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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass die Zuständigkeit für die Forstwirtschaft ausschließlich bei den 

Mitgliedstaaten liegt, dass das Subsidiaritätsprinzip gewahrt und den unterschiedlichen 

regionalen Gegebenheiten, Eigentumsmodellen und Prioritäten in den einzelnen 

Mitgliedstaaten Rechnung getragen werden muss und dass die EU keine neuen 

Marktbeschränkungen für Wälder und aus Holz gewonnene Erzeugnisse vorgeben sollte, 

damit die Eigenverantwortung und die Freiheit der Marktteilnehmer in der 

forstwirtschaftlichen Wertschöpfungskette nicht gefährdet werden; 

2. begrüßt die Verabschiedung der neuen Mitteilung der Kommission über eine neue EU-

Waldstrategie (COM(2013)0659), da sie einen Rahmen für koordinierte Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten schafft, mit denen die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder gefördert 

wird und die Wälder ihre vielseitige ökonomische, soziale und ökologische Funktion 

erfüllen können; 

3. ist der Auffassung, dass angesichts dessen, dass es Wälder unterschiedlicher Größe und 

mit unterschiedlichen Merkmalen gibt, in der Strategie berücksichtigt werden sollte, dass 

Wälder in manchen Mitgliedstaaten mehr als die Hälfte des Staatsgebiets bedecken; 

4. unterstreicht, dass einige der größten Biomassebestände der Union in den am dünnsten 

besiedelten und am weitesten abgelegenen Gebieten zu finden sind und dass die Strategie 

aus diesem Grund auch den besonderen Merkmalen dieser eher dünn besiedelten Gebiete 

Rechnung tragen muss; 

5. weist darauf hin, dass die EU eingreifen muss, wenn nationale Strategien zur 

Verwirklichung einer aktiven, multifunktionalen und nachhaltigen Bewirtschaftung der 

Wälder einschließlich der Bewirtschaftung verschiedener Arten von Wäldern unterstützt 

werden sollen und wenn die Zusammenarbeit angesichts zunehmender 

grenzüberschreitender Bedrohungen wie Waldbränden, illegalem Holzeinschlag, der 

illegalen Einfuhr von Holz und Schädlingen verstärkt werden soll; betont die große 

Bedeutung der Kohärenz der forstwirtschaftlichen Aspekte der Strategien der EU 

insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft, Klimaschutz, biologische Vielfalt, 

erneuerbare Energien, Wasser, Boden, Industrie und Wettbewerbsfähigkeit, Forschung 

und Innovation sowie Ressourceneffizienz; unterstreicht in diesem Zusammenhang die 

große Bedeutung der Natura-2000-Gebiete, in denen dank der außergewöhnlichen 

natürlichen Ressourcen dauerhaft Erzeugnisse und Dienstleistungen von hoher 

ökologischer und kultureller Güte hergestellt bzw. erbracht werden können; 

6. weist darauf hin, dass mit der Umsetzung der neuen Waldstrategie – unter 

Berücksichtigung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten in diesem Bereich – ein 

Ausgleich dafür geschaffen werden sollte, dass keine gesonderten Bestimmungen über die 

Forstpolitik in den EU-Vertrag aufgenommen wurden, und dass dafür gesorgt werden 

sollte, dass die Standpunkte in den Strategien der EU und der Mitgliedstaaten mit Blick 
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auf forstwirtschaftliche Themen auf internationaler Ebene abgestimmt sind; 

7. unterstreicht die wichtige Rolle der Kommission, da sie für einen frühzeitigen und 

dauerhaften Dialog zwischen den Experten der EU und der Mitgliedstaaten und für die 

Einbeziehung aller einschlägigen Interessenträger sorgen muss, damit die 

forstwirtschaftlichen Strategien kohärent gestaltet werden können; 

8. unterstützt die Zusage der Mitgliedstaaten, die Wälder im Einklang mit den Kriterien und 

Indikatoren von „Forest Europe “ – einem der wichtigsten Bestandteile des derzeitigen 

politischen Rahmens für die Forstwirtschaft in Europa – nachhaltig zu bewirtschaften; 

9. begrüßt die vorrangige Behandlung der drei Säulen der Nachhaltigkeit (Wirtschaft, 

Soziales und Umwelt) als robuste Grundlage für die Förderung der grundlegenden Rolle 

der Wälder und der Ressourceneffizienz, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die 

Schaffung von Arbeitsplätzen, die Aufwertung der Rolle der Forstwirtschaft und der mit 

der Forstwirtschaft verbundenen Branchen und den Erhalt ökologischer Kreisläufe in der 

grünen Wirtschaft; weist auf die Rolle der Wälder in der Gesellschaft im Zusammenhang 

mit der Gesundheit der Bürger hin; 

10. weist darauf hin, dass die Bioökonomie Schätzungen der Kommission zufolge im Jahr 

2009 Umsätze in Höhe von mehr als zwei Billionen Euro erzielte und 20 Millionen 

Arbeitsplätze (9 % der Beschäftigung insgesamt in der EU) stellte; stellt fest, dass mit 

jedem Euro, der im Rahmen von Horizont 2020 in Forschung und Innovation im Bereich 

Bioökonomie investiert wird, etwa 10 Euro an Wertschöpfung generiert werden; 

unterstreicht, dass die Wälder jetzt und auch in Zukunft eine grundlegende Rolle in der 

Bioökonomie spielen; 

11. ist der Ansicht, dass das in der EU-Forststrategie verankerte Ziel, den Beitrag der Wälder 

und der Forstwirtschaft zur Entwicklung des ländlichen Raums, zur biologischen Vielfalt, 

zu nachhaltigem Wachstum und zu der Schaffung von Arbeitsplätzen zu erhöhen, dem 

wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Nutzen und der Funktion der 

Wälder – einschließlich ihres Nutzens für Erholung und Tourismus und insbesondere der 

bedeutenden Rolle von effektiv bewirtschafteten Wäldern und von Holzwerkstoffen bei 

der Verringerung des CO2-Ausstoßes, der Einlagerung von Kohlendioxid und der 

schrittweisen Verwirklichung einer Bioökonomie, die wichtige Bestandteile der EU-

Klimapolitik darstellen – in vollem Umfang Rechnung tragen muss; 

12. weist darauf hin, dass Forstbiomasse eine überaus bedeutende Quelle für erneuerbare 

Energie darstellt, und stellt fest, dass die europäischen Wälder derzeit etwa 10 % der 

Kohlendioxidemissionen der EU aufnehmen und speichern und somit einen wichtigen 

Beitrag zur Abschwächung des Klimawandels leisten; 

13. ist der Ansicht, dass die Verwendung von Holz und aus Holz gewonnenen Erzeugnissen 

anstelle von erdölbasierten oder hitze-intensiven Rohstoffen im Einklang mit dem 

Fortschritt in Forschung und Technik gefördert werden sollte, da sie einen positiven 

Beitrag zur Abschwächung des Klimawandels und zur Schaffung von Arbeitsplätzen 

leisten kann; 

14. hält es für wesentlich, die Kosten aller EU-Rechtsvorschriften, die sich auf die 
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Wertschöpfungskette der mit der Forstwirtschaft verbundenen Branchen auswirken, zu 

bewerten, damit sämtliche unnötigen und belastenden bürokratischen Auflagen beseitigt 

werden und ein geeigneter Rahmen für die dauerhafte Steigerung der langfristigen 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie geschaffen wird, und ist außerdem der Auffassung, 

dass der Grundsatz gestärkt werden muss, wonach Legislativvorschläge, die sich auf die 

Forstwirtschaft und die Wertschöpfungsketten der mit der Forstwirtschaft verbundenen 

Branchen auswirken, in einer Folgenabschätzung ausführlich beurteilt werden sollten; 

15. vertritt die Auffassung, dass die Waldstrategie der EU besser umgesetzt wird, wenn sie im 

Rahmen einer angemessenen Abstimmung mit derzeit oder künftig verfügbaren EU-

Mitteln – auch aus dem ELER – gefördert wird; 

16. stellt fest, dass im Rahmen des Programms Kopernikus und anderer EU-

Weltraumprogramme Ressourcen für Aufklärung und Überwachung zur Verfügung 

stehen, und empfiehlt, diese Ressourcen und Instrumente vermehrt zu nutzen; 

17. ist der Ansicht, dass die Förderung zusätzlicher Anwendungsgebiete von Holz mit 

Investitionen in Bildungsmaßnahmen für junge Menschen und mit Schulungen für 

Arbeitnehmer in der Baubranche einhergehen sollte, um ihr Bewusstsein für die 

Möglichkeiten, die die Verwendung von Holz bietet, zu schärfen und um ihnen die 

erforderlichen Kompetenzen zu vermitteln; 

18. begrüßt die Einrichtung eines Waldinformationssystems für Europa, mit dem der 

Austausch von Daten, bewährten Verfahren und bestehendem Wissen über Wälder 

zwischen den Mitgliedstaaten gefördert werden kann; weist darauf hin, dass die Erhebung 

von Daten und Angaben zur vielfältigen Rolle der Wälder und der forstwirtschaftlichen 

Ressourcen aus nationalen Datenbanken der Branche zugutekommen wird, und fordert die 

Kommission auf, ihre Integration in eine europäische Datenplattform zu unterstützen; 

begrüßt den Nutzen, der sich aus dem Austausch von Informationen über bewährte 

Verfahren und bestehendem Wissen über Wälder zwischen den Mitgliedstaaten ergibt, 

betont jedoch, dass diese Tätigkeiten nicht zu einer erhöhten Nachfrage nach 

Haushaltsmitteln führen sollten; 

19. weist nachdrücklich darauf hin, dass die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der 

Forstwirtschaft nur mit qualifizierten Arbeitskräften erzielt werden kann; stellt fest, dass 

derzeit mehr als drei Millionen Bürger Europas in der Forstwirtschaft beschäftigt sind; 

vertritt die Auffassung, dass die EU-Waldstrategie aus diesem Grund die Voraussetzungen 

dafür schaffen sollte, dass in der EU einschlägige Schulungsangebote zur Verfügung 

stehen und sich die Arbeitskräfte der derzeitigen Herausforderungen und Bedrohungen der 

Forstwirtschaft, aber auch der mit der Bewirtschaftung der Wälder verbundenen 

Sicherheitsvorschriften vollständig bewusst sind; 

20. betont die Unterstützung, die die EU-Rahmenprogramme für Forschung, Entwicklung und 

Innovation bei der Verwirklichung von intelligentem und dauerhaftem Wachstum, der 

Entwicklung von Erzeugnissen mit höherer Wertschöpfung und umweltschonenderen 

Technologien und der Erlangung zusätzlicher technischer Fähigkeiten insbesondere im 

Zusammenhang mit veredelten Biokraftstoffen und dem industriellen Einsatz von Holz als 

Baumaterial, aber auch in der Automobil- und Textilindustrie, leisten können, wobei die 

traditionellen hochwertigen Nutzungsmöglichkeiten, deren Wachstumspotenzial bei 
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weitem noch nicht ausgeschöpft ist – wie zum Beispiel der Einsatz von Holz als Bau- und 

Verpackungsmaterial – nicht vergessen werden dürfen; 
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