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B6-0000/2009

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Bekämpfung der Entwaldung und der 
Waldschädigung zur Eindämmung des Klimawandels und des Verlusts der biologischen 
Vielfalt 

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie den Ausschuss der Regionen zur Bekämpfung der 
Entwaldung und der Waldschädigung zur Eindämmung des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt (KOM(2008)0645),

– gestützt auf Artikel 108 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die EU die Erderwärmung auf 2°C begrenzen und den Verlust der 
biologischen Vielfalt halbieren möchte,

B. in der Erwägung, dass die Entwaldung für etwa 20% der globalen CO2-Emissionen 
verantwortlich und eine der Hauptursachen des Verlusts der biologischen Vielfalt ist,

C. in der Erwägung, dass die Entwaldung eine bedenkliche Größenordnung von 13 Mio. 
Hektar pro Jahr erreicht, zumeist in den Tropenwäldern, aber bis zu einem gewissen Maße 
auch in Europa, vor allem in Mittel- und Osteuropa,

D. in der Erwägung, dass die Waldschädigung unterschiedliche Formen aufweist und schwer 
zu bezeichnen ist, aber auch wesentliche Auswirkungen auf das Klima, die biologische 
Vielfalt und sonstige Güter und Dienstleistungen hat,

1. unterstreicht, dass eine stärkere Kohärenz zwischen der Erhaltung der Wälder und 
nachhaltigen Bewirtschaftungsstrategien und anderen internen und externen 
Politikmaßnahmen der EU erforderlich ist; fordert eine quantifizierte Bewertung der 
Auswirkungen von EU-Politikmaßnahmen in Bereichen wie Energie (vor allem Bio-
Kraftstoffe), Landwirtschaft, nachhaltige Erzeugung und nachhaltiger Verbrauch, 
Beschaffungswesen, Handel und Entwicklungszusammenarbeit auf die Wälder;

2. fordert die Kommission auf, dem Parlament und dem Rat Vorschläge für strenge 
gemeinschaftliche Nachhaltigkeitsauflagen für alle aus den Wäldern gewonnenen
Nutzholzarten und Holzerzeugnisse vorzulegen;

3. begrüßt die Maßnahmen für ein umweltgerechtes Beschaffungswesen (GPP) sowie die 
Förderung von Instrumenten wie Umweltzeichen und Waldzertifizierungssysteme; fordert 
die rasche EU-weite Annahme und Umsetzung von GPP-Maßnahmen für 
Holzerzeugnisse; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre öffentliche Beschaffungspolitik auf 
hohe Nachhaltigkeitsstandards zu stützen und entsprechend in Relation zu diesen 
Standards realistische Zielgrößen vorzugeben;

4. unterstützt die Schaffung eines globalen Waldkohlenstoffmechanismus innerhalb des 
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Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCC); 
fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Verpflichtung zur Bekämpfung der globalen 
Entwaldung dadurch zu unterstützen, dass sie einen Teil der Einkünfte aus 
Versteigerungen im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS) für die 
Verringerung der Emissionen aufgrund der Entwaldung in den Entwicklungsländern 
bereitstellen;

5. verweist darauf, dass Gutschriften für vermiedene Entwaldung auf dem Kohlenstoffmarkt 
mittel- und langfristig Teil eines Politik-Mix zur Bekämpfung der Entwaldung sein 
könnten; unterstreicht, dass eine endgültige Entscheidung über die Aufnahme von 
Gutschriften für vermiedene Entwaldung in das ETS nach einer gründlichen 
Durchführbarkeitsanalyse sämtlicher möglicher Finanzierungsmechanismen und einer 
Bewertung der Ergebnisse der Konferenz der Vertragsparteien in Kopenhagen sowie der 
Schlussfolgerungen aus den Pilotprojekten getroffen werden sollte;

6. bedauert, dass sich die Mitteilung entgegen ihrem Titel nicht mit der Waldschädigung 
befasst; fordert die Kommission auf, Aktionspläne und Pilotprojekte zu entwickeln und in 
ihrer eigenen Forstpolitik ein Engagement unter Beweis zu stellen, nicht nur die 
Entwaldung, sondern auch die Waldschädigung (auch in der Europäischen Union) 
aufhalten zu wollen, indem sie zusätzlich echte Überwachungssysteme entwickelt und 
einführt, um entsprechende Daten über Boden und Biomasse in Wäldern zu gewinnen;

7. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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