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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Wälder in den letzten Jahrzehnten immer schneller abgeholzt 
und geschädigt wurden, vor allem infolge der Ausweitung der Landwirtschaft, von 
illegalem oder nicht nachhaltigem Holzeinschlag oder anderen Tätigkeiten wie 
Bergbau;

B. in der Erwägung, dass Abholzung durch die Zerstörung von Lebensräumen zu einem 
massiven Verlust an biologischer Vielfalt geführt, den Klimawandel durch die 
Freisetzung großer Mengen an Kohlenstoff in die Atmosphäre verschärft und das Risiko 
eines Ausbruchs neuer Viruskrankheiten erhöht hat;

C. in der Erwägung, dass eine großflächige Entwaldung zum Zwecke des Ausbaus der 
Landwirtschaft, des Bergbaus und der Infrastruktur schwere 
Menschenrechtsverletzungen mit verheerenden Auswirkungen auf Waldbewohner 
verursacht, darunter Landnahme, Zwangsräumungen, Schikanen durch die Polizei, 
willkürliche Verhaftungen sowie die Kriminalisierung von Gemeindeverantwortlichen, 
Menschenrechtsverteidigern und Aktivisten;

D. in der Erwägung, dass die Nutzung von Biomasse, einschließlich Holzbiomasse, zum 
Energiegewinn im Rahmen der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie gefördert wird;

E. in der Erwägung, dass aus einem aktuellen Bericht1 der Kommission hervorgeht, dass 
die Gesamtnutzung von Holzbiomasse in der EU in den letzten beiden Jahrzehnten um 
rund 20 % gestiegen ist, was durch das ambitioniertere Ziel für erneuerbare 
Energieträger noch stärker beeinflusst werden könnte;

F. in der Erwägung, dass das Abholzen von Bäumen zur Verbrennung von Holz als 
Bioenergie zu einer Verringerung der Kohlenstoffsenken der Wälder führt;

G. in der Erwägung, dass verschiedene wissenschaftliche Studien des Weltklimarats und 
der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission zu dem Schluss gelangen, dass die 
Verbrennung von Holzbiomasse meist mehr Treibhausgasemissionen verursacht als die 
Verbrennung von Kohle, Öl und Gas2;

H. in der Erwägung, dass die illegale Holzindustrie laut Angaben von Interpol in einigen 
Ländern für bis zu 90 % der Entwaldung in tropischen Gebieten verantwortlich und für 
die weltweit größten organisierten kriminellen Vereinigungen attraktiv ist;

1. begrüßt die neue EU-Waldstrategie für 2030 als eine der Leitinitiativen des 
europäischen Grünen Deals, mit dem die Biodiversitätsziele der EU und ihr Ziel, die 
Treibhausgasemission bis 2030 um mindestens 55 % zu verringern und bis 2050 

1Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle mit dem Titel „The use of woody biomass for energy production in 
the EU“ (Einsatz von Holzbiomasse zur Energieerzeugung in der EU), 2021.
2Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle mit dem Titel „The use of woody biomass for energy production in 
the EU“ (Einsatz von Holzbiomasse zur Energieerzeugung in der EU), 2021.
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Klimaneutralität zu erreichen, verwirklicht werden sollen;

2. erinnert daran, dass die EU eine Verantwortung für den Schutz, die Wiederherstellung 
und die Resilienz der Wälder in der Welt trägt, in deren Rahmen – auch als Teil ihrer 
externen Dimension – der Förderung der Proforstung in der Waldbewirtschaftung zur 
Steigerung der Kohlenstoffbindung und des Nutzens für die biologische Vielfalt 
Vorrang eingeräumt werden sollte; stellt fest, dass die nachhaltige Waldbewirtschaftung 
mit vielfältigen Maßnahmen und bewährten Verfahren eine Schlüsselrolle beim 
Klimaschutz spielen kann; weist darauf hin, dass der Weg zur CO2-Neutralität durch die 
Kapazitäten für die Kohlendioxidspeicherung der Wälder beschritten werden kann; 
unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass die Erhöhung der Baumbedeckung, die 
Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme und die Regeneration der Böden, auch 
durch Programme zur Wiederaufforstung, zur Aufforstung und zum Aufbau von 
Resilienz auf der Grundlage klarer ökologischer Grundsätze, wichtig sind, um die 
Agenda 2030 weiter zu verwirklichen; 

3. erkennt die Schlüsselrolle der Wälder für den Schutz des Klimas und der biologischen 
Vielfalt an; betont, dass Wälder zu den Anstrengungen zur Eindämmung des 
Klimawandels und zur Anpassung an dessen negative Auswirkungen wie extreme 
Wetterphänomene, wozu Überschwemmungen, Dürren, Stürme, Bodenerosion, 
Hitzewellen und Brände zählen, beitragen; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass eine nachhaltige Waldbewirtschaftung auch für den Schutz von Küstengebieten 
und -gemeinschaften sorgen kann; betont, dass Wälder über die Kohlenstoffbindung 
hinaus zahlreiche wichtige Ökosystemleistungen erbringen, z. B. die natürliche 
Filterung von Wasser; weist auf die negativen Auswirkungen der Erderwärmung auf 
Ökosysteme und auf die Migration von Arten aufgrund des Klimawandels hin, die 
besonders beobachtet und überwacht werden müssen;

4. erinnert daran, dass die Menschenrechte, insbesondere die Rechte von indigenen 
Völkern und lokalen Gemeinschaften sowie Landbesitzrechte, durch Entwaldung und 
die Umwandlung von Ökosystemen schwerwiegend beeinträchtigt werden; ist daher der 
Überzeugung, dass die Wirtschaftsbeteiligten im Rahmen der künftigen Verordnung der 
EU über entwaldungsfreie Produkte unter anderem ausdrücklich dazu verpflichtet 
werden sollten, sicherzustellen, dass das Gewohnheitsrecht und Landbesitzrechte 
eingehalten und ordnungsgemäß beobachtet werden, insbesondere das Übereinkommen 
Nr. 169 der Internationalen Arbeitsorganisation über eingeborene und in Stämmen 
lebende Völker und die Erklärungen der Vereinten Nationen zu den Rechten der 
indigenen Völker sowie zu den Rechten von Kleinbauern und anderen in ländlichen 
Regionen arbeitenden Menschen, und garantieren sollten, dass sich alle Rechteinhaber 
wirksam beteiligen können und dass die freiwillig, vorab und in Kenntnis der Sachlage 
erteilte Zustimmung indigener Völker und anderer kollektiver Inhaber von 
Gewohnheitsrechten eingeholt wird; fordert ganz allgemein, dass die Einhaltung der 
internationalen Menschenrechtsnormen zur Voraussetzung für das Inverkehrbringen 
von Erzeugnissen auf dem EU-Markt gemacht wird;

5. weist darauf hin, dass die Stabilisierung der Erderwärmung ein Ende der Entwaldung 
und der Umwandlung natürlicher Ökosysteme voraussetzt; betont, dass dafür Sorge 
getragen werden muss, dass alle Rohstoffe und Erzeugnisse, deren Erzeugung sich 
nachteilig auf Wälder und andere natürliche, CO2-reiche Ökosysteme auswirkt, die 
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durch den Verbrauch in der EU bedroht sind, in den Geltungsbereich der EU-
Verordnung über entwaldungsfreie Produkte aufgenommen werden; fordert darüber 
hinaus, dass der Anwendungsbereich der Verordnung auf Kautschuk, Mais und die 
Tierzucht ausgeweitet wird; weist darauf hin, dass die Verordnung einen starken 
Durchsetzungsrahmen mit wirksamen, abschreckenden und verhältnismäßigen 
Sanktionen bieten und die zivilrechtliche Haftung und den Zugang zur Justiz 
sicherstellen muss;

6. verweist auf die von der EU und China im September 2021 eingegangene 
Verpflichtung, sich gemeinsam dafür einzusetzen, die weltweite Entwaldung durch eine 
verstärkte Zusammenarbeit bei der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung der 
Wälder zu verringern, die Lieferketten nachhaltiger zu gestalten und den illegalen 
Holzeinschlag und den damit verbundenen Handel zu bekämpfen3; fordert die EU und 
ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um China 
und andere Drittländer dazu anzuhalten, ähnliche Vorschriften für entwaldungsfreie 
Produkte zu erlassen;

7. erkennt die multifunktionale Rolle der Wälder an, die vielfältige ökologische, 
klimabezogene und sozioökonomische Funktionen umfasst, etwa die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und die Versorgung mit erneuerbaren Rohstoffen, und die dazu 
beiträgt, Arbeitsplätze zu schaffen und das Wirtschaftswachstum in ländlichen Gebieten 
anzukurbeln; betont, dass Maßnahmen, die dem Schutz und der Wiederherstellung der 
biologischen Vielfalt zugutekommen, zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen 
werden; fordert eine nachhaltige Waldbewirtschaftung bei der Umsetzung der 
Klimaziele, da sie der Schlüssel zur Verringerung der Entwaldung und Waldschädigung 
ist;

8. stellt fest, dass die EU-Waldstrategie zum Ziel hat, die gesamte nachhaltige 
forstwirtschaftliche Bioökonomie zu fördern, die synergetisch zu den verstärkten 
Klima- und Biodiversitätszielen der EU beiträgt; fordert die EU auf, dazu beizutragen, 
die Wälder resilienter zu gestalten, indem sie sich mit den Herausforderungen und 
Zielkonflikten befasst, die sich aus der steigenden Nachfrage nach Holz für Werkstoffe, 
Energie und die Bioökonomie ergeben, und die damit einhergehenden zunehmenden 
Risiken der durch Importe indirekt verursachten Entwaldung, der Landnahme, des 
illegalen Holzeinschlags und der Verletzung der Rechte indigener Völker und lokaler 
Gemeinschaften angeht; ist beunruhigt über die Feststellung von Interpol, dass 
Straftaten im Forstsektor, die oft in Verbindung mit anderen Straftaten wie 
Steuerhinterziehung, Korruption, Dokumentenbetrug und Geldwäsche begangen 
werden, zu den lukrativsten aller Umweltstraftaten gehören; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, sich weiterhin dafür einzusetzen, illegalen Holzeinschlag 
und den Handel mit illegal geschlagenem Holz und waldgefährdenden Rohstoffen zu 
bekämpfen;

9. weist darauf hin, dass illegaler Holzeinschlag für die Entwaldung, den Verlust von 
Lebensraum und das Aussterben von Arten verantwortlich ist und zur Erderwärmung 
beiträgt;

3 Gemeinsame Presseerklärung im Anschluss an den zweiten hochrangigen Umwelt- und Klimadialog zwischen 
der EU und China vom 27. September 2021.
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10. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, den für Reformen im Rahmen der 
Politikgestaltung und des Justizwesens anberaumten Anteil an öffentlicher 
Entwicklungshilfe zu erhöhen, um Umweltkriminalität und insbesondere 
Forstkriminalität zu bekämpfen und zu unterbinden, vor allem in den am wenigsten 
entwickelten Ländern;

11. betont, dass eine mangelhafte Politikgestaltung im Forstsektor zu illegalem 
Holzeinschlag führt, und bekräftigt daher seine Unterstützung für die freiwilligen 
Partnerschaftsabkommen im Bereich Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel 
im Forstsektor als wichtiges Instrument, um die eigentlichen Ursachen des illegalen 
Holzeinschlags zu bekämpfen, zu denen Korruption, unklare Landbesitzrechte und der 
übermäßige Einfluss der Holzindustrie auf die politischen Maßnahmen und 
Rechtsvorschriften im Bereich der Forstwirtschaft gehören; fordert die EU auf, die 
Walddiplomatie durch Partnerschaften im Bereich Rechtsdurchsetzung, 
Politikgestaltung und Handel im Forstsektor im Hinblick auf den Schutz und die 
Wiederherstellung der Wälder zu verstärken, in deren Rahmen die internationalen 
Menschenrechtsnormen und insbesondere die Rechte der indigenen Völker und lokalen 
Gemeinschaften mit auf Gewohnheitsrecht beruhenden Grundbesitzsystemen gewahrt 
werden sollten;

12. stellt fest, dass im Einklang mit der nachhaltigen Waldbewirtschaftung die 
Verbesserung, die Erhaltung und der Schutz multifunktionaler, gesunder und 
widerstandsfähiger Wälder eine zentrale Priorität aller Akteure der forstbasierten 
Wertschöpfungskette in der EU ist;

13. beharrt darauf, dass allgemeingültige, klare und verlässliche Definitionen als Grundlage 
für einen wirksamen Schutz der Wälder erarbeitet werden müssen;

14. betont, dass die Bioenergiepolitik der EU, insbesondere die Erneuerbare-Energien-
Richtlinie, strenge ökologische und soziale Kriterien erfüllen muss, die der 
Notwendigkeit Rechnung tragen, im Einklang mit internationalen Normen wie dem 
Übereinkommen (Nr. 169) der Internationalen Arbeitsorganisation über eingeborene 
und in Stämmen lebende Völker und den Freiwilligen Leitlinien der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen für die verantwortungsvolle 
Verwaltung von Landbesitz und ihren Grundsätzen für verantwortungsvolle 
Investitionen in die Landwirtschaft und die Ernährungssysteme dafür zu sorgen, dass 
die gewohnheitsmäßigen Landbesitzrechte vom Wald abhängiger Gemeinschaften und 
indigener Völker wirksam anerkannt und geachtet werden; fordert die Kommission auf, 
sich im Rahmen freiwilliger Partnerschaftsabkommen in den Bereichen 
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor speziell mit den 
Grundrechten indigener Völker und lokaler Gemeinschaften zu befassen; weist darauf 
hin, dass indigene Völker, lokale Gemeinschaften, Kleinbauern und Frauen in hohem 
Maße auf ihr eigenes unverzichtbares Wissen über die Wälder angewiesen sind; betont, 
dass die Erhaltung der natürlichen Ressourcen nicht nur eine Frage des Schutzes der 
biologischen Vielfalt ist, sondern auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit im 
Rahmen einer umfassenderen Vision der ökologischen Wiederherstellung; betont 
darüber hinaus, dass der Entwicklung von Wissen über Forstwirtschaft und Waldschutz, 
einschließlich des Wissenstransfers, Vorrang eingeräumt werden sollte;
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15. ist besorgt angesichts des weitverbreiteten Mangels an Schutz für 
Menschenrechtsverteidiger und Umweltaktivisten, die in Drittländern, einschließlich 
Entwicklungsländern, misshandelt oder gar getötet werden; fordert die EU auf, den 
Kampf gegen Straflosigkeit zu einer ihrer Hauptprioritäten zu machen, indem sie 
Instrumente für eine vollständige, wirksame und nachhaltige Umsetzung der 
Menschenrechtsnormen und Umweltgesetze und deren Durchsetzung einführt;

16. verweist auf seinen Standpunkt, dass der Zusammenhang zwischen Klimawandel, 
Umweltzerstörung und Naturkatastrophen ursächlich für Migration und klimabedingte 
Vertreibung ist, und bedauert den mangelnden Schutz der Menschenrechte auf 
internationaler Ebene für die davon betroffenen Personen; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, die Funktion und die Kapazitäten der regionalen 
Menschenrechtsgremien und anderer Mechanismen zu stärken, um den Zusammenhang 
zwischen Klimawandel und Menschenrechten anzugehen und so die Umweltrechte und 
den Schutz von Umweltrechtsverteidigern in Drittländern zu fördern;

17. betont, dass die Forschung und Innovation im Bereich der nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung kontinuierlich unbedingt weiterentwickelt werden muss, um 
insbesondere die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der Wälder zu 
verbessern; betont, dass damit das volle Potenzial der Wälder für die Erreichung der 
Klima- und Kreislaufwirtschaftsziele genutzt werden kann;

18. nimmt die Vorschläge der Kommission für zusätzliche, strengere 
Nachhaltigkeitskriterien für Bioenergie im Rahmen der Überarbeitung der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie zur Kenntnis; weist jedoch darauf hin, dass holzbasierte Bioenergie 
derzeit die wichtigste Quelle erneuerbarer Energie für die EU ist, auf die 60 % ihres 
Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen entfallen, während die Einhaltung der 
Kriterien für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung gemäß der Neufassung der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie vom Vorhandensein nationaler Rechtsvorschriften im 
Bereich Forstwirtschaft oder von Bewirtschaftungssystemen in dem Gebiet, in dem das 
Holz tatsächlich gewonnen wird, abhängt; ist in diesem Zusammenhang besorgt über 
die Umweltauswirkungen der zunehmenden Einfuhren von Biomasse, da dadurch die 
Entwaldung im Ausland verstärkt werden könnte; beharrt darauf, dass sich die 
holzbasierte Bioökonomie innerhalb der Grenzen der Nachhaltigkeit bewegen und mit 
den Klima- und Biodiversitätszielen der EU für 2030 und 2050 im Einklang stehen 
muss; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, Holzbiomasse nachhaltig zu nutzen 
und die Verbrennung von primärer Holzbiomasse von allen Zielen im Bereich der 
Energie aus erneuerbaren Quellen oder der Förderfähigkeit für öffentliche Anreize 
auszuschließen; fordert die EU darüber hinaus auf, die Unterstützung von Drittländern 
in Betracht zu ziehen, die das Potenzial haben, auf andere erneuerbare Energiequellen 
als Holz umzustellen und dadurch den Druck auf die Entwaldung zu verringern, der 
durch die Verwendung von Holz als Brennstoff entsteht, und fordert nachdrücklich, 
dass gegebenenfalls Maßnahmen zur Ausweitung der Waldbedeckung und sonstiger 
bewaldeter Flächen ergriffen werden; betont, dass das Prinzip der Kaskadennutzung für 
Holzbiomasse angewendet werden und die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft beachtet 
werden müssen;

19. fordert die EU auf, den Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung zu 
beachten und ihre Strategien in den Bereichen Entwicklung, Handel, Landwirtschaft, 
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Energie und Klima aufeinander abzustimmen; erkennt den positiven wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und ökologischen Beitrag der Forstwirtschaft an und fordert weitere 
Investitionen in Forschung, Innovation und technologischen Fortschritt;

20. fordert die EU auf, ihre breit gefächerten Ziele im Rahmen ihrer Rechtsvorschriften und 
Strategien im Bereich Wälder und Forstwirtschaft zu harmonisieren;

21. bekräftigt, dass die Handelspolitik der EU mit ihren internationalen 
Umweltverpflichtungen in Einklang stehen und zu diesen beitragen sollte; unterstreicht 
die strategische Bedeutung solider, kohärenter und durchsetzbarer 
Nachhaltigkeitskapitel in Handelsabkommen sowie eine wirksame Umsetzung 
multilateraler Umwelt- und Klimaschutzübereinkommen; fordert, dass die Normen und 
Zertifizierungssysteme im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation 
gestärkt werden; bekräftigt seine Forderung nach verbindlichen und durchsetzbaren 
Mechanismen für die Umsetzung der Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung, 
die Sozial- und Umweltnormen umfassen, mit spezifischen Bestimmungen über Wälder, 
Menschenrechte und verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln, einschließlich 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer freiwilligen, vorab und in Kenntnis der 
Sachlage erteilten Zustimmung indigener Völker und lokaler Gemeinschaften und der 
Anerkennung der Landbesitzrechte von vom Wald abhängigen Gemeinschaften und 
indigenen Völkern; fordert die Kommission auf, auf der Grundlage zuverlässiger Daten 
und Bewertungsmethoden Folgenabschätzungen zur Nachhaltigkeit durchzuführen, 
deren besonderer Schwerpunkt auf Wäldern, natürlichen Ökosystemen und 
Menschenrechten liegt; fordert die Kommission außerdem nachdrücklich auf, die in den 
Freihandelsabkommen enthaltenen Kapitel zur Korruptionsbekämpfung zu nutzen, um 
gegen Entwaldung und illegalen Holzeinschlag vorzugehen;

22. begrüßt die Zusage der Kommission, die Nachhaltigkeit und Transparenz der 
Lieferketten zu erhöhen; fordert in diesem Zusammenhang die Anwendung einer 
verbindlichen Sorgfaltspflicht für alle Akteure entlang der Lieferketten für 
waldgefährdende Rohstoffe und fordert die Kommission auf, sich für einen 
diesbezüglichen verbindlichen Regelungsrahmen auf internationaler Ebene einzusetzen, 
um so Transparenz zu fördern und verhältnismäßige, aber abschreckende 
Sanktionsmechanismen im Einklang mit den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte durchzusetzen;

23. ist der Ansicht, dass aufgrund des multifunktionalen Beitrags von Wäldern zu den 
ambitionierten Zielen der EU eine enge Zusammenarbeit und der Austausch bewährter 
Verfahren zwischen den verschiedenen beteiligten Verwaltungsebenen und Gruppen 
von Interessenträgern sowie mit internationalen, europäischen, nationalen und 
regionalen Experten, Waldbesitzern- und -bewirtschaftern, Wissenschaftlern und der 
Zivilgesellschaft von entscheidender Bedeutung sind;

24. fordert, dass dem Forstsektor ein besonderer Stellenwert im Ausgabenziel von 30 % für 
Klimaschutzmaßnahmen des Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) – Europa in 
der Welt eingeräumt wird, einschließlich finanzieller oder technischer Hilfe für 
Partnerländer im forstwirtschaftlichen Bereich, um einen integrierten Ansatz in Bezug 
auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen und 
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zu fördern; fordert die EU-Delegationen in Drittländern auf, den Austausch bewährter 
Verfahren zu fördern und europäisches Know-how zu verbreiten; fordert die EU 
insbesondere auf, aus innovativen Projekten in bestimmten Drittländern zu lernen, wie 
z. B. der Initiative „Great Green Wall“ unter afrikanischer Führung, die darauf abzielt, 
bis 2030 in der gesamten Sahelzone 100 Millionen Hektar degradierter Flächen 
wiederherzustellen und die Entwicklung von Projekten in den Bereichen Agrarökologie 
und Regenerierung zu erleichtern; fordert die EU auf, die Partnerländer generell bei der 
Entwicklung nachhaltiger Waldbewirtschaftungsmethoden und -strategien auf der 
Grundlage zuverlässiger wissenschaftlicher Erkenntnisse zu unterstützen und der 
Proforstung – die das Wachstum biologisch vielfältiger Naturwälder ermöglichen – 
Vorrang einzuräumen.
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