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Änderungsantrag von Caroline Lucas und Satu Hassi

Änderungsantrag 1
Ziffer 1

1. nimmt den Vorschlag der Kommission zur Kenntnis, einen Aktionsplan für eine 
nachhaltige Waldbewirtschaftung aufzustellen, und betont, dass die Zuständigkeit der 
EU auf dem Gebiet der Forstpolitik durchaus begrenzt ist und bleiben wird; stellt fest, 
dass bei allen Entscheidungen, die die europäischen Wälder betreffen, davon 
ausgegangen werden muss, dass die europäischen Wälder sehr unterschiedlich 
beschaffen sind und unterschiedlichen ökologischen Herausforderungen ausgesetzt 
sind; vertritt deshalb die Auffassung, dass der EU-Aktionsplan für eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung mit den internationalen Verpflichtungen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten in Einklang stehen, dem Subsidiaritätsprinzip deutlich Rechnung 
tragen und auf den nationalen forstwirtschaftlichen Programmen aufbauen muss;

Or. en

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Satu Hassi

Änderungsantrag 2
Ziffer 1 a (neu)

1a. bedauert, dass der ökologische Wert der europäischen Waldgebiete, obwohl diese an 
Umfang zunehmen, im abgelaufenen Jahrzehnt bedenklich zurückgegangen ist, 
und fordert die Kommission auf, in ihren Aktionsplan Garantien dafür einzubauen, 
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dass der Sektor Forstwirtschaft nicht weiterhin zum Verlust und zur 
Fragmentierung von Lebensräumen beitragen und die Verwirklichung des Ziels der 
EU, den Verlust an biologischer Vielfalt bis 2010 einzudämmen, beeinträchtigt;

Or. en

Änderungsantrag von Hélène Goudin

Änderungsantrag 3
Ziffer 1 a (neu)

1a. betont, dass die EU keine gemeinsame Forstpolitik aufbauen wird und dass dieser 
Politikbereich zu den wichtigen einzelstaatlichen Kompetenzen gehört;

Or. sv

Änderungsantrag von Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 4
Ziffer 2

2. betont die Bedeutung der Multifunktionalität der Wälder; weist darauf hin, dass die 
Wälder ansehnliche ökologische, soziale und ökonomische Beiträge zum Erreichen 
wichtiger gesamtgesellschaftlicher Ziele leisten, dass eine nachhaltige Entwicklung 
der Wälder eine Politik auf lange Sicht erfordert, wozu gehört, dass 
vorausschauendes Handeln und Vielfalt wesentliche Grundlagen zu sein haben, 
und dass eine Herausforderung darin liegt, die Werte der Wälder zu erhalten und zu 
vergrößern;

Or. sv

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Satu Hassi

Änderungsantrag 5
Ziffer 2

2. betont die Multifunktionalität der Wälder; weist darauf hin, dass die Forstwirtschaft, 
wenn wirtschaftliches Wachstum mit wichtigen Umweltanliegen verbunden werden, 
wie Erhaltung der Schutzfunktion und der biologischen Vielfalt der Wälder und  
Entwicklung des ländlichen Raums, einen besonders klaren Beitrag zur Erreichung 
mehrerer Ziele der Strategien von Lissabon und Göteborg leistet; vertritt deshalb die 
Auffassung, dass gute Rahmenbedingungen für die Forstwirtschaft und ein deutliches 
Bewusstsein der gleichzeitig anzustrebenden Ziele der Waldbewirtschaftung wichtig 
sind, damit die Union mehrere ihrer umweltpolitischen Ziele erreicht;
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Or. en

Änderungsantrag von Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 6
Ziffer 3

3. stellt fest, dass die Europäische Union schon heute viele politische Entscheidungen 
trifft, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die europäischen Wälder und die 
Forstwirtschaft auswirken, dass aber die Koordination der einzelnen Politikbereiche, 
die die Wälder betreffen, durch die Kommission durchaus unzulänglich ist; stellt fest, 
dass sich daraus erhebliche Nachteile ergeben haben, was die Vereinbarkeit 
verschiedener umweltpolitischer Ziele und die Bedingungen für forstwirtschaftliche 
Tätigkeit angeht, und dass die (Streichung) Kommission deshalb (Streichung) die 
bisherige auf die Wälder bezogene Politik (Streichung) koordinieren sollte; betont, 
dass Natura 2000, das EU-Netz, das der biologischen Vielfalt und der Erhaltung 
von Arten dient, ein wichtiger Bestandteil der grünen Infrastruktur der Union ist;

Or. sv

Änderungsantrag von Maciej Marian Giertych

Änderungsantrag 7
Ziffer 3

3. stellt fest, dass die Europäische Union schon heute viele politische Entscheidungen 
trifft, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die europäischen Wälder und die 
Forstwirtschaft auswirken (Streichung) stellt fest, dass die wichtigsten Aufgaben der 
Kommission deshalb darin bestehen sollten, (Streichung) Vorab-Bewertungen 
durchzuführen, damit frühzeitig darauf geachtet werden kann, wie bestimmte 
politische Entscheidungen sich auf die europäischen Wälder und die Forstwirtschaft 
auswirken; vertritt deshalb die Auffassung, dass der Ständige Forstausschuss 
(Streichung) die Zuständigkeit für die Durchführung solcher Bewertungen erhalten 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Satu Hassi

Änderungsantrag 8
Ziffer 3

3. stellt fest, dass die Europäische Union schon heute viele politische Entscheidungen 
trifft, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die europäischen Wälder und die 
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Forstwirtschaft auswirken, dass aber die Koordination der einzelnen Politikbereiche, 
die die Wälder betreffen, durch die Kommission durchaus unzulänglich ist; stellt fest, 
dass sich daraus erhebliche Nachteile ergeben haben, was die Vereinbarkeit 
verschiedener umweltpolitischer Ziele und die Bedingungen für forstwirtschaftliche 
Tätigkeit angeht, und dass die wichtigsten Aufgaben der Kommission deshalb darin 
bestehen sollten, die bisherige auf die Wälder bezogene Politik zu koordinieren und in 
Zukunft Vorab-Bewertungen durchzuführen, damit frühzeitig darauf geachtet werden 
kann, wie bestimmte politische Entscheidungen sich auf die europäischen Wälder und 
die Forstwirtschaft auswirken; vertritt deshalb die Auffassung, dass der Ständige 
Forstausschuss durch die Mitwirkung der Zivilgesellschaft gestärkt werden und die 
Zuständigkeit für die Überwachung der Durchführung des vorgeschlagenen 
Aktionsplans erhalten sollte;

Or. en

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Satu Hassi

Änderungsantrag 9
Ziffer 4

4. begrüßt den Aktionsplan FLEGT der Kommission, der geschaffen wurde, um das 
Problem des illegalen Holzeinschlags zu bekämpfen; weist darauf hin, dass der 
illegale Holzeinschlag zum einen erhebliche ökologische und gesellschaftliche 
Probleme schafft und zum anderen ein Ungleichgewicht im Handel mit Holzprodukten 
und wirtschaftliche Verluste für die Forstwirtschaft verursacht; stellt fest, dass 
Fortschritte bei der Bekämpfung des Handels mit illegal geschlagenem Holz 
wesentlich davon abhängen, dass Faktoren, die diesem Problem zugrunde liegen, wie 
schwache Eigentumsrechte, Korruption und Armut, beseitigt werden, dass aber ein 
System der freiwilligen Lizenzierung nicht dazu genügt, diesem Problem zu 
begegnen, und wiederholt deshalb seine Forderung nach einem umfassenden 
Legislativvorschlag, der das Verbot der Einfuhr von Holz und Waldprodukten, die 
illegal gewonnen wurden, in die EU vorsieht, und zwar ungeachtet des 
Herkunftslands, mit dem Ziel der Förderung einer sozial und ökologisch 
verantwortbaren Waldbewirtschaftung in der ganzen Welt;

Or. en

Änderungsantrag von Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 10
Ziffer 4

4. begrüßt den Aktionsplan FLEGT der Kommission, der geschaffen wurde, um das 
Problem des illegalen Holzeinschlags zu bekämpfen; weist darauf hin, dass der 
illegale Holzeinschlag zum einen erhebliche ökologische und gesellschaftliche 
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Probleme schafft und zum anderen ein Ungleichgewicht im Handel mit Holzprodukten 
und wirtschaftliche Verluste für die Forstwirtschaft verursacht; stellt fest, dass 
Fortschritte bei der Bekämpfung des Handels mit illegal geschlagenem Holz 
wesentlich davon abhängen, dass Faktoren, die diesem Problem zugrunde liegen, wie 
unklare Eigentumsverhältnisse, Korruption und Armut, beseitigt werden, und dass 
auch spürbare Sanktionen und Strafen für Personen und Unternehmen, die mit 
illegal geschlagenem Holz handeln, wichtig sind;

Or. sv

Änderungsantrag von Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 11
Ziffer 4 a (neu)

4a. betont die Bedeutung intakter Waldökosysteme für die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt im Einklang mit internationalen Übereinkommen; verweist auf das 
Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Rio 1992) und das Ziel, spätestens bis 
2010 dem Artenschwund Einhalt zu gebieten (EU-Gipfeltreffen Göteborg 2001 und 
Johannesburg 2002) als Beispiele für solche Instrumente; vertritt die Auffassung, 
dass es zur erfolgreichen Durchführung dieser Instrumente äußerst wichtig ist, in 
ausreichendem Umfang geschützte Flächen zu schaffen und die Methoden zur 
Pflege der Wälder, kombiniert mit Landschaftsgestaltung, stärker an die 
biologischen Gegebenheiten anzupassen;

Or. sv

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Satu Hassi

Änderungsantrag 12
Ziffer 4 a (neu)

4a. weist darauf hin, dass ein großer Teil des in die EU eingeführten Holzes aus 
verarbeiteten Produkten besteht, die teilweise aus illegal beschafftem Holz 
hergestellt worden sind; fordert die Kommission auf, mit Blick auf die 
Erleichterung eines Verbots solcher illegal beschaffter Einfuhren eine Änderung 
des Zollkodex der Gemeinschaften und der nichtpräferenziellen Ursprungsregeln in 
Bezug auf Holz in Erwägung zu ziehen, damit der letzte Staat, in dem die 
Verarbeitung von Erzeugnissen aus natürlichen Grundstoffen erfolgt, verpflichtet 
ist, den Ursprung und die Rechtmäßigkeit der Rohmaterialien nachzuweisen;

Or. en
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Änderungsantrag von Caroline Lucas und Satu Hassi

Änderungsantrag 13
Ziffer 4 b (neu)

4b. stellt fest, dass das Zertifizierungssystem des FSC (Forest Stewardship Council) das 
einzige international anerkannte System ist, das verantwortungsgerecht handelnde 
Holzfirmen, viele Organisationen indigener Bevölkerungsgruppen, Gewerkschaften 
und Umweltschutzgruppierungen und soziale Gruppierungen in 
Holzerzeugerländern unterstützen, und schlägt deshalb vor zu verlangen, dass 
sämtliche Einfuhren in die EU den Normen dieses Systems genügen und 
entsprechend gekennzeichnet werden;

Or. en

Änderungsantrag von Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 14
Ziffer 5

5. betont, dass Holz als Rohstoff einzigartige Eigenschaften aufweist, durch die es zu 
einer (Streichung) erneuerbaren und regenerierbaren natürlichen Ressource wird; 
stellt fest, dass deshalb eine verstärkte Nutzung von Holz wesentliche Beiträge unter 
anderem zur Abkehr von einem auf fossilen Brennstoffen beruhenden 
Energiesystem leistet, erinnert jedoch daran, dass weltweit die Verwendung von 
Holz als Rohstoff zurückgehen muss und dass in vielen EU-Mitgliedstaaten der 
Verbrauch von Waldprodukten effizienter gemacht werden muss;

Or. sv

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Satu Hassi

Änderungsantrag 15
Ziffer 5

5. betont, dass Holz als Rohstoff einzigartige Eigenschaften aufweist, durch die es zu 
einer wirklich erneuerbaren und regenerierbaren natürlichen Ressource wird; stellt 
fest, dass die verstärkte Nutzung von Holz beispielsweise auf den Sektoren Bau, 
Papier, Verpackungsmaterial und Energie zum Ersatz der Verwendung nicht 
erneuerbarer natürlicher Ressourcen beitragen und den Kohlenstoffkreislauf erweitern
kann, und dass deshalb die nachhaltige Nutzung von Holz unter gebührender 
Achtung der biologischen Vielfalt und der sozialen Gleichstellung zu den 
Möglichkeiten der EU beitragen kann, ihre Verpflichtungen aufgrund des VN-
Rahmenabkommens über die Klimaänderung und des Kyoto-Protokolls einzuhalten;

Or. en
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Änderungsantrag von Riitta Myller

Änderungsantrag 16
Ziffer 5 a (neu)

5a. hebt die Bedeutung der Forschungstätigkeit auf dem vielseitigen Holzsektor für die 
Verwirklichung der wettbewerbs- und umweltschutzpolitischen Ziele der 
Europäischen Union hervor; weist darauf hin, dass der Rohstoff Holz viele immer 
noch ungenutzte chemische Stoffe enthält und dass für deren Erforschung und den 
Ausbau ihrer wirtschaftlichen Nutzung ausreichend Ressourcen eingesetzt werden 
müssen;

Or. fi

Änderungsantrag von Maciej Marian Giertych

Änderungsantrag 17
Ziffer 6

6. macht auf die Regionen, die wiederholt von umfangreichen Waldbränden betroffen 
gewesen sind, aufmerksam und erklärt sich mit ihnen solidarisch; hält jedoch die 
Feststellung für wichtig, dass sowohl die Probleme im Zusammenhang mit 
Waldbränden als auch die Bedingungen für deren Bekämpfung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich sind; weist darauf hin, dass (Streichung), wie die 
Erfahrungen zeigen, die Anstrengungen und die Einbindung der Maßnahmen vor Ort 
entscheidend sind für eine wirkungsvolle Vorbeugung gegen Waldbrände und für 
Waldbrandbekämpfung;

Or. en

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Satu Hassi

Änderungsantrag 18
Ziffer 6

6. macht auf die Regionen, die wiederholt von umfangreichen Waldbränden betroffen 
gewesen sind, aufmerksam und erklärt sich mit ihnen solidarisch; hält jedoch die 
Feststellung für wichtig, dass sowohl die Probleme im Zusammenhang mit 
Waldbränden als auch die Bedingungen für deren Bekämpfung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich sind; weist darauf hin, dass das Programm Forest 
Focus zwar wertvolle Unterstützung für die Betroffenen leistet, dass aber, wie die 
Erfahrungen zeigen, die Anstrengungen und die Einbindung der Maßnahmen vor Ort 
entscheidend sind für eine wirkungsvolle Vorbeugung gegen Waldbrände und für 
eine Abkehr von Brände begünstigenden Monokulturen, besonders Eukalyptus, in 
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der forstwirtschaftlichen Praxis;

Or. en

Änderungsantrag von María Esther Herranz García und Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 19
Ziffer 6 a (neu)

6a. hebt hervor, dass der größte Teil der Beihilfen der EU für die Verhütung von 
Waldbränden gegenwärtig im Rahmen der Politik zur Entwicklung des ländlichen 
Raums bereitgestellt wird, bedauert jedoch die mangelnde Koordinierung zwischen 
den auf regionaler oder nationaler Ebene durchgeführten Programmen und weist 
darauf hin, dass diese Koordinierung durch die Festlegung gemeinschaftlicher 
strategischer Leitlinien verstärkt werden müsste, um eine größere Abstimmung bei 
den Präventionsmaßnahmen zu erreichen, die von den verschiedenen nationalen 
Behörden und/oder lokalen Gebietskörperschaften durchgeführt werden;

Or. es

Änderungsantrag von Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 20
Ziffer 6 b (neu)

6b. fordert die Kommission auf, jeder Region zu empfehlen, eine Gesamtstrategie für 
die Bekämpfung von Waldbränden festzulegen und eine Koordinierung mit der 
staatlichen Ebene vorzunehmen; diese Präventionsstrategie muss sich auch auf den 
Bezug zwischen Landwirtschaft und Waldumwelt, die Risiken in dem Gebiet und die 
präventiven Maßnahmen zur Bewältigung dieser Risiken erstrecken;

Or. es

Änderungsantrag von Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 21
Ziffer 6 c (neu)

6c. betont, dass die Wiederaufforstung ein grundlegendes Instrument bei der 
Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre darstellt; es müssen daher Maßnahmen 
und Strategien für die Wiederaufforstung finanziert werden, woran sich die EU, die 
Mitgliedstaaten, die Regionen, die Gemeinden und die Städte beteiligen müssen; 
diese Wiederaufforstung muss mittels Daten quantifiziert werden, sie muss evaluiert 
werden und ihr Umfang und ihre Merkmale müssen überwacht werden; 
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Or. es

Änderungsantrag von Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 22
Ziffer 6 d (neu)

6d. fordert, dass die neuen Technologien, die zur Verhütung und Löschung von 
Bränden dienen und auf dem Einsatz von Satelliten und  modernster technischer
Systeme beruhen, weiter entwickelt und erforscht werden mit dem Ziel, sie nicht nur 
bei Wäldern, sondern auch für den Katastrophenschutz der Bevölkerung 
einzusetzen;

Or. es

Änderungsantrag von Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 23
Ziffer 7 (neu)

7. betont die Bedeutung von Vielfalt in den forstwirtschaftlichen Methoden unter 
Beachtung der unterschiedlichen Voraussetzungen in den Regionen, was 
Fruchtbarkeit, Klimaverhältnisse und Eigenschaften der Waldökosysteme angeht; 
vertritt die Auffassung, dass solche Waldpflegemethoden, die besser an die 
natürlichen Gegebenheiten und die Bedürfnisse der Besitzer kleinerer Flächen 
angepasst sind und zudem besser in Einklang mit der Erhaltung der biologischen 
Vielfalt stehen, vorzuziehen sind; stellt fest, dass Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten in Bezug auf Alternativmethoden mit denenKahlschlag, 
Monokulturen und künstliche Arbeitsmittel möglichst weitgehend vermieden 
werden, Vorrang haben sollten;

Or. sv

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Satu Hassi

Änderungsantrag 24
Ziffer 7

7. betont die große Bedeutung von Natura 2000 als des EU-Netzes, das für den Schutz 
der biologischen Vielfalt und die Erhaltung von Tier- und Pflanzenarten sorgt und eine 
Fortführung der früheren freiwilligen Maßnahmen dieses Sektors ist; betrachtet es als 
eine Voraussetzung für den Erfolg von Natura 2000 und anderen Anstrengungen 
zugunsten der biologischen Vielfalt, dass die Waldbesitzer sich dafür engagieren, der 
Schutzbedürftigkeit der eigenen Wälder Rechnung zu tragen;
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Or. en

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Satu Hassi

Änderungsantrag 25
Ziffer 7 a (neu)

7a. bedauert, dass die letzten in der EU noch bestehenden Primärwälder in der 
Mitteilung der Kommission nicht erwähnt werden; vertritt die Auffassung, dass 
diese Wälder einen einmaligen Wert für die biologische Vielfalt darstellen, weil sie 
Hunderte bedrohter Arten beherbergen, von denen viele ausschließlich in 
Primärwäldern vorkommen und in angepflanzten Wäldern nicht überleben können; 
fordert deshalb die EU auf, unverzüglich Maßnahmen zum Schutz der noch 
verbleibenden Primärwälder zu treffen;

Or. en

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Satu Hassi

Änderungsantrag 26
Ziffer 7 b (neu)

7b. betont, dass die Balance zwischen den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Aspekten der Funktion der Wälder verbessert werden muss, und weist darauf hin, 
dass unzulängliches politisches Handeln auf dem Forstsektor soziale Konflikte mit 
vom Wald abhängigen Bevölkerungsgruppen, besonders der Gemeinschaft der 
Samen, zur Folge gehabt hat; betont deshalb, dass alle beteiligten Kreise 
einschließlich der Bevölkerung vor Ort sowie der im Umweltschutz und im 
Sozialbereich tätigen nichtstaatlichen Organisationen an der Bewirtschaftung der 
Wälder beteiligt werden müssen; vertritt die Auffassung, dass zügig Maßnahmen 
getroffen werden müssen, um das herkömmliche Bodenrecht und die 
herkömmlichen Lebensweisen der vom Wald abhängigen Bevölkerungsgruppen in 
Europa zu schützen;

Or. en

Änderungsantrag von Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 27
Ziffer 7 a (neu)

7a. stellt fest, dass das neue Finanzierungsinstrument für die Umwelt (LIFE +) von 
grundlegender Bedeutung im Hinblick darauf ist, die europäischen Waldbestände 
durch Maßnahmen zu schützen, die darauf abzielen, die zu ihrer Verschlechterung 
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beitragenden Faktoren, einschließlich Waldbrände, zu überwachen und ihnen 
vorzubeugen.

Or. es


