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EUROPAS WÄLDER 
UND STRATEGIEN 
GEGEN DEN 
KLIMAWANDEL



Wälder sind Europas größte Kohlendioxidsenken und 
der Forstsektor bietet somit die besten Möglichkeiten, 
genügend CO2 aus der Atmosphäre zu filtern, sodass 
die EU ihre Ziele unter dem Pariser Klimaabkommen 
erreicht. Die Emissionen sollen bis 2030 um 40 Prozent 
gegenüber der Werte von 1990 gesenkt werden.

Fünf Prozent der Wälder weltweit liegen auf EU-Gebiet. 
Insgesamt sind rund 40 Prozent der Landfläche der EU 
mit Wald bedeckt. Ungefähr 60 Prozent der EU-Wälder 
sind in Privatbesitz, der Rest wird von öffentlichen 
Stellen verwaltet.

Die Frage ist: Können Europas Wälder den Klimwandel 
abschwächen?
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Wenn die EU ihre Klima- 
und Energieziele 
erreichen will, müssen die 

Gesetzgeber eine Balance zwischen 
der wirtschaftlichen Optimierung der 
Forstwirtschaft und dem Waldschutz 
zur Kohlenstoffbindung finden.

Wälder sind Europas größte 
Kohlendioxidsenken und der 
Forstsektor bietet somit die besten 
Möglichkeiten, genügend CO2 aus 
der Atmosphäre zu filtern, damit 
die EU ihre Ziele unter dem Pariser 
Klimaabkommen erreicht. Die 
Emissionen sollen bis 2030 um 40 
Prozent gegenüber der Werte von 1990 
gesenkt werden.

Fünf Prozent der Wälder weltweit 
liegen auf EU-Gebiet. Insgesamt 
sind rund 40 Prozent der Landfläche 
der EU mit Wald bedeckt. Ungefähr 
60 Prozent der EU-Wälder sind 
in Privatbesitz, der Rest wird von 
öffentlichen Stellen verwaltet.

Die europäischen Waldgebiete 

haben sich in den vergangenen 60 
Jahren kontinuierlich vergrößert und 
erstrecken sich heute über mehr als 155 
Millionen Hektar. Das entspricht der 
Größe von Frankreich, Deutschland, 
Polen und Großbritannien zusammen.

Die Wälder der EU können derzeit 
zehn Prozent der jährlichen CO2-
Emissionen von 4,45 Milliarden 
Tonnen speichern.

Gleichzeitig macht Biomasse aus 
den Wäldern um die 70 Prozent aller 
Bioenergie aus, die wiederum für 61 
Prozent der in der EU verbrauchten 
erneuerbaren Energie steht. „Die 
große Aufgabe, die gemeistert werden 
muss, ist ein Ausstieg aus den fossilen 
Brennstoffen und hin zu allen Arten 
von erneuerbaren Energien, darunter 
Bioenergie,” sagte Jean-Marc Jossart, 
Generalsekretär der European 
Biomass Association (AEBIOM) 
gegenüber EURACTIV.com.

DIE BALANCE FINDEN

Um diese Balance zwischen 
CO2-Speicherung der Wälder 
einerseits und den ökonomischen 
und Energie-Potenzialen der 
Fortwirtschaft andererseits zu finden, 
hat die Europäische Kommission 
im Jahr 2016 einen Vorschlag für 
eine Verordnung zu Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und 
Forstwirtschaft (zusammengefasst 
unter dem Akronym LULUCF) 
gemacht.

Dies war das erste Mal, dass in 
einem Gesetzesvorschlag sowohl die 
CO2-Speicherung als auch der Verlust 
solcher Einsparungspotenziale 
aufgrund von Abholzung 
zusammengefasst wurden. Das Gesetz 
soll dazu beitragen, dass die EU ihre 
Klimaziele erreichen kann.

In der LULUCF-Verordnung wurde 
festgelegt, dass die Emissionen 
aufgrund der Forstwirtschaft nicht 
die Menge der Speicherungen 
übersteigen dürfen. Im Dezember 
hatten sich die EU-Verhandler auf 
eine Flexibilitätsklausel geeinigt. 
Nach dieser dürfen Länder, die ihre 
CO2-Limits überschreiten, CO2-
Abbauwerte aus der Forstwirtschaft 
eintauschen.

Der LULUCF-Berichterstatter des 
EU-Parlaments Norbert Lins begrüßte 
den Vorschlag und unterstrich: 
„Es hängt alles von der richtigen 
Balance ab.“ Er erklärte weiter: „Ich 
möchte keine Wälder in der Vitrine. 
Wälder müssen nachhaltig und aktiv 
bewirtschaftet werden, damit sie 

CO2-Emissionen und Abholzung:  
Die Balance finden

Fortsetzung auf Seite 5

Im Grunde sind sich die Energieproduzenten und Umweltschützer einig: Energie aus 
Holz-Biomasse ist wichtig zur Einsparung von CO2-Emissionen. Das Holz sollte aber 

nur aus Resten und Industrieabfällen stammen. [Stewart Black/Flickr]
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sowohl Holz für unsere Bioenergie 
liefern, als auch den Klimawandel 
abfedern können.“

Da Treibhausgasemissionen in 
der Industrie zwar drastisch reduziert 
werden müssen, aber nicht komplett 
gestoppt werden können, sei es umso 
wichtiger, dass in der Forstwirtschaft 
mehr Emissionen gespeichert als 
ausgestoßen werden, so Lins. In 
dieser Hinsicht seien „die tollen 
Leistungen in der Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und 
Forstwirtschaft wesentlich und 
absolut positiv.“

IST HOLZ-BIOMASSE EIN 
KLIMAFREUNDLICHER 
TREIBSTOFF?

Von Umweltaktivisten wird 
allerdings bemängelt, dass die 
LULUCF-Verordnung weiterhin die 
Nutzung von Holz als Quelle für die 
Erzeugung von Heizenergie und 
Strom erlaubt.

Die Frage, ob Holz zur 
Energiegewinnung verbrannt werden 
sollte, kam kürzlich auch bei einer 
Abstimmung im Europaparlament 
über die Erneuerbare-Energien-
Richtlinie (EER) erneut auf: Am 17. 
Januar einigten sich die Parlamentarier 
auf ein Ziel von 35 Prozent Erneuerbare 
Energien am Gesamtstrommix bis 
2030 – eine deutliche Steigerung 
gegenüber den vorgeschlagenen 27 
Prozent der Kommission.

Das Parlament begründete seine 
Entscheidung mit den fallenden 
Kosten für erneuerbare Energie. 
Außerdem wurde darauf verwiesen, 
dass der Anteil der Erneuerbaren in 
der Union im Jahr 2020 bereits rund 
20 Prozent betragen werde.

Der Grünen-MEP Bas Eikhout 
erläuterte, dass Biomasse aus den 
Wäldern die größte Quelle für 
erneuerbare Energie ist. Es müssten 
aber strikte Nachhaltigkeitskriterien 
eingehalten werden, um 

sicherzustellen, dass die EER 
keine Anreize für unnachaltige 
Forstwirtschaft bietet.

Es müsse das Prinzip gelten: „Wir 
verbrennen keine ganzen Bäume.“ 
Die Produzenten müssten beweisen, 
dass ihr Biomasse-Brennholz 
kein sogenanntes Rundholz ist 
– also hochqualitatives Holz aus 
Baumstämmen – sondern aus 
forstwirtschaftlichen Rückständen 
wie Ästen und Baumspitzen oder 
Industrieabfällen wie Sägespänen 
stammt.

EINE KOMPLEXE 
GLEICHUNG

Im Vergleich zu fossilen 
Brennstoffen gilt das Verbrennen 
von Holz als umweltfreundlicher, 
da die Auswirkungen über den 
Lebenszeitraum eines Baumes neutral 
sind, sprich: Durch das Verbrennen 
werden nicht mehr Treibhausgase 
ausgestoßen, als der Baum vorher 
absorbiert hat. Darüber hinaus 
können für jeden gefällten Baum neue 
gepflanzt werden.

In Wirklichkeit ist die Gleichung 
aber nicht so simpel, warnt Professor 
Jean-Pascal van Ypersele vom Earth 
and Life Institute der Katholischen 
Universität Löwen in Belgien:

Traditionell werde das 
Verbrennen von Holzabfällen und 
forstwirtschaftlichen Rückständen 
als gutes Mittel zur Verminderung 
von CO2-Ausstößen gesehen, so 
der ehemalige Vize-Vorsitzende 
des Weltklimarats der Vereinten 
Nationen (IPCC). „Wenn aber Bäume 
– die offensichtlich etwas anderes 
sind als Holzrückstände – mit dem 
Vorsatz gefällt werden, das Holz 
zu verbrennen, dann stehen die 
Zeichen auf mehr Kohlestoff in der 
Atmosphäre, für Jahrzehnte oder 
Jahrhunderte,” sagte er während eines 
Treffens mit Klimaforschern am 9. 
Januar in Brüssel.

Seiner Ansicht nach würde der 
Trend, mehr Holz zu verbrennen, 

das Erreichen der EU-Klimaziele 
unter dem Pariser Klimaabkommen 
gefährden. Darüber hinaus könnte 
eine solche Politik auch zu weiterer 
Abholzung in anderen Ländern wie 
den USA führen, von wo Biomasse 
importiert werden müsste.

Aus Sicht des Biomasse-
Industrieverbands AEBIOM basieren 
diese Aussagen über die Nutzung 
von Holzbiomasse als Quelle für 
erneuerbare Energie allerdings auf 
einem Missverständnis über den 
Markt für Forstprodukte.

Der europäische Bioenergiesektor 
habe gemeinsam mit anderen 
Holzindustrien Wege gefunden, wie 
Reste mit niedrigem Materialwert 
(Sägespäne, Sägeholzreste, Holz von 
geringer Qualität, Äste, Baumspitzen 
usw.) sinnvoll genutzt werden können. 
Diese seien sonst reine Abfallprodukte 
gewesen.

Ein AEBIOM-Vertreter unterstrich: 
„Wir verbrennen keine kompletten 
Bäume.“

Abgesehen von Umwelt-
bedenken ergebe es aber auch 
keinen wirtschaftlichen Sinn, 
hochqualitatives Holz zu verbrennen, 
erklärt die Organisation. Der 
Marktwert von Rundholz sei sehr viel 
höher als der von Holz, das für die 
Energieerzeugung genutzt werde.

Darüber hinaus stammen „laut 
Daten von Eurostat 95 Prozent der 
in der EU verbrauchten Biomasse 
aus lokaler Produktion“, weil der 
Transport über größere Distanzen 
zu aufwendig wäre, so der AEBIOM-
Vertreter gegenüber EURACTIV.

Aus Sicht von Generalsekretär 
Jossart ist klar: „In vielen Sektoren 
ist Bioenergie eine der wenigen 
technisch verfügbaren Optionen, um 
die Energiewende zu vollziehen.“

Fortsetzung von Seite 4
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Die Bundesrepublik ist das wald- 
und holzreichste Land in der 
EU. Geht es nach den Plänen 

der EU-Kommission, sollen deutsche 
Wälder zukünftig viel stärker als 
Energieträger genutzt werden.

Ein Drittel Deutschlands 
besteht aus Waldfläche. Nach 
Jahren des „sauren Regens“, geht 
es dem deutschen Wald wieder 
gut, sagt der aktuelle Waldbericht 
der Bundesregierung. Jährlich 
entlastet er die Atmosphäre um 120 
Millionen Tonnen Kohlendioxid. Das 
entspricht 14 Prozent der deutschen 
Treibhausgasemissionen.

Doch der Wald ist nicht nur 

Sauerstofflieferant, Wasserfilter, CO2-
Speicher und Lebensraum, er ist auch 
Wirtschaftsfaktor. Rund 125.000 
deutsche Unternehmen der Branche 
Forst und Holz erwirtschafteten laut 
Bundesregierung im Jahr 2014 einen 
Umsatz von 178 Milliarden Euro.

DER WALD ALS 
BRENNHOLZLIEFERANT

Mit einer Neufassung der 
Richtlinie für erneuerbare Energien 
will die EU-Kommission nun die 
Verwertung von Nutzholz zulassen, 
um erneuerbare Energie zu 
produzieren. Umweltorganisationen 
und deutsche Klimaforscher warnen 

davor. Der Vorschlag der Kommission 
wäre ein Aufruf an die Holzwirtschaft, 
gezielt Wälder anzubauen, um diese 
dann industriell zu verbrennen. 
Nach Meinung der Klimaforscher 
würde dadurch das Gegenteil 
eintreten. Die Umweltbelastung 
steigt und der Klimawandel wird 
beschleunigt. Beim Verbrennen von 
Holz würde mehr C02 je erzeugter 
Kilowattstunde ausgestoßen als bei 
der Kohleverbrennung.

Für Frank Walther sind die 
Pläne der EU unverständlich. Er 
bewirtschaftet in Brandenburg einen 
der insgesamt Privatwälder, die in 

Holz aus deutschen Wäldern als 
klimaneutraler Brennstoff?

Fortsetzung auf Seite 7

[Olli Henze/Flickr]
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Deutschland knapp 5,5 Millionen 
Hektar ausmachen. Holz wurde 
schon immer verbrannt, sagt Walther. 
„Selbst, wenn die Forstwirtschaft jetzt 
andernorts aufforstet, um Bäume als 
Brennholz industriell zu kultivieren, 
an eines kommt weder die Industrie 
noch die EU vorbei, Bäume brauchen 
Jahrzehnte, um zu wachsen und 
Kohlendioxid aus der Atmosphäre 
zu ziehen. Selbst wenn sie das bis 
zur erklärten Ziellinie des Pariser 
Abkommens tun, tragen sie bis dahin 
doch wohl eher in lebendiger Form 
als C02-Speicher zum Klimaschutz 
bei, statt als verkohltes Brennholz in 
einem Industrieofen.“

Intensivierung der Holzfeuerung 
als Beitrag zu den erneuerbaren 
Energien? Walther sieht darin eine 
ganz andere Gefahr. „Bei uns in 
Deutschland wird der Wald in den 
Waldschutzgesetzen geschützt. Also 
ganz ehrlich, wo würde denn das Holz 
wirklich herkommen? Aus Ländern, 
die schön weit weg sind von uns, 
damit wir die fatale Rodung nicht 
mit eigenen Augen sehen müssen“. 
Auch Umweltverbände warnen, 
dass dadurch eher Holzexporte 
aus Drittländern oder Ländern mit 
begrenzten gesetzlichen Auflagen 

steigen. „Eigentlich müsste der EU 
klar sein, dass weder die europäischen 
Holzreserven noch die industrielle 
Neupflanzung ausreichen, damit 
Brennholz wirklich eine merkbare 
Komponente des Klimaschutzes sein 
kann“, so Walther. „Wir Europäer 
können nicht die die Umwelt in 
anderen Ländern ruinieren, um 
unsere Verpflichtungen einzuhalten“.

DER WALD ALS 
KLIMASCHÜTZER

Sollten nun, wie von der EU-
Kommission vorgeschlagen, auch die 
im Kraftwerk verheizten Baumstämme 
und Stümpfe den 2030-Zielen für 
erneuerbare Energien zugerechnet 
werden, würden nicht nur falsche 
wirtschaftliche Anreize für die 
Waldwirtschaft geschaffen, sondern 
auch die Ergebnisse der Maßnahmen 
zur Erreichung der Klimaschutzziele 
verfälschen, warnen Klimaexperten. 
Schon jetzt ist wahrscheinlich, dass 
Deutschland nicht nur das nationale 
Klimaziel für 2020 verfehlt, sondern 
auch gegen europäische Vorgaben 
verstoßen wird.

Dabei könnte die deutsche 
Forstwirtschaft eine wichtige Rolle 
beim Klimaschutz spielen. Im 
Rahmen der Gebäudesanierung oder 

als Rohmaterial in der Möbelindustrie 
kann Holz klimaschädliche Baustoffe 
ersetzen.

Dem stimmt das deutsche 
Bundesforschungsinstitut für 
Ländliche Räume, Wald und Fischerei 
zwar zu, sieht die Lage allerdings 
nicht ganz so dramatisch. „Wenn 
wir von einem Kahlschlag ohne 
Wiederbewaldung ausgehen, ist diese 
Art der Holzverwertung natürlich 
klimaschädlich“, so Andreas Bolte vom 
Thünen-Institut für Waldökosysteme, 
dennoch seien pauschale Bewertungen 
nicht angebracht.

Das EU-Parlament hat dem 
Vorschlag der EU-Kommission 
zugestimmt, will aber die als 
umweltschädlich bezeichnete 
thermische Nutzung nur dann 
fördern, wenn eine bessere industrielle 
Nutzung nicht möglich ist. Bei der 
Energieerzeugung soll daher der 
Verbrennung von Holzrückständen 
Vorrang eingeräumt werden.

Das geht vielen 
Umweltorganisationen nicht weit 
genug. Denn mittelfristig werden 
die Klimaschutzbemühungen 
und die Einstufung von Holz als 
klimaneutraler Brennstoff die 
Nachfrage wohl weiter befeuern.

Fortsetzung von Seite 6
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Ökosystemleistungen der EU-Wälder

I N F O G R A F I K

Quellen: Forest Europe, CEPF, Eurostat, 
Europäische Kommission

Arbeit kofinanziert von der
Europäischen Kommission

KARTE: BEWALDUNG (1.000 HEKTAR)

ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN DER EU-WÄLDER

WALD-ÖKOSYSTEME

Ökosystem(dienst)leistungen: Die direkten und indirekten 
Beiträge von Ökosystemen zum menschlichen Wohlergehen.

40 Prozent der Landfläche Europas sind mit Wald bedeckt. Diese Wälder leisten 
eine Reihe von Ökosystemleistungen, die zu einer gesunden Umwelt und zum 
menschlichen Wohlergehen beitragen.

Die EU besitzt rund fünf Prozent der Waldgebiete weltweit. Davon sind 60 Prozent 
in Privatbesitz. Die europäischen Waldgebiete haben sich in den vergangenen 60 
Jahren kontinuierlich vergrößert und erstrecken sich heute auf ungefähr 160 
Millionen Hektar. 

Wald-Ökosysteme unterstützen die Biodiversität, wirtschaftliche und kulturelle 
Aktivitäten sowie die menschliche Gesundheit. Sie bieten Lebensraum für viele 
Spezies, die unter EU-Umweltgesetzen geschützt werden. Rund ein Viertel der 
Waldgebiete in der EU sind unter dem Programm Natura 2000 geschützt.

Diese Biodiversität in Form von genetischer Vielfalt und Artenreichtum ermöglicht 
es den Waldgebieten, ökologische Vorgänge und Materialien zu erschaffen, die für 
uns Menschen wichtig sind. 

NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT

Eine nachhaltige Forstwirtschaft ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass 
Wälder ihre Ökosystemleistungen weiterhin erfüllen können und dabei geschützt 
sind vor Gefahren wie Waldbränden oder Pflanzenschädlingen.

Forstmaßnahmen, die den Zielen der EU-Waldstrategie - die Biodiversität und die 
Umwelt schützen, den forstbasierten Industriesektor unterstützen und den 
Klimawandel begrenzen - entsprechen, können über die Entwicklungsprogramme 
für den ländlichen Raum innerhalb der gemeinsamen Agrarpolitik finanziell 
unterstützt werden.

WALDBRAND-RISIKOMANAGEMENT

ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN
DER EU-WÄLDER

Nährstoffkreislauf: 
Wälder zersetzen organische 
Stoffe und führen Nährstoffe 
zum Boden zurück.

Saubere Luft: 
Bäume speichern und entfernen 
Feinstaubbelastungen aus der Luft.

Wasserzyklus: 
Wälder filtern und regulieren 
den Wasserfluss und 
verhindern somit 
Überflutungen und 
Bodenerosion.

Kohlenstoffbindung: 
Die EU-Wälder entfernen 
jedes Jahr rund 430 
Millionen Tonnen CO2 
aus der Atmosphäre.

Klimaregulierung: 
Transpiration und 
Sonnenreflexion der 
Wälder kühlt die Luft.

Tourismus: 
Wälder bieten viele Freizeit- und 

Tourismusmöglichkeiten, die die lokale 
Wirtschaft unterstützen.

Kultur: 
Wälder haben einen 

historischen und tiefen 
kulturellen und 

künstlerischen Wert.

Kraftstoff: 
Holzbiomasse steht für 5,6 

Prozent der erneuerbaren 
Energien in der EU.

Material: 
Holz ist ein wertvolles und 

vielseitig einsetzbares Material.

Die Waldbrand-Saison 2017 war besonders verheerend. Die EU hat fast eine Million 
Hektar Wald aufgrund von Bränden verloren. Das ist fast das Doppelte der 
durchschnittlichen Jahreswerte. 

Im Zeitraum 2014-2020 sollen 1,7 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern für 
Vorsorgemaßnahmen und weitere 700 Millionen Euro für Wiederaufforstung 
aufgewendet werden.
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0 - 1.000

1.000 - 5.000

5.000 - 10.000

10.000 - 15.000

15.000 - 20.000

20.000+

683

3.182

3.144

376

87

754

3.903

173

3.823 

3.823 

3.869

1.248

1.940

1.922

2.069

0

9.297

612

2.232

3.356

2.180

11.419
9.435

6.861

18.418

16.989

22.218

28.073

Fortsetzung auf Seite 8



25 JAN. - 2 FEB. 2018 | SPECIAL REPORT | EUROPAS WÄLDER UND STRATEGIEN GEGEN DEN KLIMAWANDEL | EURACTIV 9

40 Prozent der Landfläche Europas sind mit 
Wald bedeckt. Diese Wälder leisten eine Reihe von 
Ökosystemleistungen, die zu einer gesunden Umwelt 
und zum menschlichen Wohlergehen beitragen.

Die EU besitzt rund fünf Prozent der Waldgebiete 
weltweit. Davon sind 60 Prozent in Privatbesitz. 
Die europäischen Waldgebiete haben sich in den 
vergangenen 60 Jahren kontinuierlich vergrößert und 
erstrecken sich heute über ungefähr 160 Millionen 
Hektar.

Hinweis: Dieses Projekt wurde von der Europäischen 
Kommission unterstützt. Die Publikation spiegelt jedoch 
ausschließlich die Ansichten des Autors wieder und die 
Kommission kann nicht für jegliche Verwendung der hier 
enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.

Quellen: Forest Europe, CEPF, Eurostat, 
Europäische Kommission

Arbeit kofinanziert von der
Europäischen Kommission

KARTE: BEWALDUNG (1.000 HEKTAR)

ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN DER EU-WÄLDER

WALD-ÖKOSYSTEME

Ökosystem(dienst)leistungen: Die direkten und indirekten 
Beiträge von Ökosystemen zum menschlichen Wohlergehen.

40 Prozent der Landfläche Europas sind mit Wald bedeckt. Diese Wälder leisten 
eine Reihe von Ökosystemleistungen, die zu einer gesunden Umwelt und zum 
menschlichen Wohlergehen beitragen.

Die EU besitzt rund fünf Prozent der Waldgebiete weltweit. Davon sind 60 Prozent 
in Privatbesitz. Die europäischen Waldgebiete haben sich in den vergangenen 60 
Jahren kontinuierlich vergrößert und erstrecken sich heute auf ungefähr 160 
Millionen Hektar. 

Wald-Ökosysteme unterstützen die Biodiversität, wirtschaftliche und kulturelle 
Aktivitäten sowie die menschliche Gesundheit. Sie bieten Lebensraum für viele 
Spezies, die unter EU-Umweltgesetzen geschützt werden. Rund ein Viertel der 
Waldgebiete in der EU sind unter dem Programm Natura 2000 geschützt.

Diese Biodiversität in Form von genetischer Vielfalt und Artenreichtum ermöglicht 
es den Waldgebieten, ökologische Vorgänge und Materialien zu erschaffen, die für 
uns Menschen wichtig sind. 

NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT

Eine nachhaltige Forstwirtschaft ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass 
Wälder ihre Ökosystemleistungen weiterhin erfüllen können und dabei geschützt 
sind vor Gefahren wie Waldbränden oder Pflanzenschädlingen.

Forstmaßnahmen, die den Zielen der EU-Waldstrategie - die Biodiversität und die 
Umwelt schützen, den forstbasierten Industriesektor unterstützen und den 
Klimawandel begrenzen - entsprechen, können über die Entwicklungsprogramme 
für den ländlichen Raum innerhalb der gemeinsamen Agrarpolitik finanziell 
unterstützt werden.

WALDBRAND-RISIKOMANAGEMENT

ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN
DER EU-WÄLDER

Nährstoffkreislauf: 
Wälder zersetzen organische 
Stoffe und führen Nährstoffe 
zum Boden zurück.

Saubere Luft: 
Bäume speichern und entfernen 
Feinstaubbelastungen aus der Luft.

Wasserzyklus: 
Wälder filtern und regulieren 
den Wasserfluss und 
verhindern somit 
Überflutungen und 
Bodenerosion.

Kohlenstoffbindung: 
Die EU-Wälder entfernen 
jedes Jahr rund 430 
Millionen Tonnen CO2 
aus der Atmosphäre.

Klimaregulierung: 
Transpiration und 
Sonnenreflexion der 
Wälder kühlt die Luft.

Tourismus: 
Wälder bieten viele Freizeit- und 

Tourismusmöglichkeiten, die die lokale 
Wirtschaft unterstützen.

Kultur: 
Wälder haben einen 

historischen und tiefen 
kulturellen und 

künstlerischen Wert.

Kraftstoff: 
Holzbiomasse steht für 5,6 

Prozent der erneuerbaren 
Energien in der EU.

Material: 
Holz ist ein wertvolles und 

vielseitig einsetzbares Material.

Die Waldbrand-Saison 2017 war besonders verheerend. Die EU hat fast eine Million 
Hektar Wald aufgrund von Bränden verloren. Das ist fast das Doppelte der 
durchschnittlichen Jahreswerte. 

Im Zeitraum 2014-2020 sollen 1,7 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern für 
Vorsorgemaßnahmen und weitere 700 Millionen Euro für Wiederaufforstung 
aufgewendet werden.

Italien
140.000 Hektar

Portugal
500.000 Hektar

Spanien
130.000 Hektar
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Nachhaltige Forstwirtschaft 
ist unerlässlich, damit die EU 
ihre Klima- und Energieziele 

erreicht. Eine Überregulierung der 
Forst-Bioenergie könnte aber die 
wirtschaftliche Performance des 
Sektors und sein Potenzial im Kampf 
gegen den Klimawandel gefährden, 
sagt Emma Berglund im Interview mit 
EURACTIV.

Emma Berglund ist Generalsekretärin 
des Waldeigentümerverbands 
Confederation of European Forest Owners 
(CEPF). Sie sprach mit Samuel White von 
EURACTIV.com.

Bäume sind mehr oder weniger die 
einzigen Kohlenstoffspeicher Europas. 
Was ist ihr Potenzial im Kampf gegen 
den Klimawandel? Und wie kann dieses 

Potenzial durch gute Forstwirtschaft 
maximiert werden?

Wenn wir über die Rolle der 
Wälder in Bezug auf Anpassung 
und Bekämpfung des Klimawandels 
sprechen, müssen wir das ganze 
Bild sehen. Die beste Strategie zur 
Maximierung des Potenzials muss eine 
nachhaltige und aktive Forststrategie 
sein. Dadurch können wir die Wälder 
anpassen, widerstandsfähiger machen 
und sicherstellen, dass sie gesund und 
lebendig sind.

Gleichzeitig können wir den Wald 
auch wachsen lassen, indem wir alte 
Bäume fällen und sie durch neue, 
schneller wachsende Arten ersetzen, 
die mehr CO2 speichern. Die alten 
Bäume können dann als langlebige 
Produkte wie Baumaterialien für 
Häuser genutzt werden. Oder in 
Produkten, die energieintensivere und 
auf fossilen Brennstoffen basierende 
Erzeugnisse ersetzen.

Im Englischen sprechen wir von 
den „drei S“: sequestration, storage 
and substitution (Sequestierung, 
Speicherung und Ersatz). Wenn 
Bäume wachsen, ziehen sie CO2 
ein (Sequestierung), das somit in 

Waldbesitzer: Zu viel Regulierung 
schadet der Forstwirtschaft – 

und den Klimazielen 

I N T E R V I E W
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Emma Berglund, Generalsekretärin des Waldeigentümerverbands 
Confederation of European Forest Owners (CEPF). [CEPF]
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Wäldern oder später in Holzprodukten 
gespeichert wird. Und geerntetes Holz 
kann als Ersatz für Produkte auf Basis 
von fossilen Brennstoffen verwendet 
werden.

Forstökosysteme funktionieren 
in einem grünen CO2-Kreislauf 
und nachhaltige Forstwirtschaft ist 
unerlässlich, um diesen Kreislauf 
beizubehalten und zu erweitern – und 
um fossile Brennstoffe zu ersetzen.

Das Europäische Parlament hat 
im Rahmen der Erneuerbare 
Energien Richtlinie (EER) vor 
kurzem Nachhaltigkeitskriterien für 
Forstbiomasse festgelegt. Glauben Sie, 
dass diese Kriterien dabei helfen, die EU-
Dekarbonisierungsziele zu erreichen? 
Oder glauben Sie, dass dadurch die 
Forstwirtschaft gebremst wird, dass sie 
eigentlich mehr leisten könnte?

Tatsächlich befürchten wir, 
dass das eigentliche Potenzial 
der Forstwirtschaft ausgebremst 
werden könnte. Wir fürchten, dass 
neue Belastungen und Hindernisse  
auftreten, die es Waldbesitzern 
erschweren, ihre Wälder zu 
bewirtschaften und Holz 
bereitzustellen. Ich denke, dass die 
Debatte um Bioenergie ein Thema ist, 
bei dem es viel zu viel Schwarz- und 
Weißmalerei gibt. Aber wir sehen die 
Nachfrage nach Bioenergie nicht als 
Gefahr für unsere Wälder.

Wir hören manchmal, dass höhere 
Bioenergieziele dazu führen werden, 
dass wir unsere Wälder abholzen und 
zerstören. Das ist in Wirklichkeit aber 
absolut nicht der Fall. Die Bioenergie 
wird Waldbesitzer kaum dazu bringen, 
ihre Bäume zu fällen, weil sie nicht 
viel einbringt. Hochqualitative 
Holzprodukte sind die Erzeugnisse, die 
das höchste Einkommen versprechen. 
Energie ist dabei nur ein Nebenprodukt. 
Die Bioenergie unterstützt also die 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit der 
Forstwirtschaft insgesamt, aber in den 

Tätigkeiten der Waldbesitzer ist sie ein 
relativ kleiner Faktor.

Das Problem mit den neuen  
Kriterien für ein solches Nebenprodukt 
ist also viel mehr, dass den 
Waldbesitzern große Belastungen 
und Hindernisse aufgezwängt werden 
könnten, die ihre Haupttätigkeit 
einschränken. Denn im Allgemeinen 
wird ein Baum nicht anders behandelt, 
weil sein Holz auf diese oder jene Art 
genutzt werden soll.

In welcher Hinsicht sind die Kriterien 
zu komplex?

Sie sollten einfach und umsetzbar 
bleiben. Es gab fünf Kriterien, von 
denen zwei nicht in der ursprünglichen 
Folgenabschätzung der EU-
Kommission auftauchten; und das 
Parlament hat noch ein sechstes 
Kriterium hinzugefügt. In der Debatte 
im Parlament wurde auch mehrfach 
versucht, die Kaskadennutzung 
gesetzlich festzuschreiben. Das ist für 
uns absolut inakzeptabel.

Bitte erläutern Sie, was 
Kaskadennutzung ist und warum Sie 
dagegen sind…

Zunächst: Wir sind nicht gegen das 
Prinzip an sich.

Als Kaskadennutzung bezeichnet 
man die Nutzung von Holz über mehrere 
Stufen: Es wird zum Beispiel zuerst 
in einem Gebäude verwendet, sollte 
danach mehrfach wiederverwendet 
werden (dabei nimmt sein Wert ab) 
und erst im allerletzten Schritt für 
Energiegewinnung verbrannt werden.

Es ist ein sehr logisches Konzept, 
das im Forstsektor bereits breite 
Anwendung findet. Holz ist 
schließlich eine wertvolle Ressource. 
Deswegen ergibt es wirtschaftlichen 
Sinn, möglichst viel Mehrwert 
herauszuschlagen.

Wenn die Kaskadennutzung aber 
in Gesetzen festgelegt wird, bedeutet 
dies, dass wir den Markt diktieren und 
Waldbesitzern vorschreiben, wie und 

wo sie ihr Holz verkaufen müssen. Das 
wäre kein freier Markt mehr und hätte 
sicherlich einen Verzerrungseffekt auf 
die Preise.

Wir stimmen also absolut zu, dass 
die Kaskadennutzung ein guter Ansatz 
ist. Aber sie ist ein Ansatz, den man 
nicht regulieren darf.

Sie haben eben gesagt, dass 
Forstbiomasse ein Nebenprodukt von 
hochqualitativen Holzerzeugnissen 
ist. Ihre Organisation CEPF hat vor 
kurzem darauf gedrängt, alle Holzarten, 
also auch hochqualitatives Rundholz 
aus Baumstämmen, als nachhaltige 
Energiequelle einzustufen. Wie passt 
das zusammen?

Ja, das war eine Kommunikations-
Herausforderung. Wir sind gegen den 
Vorschlag, Rundholz explizit aus der 
Liste der nachhaltigen Energiequellen 
in der EER auszuschließen. Diese 
Haltung nehmen wir nicht ein, weil 
wir jetzt Bäume fällen und als Ganzes 
verbennen wollen. Es hängt aber viel 
davon ab, wo die Waldbesitzer sind und 
welche Marktzugänge sie haben.

Ich würde sagen, dass 
hochqualitatives Holz immer in 
die Sägewerke kommt, nicht in die 
Bioenergie-Produktion. Immer. Aber 
wenn sie Holz von niedrigerer Qualität 
haben, kann Bioenergie eine tragbare 
Alternative werden. Manchmal kann 
solches Holz nicht in Sägewerken 
verwendet werden, obwohl es wie 
ein normaler, großer Baumstamm 
aussieht.

Ein weiteres Thema ist die 
Baumgröße und die Frage, ob es 
für Bäume, die als Bioenergiequelle 
verwendet werden, eine 
Größenbegrenzung geben sollte. Wenn 
man Rundholz ab einem bestimmten 
Durchmesser ausschließt, müsste man 
effektiv jedes Mal in den Wald gehen 
und einen Baum genau vermessen, 
bevor man ihn fällt.

Es ist heutzutage für viele 

Fortsetzung auf Seite 12

Fortsetzung von Seite 10



25 JAN. - 2 FEB. 2018 | SPECIAL REPORT | EUROPAS WÄLDER UND STRATEGIEN GEGEN DEN KLIMAWANDEL | EURACTIV 12

Waldbesitzer wirtschaftlich kaum 
tragbar, überhaupt Holz für Bioenergie 
bereitzustellen. Wenn also noch 
weitere Kosten und Hindernisse 
hinzukommen, werden sie einfach kein 
Holz mehr für den Bioenergiemarkt 
liefern. Und dann haben wir wirklich 
Probleme, unsere Ziele zu erreichen.

Widmen wir uns der 
Verordnung zu Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und 
Forstwirtschaft (LULUCF). Wie 
sehen Sie die von der Kommission 
vorgeschlagenen Referenzwerte für 
Wälder und was bedeuten sie für die 
Waldbesitzer?

Die Waldreferenzwerte sollen eine 
Vorhersage für die Zukunft sein, die auf 
den Einschlagsraten der Vergangenheit 
beruhen. Die Kommission hat 
den Zeitraum 1990 bis 2009 als 
Referenzperiode vorgeschlagen. Es gibt 
noch einige andere Faktoren, aber dies 
ist der Hauptteil des Vorschlags.

Wir sehen diese Idee – Erfahrungen 
der Vergangenheit zur Berechnung 
von zukünftigen Forstrefernzwerten 
zu nutzen – sehr kritisch. Uns wäre 
es lieber, wenn diese Referenzwerte 
auf den tatsächlichen Potenzialen 
der Wälder beruhen würden, 
denn andernfalls könnte alles sehr 
willkürlich werden.

Ein Beispiel: In Ländern wie 
Spanien, wo in der Vergangenheit 
relativ wenige junge Bäume gefällt 
worden sind, würde es sehr viel 
Sinn ergeben, die Einschlagsraten 
zu erhöhen, um so die Gefahr von 
Waldbränden zu verringern.

Wir sehen daher also keinen Vorteil 
darin, die Referenzen auf Werten der 
Vergangenheit basieren zu lassen. Und 
wenn mehr Bäume gefällt werden, ist 
dies nicht gefährlich für das Klima, 
solange wir innerhalb des Rahmens für 
nachhaltige Forstwirtschaft bleiben.

Der Gesetzesvorschlag wurde 
inzwischen angepasst und wir glauben, 

dass er verbessert wurde. Aber er ist 
immer noch so komplex, dass wir nicht 
wirklich abschätzen können, was die 
Effekte sein werden. In Bezug auf die 
Auswirkungen auf den Forstsektor 
können wir deswegen nur abwarten.

Was würden Sie als nachhaltige 
Baumfäll-Raten für Neuaustriebe 
ansehen?

Ich glaube nicht, dass es bei LULUCF 
darum gehen sollte. Forstwirtschaft 
und Einschlagraten sind noch nicht 
einmal EU-Kompetenz. Sie sollten 
durch die Märkte und langfristige 
Wirtschaftsplanung bestimmt sein. Je 
nach Altersstruktur bestimmter Wälder 
können sich die Einschlagsraten 
ändern. Wir wollen, dass LULUCF eine 
reine Berechnungsgrundlage ist, aber 
wir fürchten, dass die Verordnung weit 
darüber hinaus gehen wird.

Ich möchte auch anmerken, dass 
es nicht unbedingt unnachhaltig ist, 
100 Prozent Neuaustrieb abzuholzen. 
Manchmal kann das sogar die 
nachhaltigste forstwirtschaftliche 
Strategie sein. Es ist keine übliche 
Praxis, aber es ist auch nicht 
zwangsläufig unnachhaltig.

Über Energieproduktion und 
Holzprodukte hinaus: Gibt es andere 
Sektoren, in denen die Industrie mehr 
Holzerzeugnisse nutzen könnte? 
Gibt es etwas, dass die EU tun kann, 
um die Bioökonomie im Forstbereich 
voranzutreiben?

Die Bioökonomie ist ein 
interessantes Thema und eine große 
Chance für den Forstsektor. Ich sehe sie 
als Chance, um sowohl die Klimaziele 
als auch die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu erreichen, während 
gleichzeitig die ländlichen Gebiete der 
EU aufgewertet werden.

Alles, was man aus Öl produziert, 
lässt sich auch aus Holz herstellen. 
Das ist technisch möglich. Es gibt eine 
Menge Innovation und Forschung, und 
die Bioökonomie ist eine Möglichkeit, 

viele unterschiedliche Ziele gleichzeitig 
zu erreichen.

60 Prozent der EU-Wälder sind 
in privater Hand; sie werden meist 
von Familien und Kleineigentümern 
gehalten. Wir sollten verstehen, wie 
wir diese Menschen dazu motivieren 
können, ihre Ressourcen aktiv und 
nachhaltig zu bewirtschaften und das 
anzubieten, was die Gesellschaft in 
dieser Übergangsphase braucht.

Deswegen möchte ich noch einmal 
deutlich machen, dass wir diesen 
Eigentümern nicht unverhältnismäßig 
viel Gesetzgebung aufbürden dürfen.

Im breiteren Sinne sind Wälder 
eindeutig ein wichtiger Bestandteil 
ländlicher Gebiete; sie können 
wirtschaftliche Aktivitäten anregen 
und diese Regionen attraktiv zum 
Leben machen. Es ist deswegen auch 
wichtig, sicherzustellen, dass der 
Mehrwert der Bioökonomie mit den 
Rohstoffproduzenten geteilt wird, 
um die ländliche Entwicklung zu 
unterstützen.

Holz ist der älteste Kraftstoff der 
Menschheit und aktuell die größte 
erneuerbare Energiequelle in Europa. 
Glauben Sie, dass wir in einigen 
Jahrzehnten immer noch Forstbiomasse 
verbrennen werden oder ist sie ein 
Übergangs-Kraftstoff?

Wir werden möglicherweise noch 
Holz verbrennen, aber nicht so viel, wie 
wir es aktuell tun. In gewisser Weise ist 
Forstbiomasse eine Übergangslösung: 
Sie ist momentan die größte Quelle 
für erneuerbare Energie, aber das 
wird sie in einigen Jahrzehnten sicher 
nicht mehr sein. Andere erneuerbare 
Energiequellen werden weiter wachsen 
und Forstbiomasse ablösen.

Wir befinden uns also in einer 
Übergangsphase und wir wissen, dass 
wir jetzt unsere Ziele erreichen müssen. 
Für die Waldbesitzer ist Biomasse ein 
wichtiger Nebenverdienst – und in 
gewissem Maße werden Menschen in 
einigen Regionen immer Holz nutzen, 
um ihre Häuser zu heizen.

Fortsetzung von Seite 11
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Eine Optimierung des 
Bioenergiesektors ist für 
Frankreich der Schlüssel, 

um im Jahr 2050 CO2-neutral zu 
sein. Allerdings werden rund 60 
Prozent der Wälder im Land nicht 
bewirtschaftet.

Tausende Eichen, Birken, 
Buchen und andere Baumarten 
helfen Frankreich tagtäglich: Sie 
absorbieren zwischen 12 und 14 
Prozent der CO2-Emissionen des 
Landes und werden so zu überaus 
wertvollen „Kohlenstoffsenken“.

Da für viele Bauern die 

Landwirtschaft zunehmend 
unprofitabel wird, breiten sich in 
Frankreich die Wälder aus – und 
verstärken somit ihren Beitrag im 
Kampf gegen den Klimawandel. 
Inzwischen ist Frankreich nach 
Deutschland und Schweden das 
EU-Land mit den drittgrößten 
Waldflächen. Die vorhandenen 
Bestände sind nun wieder auf dem 
Niveau des vorindustriellen 18. 
Jahrhunderts.

Doch die Situation ist nicht 
so rosig, wie auf den ersten Blick 
erscheinen mag: Die französischen 
Wälder sind nicht nur alt und sehr 

fragmentiert, sie werden aufgrund 
ihrer Dichte auch mehr schlecht als 
recht bewirtschaftet und genutzt.

MEHR ALS DIE HÄLFTE 
DER WALDFLÄCHEN WIRD 
VERNACHLÄSSIGT

„Die besser gemanagten 
Waldflächen sind die in Staatsbesitz. 
Diese Wälder waren einst die 
Jagdgebiete der französischen Könige. 
Leider machen sie nur zehn Prozent 
aller Wälder in Frankreich aus,“ erklärt 

Frankreich muss seine  
Wälder besser managen

Fortsetzung auf Seite 14

Ein abgebrannter Wald in der Nähe von Bormes les Mimosas, 
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Jean-Francois Dhôte, Wissenschaftler 
am INRA, der staatlichen Agentur für 
Landwirtschaftsforschung.

Lediglich 30 bis 40 Prozent der 
Wälder würden genutzt, so Dhôte. 
Privatwälder, die einen Großteil der 
Waldflächen ausmachen, werden 
unzureichend bewirtschaftet – wenn 
überhaupt.

Im Gegensatz zur romantischen 
Vorstellung eines Urwalds, der 
sich selbst reguliert, warnen 
Forstexperten, dass rund 60 Prozent 
der Bäume vernachlässigt werden. 
Gefahren wie Pilzbefall, invasive 
Insekten, Stürme, Waldbrände 
oder andere Faktoren könnten 
die eigentlich unersetzlichen 
Kohlenstoffsenken in nur wenigen 
Jahren zerstören.

Sollte dies geschehen, was dazu 
führen würde dass die Wälder 
weniger CO2 absorbieren, wäre 
Frankreichs Ziel, bis 2050 CO2-
neutral zu sein, schlichtweg 
unerreichbar. Aus umweltpolitischer 
und forstwirtschaftlicher 
Sicht ist eine Optimierung der 

Absorptionskapazitäten der Wälder 
daher eine absolute Priorität.

Paradoxerweise wird durch 
diese Umweltbedenken nun endlich 
wieder die jahrelang vernachlässigte 
Nutzung und Ausbeutung der Wälder 
diskutiert. So hat der Forstsektor seit 
2016 von massiver Unterstützung 
und neuen Regularien profitiert. 
Derzeit arbeitet das zuständige 
Umweltministerium an einer größer 
angelegten und ambitionierteren 
Strategie, die eine bessere Nutzung 
der Baumbestände ermöglichen soll.

JEDER DRITTE BAUM 
WIRD ZU FEUERHOLZ

„Es gibt wirklich absolut 
keinen Grund, warum man Holz 
nach Frankreich importieren 
sollte,” unterstreicht Cyril Brulez, 
Klimaforscher am Institute for 
Climate Economics (I4CE), einem 
Think-Tank mit Sitz in Paris.

Ebenso wie andere Forstexperten 
weist Brulez darauf hin, dass die 
Nutzung von Holz nur erlaubt sein 
dürfe, wenn sie nach Kriterien der 
nachhaltigen Forstwirtschaft wie 

beispielsweise den Regelungen 
der Helsinki-Konferenz von 1993 
geschehe. Demnach dürfen Bäume 
nur gefällt werden, wenn gleichzeitig 
aufgeforstet wird und die CO2-
Balance der Wälder so mindestens 
konstant gehalten wird.

„Wir müssen einen 
strukturierteren Ansatz für die 
Holznutzung haben: Wir müssen 
die passende Verwendung für jede 
Baumart finden. Hochqualitatives 
Holz, das beispielsweise im Bausektor 
verwendet werden könnte, darf nicht 
als Brennstoff verfeuert werden. 
Dafür sollten nur kleinere Äste 
herhalten,” fordert Brulez, der aktuell 
an Strategien zur Verbesserung der 
Kohlenstoffbilanz im Forstsektor 
arbeitet.

Die Gesamt-Kohlenstoffbilanz 
der Wälder könne optimiert werden, 
wenn die Leistung von Holz-
Brennstoffen verbessert werde, 
beispielsweise durch neuartige 
Verbrennungsanlagen. Außerdem 
müsse sichergestellt werden, dass 
nur angemessene Holzarten und vor 
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allem nur trockenes Holz verbrannt 
werde.

CO2 ALS ANREIZ

Aktuell werden Versuche 
durchgeführt, mit denen 
herausgefunden werden soll, 
welche Einschlags-Strategien 
am besten geeignet sind, um die 
Wälder zu verändern und ihre CO2-
Speicherkapazitäten zu optimieren.

Als unvorteilhaft werden dabei die 
Dickichte gesehen, denen die meisten 
Wälder Frankreichs momentan 
gleichen: In ihnen dringt nur wenig 
Sonnenlicht durch die obersten 
Blätter, sodass das Wachstum der 
Bäume verlangsamt wird. Stattdessen 
können weniger Bäume und größere 
Abstände zwischen ihnen dafür 
sorgen, dass die Pflanzen schneller 
wachsen, größer werden und somit 
forstwirtschaftlich besser genutzt 
werden können.

Unter NGOs macht sich 
allerdings Angst breit, mit solchen 
optimierten und gewinnsteigernden 

Maßnahmen werde der Spekulation 
mit Waldgebieten Tür und Tor 
geöffnet. Anne-Laure Sablé von der 
katholischen Organisation CCFD 
warnt außerdem: „Wir müssen 
aufpassen, dass wir damit andere 
verschmutzende Praktiken nicht 
legitimieren oder den Ausstoß 
anderer klimaschädlicher Gase 
unterstützen.“ Sie verweist dabei auch 
auf den Ausstoß von Methan und 
Stickstoffoxid in der Landwirtschaft – 
Gase, die im Gegensatz zu CO2 nicht 
von Bäumen absorbiert werden.

VON BRENNHOLZ UND 
WOLKENKRAZTERN

In Frankreich ist die Diskussion 
über den Sinn, Holz als Brennstoff 
zu verwenden, aktuell nicht 
so ausgeprägt wie in anderen 
Ländern. Einige Umwelt-NGOs und 
Klimaforscher wenden sich jedoch 
klar gegen die Verwendung von Holz 
als Brennstoff. Durch das Verbrennen 
werde sofort eine große Menge 
CO2 freigesetzt, die vorher über 
Jahrzehnte hinweg absorbiert wurde.

Selbst, wenn für jeden gefällten 

Baum ein neuer gepflanzt würde, 
würde es Jahrzehnte dauern, bis 
das freigesetzte CO2 wieder durch 
den neuen Baum gespeichert wäre. 
Dies sei ein Luxus, den sich die 
Menschheit nicht leisten kann, wenn 
sie das Zwei-Grad-Klimaziel des 
Pariser Abkommens einhalten will, 
so die Argumentation.

Die Organisation FERN nennt das 
Verbrennen von Holz „absurd“, die 
Umwelt-NGO WWF spricht von der 
„neuen Kohle“.

Ihre Befürchtungen scheinen 
zumindest im Bausektor nicht 
geteilt zu werden: In Frankreich 
wird seit neuestem massiv auf 
kohlenstoffarmes Bauen gesetzt. So 
wird vermehrt Holz als Baumaterial 
eingesetzt, sogar in Wolkenkratzern. 
Dies wird in der Industrie als 
einmalige Gelegenheit gesehen, 
die CO2-Emissionen des Sektors zu 
senken. Aktuell werden mehr als 
ein Dutzend solcher Gebäude in 
Frankreich gebaut.
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EU-Politiker haben es versäumt, 
das Verbrennen von Holz zur 
Energiegewinnung sinnvoll mit 

dem Kampf gegen den Klimawandel zu 
verknüpfen, schreibt Linde Zuidema. 
Sie ist Bioenergie-Campaignerin bei 
der Forst- und Umwelt-NGO Fern.

Am 17. Januar stimmten die 
Mitglieder des Europäischen 
Parlaments (MEPs) über den Vorschlag 
der Europäischen Kommission für 
die Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
(EER) nach 2020 ab. Diese Richtlinie 
beinhaltet auch Maßnahmen in Bezug 
auf die Nachhaltigkeit von Bioenergie.

Das Abstimmungsergebnis setzt 
sich über die Erkenntnisse hunderter 

Wissenschaftler, die Aufrufe 
zahlreicher NGOs und den Willen 
einer stetig wachsenden Zahl an EU-
Bürgern hinweg.

Bioenergie steht für rund 65 Prozent 
der Produktion von erneuerbarer 
Energie in der EU. Die bisherige 
EER ermutigt die Mitgliedstaaten 
seit 2009 ausdrücklich, „Forst-
Biomasse“ zur Energiegewinnung zu 
verbrennen. Dadurch ist diese Art der 
Energiegewinnung die größte Quelle 
für erneuerbare Energie geworden.

Doch die EU-Gesetzgeber haben es 
versäumt, sicherzustellen, dass diese 
Unterstützung für das Verbrennen 
von Holz auch mit dem Kampf gegen 
den Klimawandel verknüpft wird. 

Dafür gibt es fünf Hauptgründe:
Holz ist eine Kohlenstoffquelle; 

das Verbrennen von Holz führt zu 
sofortigem CO2-Ausstoß (der sogar 
höher liegt, als wenn man Kohle 
verbrennt). Inzwischen gibt es 
überwältigenden wissenschaftlichen 
Konsens, dass Holzverbrennung nicht 
CO2-neutral ist. Bäume wachsen 
nicht schnell genug nach, um diese 
Emissionen zu kompensieren. Das 
bedeutet, dass Holz nicht wirklich 
eine sinnvolle Alternative zu 
fossilen Brennstoffen ist. Mehr als 
800 Wissenschaftler haben die EU 
gewarnt, dass diese Klimastrategie 
des Holzverbrennens nach hinten 
losgehen und die Zusagen unter dem 
Pariser Klimaabkommen gefährden 
könnte.

Die Nutzung von Holzabfällen 
und -resten zur Energiegewinnung 
(im Gegensatz zum Verbrennen 
ganzer Bäume) hat gegenüber fossilen 
Brennstoffen ein gewisses Potenzial 
bei der Reduzierung von Emissionen. 
Dennoch hat die Mehrheit der MEPs 
sich entschieden, wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu ignorieren: Sie 
stimmten gegen Vorschläge, mit 
denen das Fällen von Bäumen für die 
Energieproduktion verhindert worden 
wäre.

Stattdessen gaben sie dem Druck 
der Forst- und Energieindustrie 

„Die Bioenergie-Politik der EU wird 
nach hinten losgehen“

O P I N I O N

DISCLAIMER: Die hier aufgeführten Ansichten sind Ausdruck der Meinung des Verfassers, nicht die von EURACTIV.com PLC.

V o n :  L i n d e  Z u i d e m a  /  t r a n s l a t e d  b y  T i m  S t e i n s

Die derzeitige EU-Politik setzt sich “über die Erkenntnisse hunderter 
Wissenschaftler, die Aufrufe zahlreicher NGOs und den Willen einer stetig 

wachsenden Zahl an EU-Bürgern hinweg.” [Jakub Kocja/Flickr]
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sowie einiger Mitgliedstaaten – 
insbesondere Finnland und Schweden 
– nach. Diese Staaten wollen den Status 
Quo erhalten, weil sie sich für ihre 
wachsenden Bioenergie-Industrien 
auf intensive Forstwirtschaft 
konzentrieren.

Das EU-Parlament – das 
ja normalerweise für seinen 
progressiven Standpunkt in Klima- 
und Umweltfragen bekannt ist – 
stimmte dem Ansatz der Kommission 
für nachhaltige Nutzung von 
Forst-Biomasse zu und baut somit 
lediglich auf die bereits bestehenden 
Regelungen zu nachhaltiger 
Forstwirtschaft (LULUCF).

Was noch schlimmer ist: die MEPs 
haben es sogar geschafft, diese Regeln 
noch zu verwässern. Der Vorschlag 
zeigt grundlegende Mängel, weil 
ignoriert wird, dass Biomasse eine 
begrenzte Ressource ist und dass 
die Nutzung von Holz als Brennstoff 
heftige Auswirkungen auf die CO2-
Speicherkapazitäten sowie auf 
holzbasierte Erzeugnisse haben kann.

Man kann in einem nachhaltig 
bewirtschafteten Wald Bäume fällen, 
aber das bedeutet nicht, dass es 
nachhaltig ist, diese Bäume dann zu 
verbrennen. Ein Emissionsausgleich 
in diesem Bereich bedeutet nicht 

automatisch, dass diese Form der 
Bioenergie die Netto-Emissionen 
erhöht. Der von den Gesetzgebern 
gewählte Ansatz erlaubt lediglich 
business as usual und birgt die Gefahr 
des Greenwashing bei der Verwendung 
von Holz als Brennstoff.

Mit einer derart schwachen 
Nachhaltigkeitspolitik ist es 
wahrscheinlich, dass die Nutzung 
von Holz für die Energieproduktion 
weiter ansteigt. Die Mitgliedstaaten 
haben bereits vorausgesagt, dass 
erhöhter Baumeinschlag für 
Bioenergieerzeugung negative Effekte 
auf die CO2-Speicherkapazitäten 
der Wälder haben wird (und somit 
auch auf die Fähigkeit der Wälder, 
die tatsächlichen Emissionen der 
Holzverbrennung auszugleichen). Da 
die in der EU vorhandene Biomasse 
möglicherweise nicht ausreichend 
ist, kann es sogar sein, dass Holz 
aus Drittländern importiert wird. 
Diese beiden Punkte befeuern den 
Klimawandel weiter, statt Emissionen 
zu reduzieren.

Mit dieser Haltung sendet die 
EU auch das besorgniserregende 
Signal an den Rest der Welt, dass das 
Fällen und Verbrennen von Bäumen 
in irgendeiner Weise gut für das 
Klima sei. Länder wie Südkorea, 
China und Japan folgen bereits dem 
Beispiel der EU und wechseln von 

Kohlekraftwerken auf Biomasse – im 
sehr viel größeren Stil.

Eine Politik, die die Nutzung von 
Holz als Energiequelle fördert, muss 
auf der Erkenntnis basieren, dass Holz 
sowohl eine CO2-Quelle als auch eine 
begrenzte Ressource ist.

Allerdings hat die EU keine 
formale Kompetenz, um strikte 
Forstpolitik durchzusetzen. Und 
es scheint, dass aus diesem Grund 
jegliche progressiven Vorschläge zur 
Begrenzung der Verwendung von 
Holz als Brennstoff innerhalb der EER 
blockiert werden.

Das ist eine verpasste Chance. Die 
Debatte sollte sich gar nicht so sehr 
darum drehen, auf welche Art Wälder 
bewirtschaftet werden, sondern 
welche Art der Holznutzung mit Blick 
auf den Kampf gegen den Klimawandel 
unterstützt und gefördert werden 
muss.

In den kommenden Monaten 
wird die EU diese Richtlinie weiter 
verhandeln. Wir hoffen, dass die 
Politiker sich dazu durchringen, die 
Nutzung von Biomasse in großen, 
ineffizienten Kraftwerken zumindest 
zu begrenzen. Die Alternative – 
nämlich Milliarden von Euros 
(oder Pfund) an Steuergeldern 
aufzuwenden, um Biomasse in 
Kraftwerken zu verfeuern – kann in 
keiner Weise gerechtfertigt werden.
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