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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission über eine neue EU-Waldstrategie und hält ihre 

Eingliederung in die Strategie der Anreize für den Erhalt und die Bewirtschaftung der 

Wälder für sinnvoll, da – unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips – eine umfassende 

und kohärente gemeinsame Strategie für die Prävention und die Bewältigung von 

Katastrophen in Wäldern erforderlich ist; 

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Einführung von Zahlungen für 

Umweltdienstleistungen als Anreize für die Bewirtschaftung der Wälder in Erwägung zu 

ziehen; weist darauf hin, dass sich eine nachhaltige Waldbewirtschaftung positiv auf die 

Brandprävention, die biologische Vielfalt und den Erhalt auswirkt und insbesondere in 

ländlichen und abgelegenen Regionen von größter Bedeutung für die wirtschaftliche 

Entwicklung ist;  

3. stellt fest, dass Waldbrände insbesondere im Mittelmeerraum ein immer wieder 

auftretendes Phänomen sind, das den Klimawandel sowohl forciert als auch auf ihn 

zurückzuführen ist; weist darauf hin, dass in Wäldern auftretende Stürme, Brände und 

Schädlinge Naturkatastrophen sind, die mit forstwirtschaftlichen Methoden eingegrenzt 

werden können, und dass ergänzend zu einer besseren Waldbewirtschaftung gesonderte 

Maßnahmen wie beispielsweise die Einführung des Beweidens oder die Einrichtung von 

Agrarforstlandschaften gefördert werden sollten; diese Maßnahmen sollten sowohl im 

Rahmen der ersten (zu beweidende Gebiete) als auch der zweiten Säule (Entwicklung des 

ländlichen Raums) in die gemeinsame Agrarpolitik aufgenommen werden; 

4. hält es für wichtig, die Anwendung des Konzepts der Bioökonomie zu fördern, um so die 

Wirtschaftlichkeit der forstwirtschaftlichen Wertschöpfungskette durch Innovationen und 

Technologietransfer zu fördern und dadurch andere forstwirtschaftliche Erzeugnisse als 

Holz verstärkt zu unterstützen; 

5. weist darauf hin, dass die Chance auf Wiederverwendung und auf die effiziente Nutzung 

von in den Wäldern vorhandenen Ausgangsstoffen auch als Instrument für die 

Verringerung des Handelsdefizits der Union und als Beitrag zur Eindämmung des nicht 

nachhaltigen Umgangs mit der Umwelt und zu ihrem Schutz sowie zur Eingrenzung der 

Entwaldung in Drittländern gesehen werden muss;  

6. stellt fest, dass die Pläne zur Waldbewirtschaftung keinen neuen zusätzlichen 

Verwaltungsaufwand mit sich bringen dürfen, der der nachhaltigen Nutzung der 

europäischen Wälder im Wege steht; fordert deshalb die Mitgliedstaaten auf, die 

Umsetzung ihrer Pläne zur Waldbewirtschaftung zu überarbeiten und dabei den 

Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und des „think small first“ Rechnung zu tragen und 

die Verwendung der Erklärung bezüglich der Pflichten durch die Forstwirte vorzusehen. 

 


