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VORSCHLÄGE

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

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 dem 
Subsidiaritätsprinzip deutlich Rechnung tragen und auf den nationalen 
forstwirtschaftlichen Programmen aufbauen muss;

2. betont die Multifunktionalität der Wälder; weist darauf hin, dass die Forstwirtschaft durch 
das In-Einklang-Bringen von wirtschaftlichem Wachstum mit wichtigen Umweltanliegen 
und der 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 wichtig sind, damit die 
Union mehrere ihrer umweltpolitischen Ziele erreicht;

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 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 gestärkt werden und die Zuständigkeit für die Durchführung des 
vorgeschlagenen Aktionsplans erhalten sollte;

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, beseitig werden, dass aber diese Bekämpfung nicht so vor sich 
gehen darf, dass neue Handelshemmnisse entstehen, die die kleineren Marktteilnehmer 
besonders hart treffen und mehrere Probleme des Handels mit illegal geschlagenem Holz 
noch zu verschärfen drohen;
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5. betont, dass Holz als Rohstoff einzigartige Eigenschaften aufweist, durch die es zu einer 
wirklich erneuerbaren und regenerierbaren natürlichen Ressource wird; stellt fest, dass wir 
durch verstärkte Nutzung von Holz beispielsweise auf den Sektoren Bau, Papier, 
Verpackungsmaterial und Energie die Verwendung nicht erneuerbarer natürlicher 
Ressourcen teilweise ersetzen und den Kohlenstoffkreislauf erweitern, und dass deshalb 
die Nutzung von Holz wesentlich zu den Möglichkeiten der EU beiträgt, ihre 
Verpflichtungen aufgrund des Kyoto-Protokolls einzuhalten;

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;

7. hebt Natura 2000 als das EU-Netz hervor, 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 die Nutzung und Pflege der eigenen Wälder selbst unter Kontrolle 
haben;


