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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission über Waldschutz und Waldinformation: 
Vorbereitung der Wälder auf den Klimawandel; betont die enge Verbindung zwischen 
Waldwirtschaft und Landwirtschaft als Sektoren, die beide von diesem Phänomen schwer 
betroffen sind;  vertritt die Auffassung, dass die Forststrategie der EU gestärkt werden 
sollte, um die Bewirtschaftung und den Erhalt der Wälder zu verbessern,  und dass diese 
Strategie auf den Schutz der Wälder und eine nachhaltige Nutzung der Holzressourcen 
ausgerichtet sein sollte, da Wälder Lösungen für den Klimawandel und die neuen 
Herausforderungen bieten, und dass es das Ziel dieser Strategie sein sollte, ein hohes Maß 
an Widerstandsfähigkeit zu erreichen;  

2. weist darauf hin, dass die Forstpolitik im Sinne der Subsidiarität auch weiterhin primäres 
Anliegen der Mitgliedsstaaten bleiben sollte, mit ergänzender Unterstützung der 
Europäischen Union; weist darauf hin, dass auf geeigneter Ebene (lokal, regional, 
Mitgliedstaat bzw. EU) Maßnahmen ergriffen werden müssen; betont, dass eine solche
Strategie die Abstimmung der einzelstaatlichen mit den gemeinschaftlichen Maßnahmen 
fördern und das Erscheinungsbild der EU bei internationalen Klimaschutzverhandlungen 
verbessern würde;

3. vertritt die Ansicht, dass die Europäische Union aktiv werden sollte, indem sie die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Bereich der Forstpolitik unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher regionaler Gegebenheiten unterstützt, koordiniert und ergänzt, und dass 
diese Politik auf das Ziel ausgerichtet werden sollte, eine nachhaltige Entwicklung des 
Forstsektors zu gewährleisten und durch einen kohärenten Regelungsrahmen für alle 
Güter und Dienstleistungen, die die Wälder in wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und 
ökologischer Hinsicht erbringen, zur Verbesserung der Lebensqualität der europäischen 
Bürger und zur Entwicklung ländlicher Räume beizutragen;

4. stellt fest, dass sich der Klimawandel unterschiedlich auf unterschiedliche Arten von 
europäischen Wäldern auswirken wird und dass die Anpassungs- und 
Eindämmungsstrategien deshalb auf regionaler oder lokaler Ebene ausgearbeitet werden 
müssen, jedoch immer dann, wenn ein gemeinschaftliches Vorgehen einen eindeutigen 
zusätzlichen Nutzen mit sich bringt, auf EU-Ebene koordiniert werden könnten; ist der 
Ansicht, dass diese Strategien den verschiedenen regionalen Gegebenheiten für die 
Forstwirtschaft Rechnung tragen müssen, und dass dabei insbesondere die 
unterschiedlichen Möglichkeiten und Bedrohungen der Waldlebensraumtypen in Nord-
und Südeuropa zu berücksichtigen sind;

5. stellt fest, dass 45 % der Fläche der Europäischen Union aus Wäldern besteht und dass die 
Wälder zusammen mit der forstbasierten Primärindustrie etwa 2,5 Millionen Arbeitsplätze 
schaffen und einen Umsatz von 300 Mrd. EUR erwirtschaften; dass den Wäldern nicht nur 
unter dem Gesichtspunkt der Umwelt wesentliche Bedeutung zukommt, sondern auch im 
Hinblick auf die Verwirklichung sozialer und wirtschaftlicher Ziele, beispielsweise durch 
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Holzgewinnung oder auch die Verbesserung des Lebensumfelds allgemein und den 
Schutz der Landwirtschaft und sich entwickelnder ländlicher Gebiete; stellt fest, dass 
Wälder durch nachhaltige Holzgewinnung und durch Tätigkeiten wie Forstwirtschaft, 
Jagd, Fischerei, Fremdenverkehr und das Sammeln von Waldfrüchten für den ländlichen 
Raum, aber auch für die Volkswirtschaft insgesamt eine wichtige Einkommensquelle 
darstellen und überdies maßgeblich zur Verhütung von Waldbränden sowie Dürren, 
Wüstenbildung und Bodenerosion beitragen;

6. vertritt die Ansicht, dass die Bewirtschaftung der Wälder eng mit der Landwirtschaft 
verbunden ist, da in Europa die meisten Waldbesitzer gleichzeitig Landwirte sind; erkennt 
jedoch an, dass die Forstwirtschaft ein eigenständiger Wirtschaftssektor in ländlichen 
Gebieten ist, insbesondere in jenen Gebieten, die sich nicht für die Landwirtschaft eignen 
oder besonders wertvoll für den Naturschutz und für Erholungszwecke sind;

7. betont, dass bei den forstpolitischen Maßnahmen, da vom Forstrecht Millionen von 
kleinen Waldbesitzern betroffen sind, stets ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der 
Achtung der Eigentumsrechte der Waldbesitzer und den Erfordernissen der Bereitstellung 
öffentlicher Güter gewährleistet sein sollte;

8. vertritt die Ansicht, dass Landwirtschaft und Forstwirtschaft gemäß einem integrierten 
Ansatz funktionieren können und dass die Produktionsaspekte zwar von wesentlicher 
Bedeutung sind, jedoch nicht unvereinbar sind mit dem Schutz der Wälder und anderen 
Vorteilen, die diese bieten, und dass ein angemessenes Gleichgewicht zwischen diesen 
beiden Sektoren gewahrt werden muss und eine Synergie zwischen ihnen notwendig ist, 
indem beispielsweise die verfügbaren Mittel effizienter zugewiesen werden; weist darauf 
hin, dass der Schutz der Wälder mehreren politischen Zielen zugleich dient; stellt fest, 
dass die meisten europäischen Maßnahmen im Forstsektor derzeit im Rahmen des zweiten 
Pfeilers der GAP finanziert werden und dass deshalb die EU-Finanzierung zugunsten der 
Landwirtschaft zumindest auf gleichem finanziellem Niveau fortgesetzt werden sollte und 
daneben andere Instrumente in diesem Bereich ausfindig gemacht werden sollten;

9. hebt hervor, dass Wälder die wichtigste CO2-Senke darstellen und somit eine wesentliche 
Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen; weist daher auf die dringende 
Notwendigkeit hin, dass die Europäische Union eine gemeinsame Strategie zur Abwehr 
von Erscheinungen wie Waldbränden und Luftverschmutzung, durch die Waldflächen 
geschädigt werden, in die Wege leitet;

10. stellt fest, dass die Ökosysteme der Land- und Forstwirtschaft infolge der 
Klimaveränderungen gefährdet sind, die, einhergehend mit Waldschäden infolge von  
Waldbränden und Schädlingsbefall sowie massiver und unkontrollierter Entwaldung in 
zahlreichen Regionen der Welt, zu immer zahlreicher, immer häufiger und mit 
zunehmender Heftigkeit auftretenden Phänomenen geführt haben; stellt gleichwohl fest, 
dass sich die bewaldete Fläche in Europa laut der Studie „Zustand der Wälder Europas 
2007“ im Lauf der vergangenen 15 Jahre um etwa 13 Millionen Hektar vergrößert hat; 
erinnert daran, dass die Wälder bei der Regulierung des Pegels von Wasserläufen, bei der 
Wasserqualität, beim Schutz von Wasserquellen, bei der Erhaltung von Landschaften, bei 
der Bewahrung der Fruchtbarkeit des Bodens und beim Schutz vor Bodenerosion 
(insbesondere in Bergregionen) und Wüstenbildung (vor allem in Trockengebieten), die 
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alle für die Landwirtschaft von maßgeblicher Bedeutung sind, eine wichtige Rolle spielen;

11. erinnert, daran, dass die Artenvielfalt für die Erhaltung und Entwicklung der 
landwirtschaftlichen Produktion von wesentlicher Bedeutung ist, und dass die Wälder in 
erheblichem Maße dazu beitragen, die schwierige Aufgabe der Erhaltung der Artenvielfalt 
zu bewältigen; betont, dass die durch die Waldökosysteme gewährleistete biologische 
Vielfalt und die von ihnen erfüllten ökologischen Funktionen als Teil des Welterbes der 
Menschheit betrachtet werden;

12. betont, dass die EU-Forststrategie von 1998 und der Forstaktionsplan der EU von 2006 
dahingehend aktualisiert werden sollten, dass die Aspekte des Klimawandels und eines 
umfassenderen Waldschutzes darin aufgenommen werden;

13. vertritt die Ansicht, dass die Bewirtschaftung der Wälder einen wichtigen Beitrag zur 
Verwirklichung der EU-Strategie für das Jahr 2020 und ihres zentralen Ziels, der 
Schaffung von Wachstum und Arbeitsplätzen, sowie zur Energiestrategie der EU leistet, 
und dass die Wälder als Quelle erneuerbarer Energien und Lieferanten nachwachsender 
Rohstoffe beträchtliches Potenzial besitzen, das derzeit aber nur unzureichend genutzt 
wird; begrüßt in diesem Sinne die Initiative der Kommission, eine öffentliche Umfrage 
über die Rolle der Landwirtschaft und Forstwirtschaft bei der Verwirklichung der Ziele im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel durchzuführen;

14. fordert die Kommission auf, Vorschläge vorzulegen, wie die Verringerung von CO2-
Emissionen durch die Substitution von Produkten und Baustoffen, bei deren Erzeugung 
massenhaft CO2 in die Atmosphäre abgegeben wird, und die Kohlenstoffbindung durch 
eine verstärkte Holzverwendung optimiert werden kann; ist der Auffassung, dass die 
Einbeziehung der Wälder in das gemeinschaftliche Emissionshandelssystem (ETS) zu 
einer Optimierung des Beitrags der Forstwirtschaft zum Klimaschutz führen würde, indem 
die Forstwirtschaft an den Marktmechanismen in Bezug auf CO2-Gutschriften teilhaben 
könnte;

15. weist darauf hin, dass sich die Kommission dringend mit den Diskrepanzen zwischen den 
Zielen von Rechtsvorschriften im Bereich der Forstwirtschafts- und der 
Landwirtschaftspolitik beschäftigen muss; fordert, dass die EU-Politikbereiche, 
insbesondere Forst- und Landwirtschaft, aber auch die Politik in den Bereichen 
erneuerbare Energiequellen, Artenvielfalt, Industrie, Forschung und Strategie EU 2020, 
aufeinander abgestimmt werden;

16. erinnert daran, dass die Landwirte zur Vergrößerung der Waldflächen beitragen, indem sie 
Bäume pflanzen und durch Stratifikation Agroforst-Systeme schaffen, schlechte oder für 
eine effiziente landwirtschaftliche Nutzung ungeeignete Flächen aufforsten, zum Aufbau 
von Schutzsystemen und zur Ermittlung resistenter Arten beitragen; vertritt die Ansicht, 
dass die Europäische Union das Anpflanzen von Wäldern im Rahmen nationaler 
Programme für die Entwicklung des ländlichen Raums weiterhin unterstützen und 
gleichzeitig dafür Sorge tragen sollte, dass diese Initiativen den Markt nicht 
beeinträchtigen;

17. vertritt die Auffassung, dass den wildlebenden Arten, deren bevorzugter natürlicher 
Lebensraum die Wälder sind, die besondere Aufmerksamkeit der Waldbesitzer zuteil 
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werden muss, da sie einen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt leisten;

18. ist der Ansicht, dass die Notwendigkeit, Forschungstätigkeiten zu den 
„Verteidigungsfähigkeiten“ der Ökosysteme von Wäldern, im Bereich der 
Prognoseforschung und zu Strategien für die Milderung der Folgen des Klimawandels für 
den gesamten Sektor der Holz- und Forstwirtschaft effektiv durchzuführen, eine 
Koordinierung und Finanzierung dieser Forschungstätigkeiten auf Unionsebene verlangt;

19. vertritt die Ansicht, dass durch Wälder „öffentliche Güter“ von unschätzbarem Wert 
geschaffen werden, denen bislang jedoch kein entsprechender Marktwert beigemessen 
wird, und dass die Europäische Union den Waldbesitzern als Ausgleich für ihre 
Bemühungen zum Schutz der genetischen Vielfalt der Wälder im Rahmen von 
Finanzierungsinstrumenten Unterstützung, Informationen und Anreize gewähren sollte;  
bekräftigt seinen Standpunkt, was die Notwendigkeit einer angemessenen Finanzierung 
der EU-Maßnahmen im Bereich Forstwirtschaft betrifft, um die Land- und Forstwirte für
die Bereitstellung dieser öffentlichen Güter zu belohnen und dabei die Speicher- und 
Substitutionseffekte im Rahmen der Holzverwendung zu berücksichtigen; betont, dass 
diese EU-Anreize nicht die Funktionsfähigkeit des Marktes für Holzprodukte, Papier und 
Zellstoff und die Energiegewinnung beeinträchtigen sollten;

20. vertritt die Ansicht, dass die EU von den Mitgliedstaaten ergriffene Maßnahmen 
unterstützen, koordinieren und ergänzen kann, um Leitlinien für bewährte 
Vorgehensweisen vorgeben zu können, die dazu beitragen, die Resilienz der Wälder 
gegenüber den Folgen des Klimawandels zu stärken, und dass diese Leitlinien an die 
Bedürfnisse der Besitzer und der lokalen Gemeinden angepasst sein und den Grundsätzen 
der nachhaltigen Bewirtschaftung entsprechen müssen; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass durch eine übermäßige Regulierung die Wettbewerbsfähigkeit von Holzerzeugnissen 
gegenüber nicht erneuerbaren und energieintensiven Materialien, wie Kunststoff, 
Aluminium und Beton, verringert wird und es damit der EU erschwert wird, die 
Klimaschutzziele zu verwirklichen;

21. hält es für notwendig, Zusammenschlüsse von Waldbesitzern im Dienste einer 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung in entsprechenden Organisationen zu verbessern und 
zu fördern, da diese das Hauptinstrument für eine ausgewogene Versorgung mit den 
vielfältigen Gütern und Dienstleistungen darstellen, die durch den Wald zur Verfügung 
gestellt werden können, was die Grundlage für eine Anpassung an den Klimawandel ist; 
stellt fest, dass diese Zusammenschlüsse darüber hinaus nicht genutzte Holzpotentiale 
mobilisieren und die Marktposition gegenüber den großen Strukturen der Holzabnehmer 
stärken sollten; hält es für notwendig, die Vernetzung der Verbände der Waldbesitzer in 
Europa zu unterstützen, um den Austausch von Informationen und bewährten 
Verfahrensweisen zu fördern und eine Konzentration des Angebots zu erreichen;

22. vertritt die Ansicht, dass die EU die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder unterstützen 
sollte, indem sie Maßnahmen von gemeinschaftlichem Interesse im Forstbereich 
finanziert, und dass die Einrichtung von Stellen zur Bewirtschaftung von Forstflächen, 
besonders in Gebieten mit kleinen Waldflächen, gefördert werden muss und den in diesem 
Sektor tätigen Unternehmen, bei denen es sich zum größten Teil um kleine und mittlere 
Betriebe handelt, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, und dass diese 
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Betriebe Anreize zur Modernisierung und zur Umstrukturierung erhalten sollten, um den 
neuen Herausforderungen infolge des Klimawandels, der Bekämpfung des illegalen 
Holzeinschlags, der Wirtschaftskrise und des internationalen Wettbewerbs gewachsen zu 
sein;

23. hebt ebenso die wesentliche Rolle hervor, die den Landwirten bei der 
Waldbrandverhütung zukommt; erachtet es daher für notwendig, dafür zu sorgen, dass die 
Landwirtschaft weiterhin ein tragfähiger Erwerbszweig bleibt, um zu verhindern, dass die 
landwirtschaftliche Produktion eingestellt wird und es zu einer Entvölkerung der 
ländlichen Räume kommt, da die Gefahr von Waldbränden dadurch erheblich zunehmen 
würde;

24. stellt fest, dass anhaltende Trockenperioden als Folge des Klimawandels in den letzten 
Jahren die Ursache des zunehmenden Auftretens von Waldbränden in bestimmten 
Mitgliedstaaten waren; erinnert an seine Empfehlungen  zum Thema Waldbrände, die es 
bereits in seiner Stellungnahme zur Verhütung von Naturkatastrophen und von Menschen 
verursachten Katastrophen abgegeben hat, besonders im Hinblick auf die Notwendigkeit 
der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, den Vorteilen einer Europäischen Task 
Force und einer Europäischen Datenbank, in der Daten zu wirtschaftlichen und sozialen 
Katastrophen erfasst sind, einschließlich der Kartierung von besonders gefährdeten 
Gebieten; erinnert daran, dass bei Aufforstungs- und Wiederaufforstungsvorhaben 
einheimische Baumarten, Mehrarten-  und Mischwälder im Interesse der Artenvielfalt 
bevorzugt werden sollten; erinnert auch an seine Empfehlungen betreffend eine bessere 
Funktionsweise des Europäischen Solidaritätsfonds und die Notwendigkeit einer größeren 
operativen Kapazität und stärkeren Koordinierung der verschiedenen Instrumente der EU 
im Bereich der Naturkatastrophen;

25. weist auf die zusätzlichen Schwierigkeiten hin, vor denen Inseln und Gebiete in äußerster 
Randlage bei der Abwehr von Waldbränden stehen; fordert für diese Regionen eine 
Sonderbehandlung im Rahmen der unterschiedlichen zur Verfügung stehenden 
Finanzinstrumente einschließlich des Solidaritätsfonds;

26. betont, dass Maßnahmen eingeführt werden müssen, die zur Verbesserung der finanziellen 
Stabilität der Investitionen im Forstsektor beitragen, wie etwa Beihilfen zu 
Versicherungen, damit den Auswirkungen des Klimawandels begegnet werden kann;

27. unterstützt Aktivitäten auf EU-Ebene im Bereich der Entwicklung eines Systems zur 
Überwachung des Zustands der Wälder und der Bereitstellung von Informationen über die 
Wälder, die zu ihrer besseren Bewirtschaftung und zur Überwachung auftretender 
abiotischer wie auch biotischer Gefahren auf grenzübergreifender Ebene beitragen 
würden.
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