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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass wachsende Bäume Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden und 
eine bedeutende Quelle und ein bedeutender Speicher von Kohlenstoffflüssen sind und 
dass, da sich die europäischen Wälder flächenmäßig ausdehnen, der Kohlenstoff in 
Holzbiomasse Schätzungen zufolge in Europa gegenwärtig um 116 Millionen Tonnen pro 
Jahr zunimmt,

B. in der Erwägung, dass laut der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 
(UNECE) der langfristige Entwicklungstrend, was die Zunahme der Waldflächen in der 
Europäischen Union betrifft, stabil ist,

C. in der Erwägung, dass sich in Europa die Wälder und anderen bewaldeten Flächen auf 
insgesamt 177 Millionen ha erstrecken und 42 % der europäischen Landfläche einnehmen,

D. in der Erwägung, dass es eine enorme Vielfalt gibt, was die natürlichen Gegebenheiten in 
den verschiedenen Waldgebieten in Europa betrifft, die von subarktischen bis hin zu 
mediterranen Waldgebieten und von alpinem Wald bis zu den Wäldern des Flachlands, 
einschließlich Überschwemmungsflächen und Deltagebiete, reichen,

E. in der Erwägung, dass die Wälder die Existenzgrundlage für Millionen von 
Arbeitnehmern, Unternehmern und Waldbesitzern bilden und in erheblichem Maße zu 
wirtschaftlichem Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand beitragen,

F. in der Erwägung, dass im Jahr 2005 die Forstwirtschaft einen Umsatz von ca. 380 Mrd. 
EUR zu verzeichnen hatte, was etwa 9 % des BIP in Europa entspricht,

G. in der Erwägung, dass eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, einschließlich des 
Waldschutzes, von entscheidender Bedeutung für die Erhaltung der Vielfalt, Gesundheit 
und Widerstandsfähigkeit der Wälder ist,

H. in der Erwägung, dass Wälder, die gezielt und nachhaltig bewirtschaftet werden, zu den 
wirksamsten Mitteln für die Speicherung von CO2 aus der Atmosphäre gehören,

I. in der Erwägung, dass die Forstwirtschaft in ländlichen Gebieten besonders wichtig ist 
und dass die 350 000 Unternehmen, die in der Forst- und Holzwirtschaft tätig sind, ca. 
3 Millionen Menschen beschäftigen, d. h. 8,6 % der Gesamtzahl der im verarbeitenden 
Gewerbe beschäftigten Arbeitskräfte in Europa,

1. begrüßt die Auffassung der Kommission, dass die Wälder als eines der wichtigsten 
Instrumente angesehen werden sollten, um die Faktoren, die zum Klimawandel beitragen, 
einzudämmen, beispielsweise dadurch, dass sie das in der Luft enthaltene CO2 binden; 
hebt hervor, dass eine nachhaltige Waldbewirtschaftung mit einem Waldschutz und einer 
Wiederaufforstung, die den unterschiedlichen Bedingungen in Europa angepasst sind, von 
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ganz entscheidender Bedeutung dafür ist, dass die EU ihre Klimaschutzziele verwirklicht 
und der Schutz der biologischen Vielfalt der Wälder gewährleistet wird, die zahlreiche 
Ökosystemleistungen (Bereitstellung von Nutzholz und Wahrnehmung von Funktionen 
durch die Kohlenstoffspeicherung und den Schutz vor Naturkatastrophen) und kulturelle 
Leistungen (im Hinblick auf den nachhaltigen Tourismus) erbringt, welche für die 
Gesellschaft unentbehrlich sind;

2. betrachtet eine entschlossene Politik zur Bekämpfung des Klimawandels als durchaus 
vereinbar mit dem Anliegen, die Forstwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig in Europa 
fortzuentwickeln; vertritt die Auffassung, dass die Forstwirtschaft dahingehend 
fortentwickelt werden sollte, dass sie auch in Zukunft zu nachhaltigem Wachstum, zur 
Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt;

3. weist darauf hin, dass sich die Forstwirtschaft in einzelnen Mitgliedstaaten bereits deutlich 
auf die Grundsätze der Nachhaltigkeit stützt, während diese Grundsätze in anderen 
Mitgliedstaaten noch weniger stark in die Forstwirtschaft integriert sind; betont, dass die 
EU dafür sorgen muss, dass jeder Mitgliedstaat zu einer wirklich nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung beiträgt; weist darauf hin, dass die EU ein Wissenszentrum 
einrichten könnte, das den Mitgliedstaaten die benötigten Informationen bereitstellt;

4. weist darauf hin, dass die europäischen forstpolitischen Initiativen sowohl auf eine 
„Anpassung“ der Wälder an den Klimawandel als auch auf die Überwachung und 
Verbesserung des Schutzes der Wälder gerichtet sein sollten, insbesondere bei bestimmten 
Gebieten wie hochwertigen Habitaten;

5. weist auf den potenziellen Mehrwert einer europäischen Koordinierung hin, die sich auf 
die Waldinformation und die Überwachung der Ziele im Bereich der Anpassung an den 
Klimawandel, der Eindämmung des Klimawandels und der erneuerbaren Energiequellen 
sowie vorbildliche Verfahren für eine multifunktionale und nachhaltige 
Waldbewirtschaftung erstreckt, und zwar weil es sich um grenzüberschreitende 
Herausforderungen handelt;

6. fordert, dass Kohärenz zwischen den einzelnen Maßnahmen der EU in den Bereichen 
Forstwirtschaft, Landwirtschaft, erneuerbare Energiequellen, biologische Vielfalt und 
anderen umweltrelevanten Bereichen sowie zwischen der Industrie- und 
Forschungspolitik und der EU-Strategie für die Zeit bis 2020 hergestellt wird;

7. hält es für erforderlich, dass durch Investitionen in Innovation, Forschung und in die 
Entwicklung von Mechanismen zur Verbreitung des erworbenen Wissens für mehr 
Wettbewerb in der Forstwirtschaft gesorgt wird;

8. weist darauf hin, dass Waldbrände, Entwaldung, der Verlust an biologischer Vielfalt und 
damit die geringere Widerstandsfähigkeit der Wälder, die Einschleppung von 
nichtheimischen Arten und Schädlingen und andere Waldkrankheiten zu den größten 
Herausforderungen gehören, die sich bei den europäischen Wäldern stellen; weist ferner 
darauf hin, dass die EU diese Herausforderungen mit Hilfe von Kooperations- und 
Informationsinitiativen angehen sollte;

9. dringt darauf, dass die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionalbehörden die 
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Rolle der Wälder beim Schutz vor Hochwasser, Erdrutschen, Bränden, Verlust an 
biologischer Vielfalt und schweren Wetterkatastrophen erheblich stärken und außerdem 
dem Hochwasserschutz bei der Entwicklung von Informationssystemen und der 
Ausarbeitung von Beihilfesystemen für die Forstwirtschaft Rechnung tragen;

10. weist auf die Bedeutung hin, die der weltweiten Zusammenarbeit – sowohl auf 
administrativer Ebene als auch auf Forschungsebene – im Bereich der Festlegung von 
Normen, der vorbildlichen Verfahren und des Transfers von Technologien und von 
wissenschaftlichem Know-how, insbesondere im Rahmen des Systems REDD, zukommt; 
weist ferner darauf hin, dass eine gerechte Nutzung der Vorteile des Systems REDD nicht 
ohne eine aktive Zusammenarbeit und den Austausch vorbildlicher Verfahren zu erreichen 
ist; betont die Bedeutung des Programms GMES für die kartografische Erfassung, 
Überwachung und Registrierung der Waldgebiete auf europäischer und internationaler 
Ebene sowie des Beitrags, der mit den dadurch gewonnenen Daten zu den UN-
Verhandlungen über den Klimaschutz geleistet werden kann;

11. betont, dass eine nachhaltige Waldbewirtschaftung erforderlich ist und dass die 
Produktivfunktionen und die Schutzfunktionen der Wälder wie auch die allgemeine 
Wirtschaftlichkeit der Wälder erhalten werden müssen, und weist auf die Notwendigkeit 
hin, die Widerstandsfähigkeit der Wälder in der EU gegen den Klimawandel und den 
Verlust an biologischer Vielfalt zu stärken;

12. betont, dass die verschiedenartigen Herausforderungen für die Forstpolitik in der 
gesamten EU beachtet werden müssen; weist insbesondere auf die unterschiedlichen 
Ökosysteme, die Unterschiede, die hinsichtlich der Waldbesitzverhältnisse bestehen, 
sowie auf die verschiedenartigen Klimaprobleme der einzelnen Teile Europas hin; hebt 
die Notwendigkeit hervor, Messungen und Überwachungen auf der jeweiligen Ebene –
der lokalen, regionalen, nationalen oder EU-Ebene – durchzuführen;

13. warnt vor einer uneingeschränkten kommerziellen Nutzung von Waldbeständen, die, 
insbesondere im Falle natürlicher Wälder, sehr oft zu deren irreversibler Zerstörung führt;

14. hebt die wichtige Rolle hervor, die die Wälder in den nationalen Volkswirtschaften, 
insbesondere bei der regionalen Entwicklung, vor allem im ländlichen Raum, spielen, wo 
die Forstwirtschaft einen maßgeblichen Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum, zur 
Beschäftigung, zum Wohlstand, zur Wettbewerbsfähigkeit und zur Attraktivität der 
Regionen leistet;

15. 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;

16. weist darauf hin, dass die Forstwirtschaft naturgemäß Bestandteil der integrierten Politik 
für den ländlichen Raum und der Regionalpolitik ist und dass dies in den Debatten über 
die Zukunft der GAP nach 2013 zur Geltung kommen muss, wobei auch der Bedarf an 
Maßnahmen im Bereich der Forstwirtschaft zu untersuchen ist;

17. stellt fest, dass in vielen Fällen Windparks in Waldgebieten errichtet werden können; 
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vertritt die Ansicht, dass sich Maßnahmen für Projekte zur Nutzung erneuerbarer 
Energieträger und Maßnahmen des Waldschutzes gegenseitig ergänzen und einander nicht 
widersprechen;

18. ist sich bewusst, dass es – weil Wälder und Waldgebiete mit wesentlichen sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen verbunden sind – wichtig ist, die 
Waldbestände in der EU zu erhalten bzw. zu vergrößern, insbesondere in den 
Mitgliedstaaten, die von extremen Wetterbedingungen und vom Klimawandel in 
stärkerem Maße betroffen sind, und dass auch Maßnahmen zum Schutz der Wälder 
vorrangig auf die Vorsorge und Anpassung gerichtet sein sollten, sodass sichergestellt 
wird, dass die Wälder nicht ihre produktiven, ökologischen und natürlichen Funktionen 
verlieren;

19. ist der Ansicht, dass Holzrohstoffe als niederenergetische Ersatzstoffe für in der 
Bauindustrie und anderen Industriebranchen generell verwendete Materialien wie 
Metalllegierungen, Kunststoffe und Beton genutzt werden können, deren 
Herstellungsverfahren einen hohen Energieeinsatz erfordern; weist auf die Gefahr hin, 
dass durch eine übermäßige Regulierung die Wettbewerbsfähigkeit von Holzerzeugnissen 
gegenüber diesen nicht erneuerbaren Materialien verringert wird;

20. betont, dass es notwendig ist, das Augenmerk auf die Lieferkette für Rohstoffe und 
verarbeitete Erzeugnisse zu richten, um einen rechtmäßigen Handel und den Waldschutz 
zu gewährleisten; weist mit Nachdruck darauf hin, dass das Management der Lieferkette 
dazu beitragen könnte, fairere Ausgangsbedingungen zu schaffen, wobei der Mitwirkung 
und der Zusammenarbeit der Beteiligten eine entscheidende Rolle zukommt;

21. fordert Wachsamkeit und die genaue Beobachtung der Waldressourcen, um 
sicherzustellen, dass die Bioenergie-Strategien und ein erhöhter Ernteumfang bei 
Biomasse nicht zu einem Abbau der Kohlenstoffspeicherkapazität der Wälder führen und 
den Klimaschutzzielen entgegenwirken;

22. unterstreicht die unbestrittene Bedeutung von Wäldern für die öffentliche Sicherheit als 
Schutz menschlicher Siedlungen vor negativen Umwelteinwirkungen;

23. weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass sich die Unternehmen der Vorteile bewusst 
werden, die ihnen aufgrund ihres Engagements für die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
und den Waldschutz im Hinblick auf ihre Glaubwürdigkeit, Öffentlichkeitswirkung und 
auch in finanzieller Hinsicht entstehen;

24. weist auf die Notwendigkeit hin, die Kommunikations- und Informationspolitik zu 
verstärken, um die nachhaltige Forstwirtschaft, die Anpassung an den Klimawandel und 
die Information der Öffentlichkeit zu gewährleisten und die nachhaltige Nutzung von 
Holz zu fördern;

25. weist auf die Bedeutung hin, die dem Austausch vorbildlicher Verfahren in Bezug darauf 
zukommt, wie Unternehmen und Wirtschaftszweige durch das Lebenszykluskonzept zu 
den Zielsetzungen für die biologische Vielfalt beitragen können und wie sie die Erhaltung 
der biologischen Vielfalt und die Erwirtschaftung von Erlösen miteinander verbinden 
können; 
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26. stellt fest, dass die EU über ein unbestreitbares forstwirtschaftliches Know-how verfügt, 
das das Ergebnis forstwirtschaftlicher Praxis ist, die auf eine lange Tradition zurückgeht; 
fordert jedoch weitere Forschungs-, Ausbildungs-, Kommunikations- und 
Informationsmaßnahmen bezüglich der Risiken, die der Klimawandel für die Wälder und 
den Forstsektor mit sich bringt, sowie eine langfristige Planung seitens der regionalen 
Behörden und der Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit den betroffenen Akteuren und 
der Kommission; ist der Ansicht, dass noch weitere wissenschaftliche Untersuchungen 
über die CO2-Bindung bei den einzelnen Waldarten erforderlich sind;

27. fordert weitere Forschungs-, Bildungs- und Informationsmaßnahmen bezüglich der 
Risiken, die der Klimawandel für die Wälder und den Forstsektor mit sich bringt, sowie 
eine langfristige Planung seitens der Forstwirtschaft, der Regionen und der 
Mitgliedstaaten; betont, dass eine bessere Koordinierung der europäischen und 
einzelstaatlichen Forschungsprogramme zu den Risiken, die der Klimawandel für die 
Wälder und den Forstsektor mit sich bringt, notwendig ist; fordert die Kommission auf zu 
prüfen, ob die Schaffung einer einschlägigen Website möglich ist, auf der Waldgebiete 
und ihre zulässige Nutzungsarten, Natura-Gebiete und seltene Öko-Systeme digital erfasst 
werden, um Behörden, Bürger und Unternehmen besser zu informieren;

28. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Anpassungsfähigkeit der Wälder positive 
Auswirkungen für die Waldgebiete und die Forstwirtschaft im Zuge der globalen Folgen 
des Klimawandels haben kann; fordert daher eine stärkere finanzielle Unterstützung für 
die Forschung, die die Anpassungsfähigkeit der Wälder betrifft;

29. unterstreicht die Notwendigkeit, die Koordinierungs- und Informationsmaßnahmen 
sowohl innerhalb der EU als auch zwischen der EU und den Mitgliedstaaten zu 
verbessern; ist der Auffassung, dass eine solche Verbesserung erreicht werden könnte, 
wenn ein zentrales Referat der Kommission alle forstpolitischen Tätigkeiten der Union 
wirksam koordinieren würde; fordert die Kommission auf, die Einrichtung einer solchen 
Stelle innerhalb einer GD zu prüfen und einen entsprechenden Vorschlag vorzulegen;

30. hebt die Notwendigkeit hervor, eine Strategie für Finanzierungsinstrumente im Hinblick 
auf die globalen Ziele und die EU-Ziele im Bereich der Forstwirtschaft auszuarbeiten, die 
den Austausch vorbildlicher Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten einschließt; ersucht 
die Kommission, bis Ende 2011 eine Studie vorzulegen;

31. ist der Ansicht, dass für die industrielle Nutzung als Rohstoff für die chemische Industrie 
sowie als Halbfabrikat zur Produktion von Baustoffen in erster Linie von Forstplantagen 
stammendes Holz herangezogen werden sollte; warnt vor den negativen Folgen einer 
Privatisierung der natürlichen Reichtümer der Mitgliedstaaten, zu denen die Wälder 
gehören;

32. fordert die Kommission auf, auf europäischer und einzelstaatlicher Ebene Indikatoren im 
Zusammenhang mit Wäldern und ihren Funktionen (z.B. Waldflächen, 
Verjüngungsfähigkeit, Feldkapazität, Erosionsrate, Wiederaufforstungsgebiete usw.) zu 
sammeln und zu überwachen;

33. weist darauf hin, dass in Trockengebieten und von Versteppung bedrohten Gebieten die 
Wiederaufforstung mit produktiven Arten der Bevölkerung zugute kommen würde und 



PE445.989v02-00 8/9 AD\837268DE.doc

DE

deren Einbeziehung in die Walderhaltungs- und Brandbekämpfungsaufgaben ermöglichen 
würde;

34. ist sich bewusst, dass den Wäldern in den Mittelmeerländern besondere Bedeutung auf 
Grund ihrer Fähigkeit zukommt, einen Temperaturausgleich zu bewirken und den 
Wasserkreislauf zu regulieren, weshalb vor einer Wiederaufforstung wissenschaftliche 
Untersuchungen zur Ermittlung der Waldarten und der Gebiete erfolgen sollten, die für 
die Erhaltung des Bodens und die Speicherung des Regenwassers am geeignetsten sind;

35. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, ihre Anstrengungen zur Bekämpfung 
des illegalen Holzeinschlags und des Handels mit daraus gewonnenem Holz fortzusetzen 
und auf diese Weise einen Beitrag zur Bekämpfung der Entwaldung, der Waldschädigung 
und des Rückgangs der biologischen Vielfalt zu leisten;

36. ist der Auffassung, dass bei der Bekämpfung des Klimawandels der landwirtschaftlich 
genutzte Baumbestand auf Grund seiner Bedeutung für die CO2-Speicherung in gleicher 
Weise wie herkömmliche Wälder, die nicht der Erzeugung dienen, bewertet werden sollte;
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