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

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Europäischen Forststrategie – 
künftiges Vorgehen

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640), die Mitteilung der Kommission 
vom 20. Mai über die EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 (COM(2020)0380) und seine 
Entschließungen vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der europäische Grüne Deal“1 
und vom 16. Januar 2020 zu der 15. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien 
(COP15) des Übereinkommens über die biologische Vielfalt2,

– unter Hinweis auf die New Yorker Walderklärung, die am 23. Juni 2014 von der 
Europäischen Union ratifiziert wurde,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. April 2015 zu dem Thema „Eine neue 
EU-Waldstrategie: für Wälder und den forstbasierten Sektor“3,

– 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 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 30. Oktober 2019 zu dem Bericht der Kommission an das 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0015.
3 ABl. C 346 vom 21.9.2016, S. 17.
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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‘“,

– unter Hinweis auf den „Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem 
Services“ (Globaler Sachstandsbericht über die biologische Vielfalt und 
Ökosystemleistungen) des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) vom 31. Mai 2019,

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

– unter Hinweis auf die Halbzeitbewertung der Biodiversitätsstrategie bis 2020,

– unter Hinweis auf die Klimastrategie 2050,

– unter Hinweis auf die Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten der EU im Rahmen des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD), des Rahmenübereinkommens 
der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCC) und des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD),

– 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 sich Wälder und sonstige bewaldete Flächen dank gezielter 
Programme und aufgrund natürlichen Wachstums zwischen 1990 und 2015 in der EU in 
erheblichem Maße ausgedehnt haben und nun 43 % des Gebiets der EU bedecken, 
182 Millionen Hektar einnehmen und 5 % der gesamten weltweiten Waldfläche 
ausmachen; in der Erwägung, dass Waldgebiete die Hälfte des Natura-2000-Netzes 
bilden; in der Erwägung, dass manche Mitgliedstaaten, deren Hoheitsgebiet zu mehr als 
50 % von Wäldern bedeckt ist, auf die Forstwirtschaft angewiesen sind; in der 
Erwägung, dass 60 % der Wälder in der EU in Privatbesitz sind, wovon ein Großteil auf 
kleine Waldbesitzer mit jeweils weniger als 3 ha Wald entfällt; in der Erwägung, dass 
ein großer Teil der terrestrischen Artenvielfalt in Europa in Wäldern beheimatet ist;

B. in der Erwägung, dass sich die EU verpflichtet hat, die Aichi-Ziele des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt zu erreichen, wobei hier etwa das Ziel 
Nr. 7 zu nennen ist, wonach für Landwirtschaft, Aquakultur und Forstwirtschaft 
genutzte Flächen bis 2020 nachhaltig bewirtschaftet werden müssen, um die Erhaltung 
der Artenvielfalt zu gewährleisten, dass die EU jedoch nicht imstande ist, diese Ziele zu 
erreichen;

C. in der Erwägung, dass Wälder kreislauforientierte Ökosysteme sind, die auf der in ihnen 
selbst stattfindenden vollständigen Wiederverwertung von organischen Substanzen und 



AM\1214643DE.docx PE658.343v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Nährstoffen beruhen; in der Erwägung, dass jede Form aktiver Bewirtschaftung auf der 
Ausbeutung der Ressourcen dieser Ökosysteme beruht, was unweigerlich ihre 
Funktionsweise, Struktur und biologische Vielfalt beeinträchtigt;

D. in der Erwägung, dass viele Aspekte der Wälder und der Forstwirtschaft in EU-
Rechtsvorschriften geregelt sind, wobei hier etwa die Vogelschutzrichtlinie, die Habitat-
Richtlinie, die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), die Verordnung über Flächennutzung, 
Flächennutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LULUCF), die Erneuerbare-
Energien-Richtlinie und die Holzverordnung zu nennen sind;

E. in der Erwägung, dass dem Bericht der Europäischen Umweltagentur mit dem Titel 
„Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 2020“ zufolge langfristige Trends bei 
den Vogelpopulationen, auch bei weit verbreiteten Waldvögeln, zeigen, dass die 
Artenvielfalt in Europa massiv zurückgegangen ist, was auch maßgeblich auf die 
intensive Forstwirtschaft zurückzuführen ist4; in der Erwägung, dass Europa diesem 
Bericht zufolge mit ökologischen Herausforderungen von beispielloser Dimension und 
Dringlichkeit konfrontiert ist; in der Erwägung, dass in den nächsten zehn Jahren 
unbedingt Maßnahmen ergriffen werden müssen, um dem besorgniserregenden Tempo 
des Rückgangs der biologischen Vielfalt, den zunehmenden Auswirkungen des 
Klimawandels und dem übermäßigen Verbrauch natürlicher Ressourcen 
entgegenzuwirken;

F. in der Erwägung, dass große Bäume und intakte, ältere Wälder wichtige Lebensräume 
bieten, die in jüngeren Wirtschaftswäldern fehlen, und dass ältere Wälder bedeutende 
Kohlenstoffspeicher darstellen, die im Fall einer Ernte mindestens 100 bis 150 Jahre 
lang nicht ersetzt werden können; in der Erwägung, dass alte Wälder unter anderem im 
Waldboden nach wie vor Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufnehmen und speichern; in 
der Erwägung, dass es in der EU fast keine Primärwälder mehr gibt;

G. in der Erwägung, dass in dem Bericht der Kommission über die Fortschritte bei der 
Umsetzung der derzeitigen EU-Forststrategie aus dem Jahr 2018 festgestellt wird, dass 
die Umsetzung der Biodiversitätspolitik der EU nach wie vor eine große 
Herausforderung darstellt und dass „[d]ie Berichte über die Erhaltung von 
Waldhabitaten und -arten […] bislang keine Verbesserungen auf[zeigen]“; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2007–2012 gemeldet haben, dass 
sich nur 26 % der in der Habitat-Richtlinie aufgeführten Baumarten und 15 % der 
Waldlebensräume von europäischem Interesse in einem „günstigen Erhaltungszustand“ 
befanden; in der Erwägung, dass die Qualität der Wälder in der EU seit Langem 
abnimmt; in der Erwägung, dass der illegale Holzeinschlag in einigen Mitgliedstaaten 
nach wie vor ein ungelöstes Problem ist;

H. in der Erwägung, dass Umwelt gemäß Artikel 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) zu den Bereichen gehört, in denen die Union und die 
Mitgliedstaaten gemeinsam zuständig sind; in der Erwägung, dass die Umweltpolitik 
der Union gemäß Artikel 191 AEUV unter anderem auf ein hohes Schutzniveau 
abzielen muss; in der Erwägung, dass der Gerichtshof entschieden hat, dass Wälder Teil 

4 Bericht der Europäischen Umweltagentur mit dem Titel „Die Umwelt in Europa – Zustand und 
Ausblick 2020“, S. 83 der engl. Originalfassung.
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des Naturerbes der EU sind und somit in den Geltungsbereich von Artikel 191 fallen5;

I. in der Erwägung, dass das Parlament am 28. November 2019 einen Klima- und 
Umweltnotstand ausgerufen hat6;

J. in der Erwägung, dass Wälder integraler Bestandteil der nachhaltigen Entwicklung sind; 
in der Erwägung, dass es für die Bekämpfung des Artensterbens und für die 
Überwindung der Klimakrise von wesentlicher Bedeutung ist, dass die Wälder so 
geschützt, wiederhergestellt und bewirtschaftet werden, dass ihre Fähigkeit zur 
Kohlenstoffspeicherung und zur Wahrung der Artenvielfalt auf ein Höchstmaß 
gesteigert wird; in der Erwägung, dass intakte Ökosysteme besser als geschädigte 
Ökosysteme in der Lage sind, umweltbedingten Stressfaktoren wie etwa 
Klimaveränderungen standzuhalten, da sie inhärente Eigenschaften besitzen, die es 
ihnen ermöglichen, ihre Anpassungsfähigkeit auf ein Höchstmaß zu steigern; in der 
Erwägung, dass große Bäume und intakte, ältere Wälder im Gegensatz zu jüngeren 
Wäldern und Wirtschaftswäldern einen wichtigen Lebensraum bieten und mehr 
Kohlendioxid (CO2) speichern; in der Erwägung, dass miteinander verbundene 
Waldlebensräume und Waldkorridore von entscheidender Bedeutung sind, wenn es 
darum geht, das Überleben gefährdeter Tier- und Pflanzenarten zu sichern;

K. in der Erwägung, dass Wälder und Waldgebiete viele verschiedene Funktionen erfüllen, 
da sie auf der vollständigen Wiederverwertung von organischen Substanzen und 
Nährstoffen beruhende kreislauforientierte Ökosysteme und unabdingbar dafür sind, 
dass der Wasserkreislauf reguliert wird – auch mit Blick auf die Wasserrückhaltung, 
damit es nicht zu Überschwemmungen kommt –, CO2 absorbiert wird, Kohlenstoff 
gespeichert wird, Raum für die terrestrische Artenvielfalt bereitgestellt wird und 
naturnahe Erholungs- und Entspannungsmöglichkeiten geschaffen werden, und in der 
Erwägung, dass Wälder und Waldgebiete sowohl in ländlichen als auch in städtischen 
Gebieten zu Wirtschaftswachstum und Beschäftigung beitragen, da die EU-
Forstwirtschaft mit mehr als 3 Millionen Beschäftigten ein wichtiger Wirtschaftszweig 
ist; in der Erwägung, dass diese Arbeitsplätze auf lange Sicht auf widerstandsfähige 
Waldökosysteme angewiesen sind;

L. in der Erwägung, dass sich die EU zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen verpflichtet hat, zu denen auch Ziel 15 gehört, das darin besteht, 
Landökosysteme zu schützen, wiederherzustellen und ihre nachhaltige Nutzung zu 
fördern, Wälder nachhaltig zu bewirtschaften, Wüstenbildung zu bekämpfen, 
Bodendegradation zu beenden und umzukehren und dem Verlust der biologischen 
Vielfalt ein Ende zu setzen;

M. in der Erwägung, dass Wälder einen wirksamen Beitrag zur räumlichen 
Ausgewogenheit, zum Wirtschaftswachstum und zur Beschäftigung im ländlichen und 
städtischen Raum leisten und zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit des Forstsektors 
beitragen; in der Erwägung, dass ein ausgewogener Ansatz, der alle Waldfunktionen 
abdeckt, von entscheidender Bedeutung ist, wenn es gilt, die Kohärenz der 

5 Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 25. Februar 1999 in den verbundenen Rechtssachen C-164/97 
und C-165/97, Europäisches Parlament / Rat der Europäischen Union, ECLI:EU:C:1999:99, Randnr. 16.
6 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. November 2019 zum Klima- und Umweltnotstand, 
angenommene Texte, P9_TA(2019)0078.
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forstpolitischen Maßnahmen sicherzustellen; in der Erwägung, dass die kontinuierlichen 
Bemühungen von Waldbesitzern und Forstverwaltern um eine nachhaltige Entwicklung 
der Wälder hervorgehoben werden müssen und dass deren Potenzial zur 
Verwirklichung der Ziele des europäischen Grünen Deals und der Weiterentwicklung 
der Bioökonomie bei gleichzeitiger Sicherung von Ökosystemdienstleistungen und 
Artenvielfalt weiter ausgebaut werden muss; in der Erwägung, dass die Waldbesitzer 
und Forstverwalter in der EU über eine lange Tradition und Erfahrung in der 
Bewirtschaftung multifunktionaler Wälder verfügen; in der Erwägung, dass es aufgrund 
der derzeitigen Herausforderungen jedoch guter Kenntnisse über Waldökologie bedarf, 
auch im Hinblick auf die Beseitigung natürlicher Störungen;

N. in der Erwägung, dass der Wunsch nach authentischer, urwüchsiger Natur weltweit 
größer wird und die öffentliche Unterstützung für einen strikten Schutz der 
Waldökosysteme erheblich zugenommen hat;

O. in der Erwägung, dass die genetische Vielfalt der Wälder für die Anpassung an sich 
ändernde Umweltbedingungen wie den Klimawandel sowie für die Wiederherstellung 
der Artenvielfalt von wesentlicher Bedeutung ist;

P. in der Erwägung, dass der Weltklimarat der Vereinten Nationen (IPCC) in seinem 
Sonderbericht über Landnutzung zu dem Schluss kommt, dass die kommerzielle 
Forstwirtschaft zu einer Erhöhung der Netto-Treibhausgasemissionen, zum Verlust von 
natürlichen Ökosystemen und zu einem Rückgang der biologischen Vielfalt beiträgt;

Q. in der Erwägung, dass der Wert der europäischen Wälder für den Klimaschutz kaum 
überschätzt werden kann, da Waldökosysteme etwa 10 % der Treibhausgasemissionen 
Europas binden und speichern und diese Kapazität noch vergrößert werden kann; in der 
Erwägung, dass Wälder zudem einen erneuerbaren und klimafreundlichen Rohstoff 
liefern, der energieintensive Materialien und fossile Brennstoffe ersetzen kann; in der 
Erwägung, dass jedoch das Kaskadennutzungsprinzip gewürdigt und als gute 
Möglichkeit zur Verbesserung der Ressourceneffizienz in die neue Forststrategie 
aufgenommen werden sollte; in der Erwägung, dass Wälder im Boden etwa 2,5-mal 
mehr CO2 speichern und binden als in der Biomasse von Bäumen; in der Erwägung, 
dass in Wäldern, die durch Brände und Holzeinschlag beeinträchtigt wurden, ein 
Bodenverlust von bis zu 26,6 % zu verzeichnen ist; in der Erwägung, dass daher die 
große Bedeutung komplexer Waldökosysteme und alter Waldbestände betont werden 
muss;

R. in der Erwägung, dass die „Proforstung“ darin besteht, Wälder wachsen zu lassen, bis 
sie ihr maximales ökologisches Potenzial für die Speicherung von Kohlenstoff und ihr 
volles Potenzial im Hinblick auf die ökologische Vielfalt erreichen;

S. in der Erwägung, dass es unabdingbar ist, einen Teil der Waldgebiete vor jeglicher 
Form eines aktiven Eingreifens durch den Menschen zu schützen, um die biologische 
Vielfalt und die Funktionalität der Wälder in vollem Umfang zu erhalten und um das 
Erfordernis zu erfüllen, den Klimawandel einzudämmen und sich auf seine Folgen 
einzustellen – wobei in der LULUCF-Verordnung anerkannt wird, dass ein 
Kohlenstoffspeicher in Form von Totholz in Wäldern dem von langlebigen 
Holzerzeugnissen entspricht, da sein Kohlenstoff nicht sofort oxidiert, und Totholz 
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entscheidende Mikrolebensräume bietet, von denen zahlreiche, zum Teil geschützte 
Arten abhängig sind; in der Erwägung, dass sich neue Möglichkeiten der Eindämmung 
des Klimawandels und der Anpassung an seine Folgen ergeben, zu denen etwa die 
„Proforstung“7 und die naturnahe Waldbewirtschaftung gehören;

T. in der Erwägung, dass aus dem globalen Sachstandsbericht des Weltbiodiversitätsrats 
(IPBES) über Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen aus dem Jahr 2019 
hervorgeht, dass sich der Zustand der Natur weltweit in einem in der Geschichte der 
Menschheit beispiellosen Tempo verschlechtert und eine Million Tier- und 
Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind;

U. in der Erwägung, dass die GAP die Hauptquelle europäischer Finanzmittel für die 
Waldbewirtschaftung ist;

V. in der Erwägung, dass es sich bei Anpflanzungen oft um Monokulturen handelt, die eine 
geringere biologische Vielfalt aufweisen als natürliche und halbnatürliche Wälder und 
gegenüber dem Klimawandel weniger widerstandsfähig sind, was zur Folge hat, dass es 
zu höheren Kohlenstoffverlusten aufgrund natürlicher Beeinträchtigungen kommt;

W. in der Erwägung, dass sich die verschiedenen Arten der Abholzung unterschiedlich auf 
die Fähigkeit der Wälder, Kohlendioxid zu speichern, auf die Bodenqualität und auf den 
Erhaltungszustand auswirken; in der Erwägung, dass der Kahlschlag großer Flächen die 
Methode ist, die die größten Schäden verursacht, weil dem Boden dabei ein Großteil der 
organischen Substanz entzogen wird und Wurzeln entfernt werden, im Boden 
gespeicherter Kohlenstoff (wo etwa 2,5-mal so viel Kohlenstoff gespeichert ist wie in 
der Biomasse von Bäumen) freigesetzt wird und die komplexe Struktur des Waldes 
sowie der von ihm abhängigen Ökosysteme erheblich geschädigt wird;

X. in der Erwägung, dass Subventionen für Bioenergie zu einer Verschlechterung des 
Verhältnisses der stofflichen zu der energetischen Nutzung von Holz und gleichzeitig zu 
einer künstlichen Erhöhung des Angebots an Biomasse führen8, wodurch die Wälder 
weniger gut in der Lage sind, Kohlenstoff zu binden;

Y. in der Erwägung, dass Subventionen für verschiedene erneuerbare Energiequellen dazu 
beitragen, der Branche neuen Schwung zu verleihen; in der Erwägung, dass 
Solarenergie und Windkraft und die damit zusammenhängenden Technologien nach 
einem ersten Anschub ohne Subventionen bestehen können; in der Erwägung, dass dies 
auf Bioenergie nicht zutrifft, da diese Branche nur mithilfe von Subventionen 
lebensfähig ist;

Z. in der Erwägung, dass die auf EU-Ebene zu Wäldern verfügbaren Daten unvollständig 

7 Proforstung: bestehende Wälder in intaktem Zustand wachsen lassen, bis sie ihr ökologisches Potenzial 
erreichen. Vgl. William R. Moomaw, 2019: Intact Forests in the United States: Proforestation Mitigates Climate 
Change and Serves the Greatest Good. (Intakte Wälder in den Vereinigten Staaten: Proforstung mildert den 
Klimawandel und dient dem höchsten Wohl). In: Frontiers in Forests and Global Change.
8 Vgl. den Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission von 2018 über Produktion, Angebot, 
Verwendung und Ströme von Biomasse in der Europäischen Union, in dem es heißt, die von der EU festgelegten 
Ziele für erneuerbare Energie hätten zu einem sprunghaften Anstieg des Verbrauchs von Holzbiomasse geführt. 
Schätzungen zur energetischen Nutzung von Holz: 42 % (2005), 43 % (2010) und 48 % (aktuell), wobei 
energetische Nutzungen wahrscheinlich nicht vollständig erfasst sind.
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und von unterschiedlicher Qualität sind, wodurch die Koordinierung der 
Waldbewirtschaftung und -erhaltung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten 
behindert wird;

AA. in der Erwägung, dass die rasant fortschreitende Entwaldung einer der Faktoren ist, die 
zu einem „perfekten Sturm“ für die Übertragung von Krankheiten von Wildtieren auf 
Menschen geführt haben9;

AB. in der Erwägung, dass der EU Verantwortung dafür zukommt, sicherzustellen, dass 
unsere Konsumgewohnheiten und unsere Einfuhren aus Drittländern weder zur 
Entwaldung oder Waldschädigung noch zur Umwandlung oder Schädigung anderer 
natürlicher Ökosysteme in anderen Teilen der Welt beitragen;

1. begrüßt die Entscheidung der Kommission, eine neue Forststrategie vorzuschlagen; hält 
es für geboten, dass die Forststrategie dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung trägt; hebt 
hervor, dass die Forststrategie die Zuständigkeiten der EU im Bereich des Schutzes der 
Umwelt und der Wälder anerkennen muss; ruft in Erinnerung, dass die Umweltpolitik 
der Union gemäß Artikel 191 AEUV unter anderem zur Erhaltung und zum Schutz der 
Umwelt sowie zur Verbesserung ihrer Qualität und zur umsichtigen und rationellen 
Verwendung der natürlichen Ressourcen beitragen muss; weist darauf hin, dass sich 
mehrere Rechtsvorschriften der EU auf Wälder und ihre Bewirtschaftung beziehen; 
betont in diesem Zusammenhang, dass es einer ganzheitlichen und kohärenten 
Forststrategie bedarf, die unter uneingeschränkter Achtung der Klima- und Umweltziele 
der EU die multifunktionale Rolle der Wälder und des forstbasierten Sektors in der EU 
stärkt und den umfassenden gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Nutzen 
der Wälder fördert; betont, dass der Schutz des Klimas und der biologischen Vielfalt 
zentrale und miteinander verknüpfte Ziele in der neuen EU-Forststrategie sind und 
deshalb eindeutig Vorrang genießen müssen; hebt hervor, dass natürliche Störungen 
unbedingt verhindert und bewältigt werden müssen; unterstreicht, dass die 
Forststrategie mit dem europäischen Grünen Deal kohärent und an der 
Biodiversitätsstrategie 2030 ausgerichtet sein sollte;

2. weist darauf hin, dass laut der Europäischen Umweltagentur auch urbane Wälder einen 
nicht unerheblichen positiven Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels und der 
daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen leisten, und verweist auf ihre besonders 
wichtige Funktion für die Stadtbevölkerung als Erholungsgebiet und Naturraum; betont, 
dass neben Wäldern in ländlichen Gebieten auch städtische Wälder und die 
Wechselwirkung von Wäldern und Bäumen mit städtischen und stadtnahen Gebieten 
bewertet werden sollten, insbesondere im Hinblick auf die anhaltenden Dürren, und 
dass ihre Funktion für diese Gemeinschaften besser ergründet werden muss;

3. betont, dass es einer ganzheitlichen und kohärenten Forststrategie bedarf, in deren 
Rahmen die multifunktionale Rolle und die Nachhaltigkeit der Wälder und des 
forstbasierten Sektors in der EU gestärkt werden und der weitreichende ökologische, 
gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Nutzen von Wäldern gefördert wird; 
betont, dass es in diesem Zusammenhang dringend geboten und vorrangig ist, 

9 IPBES-Gastbeitrag vom 27. April 2020 mit dem Titel „COVID-19-Konjunkturpakete müssen Leben retten, 
Lebensgrundlagen schützen und die Natur bewahren, um das Risiko künftiger Pandemien zu verringern“ von 
Prof. Josef Settele, Prof. Sandra Díaz, Prof. Eduardo Brondizio und Dr. Peter Daszak. 
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natürlichen Störungen und dem auf Wäldern lastenden Druck vorzubeugen und sie 
einzudämmen und gegen Entwaldung vorzugehen;

4. hebt hervor, dass die neue Forststrategie als zentrales Instrument der Politik der EU für 
eine effiziente Koordinierung der forstbezogenen Maßnahmen und Initiativen im 
Rahmen des europäischen Grünen Deals fungieren sollte; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, die Einführung von Vorgaben für die Waldbedeckung in 
Erwägung zu ziehen, um die derzeitige Bedeckung deutlich zu erhöhen, und die 
Zielvorgaben für 2030 für Schutzgebiete und Wälder und für die Wiederherstellung im 
Einklang mit der Biodiversitätsstrategie der EU sowie den Forderungen des 
Parlaments10 nach einer Eindämmung der Entwaldung und nach der Verbesserung der 
Qualität bestehender Wälder und Waldgebiete zu bekräftigen; ist der Ansicht, dass die 
Forststrategie angemessene Instrumente zur Verwirklichung dieser Ziele umfassen 
sollte;

5. betont, dass Wälder beinahe die Hälfte der Gesamtfläche der Natura-2000-Gebiete 
ausmachen (d. h. 37,5 Mio. Hektar) und dass 23 % aller Wälder in Europa innerhalb 
von Natura-2000-Gebieten liegen, für die Wälder von grundlegender Bedeutung sind11; 
betont in diesem Zusammenhang, dass die Zusage der Kommission unbedingt 
eingehalten werden muss, keine Toleranz bei Verstößen gegen das Umweltrecht walten 
zu lassen und insbesondere der wirksamen Durchsetzung des EU-Umweltrechts und 
angemessener Bewirtschaftungspläne für Natura-2000-Gebiete Vorrang einzuräumen 
und zu prüfen – auch im Wege von Vertragsverletzungsverfahren –, ob für den Schutz 
der Wälder in Natura-2000-Gebieten ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt 
werden; weist in diesem Zusammenhang auf fünf wichtige Herausforderungen bei der 
Umsetzung von Natura 2000 in Wäldern hin:

(1) Gleichgewicht zwischen der Erhaltung der biologischen Vielfalt und der 
Holzerzeugung,

(2) Vereinbarkeit der Erhaltung und der Anforderungen der Interessenträger 
vor Ort,

(3) den Klimawandel,

(4) mangelnde Finanzierung und

(5) Konflikte mit sonstigen branchenspezifischen Maßnahmen;

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten in Anbetracht dessen auf,

(1) Kommunikation und Transparenz zu verbessern,

(2) den Schwerpunkt vermehrt auf die wissenschaftlichen Aspekte der 
Erhaltung zu legen, wenn es um die Ausarbeitung von 

10 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Januar 2020 zu der 15. Tagung der Konferenz der 
Vertragsparteien (COP15) des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, Angenommene Texte, 
P9_TA(2020)0015.
11 Europäische Umweltagentur: „European forest ecosystems – State and trends“ (Europäische Wald-
Ökosysteme – aktueller Stand und Tendenzen), 2016.
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Bewirtschaftungsstrategien und die Reaktion auf den Klimawandel geht,

(3) die Bürger stärker an der Ausgestaltung und Umsetzung der Politik zu 
beteiligen,

(4) eine wirksame Finanzierungsstrategie einzuführen,

(5) eine integrierte europäische Politik in Bezug auf die Landnutzung und 
Erhaltung zu etablieren und

(6) das Wissen über die Umsetzung von Natura 2000 in den Wäldern und über 
die Auswirkungen von Natura 2000 auf die biologische Vielfalt, die 
Waldbewirtschaftung und die sonstige Landnutzung in der gesamten EU 
zu verbessern;

6. weist darauf hin, dass der Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder 
zentrales Element unseres allgemeinen Wohlergehens sind und nicht dem 
Wettbewerbsrecht unterliegen sollten; ruft in Erinnerung, dass Wälder Raum für dem 
Gemeinwohl dienende Tätigkeiten in den Bereichen Freizeit, Gesundheit und Bildung 
schaffen;

7. weist darauf hin, dass bei der multifunktionalen Rolle der Wälder alle Bereiche gestärkt 
werden müssen: die Schutzfunktion des Waldes als Lebensraum für unzählige Tier- und 
Pflanzenarten, die Nutzfunktion des Waldes als Lieferant für Holz und andere 
Erzeugnisse und die Schutzfunktion des Waldes für Flora und Fauna; betont, dass die 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen des Waldes gemeinsam 
betrachtet werden müssen;

8. hält es in Anbetracht der Schwierigkeiten, denen kleine und mittlere Grundbesitzer und 
sogar einige öffentliche Stellen gegenüberstehen, für äußerst wichtig, dass der Zugang 
zur EU-Unterstützung für Wälder vereinfacht und die damit verbundene Bürokratie 
abgebaut wird;

9. hebt hervor, dass es unterschiedliche Ansichten zum CO2-Bindungsvermögen 
verschiedener Waldarten gibt, wobei Forschungsergebnisse darauf hindeuten, dass 
widerstandsfähige, gesunde und biologisch vielfältige Wälder mehr CO2 aufnehmen als 
intensiv bewirtschaftete Wälder; fordert deshalb eindringlich, dass die neue 
Forststrategie eine nachhaltige Forstwirtschaft fördert; ruft in Erinnerung, dass sich die 
EU und ihre Mitgliedstaaten dazu verpflichtet haben, die Definition und die Grundsätze 
einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung (NWB) anzuwenden12; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass die Kommission derzeit auf EU-Ebene eine Definition der nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung ausarbeitet, die auf höchsten Nachhaltigkeitsstandards beruhen 
und deren Schwerpunkt auf dem Schutz der Artenvielfalt und auf wertvollen 
Kohlenstoffsenken liegen sollte; hebt den generellen Klimanutzen von Wäldern und der 
forstbasierten Wertschöpfungskette hervor, der insbesondere in einer besseren CO2-
Bindung, einer besseren Kohlenstoffspeicherung und der nachhaltigen Substitution von 
fossilen Rohstoffen und fossilen Energieträgern zutage tritt; weist darauf hin, dass eine 
nachhaltige Waldbewirtschaftung den Schutz der Artenvielfalt in den europäischen 

12 Vgl. die Entschließung H1 von „Forest Europe“ (Helsinki, 1993).
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Wäldern gewährleisten muss; stellt fest, dass der Schutz des Waldes und die 
Forstproduktion nicht zwangsläufig ein Gegensatz sein müssen, sondern in manchen 
Fällen miteinander vereinbar sein und sich günstig auf den Klimaschutz auswirken 
könnten;

10. betont, dass unter bestimmten Umständen in der Bioökonomie und insbesondere in der 
Forstwirtschaft, die beim Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft von zentraler 
Bedeutung ist, ein Zielkonflikt zwischen dem Schutz des Klimas und dem Schutz der 
biologischen Vielfalt besteht; ist besorgt darüber, dass in der aktuellen politischen 
Debatte nicht ausreichend auf diesen Zielkonflikt eingegangen wird; fordert alle 
Beteiligten auf, einen einheitlichen Ansatz zu entwickeln, der dem Schutz der 
biologischen Vielfalt ebenso wie dem Klimaschutz als Teil eines florierenden 
forstbasierten Sektors und einer florierenden Bioökonomie Rechnung trägt;

11. stellt fest, dass es zwar nur wenige optimal erhaltene Wälder gibt, denen keine Produkte 
entnommen werden, dass sie jedoch die ihnen gebührende Aufmerksamkeit erhalten 
sollten, weil sie einen Beitrag zu Wissen, Gesundheit und sanftem Tourismus leisten, 
den wir künftigen Generationen nicht vorenthalten dürfen; betont, dass Natura 2000 als 
das europäische Netz für die Erhaltung der ökologischen Lebensräume eine zentrale 
Rolle in der europäischen Forststrategie spielen sollte; vertritt die Auffassung, dass 
Natura 2000 ausschlaggebend sein sollte, um den Schutz und die Erhaltung der Wälder 
zu gewährleisten;

12. hebt die Bedeutung und wichtige Rolle der Cluster Forst und Waldfläche für den 
Klimaschutz hervor; betont, dass die Forstwirtschaft und die Forstdienstleistungen 
sowie die nachgelagerten Be- und Verarbeitungsstufen durch ihre Nachfrage nach 
weiteren Gütern und Dienstleistungen anderer Branchen gerade in ländlichen, 
strukturschwachen Regionen eine erhebliche Wirtschaftsaktivität generieren;

13. betont, dass sich die Mitgliedstaaten über bewährte Verfahren in Bezug auf die 
Forstwirtschaft und die forstwirtschaftliche Planung austauschen müssen; weist ferner 
darauf hin, dass europäische Leitlinien ausgearbeitet werden müssen, die mit den zuvor 
im europäischen Grünen Deal festgelegten Zielen verknüpft sind, damit den 
Mitgliedstaaten eine Orientierungshilfe im Bereich der Bewirtschaftung, Pflege und 
Planung von Wäldern zur Verfügung steht;

14. betont, dass sich die künftige Forststrategie der EU auf Schutz und Proforstung sowie 
auf Wiederaufforstung und Aufforstung mit Baumarten, die an Standort und Umgebung 
angepasst sind, konzentrieren sollte; stellt fest, dass diese Ziele am besten mit 
naturnahen Bewirtschaftungsverfahren erreicht werden können;

15. betont, dass Wälder mit altem Baumbestand Forschungserkenntnissen13 zufolge 
entgegen der Auffassung, dass sie kohlenstoffneutral oder sogar CO2-Quellen sind, nach 
wie vor Kohlenstoff speichern;

16. betont, dass der Verlust von Ur- und Primärwäldern, die als unersetzlich anerkannt sind, 

13 Luyssaert, S. et al., 2008: „Old-growth forests as global carbon sinks“ (Wälder mit altem Baumbestand als 
globale Kohlenstoffsenken). In Nature.
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durch keinen Substitutionseffekt von Holzprodukten ausgeglichen werden kann14 und 
Ur- und Primärwälder durch auf Komplexität, Vernetzung und Repräsentativität 
ausgerichtete Rechts- und Anreizinstrumente geschützt werden sollten15;

17. fordert, dass Primärwälder und Wälder mit altem Baumbestand in der EU im Rahmen 
der EU-Forststrategie konsequent geschützt werden;

18. ruft in Erinnerung, dass sich rund 60 % der Wälder in der EU in Privateigentum 
befinden und dass etwa zwei Drittel der privaten Waldeigentümer weniger als 3 ha 
Wald besitzen; betont, dass dies bei allen Maßnahmen gebührend berücksichtigt werden 
muss und diese daher so gestaltet sein müssen, dass sie für Kleinwaldbesitzer geeignet 
sind und von ihnen in der Praxis umgesetzt werden können; ruft in Erinnerung, dass die 
Kommission Verwaltungsaufwand und Waldbesitzverhältnisse als einschränkende 
Faktoren für die Einführung bestimmter Maßnahmen genannt hat16;

19. bekräftigt, dass die Erhaltung von kohlenstoffreichen Ökosystemen, einschließlich 
Wäldern, eine Reaktionsmöglichkeit mit unmittelbaren Auswirkungen auf den 
Klimawandel darstellt, während Aufforstung, Wiederaufforstung und Wiederherstellung 
mehr Zeit benötigen, um wirksam zu werden17; fordert, dass sich die politischen 
Maßnahmen in der EU an diesem Grundsatz orientieren;

20. hebt hervor, dass die kontinuierliche Abnahme der Artenvielfalt über die vergangenen 
Jahrzehnte die Verfügbarkeit zahlreicher Ökosystemdienstleistungen beeinträchtigt hat; 
stellt fest, dass diese Abnahme zum Teil auf intensive Landwirtschaft und 
Waldbewirtschaftung zurückzuführen ist; betont, dass sich die kontinuierliche Abnahme 
des Angebots an regulierenden Dienstleistungen abträglich auf die Lebensqualität 
auswirken kann18;

21. weist darauf hin, dass der Klimawandel die Wachstumskapazität der Wälder verändert, 
die Häufigkeit und Schwere von Dürren, Überschwemmungen und Bränden erhöht und 
die Entwicklung neuer Schädlinge und Krankheiten fördert, die die Wälder befallen; 
stellt fest, dass intakte Ökosysteme besser als geschädigte Ökosysteme in der Lage sind, 
umweltbedingten Stressfaktoren wie etwa Klimaveränderungen standzuhalten, da sie 
inhärente Eigenschaften besitzen, die es ihnen ermöglichen, ihre Anpassungsfähigkeit 

14 Mitteilung der Kommission vom 23. Juli 2019 mit dem Titel „Intensivierung der EU-Maßnahmen zum Schutz 
und zur Wiederherstellung der Wälder in der Welt“ (COM(2019)0352).
15 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Januar 2020 zu der 15. Tagung der Konferenz der 
Vertragsparteien (COP15) des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, Angenommene Texte, 
P9_TA(2020)0015, Wortlaut von Ziffer 52.
16 Bericht der Kommission 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), 
S. 3.
17 Weltklimarat (IPCC), 2019: „Climate Change and Land Report-Summary for Policymakers“ (Klimawandel 
und Land – Zusammenfassung des Berichts für politische Entscheidungsträger).
18 Zwischenstaatliche Plattform Wissenschaft-Politik für Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen (IPBES), 
2018: Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger des regionalen Sachstandsberichts für Europa und 
Zentralasien über biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen der zwischenstaatlichen Plattform 
Wissenschaft-Politik für Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen. Fischer, M., Rounsevell, M., Torre-
Marin Rando, A., Mader, A., Church, A., Elbakidze, M., Elias, V., Hahn, T., Harrison, P.A., Hauck, J,. Martín-
López, B., Ring, I., Sandström, C., Sousa Pinto, I., Visconti, P., Zimmermann, N.E. und Christie, M. (Hrsg.). 
IPBES-Sekretariat, Bonn, Deutschland.
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auf ein Höchstmaß zu steigern;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass es für Wälder von mehr als 
10 Hektar Waldbewirtschaftungspläne gibt, die Aspekte der Kohlenstoffspeicherung 
und der biologischen Vielfalt umfassen und gegebenenfalls den Natura-2000-Zielen 
entsprechen;

23. erinnert an das Schreiben von mehr als 700 Wissenschaftlern, in dem eine 
wissenschaftlich fundierte Überarbeitung der Richtlinie über erneuerbare Energien 
gefordert wird, und zwar insbesondere der Ausschluss bestimmter Arten von 
Holzbiomasse für die Zwecke der Anrechnung auf das Ziel und von der 
Förderfähigkeit;

24. betont, dass großflächige intensive Bioenergieplantagen, einschließlich Monokulturen, 
und insbesondere solche, die an die Stelle von Naturwäldern und landwirtschaftlichen 
Nutzflächen für den Eigenbedarf treten, negative Auswirkungen auf die biologische 
Vielfalt haben;

25. hebt die Rolle hervor, die Wälder übernehmen können, wenn es gilt, auf fossilen 
Quellen beruhende Rohstoffe durch biobasierte Produkte zu ersetzen; ist der Ansicht, 
dass die neue Forststrategie der wichtigen Rolle der europäischen Wälder und der 
nachhaltigen Bio-Kreislaufwirtschaft der EU bei der Erzielung der Klimaneutralität bis 
2050 gerecht werden sollte und diesbezüglich Maßnahmen in der Strategie vorgesehen 
werden sollten; betont, dass diese Maßnahmen das Potenzial von Substitutionseffekten 
uneingeschränkt ausschöpfen sollten; hebt jedoch hervor, dass die Maßnahmen in der 
neuen Forststrategie bezüglich der Bioökonomie und der Nutzung von Holzbiomasse 
ihre wichtige Funktion für die Kohlenstoffspeicherung, den Schutz der biologischen 
Vielfalt und die Bereitstellung anderer Ökosystemdienstleistungen sowie die 
Auswirkungen auf die Erhaltung der Waldökosysteme und die CO2-Bindung gebührend 
und mit Blick auf Ressourceneffizienz berücksichtigen sollten;

26. weist darauf hin, dass in dem Bericht über die Fortschritte bei der Umsetzung der EU-
Forststrategie festgestellt wird, dass die Umsetzung der Biodiversitätspolitik der EU 
trotz der bislang ergriffenen Maßnahmen nach wie vor eine große Herausforderung 
darstellt19 und dass die Berichte über die Erhaltung von Waldhabitaten und -arten bisher 
keine Verbesserungen aufzeigen; fordert die Kommission auf, den Schutz und die 
Wiederherstellung der Waldökosysteme und der biologischen Vielfalt als wesentlichen 
Bestandteil in die neue Forststrategie zu integrieren;

27. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass sich lediglich 15 % der Waldlebensräume und 
26 % der Waldarten im Jahr 2015 in einem günstigen Erhaltungszustand befanden20; 
erinnert an die Vorgabe 3b der EU-Biodiversitätsstrategie, die auf eine messbare 
Verbesserung des Erhaltungszustands von Arten und Lebensräumen, die von der 

19 Bericht der Kommission 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), 
S. 3.
20 Briefing der Europäischen Umweltagentur vom 27. November 2019 mit dem Titel „Forest dynamics in Europe 
and their ecological consequences“ (Forstentwicklungen in Europa und ihre ökologischen Folgen). Letzte 
Fassung vom 10. Dezember 2019.
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Forstwirtschaft abhängen oder von ihr beeinflusst werden, und der Bereitstellung damit 
zusammenhängender Ökosystemdienstleistungen abzielt; bedauert, dass gemäß der 
Halbzeitbewertung der Biodiversitätsstrategie keine wesentlichen Fortschritte bei der 
Verwirklichung dieser Vorgabe erzielt wurden21;

28. betont, dass der Konsum in der EU generell und der Verbrauch von Holz und 
Holzprodukten verringert werden müssen, indem eine stärker kreislauforientierte 
Wirtschaft gefördert und der effizientesten Nutzung von Holz – wodurch die 
langfristige Bindung von Kohlenstoff ermöglicht wird und ein Mindestmaß an Abfall 
anfällt – Vorrang eingeräumt wird;

29. vertritt die Ansicht, dass mit der EU-Forststrategie die Umkehrung des Trends, dass 
heimische Arten zunehmend zugunsten von schnell wachsenden gebietsfremden Arten 
wie Eukalyptus zurückweichen, gefördert werden sollte;

30. betont, wie wichtig es ist, dass für Fachkräfte auf dem Gebiet Programme zur 
beruflichen Bildung und Umschulung durchgeführt werden, damit sie neue 
Technologien nutzen und sich an deren laufende Entwicklung anpassen können, wozu 
auch die Schaffung einer Kommunikationsplattform für den Austausch über bewährte 
Verfahren gehört, und hält es für wichtig, Waldbesitzer und -verwalter in diesen Prozess 
einzubinden und dazu anzuregen, nachhaltige Verfahren zur Erhaltung der Wälder und 
zur Förderung der Artenvielfalt anzuwenden;

31. fordert, dass die neue Forststrategie dazu beiträgt, dass bei der Waldbewirtschaftung 
eine Zersplitterung der Waldökosysteme in kleinere Teile vermieden wird, was 
insbesondere für Primärwälder von Bedeutung ist, da viele Arten, darunter auch größere 
Säugetiere, zum Überleben auf miteinander verbundene, intakte Waldlebensräume 
angewiesen sind; fordert, dass die Forststrategie der Wiederanbindung bereits 
zerstückelter Wälder durch die Wiederherstellung von Waldkorridoren, die den lokalen 
Bedingungen und der Artenvielfalt vor Ort angemessen sind, Vorrang einräumt;

32. vertritt die Ansicht, dass Informationen über die Waldbestände und den Zustand der 
Wälder von wesentlicher Bedeutung sind, damit dafür gesorgt werden kann, dass die in 
Bezug auf die Wälder gefassten Beschlüsse auf allen Ebenen den größtmöglichen 
sozioökonomischen und ökologischen Nutzen bringen;

33. unterstreicht die besondere Bedeutung der Karpaten und weist darauf hin, dass der 
Beitritt der EU zur Karpatenkonvention einen Beitrag zur Unterstützung der Region 
leisten würde, die in Kontinentaleuropa natürliche Ressourcen von unersetzlichem Wert 
beherbergt;

34. stellt mit Besorgnis fest, dass den gemeldeten Daten22 zufolge auf EU-Ebene 48 % der 
gesamten Holzbiomasse für Energie verwendet werden; bekräftigt, dass geerntetes Holz 
hauptsächlich stofflich genutzt werden sollte, damit wir unseren Biodiversitäts- und 

21 Bericht der Kommission vom 2. Oktober 2015 mit dem Titel „Halbzeitbewertung der EU-
Biodiversitätsstrategie bis 2020“, (COM(2015)0478). 
22 Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission, 2018: „Biomass production, supply, uses and 
flows in the European Union“ (Produktion, Angebot, Verwendung und Ströme von Biomasse in der 
Europäischen Union.



AM\1214643DE.docx PE658.343v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Klimazielen gerecht werden, Kohlendioxid auf natürliche Weise gebunden wird und die 
biologische Vielfalt vor Ort geschützt wird;

35. hebt den Wert und das Potenzial neu eingerichteter und traditioneller extensiver 
Agroforstsysteme für die landwirtschaftliche Produktion, die Diversifizierung – auch 
für die Zwecke der Bioökonomie –, die Kohlenstoffbindung, die Verhinderung der 
Wüstenbildung und die mögliche Verringerung des Drucks auf Waldökosysteme 
hervor; bedauert, dass die Bestimmungen der GAP-Reformen systematisch die 
Verschlechterung von Agroforstsystemen nach sich gezogen und in vielen Fällen deren 
Wiederherstellung, Regeneration und Verjüngung erschwert haben; stellt besorgt fest, 
dass derzeit große Flächen des für den Mittelmeerraum typischen und ökologisch höchst 
wertvollen Agrarforstsystems absterben, und fordert dringend eine Änderung der 
Bestimmungen, um die Regeneration und Wiederherstellung der bestehenden 
Agrarforstsysteme zu unterstützen, sowie die Schaffung neuer Agrarforstsysteme;

36. stellt fest, dass seit der Einführung der Forststrategie im Jahr 2013 große Fortschritte bei 
Forschung und Technologie erzielt wurden; hält es für geboten, dass die weitere 
Forschung unter anderem in den Bereichen Waldökosysteme, biologische Vielfalt, 
nachhaltige Substitution von fossilen Rohstoffen und Energieträgern, 
Kohlendioxidspeicherung, Produkte aus Holz sowie nachhaltige 
Forstwirtschaftspraktiken mit Blick auf Forstwirtschaft und biobasierte Produkte 
gefördert wird; ist der Ansicht, dass mehr EU-Forschungsgelder für diese Belange 
verwendet werden sollten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
ebenfalls die Forschung zu finanzieren und auch künftig Daten über innovative 
Methoden zum Schutz und Aufbau der Widerstandsfähigkeit von Wäldern wie die 
Einführung resistenter Arten zu sammeln; hebt hervor, dass vermehrte Forschung und 
Finanzierung einen sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz, zur Erhaltung der 
Waldökosysteme und zur Förderung der biologischen Vielfalt, zu nachhaltigem 
Wirtschaftswachstum und zu Beschäftigung – insbesondere im ländlichen Raum – 
leisten würden;

37. fordert die Einführung eines koordinierten elektronischen Ortungs- und 
Verfolgungssystems für Holz und die Unterstützung der Entwicklung automatisierter 
Instrumente für die Analyse und Überwachung des Holzkreislaufs in allen Phasen seiner 
Verarbeitung und die Integration mit den entsprechenden Systemen zur Führung von 
staatlichen Registern und Handelsregistern, zur Berichterstattung, zur Erteilung von 
Genehmigungen und zur Registrierung von Abkommen;

38. unterstreicht, dass lokale und regionale Behörden eine wesentliche Rolle spielen, wenn 
es darum geht, die Nachhaltigkeit von Wäldern auf lange Sicht zu gewährleisten, da sie 
einen Beitrag zu den regionalen Plänen für nachhaltige Entwicklung, zur Entwicklung 
von Holzerzeugnissen mit langem Lebenszyklus, die Kohlendioxid absorbieren, und zur 
Förderung des Unternehmergeists von KMU im Forstsektor leisten könnten;

39. fordert eine kontinuierliche Finanzierung der Erforschung von Böden und ihrer Rolle 
bei der Widerstands- und Anpassungsfähigkeit der Wälder im Hinblick auf den 
Klimawandel, bei Schutz und Verbesserung der biologischen Vielfalt sowie bei der 
Erbringung sonstiger Ökosystemdienstleistungen;
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40. hält es für wesentlich, einheimische Genressourcen zu erhalten und diejenigen Elemente 
aus dem bestehenden Genpool auszuwählen, die den voraussichtlichen künftigen 
Wachstumsbedingungen am besten angepasst sind;

41. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, wirtschaftliche und politische 
Instrumente zu schaffen, sodass mehr Wälder bis zur Erreichung ihres ökologischen 
Potenzials wachsen und Kohlendioxid aufnehmen können;

42. betont, dass sich die Forstpolitik der EU auf wissenschaftliche Daten stützen muss;

43. schlägt vor, die Regeln für die Berichterstattung und Anrechnung für LULUCF zu 
aktualisieren, um Anreize für die Option des Nichteingreifens bei der 
Anrechnungskategorie der bewirtschafteten Waldflächen in Gebieten mit Wäldern mit 
altem Baumbestand zu schaffen, z. B. durch Ausschluss der entsprechenden 
Streichungen von den durch die Verordnung auferlegten Beschränkungen;

44. betont die große Bedeutung anderer forstwirtschaftlicher Tätigkeiten, und zwar 
insbesondere des Sammelns von nicht auf Holz beruhenden Walderzeugnissen wie etwa 
Pilzen oder Beerenobst sowie des Beweidens und der Bienenzucht;

45. vertritt die Auffassung, dass streng geschützte Gebiete im Rahmen einer nicht 
intervenierenden Bewirtschaftung Teil der EU-Forststrategie und lokaler 
Entwicklungsstrategien sein sollten, die auf einem sanften Naturtourismus und der 
Bereitstellung nichtproduktiver Ökosystemdienstleistungen beruhen;

46. fordert die Kommission auf, den in der Mitteilung über den Grünen Deal 
(COM(2019)0640) festgelegten Grundsatz der Schadensvermeidung aufrechtzuerhalten 
und alle einschlägigen Rechtsvorschriften so zu überarbeiten, dass sie den aktuellen 
Stand der Wissenschaft in Bezug auf Waldökosysteme, die verschiedenen 
Kohlenstoffspeicher und ihren wahren Wert für die Eindämmung des Klimawandels 
und die Anpassung an seine Folgen widerspiegeln, wozu auch die entscheidende Rolle 
ihrer biologischen Vielfalt für diese Anpassung gehört;

47. weist darauf hin, dass die Wälder vor den zunehmenden Bedrohungen geschützt und 
ihre Erzeugungs- und Schutzfunktionen miteinander in Einklang gebracht werden 
müssen, wobei zu berücksichtigen ist, dass Dürren, Brände, Unwetter und Schädlinge 
den Wäldern infolge des Klimawandels voraussichtlich häufigere und 
schwerwiegendere Schäden zufügen werden;

48. äußert seine Besorgnis über den Gesundheitszustand und die Widerstandskraft der 
Wälder in weiten Teilen Europas; unterstreicht, dass die neue Forststrategie 
berücksichtigen sollte, dass ein vielfältiger Wald, der die regional in der Natur übliche 
Zusammensetzung widerspiegelt, im Allgemeinen widerstandsfähiger ist als ein 
Monokulturwald; betont, dass die Mechanismen der EU zur Bekämpfung des 
grenzübergreifenden Drucks auf die Wälder gestärkt und umfassend genutzt werden 
müssen; erinnert daran, dass dieser Druck auf die Wälder in der EU nach Angaben der 
EUA23 in erster Linie von der zunehmenden Landnutzung, der Ausdehnung der 

23 Europäische Umweltagentur: „Forest dynamics in Europe and their ecological consequences“ 
(Forstentwicklungen in Europa und ihre ökologischen Folgen), 27. November 2018.
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städtischen Gebiete und dem Klimawandel verursacht wird; betont, dass diese 
Ökosysteme zunehmend anfällig für natürliche Störungen wie Stürme, Brände, Dürren, 
invasive Arten, Schädlinge, Insektenbefall und Krankheiten sind, die die Anfälligkeit 
für den Klimawandel verstärken; fordert die Kommission auf, eine Plattform für den 
Austausch über bewährte Verfahren zur Bekämpfung dieses Problems einzurichten;

49. weist darauf hin, dass die Luftverschmutzung nicht nur die menschliche Gesundheit, 
sondern auch die Umwelt in hohem Maße beeinträchtigt; fordert die Kommission auf, 
die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Wälder und auf die biologische 
Vielfalt der Wälder in ihrem bevorstehenden Null-Schadstoff-Aktionsplan zu 
untersuchen;

50. begrüßt die Einführung des Waldinformationssystems für Europa (FISE) im 
Februar 2020, das eine europäische Dateninfrastruktur im Bereich der Wälder bietet; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, sich umfassend in den Datenaustausch und die Arbeit an 
einem harmonisierten Datenrahmen zum Zustand der Wälder in Europa einzubringen; 
fordert, dass die Arbeit des FISE zu allen fünf vorrangigen Themen zügig 
abgeschlossen wird: forstliche Grunddaten, Bioökonomie, Natur und biologische 
Vielfalt, Eindämmung des Klimawandels sowie Gesundheit und Widerstandsfähigkeit 
der Wälder;

51. betont, dass eines der Ziele der EU-Forststrategie darin bestehen sollte, eine wesentliche 
Erhöhung des Anteils der Baumarten und Waldlebensräume in einem günstigen 
Erhaltungszustand zu erreichen; fordert, dass die Strategie diesbezüglich ambitionierte 
Maßnahmen umfasst;

52. weist darauf hin, dass die EU-Forststrategie den hohen wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Wert von Wäldern berücksichtigen sollte; stellt fest, dass verschiedene 
wirtschaftliche Aktivitäten im Zusammenhang mit Wäldern unterschiedliche störende 
Auswirkungen auf die Waldökosysteme haben können; betont, dass die neue EU-
Forststrategie nur Wirtschaftstätigkeiten fördern sollte, die die Nachhaltigkeitsgrenzen 
der Waldökosysteme achten;

53. befürwortet nachdrücklich, dass die Erntemethode des Kahlschlags eingeschränkt wird, 
und spricht sich für die verstärkte Nutzung des kontinuierlichen Anbaus aus; erkennt an, 
dass die Kahlschläge eines Waldes den Großteil des Restkohlenstoffvorrates vom 
Boden des Gebietes in die Atmosphäre freisetzen; hält es für geboten, alternative und 
weniger invasive Methoden der Holzernte zu fördern;

54. begrüßt, dass die neue Forststrategie, wie im europäischen Grünen Deal angekündigt, 
als Hauptziele die wirksame Aufforstung, Erhaltung und Wiederherstellung der Wälder 
haben wird; hebt hervor, dass das Potenzial von Waldökosystemen als CO2-Speicher 
mit zunehmender Reife des Waldökosystems weiter zunimmt und dass natürliche 
Wälder wichtige Vorteile bieten; betont, dass dem Schutz und der Wiederherstellung 
bestehender Wälder und insbesondere von Wäldern mit altem Baumbestand Vorrang 
eingeräumt werden sollte;

55. hält es für geboten, dass sich die EU stärker darum bemüht, Kahlschlag und illegalem 
Holzeinschlag ein Ende zu setzen; weist darauf hin, dass trotz der EU-Holzverordnung 
in manchen Mitgliedstaaten nach wie vor illegal Holz eingeschlagen wird, fordert die 
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Kommission und die Mitgliedstaaten eindringlich auf, schnellstmöglich diesbezüglich 
tätig zu werden, indem sie sorgfältig überwachen und die bestehenden EU-
Rechtsvorschriften durchsetzen; fordert die Kommission auf, bei Verstößen rasch 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten und illegalem Holzeinschlag mithilfe von 
Einrichtungen wie der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) und dem 
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) nachzugehen; fordert die 
Kommission auf, unverzüglich die Eignungsprüfung der EU-Bestimmungen gegen 
illegalen Holzeinschlag abzuschließen;

56. ruft in Erinnerung, dass die meisten Wälder in der EU – und auch die meisten Wälder 
mit altem Baumbestand – bewirtschaftet werden24; hebt hervor, dass es einer EU-
Forststrategie mit einer langfristigen Planung bedarf, damit der Anteil von Wäldern mit 
altem Baumbestand erhöht werden kann; fordert die Kommission auf, eine langfristige 
EU-Forststrategie zur Erhöhung des Anteils der Wälder mit altem Baumbestand 
vorzuschlagen;

57. fordert die Kommission auf, das Potenzial der Entwicklung eines Rechtsrahmens für ein 
EU-Zertifizierungssystem für lokal erzeugtes Holz zu prüfen, das auf den höchsten 
Nachhaltigkeitsstandards basiert;

58. weist darauf hin, dass es Raum für Verbesserungen bei der Inanspruchnahme von 
Mitteln für die ländliche Entwicklung durch die Mitgliedstaaten gibt, insbesondere bei 
den Programmen zur Verbesserung der biologischen Vielfalt der Wälder; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die verfügbaren Unterstützungsmaßnahmen für die Erhaltung der 
Wälder und der biologischen Vielfalt zu nutzen; betont ferner, wie wichtig es ist, 
ausreichende Ressourcen für die Umsetzung der neuen EU-Forststrategie zu sichern;

59. fordert die Kommission auf, die Verhandlungen über ein internationales 
rechtsverbindliches Waldübereinkommen wieder aufzunehmen, das zur 
Bewirtschaftung, Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung der Wälder beitragen und 
ihre vielfältigen und sich ergänzenden Funktionen und Nutzungen gewährleisten würde, 
wozu auch Maßnahmen zur Wiederaufforstung, Aufforstung und Erhaltung der Wälder 
gehören und die sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen, kulturellen und spirituellen 
Bedürfnisse der heutigen und künftiger Generationen berücksichtigt, die entscheidende 
Rolle aller Arten von Wäldern bei der Aufrechterhaltung der ökologischen Prozesse und 
des ökologischen Gleichgewichts anerkannt und die Identität, Kultur und die Rechte der 
indigenen Völker, ihrer Gemeinschaften und anderer Gemeinschaften und 
Waldbewohner unterstützt werden sollten;

60. bringt seine Besorgnis über den Verlust der biologischen Vielfalt in der EU zum 
Ausdruck, der durch die EU-Forststrategie gestoppt werden muss; weist darauf hin, dass 
der Verlust der biologischen Vielfalt ein internes Problem der EU ist; stellt fest, dass 
mit der Strategie die letzten Fragmente reifer Waldbestände in der EU aufgrund ihrer 
Bedeutung als Reservoirs der biologischen Vielfalt und als Mittel zur Erhöhung der 
Widerstandsfähigkeit der Wälder geschützt werden sollten; betont, dass mit der 
Strategie ein Waldbau ohne Auswirkungen auf Boden und Landschaft gefördert werden 

24 Naudts, K., Chen, Y. et al.: „Europe’s forest management did not mitigate climate warming“ (Europas 
Waldbewirtschaftung hat die Klimaerwärmung nicht eingedämmt). In Science, 5. Februar 2016, 351(6273), S. 
597–600.
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sollte;

61. weist darauf hin, dass trotz der Einrichtung des FISE die verfügbaren Daten über die 
Wälder in der EU, insbesondere über ihren ökologischen Zustand, unvollständig und 
schwer zusammenzuführen sind und nicht mittels Fernerkundung untermauert werden; 
fordert erhebliche Investitionen der Kommission und der Mitgliedstaaten in die weitere 
Entwicklung des FISE und die Umsetzung eines gesamteuropäischen 
Fernerkundungsprogramms;

62. stellt fest, dass die Einrichtung eines einheitlichen Informationssystems über die Wälder 
in der EU ein langwieriges Unterfangen ist, das bisher noch nicht vollständig 
verwirklicht wurde; betont, dass zur Behebung der gegenwärtigen Datenlücken 
Synergien zwischen Behörden und einschlägigen Organisationen angestrebt werden 
müssen, die über projektgebundene Beschränkungen hinausgehen, und ist der Ansicht, 
dass die Informationen auch Fragen wie Datenverfügbarkeit, harmonisierte Methoden 
sowie unterstützende Finanz- und Kapazitätsressourcen aufgreifen sollten;

63. betont, dass die neue Forststrategie sowohl auf der Ebene der EU als auch auf der Ebene 
der Mitgliedstaaten Anreize für das Wachstum der kreislauforientierten Bioökonomie 
schaffen und anerkennen sollte, dass forstbasierte Wertschöpfungsketten der Schlüssel 
für dieses Wachstum sind; ist der Ansicht, dass die neue Forststrategie ferner eine 
Ausweitung der kreislauforientierten Bioökonomie durch eine weitere Integration 
zwischen forstbasierten Wertschöpfungsketten und anderen Wirtschaftszweigen und 
Wertschöpfungsketten, die dekarbonisiert werden müssen, fördern sollte;

64. stellt fest, dass 90 % der Mittel der EU für Wälder aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) stammen; ist 
besorgt über die geplanten Kürzungen der Haushaltsmittel für den ELER; fordert die 
Entscheidungsträger auf, Kürzungen der Unterstützung für den Forstsektor nach 
Möglichkeit zu vermeiden, damit die Ziele des europäischen Grünen Deals erfüllt 
werden können;

65. fordert die Kommission auf, verbindliche Ziele für den Schutz und die 
Wiederherstellung von Waldökosystemen, insbesondere der einheimischen 
europäischen Wälder, in die neue EU-Forststrategie aufzunehmen, um unter anderem 
die internationale Glaubwürdigkeit der EU in diesem Bereich zu erhöhen, und 
empfiehlt, die Mitgliedstaaten beim Schutz der ursprünglichen europäischen Wälder zu 
unterstützen;

66. hebt die Rolle der Wälder bei der Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber 
negativen Auswirkungen des Klimawandels hervor; weist darauf hin, dass konkrete und 
wirksame Maßnahmen im Rahmen von Klimaanpassungsstrategien und -plänen 
ergriffen und hierbei die Synergien zwischen Abschwächung und Anpassung 
einbezogen werden müssen;

67. fordert die Kommission auf, die Frage der Entwicklung von Stadtwäldern im Rahmen 
der EU-Forststrategie anzugehen; begrüßt in diesem Zusammenhang, dass sich 
zahlreiche europäische Städte dem weltweiten Programm „Tree Cities of the World” 
(Baumreiche Städte der Welt) der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO) angeschlossen haben; fordert die Kommission auf, die 
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Zusammenarbeit und den Austausch über bewährte Verfahren zwischen europäischen 
Städten im Hinblick auf die Förderung der städtischen Forstwirtschaft zu fördern;

68. bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass es in Teilen der EU an der 
Umsetzung der bestehenden forstbezogenen EU-Rechtsvorschriften mangelt; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die bestehenden Rechtsvorschriften 
vollständig umzusetzen und eine nachhaltige und aktive Waldbewirtschaftung zu 
stärken;

69. stellt fest, dass die Umsetzung von angepassten Waldbewirtschaftungsplänen auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten erfolgt und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Forst- 
und Umweltbehörden, nichtstaatlichen Organisationen, den lokalen Gemeinschaften 
und Waldbesitzern erfordert;

70. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die nationalen Strategiepläne im 
Rahmen der GAP Anreize für Forstverwalter schaffen, Wälder zu erhalten, anzubauen 
und nachhaltig zu bewirtschaften;

71. verweist darauf, dass Pläne zur Bekämpfung invasiver Arten ausgearbeitet und 
durchgeführt werden müssen und zu diesem Zweck mit gesonderten personellen, 
technischen und finanziellen Mitteln ausgestattet sein müssen;

72. fordert, dass bei Holzimporten in Handelsabkommen das Nachhaltigkeitsprinzip 
berücksichtigt wird und dass bei Zuwiderhandlung Sanktionen verhängt werden;

73. stellt fest, dass Wälder mit einem mit Blick auf Arten und Baumalter gemischten 
Baumbestand, die gemäß den Kriterien zum Schutz der biologischen Vielfalt 
bewirtschaftet werden, widerstandsfähiger gegenüber Klimaauswirkungen wie Bränden, 
Dürren und jahreszeitlich untypischen Wetterereignissen sind und dass sie als solche 
eine wichtige Investition in die Zukunft darstellen, und zwar nicht nur für die 
Gemeinschaften und die Natur, sondern auch für die forstbasierten Wirtschaftszweige; 
fordert nachdrücklich, dass Monokulturen, die weniger widerstandsfähig gegenüber 
Schädlingen und Krankheiten sowie Dürren, Wind, Stürmen und Waldbränden sind, 
nicht mit EU-Mitteln unterstützt werden;

74. betont, dass die neue Forststrategie nur dann politische Wirkung erzielen kann, wenn sie 
die gesamten forstbasierten Wertschöpfungsketten einbezieht; stellt fest, dass 
forstbasierte Wertschöpfungsketten bereits heute eine entscheidende Rolle für die 
europäische Wirtschaft spielen und bei der Entwicklung einer Strategie für 
umweltverträgliches Wachstum durch den europäischen Grünen Deal von wesentlicher 
Bedeutung sein werden; hebt hervor, dass eine neue Forststrategie sowohl in der EU als 
auch weltweit wettbewerbsfähige und nachhaltige forstbasierte EU-
Wertschöpfungsketten unterstützen muss;

75. betont die therapeutische Funktion der Wälder, die unmittelbare positive Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen haben; 
unterstreicht, dass Wälder auch zur sozioökonomischen Entwicklung der ländlichen 
Gebiete Europas beitragen, was dank des Ökotourismus – einer der gefragtesten 
Tourismusarten in der Branche – auch für die Einkommensverteilung in den am 
dünnsten besiedelten Gebieten der EU gilt;
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76. bekräftigt seine Forderung25 nach einer kohärenten Forstpolitik, mit der gegen den 
Verlust an biologischer Vielfalt und die Auswirkungen des Klimawandels vorgegangen, 
die Zahl der natürlichen Senken in der EU erhöht und die biologische Vielfalt geschützt, 
erhalten und verbessert wird;

77. fordert die Kommission auf, in der neuen EU-Forststrategie die Notwendigkeit einer – 
auch finanziellen – Unterstützung der Waldbesitzer zu berücksichtigen; ist der Ansicht, 
dass eine solche Unterstützung an die Umsetzung einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung gekoppelt werden sollte; stellt fest, dass diese finanzielle 
Unterstützung auf einer gesunden Mischung aus Finanzierungsinstrumenten sowie aus 
nationalen und privaten Mitteln beruhen sollte, damit weiterhin in moderne 
Technologien, in Umwelt- und Klimamaßnahmen, die die Multifunktionalität der 
Wälder stärken – mithilfe eines gesonderten Finanzierungsinstruments für die 
Verwaltung der Gebiete des Natura-2000-Netzes – und in die Schaffung angemessener 
Arbeitsbedingungen investiert wird; fordert die Kommission auf, ein europäisches 
Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprogramm unter Verwendung von Informationen 
des globalen Satellitennavigationssystems (GNSS) einzurichten und zu finanzieren, das 
der Vergrößerung der Waldfläche, der Bekämpfung der Bodenverarmung, der 
Verbesserung der Luftqualität in städtischen Gebieten und der Sicherung der 
Zusammensetzung der Wälder mit natürlichen Arten dient;

78. bedauert, dass es derzeit große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt, was 
den Rückgriff auf Waldbewirtschaftungspläne betrifft; fordert die Kommission deshalb 
eindringlich auf, den Rückgriff auf Waldbewirtschaftungspläne zu fördern, indem sie 
beispielsweise gemeinsame Leitlinien für deren Aufstellung und Umsetzung 
ausarbeitet; fordert die Mitgliedstaaten auf, den Rückgriff auf 
Waldbewirtschaftungspläne zu stärken und deren Umsetzung sorgfältig zu überwachen, 
wobei gleichzeitig die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität 
eingehalten werden müssen; betont, dass eine Plattform erforderlich ist, um Lösungen 
für die zahlreichen Herausforderungen im Zusammenhang mit Wäldern und 
Waldbewirtschaftung auf EU-Ebene zu finden; ist der Ansicht, dass 
Waldbewirtschaftungsmodelle das Kriterium der ökologischen, gesellschaftlichen und 
ökonomischen Nachhaltigkeit übernehmen müssen, demzufolge Wälder und 
Waldgebiete so bewirtschaftet und genutzt werden, dass ihre biologische Vielfalt, ihre 
Produktivität, ihre Verjüngungsfähigkeit, ihre Vitalität und ihre Fähigkeit, gegenwärtig 
und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen auf 
lokaler, nationaler und globaler Ebene zu erfüllen, erhalten werden können und anderen 
Ökosystemen kein Schaden zugefügt wird26; fordert, dass die Kommission eine 
gemeinsame und ausreichend detaillierte Definition der naturnahen Forstwirtschaft 
entwickelt, die auf den laufenden Erfahrungen mit der Berücksichtigung von 
Biodiversitätserwägungen in der Waldbewirtschaftung aufbaut;

79. betont, dass Waldbrände ein wiederkehrendes Phänomen sind, das gleichzeitig eine 

25 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Januar 2020 zu der 15. Tagung der Konferenz der 
Vertragsparteien (COP15) des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, Angenommene Texte, 
P9_TA(2020)0015.
26 Entschließung H1: „General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe“ (Allgemeine 
Leitlinien für die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in Europa), 2. Ministerkonferenz zum Schutz der 
Wälder in Europa, 16./17. Juni 1993, Helsinki.
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Ursache und eine Folge des Klimawandels darstellt; weist darauf hin, dass die Gefahr, 
die von Unwettern, Waldbränden und Schädlingen ausgeht, durch eine verbesserte und 
aktivere Waldbewirtschaftung sowie durch forstwirtschaftliche Techniken wie das 
Beweiden und die agroforstwirtschaftlichen Verfahren, die im Rahmen der GAP 
unterstützt werden sollten, abgeschwächt werden kann;

80. hält eine wirksame Bewahrung und einen umfassenden Schutz von Primärwäldern und 
von Wäldern mit altem Baumbestand für erforderlich, wobei ihren einzigartigen 
Merkmalen Rechnung getragen werden muss; stellt fest, dass es keine EU-Bestimmung 
des Begriffs „Wald mit altem Baumbestand“ gibt, und fordert die Kommission auf, in 
die künftige Forststrategie der EU eine Begriffsbestimmung aufzunehmen und hierbei 
den verschiedenen Merkmalen von Wäldern und dem Erfordernis einer effektiven 
Bewahrung insbesondere von Primärwäldern und Wäldern mit altem Baumbestand 
Rechnung zu tragen; stellt mit Besorgnis fest, dass die Daten zu Primärwäldern zwar 
nach wie vor unvollständig sind, dass nach den verfügbaren Informationen jedoch nur 
46 % der kartierten Primärwälder in Europa den höchsten Schutzstatus haben, 24 % als 
Nationalparks ausgewiesen sind und 11 % keinerlei Schutz genießen27; fordert die 
Kommission auf, unverzüglich eine umfassende Definition von Primärwäldern 
vorzuschlagen und auf eine bessere Datenerhebung über Primärwälder hinzuarbeiten;

81. unterstreicht die Bedeutung von Umweltschützern bei den gemeinsamen Anstrengungen 
zum Schutz und zur Wiederherstellung der Wälder in der EU; fordert eine Null-
Toleranz-Politik in Bezug auf Angriffe oder Belästigungen, denen sie ausgesetzt sind;

82. ist der Auffassung, dass Maßnahmen zur Schaffung eines EU-Konzepts zur 
Katastrophenverhütung überfällig sind, das mit Mitteln in angemessener Höhe aus dem 
EU-Haushalt finanziert werden sollte;

83. vertritt die Auffassung, dass Bildung eine wesentliche Rolle bei der nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung spielt, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sowohl in der EU als auch in Drittländern Bildungsangebote zum Thema Wald zu 
unterstützen und hierzu unter anderem Stipendien bereitzustellen und akademische 
Austauschprogramme zu organisieren;

84. bekräftigt seine Unterstützung für einen europäischen Rechtsrahmen auf der Grundlage 
einer obligatorischen Sorgfaltspflicht, um den Zugang zum Markt der EU auf Produkte 
und Waren zu beschränken, die weder zur Entwaldung oder Waldschädigung noch zur 
Umwandlung oder Schädigung anderer natürlicher Ökosysteme beitragen; ist der 
Ansicht, dass ein solcher Rahmen für alle Wirtschaftsakteure, einschließlich der 
Finanzakteure, entlang der gesamten Lieferkette (vor- und nachgelagert) gelten und 
außerdem dafür sorgen sollte, dass es keine damit verbundenen 
Menschenrechtsverletzungen gibt; fordert die Kommission nachdrücklich auf, diesen 
Vorschlag unverzüglich anzunehmen;

85. fordert die Kommission auf, sich mit den von Fachleuten geäußerten Bedenken in 
Bezug auf die Erneuerbare-Energien-Richtlinie zu befassen, insbesondere mit der Frage 

27 Sabatini, F.M., Burrascano, S. et al.:„‘Where are Europe’s last primary forests?“ (Wo sind Europas letzte 
Primärwälder?). In Diversity and Distributions, erstmalig veröffentlicht am 24. Mai 2018: Jahrgang, 
Ausgabe 10, Oktober 2018, S. 1426–1439, Abb. 3.
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der Einstufung sämtlicher Arten von Biomasse als erneuerbare Energiequellen, unter 
anderem im Zusammenhang mit der hohen Menge an Holzpelleteinfuhren in die EU 
und den möglichen Risiken, die diese Einfuhren für Wälder in Drittländern darstellen, 
und fordert die Kommission auf, die Förderung anderer nachhaltiger Formen 
erneuerbarer Energien fortzusetzen;

86. betont, dass Baumpflanzprogramme eine Ergänzung zur Wiederherstellung natürlicher 
Wälder darstellen müssen, da der falsche Baum am falschen Ort Waldbrände verstärken 
und sogar mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre freisetzen kann; stellt fest, dass das 
Potenzial von Wiederaufforstungsprogrammen zur Bindung von CO2 erhöht werden 
muss, damit die globalen Klimaverpflichtungen erfüllt werden können;

87. vertritt die Ansicht, dass ein System zur Überwachung von Schädlingsbefall in der EU 
erforderlich sein könnte, um angesichts der zu erwartenden Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Verbreitung von Schadorganismen ein vollständiges Bild über 
den Zustand der Wälder und über die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt in den 
Wäldern zu erhalten;

88. hält es für dringend geboten, die Einschleppung neuer Schädlinge und Krankheiten und 
ihrer jeweiligen Überträger durch den internationalen Handel zu verhindern;

89. ist der Auffassung, dass die Kommission unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften 
über invasive gebietsfremde Arten und ihrer etwaigen Auswirkungen auf die Wälder 
neue ergänzende Finanzierungsinstrumente vorschlagen sollte, mit denen die 
betroffenen Gebiete bei der Bekämpfung invasiver Arten, insbesondere persistenter 
oder neuer gebietsfremder Arten, unterstützt werden;

90. vertritt die Ansicht, dass dem Problem der Baumkrankheiten – wie z. B. dem 
Eichensterben –, die Bäume befallen, deren Zahl weltweit aufgrund von Schädlingen, 
Krankheiten und Klimaveränderungen zurückgeht, mehr Aufmerksamkeit gewidmet 
werden sollte; weist auf das Eichensterben hin, das verheerende Auswirkungen auf die 
Korkeichenbestände Portugals, Frankreichs und Spaniens hat und auch besondere 
Schutzgebiete (BSG) und Biosphärenreservate betrifft; ist der Auffassung, dass die 
Kommission in die Strategie wirksame Maßnahmen und spezifische Mittel zur 
Bekämpfung von Baumkrankheiten hätte aufnehmen müssen;

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

Or. en


