Oslo Ministerbeschluss: Europäische Wälder 2020

Offizielle Übersetzung aus dem Englischen durch das Schweizer Bundesamt für Umwelt (BAFU) in Koordination mit dem
deutschen Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMVEL) und dem österreichischen
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)

Oslo Ministerbeschluss: Europäische Wälder 2020
1.

UNTER BERUFUNG auf die Erklärungen anlässlich der Ministerkonferenzen von Strassburg 1990, Helsinki
1993, Lissabon 1998, einschliesslich der Vision für den Europäischen Forstsektor, Wien 2003 und Warschau
2007, die Themen von grenzüberschreitender Bedeutung und von gemeinsamem Interesse in Bezug
auf den Wald festgestellt sowie die Notwendigkeit anerkannt haben, die Zusammenarbeit zwischen den
Staaten des gesamten europäischen Kontinents im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer Wälder
zu verbessern;

2.

UNTER BEKRÄFTIGUNG der Verpflichtungen, auf Antworten auf globale Umweltherausforderungen
hinzuarbeiten und zur Erreichung der Waldübereinkunft der Vereinten Nationen, mit ihren vier globalen
Waldzielen, sowie anderer globaler Ziele wie die Millenium-Entwicklungsziele, der Aichi Ziele der
Biodiversitätskonvention und der Verpflichtungen in Bezug auf den Klimawandel beizutragen;

3.

UNTER BEKRÄFTIGUNG früherer Verpflichtungen innerhalb von FOREST EUROPE und UNTER
BERÜCKSICHTIGUNG der Arbeit, die in anderen internationalen Politikforen in Bezug auf Wald, zum
Beispiel im Rahmen der Rio-Abkommen und des Waldforums der Vereinten Nationen sowie von
regionalen Organisationen und Initiativen geleistet wird;

4.

IN KENNTNISNAHME der jüngsten Ergebnisse des Berichts State of Europe’s Forests 2011, der festhält, dass
an den meisten Indikatoren für nachhaltige Waldbewirtschaftung bedeutende Fortschritte abgelesen
werden können, und der zukünftige Herausforderungen und Chancen für den Wald und dessen
nachhaltige Bewirtschaftung in Europa benennt und gleichzeitig die erreichten Fortschritte im Bereich
Datensammlung sowie die Notwendigkeit für weitere Verbesserungen der Informationen über den Wald
anerkennt;

5.

BESTÄTIGEND, dass nachhaltige Waldbewirtschaftung den verantwortungsbewussten Umgang mit
und die Nutzung von Wald und Waldgebieten auf eine Art und in einem Tempo bedeutet, das deren
Biodiversität, Produktivität, Regenerationsfähigkeit, Vitalität und das Potenzial bewahrt, jetzt und in Zukunft
die relevanten ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen auf lokaler, nationaler und globaler
Ebene zu erfüllen, und die keine Schäden an anderen Ökosystemen anrichtet;

6.

ANERKENNEND, dass der Klimawandel eine der schwersten Bedrohungen für die Gesellschaft darstellt,
und IM BEWUSSTSEIN, dass dringender Handlungsbedarf besteht, um das Schadensrisiko durch Ereignisse
wie Stürme, Überschwemmungen, Feuer, Trockenheit, Schädlingsbefall und Krankheiten zu minimieren,
um die Wälder in Europa und deren Funktionen zu schützen;

7.

ANERKENNEND, dass der Wald und nachhaltige Waldbewirtschaftung zur Milderung des Klimawandels
und zur Anpassung daran beitragen, erneuerbare Rohstoffe und Energie liefern, Wasser und Boden
schützen und andere Ökosystemleistungen erbringen sowie die Bevölkerung und gesellschaftliche
Infrastrukturen gegen Naturgefahren schützen;
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8.

IN ANERKENNUNG der Bedeutung der ökonomischen Funktionen des Waldes und dessen Potenzial
bei der Förderung einer grünen Wirtschaft und bei der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen
und Erwerbsmöglichkeiten, die zur ländlichen Entwicklung beitragen und eine langfristig ökonomische
Tragfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Forst- und waldbasierten Wirtschaft ermöglichen;

9.

IN BESORGNIS über die negativen Auswirkungen von illegalem Holzeinschlag und dem damit
verbundenen Handel auf die Gesellschaft, die Umwelt und die Märkte, und ÜBERZEUGT von der
Notwendigkeit, die Anstrengungen zu verstärken, um die Durchsetzung von Waldgesetzen und die
Regierungsführung zu verbessern;

10. IM BEWUSSTSEIN der Bedeutung von hinreichenden und zugänglichen Informationen über den Wald,
wie zum Beispiel Waldinventare, Monitoring, Bewertung und Berichterstattung über die Umsetzung
einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung sowie wissenschaftlich abgestütztes Wissen, für die
Entscheidungsfindung auf allen Ebenen;
11. IM BESTREBEN, den besten Weg zu finden, um die Rolle der europäischen Wälder zu stärken, die sie bei
der Lösung von nationalen und globalen Herausforderungen durch den Klimawandel, die Wüstenbildung,
den Verlust an Biodiversität und andere Umweltherausforderungen spielen, und dabei gleichzeitig auf den
wachsenden Bedarf an Holz als erneuerbarer Rohstoff zu reagieren und die Fähigkeit von Europas Wäldern
zu bewahren, zur Lebensqualität und zum Wohlbefinden der Bevölkerung beizutragen;
12. UNTER BETONUNG der Bedeutung von nationalen Verhältnissen, nationaler Souveränität über
natürliche Ressourcen und nationalen Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung von nachhaltiger
Waldbewirtschaftung, in Berücksichtigung der Waldbesitzstrukturen in Europa und UNTER
HERVORHEBUNG des Mehrwerts europäischer Zusammenarbeit und gemeinsamer Aktivitäten für
die Förderung des Fortschritts bei der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und für den Austausch
waldrelevanter Informationen;
13. IN KENNTNISNAHME der externen Überprüfung des FOREST EUROPE-Prozesses von 2008/2009, und die
Ergebnisse der Arbeit und der anschliessenden Diskussionen BEGRÜSSEND;
14. IM BEWUSSTSEIN, dass die Herausforderungen für die Wälder in einer sich schnell verändernden Umwelt
nicht allein nur durch waldpolitische Massnahmen angegangen werden können, und IM BESTREBEN,
die Beziehungen und Synergien in der Zusammenarbeit des Forstsektors mit anderen Sektoren und
Institutionen für eine bessere Kohärenz in der Waldpolitik zu stärken;
15. UNTER BETONUNG des Willens, sicherzustellen, dass alle Wälder in Europa nachhaltig bewirtschaftet
werden, und das Bewusstsein in der Gesellschaft über die vielfältigen Güter und Leistungen des Waldes zu
fördern;
16. ÜBERZEUGT von der Notwendigkeit, wirksame Massnahmen zu ergreifen, um die Kohärenz in der
Entwicklung und bei der Umsetzung der Waldpolitik unter angemessener Mitarbeit der Interessengruppen
zu verbessern;

Wir als Vertreter der Unterzeichnerstaaten von FOREST EUROPE,
VISION FÜR DIE WÄLDER IN EUROPA
17. TEILEN folgende Vision :
Eine Zukunft zu gestalten, in der alle Wälder Europas vital, produktiv und multifunktionell sind; in der
Wälder wirksam zur nachhaltigen Entwicklung beitragen, indem sie das Wohlbefinden der Bevölkerung,
eine gesunde Umwelt und ökonomische Entwicklung in Europa und auf der ganzen Welt sicherstellen;
in der das einzigartige Potenzial der Wälder zum Nutzen der Gesellschaft umgesetzt wird, eine grüne
Wirtschaft, Existenzgrundlagen, die Milderung des Klimawandels, den Schutz der Biodiversität, die
Verbesserung der Wasserqualität und den Kampf gegen die Wüstenbildung zu unterstützen;
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ZIELE FÜR DIE WÄLDER EUROPAS
18. VEREINBAREN folgende Ziele für die Wälder Europas zur Unterstützung der gemeinsamen Vision:
I.	Die nachhaltige Bewirtschaftung aller europäischen Wälder gewährleistet die vielfältigen Funktionen
des Waldes und verbessert die dauerhafte Bereitstellung von Gütern und Leistungen
II.	Europäische Wälder tragen zu einer grünen Wirtschaft bei, auch durch die erhöhte Bereitstellung von
Holz, anderen Waldprodukten und Ökosystemleistungen aus nachhaltigen Quellen
III.	Die Bewirtschaftung von Wäldern in Europa wird an den Klimawandel angepasst, die Wälder sind
gesund und widerstandsfähig gegen Naturgewalten und geschützt gegen Bedrohungen, die durch den
Menschen verursacht werden, wie zum Beispiel Waldbrände, und die produktiven und schützenden
Funktionen der Wälder bleiben erhalten
IV.	Das Potenzial der europäischen Wälder, durch die Kohlenstoffbindung in den Bäumen und im Boden,
die Kohlenstoffspeicherung in Holzprodukten und die Substitution von nicht-erneuerbaren Rohstoffen
und Energien den Klimawandel zu mildern, wird genutzt, um Europas ökologischen Fussabdruck zu
minimieren, ohne die globale Kohlenstoffbilanz zu stören
V.	Der Verlust von Biodiversität in Europa wird gestoppt, und geschädigte Wälder werden
wiederhergestellt oder saniert
VI. Die Rolle des Waldes im Kampf gegen die fortschreitende Wüstenbildung wird aufgewertet
VII.	Der sozioökonomische und kulturelle Nutzen aus europäischen Wäldern, insbesondere für
Existenzgrundlagen, für die ländliche Entwicklung und für die Beschäftigung, wird optimiert
VIII. Der illegale Holzeinschlag und der damit verbundene Handel mit Holz und anderen Waldprodukten
werden in Europa eliminiert;
EUROPÄISCHE ZIELE 2020
19. VEREINBAREN folgende europäischen Ziele , die zur Förderung der gemeinsamen Vision und der
Waldziele bis 2020 erreicht werden sollen:
I.	Alle europäischen Länder haben nationale Waldprogramme oder Vergleichbares in Übereinstimmung
mit der gemeinsamen Vision und den Zielen sowie des pan-europäischen Ansatzes für nationale
Waldprogramme entwickelt und setzen sie um
II.	Indem auftauchende Themen angegangen werden, verbessert sich das Wissen über den Wald durch
Forschung, Bildung, Innovation, Informationsaustausch und Kommunikation
III.	Als Antwort auf politische Ziele in Bezug auf die Nutzung von erneuerbaren Rohstoffen und
erneuerbare Energien in Europa hat das Angebot von Holz und anderen Waldprodukten aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern deutlich zugenommen
IV.	Der volle Wert der Ökosystemleistungen des Waldes in ganz Europa wird abgeschätzt in der Absicht,
gemeinsame Bewertungsansätze anzuwenden und zu dem Zweck, dass diese Werte zunehmend
in entsprechenden nationalen Politiken und marktwirtschaftlichen Instrumenten wie zum Beispiel
Zahlungen für Ökosystemleistungen ihren Niederschlag finden
V.	Alle europäischen Länder nehmen Strategien für den Wald und die Milderung des und Anpassung
an den Klimawandel in ihre nationalen Waldprogramme oder Vergleichbares und in alle anderen
relevanten nationalen Strategien auf
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VI.	Die Rate des Biodiversitätsverlusts im Wald auf Habitatebene wird mindestens halbiert und wo
möglich nahe Null gebracht, und es werden Massnahmen ergriffen, um die Waldfragmentierung und
Waldschädigungen beträchtlich zu reduzieren und um geschädigte Wälder wiederherzustellen
VII.	Die Rolle des Waldes beim Kampf gegen die Wüstenbildung wird voll anerkannt, und die Wälder
werden auch mit diesem Ziel bewirtschaftet
VIII. Alle europäischen Länder verfügen über Politiken und Massnahmen, die eine signifikante Steigerung
des sozioökonomischen und kulturellen Nutzens gewährleisten, insbesondere für die Gesundheit der
Menschen, für Existenzgrundlagen, für die ländliche Entwicklung und für die Beschäftigung aus dem
Wald
IX.	Es werden wirksame Massnahmen auf regionaler, sub-regionaler und nationaler Ebene ergriffen, um
den illegalen Holzeinschlag und den damit verbundenen Handel zu eliminieren;
AUFTRAG VON FOREST EUROPE
20. VEREINBAREN den folgenden Auftrag für FOREST EUROPE, um die Realisierung der gemeinsamen Vision,
der Waldziele und der Ziele 2020 voranzutreiben:
FOREST EUROPE verbessert die waldpolitische Zusammenarbeit in Europa unter der Führung von
Ministern und sichert und fördert eine nachhaltige Waldbewirtschaftung mit dem Ziel, die vielfältigen für
die Gesellschaft entscheidenden Funktionen des Waldes zu bewahren;
21. BESCHLIESSEN, dass FOREST EUROPE die folgenden Aufgaben wahrnimmt, um den Auftrag zu erfüllen:
a.	Politiken und Instrumente für nachhaltige Waldbewirtschaftung entwickeln und aktualisieren, auch
durch die Erleichterung eines offenen und flexiblen Politikdialogs, die aktive Beteiligung von relevanten
Interessengruppen und die sektorübergreifende Zusammenarbeit und Koordination mit anderen
Akteuren
b.	Die Umsetzung von Verpflichtungen für den Wald und die nachhaltige Waldbewirtschaftung in allen
europäischen Ländern und in der Region als Ganzes beobachten, bewerten und erleichtern
c.	Bildung, Forschung und die Nutzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen fördern und den länder-,
sektor- und interessengruppenübergreifenden Austausch von Erfahrungen über alle Aspekte von
nachhaltiger Waldbewirtschaftung und anderen waldbezogenen Themen erleichtern
d.	Das Bewusstsein und das Verständnis für die Beiträge von FOREST EUROPE zur nachhaltigen
Waldbewirtschaftung in relevanten Foren stärken, auch auf internationaler Ebene und in der
Öffentlichkeit, einschliesslich durch die Umsetzung der Kommunikationsstrategie;
EUROPÄISCHE UND NATIONALE AKTIVITÄTEN
22. BEKRÄFTIGEN die pan-europäischen Richtlinien für Aufforstung und Wiederbewaldung mit spezieller
Berücksichtigung der Bestimmungen des UNFCCC, die in Zusammenarbeit mit Environment for Europe/
Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy entwickelt wurden;
23. NEHMEN die Fortschritte bei den European Forest Types ZUR KENNTNIS und ERMUNTERN zu einer
fortgesetzten Verfeinerung der Waldklassifizierung, kombiniert mit der Arbeit an weiterer Berichterstattung
und der Entwicklung von nachhaltiger Waldbewirtschaftung und ihrer Instrumente;
24. ENTSCHEIDEN, ein FOREST EUROPE Arbeitsprogramm mit priorisierten gemeinsamen europäischen
Aktivitäten zu entwickeln, die durchzuführen sind in Zusammenarbeit mit Partnern und anderen
Organisationen wie zum Beispiel der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
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Nationen (Food and Agriculture Organization of the United Nations), der Wirtschaftskommission für
Europa (the United Nations Economic Commission for Europe) und dem Europäischen Forstinstitut
(European Forest Institute). Das Arbeitsprogramm soll, parallel zur Arbeit des Zwischenstaatlichen
Verhandlungskomitees an der Vorbereitung eines rechtlich bindenden Abkommens, folgende Aufgaben
angehen:
a.

Weiterentwicklung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und ihrer Instrumente

Als Antwort auf die wachsende Aufmerksamkeit und auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse über
die vielfältigen Rollen, die der Wald und eine nachhaltige Waldbewirtschaftung beim Angehen der
globalen Herausforderungen wahrnehmen, wird FOREST EUROPE die Anstrengungen verstärken und
die gesamteuropäischen Politiken und Instrumente für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung weiter
konsolidieren, unter Berücksichtigung der Verpflichtungen in Bezug auf Biodiversität und Klimawandel,
auftretender Bedrohungen für und des Drucks auf die Waldressourcen sowie der Rolle der Waldbesitzer
b.

Weitere Verbesserungen in der Waldbeobachtung und Berichterstattung

Unter der Betonung der Bedeutung von hinreichenden, zugänglichen und auf Tatsachen beruhenden
Informationen auf allen Ebenen der Politikgestaltung und für die Information der Bevölkerung,
wird FOREST EUROPE die Basis für die Waldbeobachtung und harmonisierte Berichtssysteme
weiter verbessern, um auftretende Bedürfnisse zu befriedigen, einschliesslich der Verifizierung von
Rechtmässigkeit und Nachhaltigkeit
c.

Verstärkte Anstrengungen gegen illegalen Holzeinschlag und den damit verbundenen Handel

Als Antwort auf die schwerwiegenden Konsequenzen von illegalem Holzeinschlag und dem
damit verbundenen Handel und auf die Herausforderungen durch globale Abholzung und um die
Anstrengungen durch die Europäische Union und den ENA/FLEG Prozess gegen illegalen Holzeinschlag
und den damit verbundenen Handel zu ergänzen und zu unterstreichen, wird FOREST EUROPE
die Anstrengungen für eine gute Regierungsführung und die Rechtsdurchsetzung im Forstsektor
verstärken, unter anderem durch Zusammenarbeit bei der Sicherstellung, dass Holz, das zwischen den
Unterzeichnerstaaten von FOREST EUROPE gehandelt wird, aus rechtmässig genutzten Wäldern stammt,
und durch die Erleichterung des Austauschs der daraus gelernten Erfahrungen
d. Bewertung von Ökosystemleistungen der Wälder
In Betonung der Bedeutung der gesamten Palette an Gütern und Dienstleistungen, die der Wald erbringt,
wird FOREST EUROPE einen gemeinsamen Ansatz für die Bewertung der Ökosystemdienstleistungen des
Waldes entwickeln und seine Anwendung mit dem Ziel fördern, das Bewusstsein für diejenigen Beiträge zu
stärken, welche die vielfältigen Waldfunktionen an die Gesellschaft leisten, um zu einer auf Informationen
basierenden Entscheidungsfindung beizutragen und um die Fortschritte bei der Verfolgung der Ziele 2020
zu erfassen.
25. VERPFLICHTEN SICH, nationale Politiken für nachhaltige Waldbewirtschaftung gemäss nationalen
und lokalen Umständen und Prioritäten weiter zu entwickeln und umzusetzen, und Fortschritte in
Richtung nachhaltige Waldbewirtschaftung zu beobachten und darüber Bericht zu erstatten und in
Übereinstimmung damit gemeinsam Massnahmen zu entwickeln, um das Monitoring der europäischen
Ziele 2020 zu verbessern;
26. VERPFLICHTEN SICH, nationale Aktivitäten auszuarbeiten und umzusetzen, um die gemeinsame Vision
und die damit zusammenhängenden Ziele 2020 für die Wälder Europas zu erreichen;
27. ERMUTIGEN potenzielle Geber, die Entwicklung und Umsetzung von nationalen Waldprogrammen
oder Pläne und Strategien im Forstsektor in Ländern, die Reformen im Waldsektor einleiten, vor allem in
Ländern im Übergang zu marktwirtschaftlichen Systemen, auf Anfrage zu unterstützen.
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