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B9-0000/2021

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den strategischen Zielen der 
Europäischen Union für die 19. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des 
Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender 
Tiere und Pflanzen (CITES) vom 14. bis 25. November 2022 in Panama
(2022/2681(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den beispiellosen weltweiten Niedergang der Natur, der eine 
unmittelbare Folge menschlichen Handelns ist und durch den ca. eine Million Tier- und 
Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind1,

– unter Hinweis auf die wichtige Funktion der Wälder als Habitat für über 80 % der 
weltweiten terrestrischen biologischen Vielfalt2, durch die zahllose 
Ökosystemleistungen bereitgestellt und die Lebensgrundlagen zahlreicher 
Gemeinschaften, einschließlich indigener Völker, gesichert werden,

– unter Hinweis auf die bedeutende Rolle der Meere als einer der größten 
Kohlendioxidsenken, durch die das Klima reguliert und CO2 aus der Atmosphäre 
absorbiert wird,

– unter Hinweis auf die biologische Vielfalt der Meere und Küstengebiete,

– unter Hinweis auf die Gefahren, die sich aus dem legalen und illegalen internationalen 
Handel mit Wildtieren für die Gesundheit der Menschen und Tiere ergeben,

– unter Hinweis auf die bevorstehende 19. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien 
des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei 
lebender Tiere und Pflanzen (CITES), die vom 14. bis 25. November 2022 in Panama 
stattfindet,

– unter Hinweis auf die am 26. Juli 2021 angenommene Resolution der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 75/311 zur Bekämpfung des illegalen 
Artenhandels,

– unter Hinweis auf die Anfragen an den Rat und die Kommission zu den strategischen 
Zielen der Europäischen Union für die 16. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien 
des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei 
lebender Tiere und Pflanzen (CITES) vom 14. bis 25. November 2022 in Panama (O-
000000/2022 – B9-0000/2022 und O-000000/2022 – B9-0000/2022,

– gestützt auf Artikel 136 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

1 Zwischenstaatliche Plattform Wissenschaft-Politik für Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen: Global 
Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, Mai 2019.
2 Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO): State of the World’s Forests, 2020.
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A. in der Erwägung, dass die große Mehrheit der gehandelten Arten nicht durch das CITES 
geschützt ist; in der Erwägung, dass der internationale Handel mit solchen Arten nach 
wie vor nicht reguliert ist, wodurch Wildpopulationen der Gefahr des Aussterbens 
ausgesetzt werden;

B. in der Erwägung, dass durch die Zerstörung natürlicher Habitate und durch den illegalen 
und legalen Artenhandel sowie die illegale und die legale Nutzung wild wachsender 
Pflanzen bzw. frei lebender Tiere erheblich zum Rückgang der biologischen Vielfalt 
beigetragen wird, die weltweiten Anstrengungen für die Bekämpfung des Klimawandels 
untergraben werden und ein Anreiz für Korruption gesetzt wird;

C. in der Erwägung, dass der Artenhandel ein potenziell hohes Risiko für das Auftreten 
von Zoonosen darstellt;

D. in der Erwägung, dass die EU eine wichtige Drehscheibe, Umschlagpunkt und Ziel für 
legal und illegal bezogene Arten, ob lebend oder als Bestandteil von Produkten 
importiert, ist;

E. in der Erwägung, dass die pelagischen Haipopulationen seit 1970 um 71 % 
zurückgegangen sind und dass mehr als 50 % der Haiarten vom Aussterben bedroht 
oder annähernd bedroht sind3;

Einleitung

1. hebt hervor, dass für den Schutz wild lebender Arten eindeutig ein stärkerer 
Vorsorgeansatz erforderlich ist, da einzelne Tiere, Arten sowie die Gesundheit von 
Mensch und Tier durch den Artenhandel dauerhaft bedroht sind;

Umsetzung, Einhaltung und Durchsetzung

2. bedauert, dass Verbote und Einschränkungen des Handels mit geschützten Arten 
unzureichend durchgesetzt werden, da die Vertragsparteien zu wenig Kapazität und 
Mittel bereitstellen; fordert alle Vertragsparteien auf, sich stärker für die Durchsetzung 
des Übereinkommens einzusetzen;

3. fordert alle Vertragsparteien auf, Hinweisgeber stärker zu schützen, da ihnen eine 
wesentliche Rolle bei der Unterbindung des illegalen Artenhandels zukommt;

4. beharrt darauf, dass grenzüberschreitende Artenschutzkriminalität als schwere 
organisierte Kriminalität anerkannt werden sollte und dass sich dies in der Zuweisung 
von Ressourcen niederschlagen und die aktive Einbeziehung von spezialisierten Polizei- 
und Zollermittlungsbehörden zur Konsequenz haben sollte;

3 International Fund for Animal Welfare: Supply and Demand: the EU’s Role in the Global Shark Trade, 2022.
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Beschlussfassung, Transparenz und Berichterstattung

5. begrüßt die Jahresberichte zum illegalen Handel als bedeutenden Schritt zur 
Entwicklung eines besseren Verständnisses des illegalen Artenhandels und fordert die 
EU und alle Vertragsparteien nachdrücklich auf, sie zeitnah einzureichen;

6. fordert alle Vertragsparteien und die EU mit Nachdruck auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
die Tätigkeiten und Abläufe im CITES-Sekretariat, einschließlich der Veröffentlichung 
der Jahresberichte zum illegalen Handel, auf transparente Weise erfolgen und dass die 
Daten in die CITES-Handelsdatenbank hochgeladen werden;

7. begrüßt die Änderungen an der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 der Kommission und den 
überarbeiteten Leitfaden zur EU-Regelung für den Elfenbeinhandel und fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, deren Umsetzung durch die Mitgliedstaaten konsequent 
zu überwachen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, diese Regelungen 
in verbindliche Rechtsvorschriften zu überführen, um die noch vorhandenen Lücken zu 
schließen;

Finanzierung

8. fordert alle Vertragsparteien auf, eine ausreichende Finanzierung für die 
ordnungsgemäße Umsetzung des gesamten Übereinkommens, einschließlich seiner 
Durchsetzung, bereitzustellen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre 
finanzielle Unterstützung für die Umsetzung der CITES-Beschlüsse aufzustocken;

9. fordert die EU und alle Vertragsparteien des Übereinkommens auf, Mechanismen zu 
untersuchen, mit denen dafür gesorgt werden kann, dass die externe Finanzierung von 
CITES-Beschlüssen mit den Prioritäten ihrer Arbeitsprogramme im Einklang steht;

CITES-Strategieplanung 2021–2030

10. begrüßt die Anerkennung der Verflechtungen zwischen dem CITES und den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung, dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt und den 
Erkenntnissen der zwischenstaatlichen Plattform Wissenschaft-Politik für Biodiversität 
und Ökosystemdienstleistungen;

11. fordert die Vertragsparteien nachdrücklich auf, das Ziel zu erreichen, den gesamten 
Handel mit frei lebenden Tieren und Pflanzen bis 2025 legal und nachhaltig zu 
gestalten; betont, dass das Ziel darin bestehen sollte, den illegalen Handel mit den von 
der CITES aufgeführten Arten zu beseitigen, nicht nur zu reduzieren;

12. betont, dass die CITES-Beschlüsse auf wissenschaftlichen Kriterien mit dem Ziel des 
Artenschutzes und auf dem Vorsorgeprinzip beruhen sollten;

Stärkung der Rolle der EU bei der weltweiten Bekämpfung des illegalen Artenhandels

13. fordert die EU nachdrücklich auf, die geltenden Rechtsvorschriften über den 
Artenhandel zu überprüfen und zu erweitern, um den illegalen Handel zu reduzieren, 
und im Zuge dessen zu verbieten, Wildtiere oder Wildpflanzen, die unter Verstoß gegen 
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das Recht des Herkunfts- oder Transitlands mitgenommen, besessen, transportiert oder 
verkauft wurden, einzuführen, auszuführen, zu verkaufen, zu erwerben oder zu kaufen;

14. fordert die EU-Mitgliedstaaten erneut auf, eine EU-weite Positivliste exotischer Tiere 
aufzustellen, die als Haustiere gehalten werden können, ohne dass die Populationen in 
der Wildnis oder die biologische Vielfalt in Europa geschädigt würden;

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen ihrer in der EU-
Biodiversitätsstrategie dargelegten Verpflichtungen Dringlichkeitsmaßnahmen zu 
treffen, um zu verbieten, dass Jagdtrophäen von im CITES aufgeführten Arten 
eingeführt werden.

Aktionsplan der EU zur Bekämpfung des illegalen Artenhandels

16. begrüßt die Überarbeitung und Fortführung des Aktionsplans der EU zur Bekämpfung 
des illegalen Artenhandels; fordert die Kommission auf, ihn unverzüglich zu 
veröffentlichen;

17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im überarbeiteten Aktionsplan der 
EU zur Bekämpfung des illegalen Artenhandels sowohl dem Online- als auch dem 
Offline-Handel Rechnung zu tragen und so dafür zu sorgen, dass Cyberkriminalität im 
Zusammenhang mit Artenhandel dieselbe Priorität wie anderer Cyberkriminalität, durch 
die die menschliche Gesundheit, die Wirtschaft, die Sicherheit und die Bildung bedroht 
werden, eingeräumt wird;

Organisierte Kriminalität, Cybersicherheit und beschlagnahmte Tiere

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, im Rahmen des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität die Entwicklung und Einführung eines ambitionierten und robusten 
Protokolls zu fördern, das unter anderem eine Bestimmung enthalten sollte, mit der die 
Einfuhr von und der Handel mit Arten, die illegal aus ihrem Herkunftsland verbracht 
wurden, als Straftatbestand eingestuft wird;

19. begrüßt nachdrücklich den Vorschlag für die Überarbeitung der Richtlinie 2008/99/EG 
über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt, in deren Zuge die meisten 
Umweltstraftaten sowie zusätzliche Strafen und Sanktionen aufgenommen werden 
sollen;

Konzept „Eine Gesundheit“ und die Rolle des CITES bei der Reduzierung des Risikos für 
das künftige Auftreten von Zoonosen in Verbindung mit dem internationalen Artenhandel

20. erklärt sich tief besorgt über das zunehmend häufige Auftreten und die Verbreitung von 
Zoonosen, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden (Anthropozoonosen);

21. betont, dass dem CITES als Regulierungsinstrument für den internationalen 
Artenhandel eine wichtig Rolle bei der Vermeidung künftiger Pandemien zukommen 
sollte;
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22. fordert die Annahme einer neuen Resolution, mit der die Vertragsparteien darin bestärkt 
werden, bei der Umsetzung des Übereinkommens das Konzept „Eine Gesundheit“ für 
die Nutzung von und den Handel mit Arten zu verfolgen und eine angemessene 
Risikoanalyse im Hinblick auf die Gesundheit von Tier, Mensch und Umwelt 
vorzunehmen;

Änderungen an den Anhängen des CITES

23. erklärt, dass es die von der EU und ihren Mitgliedstaaten eingereichten 
Aufnahmeanträge nachdrücklich unterstützt;

24. fordert die EU und alle Vertragsparteien des CITES auf, bei allen ihren formalen 
Standpunkten zu Arbeitsdokumenten und zu Vorschlägen für die Aufnahme in die 
Listen das Vorsorgeprinzip im Hinblick auf den Artenschutz zu beachten und dabei 
insbesondere dem Verursacherprinzip, dem Grundsatz der Vorbeugung und dem 
Ökosystemansatz Rechnung zu tragen;

25. befürwortet die Empfehlungen zur Stärkung des Schutzes von Arten, einschließlich 
Haien und Rochen, Meeresschildkröten, Seepferdchen, Tibetantilope und Steppensaiga;

Artspezifische Fragen

Haie

26. begrüßt den Vorschlag der Kommission für einen Beschluss des Rates, der u. a. einen 
Vorschlag zu Anhang II enthält, nach dem die gesamte Familie der Hammerhaie unter 
die CITES-Verordnung fallen würde;

27. fordert die EU mit Nachdruck auf, den unter Federführung des Gastgeberlands der 
19. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien, Panama, eingereichten Vorschlag, 
Blauhaie (Familie Carcharhinidae) in den Anhang II aufzunehmen, zu unterstützen;

Großkatzen

28. fordert die EU mit Nachdruck auf, einen Artenschutzfonds für Großkatzen einzurichten, 
mit dem u. a. die Umsetzung der Empfehlungen aus den Beschlüssen der CITES-
Taskforce für Großkatzen unterstützt würde;

29. fordert alle Vertragsparteien nachdrücklich auf, den Handel mit fünf Arten der Gattung 
Panthera (Tiger, Löwen, Jaguare, Leoparden und Schneeleoparden), die einen 
ungünstigen Erhaltungsstatus von „potenziell gefährdet“ bis „stark gefährdet“ haben, zu 
verbieten;

Handel mit lebenden afrikanischen Elefanten

30. fordert die Kommission auf, die Einbeziehung aller afrikanischen Elefanten in Anhang I 
des CITES uneingeschränkt zu unterstützen und sich aktiv dafür einzusetzen;

°

° °
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31. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Vertragsparteien des CITES und dem CITES-Sekretariat zu übermitteln.


