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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:

1. begrüßt die Auffassung der Kommission, dass die Wälder als ein maßgeblicher Faktor, 
der zur Lösung der Klimakrise beiträgt, angesehen werden sollten; hebt mit Nachdruck 
hervor, dass eine nachhaltige Waldbewirtschaftung von ganz entscheidender Bedeutung 
dafür ist, dass die EU ihre Klimaschutzziele verwirklicht und die erforderlichen 
Ökosystemleistungen, wie die biologische Vielfalt, gewährleistet werden; 

2. weist darauf hin, dass die europäischen forstpolitischen Initiativen auf eine „Anpassung“ 
der Wälder an den Klimawandel statt auf den „Schutz“ der Wälder gerichtet sein sollten, 
was einer Angleichung an die Begriffe, die generell bei anderen Klimaschutzmaßnahmen 
verwendet werden, entspricht;

3. weist auf den potentiellen 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 Energien sowie 
die vorbildlichen Praktiken für eine multifunktionale und nachhaltige 
Waldbewirtschaftung erstreckt, und zwar insbesondere im Hinblick auf den 
grenzüberschreitenden Charakter der Herausforderungen, die sich stellen; 

4. weist auf die Bedeutung hin, die der weltweiten Zusammenarbeit im Bereich der 
Festlegung von Normen, der vorbildlichen Praktiken und des Technologietransfers, 
insbesondere im Rahmen der REDD-Systems, zukommt; 

5. betont, das das Subsidiaritätsprinzip und die Rolle der lokalen und nationalen Behörden in
der Forstpolitik beachtet werden müssen; vertritt die Auffassung, dass aufgrund der 
verschiedenartigen Herausforderungen, mit denen die Regionen Europas im Bereich des
Klimaschutzes jeweils konfrontiert sind, und der Unterschiede, die hinsichtlich der 
Waldbesitzverhältnisse und des Zustands der Ökosysteme und der sie betreffenden Ziele
in der Union bestehen, eine gemeinsame EU-Politik die Gefahr in sich birgt, zu allgemein 
zu sein, um die erforderliche Anpassung an den Klimawandel herbeiführen zu können;

6. hebt die wichtige Rolle hervor, die die Wälder in der regionalen Entwicklung, 
insbesondere im ländlichen Raum, spielen, wo die Forstwirtschaft einen maßgeblichen 
Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum, zur Beschäftigung und zum Wohlstand leistet;

7. ist sich bewusst, dass es wichtig ist, die Waldbestände in der EU für verschiedene Zwecke 
zu erhalten bzw. zu vergrößern;

8. 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;
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9. unterstreicht die Notwendigkeit, die Koordinierungs- und Informationsmaßnahmen 
sowohl innerhalb der EU als auch zwischen der EU und den Mitgliedstaaten zu 
verbessern, und ist der Auffassung, dass eine solche Verbesserung zum Teil erreicht 
werden könnte, wenn alle forstpolitischen Tätigkeiten der Kommission in einem zentralen 
Referat, vorzugsweise in der GD Unternehmen oder der GD Landwirtschaft, 
zusammengefasst würden.


