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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu dem Thema „Eine neue EU-Waldstrategie: für Wälder und den forstbasierten 

Sektor“ 

(2014/2223(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 

Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 

Regionen mit dem Titel „Eine neue EU-Waldstrategie: für Wälder und den 

forstbasierten Sektor“ (COM(2013)0659), 

– unter Hinweis auf die dieser Mitteilung beigefügten Arbeitspapiere der 

Kommissionsdienststellen SWD(2013) 342 final und SWD(2013) 343 final,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2006 zu der Durchführung 

einer Forststrategie der Europäischen Union (2005/2054(INI)), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Landwirtschaft und Fischerei“ 

vom 19. Mai 2014 zur neuen EU-Waldstrategie, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 

30. Jänner 2014 mit dem Titel „Eine neue EU-Waldstrategie: für Wälder und den 

forstbasierten Sektor“, 

–  unter Hinweis auf den Entwurf einer Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses vom 10. Juli 2014 zu der Mitteilung der Kommission an das 

Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 

und den Ausschuss der Regionen – „Eine neue EU-Waldstrategie: für Wälder und den 

forstbasierten Sektor“, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für Industrie, Forschung 

und Energie (A8-0000/2014), 

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union keine Zuständigkeiten für die 

Ausarbeitung einer gemeinsamen Forstpolitik hat und die Mitgliedstaaten die 

Entscheidungen über die entsprechenden Politikansätze in Bezug auf die Forstwirtschaft 

und die Wälder treffen; 

B. in der Erwägung, dass es, ungeachtet der eindeutigen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, 

ein starkes Bestreben des forstbasierten Sektors nach besserer Koordinierung und 

Positionierung dieses wichtigen Wirtschaftssektors und Arbeitsplatzgaranten auf 

europäischer Ebene gibt; 
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C. in der Erwägung, dass Holz eine nachhaltige Ressource ist und die intelligente Nutzung 

dieses Rohstoffs, u. a. durch Weiterentwicklung von Know-how, garantiert sein muss; 

D. in der Erwägung, dass nachhaltig bewirtschaftete Wälder für die regionale 

Wertschöpfung und die Arbeitsplatzsicherung im ländlichen Raum von enormer 

Bedeutung sind und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten; 

E. in der Erwägung, dass durch die Urbanisierung unserer Gesellschaft die Unionsbürger 

weniger Bezug zu den Wäldern und geringe Kenntnis über die Forstwirtschaft und 

deren positive Auswirkungen auf Wohlstand, Arbeitsplätze und die gesamte 

Wertschöpfungskette haben; 

F. in der Erwägung, dass die europäische Forstwirtschaft von nachhaltigem Wirtschaften 

und langfristiger Planung geprägt ist und das Prinzip der Nachhaltigkeit im globalen 

Kontext noch stärker forciert werden sollte; 

Allgemeine Anmerkungen – Rolle des Waldes und der Forstwirtschaft für die 

Gesellschaft 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission zu einer neuen EU-Waldstrategie und die 

begleitenden Arbeitsdokumente und weist nachdrücklich darauf hin, dass eine EU-

Waldstrategie ihren Schwerpunkt auf bessere Koordinierung legen muss, weil die 

zunehmenden europäischen Politikinitiativen, wie Wirtschafts- und 

Beschäftigungspolitik, Energieversorgung, Umwelt- und Klimaschutzpolitik, nach 

einem stärkeren Beitrag der Forstwirtschaft verlangen;  

2. unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass jeglichem Versuch der 

Vergemeinschaftung Einhalt geboten werden sollte und dass die Regionalität des 

Sektors und die kompetenzrechtliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten respektiert 

werden muss; 

3. erkennt die Bedeutung des Eigentums und der Besitzrechte an und unterstützt sämtliche 

Maßnahmen, die es den Interessenverbänden ermöglichen, sich am Dialog zur 

Entwicklung und Umsetzung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu beteiligen und 

den Informationsaustausch zu verbessern;  

4. begrüßt den ganzheitlichen Ansatz und die Anerkennung der wirtschaftlichen, 

ökologischen und sozialen Rolle der europäischen Wälder und der europäischen 

Forstwirtschaft;  

5. unterstützt ausdrücklich die Bestrebungen der Kommission, die forstbezogene 

Beschäftigung und Wohlstandsgenerierung in Europa zu fördern, und unterstreicht in 

diesem Zusammenhang die bedeutende Rolle der nachhaltigen Produktion von Holz und 

anderen Materialien, wie etwa Kork, für die Weiterentwicklung nachhaltiger 

Wirtschaftskonzepte und die Schaffung von grünen Arbeitsplätzen; 

6. weist darauf hin, dass der ländliche Raum sehr enge Bezüge zur Forstwirtschaft hat und 

begrüßt in diesem Zusammenhang die Anerkennung der Forstwirtschaft im Programm 

Ländliche Entwicklung im Rahmen der GAP 2014–2020;  
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Ressourceneffizienz – Holz als nachhaltiger Rohstoff (nachhaltige 

Waldbewirtschaftung) 

7. betont, dass der Rohstoff Holz und die nachhaltige Waldbewirtschaftung für die 

gesellschaftspolitischen Ziele der Europäischen Union, wie Energiewende, Umsetzung 

der Ziele der Strategie Europa 2020 sowie der Biodiversitätsziele, eine wichtige Rolle 

spielen, und weist darauf hin, dass eine Nichtbewirtschaftung diesen Zielen zuwider 

läuft; 

8. unterstützt ausdrücklich eine ressourceneffiziente Nutzung des Rohstoffs Holz und 

spricht sich gegen eine gesetzlich bindende Vorrangigkeit bei der Holznutzung aus, da 

dies einerseits den Energiemarkt beschränkt und andererseits in manchen ländlichen 

Gebieten, allein aus infrastrukturellen Gründen, undurchführbar ist; unterstützt in 

diesem Zusammenhang einen offenen, marktorientierten Ansatz und die Freiheit der 

Marktteilnehmer; 

9. vertritt die Auffassung, dass nachhaltige Waldbewirtschaftung von allgemein 

anerkannten und akzeptierten Kriterien und Indikatoren ausgehen muss, die stets auf 

den gesamten Sektor abzielen müssen; unterstützt in diesem Zusammenhang 

ausdrücklich die im Rahmen von Forest Europe (Ministerkonferenz zum Schutz der 

Wälder in Europa)1 entwickelten Nachhaltigkeitskriterien, die eine paneuropäische 

Grundlage für eine einheitliche Berichterstattung zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung 

und die Basis für Nachhaltigkeitszertifizierungen darstellen;  

10. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Verhandlungen im Rahmen von 

Forest Europe zu einer „Europäischen Waldkonvention“2 als einem verbindlichen 

Rahmen für nachhaltige Waldbewirtschaftung und für einen verbesserten Ausgleich der 

Interessen in der Waldpolitik weit fortgeschritten sind, und fordert die Mitgliedstaaten 

und die Kommission auf, alle nötigen Anstrengungen zu unternehmen, um die 

Verhandlungen zu einem positiven Abschluss zu bringen;  

11. ist der Auffassung, dass Waldbewirtschaftungspläne ein wichtiges strategisches 

Instrument zur Durchführung konkreter Maßnahmen auf betrieblicher Ebene darstellen 

können, und unterstützt dabei, bezugnehmend auf die unternehmerische Freiheit, das 

Prinzip der Freiwilligkeit; fordert gleichzeitig eine klare Trennung zwischen 

Waldbewirtschaftungsplänen und den Bewirtschaftungsplänen im Rahmen von Natura 

2000, weil überbordende Bürokratie, insbesondere für die kleinen und mittleren 

Forstbetriebe, verhindert werden sollte; 

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Anreize zu schaffen und neue 

Geschäftsmodelle, wie beispielsweise Produktionsgemeinschaften, zu unterstützen, die 

kleine private Waldeigentümer dazu anspornen sollen, ihren Wald aktiv und nachhaltig 

zu bewirtschaften;  

                                                 
1 Forest Europe – Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa, Zwischenstaatliches 

Verhandlungskomitee für den Abschluss eines rechtlich bindenden Abkommens über die Wälder in Europa: 

http://www.foresteurope.org/   
2 Siehe: http://www.forestnegotiations.org/    

http://www.foresteurope.org/
http://www.forestnegotiations.org/
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Forschung und Entwicklung – Aus- und Weiterbildung 

13. weist darauf hin, dass die forstbasierte Industrie ein großes Potenzial für Wachstum, 

neue Produktionsnischen und effiziente, bestandsschonende Prozesse hat, und fordert 

daher die Kommission auf, die europäischen Programme für Forschung und 

Entwicklung (Horizont 2020) und das Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von 

kleinen und mittleren Unternehmen (COSME) auf forstwirtschaftliche Schwerpunkte zu 

prüfen und gegebenenfalls neue Instrumente für den forstbasierten Sektor zu 

entwickeln; 

14.  ist der Auffassung, dass der Ausbau der auf die Wälder bezogenen Wissensbasis für die 

Forschung von sehr großer Bedeutung ist und verlässliche Informationen für die 

Umsetzung der Waldstrategie unerlässlich sind; weist in diesem Zusammenhang darauf 

hin, dass die nationalen Waldinventuren ein umfassendes Monitoring für die 

Bestandsaufnahmen der Wälder darstellen und dem regionalen Aspekt sowie der 

Forderung nach weniger Bürokratie und Kosten entgegenkommen; begrüßt 

insbesondere die Anstrengungen der Kommission zur Errichtung eines europäischen 

Waldinformationssystems und Initiativen, die die Vergleichbarkeit der vorhandenen 

Daten verbessern;  

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen auszuarbeiten und, 

wo möglich, vorhandene europäische Instrumente, wie das Programm Ländlicher Raum 

(ELER), den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen 

Sozialfonds (ESF) und die europäischen Bildungsprogramme (ET2020) zu nutzen, um 

dem Mangel an Arbeitskraft im Wald entgegenzusteuern; ist außerdem der Auffassung, 

dass Aus- und Weiterbildungsprogramme, insbesondere auch für Neueinsteiger und 

Jung-Forstwirte, entwickelt werden sollten, damit der Wissenstransfer bei der 

Waldbewirtschaftung und den nachgelagerten Industriezweigen gewährleistet bleibt; 

16. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, den Austausch von Wissen und 

bewährten Verfahren zwischen Industrie, Wissenschaft und Produzenten zu unterstützen 

und zielgerichtete Forschung hinsichtlich kosteneffizienter Lösungen für neue, 

innovative Holzprodukte und holzbasierte Produkte zu fördern;  

17. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Initiativen zu fördern, durch die 

Holz als zentraler Rohstoff der Europäischen Union und der Wald als bedeutender 

Wirtschaftsfaktor und Lieferant für eine biobasierte Gesellschaft mehr in den 

Mittelpunkt gerückt wird, und unterstützt ausdrücklich diesbezügliche 

Bewusstseinskampagnen in Schulen und Ausbildungsstätten; 

Globale Herausforderung – Umweltschutz und Klimawandel 

18. unterstreicht, dass nachhaltige Waldbewirtschaftung die Auswirkungen des 

Klimawandels mindern kann und die dadurch erhaltene Biodiversität die Risiken von 

Waldbränden, Schädlingsbefall und Krankheiten verringert; 

19. weist darauf hin, dass Bioökonomie als Kernelement eines intelligenten und grünen 

Wachstums in Europa zur Verwirklichung der Ziele der Leitinitiativen 

„Innovationsunion“ und „Ressourcenschonendes Europa“ im Rahmen der Strategie 
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Europa 2020 gefordert ist und dass der Rohstoff Holz eine bedeutende Rolle für diese 

biobasierte Wirtschaft spielt;  

20. unterstützt Mechanismen, die die globale Weiterentwicklung der Forstwirtschaft in 

Richtung von mehr nachhaltiger Nutzung fördern, und verweist dabei insbesondere auf 

die EU-Holzverordnung1 sowie auf das Genehmigungssystem für Holzeinfuhren in die 

Europäische Gemeinschaft (FLEGT)2;  

21. begrüßt die Anstrengungen der Kommission und der Mitgliedstaaten, die 

Entwicklungsländer bei ihren Maßnahmen zur Verbesserung der Forstpolitik und der 

Forstrechtsvorschriften, insbesondere im Rahmen von REDD+3 (Bekämpfung der 

ausschlaggebenden Faktoren für die Abholzung und die Waldschädigung), zu 

unterstützen. 

Umsetzung – Berichterstattung 

22. erinnert daran, dass die Umsetzung der EU-Forststrategie ein mehrjähriger Prozess sein 

wird und das Europäische Parlament ein starkes Interesse an einer effizienten, 

kohärenten und bürokratiearmen Umsetzung hat;  

23. ist daher der Auffassung, dass der Ständige Forstausschuss gestärkt werden sollte, damit 

die Expertise aus den Mitgliedstaaten entsprechend genutzt wird und im 

Umsetzungsprozess eine aktive Rolle einnehmen kann; 

24.  weist darauf hin, dass angesichts der Prioritätensetzung der Kommission auch bei der 

Umsetzung der neuen EU-Waldstrategie die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und 

Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft, die Unterstützung der ländlichen und städtischen 

Gebiete, der Ausbau der Wissensbasis sowie die Förderung von Koordinierung und 

Kommunikation als prioritär eingestuft werden sollten;  

25. fordert die Kommission auf, dem Parlament jährlich über die erzielten Fortschritte im 

Ständigen Forstausschuss und über konkrete Umsetzungsmaßnahmen Bericht zu 

erstatten und setzt sich für die Einberufung eines erweiterten Ausschusses AGRI – 

ENVI – ITRE ein, um eine ausgewogene Diskussion über die Fortschritte bei der 

Umsetzung der neuen EU-Waldstrategie zu ermöglichen; 

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

übermitteln. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die 

Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen 
2 Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates vom 20. Dezember 2005 zur Einrichtung eines FLEGT-

Genehmigungssystems für Holzeinfuhren in die Europäische Gemeinschaft (FLEGT = Rechtsdurchsetzung, 

Politikgestaltung und Handel im Forstsektor) 
3 Programm zur Reduktion von Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung: 

http://unfccc.int/methods/redd/items/7377.php  

http://unfccc.int/methods/redd/items/7377.php
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BEGRÜNDUNG 

Die Wälder und die Forstwirtschaft liefern gute Antworten für ein zusätzliches 

Wirtschaftsstandbein und sind gleichzeitig beste Garanten für Lebensqualität, Nachhaltigkeit, 

Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Mit über 3,5 Millionen Arbeitsplätzen steht der Forstsektor 

europaweit an dritter Stelle bei der Beschäftigung, direkt hinter der Metall- und der 

Lebensmittelindustrie. Über 451 820 forstbasierte Betriebe tragen mit 7 % zum 

Wirtschaftswachstum bei und schlagen dabei nur 60 % des jährlichen Holznachwuchses ein. 

Holz ist eine wichtige Ressource mit großer wirtschaftlicher Bedeutung für den ländlichen 

Raum. Mit der sorgfältigen Pflege und Bewirtschaftung der europäischen Wälder durch die 

Forstbetriebe und die über 16 Millionen Waldbesitzer ist gewährleistet, dass die Wälder ihre 

ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen nachhaltig erfüllen können. Dabei sind 

über 50 % der europäischen Wälder im Privatbesitz. 

Nachhaltige Waldbewirtschaftung bedeutet, die langfristige Sicherung des Waldbestands für 

kommende Generationen zu gewährleisten – ganz im Sinne des Leitbilds der UN-

Umweltkonferenz 1992 in Rio de Janeiro: „Eine nachhaltig zukunftsverträgliche Entwicklung 

entspricht den Bedürfnissen der heutigen Generation, ohne die Möglichkeiten künftiger 

Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu 

wählen.“ 

Von diesen Zahlen und Leitbildern geleitet, legt die Berichterstatterin einen Bericht vor, der 

die Wälder und den forstbasierten Sektor in ihrer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 

ökologischen Rolle weiter stärken soll und den nachhaltigen Rohstoff Holz als wichtige 

Ressource für Europa in den Vordergrund stellt.  

Vor dem Hintergrund, dass viele EU-Politikbereiche, wie Energie-, Umwelt- und 

Klimaschutzpolitik, Einfluss auf die Bewirtschaftung der Wälder haben, hält es die 

Berichterstatterin für unverzichtbar, dass die neue EU-Waldstrategie ihren Schwerpunkt auf 

bessere Koordinierung legt, damit die Forstwirtschaft und die Wälder in den einzelnen 

europäischen Strategien besser positioniert werden und ein kohärenterer Ansatz gefunden 

werden kann. Besonders alarmierend sind dabei parallele, divergierende Vorgehensweisen 

innerhalb der Kommission. Im Sinne der Vereinfachung und besseren Rechtsetzung sollten 

daher auch die kommissionsinternen Strukturen genau unter die Lupe genommen werden. Die 

Stärkung des Ständigen Forstausschusses würde diesen Doppelgleisigkeiten bei der 

Kommission entgegenwirken. 

Die Berichterstatterin ist außerdem der Auffassung, dass es zu keinen neuen bürokratischen 

Hürden für Waldbesitzer und Forstwirte kommen darf. Sie spricht sich ausdrücklich gegen 

verpflichtende Waldbewirtschaftungspläne aus und lehnt die Abwälzung der Erstellung von 

Natura-2000-Plänen auf die Waldbesitzer ausdrücklich ab. Außerdem ist sie der Auffassung, 

dass Nachhaltigkeitskriterien einem Qualitätskriterium gleich kommen und stets auf den 

gesamten Sektor abstellen müssen. Dabei darf es, aufgrund der Heterogenität der 

europäischen Wälder, keinen „One-size-fits-all“-Kriterienkatalog geben. Die 

Berichterstatterin unterstützt in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Bestrebungen zu 

eine „Europäische Waldkonvention“ im Rahmen von Forest Europe. 
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Die Berichterstatterin ist darüber hinaus der Auffassung, dass im Rahmen der besseren 

Koordinierung besonderes Augenmerk auf die Forschung und Entwicklung gerichtet werden 

sollte, weil der gesamte Forstsektor mit den nachgelagerten Industriezweigen von neuen 

effizienten Produktionsmöglichkeiten und Produktideen profitieren kann. Außerdem wird 

durch das Innovationspotenzial und die Weiterentwicklung der Bioökonomie und der 

nachhaltigen Rohstoffnutzung dem Umweltschutz und dem Klimaschutz ein bedeutender 

Dienst erwiesen. 

Neben der unbestrittenen Bedeutung der Forstwirtschaft für den ländlichen Raum ist es der 

Berichterstatterin ein Anliegen deutlich zu machen, dass Forstwirtschaft auch in der Stadt 

stattfindet und insbesondere die nachgelagerten Industriezweige viele Arbeitsplätze im 

städtischen Raum schaffen. Durch die Urbanisierung der Gesellschaft kommt es nach und 

nach zu einem Mangel an Wissen über die Wälder und die Forstwirtschaft und deren Beiträge 

zu Wohlstand und Arbeitsplätzen. Nach dem Prinzip „Klassenzimmer im Wald – Wald im 

Klassenzimmer“ sollten also Initiativen gefördert werden, die die Kluft zwischen Stadt und 

Wald schließen.  

Abschließend möchte die Berichterstatterin noch einmal unterstreichen, dass sie an einer 

bürokratiearmen Umsetzung der neuen EU-Waldstrategie interessiert ist, die für den Sektor 

eine Stärkung bedeutet und ihm nicht neue Auflagen auflastet. 

 


