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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass die Zuständigkeit für die Forstwirtschaft ausschließlich bei den 

Mitgliedstaaten liegt, dass das Subsidiaritätsprinzip gewahrt und den unterschiedlichen 

regionalen Gegebenheiten, Eigentumsmodellen und Prioritäten in den einzelnen 

Mitgliedstaaten Rechnung getragen werden muss; 

2. weist darauf hin, dass die EU eingreifen muss, wenn nationale Strategien zur 

Verwirklichung einer vielseitigen und nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder 

unterstützt werden sollen, wenn die Zusammenarbeit angesichts zunehmender 

grenzüberschreitender Bedrohungen wie Waldbränden, illegalem Holzeinschlag und 

Schädlingen verstärkt werden soll und wenn für die Kohärenz der forstwirtschaftlichen 

Aspekte der Strategien der EU in beispielsweise den Bereichen Landwirtschaft, 

biologische Vielfalt, erneuerbare Energien, Wasser und Boden gesorgt werden soll; 

3. unterstützt die Zusage der Mitgliedstaaten, die Wälder im Einklang mit den Kriterien und 

Indikatoren von „Forest Europe “ – einem der wichtigsten Bestandteile des derzeitigen 

politischen Rahmens für die Forstwirtschaft in Europa – nachhaltig zu bewirtschaften; 

4. begrüßt die vorrangige Behandlung der drei Säulen der Nachhaltigkeit (Wirtschaft, 

Soziales und Umwelt) als robuste Grundlage für die Förderung der Ressourceneffizienz, 

die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 

Aufwertung der Rolle der Forstwirtschaft in der grünen Wirtschaft; 

5. ist der Ansicht, dass das in der EU-Forststrategie verankerte Ziel, den Beitrag der Wälder 

und der Forstwirtschaft zur Entwicklung des ländlichen Raums, zu Wachstum und zu der 

Schaffung von Arbeitsplätzen zu erhöhen, dem wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 

ökologischen Nutzen und der Funktion der Wälder – wie zum Beispiel der bedeutenden 

Rolle der Wälder bei der Verringerung des CO2-Ausstoßes, die ja einen wichtigen 

Bestandteil der EU-Klimapolitik darstellt – in vollem Umfang Rechnung tragen muss; 

6. unterstützt die Durchführung einer Bewertung der Kosten aller EU-Rechtsvorschriften, 

die sich auf die Wertschöpfungskette der Forstwirtschaft auswirken, damit sämtliche 

unnötigen und belastenden bürokratischen Auflagen beseitigt werden und die langfristige 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie nachhaltig gestärkt wird.  

 


