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Änderungsantrag 1
Gilles Lebreton
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0154/2020
Petri Sarvamaa
Europäische Forststrategie – künftiges Vorgehen
(2019/2157(INI))

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 181 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A9-0154/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Thema „Europäische 
Forststrategie – künftiges Vorgehen“

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) über die 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit,

– unter Hinweis auf Titel I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) über die Zuständigkeiten der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
vom 7. Dezember 2018 mit dem Titel „Fortschritte bei der Umsetzung der EU-
Forststrategie – ‚Eine neue EU-Forststrategie: für Wälder und den forstbasierten 
Sektor‘“ (COM(2018)0811),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. April 2015 zu dem Thema „Eine neue 
EU-Waldstrategie: für Wälder und den forstbasierten Sektor“1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen vom 23. Juli 2019 mit dem Titel „Intensivierung der EU-Maßnahmen zum 
Schutz und zur Wiederherstellung der Wälder in der Welt“ (COM(2019)0352),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 15. April 2019 zu den 
Fortschritten bei der Umsetzung der EU-Forststrategie und zu einem neuen 
Strategierahmen für Wälder (08609/2019),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 30. Oktober 2019 zu dem Bericht der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen vom 7. Dezember 2018 mit dem Titel „Fortschritte bei 

1 ABl. C 346 vom 21.9.2016, S. 17.
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der Umsetzung der EU-Forststrategie – ‚Eine neue EU-Forststrategie: für Wälder und 
den forstbasierten Sektor‘“,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 10. und 
11. April 2019 zur Umsetzung der EU-Forststrategie,

– unter Hinweis auf die aktualisierte Bioökonomie-Strategie der EU,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates (Landwirtschaft und Fischerei) 
vom 17. und 18. Dezember 2018 zur aktualisierten Bioökonomie-Strategie der EU,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. November 2018 mit dem 
Titel „Ein sauberer Planet für alle: Eine Europäische strategische, langfristige Vision für 
eine wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft“ 
(COM(2018)0773),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 16. Mai 2018 
zu der Halbzeitüberprüfung der EU-Forststrategie2,

– unter Hinweis auf die Strategie Europa 2020, insbesondere die Initiativen 
„Innovationsunion“ und „Ressourcenschonendes Europa“,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für Industrie, Forschung 
und Energie,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung (A9-0154/2020),

A. in der Erwägung, dass in Titel I des AEUV nicht auf eine gemeinsame Forstpolitik der 
EU Bezug genommen wird und die Mitgliedstaaten für die Wälder zuständig sind; in 
der Erwägung, dass die Organe der Union folglich nicht über die Befugnis verfügen, 
verbindliche Rechtsvorschriften für den forstbasierten Sektor zu erlassen;

B. in der Erwägung, dass in Artikel 5 EUV festgeschrieben ist, dass die Union „[n]ach dem 
Subsidiaritätsprinzip […] in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche 
Zuständigkeit fallen, nur tätig [wird], sofern und soweit die Ziele der in Betracht 
gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten [nicht] ausreichend verwirklicht 
werden können“, und dass die Maßnahmen der Union „[n]ach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit […] inhaltlich wie formal nicht über das zur Erreichung der Ziele 
der Verträge erforderliche Maß hinaus[gehen]“;

C. in der Erwägung, dass die Versuche der Kommission, Einfluss auf die Forstpolitik zu 
nehmen, die in die alleinige Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt – und zwar unter 
anderem unter dem Vorwand der Förderung der biologischen Vielfalt und 
möglicherweise in Form neuer, flächenbezogener Schutzziele, die sogar negative 

2 ABl. C 361 vom 5.10.2018, S. 5.
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Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt in den Mitgliedstaaten haben könnten, 
die ihre Wälder gut bewirtschaften –, Anlass zur Sorge geben;

D. in der Erwägung, dass Wälder und die gesamte forstbasierte Wertschöpfungskette 
unabdingbar für die Weiterentwicklung der kreislauforientierten Bioökonomie sind, da 
sie Arbeitsplätze bieten, für wirtschaftlichen Wohlstand in ländlichen und städtischen 
Gegenden sorgen, den Klimawandel abschwächen und zur Anpassung an ihn beitragen, 
gesundheitsbezogene Vorteile bieten und die biologische Vielfalt sowie die 
Perspektiven von Berggebieten und des ländlichen Raums bewahren, und in der 
Erwägung, dass die Bioökonomie darüber hinaus die Selbstversorgung der Union 
verbessert;

1. hebt hervor, dass im Rahmen des europaweiten Forest-Europe-Prozesses eine Definition 
des Begriffs „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ (NWB) vereinbart wurde; stellt fest, 
dass die Definition in die nationalen Rechtsvorschriften und die in den Mitgliedstaaten 
bestehenden freiwilligen Regelungen wie etwa für die Zertifizierung von Wäldern 
eingeflossen ist;

2. hebt hervor, dass sich die Förderung der NWB in der EU im Rahmen der EU-
Forststrategie und der Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums nach 
Maßgabe der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) positiv auf die biologische Vielfalt der 
Wälder in der EU auswirkt und die vom forstbasierten Sektor erbrachten 
Klimadienstleistungen stärkt; nimmt jedoch zur Kenntnis, dass die NWB auf 
ausgewogene Weise weiter gestärkt werden muss, damit sichergestellt wird, dass 
Wälder besser in der Lage sind, sich an die im Wandel befindlichen Klimabedingungen 
anzupassen, die Risiken und Auswirkungen natürlicher Störungen eingedämmt werden 
und für gegenwärtige und künftige Generationen Möglichkeiten zur Nutzung der 
Wälder bewahrt werden – beispielsweise so, dass die Ziele von Waldbesitzern 
verwirklicht werden;

3. ist der Ansicht, dass die EU keine Kriterien übernehmen sollte, die sich mit den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und freiwilligen Zertifizierungssystemen, die 
strikter sind als das Gesetz, überschneiden; vertritt die Auffassung, dass Kriterien für 
die Vielfalt, die über die Rechtsvorschriften hinausgehen, von den Waldbesitzern und 
der holzverarbeitenden Industrie festgelegt werden und sich am Marktmechanismus 
orientieren sollten; ist der Ansicht, dass mit dem Marktmechanismus schnellere, 
akzeptablere und weitreichendere Ergebnisse erzielt werden können als mit einer 
Regulierung; hebt hervor, dass der Waldbesitzer innerhalb der durch das innerstaatliche 
Recht gesetzten Grenzen stets die Entscheidungsbefugnis über die Nutzung seines 
Waldes hat;

4. nimmt zur Kenntnis, dass die Forstressourcen der EU in den letzten Jahrzehnten in 
Bezug auf Waldbedeckung und -volumen zugenommen haben und dass Wälder und 
andere Waldflächen derzeit mindestens 43 % der Fläche der EU bedecken; weist darauf 
hin, dass in der EU wenigstens 500 000 Menschen direkt und 2,6 Millionen Menschen 
indirekt in der Branche beschäftigt sind und dass es für den Erhalt dieser Arbeitsplätze 
und der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Sektors ständiger Anstrengungen 
bedarf, um qualifizierte und ausgebildete Arbeitskräfte für den Sektor zu gewinnen; 
weist darauf hin, dass fast 25 % der gesamten Waldfläche in der EU Teil des Natura-
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2000-Netzes sind;

5. nimmt zur Kenntnis, dass die Waldfläche in der Union unter anderem infolge der 
Aufforstung wächst und dass bewirtschaftete Wirtschaftswälder nicht nur Kohlenstoff 
besser binden als nicht bewirtschaftete Wälder, sondern auch Emissionen und 
Probleme, die durch die Verschlechterung des Zustands der Wälder verursacht werden, 
verringern; weist darauf hin, dass die nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wirtschaftswäldern die besten Klimaauswirkungen zeitigt und dass Länder, die ihre 
Wälder gut bewirtschaften, dafür belohnt werden sollten;

6. weist erneut darauf hin, dass Wälder und der forstbasierte Sektor in der EU in 
erheblichem Maße zur Entwicklung der lokalen kreislauforientierten Bioökonomie 
beitragen; betont, dass die Bioökonomie 2010 einen Markt mit einem Wert von 
schätzungsweise über 2 Billionen EUR darstellte, der 20 Millionen Arbeitsplätze bot 
und auf den 9 % der Gesamtbeschäftigung in der Union entfielen; stellt fest, dass mit 
jedem Euro, der im Rahmen von Horizont 2020 in Forschung und Innovation im 
Bereich Bioökonomie investiert wird, ein Mehrwert generiert wird;

7. erachtet es als notwendig, die ehrgeizigen Ziele des europäischen Grünen Deals für 
2030 zu überdenken (insbesondere die geplante Erhöhung des EU-Reduktionsziels für 
Treibhausgasemissionen auf 50–55 %) und seine wirtschaftlichen Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit des Forstsektors und der Förster in der EU vor dem Hintergrund 
der aktuellen weltweiten COVID-19-Pandemie eingehend zu bewerten;

8. weist auf die wichtigen Klimadienstleistungen von Wäldern und des forstbasierten 
Sektors hin; hält es für geboten, die Kohlenstoffbindung in Wäldern und die 
Kohlendioxidspeicherung in Holzerzeugnissen voranzutreiben und fossile Materialien 
und fossile Energie zu ersetzen; weist jedoch darauf hin, dass im Rahmen von 
Förderprogrammen für Bioenergie unnötige Marktverzerrungen bei Rohstoffen auf 
Holzbasis verhindert werden müssen; erachtet es als notwendig, die kreislauforientierte 
Nutzung von Produkten auf Holzbasis zu unterstützen, um die Ressourceneffizienz, die 
Abfallreduzierung und die Verlängerung des Kohlenstoff-Lebenszyklus zu fördern und 
somit die kreislauforientierte Bioökonomie weiter auszubauen;

9. weist darauf hin, dass Forstverwalter gemäß den geltenden Rechtsvorschriften, denen 
zufolge Waldgebiete ohne Genehmigung eingerichtet werden können, keine 
Möglichkeiten mehr haben, eine Schädigung des Waldes oder einen massiven 
Insektenbefall zu verhindern; ist der Ansicht, dass ein umfassender Pflanzenschutz 
gefördert und erleichtert werden sollte;

10. weist auf den hohen Stellenwert von Wäldern hin, da sie Erholungsmöglichkeiten bieten 
und zu Aktivitäten wie etwa dem Sammeln von nicht auf Holz beruhenden 
forstwirtschaftlichen Erzeugnissen wie Pilzen und Beerenobst einladen; nimmt zur 
Kenntnis, dass die Beweidung eine Chance für die vermehrte Entnahme von Biomasse 
und somit für die Vorbeugung von Waldbränden bietet, weist jedoch auch darauf hin, 
dass sich das Grasen von Wildtieren abträglich auf Jungpflanzen auswirkt und daher 
eine nachhaltige Bewirtschaftung der grasenden Fauna erforderlich ist;
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11. betont, dass die Beteiligung von Landwirten und Jägern an der guten Bewirtschaftung 
von Waldflächen insbesondere mit Blick auf die Wahrung des Gleichgewichts der 
biologischen Vielfalt von Tieren und Pflanzen von entscheidender Bedeutung ist;

12. vertritt die Ansicht, dass im Rahmen der Forststrategie der Union die Unterstützung und 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Forstindustrie der EU, der Bioökonomie und 
der Bioenergie im Mittelpunkt stehen sollten; ist der Auffassung, dass die Forststrategie 
insbesondere auf die Selbstversorgung der EU mit Holz abzielen sollte, wodurch die 
Waldbedeckung zunehmen würde und die damit verbundenen Probleme wie illegaler 
Holzeinschlag, Landnahme und Beeinträchtigung der Umwelt und der biologischen 
Vielfalt in Drittländern verringert würden;

13. vertritt die Ansicht, dass die Rolle der Wälder in der Klimapolitik in erster Linie unter 
dem Gesichtspunkt der Bioökonomie betrachtet und dass darauf abgezielt werden sollte, 
den Einsatz von erneuerbaren Kraftstoffen und Materialien auszuweiten, und keine 
Zielvorgaben für die Größe von forstwirtschaftlichen Senken oder geschützten 
Waldgebieten festgelegt werden sollten; ist der Auffassung, dass bis zur Ausschöpfung 
des vollen Potenzials der Bioökonomie keine zusätzlichen Rechtsvorschriften über 
Wälder erforderlich sein werden;

14. stellt fest, dass die Entwicklung der Bioökonomie der EU unter anderem von der 
Entwicklung von Technologie und Märkten, vom europäischen und internationalen 
politischen Rahmen und von der Nachhaltigkeit bei der Nutzung der Wälder der EU 
abhängt; weist darauf hin, dass einige dieser Faktoren leichter zu beeinflussen sind als 
andere; spricht sich deshalb dafür aus, unnötige Hindernisse in den Rechtsvorschriften 
auszuräumen, die branchenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern und Investitionen 
in Forschung und Entwicklung zu unterstützen, damit der Wandel in dieser Branche 
vorankommt;

15. nimmt außerdem zur Kenntnis, dass die in der EU-Energiepolitik festgelegten 
ehrgeizigen Ziele zur Erhöhung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen bei 
der Förderung der Nutzung von Biomasse aus Wäldern berücksichtigt werden sollten;

16. hebt die wichtige Rolle der Wälder, des forstbasierten Sektors und der Bioökonomie bei 
der Verwirklichung der Ziele hervor; betont, dass die Umwelt- und Klimaziele der EU 
nur erreicht werden können, wenn es multifunktionale, gesunde und nachhaltig 
bewirtschaftete Wälder und rentable Unternehmen gibt; regt außerdem Maßnahmen zur 
Erhaltung bzw. Ausweitung der Waldbedeckung an;

17. weist darauf hin, dass Waldbränden vorgebeugt werden kann, indem das Wachstum der 
Wälder sichergestellt, die Menge an Totholz verringert und für ein umfassendes 
Forststraßennetz gesorgt wird; ist der Auffassung, dass im Übereinkommen von Paris 
anerkannt werden sollte, dass mit einer guten und geplanten Bewirtschaftung von 
Wirtschaftswäldern gegen Waldbrände vorgegangen werden kann; vertritt die Ansicht, 
dass Länder, denen es gelungen ist, Waldbrände zu verhüten, bei der CO2-Berechnung 
belohnt werden sollten;

18. hebt hervor, dass es im Zeitraum nach 2020 ambitionierter, unabhängiger und 
eigenständiger nationaler Forststrategien bedarf, die keiner anderen sektorspezifischen 
Strategie untergeordnet sind; fordert, dass diese Strategien an das ganzheitliche Konzept 
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der NWB anknüpfen und sämtlichen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Aspekten der forstbasierten Wertschöpfungskette gerecht werden; hebt hervor, dass in 
Anbetracht der Tatsache, dass immer mehr Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der EU 
die Wälder und ihre Bewirtschaftung direkt oder indirekt betreffen, eine abgestimmte 
und kohärente Herangehensweise an die Wälder, den forstbasierten Sektor und die 
zahlreichen von ihnen erbrachten Dienstleistungen konzipiert werden muss;

19. bedauert, dass diese abgestimmte und kohärente Herangehensweise nicht in die 
Handelspolitik der Union Eingang gefunden hat, in deren Rahmen die massive Einfuhr 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse wie etwa von Eiweißpflanzen und tierischen 
Erzeugnissen, die unmittelbar für die Entwaldung in Drittländern verantwortlich sind, 
zulässig ist;

20. ist der Ansicht, dass die EU-Forststrategie lediglich als Brücke zwischen den 
Forstpolitiken der einzelnen Mitgliedstaaten dienen sollte, wodurch sie dem Erfordernis, 
die einzelstaatliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten zu achten, gerecht werden würde;

21. betont, dass Entscheidungen hinsichtlich Maßnahmen der EU in Bezug auf Wälder, den 
forstbasierten Sektor und die diesbezüglichen Wertschöpfungsketten evidenzbasiert sein 
müssen, ohne dass dies zur systematischen Erfassung von Daten auf europäischer Ebene 
führt;

22. hält es für geboten, die Zusammenhänge zwischen dem forstbasierten Sektor und 
anderen Branchen sowie die Bedeutung der Digitalisierung und von Investitionen in 
Forschung und Innovation zu berücksichtigen; hebt hervor, dass Holzwerkstoffe 
maßgeblich sind, wenn es gilt, auf fossilen Rohstoffen beruhende Materialien in 
Branchen wie etwa der Bau- und der Textilindustrie zu ersetzen; hält es für wichtig, die 
Vorteile des forstbasierten Sektors für die Gesundheit nicht nur unter dem 
Gesichtspunkt der sauberen Luft und der Erholung hervorzuheben, sondern auch mit 
Blick auf die Tatsache, dass der forstbasierte Sektor Rohstoffe für die 
Arzneimittelindustrie und insbesondere für die Herstellung von Hygieneprodukten 
bereitstellt, die dazu dienen, die Ausbreitung von Pandemien einzudämmen;

23. stellt fest, dass durch Agroforstwirtschaft – den kombinierten Anbau von Bäumen und 
landwirtschaftlichen Nutzpflanzen bzw. eine Kombination des Anbaus von Bäumen mit 
Viehhaltung – Waldbrände insbesondere in den Mittelmeerländern verringert werden 
könnten; weist ferner darauf hin, dass ein umfassendes und gut instand gehaltenes Netz 
von Forststraßen und regelmäßige Waldbewirtschaftung wichtig sind, um Waldbrände 
zu verhindern und zu bewältigen und somit die das Klima schädigende Freisetzung von 
CO2 aus unnötigen Waldbränden zu vermeiden; betont, dass die Möglichkeiten einer 
großflächigen Schädlingsbekämpfung ausgeweitet werden sollten; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass solchen Ereignissen besser vorgebeugt werden muss, 
indem die Wälder beispielsweise im Wege von Forschung und Innovation, des 
Informationsaustauschs und der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von 
Naturkatastrophen widerstandsfähiger gemacht werden;

24. weist auf die Rolle der biologischen Vielfalt hin, wenn es gilt, gesunde und 
widerstandsfähige Waldökosysteme zu bewahren; stellt jedoch fest, dass für das 
Management anerkannter Naturschutzgebiete Mittel in ausreichender Höhe erforderlich 
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sind; betont, dass der Naturschutz auf pragmatische Weise in die NWB integriert 
werden muss, ohne die Schutzgebiete zu erweitern und zusätzliche administrative und 
finanzielle Belastungen zu schaffen; unterstützt die Einrichtung von Netzwerken, die zu 
diesem Zweck auf der Grundlage von Initiativen der Mitgliedstaaten geschaffen 
werden;

25. betont, dass die Europäische Union ausreichende Finanzmittel aus dem GAP-Haushalt 
für Maßnahmen für den forstbasierten Sektor bereitstellen sollte, die den neuen 
Erwartungen dieses Sektors gerecht werden, einschließlich Investitionen in den Aufbau 
von Waldgebieten und in die Verbesserung der Lebensfähigkeit von Wäldern, die 
Instandhaltung von forstwirtschaftlichen Wegnetzen, Forsttechnologie und -innovation 
sowie die Verarbeitung und Nutzung von Forstprodukten; betont, dass der 
Verwaltungsaufwand bei den forstwirtschaftlichen Maßnahmen der EU und bei 
staatlichen Beihilfen allgemein, beispielsweise durch die Gewährung von 
Gruppenfreistellungen, verringert werden muss, um rasch auf Herausforderungen für 
die Wälder reagieren zu können;

26. hebt hervor, dass Entwaldung und Waldschädigung weltweit große Probleme sind; 
weist darauf hin, dass politische Initiativen zur Bewältigung von Problemen außerhalb 
der EU ins Leben gerufen werden sollten, wobei der Schwerpunkt auf den Tropen und 
den branchenfremden Auslösern nicht nachhaltiger Praktiken in Wäldern liegen sollte, 
indem insbesondere geografische Kennzeichnungen und Nachhaltigkeitszertifizierungen 
eingeführt werden und Erzeugnissen, die nicht den geltenden Normen entsprechen, der 
Zugang zum EU-Markt verwehrt wird; hält es für geboten, dass die Umsetzung der EU-
Holzverordnung und des Aktionsplans für Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und 
Handel im Forstsektor (FLEGT) vorangetrieben wird, damit kein illegal beschafftes 
oder nicht nachhaltig erzeugtes Holz auf den EU-Markt gelangt, da dies die 
Forstwirtschaft auf dem Kontinent und in den Gebieten in äußerster Randlage einem 
unlauteren Wettbewerb aussetzen würde;

27. hebt hervor, dass die Waldinformationssysteme, die im Zuständigkeitsbereich von 
sämtlichen einschlägigen nationalen Verwaltungsstellen liegen, aufrechterhalten werden 
müssen; betont, dass wissenschaftsgestützte und ausgewogene Informationen mit 
sozioökonomischen Indikatoren für die Konzipierung einer Politik für die 
Forstwirtschaft wichtig sind; fordert, dass diese Daten an einschlägige Akteure wie 
Jagdverbände oder Landwirtschaftskammern weitergegeben werden, damit die 
effiziente Koordinierung der durchgeführten Maßnahmen sichergestellt ist;

28. fordert den Ständigen Forstausschuss der Kommission auf, den Mitgliedstaaten eine 
zentrale Rolle bei der Abstimmung im Forstsektor zuzuweisen; hält es für geboten, dass 
die einschlägigen Interessengruppen gleichzeitig in die Gruppe für den zivilen Dialog 
über Forstwirtschaft und Kork einbezogen werden; fordert die Kommission eindringlich 
auf, bei der Abstimmung im Forstsektor mit dem Parlament und den Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten;

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

Or. en
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