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Gemeinsame Stellungnahme 
 

Fit for all – wie dem wachsenden 
Druck auf Wälder begegnet werden 

kann 

Wälder stellen Europas dominierendstes Landschaftsmerkmal dar. Sie bedecken ungefähr 
40 Prozent der Fläche der Europäischen Union und haben einen entscheidenden Einfluss 
auf die Lebensqualität der EU-Bürgerinnen und -Bürger. Sie stellen einzigartige 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen dar und bieten erneuerbare Ressourcen sowie saubere 
Luft und andere positive Faktoren für die menschliche Gesundheit. Sie schützen uns vor 
Naturgefahren, sichern viele Arbeitsplätze und stellen eine wesentliche Quelle der Erholung 
dar. 

Wälder gehören zu unseren wichtigsten Partnern im Kampf gegen den Klimawandel. Sie 
regulieren Wasserkreisläufe, absorbieren Kohlendioxid aus der Atmosphäre und tragen 
somit zur Eindämmung des Klimawandels bei. Zusätzlich liefern sie den nachhaltigen, 
erneuerbaren Rohstoff Holz zur Förderung einer innovativen, zirkulären Bioökonomie. Das 
dynamische Konzept der Nachhaltigen Waldbewirtschaftung ist seit Generationen 
wegweisend. Die drei Schlüsselkomponenten der Nachhaltigkeit – ökologische, soziale und 
ökonomische Aspekte – müssen dabei auf ausgewogene Weise integriert werden. 

Die Wälder in Europa wachsen. Sie vergrößern kontinuierlich ihre Fläche sowie ihre 
Biomasse. Dennoch sind die Wälder und der forstbasierte Sektor in zunehmendem Maße 
mit Herausforderungen konfrontiert, die ihren Ursprung in der Fragmentierung, der 
Luftverschmutzung und den Auswirkungen des Klimawandels, aber auch in den vielfältigen 
und manchmal im Widerspruch zueinander stehenden Ansprüchen der Gesellschaft haben. 

Es ist von größter Bedeutung, dass wir, die für Forstwirtschaft in Europa zuständigen 
Ministerinnen und Minister, weiterhin eine politische Leitfunktion in der Waldpolitik in 
Europa übernehmen und richtungsweisende Schritte setzen. Gleichzeitig muss die 
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Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten, mit der Europäischen Kommission und 
mit anderen wesentlichen Partnerinnen und Partnern, auch auf pan-europäischer Ebene, 
weiterentwickelt werden, um eine nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung der Wälder 
und des forstbasierten Sektors zu gewährleisten. Es ist an der Zeit, unsere gemeinsame 
Vision der multifunktionalen Rolle der Wälder in Europa, das gemeinsame Verständnis einer 
EU-weiten Zusammenarbeit in der Waldpolitik und von Nachhaltiger Waldbewirtschaftung 
als Leitprinzip hervorzuheben. 

Wir, die für Forstwirtschaft zuständigen Ministerinnen und Minister, 
bekräftigen die folgenden Punkte: 

1) Die Stärkung des Prinzips der Nachhaltigen Waldbewirtschaftung, wie von der 
FOREST EUROPE Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa entwickelt, 
und von ihren Signataren umgesetzt und fortlaufend an die sozialen Bedürfnisse 
angepasst, um gesunde, vielfältige und regional angepasste Wälder und deren 
multifunktionale Rolle in Europa zu gewährleisten. 
 
Dies beinhaltet die kontinuierliche Arbeit an der Definition von Kriterien und 
Indikatoren sowie Monitoring und Berichterstattung. Jede Ergänzung sowie jede 
Weiterentwicklung der Nachhaltigen Waldbewirtschaftung muss in völligem 
Einklang mit dem FOREST EUROPE Prozess und seinen Arbeitsmethoden stehen. 
 

2) Anerkennung des breit gefächerten Fachwissens und der umfassenden Kenntnisse 
der Forstwirtschaft und des forstbasieren Sektors als Schlüssel für 
zukunftsorientierte Lösungen. 
 
Im Rahmen der nationalen Waldpolitik und Gesetzgebung wurde im Laufe von 
Generationen ein hohes Qualitätsniveau an Fachwissen aufgebaut, das zu einer Fülle 
von regional und sogar lokal differenzierten Lösungen geführt hat. Diese Lösungen 
werden gestützt durch die vielseitigen praktischen Erfahrungen von 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern sowie Waldbewirtschafterinnen und 
Waldbewirtschaftern, durch den Aufbau von soliden wissenschaftlichen 
Kenntnissen, einschließlich der sorgfältig erhobenen Daten, die von den nationalen 
Waldinventuren geliefert werden, und die Integration aller Aspekte, wie der 
Erhaltung der Biodiversität. 
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3) Förderung von Kooperation und Koordination sowie gemeinsamer Aktivitäten von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Europäischen Kommission sowie 
anderen wichtigen Partnern der pan-europäischen Region in waldpolitischen 
Belangen. 
 
Es ist von größter Bedeutung, auf transparente und inklusive Weise zu kooperieren 
und koordinieren. Viele waldbezogene Angelegenheiten beeinflussen unsere 
Wälder über Grenzen und Sektoren hinweg, wie zum Beispiel die Verbesserung der 
Resilienz der Wälder gegenüber dem Klimawandel, die Förderung ihrer Biodiversität 
und der Beitrag der Wälder zu einer zirkulären Bioökonomie. 
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