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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu dem Thema „Eine neue EU-Waldstrategie für 2030 – nachhaltige 

Waldbewirtschaftung in Europa“ 

(2022/2016(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. Juli 2021 mit dem Titel 

„Neue EU-Waldstrategie für 2030“ (COM(2021)0572), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Oktober 2020 zu dem Thema 

„Europäische Forststrategie – künftiges Vorgehen“1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. April 2015 zu dem Thema „Eine neue 

EU-Waldstrategie: für Wälder und den forstbasierten Sektor“2, 

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

insbesondere auf Artikel 4, 

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und die Ziele der 

Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen, das am 12. Dezember 2015 auf der 21. Tagung 

der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten 

Nationen über Klimaänderungen (COP 21) in Paris geschlossen wurde 

(„Übereinkommen von Paris“), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 

Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640) und die sich daraus ergebenden 

politischen Leitlinien von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der 

Kommission, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der 

Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 

2018/19993, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/841 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 30. Mai 2018 über die Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von 

Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft in den 

Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 und zur Änderung der Verordnung 

(EU) Nr. 525/2013 und des Beschlusses Nr. 529/2013/EU4, 

 
1 ABl. C 395 vom 29.9.2021, S. 37. 
2 ABl. C 346 vom 21.9.2016, S. 17. 
3 ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1. 
4 ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 1. 
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– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus 

erneuerbaren Quellen5, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 

der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen („Habitat-

Richtlinie“)6, 

– unter Hinweis auf die delegierte Verordnung (EU) 2021/268 der Kommission vom 

28. Oktober 2020 zur Änderung des Anhangs IV der Verordnung (EU) 2018/841 des 

Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der von den Mitgliedstaaten 

anzuwendenden Referenzwerte für Wälder für den Zeitraum 2021 bis 20257, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 

„EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ 

(COM(2020)0380), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel 

„Eine neue Industriestrategie für Europa“ (COM(2020)0102), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Oktober 2018 mit dem Titel 

„Eine nachhaltige Bioökonomie für Europa – Stärkung der Verbindungen zwischen 

Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt“ (COM(2018)0673), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 5. November 2021 zur neuen 

EU-Waldstrategie für 2030, 

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 21/2021 des Europäischen Rechnungshofs von 

2021 mit dem Titel „EU-Förderung für biologische Vielfalt und Anpassung an den 

Klimawandel in den Wäldern der EU: Ergebnisse sind positiv, aber von begrenzter 

Reichweite“, 

– unter Hinweis auf die Veröffentlichung der Kommission aus dem Jahr 2018 mit dem 

Titel „Guidance on cascading use of biomass with selected good practice examples on 

woody biomass“ (Leitfaden zur Kaskadennutzung von Biomasse mit ausgewählten 

Beispielen für bewährte Verfahren zu Holzbiomasse), 

– unter Hinweis auf den 2020 veröffentlichten Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle 

der Kommission mit dem Titel „Mapping and Assessment of Ecosystems and their 

Services: An EU ecosystem assessment“ (Kartierung und Bewertung von Ökosystemen 

und Ökosystemdienstleistungen: Eine EU-Ökosystembewertung), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur von 2020 mit dem Titel 

„State of nature in the EU – Results from reporting under the nature directives 2013–

2018“ (Der Zustand der Natur in der Europäischen Union – Ergebnisse der 

Berichterstattung im Rahmen der Naturschutzrichtlinien für den Zeitraum 2013–2018), 

 
5 ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82. 
6 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. 
7 ABl. L 60 vom 22.2.2021, S. 21. 
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– unter Hinweis auf den FOREST-EUROPE-Bericht von 2020 mit dem Titel „State of 

Europe's Forests 2020“ (Zustand der Wälder Europas 2020), 

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Entwicklungsausschusses und des 

Ausschusses für regionale Entwicklung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung (A9-0000/2022), 

A. in der Erwägung, dass sich die EU das verbindliche Ziel gesetzt hat, bis 2050 

Klimaneutralität zu erreichen; in der Erwägung, dass sich die EU den Zielen der 

Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und dem Übereinkommen von Paris 

verpflichtet hat; in der Erwägung, dass Wälder und die forstbasierte Wirtschaft eine 

wichtige Rolle bei der Verwirklichung dieser Ziele für nachhaltige Entwicklung und der 

Zielvorgaben des Übereinkommens von Paris spielen werden; 

B. in der Erwägung, dass im AEUV eine gemeinsame EU-Forstpolitik nicht erwähnt wird; 

in der Erwägung, dass Artikel 4 AEUV eine geteilte Zuständigkeit für die 

Umweltpolitik vorsieht; in der Erwägung, dass es aufgrund der besonderen Vielfalt der 

Wälder in der EU in Bezug auf Biogeografie, Struktur, Größe, biologische Vielfalt und 

Eigentumsverhältnisse in den Bereichen, in denen die Umweltpolitik die Wälder 

berührt, notwendig ist, das Subsidiaritätsprinzip und den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit bei der Entwicklung und Umsetzung der neuen EU-Waldstrategie 

(„die Strategie“) und der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften ordnungsgemäß 

anzuwenden; 

C. in der Erwägung, dass der Grundsatz des europäischen Grünen Deals als 

bereichsübergreifender Ansatz zur Bewältigung der Klima- und 

Umweltherausforderungen in einer Weise, die nachhaltiges Wachstum und 

Arbeitsplätze in einer ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Kreislaufwirtschaft 

schafft, die Umsetzung der Strategie leiten sollte, wenn es darum geht, Zielkonflikte zu 

bewältigen, Synergien zu schaffen und das richtige Gleichgewicht zwischen den 

vielfältigen Funktionen der Wälder, einschließlich der sozioökonomischen, 

ökologischen und klimatischen Funktionen, zu finden; 

D. in der Erwägung, dass etwa 60 % der Wälder in der EU im Besitz von 16 Millionen 

privaten Waldbesitzern sind, von denen ein erheblicher Anteil kleine Waldbesitzer sind; 

in der Erwägung, dass die Einbeziehung und Motivation dieser Eigentümer durch einen 

umfassenden politischen und gesetzlichen Rahmen, der auf der Anerkennung ihrer 

Eigentumsrechte, ihrer Erfahrung als Bewirtschafter und ihrer besonderen 

Herausforderungen beruht, der Schlüssel zur Erreichung der Ziele der Strategie sein 

wird, einschließlich der Bereitstellung von Klima- und anderen 

Ökosystemdienstleistungen; 

E. in der Erwägung, dass die jüngsten Daten, die gemäß Artikel 17 der Habitat-Richtlinie 

erhoben wurden, darauf hindeuten, dass nur 49 % der Waldlebensräume einen guten 

Erhaltungszustand aufweisen; in der Erwägung, dass die ausschließliche Konzentration 



 

PE719.646v02-00 6/15 PR\1250574DE.docx 

DE 

auf aggregierte Daten möglicherweise nicht ausreicht, um wichtige Informationen über 

die dringendsten Probleme zu ermitteln und auszuwerten, und dass es daher notwendig 

ist, spezifischere Indikatoren über die Entwicklung des Zustands und der Belastungen 

heranzuziehen; in der Erwägung, dass diese Indikatoren nicht auf eine insgesamt 

negative Bewertung des Zustands der Wälder in der EU hindeuten, sondern sowohl 

positive als auch negative Trends aufzeigen, die differenzierte Reaktionen erfordern; 

1. begrüßt die neue EU-Waldstrategie und ihren Anspruch, den ausgewogenen Beitrag 

multifunktionaler Wälder zu den Zielen des Grünen Deals und der Erreichung einer 

Kreislaufwirtschaft und Klimaneutralität bis 2050 zu erhöhen; 

2. erkennt an, dass die Erhaltung und der Schutz gesunder und widerstandsfähiger Wälder 

ein grundlegendes Ziel aller Akteure der Forstwirtschaft und der forstbasierten 

Wertschöpfungskette sowie eine wichtige Priorität für die Menschen in der EU ist; 

3. ist besorgt über den zunehmenden Druck auf die Wälder und ihre Lebensräume in der 

EU und betont die dringende Notwendigkeit, die Widerstandsfähigkeit der Wälder und 

Ökosysteme zu stärken; 

4. betont, dass die Wälder der EU durch unterschiedliche natürliche Bedingungen, 

Eigentumsverhältnisse, Formen der Verwaltung, Herausforderungen und Chancen 

gekennzeichnet sind und dass sie durch jahrhundertelange menschliche Eingriffe und 

Bewirtschaftung geformt wurden; 

5. ist sich bewusst, wie komplex die Bewertung des Zustands der Wälder und wie 

uneinheitlich die Verfügbarkeit und die Qualität der Daten ist, und betont daher die 

Notwendigkeit eines kontinuierlichen politischen und wissenschaftlichen Dialogs auf 

allen Ebenen zur Verbesserung der Datenerfassung und -harmonisierung; 

6. hebt hervor, dass die Strategie mit der in internationalen Foren wie FOREST EUROPE 

und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 

geleisteten Arbeit in Einklang gebracht werden muss und Doppelarbeit vermieden 

werden sollte; ist ferner der Ansicht, dass die Strategie angesichts des starken 

Engagements der EU für die Förderung der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen auf 

globaler Ebene so umgesetzt werden sollte, dass sie als Modell für gute Praxis dienen 

kann;  

7. betont, dass die Umsetzung der Strategie auf regionaler und lokaler Ebene 

bedarfsgerecht sein muss, damit ihre verschiedenen Ziele erreicht werden können, auch 

durch Anpassung der Umsetzung an die lokalen Gegebenheiten und Erfahrungen, und 

dass sie auf der uneingeschränkten Anerkennung der Eigentumsrechte und eines 

wirtschaftlich lebensfähigen Forstsektors beruhen muss, da diese entscheidend zur 

Erbringung der verschiedenen Leistungen der Wälder und zur Verbesserung der 

Widerstandsfähigkeit beitragen; 

Förderung einer ausgewogenen Multifunktionalität 

8. erkennt die Schlüsselrolle der Wälder für den Schutz des Klimas und der biologischen 

Vielfalt an; betont, dass die multifunktionale Rolle der Wälder vielfältige 

sozioökonomische Funktionen umfasst, wie die Versorgung mit Rohstoffen, die zu 
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Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum in ländlichen Gebieten führt, die 

Bereitstellung von sauberem Wasser und sauberer Luft, der Schutz vor Naturgefahren 

und der Erholungswert; betont, dass bei der Umsetzung der Strategie eine ausgewogene 

Bereitstellung aller Dienstleistungen gewährleistet werden muss und 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovation aufrechterhalten werden müssen; hebt hervor, 

dass die erfolgreiche Bereitstellung von Dienstleistungen eine nachhaltige aktive 

Bewirtschaftung erfordert; 

9. betont, dass Wälder durch Kohlenstoffbindung, Kohlenstoffspeicherung und die 

Substitution von fossilen Brennstoffen und daraus hergestellten Produkten durch Holz 

und Holzerzeugnisse zum Klimaschutz beitragen; stellt fest, dass in der Strategie ein 

besonderer Schwerpunkt auf die Speicherung im Bausektor gelegt wird, und ist der 

Ansicht, dass bei ihrer Umsetzung eine breitere Nutzung verschiedener 

Substitutionsmöglichkeiten im Einklang mit den Zielen der Bioökonomie-Strategie 

unterstützt werden sollte; 

10. betont, dass Holzprodukte nur dann optimal zum Klimaschutz und zu einer 

Kreislaufwirtschaft beitragen können, wenn sie so effizient und nachhaltig wie möglich 

genutzt werden; ist der Ansicht, dass das Kaskadenprinzip8 eine gute Richtschnur für 

die effiziente Nutzung ist, aber nicht statisch sein darf und daher regelmäßig an 

innovative Verwendungszwecke angepasst werden muss; betont, dass ein gut 

funktionierender, unverzerrter Markt Anreize für die effiziente Nutzung von 

Holzressourcen bietet; 

11. betont die Bedeutung einer zuverlässigen Versorgung mit Holz, holzbasierten Produkten 

und forstbasierter Biomasse für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der EU und 

stellt fest, dass die Nachfrage voraussichtlich weiter steigen wird; ist der Ansicht, dass 

die Forstwirtschaft der EU die nachhaltigsten Rohstoffe liefert; fordert die Kommission 

auf, Verlagerungseffekte zu berücksichtigen und etwaige Auswirkungen auf die 

Verfügbarkeit von Holz nach der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Strategie 

zu überwachen; 

12. erinnert daran, dass 2,1 Millionen Menschen im forstbasierten Sektor arbeiten und dass 

die erweiterte forstbasierte Wertschöpfungskette 4 Millionen Arbeitsplätze in der 

grünen Wirtschaft bietet; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 

Auswirkungen einer Verschiebung des Gleichgewichts der Waldfunktionen auf die 

Gesamtbeschäftigungslage zu bewerten; 

Schutz, Wiederherstellung und nachhaltige Bewirtschaftung 

13. nimmt die Ankündigung der Kommission zur Kenntnis, zusätzliche freiwillige 

Indikatoren und Schwellenwerte für die nachhaltige Waldbewirtschaftung zu 

entwickeln; betont, dass es notwendig ist, die Arbeit der Kommission mit der von 

FOREST EUROPE und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation abzustimmen 

und sich mit den Mitgliedstaaten abzustimmen, um sicherzustellen, dass die Indikatoren 

 
8 Wie im Leitfaden zur Kaskadennutzung von Biomasse mit ausgewählten Beispielen für bewährte Verfahren zu 

Holzbiomasse der Kommission dargelegt. 
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und Bandbreiten der Werte für die Anwendung auf lokaler Ebene unter spezifischen 

biogeografischen Bedingungen geeignet sind; 

14. hebt hervor, dass der Druck auf die Wälder aufgrund von Naturkatastrophen und 

anderen Störungen durch den Klimawandel immer stärker wird und dass die Stärkung 

der Widerstandsfähigkeit der Wälder eine dringende Angelegenheit ist; stellt fest, dass 

Wiederherstellung und Aufforstung eine wichtige Rolle bei der Stärkung der 

Widerstandsfähigkeit und der Verbesserung der biologischen Vielfalt spielen können; 

stellt fest, dass die nachhaltige Waldbewirtschaftung eine breite Palette von 

Maßnahmen und anpassungsfähigen Praktiken umfasst, von denen viele eine 

Schlüsselrolle beim Klimaschutz spielen können; 

15. nimmt die laufenden Arbeiten der Arbeitsgruppe „Wälder und Natur“ an Leitlinien für 

naturnahe forstwirtschaftliche Verfahren zur Kenntnis; ist der Ansicht, dass – um einen 

Mehrwert zu gewährleisten – die Leitlinien zu diesem Konzept ergebnisorientierte, 

wissenschaftlich und lokal bewährte nachhaltige Waldbewirtschaftungsverfahren 

umfassen sollten, um den Bewirtschaftern die Instrumente an die Hand zu geben, die sie 

benötigen, um den Schutz der biologischen Vielfalt besser mit verbesserten 

Bewirtschaftungsverfahren zu verbinden und um zusammenzuarbeiten; 

16. bekräftigt seine Forderung nach dem Schutz der Primär- und Altwälder und 

unterstreicht die Notwendigkeit, eine Definition des Begriffs „Altwälder“ zu erarbeiten; 

begrüßt die laufenden Arbeiten der Arbeitsgruppe „Wälder und Natur“ und unterstreicht 

die Notwendigkeit, eine breit gefächerte Palette von Merkmalen zu berücksichtigen und 

Flexibilität zu gewährleisten, um den besonderen Bedingungen in biogeografischen 

Regionen und Waldtypen Rechnung zu tragen; 

Wälder und Waldbewirtschafter in die Lage versetzen, mehrere Ziele zu erreichen 

17. stellt fest, dass der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

ländlichen Raums die wichtigste Quelle für die Unterstützung forstwirtschaftlicher 

Maßnahmen ist; stellt ferner fest, dass die Mitgliedstaaten zwischen 2014 und 2020 nur 

49 % der verfügbaren Mittel ausgegeben haben und dass die Kommission den 

Verwaltungsaufwand, die unzureichende Attraktivität der Prämien und den Mangel an 

Beratungsdiensten als Gründe für diese geringe Inanspruchnahme genannt hat; 

18. weist darauf hin, dass der Forstsektor in erster Linie ein marktorientierter Sektor ist; 

betont, dass eine stärkere Gewichtung anderer Ökosystemdienstleistungen nicht zu einer 

erhöhten Abhängigkeit von Subventionen führen sollte, und empfiehlt der Kommission 

und den Mitgliedstaaten, die Entwicklung marktorientierter Zahlungssysteme für 

Ökosystemdienstleistungen, wie z. B. klimaeffiziente Landwirtschaft (Carbon Farming), 

weiter zu verfolgen; 

19. erkennt den wichtigen Beitrag bestehender Zertifizierungssysteme zur weiteren 

Verbreitung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung an; nimmt die Ankündigung der 

Kommission zur Kenntnis, ein Zertifizierungssystem für naturnahe Verfahren zu 

entwickeln; legt der Kommission nahe, mit bestehenden Zertifizierungssystemen 

zusammenzuarbeiten, und ist der Ansicht, dass die Zertifizierung den Forstwirten einen 

Preisaufschlag für die Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen bieten muss, um 

einen Mehrwert zu schaffen; 
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20. hebt hervor, dass weitere Forschung und Entwicklung im Bereich biobasierter 

Alternativen zu Produkten auf fossiler Basis erforderlich sind und gefördert werden 

sollten, um das volle Potenzial der Wälder für die Erreichung der Klima- und 

Kreislaufwirtschaftsziele zu erschließen; betont, dass ein berechenbares rechtliches 

Umfeld eine Voraussetzung für die Anziehung von Investitionen ist; 

21. ist der Ansicht, dass die einschlägigen EU-Rahmenprogramme besser aufeinander 

abgestimmt werden müssen, um die koordinierte Erbringung von ökologischen und 

wirtschaftlichen Forstdienstleistungen zu verbessern; 

22. betont, dass man sich bei der Umsetzung der Strategie darauf konzentrieren muss, 

kleine Waldbesitzer in die Lage zu versetzen, Ergebnisse bei den vielfältigen 

Funktionen des Waldes zu erzielen, und fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Förderprogramme, Zahlungssysteme für 

Ökosystemdienstleistungen und Forschungsmittel attraktiv und leicht zugänglich sind; 

23. betont die Bedeutung der Forstwirtschaft für die Schaffung von Arbeitsplätzen in 

ländlichen Gemeinschaften und stellt mit Besorgnis den stetigen Rückgang der 

Beschäftigung und die hohe Zahl von Unfällen in dem Sektor fest; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Auswirkungen der im Rahmen der 

Strategie ergriffenen Maßnahmen auf die Beschäftigung und die Sicherheit am 

Arbeitsplatz zu überwachen, und betont, wie wichtig es ist, diese Art von Beschäftigung 

attraktiv zu machen, Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz zu 

ergreifen und die Arbeitnehmer angemessen zu schulen; 

Überwachung, Berichterstattung und Datenerhebung 

24. betont die Bedeutung genauer, integrierter und aktueller Daten über die Wälder Europas 

und nimmt die Initiative für einen Gesetzgebungsvorschlag für einen Rahmen für die 

Beobachtung, Berichterstattung und Datenerhebung zum Thema Wald zur Kenntnis; 

hebt hervor, dass breite Verfügbarkeit, hohe Qualität und Transparenz der Daten 

Voraussetzungen für die Erreichung der Ziele der Strategie sind, und ist der Auffassung, 

dass der Rahmen, um einen Mehrwert zu erbringen, auf bestehenden Mechanismen und 

Prozessen durch einen Bottom-up-Ansatz aufbauen muss, um das in den Mitgliedstaaten 

vorhandene Fachwissen und die Erfahrungen bestmöglich zu nutzen; 

25. ist der Ansicht, dass Fernerkundungstechnologien mit Daten, die durch bodengestützte 

Überwachung gewonnen werden, kombiniert und in enger Zusammenarbeit mit lokalen 

Experten interpretiert werden müssen, um die Verfügbarkeit hochwertiger Daten zu 

gewährleisten; 

26. nimmt den Vorschlag zur Kenntnis, innerhalb des Rahmens für die Beobachtung, 

Berichterstattung und Datenerhebung zum Thema Wald Strategiepläne für Wälder 

einzuführen; stellt ferner fest, dass mehrere Mitgliedstaaten bereits über nationale 

Strategien für Wälder verfügen; 

Governance und Umsetzung 

27. ist der Ansicht, dass aufgrund des multifunktionalen Beitrags der Wälder zu den 

hochgesteckten Zielen der EU und der verschiedenen beteiligten Verwaltungsebenen 
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und Gruppen von Interessenträgern die Eckpfeiler der Umsetzung der Strategie eine 

enge Zusammenarbeit und der Austausch bewährter Verfahren mit nationalen und 

regionalen Experten, Interessenträgern, Waldbewirtschaftern, Wissenschaftlern und der 

Zivilgesellschaft sein müssen; betont, dass man bei der Governance das Engagement der 

EU und der Mitgliedstaaten in internationalen Prozessen berücksichtigen muss; 

28. betont die Bedeutung des Ständigen Forstausschusses als Forum für die Erörterung der 

EU-Politik, die sich auf den Forstsektor auswirkt; ist der Ansicht, dass die Kommission 

den Dialog zwischen dem Ständigen Forstausschuss und anderen 

Sachverständigengruppen verstärken sollte, um eine Abstimmung der Strategien zu 

erreichen; 

29. weist auf die umfangreichen Überschneidungen zwischen politischen Maßnahmen und 

Rechtsvorschriften hin, die sich auf die Wälder und den Forstsektor auswirken, und 

betont, wie wichtig es ist, diese aufeinander abzustimmen; 

30. bringt seine Besorgnis über Berichte über illegalen Holzeinschlag zum Ausdruck und 

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen zur wirksamen 

Durchführung der einschlägigen nationalen und EU-Rechtsvorschriften zu verstärken; 

° 

° ° 

31. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

Da die Wälder in der EU eine Vielzahl von ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Leistungen für die Gesellschaft erbringen, waren sie schon immer Gegenstand komplexer 

Erwartungen, politischer Maßnahmen und Rechtsvorschriften. In den letzten Jahren ist der 

enorme und unmittelbare Druck, den der Klimawandel auf die europäischen Wälder ausübt, 

immer deutlicher geworden. Außerdem rückt die Bedeutung des Schutzes der biologischen 

Vielfalt und die zentrale Rolle der Waldökosysteme in diesem Zusammenhang immer mehr in 

den Mittelpunkt. Vor allem in ländlichen Gebieten sind die Forstwirtschaft und die 

forstbasierte Wirtschaft nach wie vor eine Stütze für Beschäftigung und Wohlstand. 2019 

legte die Kommission den europäischen Grünen Deal vor, der einen Paradigmenwechsel in 

der EU-Wirtschaftspolitik einleitete und grünes Wachstum und Arbeitsplätzen im 

Umweltbereich in den Mittelpunkt der künftigen Entscheidungsfindung stellt. Die 

internationalen Verpflichtungen der EU, insbesondere die Ziele der Vereinten Nationen für 

nachhaltige Entwicklung und das Übereinkommen von Paris, sind weitere Fanale des sich 

verändernden politischen Umfelds für die Wälder in der EU. 

Dieses zunehmend komplexe politische Umfeld bringt neue Herausforderungen, aber auch 

neue Chancen mit sich. Die Ziele, bis 2050 eine Kreislaufwirtschaft und eine klimaneutrale 

Gesellschaft zu erreichen, erfordern eine zuverlässige Versorgung mit kohlenstoffneutralen 

und erneuerbaren Grundstoffen. Der Forstsektor ist ein Hauptakteur bei der Erreichung dieser 

hochgesteckten EU- und internationalen Ziele. In diesem Zusammenhang wurde die neue EU-

Waldstrategie von allen Akteuren mit großer Spannung erwartet. 

Mit dieser Strategie will die Kommission die Verbindung zum Grünen Deal und zur 

Biodiversitätsstrategie stärken und die aktuellen und künftigen Herausforderungen des 

Sektors bewältigen. Dies erfordert insbesondere eine enge und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit und einen Dialog zwischen der Kommission, den Mitgliedstaaten und 

regionalen Behörden, Waldbesitzern und -bewirtschaftern, Wissenschaftlern und der 

Zivilgesellschaft. 

Das Konzept der multifunktionalen Wälder ist das Herzstück der europäischen 

Forstwirtschaft. Es beschreibt die Fähigkeit der Wälder, gleichzeitig verschiedene Güter und 

Dienstleistungen für öffentliche und private Interessen zu liefern. Dazu gehören die 

Bereitstellung von biologischer Vielfalt, sauberer Luft und sauberem Wasser, 

Klimadienstleistungen durch die Kohlenstoffbindung und -speicherung, Schutz vor 

Überschwemmungen, Bodenerosion, Steinschlag und Lawinen sowie Holz- und 

Nichtholzprodukte, Erholungs- und kulturelle Funktionen. 

Dieser Ansatz hängt von gesunden und widerstandsfähigen Wäldern ab und erfordert eine 

aktive nachhaltige Waldbewirtschaftung, die eine zuverlässige, ausgewogene und langfristige 

Bereitstellung aller Ökosystemdienstleistungen, einschließlich des Schutzes der biologischen 

Vielfalt und des Klimas, gewährleistet. Die nachhaltige Waldbewirtschaftung zielt auf die 

Maximierung von Synergien und die Minimierung von Zielkonflikten auf der Grundlage 

evidenzbasierter Informationen ab. Die Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit und 

Widerstandsfähigkeit, auch durch Wiederaufforstung und Wiederherstellung, erfordert 

Management. Mit Blick auf den Schutz der biologischen Vielfalt und den Kampf gegen den 
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Klimawandel ist es erwähnenswert, dass dies auch den Schutz und gegebenenfalls den 

strengen Schutz, insbesondere in Alt- und Primärwäldern, umfasst. 

Bei den Bemühungen um Wiederherstellung und Schutz muss man sich mit den 

verschiedenen Hauptbelastungen für die Gesundheit der Ökosysteme befassen. Die 

Indikatoren zeigen deutlich, dass der Druck, der durch den Klimawandel auf die Wälder 

ausgeübt wird, eine große Rolle spielt. Auch die Belastungen durch menschliche Aktivitäten 

innerhalb und außerhalb der Wälder müssen berücksichtigt werden. Alle Belastungen können 

zu einer erhöhten Anfälligkeit der Wälder für Schädlinge und Krankheiten führen, die 

wirksame Maßnahmen zur Abschwächung der Bedrohungen für die Bereitstellung von 

Ökosystemdienstleistungen, z. B. die Kohlenstoffbindung, erfordern. 

Aufgrund der großen Vielfalt der Wälder vom arktischen Norden bis zum mediterranen Süden 

und der Verschiebung der Klimazonen kann es keine Einheitslösung für Bewirtschaftung, 

Schutz und Wiederherstellung geben. In einigen Fällen kann die natürliche Verjüngung ein 

geeigneter Bewirtschaftungsansatz sein. In anderen Fällen können die Anpflanzung von 

Bäumen und eine aktivere Bewirtschaftung günstigere Ergebnisse für die Gesundheit und 

Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme, einschließlich der Biodiversitäts- und 

Klimaschutzpotenzials, zeitigen. Dies kann Maßnahmen wie die Einführung besser 

angepasster Arten, die Stärkung des Beitrags der Wälder zum Wasserkreislauf, Sanitärhiebe 

zur Eindämmung von Schädlingen, die Verhütung von Waldbränden und die 

Aufrechterhaltung von Schutzfunktionen umfassen. Dieser Ansatz spiegelt ein dynamisches 

Verständnis von nachhaltiger Waldbewirtschaftung wider, das an die sich verändernden 

Herausforderungen angepasst und die Entwicklungen in der Forschung sowie unser 

Verständnis der besten lokalen Verfahren widerspiegeln muss. Dieser Ansatz der 

nachhaltigen Waldbewirtschaftung ist darauf ausgerichtet, mehrere Ziele zu erreichen, indem 

Synergien zwischen den vielfältigen Waldfunktionen geschaffen werden. 

Alles in allem sorgt dieser europäische Ansatz für einen der nachhaltigsten Forstsektoren der 

Welt und gewährleistet eine zuverlässige Versorgung mit Grundstoffen, die für die 

Erreichung der wichtigsten Ziele der EU von entscheidender Bedeutung sind. Es muss 

eingeräumt werden, dass dieser Erfolg zu einem großen Teil von dem bisherigen Beitrag der 

Waldbesitzer und der Akteure in der gesamten forstwirtschaftlichen Wertschöpfungskette 

sowie von ihrem generationsübergreifenden Wissen und ihrer Erfahrung in der nachhaltigen 

Waldbewirtschaftung abhängt. 

Um einen optimalen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zur Klimaneutralität zu leisten, ist 

eine enge Verbindung zwischen der Strategie und dem Aktionsplan „Bioökonomie“ 

erforderlich. Insbesondere im Hinblick auf die Klimaneutralität kann sich die Strategie nicht 

allein auf die Kohlenstoffbindungs- und -speicherfunktion der Wälder verlassen. Der Sektor 

benötigt ein wettbewerbsfähiges Umfeld und starke Anreize für Innovationen in den 

Bereichen biobasierte Materialien und Kraftstoffe, die fossile Materialien und Kraftstoffe 

ersetzen. Hohe Investitionssummen und lange Entwicklungszyklen von manchmal mehr als 

zehn Jahren müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Ein berechenbares ordnungspolitisches 

Umfeld, das unternehmerische Aktivitäten fördert, ist ein entscheidender Vorteil. 

Um eine synergetische Bereitstellung aller ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Waldfunktionen zu erreichen, sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, und die 

einschlägigen EU-Programme müssen besser koordiniert werden. 



 

PR\1250574DE.docx 13/15 PE719.646v02-00 

  DE 

Die Waldbesitzer und -bewirtschafter sind die Säulen, auf denen die Verwirklichung von 

Produktions- und Schutzzielen ruht, einschließlich Wiederherstellung, Wiederaufforstung und 

Aufforstung. Da die Waldbewirtschaftung in jahrzehntelangen Zyklen geplant wird, haben sie 

ein echtes Eigeninteresse an der Erhaltung der Waldressourcen. Ihre Arbeit hängt jedoch von 

einem angemessenen Einkommen ab, das bisher fast ausschließlich von der Holzproduktion 

abhängt. Um Waldbesitzer und -bewirtschafter in die Lage zu versetzen, die verschiedenen 

Erwartungen zu erfüllen, ist ein umfassenderer Ansatz erforderlich. Dies setzt voraus, dass 

faire Einkommensflüsse für die Bereitstellung anderer Ökosystemdienstleistungen zugänglich 

gemacht werden. Zwar stehen öffentliche Mittel zur Verfügung, auch auf europäischer Ebene 

über den ELER, aber der Sektor arbeitet in erster Linie marktorientiert und ist tief verwurzelt 

in einem Gefühl der individuellen Verantwortung und des unternehmerischen Denkens. Daher 

muss eine zunehmende Abhängigkeit von Subventionen vermieden werden. Marktbasierte 

Zahlungssysteme für Ökosystemdienstleistungen sind ein vielversprechender Ansatz und 

sollten vorrangig geprüft werden. 

Außerdem muss die Beschäftigung in der Forstwirtschaft attraktiv sein. Eine kontinuierliche 

und hochwertige (Berufs-)Ausbildung spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle. 

Die Auswirkungen der sich ändernden Anforderungen an die Bewirtschaftungsverfahren auf 

die Attraktivität, die Anforderungen und die Sicherheit des Arbeitsumfelds müssen 

berücksichtigt werden. Auch die möglichen Auswirkungen einer Verschiebung des 

Gleichgewichts verschiedener Ökosystemdienstleistungen hin zu Umweltzielen auf die 

Beschäftigung sind bisher nicht ausreichend untersucht worden. 

Die Eigentumsstruktur der Wälder in der EU ist vielfältig. Es gibt zwar eine Mischung aus 

öffentlichen und privaten Wäldern, aber 60 % sind im Besitz von etwa 16 Millionen privaten 

Besitzern. In Europa besitzt die Mehrheit der Eigentümer weniger als 10 ha.1 Für die EU 

bestätigen Daten aus mehreren Mitgliedstaaten einen kritisch hohen Anteil kleiner 

Waldbesitzer.2 Es muss daher unbedingt sichergestellt werden, dass die Anforderungen 

erfüllbar und nicht unverhältnismäßig belastend sind und dass die kleinen Waldbesitzer 

Zugang zu anwendbaren und lokal angepassten Managementinstrumenten und 

Beratungsdiensten haben. Außerdem müssen die Zahlungssysteme für 

Ökosystemdienstleistungen und andere Programme für sie zugänglich und nützlich sein. 

Die nachhaltige Waldbewirtschaftung in Europa hat eine lange Tradition und stützt sich auf 

eine breite Basis von Erfahrungen und Fachwissen. In Anbetracht der Vielfalt der Wälder 

muss eine gemeinsame EU-Waldstrategie auf dieser Tradition aufbauen, um die Potenziale 

für unsere Zukunft zu erschließen. Dies erfordert einen Bottom-up-Ansatz, der alle relevanten 

Verwaltungsebenen und Interessenträger einbezieht und das generationsübergreifende Wissen 

 
1 FOREST-EUROPE-Bericht von 2020 mit dem Titel „State of Europe's Forests 2020“ (Zustand der Wälder 

Europas 2020). 
2 DE: 50 % besitzen < 20 ha, 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/bundeswaldinventur3.pdf;jsessionid=972A5297

B9463D98948E787D1AA78F19.live921?__blob=publicationFile&v=3; FR: etwa 2/3 besitzen < 1 ha, 

https://franceboisforet.fr/wp-

content/uploads/2021/04/Brochure_chiffresClesForetPrivee_2021_PageApage_BD.pdf; FI: etwa 45 % besitzen 

< 10 ha, https://www.luke.fi/en/natural-resources/forest/forest-resources-and-forest-planning/forest-ownership/; 

LV: 50 % besitzen < 5 ha, 

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/MAF_parskats_Silava_privat_meza_apsaimn_monitorings.pdf. 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/bundeswaldinventur3.pdf;jsessionid=972A5297B9463D98948E787D1AA78F19.live921?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/bundeswaldinventur3.pdf;jsessionid=972A5297B9463D98948E787D1AA78F19.live921?__blob=publicationFile&v=3
https://franceboisforet.fr/wp-content/uploads/2021/04/Brochure_chiffresClesForetPrivee_2021_PageApage_BD.pdf
https://franceboisforet.fr/wp-content/uploads/2021/04/Brochure_chiffresClesForetPrivee_2021_PageApage_BD.pdf
https://www.luke.fi/en/natural-resources/forest/forest-resources-and-forest-planning/forest-ownership/
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/MAF_parskats_Silava_privat_meza_apsaimn_monitorings.pdf
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der Waldbewirtschafter in der gesamten EU in vollem Umfang nutzt um sicherzustellen, dass 

die gemeinsamen Grundsätze unter den spezifischen lokalen Bedingungen anwendbar sind. 

Die neue Strategie stützt sich auch auf die internationale Zusammenarbeit im Bereich der 

nachhaltigen Waldbewirtschaftung. 46 europäische Staaten, darunter alle Mitgliedstaaten und 

die Kommission, sind Vertragsparteien des FOREST EUROPE-Prozesses, der das 

gemeinsame Konzept der nachhaltigen Waldbewirtschaftung kontinuierlich weiterentwickelt 

und auch ein zentrales Instrument für die Erhebung forstbezogener Daten ist. Auf 

internationaler Ebene leisten die EU und die Mitgliedstaaten einen Beitrag zur Entwicklung 

von Definitionen und zur Datenerfassung durch die FAO. 

Der Bottom-up-Ansatz als Schlüsselprinzip sowie die bestehenden Kooperationskanäle 

müssen berücksichtigt und genutzt werden, um mehrere Ziele der Strategie erfolgreich zu 

erreichen. Besonders wichtig ist dies im Hinblick auf drei Ziele. 

– Die Weiterentwicklung der Definitionen und des Konzepts der nachhaltigen 

Waldbewirtschaftung sowie der Indikatoren, Schwellenwerte und Bandbreiten muss auf 

dem FOREST-EUROPE-Prozess aufbauen und mit den Arbeiten auf FAO-Ebene 

kohärent sein. 

– Ein gemeinsamer europäischer Rahmen für die Beobachtung, Berichterstattung und 

Datenerhebung muss mit den bestehenden Berichterstattungsverpflichtungen 

kompatibel sein und Synergien schaffen sowie Doppelarbeit, zusätzlichen 

Verwaltungsaufwand und Mehrkosten vermeiden. Zu diesem Zweck sollte er auch auf 

bestehenden Instrumenten wie den nationalen Waldinventaren, dem FISE und dem 

ENFIN-Netz aufbauen. 

– Um den spezifischen regionalen und lokalen Gegebenheiten, Herausforderungen und 

Möglichkeiten Rechnung zu tragen, muss der Governance-Rahmen eine breite 

Einbeziehung aller relevanten Verwaltungsebenen und Interessenträger, einschließlich 

Waldbesitzer und -bewirtschafter, Wissenschaftler und der Zivilgesellschaft, 

gewährleisten. Er sollte sich auf die Erleichterung des Dialogs und des Austauschs 

bewährter Verfahren konzentrieren und sich dabei auf das forstwirtschaftliche 

Fachwissen der Mitgliedstaaten stützen. 

Schließlich ist anzumerken, dass die Strategie darauf abzielt, das Gleichgewicht zwischen den 

Ökosystemdienstleistungen weg von der Holzproduktion und hin zu anderen Leistungen wie 

der biologischen Vielfalt und den klimabezogenen Funktionen zu verschieben. Dies stellt 

einen systemischen Wandel dar. Gleichzeitig unterliegen die Wälder einer Vielzahl von sich 

überschneidenden EU-Rechtsvorschriften und -Politikbereichen mit teilweise 

widersprüchlichen Zielen und Anforderungen. Dazu gehören vor allem der Aktionsplan 

„Bioökonomie“ und der Grüne Deal für grünes Wachstum und Arbeitsplätze im 

Umweltbereich, die Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und 

Naturschutzvorschriften wie die Habitat-Richtlinie, die Klimapolitik, einschließlich 

Vorschriften wie LULUCF und RED, sowie die Agrarpolitik und ihre Vision für den 

ländlichen Raum. 

Sowohl der systemische Wandel als auch das komplexe politische und rechtliche Umfeld 

machen es erforderlich, die kumulativen Auswirkungen genau zu überwachen und zu 

bewerten, die alle Initiativen im Rahmen der Strategie in Verbindung mit anderen 



 

PR\1250574DE.docx 15/15 PE719.646v02-00 

  DE 

einschlägigen EU-Politikbereichen auf die Erbringung aller forstwirtschaftlichen 

Dienstleistungen sowie auf die Wettbewerbsfähigkeit des Forstsektors und der forstbasierten 

Wirtschaft, die ländliche Entwicklung und die Beschäftigung haben. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die europäischen Wälder eine wichtige Rolle für die 

Gesundheit der Umwelt spielen, indem sie Lebensraum für viele Arten bieten, die biologische 

Vielfalt fördern und die menschliche Wirtschaft, Erholung und Kultur unterstützen. Ihre 

Bedeutung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, und diese neue Strategie bietet 

einen soliden Ausgangspunkt und die Bausteine, auf die sich alle Akteure des Sektors auf 

allen Ebenen stützen und mit denen sie zusammenarbeiten können, um die Zukunft 

widerstandsfähiger europäischer Wälder zu sichern, die ihre vielfältigen Funktionen erfüllen 

und die künftigen Herausforderungen meistern. 

 


