
im Einklang steht, und fordert Systeme der 
erweiterten Herstellerverantwortung sowie 
weitere Maßnahmen für Textilien, um 
Anreize für Investitionen in Lösungen für 
das Faser-zu-Faser-Recycling und für 
Investitionen in die Sortierung zur 
Wiederverwendung, idealerweise auf 
lokaler Ebene, zu schaffen;

16. stellt fest, dass die Herstellung von 
Kleidung aus rezyklierten Flaschen mit 
dem Kreislaufmodell für PET-Flaschen im 
Einklang steht, fordert jedoch öffentliche 
Mittel für Forschung und Entwicklung, 
Systeme der erweiterten 
Herstellerverantwortung sowie weitere 
Maßnahmen für Textilien, um Anreize für 
Investitionen in Lösungen für das Faser-zu-
Faser-Recycling und für Investitionen in 
die Sortierung zur Wiederverwendung, 
idealerweise auf lokaler Ebene, zu 
schaffen;

Or. en
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Änderungsantrag 281
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. bekräftigt seinen Standpunkt, dass 
die Ausfuhr von Abfällen in Drittländer 
nur zulässig sein sollte, wenn die 
Empfängerländer diese im Einklang mit 
Standards zum Schutz der Gesundheit 
und der Umwelt behandeln, die den 
Standards der EU entsprechen, 
einschließlich der Achtung 
internationaler Übereinkommen über 
Arbeitnehmerrechte, und dass alle 
Empfängeranlagen vor den Ausfuhren 
hinsichtlich einer umweltgerechten 
Behandlung geprüft werden sollten; 
fordert die Kommission auf, klarzustellen, 
dass Vorbereitungen für Ausfuhren 
getragener Kleidung und anderer 
getragener Textilien u. a. eine 
Vorsortierung umfassen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 282
Anna Zalewska

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. ist der Ansicht, dass einer der 
Faktoren für eine längere Verwendung 
von Kleidung darin besteht, wie einfach es 
für Verbraucher ist, ihre Kleidungsstücke 
zu reparieren; betont, dass 
Reparaturdienste für Kleidung für 
Verbraucher leichter verfügbar und 
zugänglich sein sollten, darunter sowohl 
unabhängige Reparaturdienste für 
Kleidung als auch Reparaturdienste für 
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Kleidung in Verkaufsstellen der 
Hersteller;

Or. en

Änderungsantrag 283
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert vorbeugende Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass die 
wahrscheinliche Zunahme der 
gesammelten Textilien nach der 
Einführung der getrennten Sammlung im 
Jahr 2025 nicht zu einer Zunahme der 
Ausfuhren gebrauchter Textilien in 
Drittländer führt und dass nur 
vorsortierte Textilien, die vom 
Empfängerland genehmigt wurden, 
ausgeführt werden können; 

Or. en

Änderungsantrag 284
Achille Variati

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass Maßnahmen für mehr 
Spenden eine wichtige Rolle dabei spielen 
können, zu verhindern, dass Textilien zu 
Abfall werden; fordert die Kommission 
auf, die Auslegung bestehender 
Rechtsvorschriften, die Spenden 
behindern oder von ihnen abhalten 
könnten, zu prüfen und klarzustellen und 
zu überprüfen, ob ein europäischer 
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Rahmen für Spenden notwendig ist;

Or. en

Änderungsantrag 285
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. fordert vorbeugende Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass die 
wahrscheinliche Zunahme der 
gesammelten Textilien nach der 
Einführung der getrennten Sammlung 
von Textilien im Jahr 2025 nicht zu einer 
Zunahme der Ausfuhren gebrauchter 
Textilien in Drittländer führt und dass 
nur vorsortierte Textilien, die vom 
Empfängerland genehmigt wurden, 
ausgeführt werden können;

Or. en

Änderungsantrag 286
Anna Zalewska

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. ist der Auffassung, dass die 
Herstellerverantwortung sowie die 
Möglichkeit zur Nutzung 
zurückgegebener oder beschädigter 
Kleidung eine Rolle dabei spielen können, 
die Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit 
von Textilwaren und Bekleidung zu 
ermöglichen;

Or. en
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Änderungsantrag 287
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 16 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16c. hebt hervor, dass es angesichts der 
Tatsache, dass die Rechnungslegungs- 
und Berichtszwecke je nach Unternehmen 
unterschiedlich sein können, wichtig ist, 
dass die Definition von unverkauften 
Verbraucherprodukten nicht verkaufte 
Produkte, überhöhte und überschüssige 
Lagerbestände, Lagerüberschüsse, 
Rückgaben, totes Inventar und Muster 
umfasst;

Or. en

Änderungsantrag 288
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 16 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16d. bedauert, dass etwa 20 % der 
Textilfasern zu Abfall werden, bevor sie 
den Endverbraucher erreichen; ist der 
Ansicht, dass große Ungewissheit darüber 
besteht, wie viele Fasern insgesamt in der 
Phase vor der Verwendung durch den 
Verbraucher entsorgt werden; fordert die 
Kommission auf, verbindliche 
Berichtspflichten über Produktionsabfälle 
einzuführen;

Or. en
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Änderungsantrag 289
Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Max Orville

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Initiative zur Stärkung 
der Verbraucher im Hinblick auf den 
ökologischen Wandel und die sich daraus 
ergebenden EU-Vorschriften, mit denen 
sichergestellt werden sollte, dass die 
Verbraucher an der Verkaufsstelle 
Informationen über eine gewerbliche 
Haltbarkeitsgarantie für Textilerzeugnisse 
sowie einschlägige Informationen über 
deren Reparierbarkeit erhalten;

17. begrüßt die Initiative zur Stärkung 
der Verbraucher im Hinblick auf den 
ökologischen Wandel und die sich daraus 
ergebenden EU-Vorschriften, mit denen 
sichergestellt werden sollte, dass die 
Verbraucher an der Verkaufsstelle 
Informationen über eine gewerbliche 
Haltbarkeitsgarantie für Textilerzeugnisse 
sowie einschlägige Informationen über 
deren Reparierbarkeit und Empfehlungen 
zur Langlebigkeit erhalten; ist der 
Auffassung, dass wir nach und nach e-
Etiketten einführen sollten, die auf 
freiwilliger Basis mehr technische 
Informationen als physische Etiketten 
enthalten könnten; weist darauf hin, dass 
bei diesen e-Etiketten die technischen 
Lösungen im digitalen Produktpass 
genutzt werden könnten; ist jedoch der 
Ansicht, dass die Nutzung eines digitalen 
Produktpasses nichts an der Tatsache 
ändern sollte, dass diese Informationen 
zunächst an der Verkaufsstelle 
bereitgestellt werden sollten; 

Or. en

Änderungsantrag 290
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die Initiative zur Stärkung 
der Verbraucher im Hinblick auf den 
ökologischen Wandel und die sich daraus 
ergebenden EU-Vorschriften, mit denen 

17. begrüßt die Initiative zur Stärkung 
der Verbraucher im Hinblick auf den 
ökologischen Wandel und die sich daraus 
ergebenden EU-Vorschriften, mit denen 
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sichergestellt werden sollte, dass die 
Verbraucher an der Verkaufsstelle 
Informationen über eine gewerbliche 
Haltbarkeitsgarantie für Textilerzeugnisse 
sowie einschlägige Informationen über 
deren Reparierbarkeit erhalten;

sichergestellt werden sollte, dass die 
Verbraucher an der Verkaufsstelle 
Informationen über eine gewerbliche 
Haltbarkeitsgarantie für Textilerzeugnisse 
sowie einschlägige Informationen über 
deren Reparierbarkeit, End-of-Life-
Management und Herstellungsjahr 
erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 291
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. stellt fest, dass gewisse Initiativen 
mehrerer Interessengruppen und 
Zertifizierungen oder Eigenmarken für 
Nachhaltigkeit in der Vergangenheit 
Mängel aufwiesen, stellt fest, dass 
neuerlich nennenswerte Einzelhändler 
dafür sanktioniert wurden, mit derartigen 
Initiativen Grünfärberei betrieben zu 
haben; erklärt sich besorgt über die 
häufige und irreführende Verwendung 
unbelegter Umweltangaben und 
Nachhaltigkeitssiegel; ist der Ansicht, 
dass Umweltangaben verboten werden 
sollten, wenn die Angabe nicht auf 
wissenschaftsbasierten 
Bewertungsinstrumenten aufbaut; ist der 
Ansicht, dass Nachhaltigkeitssiegel vorab 
von einer Einrichtung der Union oder 
einer nationalen Behörde genehmigt 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 292
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele
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Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. bringt sein Bedauern darüber zum 
Ausdruck, dass es bei dem Vorschlag zur 
Anspruchsbegründung umweltbezogener 
Angaben auf Grundlage der 
Standardmethoden für die Berechnung des 
Umweltfußabdrucks von Produkten und 
von Organisationen zu Verzögerungen 
gekommen ist; fordert die Kommission 
auf, den Vorschlag unverzüglich zu 
veröffentlichen;

18. bringt sein Bedauern darüber zum 
Ausdruck, dass es bei dem Vorschlag zur 
Anspruchsbegründung umweltbezogener 
Angaben auf Grundlage der 
Standardmethoden für die Berechnung des 
Umweltfußabdrucks von Produkten und 
von Organisationen zu Verzögerungen 
gekommen ist; fordert die Kommission 
auf, die Methode für die Berechnung des 
Umweltfußabdrucks von Produkten zu 
aktualisieren, um sie im Einklang mit den 
Zielen des Grünen Deals der Kommission 
einsatzbereit zu machen, bevor sie für die 
Begründung umweltbezogener Angaben 
verwendet wird, da es bei der aktuellen 
Methode für die Berechnung des 
Umweltfußabdrucks Einschränkungen 
gibt, die entscheidende Auswirkungen des 
Produkts auslassen oder verharmlosen, 
und eine Architektur für Kategorieregeln 
für Umweltangaben und den 
Umweltfußabdruck von Produkten zur 
angemessenen Behandlung von 
Bekleidung und Schuhen aus natürlichen 
und künstlichen Materialien durch 
einheitliche wissenschaftlich begründete 
Vergleiche der Lebenszyklen zu 
entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 293
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. bringt sein Bedauern darüber zum 
Ausdruck, dass es bei dem Vorschlag zur 
Anspruchsbegründung umweltbezogener 

18. bringt sein Bedauern darüber zum 
Ausdruck, dass es bei dem Vorschlag zur 
Anspruchsbegründung umweltbezogener 
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Angaben auf Grundlage der 
Standardmethoden für die Berechnung 
des Umweltfußabdrucks von Produkten 
und von Organisationen zu 
Verzögerungen gekommen ist; fordert die 
Kommission auf, den Vorschlag 
unverzüglich zu veröffentlichen;

Angaben auf Grundlage der Methoden für 
die Lebenszyklusbewertung der 
Umweltauswirkungen durch Dritte zu 
Verzögerungen gekommen ist; fordert die 
Kommission auf, den Vorschlag 
unverzüglich zu veröffentlichen und dabei 
sicherzustellen, dass die zur 
Anspruchsbegründung umweltbezogener 
Angaben verwendeten Methoden 
ganzheitlich sind, den einschlägigen 
Umweltauswirkungen und sozialen 
Auswirkungen von Textilien Rechnung 
tragen und durch unabhängige Verfahren 
entwickelt werden; fordert die 
Kommission auf, das EU-Umweltzeichen 
für Textilien als Vergleichswert für die 
nachhaltigsten Textilien zu überarbeiten 
und zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 294
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. bringt sein Bedauern darüber zum 
Ausdruck, dass es bei dem Vorschlag zur 
Anspruchsbegründung umweltbezogener 
Angaben auf Grundlage der 
Standardmethoden für die Berechnung des 
Umweltfußabdrucks von Produkten und 
von Organisationen zu Verzögerungen 
gekommen ist; fordert die Kommission 
auf, den Vorschlag unverzüglich zu 
veröffentlichen;

18. bringt sein Bedauern darüber zum 
Ausdruck, dass es bei dem Vorschlag zur 
Anspruchsbegründung umweltbezogener 
Angaben auf Grundlage der 
Standardmethoden für die Berechnung des 
Umweltfußabdrucks von Produkten und 
von Organisationen zu Verzögerungen 
gekommen ist; fordert die Kommission 
auf, den Vorschlag unverzüglich zu 
veröffentlichen und dabei sicherzustellen, 
dass die zur Anspruchsbegründung 
umweltbezogener Angaben verwendeten 
Methoden, einschließlich des 
Umweltfußabdrucks von Produkten, 
ganzheitlich sind, allen einschlägigen 
Umweltauswirkungen und sozialen 
Auswirkungen von Textilien Rechnung 
tragen und durch unabhängige Verfahren 
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entwickelt werden; 

Or. en

Änderungsantrag 295
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. bringt sein Bedauern darüber zum 
Ausdruck, dass es bei dem Vorschlag zur 
Anspruchsbegründung umweltbezogener 
Angaben auf Grundlage der 
Standardmethoden für die Berechnung des 
Umweltfußabdrucks von Produkten und 
von Organisationen zu Verzögerungen 
gekommen ist; fordert die Kommission 
auf, den Vorschlag unverzüglich zu 
veröffentlichen;

18. bringt sein Bedauern darüber zum 
Ausdruck, dass es bei dem Vorschlag zur 
Anspruchsbegründung umweltbezogener 
Angaben auf Grundlage der 
Standardmethoden für die Berechnung des 
Umweltfußabdrucks von Produkten und 
von Organisationen zu Verzögerungen 
gekommen ist; fordert die Kommission 
auf, den Vorschlag unverzüglich zu 
veröffentlichen und eine Architektur für 
Kategorieregeln für Umweltangaben und 
den Umweltfußabdruck von Produkten zu 
entwickeln, die Bekleidung und Schuhe 
aus natürlichen und künstlichen 
Materialien gleichermaßen durch 
einheitliche Vergleiche der Lebenszyklen 
behandelt;

Or. en

Änderungsantrag 296
Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, Max Orville

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. ist der Ansicht, dass die 
Produktkategorieregeln für die 
Berechnung des Umweltfußabdrucks 
(PEFCR-Regeln) weiterhin die 
Grundlinie für Unternehmen zur 
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Begründung ihrer Umweltangaben 
darstellen sollten, ist jedoch der 
Auffassung, dass die Kommission eine 
Überprüfungsklausel einbinden sollte, um 
andere mögliche Alternativen zur 
Lebenszyklusbewertung oder Änderungen 
des bestehenden Lebenszyklus als 
gemeinsame Methode einzusetzen, in dem 
Fall, dass sie sich als umfassender 
erweisen, insbesondere im Bereich der 
Freisetzung von Mikroplastik und 
Mikrofasern, der Biodiversität, der 
Reparierbarkeit oder der 
Materialeffizienz;

Or. en

Änderungsantrag 297
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. begrüßt die Entwicklung der 
Produktkategorieregeln für die 
Berechnung des Umweltfußabdrucks für 
Bekleidung und Schuhe; betont, dass es 
notwendig ist, nicht-industrielle 
Organisationen in die Entwicklung 
solcher Regeln einzubeziehen sowie die 
Transparenz und Zugänglichkeit von 
Daten sicherzustellen; erklärt sich besorgt 
über die derzeit fehlenden Faktoren für 
die Umweltauswirkungen und hebt 
hervor, dass der Umweltfußabdruck von 
Produkten derzeit kein komplettes Bild 
der Nachhaltigkeit bietet und dass die 
Kommunikation über Ergebnisse von 
Analysen des Umweltfußabdrucks von 
Produkten die Beschränkungen abbilden 
muss;

Or. en
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Änderungsantrag 298
Achille Variati

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. hebt hervor, dass es notwendig ist, 
das EU-Umweltzeichen zusätzlich zu 
möglicherweise im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung angenommenen 
Bezeichnungen umfassend zu nutzen, 
indem das Bewusstsein und die 
Anerkennung auf dem Markt verstärkt 
wird, umfassende Standards festgelegt 
und das System auf einschlägige 
Textilprodukte ausgeweitet wird und ihre 
Verwendung in der Beschaffung 
erleichtert wird;

Or. en

Änderungsantrag 299
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. ist der Ansicht, dass die 
Kommission den Wirtschaftsakteuren 
einen ausreichenden Übergangszeitraum 
einräumen muss, wobei insbesondere die 
Bedürfnisse von KMU zu berücksichtigen 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 300
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch 
Informationen über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens in Übereinstimmung 
mit den Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über das Herstellungsjahr und die 
Verwendung von Materialien und 
Chemikalien auf transparente Weise 
offenzulegen und zu übermitteln, wodurch 
per Definition notwendigerweise das 
Lebensende des Produktes erreicht 
werden muss und der Abfallwirtschaft 
eine zirkuläre Behandlung von 
Textilabfall ermöglicht werden muss; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die bereitgestellten Informationen 
relevant, korrekt und aktuell sind, und 
dass die Informationen für die erweiterte 
Herstellerverantwortung, für Verbraucher 
und Interessenträger entlang der 
Lieferkette leicht zugänglich und nutzbar 
sind; fordert die Kommission auf, bei der 
Umsetzung dieses ehrgeizigen Werkzeugs 
einen schrittweisen Ansatz einzuführen, 
in dem KMU und insbesondere 
Kleinstunternehmen ein längerer 
Umsetzungszeitraum gewährt wird und 
sie bei dem Sicherstellen der vollständigen 
Erfüllung der Verordnung unterstützt 
werden; fordert die Kommission auf, die 
vielen laufenden Studien und 
Forschungsprojekte in Bezug auf den 
digitalen Produktpass der EU zur 
Kenntnis zu nehmen und sicherzustellen, 
dass dieser mit den einschlägigen 
Rechtsvorschriften in Übereinstimmung 
steht; fordert die Kommission auf, klare 
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und harmonisierte Anforderungen für ein 
digitales Produkt der EU zu schaffen; 

Or. en

Änderungsantrag 301
Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, Max Orville, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch 
Informationen über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien im Einklang mit der 
REACH-Verordnung offenzulegen und zu 
übermitteln; ist der Ansicht, dass 
Umweltaspekte im Rahmen des digitalen 
Produktpasses vorrangig berücksichtigt 
werden sollten, und ist der Auffassung, 
dass die sozialen Rechenschaftspflichten 
im Einklang mit der Richtlinie über die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen (CSRD) und der Richtlinie 
über die Sorgfaltspflicht von 
Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit stehen und mit logischen 
und erreichbaren Verpflichtungen in 
Übereinstimmung stehen sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 302
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch Informationen 
über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette, einschließlich 
vorgelagerter und nachgelagerter 
Tätigkeiten, der Rückverfolgbarkeit, der 
Transparenz und der Offenlegung im 
Hinblick auf die Anlagen sowie die 
Bereitstellung von Umweltinformationen 
und sozialen Informationen als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch Informationen 
über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 303
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
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Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch Informationen 
über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch Informationen 
über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden; 
betont außerdem, dass der Produktpass 
Informationen darüber enthalten sollte, 
wie Umwelt-, Arbeits- und 
Menschenrechtsnormen in der gesamten 
Lieferkette eingehalten werden;

Or. en

Änderungsantrag 304
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Rückverfolgbarkeit, 
Transparenz und Offenlegung im 
Hinblick auf die Anlagen in der 
Wertschöpfungskette sowie die 
Bereitstellung von Umweltinformationen 
und sozialen Informationen als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
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übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch Informationen 
über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen, unter anderem 
über Klima und Biodiversität, durch 
Informationen über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen und -rechte ergänzt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 305
Elisabetta De Blasis, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Silvia 
Sardone

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch Informationen 
über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
sofern eine solche Initiative nicht zu mehr 
Bürokratie für Hersteller führt und 
Kleinstunternehmen und KMU eine 
bessere Kommunikation ihrer 
Nachhaltigkeit ermöglicht, Unternehmen 
zu verpflichten, den digitalen Produktpass 
zu verwenden, um Informationen über die 
Standorte in ihrer gesamten Lieferkette 
sowie Informationen über die Verwendung 
von Materialien und Chemikalien 
offenzulegen und zu übermitteln; fordert, 
dass Umweltinformationen durch 
Informationen über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;
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Or. en

Änderungsantrag 306
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch Informationen 
über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette und allen 
Herkunftsorten sowie Informationen über 
die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien und ihre Kreislauffähigkeit 
offenzulegen und zu übermitteln; fordert, 
dass Umweltinformationen durch 
Informationen über Menschenrechte, 
soziale Aspekte und Arbeitsbedingungen 
ergänzt werden; fordert, dass die 
Transparenz, Glaubwürdigkeit und 
Nachweisbarkeit der Siegel gewahrt wird;

Or. en

Änderungsantrag 307
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís 
Pérez, Max Orville

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch Informationen 
über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, mit so viel 
Informationen wie möglich die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch Informationen 
über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden; weist 
erneut darauf hin, dass es dringend 
notwendig ist, die immer noch bestehende 
Kinderarbeit und die irreguläre Arbeit 
von Migranten in der Branche zu 
beenden;

Or. en

Änderungsantrag 308
Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Rückverfolgbarkeit, 
Transparenz und Offenlegung im 
Hinblick auf die Anlagen in der 
Lieferkette sowie die Bereitstellung von 
Umweltinformationen und sozialen 
Informationen als Teil eines kohärenten 
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unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch Informationen 
über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

Rahmens mit den Rechtsvorschriften zu 
den Sorgfaltspflichten von Unternehmen 
im Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch Informationen 
über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 309
Edina Tóth

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch Informationen 
über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien im Einklang mit den im 
Vorschlag für eine Verordnung zu 
Ökodesign-Anforderungen festzulegenden 
Anforderungen offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch Informationen 
über soziale Aspekte und 
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Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 310
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den digitalen 
Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch 
Informationen über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen, sofern eine solche Initiative 
nicht zu mehr Bürokratie für Hersteller 
führt und Kleinstunternehmen und KMU 
eine bessere Kommunikation ihrer 
Nachhaltigkeit ermöglicht; fordert die 
Kommission auf, Unternehmen zu 
verpflichten, den digitalen Produktpass zu 
verwenden, um Informationen über die 
Standorte in ihrer gesamten Lieferkette 
sowie Informationen über die Verwendung 
von Materialien und Chemikalien 
offenzulegen und zu übermitteln;

Or. en

Änderungsantrag 311
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 

19. hebt hervor, dass der digitale 
Produktpass das Potenzial birgt, die 
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vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Unternehmen zu verpflichten, den 
digitalen Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch Informationen 
über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

vollständige Abdeckung der 
Wertschöpfungskette als Teil eines 
kohärenten Rahmens mit den 
Rechtsvorschriften zu den 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, 
Wirtschaftsteilnehmer zu verpflichten, den 
digitalen Produktpass zu verwenden, um 
Informationen über die Standorte in ihrer 
gesamten Lieferkette sowie Informationen 
über die Verwendung von Materialien und 
Chemikalien offenzulegen und zu 
übermitteln; fordert, dass 
Umweltinformationen durch Informationen 
über soziale Aspekte und 
Arbeitsbedingungen ergänzt werden;

Or. cs

Änderungsantrag 312
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. hebt hervor, dass die Entwicklung 
eines digitalen EU-Produktpasses für 
Textilien wichtig ist, um klare, 
strukturierte und zugängliche 
Informationen über 
Nachhaltigkeitseigenschaften von 
Produkten für das unternehmerische 
Ökosystem im Bereich Textilien 
bereitzustellen; erachtet es als wichtig, 
zwischen Hauptnutzern und potenziellen 
Nutzern eines digitalen Produktpasses zu 
unterscheiden; hebt die voraussichtlichen 
Vorteile im Hinblick auf Transparenz, 
Genauigkeit von Lieferketten, 
Reduzierung von Abfällen und Schaffung 
des Potenzials für neue Geschäftsmodelle 
auf der Grundlage von 
Wiederverwendung, Verkauf von 
Gebrauchtwaren und Weiterverkauf 
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hervor;

Or. en

Änderungsantrag 313
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 19 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19b. erachtet korrekte Informationen 
über das Material und die chemische 
Zusammensetzung von Textilprodukten 
als notwendig, um ihre korrekte 
Sortierung und das korrekte Recycling 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 314
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung unverzüglich ein 
sofortiges Verbot der Vernichtung nicht 
verkaufter und zurückgegebener 
Textilwaren erlassen werden sollte; ist der 
Ansicht, dass die Anzahl der jährlich in 
Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse und 
die Anzahl der nicht verkauften 
Textilerzeugnisse uneingeschränkt 
offengelegt werden müssen;

20. betont, dass im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung unverzüglich ein 
sofortiges Verbot der Vernichtung nicht 
verkaufter und zurückgegebener 
Textilwaren erlassen werden sollte, das 
darauf abzielen sollte, die Produktion von 
vornherein zu verringern; ist der Ansicht, 
dass die Vernichtung nicht verkaufter 
Textilien und Schuhe durch 
Wirtschaftsakteure ein Jahr nach dem 
Inkrafttreten der Ökodesign-Verordnung 
verboten werden muss, aufgrund der Art 
und Beliebtheit des Einzelhandels mit 
„Fast Fashion“, wodurch ein hohes Maß 
an Überschuss und überhöhten 
Lagerbeständen, Lagerüberschüssen und 
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totem Inventar sowie Rückgaben erzeugt 
werden, was dazu führt, dass problemlos 
verwendbare Textilien häufig vernichtet 
werden; ist der Ansicht, dass die Anzahl 
der jährlich in Verkehr gebrachten 
Textilerzeugnisse und die Anzahl der nicht 
verkauften Textilerzeugnisse 
uneingeschränkt offengelegt werden 
müssen; hebt hervor, dass KMU nicht von 
den Anforderungen im Hinblick auf nicht 
verkaufte Waren ausgenommen werden 
sollten, da sie einen wesentlichen Anteil 
der EU-Textilbranche ausmachen;

Or. en

Änderungsantrag 315
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung unverzüglich ein 
sofortiges Verbot der Vernichtung nicht 
verkaufter und zurückgegebener 
Textilwaren erlassen werden sollte; ist der 
Ansicht, dass die Anzahl der jährlich in 
Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse und 
die Anzahl der nicht verkauften 
Textilerzeugnisse uneingeschränkt 
offengelegt werden müssen;

20. betont, dass im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung ein Verbot der 
Vernichtung nicht verkaufter und 
zurückgegebener Textilwaren mit 
signifikanten negativen 
Umweltauswirkungen erlassen werden 
sollte; hebt hervor, dass einschlägige 
Ausnahmen von diesem Verbot 
eingerichtet werden sollten, um z. B. die 
notwendige Vernichtung schädlicher 
Textilwaren aufzunehmen; hebt 
außerdem hervor, dass eine solide 
Definition von „Vernichtung“ geschaffen 
werden muss, um für Rechtsklarheit im 
Hinblick auf Möglichkeiten zur 
Verwaltung nicht verkaufter Waren zu 
sorgen; ist der Ansicht, dass die Anzahl 
der jährlich in Verkehr gebrachten 
Textilerzeugnisse und die Anzahl der nicht 
verkauften Textilerzeugnisse 
uneingeschränkt offengelegt werden 
müssen;
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Or. en

Änderungsantrag 316
Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Max Orville

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung unverzüglich ein 
sofortiges Verbot der Vernichtung nicht 
verkaufter und zurückgegebener 
Textilwaren erlassen werden sollte; ist der 
Ansicht, dass die Anzahl der jährlich in 
Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse und 
die Anzahl der nicht verkauften 
Textilerzeugnisse uneingeschränkt 
offengelegt werden müssen;

20. betont, dass im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung unverzüglich ein 
sofortiges Verbot der Vernichtung nicht 
verkaufter und zurückgegebener 
Textilwaren erlassen werden sollte; fordert 
Hersteller auf, Produkte 
wiederaufzuarbeiten oder zu rezyklieren, 
wenn sie von dem Verbraucher aufgrund 
technischer oder konzeptueller Fehler 
oder Mängel nicht verwendet werden 
können; ist der Ansicht, dass die Anzahl 
der jährlich in Verkehr gebrachten 
Textilerzeugnisse und die Anzahl der nicht 
verkauften Textilerzeugnisse offengelegt 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 317
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung unverzüglich ein 
sofortiges Verbot der Vernichtung nicht 
verkaufter und zurückgegebener 
Textilwaren erlassen werden sollte; ist der 
Ansicht, dass die Anzahl der jährlich in 
Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse und 
die Anzahl der nicht verkauften 
Textilerzeugnisse uneingeschränkt 

20. betont, dass im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung für nachhaltige 
Produkte unverzüglich ein sofortiges 
Verbot der Vernichtung nicht verkaufter 
und zurückgegebener Textilwaren erlassen 
werden sollte, das darauf abzielt, die 
Produktion von vornherein zu verringern, 
ohne KMU davon auszunehmen; ist der 
Ansicht, dass die Anzahl der jährlich in 
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offengelegt werden müssen; Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse und 
die Anzahl der nicht verkauften 
Textilerzeugnisse uneingeschränkt 
offengelegt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 318
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung unverzüglich ein 
sofortiges Verbot der Vernichtung nicht 
verkaufter und zurückgegebener 
Textilwaren erlassen werden sollte; ist der 
Ansicht, dass die Anzahl der jährlich in 
Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse und 
die Anzahl der nicht verkauften 
Textilerzeugnisse uneingeschränkt 
offengelegt werden müssen;

20. betont, dass im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung unverzüglich ein 
sofortiges Verbot der Vernichtung nicht 
verkaufter und zurückgegebener 
Textilwaren erlassen werden sollte; hält es 
für unerlässlich, dass die 
Wirtschaftsteilnehmer die Anzahl der 
jährlich in Verkehr gebrachten 
Textilerzeugnisse, die Anzahl der nicht 
verkauften Textilerzeugnisse und die Art 
und Weise, in der unverkaufte 
Textilerzeugnisse entsorgt wurden, 
uneingeschränkt und jährlich offenlegen;

Or. cs

Änderungsantrag 319
Anja Hazekamp

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung unverzüglich ein 
sofortiges Verbot der Vernichtung nicht 
verkaufter und zurückgegebener 
Textilwaren erlassen werden sollte; ist der 
Ansicht, dass die Anzahl der jährlich in 

20. betont, dass im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung unverzüglich ein 
sofortiges Verbot der Vernichtung nicht 
verkaufter und zurückgegebener 
Textilwaren erlassen werden sollte, das so 
umfassend wie möglich sein sollte und 
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Verkehr gebrachten Textilerzeugnisse und 
die Anzahl der nicht verkauften 
Textilerzeugnisse uneingeschränkt 
offengelegt werden müssen;

alle Unternehmensarten umfasst, 
einschließlich KMU; ist der Ansicht, dass 
die Anzahl der jährlich in Verkehr 
gebrachten Textilerzeugnisse und die 
Anzahl der nicht verkauften 
Textilerzeugnisse uneingeschränkt 
offengelegt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 320
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert Leitlinien der Kommission 
zur Förderung der Einführung von 
Steuererleichterungen und -gutschriften 
für Wirtschaftsunternehmen im Bereich 
Mode für das Spenden des 
überschüssigen Lagerbestands von 
Geschäften. Dies geht zusammen mit 
einer Optimierung der Verfahren, 
wodurch Waren gespendet werden 
könnten, indem nicht nur eine soziale 
Funktion sondern auch eine 
Umweltfunktion erfüllt würden; vor allem 
Einzelhändler in der Nähe könnten durch 
die Verwertung verwendeter Produkte für 
ihr Recycling oder ihre 
Wiederverwendung eine wichtige 
Funktion in der ethisch nachhaltigen 
Lieferkette ausüben, z. B. durch das 
Spenden von Kleidung in gutem Zustand 
für nichtstaatliche 
Organisationen/Wohltätigkeitsorganisatio
nen;

Or. en

Änderungsantrag 321
Edina Tóth
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Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. unterstützt Initiativen, die 
Verbrauchern dabei helfen, nachhaltigere 
und verantwortungsvollere 
Konsumgewohnheiten anzunehmen, 
indem qualitativ hochwertige Produkte zu 
erschwinglichen Preisen angeboten 
werden und Abfall durch Reparatur, 
Sammlung verwendeter Kleidung, 
Wiederverkauf, Programme für 
Rückerstattung sowie andere 
Herstellerinitiativen für verlängerte 
Garantie und für leicht rezyklierbare 
Kleidung reduziert wird;

Or. en

Änderungsantrag 322
Stanislav Polčák

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Verordnung über die 
Textilkennzeichnung zu überarbeiten; ist 
der Ansicht, dass eine entsprechend 
weitreichende Überarbeitung zusammen 
mit der Einführung eines digitalen 
Produktpasses dazu beitragen könnte, 
dass die EU-Bürger zumindest in die Lage 
versetzt werden, verantwortungsvolle 
Verbraucherentscheidungen zu treffen;

Or. cs

Änderungsantrag 323
Antoni Comín i Oliveres
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Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. begrüßt, dass die Kommission 
Vorschriften zum Verbot der Vernichtung 
nicht verkaufter neuer Güter in 
Erwägung zieht, weist jedoch darauf hin, 
dass solche Vorschriften dazu beitragen 
sollten, die Überproduktion wirksam zu 
verringern, insbesondere im Hinblick auf 
die Einhaltung der Umwelt- und 
Arbeitsnormen in Drittländern;

Or. en

Änderungsantrag 324
Achille Variati

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. hebt hervor, dass die Umnutzung 
nicht verkaufter Textilien eine wichtige 
Maßnahme zur Förderung der 
Vermeidung von Abfällen darstellen 
könnte; fordert die Kommission daher 
auf, Rechtsvorschriften zur Umnutzung in 
der Überarbeitung der 
Abfallrahmenrichtlinie einzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 325
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 20 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

20b. fordert eine Strategie für Tierwohl 
und Tierschutz in der Textilwirtschaft und 
-branche, wobei der Schwerpunkt auf der 
Transparenz und dem Bewusstsein für die 
Nutzung von Tieren für das Testen und 
Herstellen von Textilien liegt;

Or. en

Änderungsantrag 326
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. betont, dass die Textilbranche von 
einer breiten Vielfalt an 
Arbeitsrechtsverletzungen betroffen ist, 
einschließlich Armutslöhnen, der 
Vorenthaltung von Löhnen, 
unangemessener Einschränkungen des 
Rechts, einer Gewerkschaft der Wahl 
beizutreten oder diese zu gründen, 
Kinderarbeit, Zwangsarbeit, unsicherer 
Arbeitsbedingungen und sexueller 
Belästigung; fordert konkrete 
Maßnahmen zur Bekämpfung dieser 
Probleme;

Or. en

Änderungsantrag 327
Elisabetta De Blasis, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Silvia 
Sardone

Entschließungsantrag
Ziffer 21



AM\1270090DE.docx 201/224 PE740.639v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. betont, dass negative 
Umweltauswirkungen und negative soziale 
Auswirkungen in den Lieferländern mit 
Rechtsvorschriften zur Sorgfaltspflicht 
allein nicht vermieden werden können; 
fordert die Kommission auf, lokalen 
Akteuren in Partnerländern zusätzliche 
Unterstützung zu leisten und zusätzliche 
legislative Maßnahmen zu ergreifen, um 
diese Auswirkungen in Ländern außerhalb 
der EU anzugehen;

21. betont, dass negative 
Umweltauswirkungen und negative soziale 
Auswirkungen in den Lieferländern mit 
Rechtsvorschriften zur Sorgfaltspflicht 
allein nicht vermieden werden können; 
fordert die Kommission auf, lokalen 
Akteuren in Partnerländern zusätzliche 
Unterstützung zu leisten und zusätzliche 
legislative Maßnahmen zu ergreifen, um 
diese Auswirkungen in Ländern außerhalb 
der EU anzugehen, und betont, dass es 
notwendig ist, eine bessere und 
harmonisierte Überwachung des 
Binnenmarktes mit besonderen 
Zollkontrollen zu organisieren und 
umzusetzen, um die Einfuhr gefälschter 
und/oder unsicherer Textilprodukte zu 
verhindern, wobei die ausdrücklich 
geforderten Anforderungen für Hersteller 
und Akteure innerhalb der EU zum 
Schutz der Verbraucher und der Umwelt 
fehlen;

Or. en

Änderungsantrag 328
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. betont, dass negative 
Umweltauswirkungen und negative soziale 
Auswirkungen in den Lieferländern mit 
Rechtsvorschriften zur Sorgfaltspflicht 
allein nicht vermieden werden können; 
fordert die Kommission auf, lokalen 
Akteuren in Partnerländern zusätzliche 
Unterstützung zu leisten und zusätzliche 
legislative Maßnahmen zu ergreifen, um 
diese Auswirkungen in Ländern außerhalb 

21. betont, dass negative 
Umweltauswirkungen und negative soziale 
Auswirkungen in den Lieferländern mit 
Rechtsvorschriften zur Sorgfaltspflicht 
allein nicht vermieden werden können; 
fordert die Kommission auf, lokalen 
Akteuren in Partnerländern zusätzliche 
Unterstützung zu leisten und zusätzliche 
legislative Maßnahmen zu ergreifen, um 
diese Auswirkungen in Ländern außerhalb 
der EU anzugehen; betont, dass es 
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der EU anzugehen; notwendig ist, eine bessere und 
harmonisierte Überwachung des 
Binnenmarktes zu organisieren und 
umzusetzen, um die Einfuhr gefälschter 
und/oder unsicherer Textilprodukte zum 
Schutz der Verbraucher und der Umwelt 
zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 329
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. betont in dieser Hinsicht, dass die 
von der Kommission vorgeschlagenen 
Rechtsvorschriften zur Sorgfaltspflicht 
nur 1 % der Unternehmen in der EU 
abdecken und dass – da die größten 
Textilmarken die Textilbranche nicht in 
einer Weise dominieren, wie es bei den 
größten Marken in stark konzentrierten 
Branchen der Fall ist – KMU einbezogen 
werden müssen, damit die 
Rechtsvorschriften wirksam werden; 
betont, dass wichtige Abkommen, 
multilaterale Übereinkommen und für die 
Auswirkungen von Textilunternehmen 
relevante Menschenrechtsinstrumente in 
den Anhang aufgenommen werden 
müssen und dass die aktuelle Liste zu 
beschränkt ist; betont, dass die 
Anforderungen die gesamte 
Wertschöpfungskette mit integrierten 
geschlechtsspezifischen Analysen sowie 
Umweltkriterien, einschließlich Klima 
und Biodiversität, abdecken müssen, wie 
z. B. durch die vollständige Umsetzung 
des Übereinkommens von Paris, die 
Auswirkungen der Nutzung von 
Chemikalien auf die lokale Umwelt, die 
Umsetzung der Kernabkommen der IAO 
und Beschaffungspraxis, um ein 
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wirksames Instrument für die 
Verwirklichung der Arbeitnehmerrechte 
in der Textilbranche zu sein; betont, dass 
diese Richtlinie die zukünftigen 
Rechtsvorschriften zu Zwangsarbeit 
angesichts der Verbreitung von 
Zwangsarbeit in der Textil- und 
Bekleidungsbranche ergänzen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 330
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. besteht darauf, dass der grüne und 
digitale Wandel der europäischen 
Textilbranche ein gerechter Übergang ist, 
in dem kein Beschäftigter und keine 
Region zurückgelassen wird, wobei 
Unterstützungsmaßnahmen erforderlich 
sind, um Unternehmen, von denen die 
Mehrheit KMU sind, bei der 
Umwandlung in nachhaltige und 
widerstandsfähige Unternehmen durch 
einen hochwertigen sozialen Dialog und 
die Zusammenarbeit mit und 
Unterstützung von regionalen und 
nationalen Behörden bei der 
angemessenen Planung des Übergangs zu 
unterstützen und sicherzustellen, dass 
Abhilfemaßnahmen eingerichtet werden 
und dass der Wandel sozial 
verantwortungsvoll verwaltet wird, unter 
anderem indem sichergestellt wird, dass 
neu geschaffene Arbeitsplätze in der 
Kreislaufwirtschaft gute Arbeitsplätze 
sind; 

Or. en
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Änderungsantrag 331
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. fordert die Einbeziehung sozialer 
Normen und Arbeitsnormen sowie der 
Anforderungen hinsichtlich der 
Sorgfaltspflicht als Teil der Kriterien in 
der vorgeschlagenen Ökodesign-
Verordnung und dass deren Erfüllung in 
digitalen Produktpässen registriert wird; 
erklärt sich besorgt über das nicht 
ganzheitliche und eingeschränkte Bild der 
Auswirkungen von Produkten, das die 
Entwicklung von Kriterien zur 
Begründung umweltbezogener Angaben 
schaffen würde, wenn sie soziale und 
geschlechtsspezifische Auswirkungen 
nicht berücksichtigt, und betont, dass eine 
solche enge Sichtweise der Nachhaltigkeit 
von Produkten nicht im Einklang steht 
mit den Verpflichtungen der EU im 
Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele oder 
den europäischen Grünen Deal;

Or. en

Änderungsantrag 332
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 24 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24c. betont, dass der digitale 
Produktpass, damit er ein wirksames 
Instrument für die Verbesserung sozialer 
und geschlechtsspezifischer Formen der 
Ungleichheit in der Textilbranche sein 
kann, über das Enthalten von 
Informationen über die Sorgfaltspflicht 
hinausgehen sollte und auch die 
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Offenlegung aller Produktinformationen 
über die gesamte Wertschöpfungskette, 
das Bestehen von Gewerkschaften und 
Tarifverhandlungen in Fabriken und 
Informationen über Lohnniveaus und 
Arbeitszeiten enthalten sollte; betont, dass 
die Informationen über den digitalen 
Produktpass für alle Parteien zugänglich 
sein und auf einer gemeinsamen 
Datenbank basieren sollten, zu der andere 
Interessenträger ebenfalls beitragen 
können;

Or. en

Änderungsantrag 333
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 24 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24d. fordert die EU auf, Anstrengungen 
zur Verhinderung geschlechtsbezogener 
Gewalt in der Textilbranche durch die 
Verpflichtung zur Ratifizierung und 
Umsetzung des Übereinkommens Nr. 190 
der IAO über die Bekämpfung von Gewalt 
und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 
zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 334
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. betont, dass die Textilbranche von 
einer breiten Vielfalt an 
Arbeitsrechtsverletzungen betroffen ist, 
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von denen vor allem Frauen und andere 
marginalisierte Gruppen betroffen sind, 
einschließlich Armutslöhnen, der 
Vorenthaltung von Löhnen, 
unangemessener Einschränkungen des 
Rechts, einer Gewerkschaft der Wahl 
beizutreten oder diese zu gründen, 
Kinderarbeit, Zwangsarbeit, unsicherer 
Arbeitsbedingungen, sexueller 
Belästigung, usw., und fordert eine 
umfassende Einbeziehung in die 
Textilstrategie und konkrete Maßnahmen 
zum Angehen dieser Probleme;

Or. en

Änderungsantrag 335
Pietro Fiocchi

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. bedauert, dass in der Strategie keine 
Maßnahmen gegen die schädliche 
Beschaffungspraxis von Unternehmen 
vorgesehen sind; weist darauf hin, dass 
nach Angaben der Internationalen 
Arbeitsorganisation das bestehende 
Machtungleichgewicht zwischen den 
Käufern von Kleidungsstücken und den 
Lieferanten zu einer Überproduktion und 
zur Ausbeutung der Beschäftigten in der 
Branche führt11; ist der Ansicht, dass 
unfaire Beschaffungspraktiken – wie 
Änderungen am Design oder Änderungen 
der Ausführungsfristen in letzter Minute, 
einseitige Vertragsänderungen oder die 
Stornierung von Aufträgen in letzter 
Minute – für Unternehmen, die im 
Binnenmarkt tätig sind, im Wege einer 
Überarbeitung der bestehenden 
Rechtsvorschriften verboten werden 
sollten;

22. bedauert, dass in der Strategie keine 
Maßnahmen gegen die schädliche 
Beschaffungspraxis von Unternehmen 
vorgesehen sind; weist darauf hin, dass 
nach Angaben der Internationalen 
Arbeitsorganisation das bestehende 
Machtungleichgewicht zwischen den 
Käufern von Kleidungsstücken und den 
Lieferanten zu einer Überproduktion und 
zur Ausbeutung der Beschäftigten in der 
Branche führt11; ist der Ansicht, dass 
unfaire Beschaffungspraktiken – wie 
Änderungen am Design oder Änderungen 
der Ausführungsfristen in letzter Minute, 
einseitige Vertragsänderungen oder die 
Stornierung von Aufträgen in letzter 
Minute – für Unternehmen, die im 
Binnenmarkt tätig sind, im Wege einer 
Überarbeitung der bestehenden 
Rechtsvorschriften verboten werden 
sollten; ist der Ansicht, dass das Versagen 
beim Neuverteilen des Mehrwerts an 
Unternehmen, die entlang der gesamten 
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Lieferkette tätig sind, ein vorrangiges 
Problem darstellt: vor allem KMU und 
Lieferanten leiden unter einem 
Ungleichgewicht der Verhandlungsmacht. 
Dieses Produktionsmodell vermittelt und 
erhält beinahe den gesamten Mehrwert 
auf der Seite des Kunden. Dies hat 
Auswirkungen für die EU-
Wettbewerbsregeln in internationalen 
Märkten;

__________________ __________________
11 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_5611
41.pdf

11 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_5611
41.pdf

Or. en

Änderungsantrag 336
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. bedauert, dass in der Strategie keine 
Maßnahmen gegen die schädliche 
Beschaffungspraxis von Unternehmen 
vorgesehen sind; weist darauf hin, dass 
nach Angaben der Internationalen 
Arbeitsorganisation das bestehende 
Machtungleichgewicht zwischen den 
Käufern von Kleidungsstücken und den 
Lieferanten zu einer Überproduktion und 
zur Ausbeutung der Beschäftigten in der 
Branche führt11; ist der Ansicht, dass 
unfaire Beschaffungspraktiken – wie 
Änderungen am Design oder Änderungen 
der Ausführungsfristen in letzter Minute, 
einseitige Vertragsänderungen oder die 
Stornierung von Aufträgen in letzter 
Minute – für Unternehmen, die im 
Binnenmarkt tätig sind, im Wege einer 
Überarbeitung der bestehenden 

22. bedauert, dass in der Strategie keine 
Maßnahmen gegen die schädliche 
Beschaffungspraxis von Unternehmen 
vorgesehen sind; weist darauf hin, dass 
nach Angaben der Internationalen 
Arbeitsorganisation das bestehende 
Machtungleichgewicht zwischen den 
Käufern von Kleidungsstücken und den 
Lieferanten zu einer Überproduktion und 
zur Ausbeutung der Beschäftigten in der 
Branche führt11; ist der Ansicht, dass 
unfaire Beschaffungspraktiken – wie 
Änderungen am Design oder Änderungen 
der Ausführungsfristen in letzter Minute, 
einseitige Vertragsänderungen oder die 
Stornierung von Aufträgen in letzter 
Minute – für Unternehmen, die im 
Binnenmarkt tätig sind, verboten werden 
sollten; fordert, dass die 
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Rechtsvorschriften verboten werden 
sollten;

Rechtsvorschriften unfaire 
Handelspraktiken in der Textilbranche 
bekämpfen, wobei die Erfahrung bei der 
Umsetzung der Richtlinie 2019/633 über 
unlautere Handelspraktiken in den 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen in der Agrar- und 
Lebensmittelversorgungskette, 
einschließlich der Bestimmungen für die 
Durchsetzung, die dem „Angstfaktor“ von 
Lieferanten beim Einreichen von 
Beschwerden Rechnung tragen, als 
Inspiration und Erfahrungsquelle dient;

__________________ __________________
11 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_5611
41.pdf

11 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_5611
41.pdf

Or. en

Änderungsantrag 337
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. bedauert, dass in der Strategie keine 
Maßnahmen gegen die schädliche 
Beschaffungspraxis von Unternehmen 
vorgesehen sind; weist darauf hin, dass 
nach Angaben der Internationalen 
Arbeitsorganisation das bestehende 
Machtungleichgewicht zwischen den 
Käufern von Kleidungsstücken und den 
Lieferanten zu einer Überproduktion und 
zur Ausbeutung der Beschäftigten in der 
Branche führt11; ist der Ansicht, dass 
unfaire Beschaffungspraktiken – wie 
Änderungen am Design oder Änderungen 
der Ausführungsfristen in letzter Minute, 
einseitige Vertragsänderungen oder die 
Stornierung von Aufträgen in letzter 

22. bedauert, dass in der Strategie keine 
Maßnahmen gegen die schädliche 
Beschaffungspraxis von Unternehmen 
vorgesehen sind; weist darauf hin, dass 
nach Angaben der Internationalen 
Arbeitsorganisation das bestehende 
Machtungleichgewicht zwischen den 
Käufern von Kleidungsstücken und den 
Lieferanten zu einer Überproduktion und 
zur Ausbeutung der Beschäftigten in der 
Branche führt11; ist der Ansicht, dass 
unfaire Beschaffungspraktiken – wie 
Änderungen am Design oder Änderungen 
der Ausführungsfristen in letzter Minute, 
einseitige Vertragsänderungen oder die 
Stornierung von Aufträgen in letzter 
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Minute – für Unternehmen, die im 
Binnenmarkt tätig sind, im Wege einer 
Überarbeitung der bestehenden 
Rechtsvorschriften verboten werden 
sollten;

Minute – für Unternehmen, die im 
Binnenmarkt tätig sind, im Wege einer 
Überarbeitung der bestehenden 
Rechtsvorschriften verboten werden 
sollten; ist der Ansicht, dass solche 
Rechtsvorschriften wirksam durchgesetzt 
werden sollten; 

__________________ __________________
11 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_5611
41.pdf

11 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_5611
41.pdf

Or. en

Änderungsantrag 338
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. bedauert, dass in der Strategie 
keine Maßnahmen gegen die schädliche 
Beschaffungspraxis von Unternehmen 
vorgesehen sind; weist darauf hin, dass 
nach Angaben der Internationalen 
Arbeitsorganisation das bestehende 
Machtungleichgewicht zwischen den 
Käufern von Kleidungsstücken und den 
Lieferanten zu einer Überproduktion und 
zur Ausbeutung der Beschäftigten in der 
Branche führt11; ist der Ansicht, dass 
unfaire Beschaffungspraktiken – wie 
Änderungen am Design oder Änderungen 
der Ausführungsfristen in letzter Minute, 
einseitige Vertragsänderungen oder die 
Stornierung von Aufträgen in letzter 
Minute – für Unternehmen, die im 
Binnenmarkt tätig sind, im Wege einer 
Überarbeitung der bestehenden 
Rechtsvorschriften verboten werden 
sollten;

22. stellt fest, dass in der Strategie 
keine Maßnahmen gegen die schädliche 
Beschaffungspraxis von Unternehmen 
vorgesehen sind; nimmt zur Kenntnis, dass 
nach Angaben der Internationalen 
Arbeitsorganisation das bestehende 
Machtungleichgewicht zwischen den 
Käufern von Kleidungsstücken und den 
Lieferanten zu einer Überproduktion und 
zur Ausbeutung der Beschäftigten in der 
Branche führt11; begrüßt das Potenzial für 
die Einrichtung neuer für alle Seiten 
vorteilhafter Handelsabkommen und für 
die Stärkung bestehender 
Handelsbeziehungen, um die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und das 
Wirtschaftswachstum sowohl in der EU 
als auch unter Handelspartnern zu 
unterstützen;
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__________________ __________________
11 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_5611
41.pdf

11 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_5611
41.pdf

Or. en

Änderungsantrag 339
Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. bedauert, dass in der Strategie keine 
Maßnahmen gegen die schädliche 
Beschaffungspraxis von Unternehmen 
vorgesehen sind; weist darauf hin, dass 
nach Angaben der Internationalen 
Arbeitsorganisation das bestehende 
Machtungleichgewicht zwischen den 
Käufern von Kleidungsstücken und den 
Lieferanten zu einer Überproduktion und 
zur Ausbeutung der Beschäftigten in der 
Branche führt11; ist der Ansicht, dass 
unfaire Beschaffungspraktiken – wie 
Änderungen am Design oder Änderungen 
der Ausführungsfristen in letzter Minute, 
einseitige Vertragsänderungen oder die 
Stornierung von Aufträgen in letzter 
Minute – für Unternehmen, die im 
Binnenmarkt tätig sind, im Wege einer 
Überarbeitung der bestehenden 
Rechtsvorschriften verboten werden 
sollten;

22. bedauert, dass in der Strategie keine 
Maßnahmen gegen die schädliche 
Beschaffungspraxis von Unternehmen 
vorgesehen sind; weist darauf hin, dass 
nach Angaben der Internationalen 
Arbeitsorganisation das bestehende 
Machtungleichgewicht zwischen den 
Käufern von Kleidungsstücken und den 
Lieferanten zu einer Überproduktion und 
zur Ausbeutung der Beschäftigten in der 
Branche führt11; ist der Ansicht, dass 
unfaire Beschaffungspraktiken – wie 
Änderungen am Design oder Änderungen 
der Ausführungsfristen in letzter Minute, 
einseitige Vertragsänderungen oder die 
Stornierung von Aufträgen in letzter 
Minute – für Unternehmen, die im 
Binnenmarkt tätig sind, im Wege neuer 
spezieller Rechtsvorschriften verboten 
werden sollten;

__________________ __________________
11 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_5611
41.pdf

11 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_5611
41.pdf
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Or. en

Änderungsantrag 340
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass der Übergang zu einem 
nachhaltigeren und stärker 
kreislauforientierten Ökosystem in der 
Textilindustrie die Gelegenheit bietet, die 
Arbeitsbedingungen und die Entlohnung 
der Arbeitskräfte, die bei diesem Übergang 
eine zentrale Rolle spielen werden, zu 
verbessern; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass in der Branche 
Ausbildungsmaßnahmen und Schulungen 
zu nachhaltigen Textilien angeboten 
werden, damit bestehende Arbeitsplätze 
gesichert werden, die Zufriedenheit der 
Beschäftigten erhöht wird und die 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 
sichergestellt werden kann;

23. betont, dass der Übergang zu einem 
nachhaltigeren und stärker 
kreislauforientierten Ökosystem in der 
Textilindustrie die Gelegenheit bietet, die 
Arbeitsbedingungen und die Kompetenzen 
der Arbeitskräfte, die bei diesem Übergang 
eine zentrale Rolle spielen werden, zu 
verbessern; weist erneut darauf hin, dass 
der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 
der Textilbranche auch ein signifikantes 
Potenzial für die Schaffung neuer 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze durch 
die Weiterbildung und Umschulung der 
bestehenden Arbeitskräfte darstellt; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass 
in der Branche Ausbildungsmaßnahmen 
und Schulungen zu nachhaltigen Textilien 
angeboten werden, damit bestehende 
Arbeitsplätze gesichert werden, die 
Zufriedenheit der Beschäftigten erhöht 
wird und die Verfügbarkeit qualifizierter 
Arbeitskräfte sichergestellt werden kann; 
fordert die Kommission auf, die 
einschlägigen industriellen 
Interessenträger, einschließlich 
Lieferanten und Herstellern außerhalb 
der EU, darüber zu konsultieren, welche 
Fähigkeiten und Kompetenzen gefragt 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 341
Sirpa Pietikäinen
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Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass der Übergang zu einem 
nachhaltigeren und stärker 
kreislauforientierten Ökosystem in der 
Textilindustrie die Gelegenheit bietet, die 
Arbeitsbedingungen und die Entlohnung 
der Arbeitskräfte, die bei diesem Übergang 
eine zentrale Rolle spielen werden, zu 
verbessern; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass in der Branche 
Ausbildungsmaßnahmen und Schulungen 
zu nachhaltigen Textilien angeboten 
werden, damit bestehende Arbeitsplätze 
gesichert werden, die Zufriedenheit der 
Beschäftigten erhöht wird und die 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 
sichergestellt werden kann;

23. betont, dass der Übergang zu einem 
nachhaltigeren und stärker 
kreislauforientierten Ökosystem in der 
Textilindustrie die Gelegenheit bietet, die 
Arbeitsbedingungen und die Entlohnung 
der Arbeitskräfte, die bei diesem Übergang 
eine zentrale Rolle spielen werden, zu 
verbessern; bedauert, dass ein großer 
Anteil der weltweiten Textil- und 
Bekleidungsprodukte in Ländern 
hergestellt werden, in denen die Rechte 
der Arbeitskräfte beschränkt oder nicht 
vorhanden sind, die Arbeitsbedingungen 
unmenschlich und gefährlich sind und 
die Arbeitssicherheit, soziale Sicherheit 
oder andere soziale Vorteile der 
Arbeitskräfte und eine angemessene 
Bezahlung fehlen; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu 
sorgen, dass in der Branche 
Ausbildungsmaßnahmen und Schulungen 
zu nachhaltigen Textilien angeboten 
werden, damit bestehende Arbeitsplätze 
gesichert werden, die Zufriedenheit der 
Beschäftigten erhöht wird und die 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 
sichergestellt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 342
Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass der Übergang zu einem 
nachhaltigeren und stärker 
kreislauforientierten Ökosystem in der 

23. betont, dass der Übergang zu einem 
nachhaltigeren und stärker 
kreislauforientierten Ökosystem in der 
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Textilindustrie die Gelegenheit bietet, die 
Arbeitsbedingungen und die Entlohnung 
der Arbeitskräfte, die bei diesem Übergang 
eine zentrale Rolle spielen werden, zu 
verbessern; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass in der Branche 
Ausbildungsmaßnahmen und Schulungen 
zu nachhaltigen Textilien angeboten 
werden, damit bestehende Arbeitsplätze 
gesichert werden, die Zufriedenheit der 
Beschäftigten erhöht wird und die 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 
sichergestellt werden kann;

Textilindustrie die Gelegenheit bietet, die 
Arbeitsbedingungen und die Entlohnung 
der Arbeitskräfte, die bei diesem Übergang 
eine zentrale Rolle spielen werden, zu 
verbessern; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass in der Branche 
Ausbildungsmaßnahmen und Schulungen 
zu nachhaltigen Textilien angeboten 
werden, damit bestehende Arbeitsplätze 
gesichert werden, die Zufriedenheit der 
Beschäftigten erhöht wird und die 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 
sichergestellt werden kann; weist 
besonders auf die Tatsache hin, dass 
Frauen 80 % der weltweiten Arbeitskräfte 
in der Bekleidungsbranche ausmachen 
und daher übermäßig von den negativen 
Auswirkungen der Branche betroffen 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 343
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass der Übergang zu einem 
nachhaltigeren und stärker 
kreislauforientierten Ökosystem in der 
Textilindustrie die Gelegenheit bietet, die 
Arbeitsbedingungen und die Entlohnung 
der Arbeitskräfte, die bei diesem Übergang 
eine zentrale Rolle spielen werden, zu 
verbessern; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass in der Branche 
Ausbildungsmaßnahmen und Schulungen 
zu nachhaltigen Textilien angeboten 
werden, damit bestehende Arbeitsplätze 
gesichert werden, die Zufriedenheit der 
Beschäftigten erhöht wird und die 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 

23. betont, dass der Übergang zu einem 
nachhaltigeren und stärker 
kreislauforientierten Ökosystem in der 
Textilindustrie die Gelegenheit bietet, die 
Arbeitsbedingungen und die Entlohnung 
der Arbeitskräfte, die bei diesem Übergang 
eine zentrale Rolle spielen werden, zu 
verbessern; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass in der Branche 
Ausbildungsmaßnahmen und Schulungen 
zu nachhaltigen Textilien angeboten 
werden, damit bestehende Arbeitsplätze 
gesichert werden, die Zufriedenheit der 
Beschäftigten erhöht wird und die 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 
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sichergestellt werden kann; sichergestellt werden kann; unterstützt 
Akteure der sozialen Wirtschaft, unter 
anderem soziale Unternehmen, die in der 
Kreislaufwirtschaft tätig sind, in 
Tätigkeiten der Umschulung und 
Weiterbildung; 

Or. en

Änderungsantrag 344
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass der Übergang zu einem 
nachhaltigeren und stärker 
kreislauforientierten Ökosystem in der 
Textilindustrie die Gelegenheit bietet, die 
Arbeitsbedingungen und die Entlohnung 
der Arbeitskräfte, die bei diesem Übergang 
eine zentrale Rolle spielen werden, zu 
verbessern; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass in der Branche 
Ausbildungsmaßnahmen und Schulungen 
zu nachhaltigen Textilien angeboten 
werden, damit bestehende Arbeitsplätze 
gesichert werden, die Zufriedenheit der 
Beschäftigten erhöht wird und die 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 
sichergestellt werden kann;

23. betont, dass der Übergang zu einem 
nachhaltigeren und stärker 
kreislauforientierten Ökosystem in der 
Textilindustrie die Gelegenheit bietet, die 
Arbeitsbedingungen und die Entlohnung 
der Arbeitskräfte, die bei diesem Übergang 
eine zentrale Rolle spielen werden, zu 
verbessern; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass in der Branche 
Ausbildungsmaßnahmen und Schulungen 
zu nachhaltigen Textilien angeboten 
werden, damit bestehende Arbeitsplätze 
gesichert werden, die Zufriedenheit der 
Beschäftigten erhöht wird und die 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 
sichergestellt werden kann sowie Akteure 
der sozialen Wirtschaft, unter anderem 
soziale Unternehmen, die in der 
Kreislaufwirtschaft tätig sind, in 
Tätigkeiten der Umschulung und 
Weiterbildung unterstützt werden;

Or. en

Änderungsantrag 345
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís 
Pérez, Max Orville
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Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass der Übergang zu einem 
nachhaltigeren und stärker 
kreislauforientierten Ökosystem in der 
Textilindustrie die Gelegenheit bietet, die 
Arbeitsbedingungen und die Entlohnung 
der Arbeitskräfte, die bei diesem Übergang 
eine zentrale Rolle spielen werden, zu 
verbessern; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass in der Branche 
Ausbildungsmaßnahmen und Schulungen 
zu nachhaltigen Textilien angeboten 
werden, damit bestehende Arbeitsplätze 
gesichert werden, die Zufriedenheit der 
Beschäftigten erhöht wird und die 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 
sichergestellt werden kann;

23. betont, dass der Übergang zu einem 
nachhaltigeren und stärker 
kreislauforientierten Ökosystem in der 
Textilindustrie die Gelegenheit bietet, die 
Arbeitsbedingungen und die Entlohnung 
der Arbeitskräfte, die bei diesem Übergang 
eine zentrale Rolle spielen werden, zu 
verbessern, wobei die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Rechte von Frauen 
besonders zu berücksichtigen sind, da sie 
den größten Anteil der Arbeitskräfte in 
der Textilindustrie ausmachen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
dafür zu sorgen, dass in der Branche 
Ausbildungsmaßnahmen und Schulungen 
zu nachhaltigen Textilien angeboten 
werden, damit bestehende Arbeitsplätze 
gesichert werden, die Zufriedenheit der 
Beschäftigten erhöht wird und die 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 
sichergestellt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 346
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Max Orville

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass der Übergang zu einem 
nachhaltigeren und stärker 
kreislauforientierten Ökosystem in der 
Textilindustrie die Gelegenheit bietet, die 
Arbeitsbedingungen und die Entlohnung 
der Arbeitskräfte, die bei diesem Übergang 
eine zentrale Rolle spielen werden, zu 
verbessern; fordert die Kommission und 

23. betont, dass der Übergang zu einem 
nachhaltigeren und stärker 
kreislauforientierten Ökosystem und 
Geschäftsmodelle in der Textilindustrie die 
Gelegenheit bieten, die 
Arbeitsbedingungen und die Entlohnung 
der Arbeitskräfte, die bei diesem Übergang 
eine zentrale Rolle spielen werden, zu 
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die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass in der Branche 
Ausbildungsmaßnahmen und Schulungen 
zu nachhaltigen Textilien angeboten 
werden, damit bestehende Arbeitsplätze 
gesichert werden, die Zufriedenheit der 
Beschäftigten erhöht wird und die 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 
sichergestellt werden kann;

verbessern; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass in der Branche 
Ausbildungsmaßnahmen und Schulungen 
zu nachhaltigen Textilien angeboten 
werden, damit bestehende Arbeitsplätze 
gesichert werden, die Zufriedenheit der 
Beschäftigten erhöht wird und die 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 
sichergestellt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 347
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. stellt fest, dass, auch wenn durch 
die Umwandlung der Branche neue 
Arbeitsplätze mit neuen Anforderungen 
an Fähigkeiten geschaffen werden, diese 
möglicherweise nicht dort geschaffen 
werden, wo Arbeitsplätze verloren gehen, 
und dass die aktuelle Weiterbildung nicht 
ausreichend ist, um Arbeitskräfte auf die 
in Zukunft erforderlichen Funktionen 
vorzubereiten; stimmt zu, dass die 
Aktualisierung der europäischen 
Kompetenzagenda ein wichtiges 
Werkzeug zum Schaffen des richtigen 
Kompetenzprofils für die 
kreislauforientierte und nachhaltige 
Textilindustrie sein kann; hebt hervor, 
dass der proaktive soziale Dialog zum 
Bewerten der erforderlichen Fähigkeiten 
und der Herausforderungen bei der 
Beschäftigung und die Konzipierung der 
Ausbildung wesentlich sind, um die 
sozialen Auswirkungen angemessen 
anzugehen und einen soliden Wandel der 
Branche zu schaffen; betont das 
erhebliche Risiko fortbestehender 
Bedenken hinsichtlich der Qualität von 
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Arbeitsplätzen in kreislauforientierten 
Funktionen, in denen marginalisierte und 
vom Wahlrecht ausgeschlossene 
Gruppen, einschließlich informell 
beschäftigter Arbeitnehmer, Frauen und 
Wanderarbeitnehmer, überrepräsentiert 
sind; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten daher auf, bewusst 
positive soziale Ergebnisse im Übergang 
in alle relevanten Rechtsvorschriften 
aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 348
Antoni Comín i Oliveres

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. betont, dass die 
Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie 
in Drittländern oft unzumutbar sind und 
sich aufgrund niedriger Löhne, schlechter 
Arbeitsbedingungen und unzureichender 
Sicherheitsstandards unmittelbar auf den 
Lebensstandard der Beschäftigten 
auswirken; hebt hervor, dass sich 
insbesondere Frauen in einer noch 
prekäreren Lage befinden; ist 
gleichermaßen besorgt darüber, dass es in 
der Branche immer noch Kinderarbeit 
gibt; betont in diesem Zusammenhang, 
dass die EU die Ratifizierung aller IAO-
Übereinkommen fördern muss, die für die 
Textilindustrie in den Partnerländern von 
Bedeutung sind, insbesondere in Bezug 
auf existenzsichernde Löhne, 
angemessenen Sozialschutz, öffentliche 
Verhandlungen, gleiche Entlohnung, 
Belästigung am Arbeitsplatz, 
Sicherheitsstandards in Fabriken und 
Zwangsarbeit;
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Or. en

Änderungsantrag 349
Edina Tóth

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. weist erneut auf die Bedeutung 
hin, die der Schaffung eines tragfähigen 
und nachhaltigen Recycling-Ökosystems 
zukommt, in welches KMU miteinbezogen 
werden, und in dem Textilien und 
Textilfasern sowohl auf herkömmliche 
wie auf innovative Art und Weise 
wiederverwendet und wiederverwertet 
werden, sodass die Recycling-Branche in 
einen umweltfreundlicheren 
Wirtschaftszweig umgewandelt wird;

Or. en

Änderungsantrag 350
Anna Zalewska

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert Mittel für den Austausch 
von Wissen, Know-how und bewährten 
Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten, 
insbesondere solcher, die KMU 
unterstützen, wodurch innovative 
Lösungen im Bereich der Nachhaltigkeit 
und Kreislauffähigkeit von Textilien und 
Bekleidung ermöglicht würden;

Or. en
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Änderungsantrag 351
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Max Orville

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, im 
Hinblick auf in der EU hergestellte und 
konsumierte Erzeugnisse sowie 
ausgeführte bzw. eingeführte Erzeugnisse 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 
schaffen; ist der Ansicht, dass die Union 
sicherstellen sollte, dass 
Handelsabkommen und Präferenzsysteme 
als Hebel eingesetzt werden, um die 
nachhaltige Entwicklung, die 
Menschenrechte, die Arbeitnehmerrechte 
und einen fairen und ethischen Handel 
weltweit zu fördern und die Verantwortung 
der Wertschöpfungsketten zu verbessern;

24. fordert die Kommission auf, im 
Hinblick auf in der EU hergestellte und 
konsumierte Erzeugnisse sowie 
ausgeführte bzw. eingeführte Erzeugnisse 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 
schaffen; bedauert, dass die Herstellung 
von Textilien im Allgemeinen außerhalb 
der EU stattfindet und unsere Bekleidung 
zum großen Teil aus Drittländern 
eingeführt wird, was häufig schädliche 
Umweltauswirkungen und soziale 
Auswirkungen verursacht; betont die 
Inkohärenz, wenn Bekleidung in 
Drittländern hergestellt wird, während 
notwendige Rohstoffe, wie z. B. Leinen, 
manchmal in Ländern der EU gefunden 
werden können; ist der Ansicht, dass die 
Union sicherstellen sollte, dass 
Handelsabkommen und Präferenzsysteme 
als Hebel eingesetzt werden, um die 
nachhaltige Entwicklung, die 
Menschenrechte, die Arbeitnehmerrechte 
und einen fairen und ethischen Handel 
weltweit zu fördern und die Verantwortung 
der Wertschöpfungsketten zu verbessern; 
weist erneut auf die Verantwortung der 
EU hin, Partnerschaften in der 
Textilindustrie mit Akteuren zu gestalten, 
die Menschenrechte, demokratische 
Prozesse und eine gute 
Regierungsführung fördern;

Or. en

Änderungsantrag 352
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 24
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, im 
Hinblick auf in der EU hergestellte und 
konsumierte Erzeugnisse sowie 
ausgeführte bzw. eingeführte Erzeugnisse 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 
schaffen; ist der Ansicht, dass die Union 
sicherstellen sollte, dass 
Handelsabkommen und Präferenzsysteme 
als Hebel eingesetzt werden, um die 
nachhaltige Entwicklung, die 
Menschenrechte, die Arbeitnehmerrechte 
und einen fairen und ethischen Handel 
weltweit zu fördern und die Verantwortung 
der Wertschöpfungsketten zu verbessern;

24. fordert die Kommission auf, im 
Hinblick auf in der EU hergestellte und 
konsumierte Erzeugnisse sowie 
ausgeführte bzw. eingeführte Erzeugnisse 
durch die Verstärkung weltweiter Normen 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 
schaffen; ist der Ansicht, dass die Union 
sicherstellen sollte, dass 
Handelsabkommen und Präferenzsysteme, 
wie z. B. das Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen, als Hebel eingesetzt 
werden, um die nachhaltige Entwicklung, 
die Menschenrechte, die 
Arbeitnehmerrechte und einen fairen und 
ethischen Handel weltweit zu fördern und 
die Verantwortung der 
Wertschöpfungsketten sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 353
Delara Burkhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. bedauert, dass die Strategie nur 
die Einführung obligatorischer Kriterien 
für das umweltorientierte öffentliche 
Beschaffungswesen im Blick hat, da die 
Herstellung von Textilprodukten 
bekanntermaßen mit systematischen 
Verletzungen der Arbeitnehmer- und 
Menschenrechte verknüpft ist und das 
öffentliche Beschaffungswesen als 
Werkzeug zur Unterstützung der 
nachhaltigen Entwicklung und der 
Minderung von Risiken in globalen 
Lieferketten verwendet werden kann1a; 
fordert die Kommission auf, den 
Anwendungsbereich der vorgeschlagenen 
Ökodesign-Verordnung für nachhaltige 
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Produkte auf die obligatorischen 
Anforderungen für die umweltorientierte 
und sozial verantwortliche Vergabe 
öffentlicher Aufträge auszuweiten und die 
Richtlinie über die öffentliche 
Auftragsvergabe EU/2014/24 zu 
überarbeiten, sodass sie im Einklang mit 
den Verpflichtungen der zukünftigen 
CSDD-Richtlinie und den Erwartungen 
der Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte der Vereinten Nationen 
steht; 
__________________
1a Sozialorientierte Beschaffung – Ein 
Leitfaden für die Berücksichtigung 
sozialer Belange im öffentlichen 
Beschaffungswesen (2. Ausgabe). 

Or. en

Änderungsantrag 354
Pär Holmgren

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. bedauert, dass die Strategie nur 
die Einführung obligatorischer Kriterien 
für das umweltorientierte öffentliche 
Beschaffungswesen im Blick hat, da die 
Herstellung von Textilprodukten 
bekanntermaßen mit systematischen 
Verletzungen der Arbeitnehmer- und 
Menschenrechte verknüpft ist und das 
öffentliche Beschaffungswesen als 
Werkzeug zur Unterstützung der 
nachhaltigen Entwicklung und der 
Minderung von Risiken in globalen 
Lieferketten verwendet werden kann; 
fordert, dass die Ökodesign-Verordnung 
für nachhaltige Produkte die 
obligatorischen Anforderungen für die 
umweltorientierte und sozial 
verantwortliche Vergabe öffentlicher 
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Aufträge umfasst, und fordert, die 
Richtlinie zur öffentlichen 
Auftragsvergabe EU/2014/24 zu 
überarbeiten, sodass sie im Einklang mit 
den Verpflichtungen der zukünftigen 
CSDD-Richtlinie und den Erwartungen 
der Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte der Vereinten Nationen 
steht;

Or. en

Änderungsantrag 355
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Unterstützung für 
Innovation in der Textilindustrie in 
Verbindung mit dem Entwickeln neuer 
Rohstoffe zu verstärken, um Kleidung 
und Textilien im Allgemeinen 
kreislauffähiger und im Sinne der 
Auswirkungen auf das Klima und die 
Umwelt nachhaltiger zu machen; ist 
darüber hinaus der Auffassung, dass die 
in der Branche erforderliche 
technologische Innovation darauf 
ausgerichtet sein sollte, wie Textilien dazu 
beitragen können, die Gesundheit von 
Verbrauchern zu verbessern, indem 
Informationen dem Eigentümer eines 
Produkts direkt zur Verfügung gestellt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 356
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Róża Thun und Hohenstein, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Max Orville, Catherine Chabaud
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Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. betont, dass die weit verbreitete 
Verwendung gefährlicher Chemikalien in 
verschiedenen Prozessen der 
Textilherstellung ernsthafte 
Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Arbeitskräfte haben kann; weist auf 
Bedenken textilproduzierender Ländern 
außerhalb der EU im Hinblick auf die 
Auswirkungen der weit verbreiteten 
Verwendung persistenter organischer 
Schadstoffe und per- und polyfluorierte 
Alkylsubstanzen (PFAS) in der Branche2a 
hin; fordert eine strenge Regulierung und 
Durchsetzung, um den Einsatz 
gefährlicher Chemikalien in den 
Herstellungsprozessen zu begrenzen;
__________________
2a https://www.unep.org/news-and-
stories/press-release/textile-producing-
nations-unite-reduce-chemical-waste

Or. en

Änderungsantrag 357
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. stellt fest, dass Kleidung einen 
besonderen kulturellen Wert für alle 
Bürger und Bürgerinnern der Union 
darstellt und dass der Übergang zur 
Kreislaufwirtschaft dem Rechnung tragen 
sollte und sie zugleich durch Forschung 
und Innovation neu definieren sollte;

Or. en



PE740.639v01-00 224/224 AM\1270090DE.docx

DE

Änderungsantrag 358
Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Christian Ehler, Hildegard Bentele

Entschließungsantrag
Ziffer 24 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24c. fordert die Kommission mit Bezug 
auf das europäische Klimagesetz 
(2021/1119) auf, branchenspezifische 
Klimadialoge und -partnerschaften mit 
Interessenträgern im Bereich Textilien zu 
erleichtern, um die Erstellung freiwilliger 
Fahrpläne zu fördern; stellt fest, dass 
diese Fahrpläne ein hilfreiches Werkzeug 
für die Planung von Investitionen in der 
Branche sein und das Engagement in der 
Branche für den Übergang zur 
Kreislaufwirtschaft stärken könnten;

Or. en


