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und bayerischen Forst- und Holzwirtschaft herauszustellen
und Handlungsfelder aufzuzeigen. Die Veranstaltung wollte
damit auch einen Beitrag leisten zur Umsetzung des EU-
Forstaktionsplans insbesondere der Schlüsselaktion einer
Verbesserung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit.
Hauptthemen waren dazu: die Verbesserung der Rohstoff-
nutzung, die Holzmobilisierung, sowie die Gestaltung der
Rahmenbedingungen für Forst und Holz in Europa und
Stärkung der ländlichen Räume.

Die große Resonanz der Konferenz mit mehr als 200 Ver-
tretern aus 18 Mitgliedstaaten der Europäischen Union von
Unternehmen und Interessensvertretern der Forst- und Holz-
wirtschaft, der Wissenschaft, öffentlichen Forstverwaltungen
und politischen Entscheidungsträgern auf europäischer,
nationaler und bayerischer Ebene, belegt die hohe Aktualität
des Themas.

Die Konferenz hat für alle Beteiligten wichtige Impulse
gegeben. Erarbeitet wurden auch 10 konkrete Empfehlungen.
Diese können eine gemeinsame Grundlage bilden für Initia-
tiven von Unternehmen, Interessenvertretern und politischen
Entscheidungsträgern zur Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit der Forst- und Holzwirtschaft in Bayern, Deutschland
und Europa.

Josef Miller
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orst- und Holzwirtschaft spielen in vielen Regionen
Europas eine wichtige Rolle als Arbeitgeber und

Produzenten von Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen.
Die Nachfrage nach Holz zur Weiterverarbeitung aber auch
zur Energienutzung hat sich stark erhöht, die Preise steigen.
Trotzdem stehen Forst- und Holzwirtschaft in Europa vor
großen Herausforderungen. Um auf den globalisierten
Märkten weiter bestehen zu können, gilt es, das europaweit
bisher nur zu etwa 2/3 genutzte Zuwachspotential der Wälder
auszuschöpfen und damit die ausreichende Versorgung der
Industrie mit Rohholz nachhaltig zu sichern. Dieses Ziel
erhält eine weiter steigende Bedeutung vor dem Hintergrund
der Klimaerwärmung und dem Beitrag, den Forst- und Holz-
wirtschaft zur Abmilderung leisten können.

Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007
veranstaltete deshalb das Bayerische Staatsministerium für
Landwirtschaft und Forsten in Zusammenarbeit mit dem
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) sowie der Generaldirektion Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung der EU-Kommission
eine zweitägige internationale Konferenz zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit der Forstwirtschaft am 20./21. Juni 2007
in München. Finanziell unterstützt wurde die Veranstaltung
vom Holzabsatzfonds, dem BMELV sowie der Cluster-Initiative
Forst und Holz in Bayern. Das Zentrum Wald-Forst-Holz
Weihenstephan war an der Organisation maßgeblich beteiligt.
Ziel der Konferenz war es, über die Darstellung der globalen
Entwicklungen, die Potentiale der europäischen, deutschen

n many regions of Europe forestry and wood based
industries play an important role as employers and pro-

ducers of raw materials, goods and services. The demand
for wood for processing and also for energy use has greatly
increased, the price is climbing. In spite of this, forestry
and wood based industries in Europe are facing great chal-
lenges. To be able to compete more effectively in global
markets they have to utilize the growth potential of forests,
which has up to now only been exploited by 2/3rds all over
Europe, thereby securing an adequate, lasting supply of
raw wood for industry. This aim becomes more important
in the face of global warming and the contribution which
could be made by the forestry and wood based industries
in reducing it.

During Germany’s presidency of the EU Council the
Bavarian State Ministry of Agriculture and Forestry, toget-
her with the Federal Ministry of Food, Agriculture and
Consumer Protection (BMELV), as well as The European
Commissions’ Directorate-General for Agriculture and
Rural Development held a two day international conference
on 20th and 21st June 2007 in Munich to strengthen the
competitiveness of the forestry sector. The conference was
supported financially by the German Timber Protection
Fund (Holzabsatzfonds), by the Federal Ministry of Food,
Agriculture and Consumer Protection and by the Cluster-
Initiative Forest and Wood in Bavaria as well as. The
“Center of Forestry –Weihenstephan” was also significantly
involved in the organisation of this event.

Einleitung Introduction

F I The basic approach of the conference was to point out global
developments and the potential of European, German and
Bavarian forestry and wood based industries and to high-
light fields of action. The event also wanted to make a con-
tribution to the implementation of the EU Forest Action
Plan, especially to the main objective, improving long term
competitiveness. Main topics on this subject were: the
enhancement of the use of wood, the mobilisation, as well
as shaping a framework for forestry and timber use in
Europe and strengthening rural areas.

The immense response to the conference, with more than
200 representatives of 18 countries of the EU taking part
from companies and stakeholders of the forestry and wood
based industries, from areas of science and public forest
management and also political decision makers on a
European, National and Bavarian level, documented the
high level of current interest in this topic.

The conference sent out important signals to the partici-
pants and worked out 10 concrete recommendations. These
could form a common basis for initiatives of companies,
interest groups and political decision makers to strengthen
competition of forest and wood based industries in Bavaria,
Germany and Europe.

Josef Miller

Staatsminister Josef Miller
Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten

Minister of State Josef Miller
Bavarian State Ministry for Agriculture and Forestry



Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Konferenz
„Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Forstwirtschaft“

Conclusions and recommendations of the conference
“Strengthening the Competitiveness of the Forest-based Sector”
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Ausgangssituation:

• zunehmende internationale
Verflechtungen und neue Märkte
sowohl EU- und wie auch weltweit

• weiter ansteigende Nachfrage nach
Holz insbesondere in Asien, sowie
weiter steigende Holzpreise

• Potenzial von Wald und Holz zur
Minderung der Klimaerwärmung

• globaler Trend zur Verstärkung der
Bioenergienutzung

• große, gut gepflegte Holzvorräte
in der EU, die nur zu zwei Dritteln
genutzt werden, und weiter zuneh-
mende Waldfläche

• stark zunehmende Verarbeitungs-
kapazitäten

• große Zahl von Holz verarbeitenden
Unternehmen, vor allem im klein-
und mittelständischen Bereich
insbesondere im ländlichen Raum

Empfehlungen:

1. Es sollte eine engere Abstimmung im gesamten Sektor/Cluster erfolgen, um
mit einer Stimme nach außen sprechen zu können; dies bezieht die Vor-
bereitung von EU-Vorhaben genauso ein wie von internationalen Konferenzen.
Die Partner im ländlichen Raum sollten künftig verstärkt eingebunden werden,
insbesondere die Landwirtschaft. Mit anderen Sektoren sollte verstärkt ver-
netzt werden, wenn es um gleich gerichtete Interessen geht.

2. Die Kommunikation des Sektors nach außen (allgemeine Öffentlichkeit,
Politik) sollte verbessert werden.

3. Die Schnittstelle zwischen Angebot- und Nachfrageseite sollte weiter ver-
bessert werden und durch maßgeschneiderte Konzepte die vielfältigen
Ausgangsbedingungen auf beiden Seiten zu berücksichtigt werden.

4. Die Waldbesitzstrukturen sollten weiter verbessert werden. Hierzu sollte die
Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse anlässlich der Zwischen-
evaluierung in die ELER-Verordnung aufgenommen werden.

5. Die Förderung der Forstwirtschaft sollte dahingehend flexibilisiert werden,
dass auch gemischte Formen der Landnutzung künftig förderfähig sind
(Stichwort Agroforstwirtschaft).

6. Es sollten künftig auch andere Geschäftsfelder als die Holznutzung (z.B.
CO2 Handel, Wasser etc.) verstärkt erschlossen werden. Dies dient unter
anderem der Streuung des Betriebsrisikos.

7. Die Datenlage zu Forst und Holz sollte weiter verbessert werden.

8. Forschung und Innovation sollten weiter verbessert, die Forest Technology
Platform und andere Programme auf EU-Ebene aktiv genutzt werden.

9. Die Forstwirtschaft sollte in den EU-Vertrag aufgenommen werden.

10. Es sollte eine EU-Charta für Wald und Holz angestrebt werden. Ziele dieser
Charta sollten sein:
• Appell für verstärkte Holzverwendung,
• Erläuterung, dass dies vielen Zielen gleichzeitig dienen würde

(ökonomisch, ökologisch und sozial),
• quantitative Zielsetzung für Holzverwendung (z.B. 20% im Bauwesen).

Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Based on the following situation:

• increased international inter-
linkages and new markets both in
the EU and worldwide

• further increasing demand for
wood especially in Asia, as well as
further increasing wood
prices

• potential of forests and wood for
mitigation of climate change

• global trend for increased use of
bioenergy

• high, well-maintained timber
stocks within the EU, of which only
two thirds are used, and further
increasing forest area

• strongly increasing processing
capacities

• great number of wood processing
enterprises, particularly of small-
and medium-sized enterprises
in rural areas

The conference made the following recommendations:

1. Coordination within the sector/cluster should be enhanced to be able to
speak with one voice; this includes preparation both of measures at EU
level and of international conferences. The partners in rural areas, espe-
cially agriculture, should be more involved. Networking with other sectors
should be improved in cases of similar interests.

2. Communication of the sector with the outside world (general public,
politics) should be improved.

3. The interface between the demand side and the supply side should be
improved. Tailor-made concepts should be developed in order to match the
multiple conditions on both sides.

4. The forest ownership structures should be further improved. To achieve
this, the promotion of forest associations should be added to the Rural
Development Regulation on the occasion of its interim evaluation.

5. The promotion of forestry should be made more flexible in order to make
mixed types of land use eligible for promotion (agroforestry).

6. Business activities focusing on areas other than the use of wood should
increasingly be developed (f.e. CO2 trade, water, etc.). This, among other
things, should serve to assist the dispersion of risk.

7. The forest and wood database should be further improved.

8. Research and innovation should be further enhanced, active use should be
made of the Forest-based technology platform network and other programs
on EU level.

9. Forestry should be integrated into the EU Treaty.

10. A charta of the EU for forest and wood should be targeted. It should have
the following aims:
• call for a wider use of wood,
• statement that this would serve many objectives at the same time
(economic, ecological and social),

• quantitative targets for the use of wood (e.g. 20% for the construction
sector).

Bavarian Ministry for Agriculture and Forestry
German Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection
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Zunächst darf ich Ihnen die herzlichen Grüße des Bayerischen
Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber überbringen. Ein
kurzfristig anberaumter, unabweisbarer Termin hat Herrn
Ministerpräsidenten als Staatsoberhaupt in die Pflicht ge-
nommen. Aus diesem Grund habe ich die Ehre, diesen inter-
nationalen Fachkongress zu eröffnen und mich im Auftrag
des Herrn Ministerpräsidenten an Sie zu wenden.

Klimawandel

Sehr geehrte Damen und Herren, das Thema „Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit der Forstwirtschaft“ dieser Konferenz
ist gut gewählt. Wir alle erwarten uns in den nächsten zwei
Tagen wichtige Impulse wie wir die Wettbewerbsfähigkeit
nachhaltig stärken können. Und das ist auch dringend not-
wendig. Denn die Forstwirtschaft steht vor großen Heraus-
forderungen. Eine der wichtigsten davon ist der Klimawandel.

Auswirkungen

Anfang April habe ich zu diesem Thema Experten aus der
Land- und Forstwirtschaft zu einem Symposium einberufen.
Dort kam man einhellig zum Schluss, dass sich der Klima-
wandel vor allem auf unsere Wälder gravierend auswirken
wird. In Bayern trifft es besonders die flach wurzelnde Fichte.
Auf über einer Million Hektar ist sie bisher der „Brotbaum“
der bayerischen Waldbesitzer. Häufigere Stürme und groß-
flächige Borkenkäferschäden führen zu Preisverfall und
Qualitätseinbußen der Hölzer und letztlich zu Ertragsminde-
rungen. Nach vorsichtigen Berechnungen liegen diese künftig
bei bis zu 250 Millionen Euro pro Jahr.

Staatsminister Josef Miller
Bayerisches Staatsministerium
für Landwirtschaft und Forsten

anlässlich der europäischen Konferenz
am 20. Juni 2007 in München

„Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit
der Forstwirtschaft“

Noch dramatischer sieht die Situation im Gebirge aus. Hier
geht es um den Erhalt, die Pflege und, wo nötig, die Sanie-
rung der lebenswichtigen Schutzwälder. Diese Auswirkungen
treffen nicht nur die Waldbesitzer, sondern die gesamte
Volkswirtschaft: Es geht um Unternehmen und Arbeitsplätze,
aber auch um unsere Umwelt und eine lebenswerte Zukunft.

Bisherige Aktivitäten

Glücklicherweise trifft uns in Bayern die Entwicklung nicht
unvorbereitet. Wir beobachten die Anzeichen schon mehrere
Jahre. Unsere Experten in der angewandten Forschung haben
seit Jahren den Auftrag Konzepte und Handlungsempfehlun-
gen für die betroffenen Wirtschafter vor Ort zu entwickeln.
Vieles haben wir bereits erfolgreich umgesetzt:

• Der Umbau von Reinbeständen in stabile Mischwälder
ist seit Jahren ein Förderschwerpunkt.

• Seit rund 20 Jahren arbeiten wir in Bayern an der Pflege
und Sanierung der lebenswichtigen Schutzwälder
im Gebirge. Ohne intakten Bergwald geht’s bergab: Diese
Wahrheit hat uns jüngst der Orkan Kyrill vor Augen
geführt.

• Eine Erfolgsgeschichte sind auch die nachwachsenden
Rohstoffe und die Bioenergien. Von 1990 bis 2006
haben wir für die Forschung und Entwicklung sowie die
Steigerung des Einsatzes Nachwachsender Rohstoffe über
220 Millionen Euro – davon allein 179 Millionen Euro
Landesmittel – investiert. Im Jahr 2003 wurden bereits

4,4 Prozent des Primärenergiebedarfs aus Biomasse
bereitgestellt. Dies entspricht umgerechnet 2,5 Milliarden
Liter Heizöl und rechnerisch einer CO2-Vermeidung von
6,6 Millionen Tonnen. Unser mittelfristiges Ziel von fünf
Prozent haben wir vermutlich schon erreicht.

• Mit dem Kompetenzzentrum für Nachwachsende
Rohstoffe in Straubing haben wir eine europaweit ein-
malige Bündelung von Forschung, Entwicklung, Techno-
logie und Wirtschaft.

Strategien

Darüber hinaus stellt die Bayerische Staatsregierung derzeit
einen Klimaaktionsplan 2020 auf. Als Bayerischer Forst-
minister setze ich mich massiv dafür ein, dass dabei folgen-
de Punkte berücksichtigt werden:

1. Eine Forschungsoffensive zum Klimaschutz und zu
Nachwachsenden Rohstoffen in der Land- und Forst-
wirtschaft an den bayerischen Landesanstalten für Land-
wirtschaft, für Wald und Forstwirtschaft und für Wein-
und Gartenbau und am Biomasse-Kompetenzzentrum in
Straubing.

2. Ein Aktionsplan Waldumbau 2020, der innerhalb von
30 Jahren akut gefährdete Fichtenwälder für den Klima-
wandel fit machen soll.

3. Forstgenetische Dauerbeobachtungsflächen und eine
Erweiterung der Anbauversuche um wärmeliebende
und trockenheitstolerante Baumarten wie Roteiche,
Schwarzkiefer und Robinie.

4. Die Anpassung des Berg- und Schutzwaldes in Form einer
„Bergwaldoffensive“. Auf ganzer Fläche soll die Schutz-
fähigkeit untersucht, erhalten und wo nötig wiederherge-
stellt werden.

5. Der Klimaschutz durch Holzverwendung als Bau-,
Dämm- und Brennstoff. Intelligente Holzverwendung
beim Hausbau, aber z.B. auch zur Wärmedämmung im
Winter und als Hitzeschutz im Sommer bedeutet bis zu
vierfachen Klimanutzen.
Wir müssen uns wieder mehr darauf besinnen, was auf
der Erde Jahr für Jahr an Energie nachwachsen kann –
was als „Zinsertrag“ auf ihr wächst. Wir müssen sehr viel
sparsamer damit umgehen, was in erdgeschichtlichen
Zeiträumen in ihr gespeichert wurde. Meine Botschaft
heißt deshalb: Die Zinsen nutzen, das Sparkonto schonen
– dann sind wir auf dem richtigen Weg!
Die derzeitige Nutzung fossiler Energieträger verwandelt

in nur einem Jahr das, was in mindestens 500 000 Jahren
Erdgeschichte zu Kohle, Gas und Öl wurde, unwieder-
bringlich in Kohlendioxid, Wasserdampf und erhebliche
Mengen ungenutzte Abwärme!

Nachhaltigkeit

Das was seit Rio 1992 unter dem Begriff „Sustainable develop-
ment“ in aller Munde ist, wurde bereits vor knapp 300 Jahren
von der Forstwirtschaft entdeckt. 1713 formulierte der
Freiberger Berghauptmann Hans Carl von Carlowitz das
Prinzip der Nachhaltigkeit. Kurz gesagt lautet es: Es darf
nicht mehr genutzt werden, als nachwächst.
Der Forstklassiker Georg Ludwig Hartig hat das vor 200
Jahren so formuliert: „Jede weise Forstdirektion muss die
Waldungen so hoch als möglich, aber doch so zu benutzen
suchen, dass die Nachkommenschaft wenigstens ebenso viel
Vorteil daraus ziehen kann, wie sich die jetzt lebende
Generation zueignet.“

Nachhaltige Holznutzung und Holzverwendung, sehr geehrte
Damen und Herren, ist aktiver und praktizierter Klima-
schutz, sowie treibende Kraft der Forst- und Holzwirtschaft.

Forst und Holz in der EU

Lange Jahre galt der Sektor Forst und Holz als „schlafender
Riese“. Das hat sich geändert. Politik und Öffentlichkeit
nehmen den Sektor mehr und mehr wahr. Und das zu Recht.

In der EU werden auf
• rund 170 Millionen Hektar Wald,
• mit 16 Millionen Waldbesitzern und,
• 3,5 Millionen Beschäftigten in der Branche
• 400 Milliarden Euro jährlicher Produktionswert

erwirtschaftet.

Tatsächlich dürften diese Zahlen sogar noch deutlich höher
liegen, weil genaue Erhebungen bei kleineren Betrieben bis-
her noch fehlen.

Forst und Holz in Bayern

Die bayerischen Zahlen sind nicht minder beeindruckend.
Bayern ist mit rund 2,5 Millionen Hektar Wald das größte
Waldland in Deutschland. Mit einem Holzvorrat von über
400 Festmeter je Hektar Holzboden ist Bayern europaweit
mit Abstand die holzertragreichste Region. Einschließlich
ihrer nachgelagerten Bereiche zählt die Forst-, Holz- und
Papierwirtschaft mit rund 200 000 Beschäftigten und mehr
als 30 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr zu den bedeutendsten
Wirtschaftssektoren im Freistaat.

Manuskriptfassung
Es gilt das gesprochene Wort!
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Mit einer Bruttowertschöpfung von insgesamt über zwölf
Milliarden Euro liegt die bayerische Forst-, Holz- und Papier-
industrie gleichauf mit Finnland, dem europäischen Holz-
industriestaat Nummer 1. Dieser Vergleich macht deutlich,
welchen Stellenwert Bayern innerhalb Europas einnimmt.
Denn Finnland ist mit einem Waldanteil von mehr als 70
Prozent das am stärksten bewaldete Land Europas mit einer
Volkswirtschaft, die entscheidend von der Forst- und Holz-
wirtschaft abhängt. Die enorme Bandbreite der Holzprodukte
sorgt zudem für wirtschaftliche Stabilität. Hinzu kommt,
dass entlang der gesamten Wertschöpfungskette eine Vielzahl
klein- und mittelständischer Unternehmen des ländlichen
Raums beteiligt ist. Der Sektor Forst, Holz und Papier ist die
Kraft im ländlichen Raum schlechthin. Diese Kraft gilt es zu
fördern und auch abzurufen.

Clusterinitiative Forst und Holz in Bayern

Bayern bietet sehr günstige Voraussetzungen für den Auf-
und Ausbau regionaler Produktionsnetzwerke der Forst-,
Holz- und Papierindustrie – genannt Cluster. Deshalb habe
ich mich mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass die Branche
Forst und Holz Eingang findet in die clusterorientierte Wirt-
schaftspolitik des Freistaats Bayern. Im Rahmen unserer
Clusterinitiative Forst und Holz in Bayern wollen wir die in
der Branche vorhandenen Stärken noch weiter bündeln.
Dazu sollen regionale Entwicklungs- und Produktionsnetz-
werke zwischen Unternehmen, nachgelagerten Industrien
und Wissenschaft auf- und ausgebaut werden. Mir geht es
darum, mit neuen Ideen die Nachfrage nach Holzprodukten
zu steigern und die Logistik zwischen Wald und nachge-
lagerten Industriezweigen zu verbessern. Wir wollen innova-
tive, technologisch hochqualifizierte Arbeitsplätze im ländli-
chen Raum schaffen. Gerade der ländliche Raum ist aufgrund
der demographischen Entwicklung besonders und künftig
verstärkt auf solche potenten Wirtschaftszweige angewiesen.

Wald und Gesellschaft

Der Wald hat aber noch andere Aufgaben. Mit einer ein-
dimensionalen Betrachtung als reinen Holzproduzenten wer-
den wir seinen vielfältigen Funktionen nicht mehr gerecht.
Er prägt unsere bayerische Heimat und ist zugleich unver-
zichtbarer Bestandteil eines gesunden Lebensraumes.

Wälder sind Ruhe- und Erholungsraum für die Menschen
und Rückzugsraum für Tiere und Pflanzen. Neueste Studien
zeigen beispielsweise, dass in Bayerns Naturwaldreservaten
70 Prozent der heimischen Schmetterlingsarten vorkommen.
Allein das Totholz bietet rund 1 350 Käferarten Lebensraum.
Daneben erfüllen Wälder vielfältige Schutzfunktionen wie
Boden-, Wasser-, oder Hochwasserschutz. Wir haben heute

mehr denn je die Aufgabe, die natürlichen Lebensgrundlagen
und vielfältigen Leistungen des Waldes zu erhalten und aus-
zubauen.

Ausbau Sägewerkskapazitäten

Ausgebaut werden auch die Sägewerkskapazitäten: Nach
aktuellen Berichten ist bis 2008 mit einer Erhöhung der
Einschnittkapazität im deutschsprachigen Raum um rund
16 Millionen Festmeter zu rechnen. Ausgehend von den
Einschnittzahlen des Jahres 2005 sind das 30 Prozent mehr.
Allein auf Deutschland entfallen davon rund 13,6 Millionen
Festmeter. Auf Österreich, die Schweiz und das Elsass kom-
men zusammen weitere rund 2,4 Millionen Festmeter. Der
Ausbau und die Neuansiedelung größerer holzbe- und -ver-
arbeitender Betriebe ist in jüngster Zeit auch in Bayern er-
folgt. Die wachsende Nachfrage nach Holz muss zuverlässig
und nachhaltig befriedigt werden. Die Potenziale sind in
unseren Wäldern vorhanden. In Deutschland steht einem
jährlich nutzbaren Potenzial von rund 80 Millionen Festmeter
ein im Durchschnitt der letzten Jahre erfasster Einschlag
von rund 48 Millionen Festmeter gegenüber. Damit werden
insgesamt lediglich 60 Prozent des jährlichen Holzzuwachses
genutzt. Das größte Potenzial liegt im Kleinprivatwald.

Mobilisierung der Waldbesitzer

Eine entscheidende Rolle spielt deshalb in den nächsten
Jahren die Mobilisierung von Holz. Wichtig ist aus meiner
Sicht, dass der Mensch dabei im Vordergrund stehen muss.
Die Entscheidung über „ob“ und „wie“ bewirtschaftet wird,
trifft alleine der Waldbesitzer. Seine Entscheidung hängt nur
noch selten von den Holzpreisen allein ab. Viel wichtiger
sind oft persönliche oder gesellschaftliche Überlegungen.
Dies müssen wir bei den Beratungs- und Mobilisierungs-
strategien zwingend berücksichtigen. Denn der Erfolg dieser
Bemühungen ist der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit der
Forst- und Holzwirtschaft in Zukunft!

Forstliche Zusammenschlüsse

Besonders gefordert sind in unserer stark parzellierten
Waldbesitzerlandschaft hier die forstlichen Zusammen-
schlüsse. Ihnen muss es gelingen die vielen Kleinwald-
besitzer für Waldpflege- und Nutzungsverträge zu gewinnen.
Wir in Bayern haben in den letzten beiden Jahren große
Anstrengungen unternommen, um die forstlichen Zusam-
menschlüsse für diese Aufgabe fit zu machen. Neben effizien-
teren Strukturen gilt es vor allem, den Organisationsgrad
der Zusammenschlüsse zu verbessern. Insgesamt wurden
dafür rund sechs Millionen Euro vom Freistaat bereitgestellt.
Erste Erfolge sind erkennbar: In den rund 150 forstlichen

Zusammenschlüssen Bayerns sind mittlerweile 70 Prozent
der kommunalen und privaten Waldfläche organisiert.
Bereits über fünf Millionen Festmeter wurden im Jahr 2006
von den Zusammenschlüssen vermarktet.
Angesichts dieser Erfolge finde ich es umso bedauerlicher,
dass die Verordnung zur Entwicklung des Ländlichen Raums
(ELER) keine Förderung für die forstlichen Zusammen-
schlüsse vorsieht. Spätestens bei der Zwischenevaluierung
der Verordnung sollte die Kommission nochmals über eine
Änderung in diesem Punkt nachdenken!

Forstpolitik und Europa

Europa hat keine gemeinsame Forst- und Holzmarktpolitik.
Diese Entscheidung der Gründerväter halte ich nach wie vor
für richtig. Die Wälder in Europa sind wegen ihrer unter-
schiedlichen Standorte, Besitzverhältnisse und Nutzungs-
intensitäten, aber auch Bedrohungen zu vielfältig. Entspre-
chend differenziert und ausgeprägt ist auch die Forst- und
Holzwirtschaft in den einzelnen europäischen Mitglieds-
staaten. Es spricht jedoch nichts dagegen, dass man auf
europäischer Ebene gemeinsam für Themen kämpft, die für
die Mehrheit der Mitgliedsstaaten von Interesse sind. Ich
nenne hier beispielhaft die gemeinsamen Anstrengungen
zur Luftreinhaltung, zur Waldbrandvermeidung oder auch
zur Förderung der Erstaufforstung. Eine Reihe von Gemein-
schaftsmaßnahmen nimmt daneben auch unmittelbar auf
die Bewirtschaftung der Wälder Einfluss. Prominentestes
Beispiel hierfür ist Natura 2000.

Novellierung Bundesnaturschutzgesetz

Was das bedeuten kann, erleben wir gerade aktuell bei der
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes. Sie wurde
wegen eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs notwendig.
Nun wird in Deutschland darüber diskutiert, ob Holznutzun-
gen in Natura 2000-Gebieten einer Verträglichkeitsprüfung
unterzogen werden sollen. Bei allem Verständnis für die
Anliegen des Natur- und Artenschutzes: Eine derartige
Gängelei der Waldbesitzer geht mir entschieden zu weit! Die
rechtliche und organisatorische Situation auf Ebene der EU
hat deshalb aus Sicht der Waldbesitzer auch eine Schieflage.
Diese gilt es wieder in ein vernünftiges und ausgeglichenes
Maß zu bringen. Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der
Forstbetriebe ist das Rückgrat der Multifunktionalität in der
Branche. Vorgaben für die ökologische Nachhaltigkeit müssen
deshalb zwingend auch wirtschaftliche Aspekte einbeziehen.

EU-Forstaktionsplan

Das Problem wurde auf europäischer Ebene erkannt. Auf
Basis der schon 1998 verabschiedeten EU Forststrategie

wurde die Kommission beauftragt einen EU-Forstaktionsplan
zu erarbeiten. Ich bin sehr froh, dass er 2006 fertig gestellt
wurde. Der Plan strebt unter anderem eine bessere Koordi-
nation der Aktivitäten in forstrelevanten Bereichen an.

Daneben wird der Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit und
Rentabilität der Forstbetriebe gezielt aufgriffen, aber auch
der Grundsatz der Subsidiarität in der europäischen Forst-
politik bestätigt. Im Forstaktionsplan sind konkret 18
Schlüsselaktionen vorgeschlagen. Diese sollen im Zeitraum
2007 bis 2011 gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten umge-
setzt werden. 2009 ist eine Halbzeitbewertung vorgesehen.
Der bei der Kommission eingerichtete Ständige Forstaus-
schuss hat für die Umsetzung ein umfangreiches Arbeits-
programm verabschiedet. Unsere heutige Konferenz ist Teil
dieses Programms. Alle Beteiligten sind bislang sehr enga-
giert bei der Sache. Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass
der Forstaktionsplan Einiges bewegen wird!

Europäische Forst- und Holzcharta

Viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind bereits
auf dem Holzweg. Entgegen der landläufigen Meinung ist
das der richtige Weg, meine Damen und Herren. Aller Orts
laufen die Anstrengungen, die Nutzung und Verwendung
von Holz zu steigern und zu verbessern.

Einige Mitgliedsstaaten haben sich entweder in einer eigenen
Charta für Holz (z.B. Deutschland), in nationalen Wald-
programmen (z.B. Österreich, Frankreich) oder in program-
matischen Erklärungen von staatlichen Forstverwaltungen
und nationalen forstlichen Beiräten (z.B. Finnland, Vereinig-
tes Königreich) eigene Ziele gesetzt. Auch im EU-Biomasse-
aktionsplan und EU-Forstaktionsplan sind auf Gemeinschafts-
ebene Ziele und Maßnahmen formuliert.

Aktuell laufen dazu parallel europaweit Diskussionen
• zur Mobilisierung von Holz,
• zur verstärkten CO2-Bindung im Rahmen des Kyoto-

protokolls,
• zur Erhöhung des Anteils forstlicher Biomasse an der

Energieversorgung sowie
• zum Beitrag der Forst- und Holzwirtschaft zur Stärkung

und Entwicklung der ländlichen Räume.

Aus meiner Sicht gehen viele der bestehenden nationalen
Zielsetzungen und Diskussionen in die gleiche Richtung.
Länderübergreifende Maßnahmen fehlen aber bislang. Ich
schlage deshalb vor, zur allgemeinen Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit des Sektors Forst und Holz die natio-
nalen Aussagen und Aktivitäten in einer gemeinsamen
europäischen Forst- und Holzcharta zu bündeln.



2. An Action Plan on Forest Conversion 2020 which aims
at making acutely endangered spruce forests fit to cope
with climate change within a period of 30 years.

3. Permanent monitoring of the forest gene pool and an
extension of cultivation tests to also cover thermophilic
and xerophilic tree species such as red oak, Austrian
pine and black locust.

4. Adaptation and adjustment of mountain and protective
forests by means of a “Mountain Forest Campaign”.
Here, protective capabilities will be examined, enhanced
and, where necessary, restored.

5. Climate protection through the use of timber for con-
struction, insulation and fuel. Intelligent use of timber
in house-building, in thermal insulation during the
winter and as a heat shield in summer can enhance the
climatic effect by up to a factor of four.

We have to think more deeply about how much energy
can be renewed every year and how much “interest” it
will earn. We must be a lot more economical in our use
of the resources which have been stored in the course of
the earth’s history. My message, therefore, is: use the
interest earned but conserve the savings on the account
– only thus will we be on the right track.
Within a matter of only one year, our contemporary use
of fossil fuels irrevocably transforms into carbon dioxide,
steam and considerable amounts of unused waste heat
the resources which took at least 500,000 years to become
coal, gas and oil.

Sustainability

The term “sustainable development”, which has been
widely used since Rio 1992, was actually coined in forestry
some 300 years ago. In 1713, Hans Carl von Carlowitz, a
mining leader from Freiberg, developed the principle of
sustainability. In short: We must not use more than will
grow again.

Two hundred years ago, Georg Ludwig Hartig, the classical
forester, expressed the principle in these terms:
“Each wise forestry commission must keep forest lands as
high as possible but try to use them in a way that ensures
future generations will derive at least as much benefit
from them as is derived by the present generation.”

Sustainable timber usage, ladies and gentlemen, amounts
to an active and practical means of protecting the climate
and is also the driving force for the forest-based sector.

Ladies and Gentlemen,
First of all I would like to convey to you cordial greetings
from Dr. Edmund Stoiber, the Bavarian Minister President.
As the premier of Bavaria, he has been obliged to attend a
meeting convened at short notice. For this reason it is now
my honour to open this international technical conference
and to address you on behalf of our Minister President.

Climate change

Ladies and Gentlemen, the theme of the conference was
well chosen: “Strengtening the Competitiveness of the
Forest-Based Sector”. We are all looking forward to the next
two days when we will be gaining new insight into ways in
which we can strengthen competitiveness in the long run.
This is urgently needed in view of the major challenges the
forest-based sector is facing. One of the most important of
these is climate change.

Impact

Early in April, I convened agricultural and forestry experts
to a symposium on this subject. The meeting came to the
unanimous conclusion that climate change will have a very
serious impact on our forests. In Bavaria, the species hardest
hit will be the spruce, with its shallow root system. Stocking
over one million hectares, the spruce has been Bavarian
forest owners’ “bread-and-butter” species. Increasingly fre-
quent storms and large-scale bark beetle infestation have
led to an erosion of prices and a decline in timber quality –
which ultimately translate into lower earnings. Conservative
calculations predict future losses of up to 250 million
euros per year.
The situation looks even more dramatic in the mountain
areas, where vital protective forests need to be maintained,
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Die zentrale Botschaft einer solchen Charta sollte ein um-
fassendes europäisches Bekenntnis zur Holznutzung sein.
Dabei könnte man sich zum Beispiel auf folgende drei
Kernaussagen stützen:

1. Holznutzung stärkt die ländlichen Räume. Sie steigert die
Wirtschaftskraft, sorgt für den Erhalt und die Schaffung
von Arbeitsplätzen. Sie wirkt damit der Landflucht ent-
gegen. Holznutzung stärkt die regionale Wertschöpfung.
Sie gewährleistet die Versorgungssicherheit der Holzwirt-
schaft und Bevölkerung mit Roh-, Bau- und Werkstoffen
sowie Energieträgern.

2. Holznutzung und -verwendung schützt das Klima. Nach-
haltig genutztes Holz bindet das klimaschädliche CO2 und
trägt damit zum Kampf gegen den Klimawandel bei. Holz-
nutzung und Waldbewirtschaftung sind auch die Voraus-
setzung für die vorsorgende Anpassung der Wälder an
den Klimawandel.

3. Holznutzung und Waldbewirtschaftung dienen der
Sicherung der Waldfunktionen. Neben der Bereitstellung
des Rohstoffes Holz gewährleistet die Waldbewirtschaftung
die Erholung im Wald, den Schutz vor Naturgefahren wie
Hochwasser und Lawinen und trägt wesentlich zum
Schutz der Lebensräume von Tieren und Pflanzen bei.

Ich denke, es lohnt sich, im Rahmen der Veranstaltung über
diese Idee nachzudenken und zu diskutieren. Eine derartige
Charta könnte die Forst- und Holzwirtschaft, aber auch die
Öffentlichkeit für die ökonomische, ökologische und soziale
Bedeutung der Holznutzung und Holzverwendung sensibili-
sieren.

Schluss

Sehr verehrte Damen und Herren, diese Konferenz wird im
Rahmen der Deutschen Ratspräsidentschaft zusammen mit
dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz und der Generaldirektion Landwirtschaft
der Europäischen Kommission ausgerichtet. Wir sind stolz,
dass sich Bayern als wichtiges Wald- und Holzland bei diesem
Thema als Gastgeber für Europa präsentieren darf.

Nutzen Sie die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch, um
gemeinsam für unsere Branche neue Ideen und Impulse zur
Stärkung zu entwickeln. Ich hoffe Sie finden auch etwas Zeit
die bayerische Lebensart und unsere schöne bayerische
Landschaft kennen zulernen. In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen und uns allen zwei informative, produktive und krea-
tive Tage.

managed and, if necessary, rehabilitated. These consequen-
ces affect not only forest owners but the entire national
economy. At stake here are companies and jobs, but also
our environment and the quality of life in the future.

Past activities

Fortunately, this development does not catch us unawares.
We have been observing the signs for several years. Our
experts in applied sciences were asked several years ago
to develop concepts and recommend actions for the local
forestry enterprises affected. Much has already been
achieved:

• The conversion of monocultures into stable mixed forests
has been one of the main items on our support agenda.

• In Bavaria, we have been working for some 20 years
on maintaining and rehabilitating our vital protective
forests in the mountains. Without intact mountain
forests it will be a downhill slide. This truism became
more than apparent when hurricane Kyrill recently
ravaged the area.

• Renewable energy crops and bioenergy sources are
another success story. Between 1990 and 2006, we
invested over 220 million euros – including 179
million euros of Bavarian state funds – in research and
development in an effort to increase the use of renewable
resources. In 2003, 4.4 per cent of primary energy
demand was met by biomass. This equates to 2.5 billion
litres of fuel oil and 6.6 million tonnes of CO2 emissions
avoided. Today, we have probably already reached our
mid-term goal of five per cent.

• At our Competence Centre for Renewable Resources in
Straubing, we have brought together research, develop-
ment, technology and industry to create a pool of exper-
tise which is unique under a single roof in Europe.

Strategies

The Bavarian state government is also in the process of
setting up a Climate Action Plan 2020. As Bavaria’s
Minister of Forestry I am committed to having the following
items included in this plan:

1. A research campaign on climate protection and renewa-
ble resources in agriculture and forestry at the Bavarian
State Research Centres for Agriculture, Forest Manage-
ment and Forestry, Viticulture and Horticulture, and a
competence centre for biomass in Straubing.

Minister of State Josef Miller
Bavarian State Ministry for Agriculture and Forestry
on the occasion of the European Conference
held on 20 June 2007 in Munich

“Strengthening the
Competitiveness of the
Forest-Based Sector”

Manuscript
Check against delivery.
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Forestry and timber within the EU

For many years, the forestry and timber sector was seen as
a “sleeping giant”. This situation has changed. Both poli-
ticians and the public at large are becoming increasingly
aware of the importance of this sector – and rightly so.

In the European Union,
• around 170 million hectares of forest land,
• with 16 million forest owners and
• 3.5 million people employed in the sector
generate
• 400 billion euros each year.

In fact, these figures are likely to be even significantly
higher because no exact statistics are available for small-
scale forestry enterprises.

Forestry and timber in Bavaria

The figures for Bavaria are no less impressive. With around
2.5 million hectares stocked with trees, Bavaria has more
forest than any other state in Germany. With timber stocks
of over 400 cubic meters per hectare of forested area,
Bavaria has by far the highest timber yield in Europe. The
forestry, timber and paper industry plus its downstream
industries employs roughly 200,000 people and generates
over 30 billion euros per annum, figures which qualify it
as one of the most important economic sectors in Bavaria.
Generating gross value added of over 12 billion euros,
Bavaria’s forestry-based sector and paper industry is on a
par with Finland, Europe’s leading timber state. This com-
parison clearly demonstrates the significance of Bavaria
within Europe. Over 70 per cent of Finland’s territory is
forested, making it the most densely forested country in
Europe, and the Finnish economy depends heavily on the
forest-based sector. Moreover, the enormous range of pro-
ducts which can be crafted from timber means enhanced
economic stability. A further factor is that the value chain
involves and supports a large number of small and medium-
size enterprises in rural areas. The forestry, timber and
paper industry is the powerhouse of rural areas in Bavaria.
Its power needs to be promoted and leveraged.

Forestry and Timber Cluster Initiative in Bavaria

Bavaria offers very attractive conditions for setting up and
expanding regional production networks in the forestry,
timber and paper industry. Such networks are referred to
as clusters. I have therefore gone to great lengths to ensure
that the forest-based sector became part and parcel of the
cluster policy of the Free State of Bavaria. Within the

framework of the Forestry and Timber Cluster Initiative in
Bavaria, we aim to further concentrate all the strengths
which already exist in this industry. The plan here is to
establish and/or extend regional development and produc-
tion networks involving companies, downstream industries
and the scientific community. It is my intention to deploy
innovative approaches to raising the demand for timber
products and improving logistics between forestry and its
downstream industries. We are poised to create innovative,
highly skilled technical jobs in rural areas. Because of
demographic trends, rural areas are particularly in need of
such potent industries and will be even more reliant on
them in the future.

Forests and society

But other functions are also closely associated with forests.
A one-sided view of forests as mere timber producers no
longer does justice to their broad range of purposes. Forests
are characteristic of our Bavarian homeland and also an
indispensable component of a healthy habitat.

Forests are rest and recreation spaces for people and
habitats for animals and plants. Recent studies have shown
that 70 per cent of all indigenous butterfly species are to
be found in Bavaria’s forest nature reserves. Dead wood
alone provides a habitat for approximately 1,350 species of
beetle. In addition, forests have a large number of protective
functions, including providing protection for soil and water
and against floods. More than ever before it is our task
today to maintain and enhance the vital resources which
forests, with their various functions, represent.

Expansion of sawmill capacities

Sawmill capacities are also being expanded. Current reports
expect that the lumber yield in German-speaking countries
will increase to roughly 16 million cubic meters by the
year 2008. This is 30 per cent above the yield figure for
2005. Germany alone accounts for about 13.6 million cubic
meters. Austria, Switzerland and Alsace together account
for another 2.4 million cubic meters. A number of large
wood processing companies have recently settled in Bavaria
or expanded their business here. There is a growing demand
for timber which must be reliably met in the long-term.
Our forests have the required potential. Germany’s annual
usable potential of around 80 million cubic meters stands
in clear contrast to the average yield of around 48 million
cubic meters recorded over the past few years. This means
that only 60 per cent of the annual volume increment is
actually used. The largest potential lies in small, privately
owned forests.

Mobilising forest owners

In the coming years, therefore, mobilising the timber
resources which forests represent will be of paramount
importance. To my mind, priority in doing this must be
given to people. It must always be the owner of the forest
who decides whether and how his forests should be mana-
ged. These days, that decision only very rarely depends on
timber prices alone. Personal and social concerns are often
much more important considerations. This fact must be
taken into account in our consulting and mobilisation stra-
tegies, for in the final analysis the success of these strate-
gies is the key to maintaining competitiveness in the forest-
based industry.

Forestry management groups

Given our strongly fragmented forest ownership structure,
there is a particular need to establish forest management
groups. These must succeed in persuading the many small-
scale forest owners to sign contracts on forest management
and utilisation. Over the last two years we in Bavaria have
made great efforts to make forestry management groups
fit for this task. The main aims for these groups are more
efficient structures and higher affiliation rates. The Free
State of Bavaria has earmarked a total of around six million
euros for this purpose. Initial signs of success are already
visible. Seventy per cent of all municipal and privately
owned forest land in Bavaria is currently organised in
about 150 forestry management groups which marketed
over five million cubic meters of timber in 2006.
In view of this success I find it all the more regrettable
that the European Agricultural Fund for Rural Development
(EAFRD) makes no provision for supporting such forest
management groups. The Commission should rethink its
position on this point when it undertakes its interim eva-
luation of the relevant Regulation.

Forestry policies and Europe

Europe does not have a common policy for marketing forest
products. I have always believed that the founding fathers
were right when they made this decision. Europe’s forests
are too diverse for that in terms of their location, owner-
ship structure, usage intensity and exposure to risk. As a
result of this diversity, the nature of the forest-based sector
varies significantly from one EU Member State to another.
Nothing, however, stands in the way of fighting a joint
battle at European level to promote issues which are of
interest to the majority of the EU Member States. To illus-
trate my point, I could mention the example of collective
efforts in fields such as air pollution control, prevention of

forest fires and support for afforestation. Moreover, a num-
ber of EU programmes and measures also have a direct
impact on forest management, the most important example
here being the Natura 2000 programme.

Amendment to the Federal Nature Conservation
Act

The implications here include what we are currently seeing
with the amendment to Germany’s Federal Nature Conser-
vation Act. This amendment became necessary following a
ruling of the European Court of Justice. Germany is now
discussing the question whether forest utilisation in desig-
nated Natura 2000 sites has to be subject to an environ-
mental impact assessment. With all due respect to nature
and wildlife conservation concerns: to my mind, the foisting
of such impositions on forest owners goes much too far.
Forest owners therefore see the legal and organisational
situation at EU level as biased and in need of being resto-
red to a balance based on reason and common sense. The
competitiveness and profitability of forestry enterprises
being the factors which make the sector so multifunctional,
any rules on ecological sustainability must also and neces-
sarily take due account of economic considerations.

EU Forestry Action Plan

The problem has been identified and recognised at
European level. On the basis of the EU Forestry Strategy
adopted in 1998, the Commission was mandated to develop
an EU Forestry Action Plan. I am very pleased to say that
this Plan was finalized in 2006. Its main aim is to improve
coordination between all forest-related activities, but it also
addresses aspects such as the competitiveness and profita-
bility of forestry enterprises and confirms the principle of
subsidiarity in European forestry policies. The Forestry
Action Plan specifically suggests 18 key measures which
are to be implemented in all Member States between 2007
and 2011. A mid-term evaluation is planned for 2009. The
Commission’s Standing Forestry Committee has adopted a
far-reaching work programme for implementing the Action
Plan. Our conference here today is part of this work pro-
gramme. All stakeholders are deeply committed to its cause.
I am therefore very confident that the Forestry Action Plan
will get things moving!

A European forestry and timber charter

Many EU Member States are already banking on forestry
and timber. In contrast to popular opinion, ladies and
gentlemen, that is the right approach. Efforts are being
made everywhere to increase and improve the utilisation
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of forests and timber. Some Member States have already
set their own goals in the form of a national charter for
timber (e.g. Germany), national forestry programmes (e.g.
Austria and France) or official declarations by national
forestry commissions or forestry councils (e.g. Finland and
the UK). Targets and measures have also been laid down at
Community level in the EU Biomass Action Plan and the
EU Forest Action Plan.

Discussions on the following issues are concurrently being
held in all Member States:
• the mobilisation of timber,
• improved CO2 binding within the framework of the
Kyoto Protocol,

• increasing the share of forest-based biomass in the
power supply, and

• the forest-based sector’s contribution to promoting rural
development.

To my mind, many of the national targets set and the dis-
cussions being conducted in all countries are heading in
the same direction. However, so far no cross-border actions
have been agreed. I would therefore like to suggest that, in
an effort to improve the competitiveness of the forest-
based sector as a whole, all these national declarations and
national measures be brought together and pooled in a
common European forestry and timber charter.

The key message of such a charter should be a clear and
wide-ranging European belief in the merits of timber utili-
sation. Such a message could be based on the following
three points:

1. Forest utilisation strengthens rural areas. It promotes
economic growth, safeguards existing employment and
creates new jobs. It thereby acts as a countervailing force
to the trend towards rural exodus. Forest utilisation
strengthens the regional value chain. It provides supply
security for the timber industry and the population as a
whole, providing raw materials, construction materials
and sources of energy.

2. Forest utilisation protects our climate. Sustainably
managed use of timber binds CO2, a gas which is detri-
mental to our climate, and thus helps to mitigate climate
change. Forest management and forest utilisation are
also required as precautionary measures for allowing
forests to adapt to climate change.

3. Forest utilisation and forest management secure a
forest’s multi-functionality. Besides providing timber,
forest management enhances the recreational value of

forests and the protection they provide against natural
hazards such as flooding, landslides and avalanches,
and thus plays a significant role in preserving and pro-
tecting the habitat of fauna and flora.

I believe it is worthwhile to give some thought to this idea
and discuss it here at this conference. Such a charter could
raise awareness not only within the forest-based community
but also within the public at large for the economic, eco-
logical and social significance of forest utilisation.

Conclusion

Ladies and gentlemen, this conference is being hosted as
part of the German presidency of the European Council in
conjunction with the German Federal Ministry for Food,
Agriculture and Consumer Protection and the Directorate-
General for Agriculture of the European Commission. We
are proud that Bavaria, in its role as a major forestry region
and a major timber producer, is hosting this meeting for
Europe.

Please make good use of this opportunity to exchange
opinions and gain new insight with a view to strengthening
our industry as a whole. I trust you will also find some time
to get to know the Bavarian way of life and enjoy our beau-
tiful Bavarian countryside. On this note I would like to wish
you, and all of us together, two informative, constructive
and creative days at this Conference.

Antonis Constantinou
Direktor EII Ländliche Entwicklung
Generaldirektion für Landwirtschaft und
Ländliche Entwicklung, Europäische Kommission

Der EU-Forstaktionsplan

Kurzfassung

Diese Veranstaltung im Rahmen der deutschen Ratspräsident-
schaft leistet einen ausgezeichneten Beitrag zur gemeinsamen
Arbeit der Kommission und der Mitgliedsstaaten bei der
Durchführung des EU-Forstaktionsplans, der von der EU-
Kommission im Juni 2006 angenommen wurde.

Der Aktionsplan geht von den allgemeinen Grundsätzen der
EU-Forststrategie – Nachhaltigkeit und Subsidiarität – aus.
Die Hauptverantwortlichkeit für die Forstpolitik liegt bei den
Mitgliedsstaaten, und die Aktionen der Gemeinschaft konzen-
trieren sich nur auf Gebiete mit einem deutlichen Mehrwert.
Der Plan stellt keine Änderung der Politik dar – er setzt viel-
mehr den Rahmen für eine effizientere Zusammenarbeit und
eine strukturiertere Durchführung der in der EU-Forst-
strategie festgelegten Grundsätze, berücksichtigt dabei aber
auch die Entwicklung der wirtschaftlichen und politischen
Zusammenhänge, insbesondere die Lissabon-Strategie und
allgemeine neue Herausforderungen wie der Klimawandel
und der vermehrte energetische Einsatz forstwirtschaftlicher
Produkte. Dies sind auch all die bedeutenden Einflussfaktoren
für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Forstwirtschaft.

Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Holz- und

Forstwirtschaft in der EU ist von großer Bedeutung.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die europäische
Holz- und Forstwirtschaft ihre Wettbewerbsposition auf dem
Weltmarkt aufrechterhält, weil wir sonst auch die vielfältigen
Vorzüge der Wälder für die Gesellschaft verlieren, unter
anderem auch die Beschäftigungsmöglichkeiten, die Wälder
insbesondere in den ländlichen Gebieten bieten.

In der EU besitzen ca. 16 Millionen Menschen Wälder, und
die Holz- und Forstwirtschaft bietet ungefähr 3,4 Millionen
Menschen einen Arbeitsplatz. Darüber hinaus macht die
Holz- und Forstwirtschaft über 8 Prozent der gesamten
Wertschöpfung in der verarbeitenden Industrie der EU aus.

Die langfristige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in
der Holz- und Forstwirtschaft gehört zu den vier Haupt-
zielen des EU-Forstaktionsplans. Diverse Schlüsselaktionen
sind als Reaktion auf die Herausforderungen und Chancen
dieses Sektors formuliert worden.

1. Globalisierung

Der globale Wettbewerb setzt die Holz- und Forstwirtschaft
in der EU unter immer stärker werdenden Druck und zwingt
sie damit, weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Pro-
duktivität und größere Investitionen in die Produktentwick-
lung in Betracht zu ziehen. Die Auswirkungen der Markt-
globalisierung werden sich in steigendem Maße auf dem
Forstsektor niederschlagen.

2. Klimawandel und Energiesicherheit

Im Januar dieses Jahres veröffentlichte die Kommission eine
umfassende und schlüssige Energie- und Klimastrategie, die
eine Blaupause für gemeinsame und konzertierte Aktionen
darstellt. Sie wird neue innovative Energieoptionen möglich
machen und fördern, um dadurch Win-Win-Lösungen für die
Energiesicherheit, den Klimawandel und eine Technologie-
führerschaft zu schaffen. Auf seiner Frühjahrstagung hat der



Europäische Konferenz 2007 | 1918 | Ergebnisbericht

Europäische Rat die ehrgeizigen aber realistischen „20-20-
Ziele“ zu erneuerbaren Energien und der Senkung der Treib-
hausgase unterstützt. 20 Prozent Energieverbrauch aus er-
neuerbaren Energien und eine 20-prozentige Absenkung der
Treibhausgase bis zum Jahr 2020.
In diesem Zusammenhang wird sich der EU-Forstaktionsplan
besonders auf den bestmöglichen Beitrag konzentrieren, den
Holz, Forst und Forstprodukte zur Milderung des Klimawandels
leisten können, gleichzeitig aber auch die Anpassungen der
Wälder an die sich wandelnden Umweltbedingungen fördern.
Darüber hinaus wird sie einen Beitrag zur weiteren Entwick-
lung und zum steigenden Einsatz von Forstbiomasse und
Holzabfällen in der Energiegewinnung leisten und dabei den
Rohstoffbedarf der Holz- und Forstwirtschaft aufmerksam
verfolgen.

Eine der Kernfragen, die wir in den kommenden Monaten
zusammen mit den Mitgliedsstaaten und den Verantwort-
lichen ansprechen werden, bezieht sich auf die Möglichkeit
der Mobilisierung der Forstressourcen. Allerdings stellt die
Kleinteiligkeit des Waldbesitzes in Europa eine besondere
Aufgabe dar, wenn wir die aktive und nachhaltige Bewirt-
schaftung der Wälder aufrechterhalten und das Holz mobili-
sieren wollen.

3. Forschung und Innovationsmaßnahmen

Forschung, technologische Entwicklung und Innovations-
bestrebungen sind von entscheidender Bedeutung für die
Reduzierung der Herstellungskosten, die Verbesserung der
Produktqualität und die Entwicklung neuer Einsatzmöglich-
keiten und Märkte für Forstprodukte. Es sind auch die
Schlüsselfaktoren, die die potentiell wichtige Rolle, die die
Holz- und Forstwirtschaft auf dem Energiesektor spielen
kann, unterstreichen. In diesem Zusammenhang stellen die
holzwirtschaftliche Technologieplattform und das 7.
Forschungsrahmenprogramm wichtige Instrumente für die
Koordinierung der Forschungs- und Innovationsbestrebungen
dar. Das Hauptkapital in der europäischen Forstwirtschaft
sind die Menschen, die gefördert werden müssen.

Der EU-Forstaktionsplan bezieht sich auch auf die Funk-
tionen der Wälder für die Gesellschaft und die Umwelt.
Es wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die Infor-
mationen austauscht und Erfahrungen mit den Mechanismen
für die Bewertung und die Vergütung für nicht vermarktete
forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Dienstleistungen
zusammenträgt.

Der EU-Forstaktionsplan soll auch die Koordinierung
und die Kommunikation über die Forstwirtschaft auf
EU-Ebene verbessern. Es ist von entscheidender Bedeutung,

dass die unterschiedliche Politik, die in den einzelnen Mit-
gliedsstaaten die Forstwirtschaft beeinflusst, gut koordiniert
wird. Gerade diese Rolle des Ständigen Forstausschusses
wurde dadurch unterstrichen und gestärkt, dass er zur
wesentlichen Koordinierungsinstanz für die Durchführung
des Aktionsplans bestimmt wurde.

Der Forstsektor muss eine bessere Kommunikation mit
der Gesellschaft über die Vorteile nachhaltiger Forst-
wirtschaft schaffen. In den Mitgliedsstaaten wurden viele
gute Initiativen und Programme durchgeführt, der Austausch
von Erfahrungen und bestmöglichen Praktiken ist hier von
Bedeutung.

Die Kommission arbeitet derzeit an einer abschließenden
Mitteilung über Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und
Nachhaltigkeit in der Holz- und Forstwirtschaft. Diese
politische Initiative ist ein weiterer Schritt in der Durchfüh-
rung der industriepolitischen Strategie der EU. Diese Mit-
teilung wird den Forstaktionsplan ergänzen, insbesondere in
Bezug auf die Fragen der Wettbewerbsfähigkeit in der Forst-
wirtschaft.

Forstwirtschaft in der Entwicklung des
ländlichen Raums

Der EU-Forstaktionsplan zeigt die Instrumente der Gemein-
schaft auf, die zur finanziellen Unterstützung der Durch-
führung der vorgeschlagenen Aktionen eingesetzt werden
können, insbesondere die Verordnung über die Entwicklung
des ländlichen Raums, das kürzlich angenommene Finanz-
instrument LIFE+ für die Umwelt und das 7. Forschungs-
rahmenprogramm. Wichtige Änderungen wurden in die
neue Verordnung über die Entwicklung des ländlichen Raums
für die Zeitdauer von 2007 bis 2013 aufgenommen. Diese
Verordnung würdigt die bedeutende Rolle des Forstsektors
in ländlichen Räumen; spezifische forstwirtschaftliche Maß-
nahmen wurden umgruppiert und aktualisiert, um eine
bessere Einbindung der Forstwirtschaft in die ländliche Ent-
wicklung zu gewährleisten – gemäß dem EU-Forststrategie-
und dem Forstaktionsplan.

Mitgliedsstaaten und Regionen können in ihre eigenen länd-
lichen Entwicklungsprogramme die verschiedenen spezifi-
schen forstwirtschaftlichen Maßnahmen einbeziehen, die
nach ihren eigenen Prioritäten und Besonderheiten besser
geeignet sind. Um also effektiver zu werden und Ergebnisse
zu erzielen, muss der Aktionsplan in enger Zusammenarbeit
mit den Mitgliedsstaaten und den forstwirtschaftlichen
Interessengruppen durchgeführt werden. Diese Konferenz
bietet sicher eine ausgezeichnete Gelegenheit, einen Beitrag
zu dieser Arbeit zu leisten.

Antonis Constantinou
Director EII Rural Development
Directorate-General for Agriculture and Rural
Development, European Commission

The EU Forest Action Plan

Summary

This event of the German Presidency is an excellent contri-
bution to the work that the Commission and the Member
States together are carrying out to implement the EU Forest
Action Plan, which has been adopted by the EU Commission
in June 2006.

The Action Plan builds on the overall principles of the EU
Forestry Strategy – sustainability and subsidiarity. The
main responsibility for forest policy lies with the Member
States, and Community actions will only concentrate on
areas where there is a clear value added. The Plan does
not represent a change in policy – it sets up a framework
for more efficient co-operation and more structured imple-
mentation of the principles established in the EU Forestry
Strategy, while taking into account the evolution of the
economic and political contexts, in particular the Lisbon
strategy and new challenges such as Climate Change and
the increased use of forest-based materials for energy. All
these are also important factors influencing the competiti-
veness of the European Forest Sector.

Enhancing the competitiveness of the EU forest sector

is of major importance.

It is crucial that the European forest sector maintains its
competitive position in the global market. Otherwise, we
will also loose the multiple benefits that forests provide to
society, including the employment opportunities they offer
especially in rural areas.

Some 16 million people own forests in the EU and forestry
and forest-based industries provide about 3.4 million jobs.
In addition, the forest-based industries account for more
than 8% of the total value-added in the manufacturing
industries in the EU.

To improve the long-term competitiveness of the forest
sector is one of the four main objectives of the EU Forest

Action Plan. A number of key actions have been formulated
in response to the challenges and opportunities that the
sector is facing:

1. Globalisation

Global competition is putting EU forest-based industries
under increasing pressure, forcing them to consider further
measures to enhance productivity and investments in pro-
duct development. The effects of market globalisation will
increasingly shape the forest sector.

2. Climate change and energy security

In January this year, the Commission has come out with
an integrated and coherent energy and climate strategy. It
sets out a blueprint for common and concerted action. It
will enable and drive new innovative energy options with
a view to create win – win solutions for energy security,
climate change and technological leadership. The Spring
European Council has endorsed the ambitious but realistic
“twenty – twenty” targets concerning renewable energies
and reduction of GHG emissions: 20% of energy consump-
tion based on renewable sources and a 20% reduction in
greenhouse gas emissions by the year 2020.

In this respect the EU Forest Action Plan will pay particular
attention to making the best use of the contribution of
forests and forest products in the mitigation of climate
change, while also promoting the adaptation of forests to
the changing conditions.

It will also contribute to further developing and increasing
the use of forest biomass and wood residues in energy pro-
duction, while paying due attention to the raw material
needs of the forest-based industries.
A core issue that we will address in the coming months in
cooperation with the Member States and stakeholders is
how to increase the mobilisation of forest resources.
Fragmentation of forest ownership in Europe, however,
represents a challenge for maintaining active and sustaina-
ble management of forests and mobilising wood.

3. Research and innovation actions

Research, technological development and innovation efforts
are crucial to reduce manufacturing costs, improve product
quality and develop new uses and markets for forest pro-
ducts. They are also key factors in enhancing the potentially
important role that the forest sector can play in the energy
domain. In this context, the Forest-based Sector Technology
Platform and the 7th Research Framework Programme are
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important instruments both for coordinating research
efforts and innovation. The main asset of the European
forest sector is the human capital, which needs to be pro-
moted.

The EU Forest Action Plan also pays attention to the
social and environmental functions of forests. A working
group has been set up to exchange information and take
stock of experiences of mechanisms for valuation and com-
pensation for non-marketed forest goods and services.

The Action Plan also aims at enhancing coordination
and communication on forestry at EU level. It is crucial
that the different policies that influence forestry are well
coordinated. To ensure this the role of the Standing
Forestry Committee, has been strengthened by making it
the main coordination body for the implementation of the
Action Plan.

The forest sector needs to establish a better communica-
tion with society concerning the benefits of sustainable
forest management. Many good initiatives and programmes
have been carried out in the Member States, the exchange
of experiences and best practices is of importance.

The Commission is currently finalising a Communication
on competitiveness, innovation and sustainability of the
forest-based industries. This policy initiative is a further
step in the implementation of the EU industrial policy stra-
tegy. The forthcoming communication will complement the
Forest Action Plan, in particular concerning issues related
to the competitiveness of the forest sector.

Forestry in rural development

The EU Forest Action Plan indicates the Community
instruments that can be used to support financially the
implementation of the proposed actions, notably the Rural
Development Regulation, the recently adopted LIFE+ finan-
cial instrument for the environment and the 7th Research
Framework Programme. Important modifications have
been introduced in the new rural development regulation
for the period 2007–2013. It acknowledges the important
role of the forest sector in rural areas, and the specific
forestry measures have been regrouped and streamlined in
order to promote a better integration of forestry in rural
development, in line with the EU Forestry Strategy and the
Forest Action Plan.

Member States and regions can include in their rural deve-
lopment programmes the set of specific forestry measures
that are better suited to their specific priorities and

characteristics. In order to be effective and deliver results,
the Action Plan has to be implemented in full cooperation
with the Member States and forest interest groups. This
conference is certainly an excellent opportunity to contri-
bute to that work.

Georg Schirmbeck
MdB, Präsident des Deutschen
Forstwirtschaftsrates (DFWR)

Grußwort

Kurzfassung

ch stelle mich als neuer Präsident des Deutschen Forst-
wirtschaftsrates (DFWR) vor. In meiner Funktion als

Kommunalpolitiker war ich über12 Jahre im niedersächsi-
schen Landtag tätig und dabei 9 Jahre umweltpolitischer
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Seit 2002 bin ich Bun-
destagsabgeordneter, Mitglied des Haushaltsausschuss und
Hauptberichterstatter für den Einzelplan 10 „Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz“. In Niedersachsen
bin ich zudem Sprecher von 13500 privaten Waldbesitzern.
In meiner Funktion als Präsident des DFWR spreche ich für
den privaten und kommunalen Waldbesitz sowie den Staats-
wald. Im DFWR sind organisiert der Deutsche Bauernverband,
der Verband der Landwirtschaftskammern, die berufsständi-
schen Organisationen, wie der Bund Deutscher Forstleute
und die IG Bau-Agrar-Umwelt, der Deutsche Forstverein, die
Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft, die
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die Forstwissenschaft-
lichen Fakultäten und die Forstlichen Fachhochschulen. Den
DFWR prägen drei Säulen: Ökonomie, Ökologie und Soziales.

Von dieser Konferenz sollte ein Zeichen zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit der Forstwirtschaft in Europa ausgehen.
Nach einer langen Durststrecke boomt der Holzmarkt.
Gründe sind sowohl die Anstrengungen seitens der Forst-
und Holzwirtschaft als auch die Veränderungen der globalen
Märkte, im Wesentlichen die veränderten Öl- und Gaspreise.
In der Folge profitiert auch die Forstwirtschaft. Das Thema
Klimaschutz wirkt sich aufgrund der Förderung der nach-
wachsenden Rohstoffe, also auch des Holzes, ebenfalls positiv
auf die Forstwirtschaft aus. Der Holzeinschlag hat sich unter
diesen Rahmenbedingungen spürbar erhöht. Nach Meinung

des DFWR und der Holzwirtschaft kann der Holzeinschlag
noch weiter ausgebaut werden. Es wächst mehr Holz zu als
geerntet wird, diese Reserven sollten gerade im kleinteiligen
Privatwald erschlossen werden. Dafür ist es ganz wichtig,
dass ausreichend qualifizierte Förster im Privatwald zur
Verfügung stehen. Ihr Einsatz im kleinteiligen Privatwald
und bessere Holzpreise können der Holzmobilisierung zu-
träglich sein.

Der Präsident des DFWR bekennt sich ausdrücklich zu
Europa. Er merkt aber an, dass die Gründungsväter Europas
dafür plädiert haben, dass der Grundsatz der Subsidiarität
bei allen Entscheidungen gelten soll. Wenn es heute an der
einen oder anderen Stelle über Europa Frust gibt, so liegt
das daran, dass man Subsidiarität falsch versteht.
Subsidiarität heißt nicht, dass für die großen Linien – also
das Geldeinsammeln – die Basis und für die bürokratischen
Regelungen Brüssel zuständig ist. Es sollte genau umgekehrt
sein, und dies gilt es in der Zukunft besser umzusetzen.
Dies würde einerseits dazu führen, dass die Forstwirtschaft
mit mehr Mut, mehr Zuversicht und Tatkraft betrieben wird,
andererseits das insgesamt dringend notwendige europäische
Projekt insgesamt erfolgreicher läuft und von der Bevölkerung
mit mehr Nachdruck und Freude betrieben wird.

Ich richte daher die Bitte an alle, insbesondere auch an die-
jenigen, die in den Generaldirektionen in Brüssel sitzen:
Allein mit kleinteiligen Entscheidungen können die Herzen
der Europäer nicht erreicht werden, auch nicht in der Forst-
wirtschaft. Viele europäische Regelungen gilt es zu überden-
ken, insbesondere die FFH– und auch die Vogelschutz-Richt-

I
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linie. Diese sollen in einem überschaubaren Zeitraum über-
prüft werden, gemäß dem oben vorgestelltem Vorbild.

Auch andere zusätzliche Richtlinien sind geplant, so z.B. die
Boden-Richtlinie, welche im Konzept bereits steht. Es ist
prinzipiell gut, dass die Qualitätserhaltung der Böden ange-
strebt wird; deshalb sind auch die Maßnahmen zur Luftrein-
haltung zu begrüßen. Denn, die Luftschmutzfracht regnet
über unseren Wäldern ab, ohne dass wir den Boden davor
schützen können. In diesem Zusammenhang wird aktuell im
Bundestag beraten, dass CO2-Zertifikate gehandelt werden
sollen, dabei wird viel Geld fortbewegt. Es wäre schön, wenn
ein angemessener Teil dieses Geldes für diejenigen Böden
zur Verfügung stünde, die in ihrer Qualität nachgelassen
haben bzw. versauert sind. Denn das Versauern unserer
Böden und das Schädigen unserer Wälder hat für mich den
Charakter eine Enteignung des Waldbesitzes. Verfügbare
Mittel sollten für entsprechende Bodenschutzmaßnahmen
gezielt zur Verfügung gestellt werden und nicht in dem all-
gemeinen Haushalt, sei es in Europa, beim Bund oder den
Ländern versickern. Dies würde den Wäldern sowohl in
Qualität und Quantität viel besser zugute kommen als eine
neue europäische Bodenschutzrichtlinie. Bei entsprechenden
Maßnahmen könne man auf die Bodenschutzrichtlinie ver-
zichten.

Gemeinsames Ziel ist es, die Forstwirtschaft in Europa,
Deutschland und in Bayern durch Zusammenarbeit wirt-
schaftlicher zu machen. Erfolgreich für die Forstwirtschaft
zu arbeiten, bedeutet auch einen Beitrag zur Lebensqualität
in unserem Land zu leisten. Wir haben ein phantastisches
Produkt zu vertreten und sollten gemeinsam dafür werben,
damit wir in der Gesellschaft den Stellenwert bekommen,
der uns zusteht.

would like to introduce myself as the new President of
the German Forestry Council (DFWR). I spent over twelve

years as a member of the parliament of Lower Saxony, and
for nine of those years was environment policy spokesman
for the CDU parliamentary party. Since 2002 I have been a
member of the Bundestag – the Federal Parliament – a
member of the Budget Committee and senior rapporteur
for Item 10, “Food, Agriculture and Consumer Protection”.
In Lower Saxony I am also the spokesman representing the
interests of 13,500 private forest owners. In my capacity as
President of the DFWR I represent private and municipal
forest owners and also the national forests. The DFWR
brings together the German Farmers’ Association, the
Association of Chambers of Agriculture, professional bodies
such as the Federation of German Foresters and the agri-
environment trade union IG Bau-Agrar-Umwelt, the German
Forestry Association, the Study Group on Natural Forestry
Management, the Association for the Protection of German
Forests, various forestry faculties and the higher education
institutions specialising in forestry. The German Forestry
Council has three main areas of interest: economics, ecology
and social affairs.

This Conference is intended to generate impetus for
strengthening the competitiveness of forestry in Europe.
After experiencing many difficult years, the timber market
is now booming. The reasons for this upswing are both the
efforts made by the forestry and timber sector itself and
the changes which have taken place on the global markets,
mainly the changing oil and gas prices. The forestry sector
is one of the beneficiaries of these trends. The issue of
climate change and the resulting support being given to
renewable energy crops, including wood, have also had a
positive impact on the forestry sector. Given these contex-
tual conditions, there has also been a noticeable increase
in logging. The DFWR and the timber industry believe that
logging operations could be expanded further. More timber
is growing than is being harvested, and these reserves
should be mobilised, especially those located in small, pri-

vately owned forests. It is very important that sufficient
qualified foresters exist to carry out this work. Together
with better timber prices, their deployment in small priva-
tely owned forests could contribute towards making
greater commercial use of forest resources.

As the President of the DFWR I am expressly committed to
Europe. But also in that capacity I note that the founding
fathers of Europe were in favour of applying the principle
of subsidiarity to all decisions. The reason for the frustration
with Europe that we observe from time to time today is that
the notion of subsidiarity is misunderstood. Subsidiarity
does not mean that the lowest level is responsible for sket-
ching the broad outlines, i.e. drums up the money, while
Brussels is responsible for the bureaucratic regulations.
The situation should be exactly the opposite, and we would
be well advised to act thereon in the future. This would
lead on the one hand to forestry being approached with
more courage, more confidence and more gumption, and
on the other to the urgent project of European integration
being more successfully advanced as a whole and being
given more enthusiastic backing by the population.

As President of the DFWR, I urge everyone, but especially
those working in the Directorate-General in Brussels, to
bear in mind that petty, single-issue decisions will not win
the hearts of the Europeans in general nor of those involved
with forestry in particular. Many European rules and regu-
lations are in need of review, especially the FFH Directive
and the Birds Directive. They should be revisited within
the foreseeable future, and to my mind as DFWR President,
they should be revisited in the spirit just described.

And there are plans too for additional directives, for example
a Soil Directive, the concept for which has already been
drawn up. As a matter of principle, it is a good thing that
efforts are being made to maintain the quality of the soil –
also reason enough to welcome the measures relating to
air quality; after all, air-borne pollution is raining down on
our forests without our being able to protect the soil on
which they stand. In this context, the German Federal
Parliament is currently debating the matter of trading CO2
emissions certificates; this will set a lot of money in motion.
It would be good if an appropriate share of that money
were to be set aside for land where the soil has acidified
or otherwise deteriorated in terms of quality. After all, the
acidification of our land and the damage inflicted on our
forests ultimately amounts to expropriation. The funding
generated should be made available for appropriate measu-
res to protect the soil – and not be allowed to disappear,
unearmarked, into general budgets, whether at European,
Federal Government or Länder Government level. This

Georg Schirmbeck
Member of the German Parliament
President of the German Forestry Council (DFWR)

Welcome speech

Summary

would do more for forests in both qualitative and quantita-
tive terms than a new European directive on soil protection.
Such measures could even make the proposed Soil Directive
superfluous.

Our shared goal is to work together to make forestry in
Europe, Germany and Bavaria more efficient. Working
hard and well for forestry also means helping to improve
the quality of life in our country. We stand for a fantastic
resource and should work together to ensure that we
acquire the status in society which we deserve.

I
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Prof. Dr. Sten Nilsson
International Institute for
Applied Systems Analysis (IIASA),
Laxenburg, Austria

Auswirkungen der
Globalisierung auf den
Forstsektor in der EU

Kurzfassung

1. Veränderungen in der globalen Basis des
Wachstums

Globalisierung ist vielgestaltig. Es gibt wirtschaftliche, soziale
(einschließlich kultureller) und politische Globalisierung.
Zuerst stelle ich die wirtschaftlichen Aspekte der Globalisie-
rung vor. Die so genannten „Globalisierungs-Indizes“ zeigen,
dass Europa weniger von der Globalisierung profitiert als
der Rest der Welt. Globalisierung führt zu Wirtschaftswachs-
tum. Länder mit „hoher Globalisierung“ haben ein deutlich
höheres Wachstum, als Länder mit „niedriger Globalisierung“.
Dabei ist der Globalisierungseffekt vor allem von einer wirt-
schaftlichen und sozialen Globalisierung verursacht. Die
politische Globalisierung hat kaum Effekt auf das ökonomi-
sche Wachstum. Länder mit einem niedrigen BIP (Brutto-
inlandsprodukt) je Einwohner haben derzeit und auch in
Zukunft ein höheres Wirtschaftswachstum als wirtschaftlich
etablierte Länder.

2. Globalisierung auf dem Papierfasermarkt
(für Papier und Pappe)

Länder mit hohem Wirtschaftswachstum haben einen niedri-
gen Pro-Kopf Papierverbrauch (2004), aber er wächst sehr
schnell. Korea hat bereits einen Jahresverbrauch von 170 kg
pro Kopf erreicht, es ist zu erwarten, dass andere Länder,
wie z.B: Indien, das trotz einer nennenswerten Mittelklasse
derzeit einen Jahresverbrauch von nur 7 kg pro Kopf hat,
auch diesen Weg gehen. Seit dem Jahr 2000 hat China ca.
90% zu der globalen Nettozunahme bei den Papier- und Kar-
tonkapazitäten beigetragen, bei einem jährlichen Pro-Kopf-

Verbrauch von 42 kg, und steht mittlerweile an zweiter
Stelle im Weltverbrauch. Es wird erwartet, dass China die
weitere Entwicklung bestimmen wird, wobei sich 55% der
angekündigten Nettoveränderung der globalen Kapazitäten
im Zeitraum von 2006 bis 2008 ergeben.

Der globale Papierkonsum ändert sich derzeit. Der Gesamt-
verbrauch an Zeitungspapier in den USA ist merklich zurück-
gegangen – seit 2000 um 35% – während das BIP zum
Beispiel im Jahr 2006 um 3,3% wuchs. Wir erwarten, dass
sich dieser Trend zukünftig auch bei anderen Papiersorten
fortsetzen wird. In Europa ist der Verbrauch an Zeitungs-
papier wegen der kostenlos verteilten Gratiszeitungen nicht
zurückgegangen. Seit 1970 nimmt der Zeitungspapierver-
brauch pro BIP-Einheit weltweit ab, seit 2000 ebenso das
Druck- und Schreibpapier. Die Entwicklung des Verpackungs-
sektors ist enger mit der volkswirtschaftlichen Tätigkeit ver-
knüpft und „behauptet sich“.

China besitzt jetzt die weltgrößte Maschine für gedeckten
Graukarton, die größte Zeitungsdruckmaschine, die drei
schnellsten Zeitungsdruckmaschinen, die zweitschnellste
Tissue-Maschine und die größte Faltschachtelkartonmaschine
der Welt. China hat bei Papiermaschinen bereits sechs Welt-
geschwindigkeitsrekorde aufgestellt. China baut gerade die
größte Druckmaschine der Welt. Mittlerweile bestehen in
China Überkapazitäten, da günstiges Kapital diese Investi-
tionen interessant macht. Die chinesische Wirtschaft denkt
an Marktanteile und Umsätze, aber nicht an Gewinnspannen.
Möglicherweise könnten wir da in Zukunft eine Blase (zer-
platzen) sehen. Diese Entwicklung ist äußerst merkwürdig,

da China beschränkte Faserbestände hat, begrenzte Wasser-
vorräte, seit vielen Jahren Probleme mit der Bodennutzung
und ein enormes Energieproblem. Neben der Entwicklung in
der Papier- und Zellstoffindustrie hat sich in China bei
Sperrholz die Kapazität in den letzten 15 Jahren ungefähr
verzehnfacht. Seit Mitte der neunziger Jahre haben sich die
Kapazitäten für MDF-Platten verachtfacht; damit ist China
heute größter Hersteller und bedeutender Exporteur von
MDF-Platten, meist in Form von Möbeln.

Nicht nur die Verbrauchs- und Herstellungsstrukturen für
Holzprodukte haben sich geändert, auch die Stammholz-
und Fasermärkte haben sich verschoben. Das Verhältnis von
Angebot zu Nachfrage nach Holzfasern hat sich in den meisten
Gebieten der Welt verschlechert, nur in Ozeanien wuchs das
Angebot stärker als die Nachfrage. Zum Ausgleich steuern
Sekundärfasern in einigen Regionen den Hauptanteil zum
Fasermarkt bei. Die dramatische Expansion in China wurde
aber erst durch sehr umfangreiche und wachsende Importe
möglich. China ist mittlerweile weltgrößter Importeur für
Stammholz, Holzstoff und Altpapier. Stammholzimporte nach
China stiegen zwischen dem Ende der neunziger Jahre und
heute von zwei Millionen auf 33 Millionen an. Holzstoff-
importe stiegen von ca. 1 Million Tonnen auf ca. 8 Millionen
Tonnen, Altpapierimporte von ca. 1 Million Tonnen auf ca.
19 Millionen Tonnen. Der Großteil kommt aus den Vereinig-
ten Staaten. Chinas Defizit liegt derzeit bei 80 Millionen fm
Rundholzäquivalenten (2020: 160 Millionen fm). Das bedeu-
tet einen Anstieg um das Achtfache in den letzten 10 Jahren.
Angesichts der stark wachsenden Bevölkerung, besonders in
Indien, wird für das Jahr 2020 dort ein Anwachsen der
Unterversorgung von 75 auf 100 Millionen fm erwartet. Auf
dem globalen Fasermarkt bewegen wir uns also von einem
relativen Überfluss hin zu einer relativen Verknappung.
Beeinflusst wird diese Entwicklung 1. von einer weiter stei-
genden Nachfrage in China, 2. von der Anhebung der russi-
schen Ausfuhrsteuer für Stammholz, 3. von reduzierten
Lieferungen aus illegalen Einschlägen, 4. von Schädlings-
befall in Britisch Kolumbien (Auswirkung des Klimawandels,
Bergkiefernkäfer), 5. von einer steigenden Bioenergienach-
frage aus Holzfaser und 6. von Übernutzung.

Diese Entwicklung beeinflusst die Holzpreise. In China liegen
die Holzkosten in derselben Größenordnung wie in Europa,
und die Preise steigen weiter. Indien steht vor den höchsten
Stammholzpreisen für Laubholz in der ganzen Welt
(Deutschland lag im April 2006 noch 10% höher). Die USD-
Preise in Brasilien sind bei einer starken einheimischen
Währung in letzter Zeit gestiegen, weil die Kapazitäten der
Zellstofffabriken schneller zunehmen als die Holzproduktion
der Plantagen, was die Holzpreise steigen lässt.

3. Die Gobalisierung auf dem Produktmarkt

Auch auf den Produktmärkten herrscht Globalisierung. Der
Markt entwickelt sich viel schneller als die Produktion. Seit
dem Jahr 2000 ist der Wert der Produktausfuhren um 40%
angestiegen, und zwar maßgeblich angetrieben vom Wirt-
schaftswachstum, von der Globalisierung und vom Abbau
der Zoll- und Handelshemmnisse. Eine wichtige Rolle spielt
natürlich die Infrastruktur. Regionen und Länder investieren
in ihre Infrastruktur: global werden jährlich ca. 700 Milliar-
den USD für die Verbesserung aufgewendet, und China wird
in den nächsten 5 Jahren 50 Milliarden USD für die Moder-
nisierung seiner Hafenanlagen investieren. Indien zieht nach.
Für Europa ist es also wichtig, seine Infrastruktur weiterhin
auf dem neuesten Stand zu halten, um im Wettbewerb mit
dem Rest der Welt bestehen zu können.

4. Die Globalisierung der Energiemärkte und
der Klimawandel

Das steigende Wirtschaftswachstum in Asien treibt die
Energiepreise in die Höhe, zusammen mit den langsam zur
Neige gehenden fossilen Brennstoffen und der Furcht vor
den nicht abschätzbaren Auswirkungen des Klimawandels.
Der Verlust von Wäldern trägt mit dazu bei, dass sich die
Lage beim Faserangebot und bei den Energiepreisen ver-
schärft. Auswege daraus gibt es sowohl im Bereich der
Hochtechnologie (Kraftstoffe aus „Biorefinery“, Vergasung
von Schwarzlauge in Zellstofffabriken) als auch in Low-Tech-
Produkten wie Holzpellets. Außerdem ist ein Zusammen-
wachsen der Faser-, Lebensmittel- und Energiemärkte zu
erwarten, getrieben von der Sorge um die Umwelt, um die
Energie- / nationale Sicherheit und um die wirtschaftliche
Sicherheit. Im Laufe der Zeit wird sich der Mindestpreis für
die Grundstoffe dieser drei Märkte am Wert der darin ent-
haltenen Energieäquivalente orientieren. Die Faserkosten
werden steigen, und die Forstindustrie wird nur schwer kon-
kurrieren können. Zunehmender Handel kommt auch auf
die Bioenergie zu, die in Zukunft noch stärker wachsen wird.
Es gibt Schätzungen, wonach der Pelletverbrauch in Europa
zwischen heute und dem Jahr 2010 um das Zweieinhalbfache
steigen wird. Beim Umbau des Faser-, Lebensmittel- und
Energiemarkts sollte auch ein wichtiger Blick auf die Energie-
bilanz (einschließlich Emissionsbilanz) und die Brennstoff-
ausbeute pro Hektar gerichtet werden. Zellulosefasern sind
die beste Alternative in Bezug auf Energieeffizienz and CO2-
Emission.

5. Die Gobalisierung der Kapitalmärkte

Mehr Gelder fließen in die Entwicklungsländer – ca. 700
Milliarden pro Jahr – hauptsächlich Privatgelder. Auch die
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Industriezusammenschlüsse sind sehr effizient dabei, aus-
ländisches Kapital in die Entwicklungsländer zu bringen.
Ein weiterer Aspekt liegt darin, dass alle Wachstumswirt-
schaften mit ihren Landeswährungen stark unterbewertet
sind. Die Ökonomie wird dafür sorgen, dass sie auf ihren
realen Wert gelangen. Nach den Korrekturen für China und
Indien ist es zwar leichter zu importieren, es wird aber für
andere Länder wie Brasilien, Russland, Indonesien schwieri-
ger werden, Forstprodukte zu exportieren.

6. Wie ist Europa bis heute mit der
Globalisierung zurecht gekommen?

Bisher ist Europa ganz gut mit der Situation klar gekommen.
Zwischen 2000 und 2005 hat sich auf diesem Sektor die
Zahl der Beschäftigten von ca. 2 Millionen auf 2,5 Millionen
erhöht. Die wertmäßigen globalen Exportanteile stiegen pro-
zentual für die 25 EU-Staaten zwischen 1985 und 2005 an
für Rundholz (nicht sehr gut), Sägeholz, Holzfaserplatten,
Papier und Karton, Zeitungspapier, Druck- und Schreib-
papiere. Die Exportanteile für Faserstoff gingen zurück, ein
gutes Zeichen, weil wir zu einer Produktion mit höherer
Wertschöpfung übergegangen sind. Diese Entwicklung zeigt,
dass der Erfolg des Sektors von weit mehr bestimmt wird
als Holzkosten oder Energiekosten. Die Rendite für das acht-
jährige Mittel zwischen 1998 und 2005 zeigt, dass keines
der weltweit führenden Papier- und Zellstoffunternehmen
(sehr kapitalintensiv) unter den „Top Ten“ ist. Mit 15% erzielt
Sino Forest (China) die höchste Rendite, das keine Wälder
besitzt , diese aber kontrolliert. Unter den ersten 5 sind 4
aus Asien (2 davon aus Indien), aber die „beste Strategie“
gibt es nicht. Manche kontrollieren Waldgebiete in wüchsigen
Regionen, andere konzentrieren sich eher auf
Nischenprodukte.

7. Wie wird Europa angesichts der zunehmen-
den Globalisierung dastehen?

Die Sägeindustrie und die Papier- und Kartonproduktion
wird – unabhängig von den unterschiedlichen Einflüssen
wie Klimawandel, Holzmobilisierung usw. –in allen fünf
europäischen Regionen zwischen 2005 und 2030 wachsen.
Im europäischen Forst-basierten Sektor werden bei robuster
internationaler Wettbewerbfähigkeit die Produktpreise steigen.
Trotzdem ist er sehr empfindlich und wird von Entwicklungen
außerhalb Europas beeinflusst werden. Wegen der höheren
Nachfrage wird das Holzangebot knapp, während Umweltbe-
lange, Klimawandel, Übernutzung usw. bedeutender werden.
Unter diesen Bedingungen taucht Lateinamerika (wüchsig)
als „heiße“ Region auf. Aber auch Russland und Afrika sind
interessant, aber politisch, institutionell und infrastrukutu-
rell sehr komplizierte Regionen.

Die Entwicklung der Energiefrage wird die zentrale Frage,
Risiko oder Chance, für die konventionelle Forstindustrie in
Europa sein. Die Faser-, Lebensmittel- und Brennstoffmärkte
werden zusammenwachsen. Durch die globale Nachfrage und
die hohen Energiepreise wird die Sägeindustrie aufgrund
externer Faktoren belebt; sie muss sich aber in Richtung
höhere Wertschöpfung orientieren. Die Papier- und Karton-
produktion wird über eine höhere Wertschöpfung wachsen.

Meine Botschaft über die Folgen der Globalisierung ist positiv,
sie wird dem europäischen Forstsektor helfen. Das kommt
natürlich nicht von alleine; vielmehr muss man über den
Tellerrand schauen, mit unkonventionellen Ansätzen arbeiten
und die richtige Politik für den europäischen Forstsektor
festlegen.

Prof. Dr. Sten Nilsson
International Institute for Applied Systems Analysis
(IIASA), Laxenburg, Austria

Globalization and the
European Forest Sector

Summary

1. Shift in the global footprint of growth

Globalization has a myriad of issues. We have economic
globalization, we have social including cultural globalization
and we have political globalisation.
At first I am concentrating on the economic aspects and
economic globalization. The so-called “globalization indexes”
show, that it is going a little bit faster in the rest of the
world in comparison to Europe. Globalization is creating
economic growth. The countries with high globalization
have substantially higher economic growth in comparison
to countries with low globalization. This growth, coming
from globalization, is mainly driven by economic and social
globalization. Due to some reasons political globalization is
not contributing to economic growth. We see a shift in
global growth in that the countries with a low GDP (Gross
Domestic Product) per person have the highest growth and
will be the case in the future.

2. Globalization of fibre markets

This is also affecting paperboard consumption. Countries
having high economic growth today have a low per capita
consumption rate (2004) but it is growing rapidly. Korea
has a high consumption rate (170 kg per capita per year),
and we can expect other countries to move in the same
direction in the future. But despite its significant middle
class, India’s consumption of paper and paperboard (7 kg
per capita per year) remains the lowest among major coun-
tries. Since 2000, China (consumption of 42 kg per capita
per year) contributed roughly 90% of the global net increase
in paper and paperboard capacity and is now the second
largest. China is expected to continue to dominate forwar-
ding the future, with 55% of the announced net change in
global capacity over the period 2006–08.

We see a change in the global consumption of papers. The
total US newsprint consumption has reduced substantially,
35% since 2000, while the GDP increased, e.g., 3.3% in
2006. We expect this development to be followed by other
paper grades in the future. In Europe, newsprint consump-
tion did not reduce because of the so-called free newspapers
available. Global newsprint consumption per unit of GDP
has been declining since 1970, and printing and writing
paper started to decline in 2000. Packaging is more asso-
ciated with overall economic activity, and is “holding its
position”.

Now, China has the world’s largest machine for white-lined
chipboard, the world’s largest newsprint machine, the three
fastest newsprint machines in the world, the world’s second
fastest tissue machine, and the world’s largest folding box-
board machine. China has set six world speed records for
paper machines and is building the world’s largest printing
and writing machine. There is now an over-capacity in
China because subsidized capital going into it. Chinese
business is thinking about market shares and revenues, but
not about profit margins. There is a risk that we can see a
bubble in the future. This development is extremely strange
if we look into the situation that China has limited fibre,
limited water resources, has land-use problems and also
has a big energy problem. But it is not only in the pulp and
paper sector that there is rapid development in China.
There has roughly been a ten-fold increase in plywood in
the Chinese capacity in the last 15 years. The capacity for
MDF has roughly increased eight-fold since the mid 1990s,
so that China is today the largest producer and a significant
exporter, mostly in the form of furniture.

There is a shift in the pattern of consumption and production
of forest products. But there is also a shift in the log and

fibre markets. The balance between supply and demand of
wood fibres is reduced in most areas of the world, only in
Oceania did supply grow higher than demand. As compen-
sation, recycled fibre is constituting a major part of the
fibre market in a number of regions. But the dramatic ex-
pansion in China has been made possible by the very large
and increasing imports. China is now the world’s largest
importer of logs, wood pulp and recovered paper. The log
imports in China have increased from 2 million in the late
1990s to 33 million today. The wood pulp imports are up
from ˜1 million tonnes to ˜8 million tonnes; recovered
paper imports are up from ˜1 million tonnes to ˜19 million
tonnes. And most of the recovered paper is coming from
the United States. China’s deficit is currently 80 million m3

of round wood equivalents (2020: 160 million m3). This
means an eight-fold increase during the last ten years. While
with the population growing, especially in India, the deficit
there is expected to be from 75 to 100 million m3 in 2020.
In the global fibre market we are moving from relative
abundance to relative scarcity. This is driven by (1) a conti-
nuing growth in Chinese demand, (2) an increase in Russian
log export tax, (3) a reduction in the supply of illegal logs,
(4) insect infestation in British Columbia (climate change
effect, mountain pine beetle on pine), (5) rising bio-energy
demand for wood fibre, and (6) over-harvesting.

This development influences wood prices. In China, wood
costs are at the same magnitude as in Europe and prices
are continuing to increase. India faces some of the highest
non-conifer round wood prices in the world (Germany
04/2006 still 10% higher). US$ prices in Brazil have risen
lately with pulp mill capacity growing faster than plantation
output (and a strong domestic currency). This means that
we are pushing the wood cost up, which is good news for
forest owners.

3. Globalization of product markets

We also have globalization of the product markets. The
market is developing much faster in comparison to produc-
tion. We have had a 40% increase in the value of the pro-
ducts exported since 2000, which is driven by economic
growth, globalization and the reduction in tariff and non-
tariff barriers to trade. An important part is obviously the
infrastructure. Regions or countries are investing in infra-
structure; globally roughly 700 billion US$ is invested to
improve infrastructure per year and China is investing 50
billion US$ for the next five years in order to improve its
port facilities. India is starting to do the same. So it is
important for Europe to continue to update its infrastructure
in order to be competitive with the rest of the world.
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4. Globalization of energy markets and
climate change

The increased economic growth in Asia is driving the energy
prices together with the fear that we are running out of
fossil fuels and what is happening in the climate change.
With climate change we are losing forests. This is contribu-
ting to the tight situation on the fibre supply situation and
wood prices. We have high-tech and low-tech alternatives.
The “high-tech” options include fuels from bio-refineries
and black liquor gasification in kraft pulp mills, the “low-
tech” options include wood pellets. Over time, we expect a
convergence in the fibre, food and energy markets. This is
being driven by concerns related to environmental security
(i.e., climate change), energy/national security and econo-
mic security. Over time, feedstocks for the three markets
will likely start being priced to reflect their energy equiva-
lents. The fibre costs will rise and it will be difficult for the
forest industry to compete. There is also increasing trade
coming for bio-energy, which will expand in the future.
There are assessments that pellet consumption in Europe
will increase by two and a half times from now until 2010.
What is also important in the conversion of the fibre, food
and energy markets is to look into the energy balance
(with the emission balance) and the fuel yield per hectare.
Cellulose fibres are the best alternative in energy efficiency
with respect to CO2 emissions.

5. Globalization of capital markets

More money is going to developing countries, about 700
billion per year, mostly private money. Also industry
cooperations are very efficient in developing countries for
bringing in foreign capital. Also all the growth economies
are substantially undervalued in their currencies – the
economic aspects will take care of pushing them up to their
real value. After the corrections for China and India it is
easier to import, but it will be more difficult for countries
like Brazil, Russia, and Indonesia to export forest products.

6. How has Europe managed globalization so far?

Europe has handled this situation quite well so far. We
have an increase between 2000 and 2005 from roughly 2
million to 2.5 million people directly employed in the sector.
The global export shares expressed in values (percentage)
for EU-25 increased from 1985 to 2005 for round wood (not
really good), sawn wood, wood-based panels, paper and
paperboard, newsprint, printing and writing paper. The
export shares for pulp decreased (a good sign) because we
moved to higher value added production. This development
demonstrates that energy costs are driving the success of

the sector much more than wood costs. The rate of return
for the eight year average between 1998 and 2005 demon-
strates that none of the big world-leading pulp and paper
companies (very capital intensive) is on the top ten list.
Sino Forest in China has the highest rate of return of 15%
and they do not own the forest, they are just controlling
them. Four of the top five performers are Asian (2 of them
Indian), but there is no single “best strategy”. Some control
timberland in fast growing regions, some focus on more
niche products.

7. How will Europe appear in the future with
increased globalization

In the sawn wood production and the paper and paperboard
production, independent of different influences like climate
change, wood mobilization, etc., there will be an increase
in all five European regions from 2005 to 2030. The Euro-
pean forest sector will have increasing product prices and
there is a kind of robust competitive position. The overall
conclusion is that the future structure of the European
forest sector is determined outside Europe. There will be
a tight wood supply due to increased demand, increased
environmental concerns, climate change, over-harvesting
and so on. Under these conditions Latin America is popping
up as a hot (high growth) region, but so are Russia and
Africa. But both Russia and Africa are very complicated
regions from political, institutional, and infrastructure
points of view.

Another conclusion is that energy development will be a
crucial issue for the forest industry in Europe. It is a threat
and opportunity for the conventional forest industry. There
will be a convergence of the fibre, food and fuel markets.
Global demand and high energy prices will vitalize the
sawmilling industry due to outside factors, but they have
to go to higher value added production. Paper and paper-
board production will grow by moving to higher value added
production.

I have a rather positive note or message from the globali-
zation – it will help the European forest sector. But this is
not coming by itself; it is important to think outside the
box and work with unconventional approaches and set the
right policies for the European forest sector in the future.

Seppo Kallio
Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses

Die Potenziale der Holz- und
Forstindustrie in Mitteleuropa aus
der Sicht der europäischen Politik

Kurzfassung

Obwohl die Europäische Union keine gemeinsame Forstpolitik
hat, sollten wir verstehen und anerkennen, dass tatsächlich
alle politischen Aussagen der EU einen gewissen direkten
oder indirekten Einfluss auf den Forstsektor und seine Wett-
bewerbsfähigkeit ausüben. Der Grund dafür, dass man nur
sehr ängstlich – ja viel zu ängstlich – das Wort „Forstpolitik“
verwendet, ist wahrscheinlich darin zu suchen, dass die
gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union sehr kom-
pliziert und kostspielig ist. Es scheint, dass sich der Forst-
sektor zu passiv oder defensiv in der internationalen Forst-
debatte verhalten hat.

In den letzten beiden Jahren hat sich aber ein wichtiges
Thema entwickelt – der Klimawandel. Die Konsequenzen für
den Forstsektor, die Waldwachstumsbedingungen, aber auch
für die Märkte, sind mittlerweile allenthalben anerkannt.
Um dieser allgemeinen Herausforderung begegnen zu können,
muss die EU über politische Richtlinien und über die Gesetz-
gebung Maßnahmen ergreifen, die sich auch auf den Forst-
sektor auswirken. Das bedeutet also, dass auf EU-Ebene eine
konkretere Forstpolitik zwar notwendig ist, aber sicher nicht
im Sinne einer gemeinsamen Forstpolitik.

Es bestehen in Brüssel bereits verschiedene Gesetze, in die
der Forstsektor sehr eng eingebunden ist. Wichtig ist hierbei,
dass sich der Forstsektor an dieser Arbeit beteiligt. Der Forst-
sektor sollte einen eigenen Willen bekunden und muss sich
offen und transparent auf die Neuausrichtung vorbereiten.

Die aktuellen Veränderungen in der Welt sollten von der
Europäischen Union besser analysiert werden. Andererseits

hat sich der Forstcluster in der EU im Vergleich zur Situation
in vielen Teilen der Welt sehr gut entwickelt. Jetzt müssen
wir ganz genau die Entwicklung der Globalisierung und der
Märkte beobachten und auch die Situation in Produktion
und Handel nicht aus den Augen verlieren. Um sich auf die
zukünftige Arbeit einzustellen, muss die EU bereit sein, mehr
Geld in Bildung und Forschung zu investieren. Sehr wichtig
ist es auch bei der internationalen Zusammenarbeit, dass
sich die Regierungen und alle Beteiligten aktiv am MCPFE-
Prozess beteiligen.

Aktuelles aus dem EU-Forstsektor

1. Wenn die Ziele der Resolution von Lissabon erreicht wer-
den sollen, sind insbesondere mit Blick auf die Wettbe-
werbsfähigkeit noch weitergehende Aktivitäten von Seiten
der EU und des Forstsektors erforderlich.

2. Ein weiterer Punkt ist die öffentliche Beschaffung, zu der
die EU eine Richtlinie angenommen hat, die derzeit in die
nationale Gesetzgebung der Mitgliedsstaaten überführt wird.

3. Der EU-Forstaktionsplan ist sehr wichtig. Es handelt sich
dabei um ein sehr gutes politisches Papier mit ausgezeich-
netem Inhalt, in dem alle Aspekte der Forstwirtschaft in
der EU sehr eingehend behandelt werden. Jetzt kommt es
darauf an, den Forstaktionsplan mit seinen 18 „Key Actions“
umzusetzen und gute Ergebnisse zu erzielen. Natürlich
müssen alle Beteiligten und auch die EU-Institutionen jetzt
wirklich aktiv werden und sich für eine gute und hoch
qualifizierte Implementierung einsetzen.
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Zwei Punkte aus dem Forstaktionsplan müssen besonders
hervorgehoben werden: Die Forschung und Entwicklung
im Zusammenhang mit Ressourcen und Programmen, aber
auch die erneuerbaren Energien und die wichtige Rolle,
die das Holz in diesem Zusammenhang zu spielen hat.
Auf der anderen Seite müssen wir auch feststellen, dass
die Holzwirtschaft stark gegen den Einsatz von Holz zur
energetischen Nutzung argumentiert und vielmehr für
Holz als Rohstoff plädiert. Tatsache ist aber auch, dass
wenn die EU wirklich diese sehr ehrgeizigen Ziele für die
Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen errei-
chen will, wir sicher auch Holz dafür einsetzen müssen.
Aus der Sicht der Waldbesitzer ist das eine sehr gute Ent-
wicklung, weil sie eine stärkere Nachfrage auf den Märkten
bedeutet. Wir müssen aber auch sehr deutlich zugeben,
dass die Holzrohstoffmärkte derzeit weltweit stabil sind,
auch in der Europäischen Union, und dass es sehr wichtig
ist, einen gewissen Grad an Stabilität in der EU und welt-
weit zu gewährleisten.
Wichtig ist, den Einsatz von Holz als Rohstoff in den ver-
schiedenen Industriezweigen zu fördern, für die Bioenergie
und andere Nutzungsarten, weil wir wissen, dass wir nur
einen Teil der Kapazitäten der Wälder in der EU nutzen.

4. Wenn wir uns den Klimawandel und die Bioenergie vor
Augen führen, müssen wir erkennen, dass wenn das Ziel
der EU darin besteht, 20% des gesamten Energiebedarfs
bis zum Jahr 2020 aus erneuerbaren Energien zu decken,
wir tatsächlich vor einer riesigen Herausforderung stehen.
Politisch war das leicht zu entscheiden dass die EU in
dieser Hinsicht weltweit eine führende Position einnimmt.
Das heißt aber in der Konsequenz auch, dass in der ge-
samten Union enorme Anstrengungen unternommen wer-
den müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Wie wir alle
wissen, spielt der Forstsektor eine wichtige Rolle als Bio-
masselieferant. 60% aller nachwachsenden Rohstoffe –
und davon sollten 60% aus dem Forstsektor stammen –
bedeuten, dass wir die nachwachsenden Rohstoffe aus den
Wäldern fast verdoppeln müssten.

5. Die „Forest-based sector technology platform“ spielt eine
wesentliche Rolle im Prozess zur Verbesserung der
Umweltsituation und zur Stärkung unserer Wettbewerbs-
fähigkeit für die Zukunft des Forstsektors. Hierbei sollte
nochmals darauf hingewiesen werden, welche wirklich
positive Entwicklung die Partnerschaften im Rahmen des
7. Forschungsrahmenprogramms im Forstsektor erfahren
haben. Natürlich konkurrieren hier alle Industrie- und
andere Dienstleistungssektoren um die EU-Gelder. Infolge-
dessen muss der Forstsektor natürlich als Sektor ge-
schlossen auftreten und gute, relevante Botschaften an
die Europa-Politiker und die Kommission weitergeben,

um dadurch mehr Geld zu erhalten. Das ist sehr wichtig,
weil alles von der Innovation und der Entwicklung neuer
Produkte und Dienstleistungen abhängt.

Politische Ziele des Forstsektors

Der Anteil des Forstsektors ist vielleicht nicht sehr groß,
aber dank der hervorragenden Rolle der Beteiligten im Forst-
sektor in den vorbereitenden Phasen stehen wir an einem
guten Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung.
Gestatten Sie mir ein paar persönliche Schlussfolgerungen:

• Die Selbstsicherheit könnte im Forstsektor besser sein als
in der Vergangenheit. Ein Blick auf die politische Agenda
vieler EU-Länder zeigt auch, dass die potenziell wichtige
Rolle der Holz- und Forstwirtschaft bisher noch nicht er-
kannt wurde. Die Regierungen und die Beteiligten sollten
dazu ermutigt werden, dies zu erkennen.

• Sicher hat die EU mit dem Auflegen von Schutz- und
Rahmenprogrammen und dem Entwickeln neuer Ideen
schon sehr viel erreicht; jetzt aber gilt es, den wirtschaft-
lichen Aspekt des Forstsektors mehr hervorzuheben.

• Das Rohstoffangebot aus den Wäldern muss erhöht werden.

• Auf EU-Ebene ist eine gute Koordinierung notwendig, zum
Bespiel über den Ständigen Forstausschuss, der seine
Koordinierungsbemühungen notwendigerweise auch noch
beschleunigen könnte.

• Die Handelspolitik ist wichtig und muss gewährleisten,
dass faire Handelsregeln eingehalten werden.

• Es müssen Lösungen gefunden werden, wie mehr Rohstoffe
mobilisiert werden können.

Die Zusammenarbeit auf dem Forstsektor

Obwohl meiner Ansicht nach die Zusammenarbeit mit der
Europäischen Kommission sehr gut gewesen ist, stimmt es
auch, dass auf dieser Ebene mehr Ressourcen für forstwirt-
schaftliche Belange benötigt werden. 11 Direktionen der
Kommission befassen sich mit Forstsektorfragen, was wie-
derum die Frage nach der geeigneten Koordinierung aufwirft.
Natürlich liegt das an der Bedeutung und dem Umfang des
Sektors, aber die Frage ist doch, wie wir in einer solchen
Gießkannensituation konkret arbeiten können. Ich habe sehr
viele Erfahrungen in Brüssel sammeln können, wie die ver-
schiedenen Organisationen arbeiten. Ich ziehe mit Sicherheit
den Schluss daraus, dass diese Zusammenarbeit sehr viel
intensiver und besser sein könnte. Insbesondere im Zusam-

menhang mit der wirtschaftlichen Rolle des Forstsektors
würde ich sagen, dass die Beteiligten sehr wenige Kapazitäten
in Brüssel haben. Ich möchte nicht sagen, dass wir eine
gemeinsame Forstpolitik brauchen, aber in dieser neuen
Situation ist die Koordinierung von entscheidender Bedeu-
tung, genau so wie eine stärkere Rolle des Forstclusters.

Globalisierung, Klimawandel – all diese Dinge bedeuten, dass
wir irgendwelche Regeln und ein System dafür haben müssen,
wie wir international zusammenarbeiten. Selbst wenn die
Unternehmen auf freien Märkten tätig sind, bin ich sicher,
dass wir die Zusammenarbeit zwischen den EU-Institutio-
nen, den Regierungen und allen Beteiligten brauchen. Aus
forstwirtschaftlicher Sicht ist es wichtig, eine Kommunika-
tionspolitik nicht nur zwischen den Mitgliedsstaaten auf EU-
Ebene zu entwickeln sondern auch die Regionen mit einzu-
beziehen.

Die Zukunft des Forstsektors in der EU

Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Zukunft vor uns haben
– wegen des erneuerbaren Rohstoffs Holz und seinem Poten-
zial. Wir müssen aber hart arbeiten und uns gut vorbereiten.
Können Sie sich vorstellen, dass wir von den möglichen 600
Millionen fm jedes Jahr nur 400 Millionen fm nutzen? Wir
können unsere Kapazitäten noch erweitern und mehr Holz
nutzen. Die Frage dreht sich aber darum, wie wir dieses
Potenzial mobilisieren können. Natürlich erfordert das ganz
unterschiedliche Arbeiten und eine Entwicklung auf der Ebene
der Regionen und der Mitgliedsstaaten. Außerdem hoffe ich,
dass die EU und die Mitgliedsstaaten die wachsende Bedeu-
tung des Forstsektors wirklich verstehen. Bisher hat der
Forstsektor in den Volkswirtschaften ein Mauerblümchen-
dasein geführt, was sich aber unter diesen neuen Gegeben-
heiten ändern dürfte. Schließlich möchte ich noch einmal die
Bedeutung einer sehr engen Zusammenarbeit unterstreichen.
Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist allemal besser als stän-
dig die Angst vor einer so genannten gemeinsamen Forst-
politik zu äußern. Nur auf Zusammenarbeit und Koordinie-
rung kommt es an, wenn wir bessere Ergebnisse für den
Forstsektor auf der Ebene der Mitgliedsstaaten und in der EU
insgesamt erzielen wollen.

Potentials of forestry and
wood industry in Central Europe
from the point of view of
European policy

Summary

Though the European Union has no common forestry policy
we ought to understand and recognize that actually all the
policy messages made by the EU have certain direct or
indirect influence on the forest sector and its competitive-
ness. The reason being so much, even too much afraid of
using the word “forest policy” is probably that European
Union common agricultural policy is very complicated and
expensive. It seems that the forest sector has been too pas-
sive or defensive in the international forest debate.

Within the last 2 years a major topic has evolved, which is
climate change. The consequences for the forest sector,
forest growth conditions but also with respect to markets
is now well recognized. To cope with this over all challenge,
the EU has to take action through political guidelines and
legislation, which will also have indications and influence
on the forest sector. So on EU level a bit more concrete
forest policy is necessary, but surely not in the sense of a
common forestry policy.

There are already existing different kinds of legislation in
Brussels where the forest sector is very much involved. It
is important that the forest sector participates in this work.
The forest sector ought to have a own will and must prepare
for the adjustment in a transparent and open manner.

The ongoing changes in the world ought to be better analy-
zed by the European Union. On the other hand the forest
cluster in the EU has developed very well, compared to the
situation in many parts of the world. Now we must follow
very intensively the development which is going on in the
globalization, markets and also in the production and trade
situation. To adjust and to work in the future it is important
that the EU is ready to put more money in education and
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research. Concerning international work, it is also very
important, that the governments and the stakeholders are
active in the MCPFE process.

Current matters in the EU forest sector

1. For the Lisbon resolution, with special reference to com-
petitiveness, expanded activities are still necessary from
the EU and the forest sector side to achieve the objectives.

2. Another point is public procurement where the EU
endorsed a directive, which is in the process of adoption
to national rules by the Member States.

3. The European Forest Action Plan is very important. It’s
a very good political paper with excellent content which
covers very well all the matters of EU forestry aspects.
It is now very important to implement the Forest Action
Plan with its 18 key actions and to have good results.
Naturally all traced stakeholders and also the EU institu-
tions must be very active now for trying to have a good
and high qualified implementation.
Two points of the Forest Action Plan have to be under-
lined: Research and development of resources and pro-
grams, but also the renewable energies and the important
role wood has to play in this context. On the other hand
we have to state, that the forest based industry strongly
argues against the use of wood for energy purposes
rather than raw material. But it is also reality that if the
EU really would like to reach these very ambitious goals
for renewable energy production in the future, we must
be sure to use wood also for that. From the forest owner’s
point of view this is a very good development, because
it means stronger demands in the markets. But we have
also very clearly to admit, that actually the wood raw
material markets would be stable globally and also in
the European Union and it is very important to ensure a
certain kind of such a stability in the EU and globally.
Promotion for the use of wood as raw material in diffe-
rent industries, for bio-energy and other uses is impor-
tant, because we know that we only use a portion of the
capacity of EU forests.

4. Looking at climate change and bio energy we have to
realize, that when the EU goal for renewable energy is
set to 20% of the whole energy package until the year
2020, we in fact face a really big challenge. Politically
speaking, it was easy to decide now the EU is the world
leading body from this point of view. In consequence
lots of efforts have to be made throughout the whole
Union to achieve this goal. As we know very well the
forest sector plays an important part in the field of bio-

mass supply. 60% of the total renewables and from this
volume 60% ought to come from the forest sector, which
means that we nearly ought to double the renewable
raw material from the forests.

5. The effort of establishing the forest-based sector techno-
logy platform can play a fundamental role in the process
for improving the environmental situation and our com-
petitiveness to shape the future for the forest sector. It
is worthwhile to mention again the really very positive
development in the EU of the partnerships of the forest
sector within the 7th research framework program.
There naturally all the industrial and other service sec-
tors compete for the EU funds. In consequence the forest
sector naturally has to work as a sector very united for
giving good and relevant messages to the European policy
makers and the Commission in order to gather more
money. That is very important because everything
depends on innovation and the development of new pro-
ducts and services.

Political goals in the forest sector

The share of the forest sector might not be a very big one,
but we are in a good starting point for further increase due
to the excellent role of the forest stakeholders in the prepa-
ratory phases.
Some conclusions from a personal point of view:

• Self confidence of the forest sector could have been better
as it has been. Also by looking at the political agenda in
many EU countries one realizes that the potentially im-
portant role of the forest sector has not been recognized
so far. The governments and the stakeholders should be
encouraged to do so.

• The EU has certainly managed very well for establishing
the protection programmes, framework programmes
and ideas, but now the role of the economic aspect of
the forest sector must be emphasized.

• The supply of raw material from forests has to be increased.

• Good coordination is necessary on EU level, for example
through the Standing Forestry Committee which
necessarily could even accelerate its coordination efforts.

• Trade policy is important and has to ensure that the
trade rules are fair.

• Solutions how to mobilize more raw material have to be
found.

The Cooperation in the forest sector

Although from my point of view the cooperation with the
European Commission has been very good, its also a fact
that more resources for forest matters are needed on this
level. 11 directories of the commission will be dealing with
forest sector issues, which bring back the question of
appropriate coordination. Of course that’s due to the impor-
tance and scope of the sector, but the question is how we
can concretely work in such a scattered situation. I have a
lot of experiences in Brussels how the different organisa-
tions are working. My conclusion is certainly that this
cooperation could be much more intensive and better.
Especially in relation to the economical role of the forest
sector, I would say that the stakeholders have very little
capacity in Brussels. I do not want to say that we need a
common forestry policy but coordination in this new situa-
tion is crucial as well as a stronger role of the forest cluster.

Globalization, climate change – all these matters mean that
in the future its necessary to have some kind of rules and
system how we are working internationally. Nevertheless
the companies are working in the free markets I am sure
that we need the cooperation between EU Institutions,
governments and all the stakeholders. From the forest point
of view it is important to develop a communication policy
not only between the member states on the EU level but
also to involve the regions.

The future of the forest sector in the EU

I am convinced that we have a good future, because of the
renewable resource wood and its potential. But we have to
work hard and be good prepared. Can you imagine that we
are using only 400 million cbm of the 600 million cbm
possible every year? So we still have a lot of capacity to
enlarge, using more wood. But very much its the question
how to mobilize that potential. Naturally this needs a lot of
different work and development on regional and member
states level. Also I hope that the EU and member states
really understand the emerging role of the forest sector.
Up to now the forest sector has been some kind of marginal
area in national economics which may change in the future
under these new circumstances. Finally I want to stress
again the importance of working very well together. Its
better to be ready for cooperation than always expressing
the fear of a so called common forestry policy. Its coordina-
tion and cooperation which is important to have better
results in the forest sector on the member states level and
in the EU as a whole.
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Gerade haben wir einen ermutigenden Vortrag zu den Poten-
tialen und Aussichten der Forst- und Holzwirtschaft aus
europäischer Sicht gehört. Das hat mich vor allem auch des-
halb überzeugt, weil mein Vorredner aus Finnland kommt.
Das Land ist ja nicht nur für seine Wälder und Seen, sondern
ebenso für seine erstklassigen Erzeugnisse aus der Forst-
und Holzwirtschaft bekannt.
Als Ratspräsidenten standen in den letzten 18 Monaten drei
Länder an der Spitze Europas, die alle stark von der Forst-
wirtschaft geprägt sind. Den Anfang machte Österreich, das
zu 47% von Wald bedeckt ist. Es folgte Finnland als das
waldreichste Land Europas. Und nun steht Deutschland dem
Europäischen Rat vor. Deutschland ist mit gut einem Drittel
Flächenanteil Wald immer noch in der Spitzengruppe bei der
Waldfläche in Europa. Dabei ist es auch noch einer der am
dichtesten besiedelten Flächenstaaten auf der Welt.

Dabei ist die Waldfläche allein nicht ausschlaggebend.
Es kommt auch darauf an,
• von welcher Qualität das Holz ist,
• wie viel Wertschöpfung in der Forstwirtschaft stattfindet

aber insbesondere auch
• wie viele Menschen dort arbeiten.

Deutschland ist hier im vorderen Bereich dabei:
• 2 Millionen Waldbesitzern
• ca. 185.000 Betrieben
• 1 Million Beschäftigten und
• über 100 Mrd. Euro Umsatz
• und zudem artenreiche, vielfältige und insgesamt

qualitativ hochwertigen Wälder

Horst Seehofer
Bundesministers für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz,

gehalten durch Dr. Richard Lammel

Potentiale der Forst und
Holzwirtschaft in Mitteleuropa
aus der Sicht Deutschlands

Wir haben noch Potential, das es zu nutzen gilt. Der bisheri-
ge Stand muss ausgebaut werden. Lassen Sie mich im
Folgenden zu fünf Punkten Stellung nehmen.

1. Gegenwärtige Situation nach Kyrill

Bei uns in Deutschland hat die Forstwirtschaft noch viel zu
tun mit den Folgen, die der Sturm „Kyrill“ im Januar dieses
Jahres hinterlassen hat. Allein in Deutschland fielen um die
40 Millionen Festmeter Sturmholz an. Der Sturm forderte 34
Todesopfer. Es gab erhebliche weitere Sachschäden und starke
Beeinträchtigungen im Verkehr und bei der Versorgung mit
Energie.

Der Sturm hat Nordrhein-Westfalen am stärksten getroffen.
Innerhalb kurzer Zeit wurde soviel Holz umgeworfen, wie
sonst in drei Jahren eingeschlagen wird. Mittlerweile sind
dort knapp ein Drittel der Schäden geräumt. Hinzu kommen
der trockenste April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen,
und auch der Borkenkäfer kann noch zu erheblichen Verlusten
führen.
Der Staat wird die Forstwirtschaft unterstützen, damit diese
Schäden von „Kyrill“ bald ausgeglichen sind.

2. Holz als nachwachsender Rohstoff

Der Klimaschutz ist das entscheidende Thema unserer Zeit.
Die Beschlüsse auf dem G8-Gipfel von Heiligendamm und
beim Europäischen Rat bilden die Eckpfeiler im weiteren
Vorgehen. Es wurde vereinbart, bis 2050 eine Reduzierung
von CO2-Emissionen um 50% „ernsthaft in Betracht zu ziehen“.

Unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat sich die
Europäische Union im März dazu verpflichtet, den Anteil
erneuerbarer Energien am Verbrauch bis 2020 auf 20% zu
steigern. Bei einem richtigen Umgang mit Holz lässt es sich
als Multitalent vielfältig nutzen: Bauen, Heizen, Stromgewin-
nung, Dämmung, und verarbeitet als Papier. Im Klimaschutz
hat Holz eine effiziente Doppelfunktion. Zum einen die Ener-
giegewinnung, zum anderen die Speicherung von Kohlen-
dioxid in den Wäldern.

Unter dem Kyoto-Protokoll lässt sich die Waldbewirtschaftung
emissionsmindernd veranschlagen. Wenn der Wald im Zeit-
raum 2008 bis 2012 eine Senke ist, wirkt die Anrechnung
der Kohlenstoffsenke wie eine Verminderung des nationalen
Emissionsziels. Aus der Verwertung freiwerdender Zertifikate
im Emissionshandel ergibt sich ein geldwerter Vorteil. Das
setzt Mittel frei, die sinnvoll eingesetzt werden können.

Nun könnte es scheinen, als ob hier ein Gegensatz bestehen
würde, nämlich einerseits den Wald stehen zu lassen als
Kohlenstoffsenke, andererseits aber den Holzabsatz zu stei-
gern, wie es die Charta für Holz vorsieht. Für mich steht fest,
dass es keinen Zielkonflikt mit der Charta für Holz geben
soll. Eine kohärente Vorgehensweise hat Vorrang. Da momen-
tan mehr Wald nachwächst als eingeschlagen wird und durch
immer effizientere Forstbewirtschaftung, lässt sich beides
miteinander vereinen.

In seiner Doppelfunktion ist Holz aber auch ein wichtiger
Energielieferant. Fossile Energieträger haben weltweit einen
Anteil am Energieverbrauch von 80%. Alternative erneuer-
bare Energien holen auf. Sie stehen derzeit bei 15%. Die
erforderlichen Maßnahmen für einen effektiven Klimaschutz
brauchen noch mehr: mehr erneuerbare Energien, mehr
Energieeffizienz, weniger Energieverlust. Mit 95% liefert
Holz bereits heute den Großteil an Wärme aus Biomasse in
Deutschland. Mit jedem Festmeter Holz lassen sich ca. 230
Liter Heizöl zum Heizen ersetzen.

Lange lagen auch die ländlichen Regionen eher am Rande
unseres Interesses. Sie gehören aber ins Zentrum unserer
Aufmerksamkeit.

3. Ländliche Räume und Wald profitieren:
attraktive Erholungsgebiete und
Wertschöpfung aus dem Wald

Wälder gehören zu ländlichen Räumen in Deutschland und
in Europa wie Ähren zum Kornfeld. Vielerorts sind Land-
wirte ja auch Forstleute. Indem sie auf dem Acker und im
Wald wirtschaften, stehen sie auf zwei sicheren Beinen.
Gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2002 bis 2004 hat

sich die Rundholzproduktion in der Europäischen Union um
13% (in 2005) erhöht. Das zeigt: Die Forstwirtschaft kann
optimistisch in die Zukunft blicken. Schadensereignisse wie
Kyrill lassen sich überwinden. Insgesamt sichert die Forst-
und Holzwirtschaft Arbeitsplätze in ländlichen Regionen und
bietet den Menschen eine Lebensgrundlage. Sie trägt somit
dazu bei, Abwanderung zu stoppen und die ländlichen
Regionen attraktiv zu machen. Diesen Prozess wollen wir
mit der Politik aktiv unterstützen. Dazu schaffen wir gute
Rahmenbedingungen für Forstwirtschaft.

In der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes“ wurde der Rahmenplan für
forstwirtschaftliche Maßnahmen neu gefasst. Besonderes
Gewicht liegt jetzt auf der Förderung der forstwirtschaftlichen
Zusammenschlüsse. In Deutschland hat man an der Förde-
rung dieser Zusammenschlüsse festgehalten, um gerade
kleinen und mittelgroßen Waldbesitzern eine Stütze zu bieten.

Auch gibt es als Alternative zur Förderung der Geschäfts-
kosten eine neue leistungsabhängige „Mobilisierungsprämie
für Holz“. Danach können 10 Jahre lang Aufwendungen für
überbetriebliche Holzvermarktung mit bis zu 2 Euro je Fest-
meter und maximal 80.000 Euro je Zusammenschluss geför-
dert werden. So setzen wir ein klares Zeichen in Richtung
leistungsorientierte Förderung. Leistung soll sich lohnen.
Das erreichen wir mit dieser Umstellung.

Rechtlich soll sich die Lage durch eine Änderung des Bundes-
waldgesetzes verbessern. Dann sollen auch forstwirtschaft-
liche Vereinigungen gemeinsam Holz verkaufen können. Zu-
gleich verändern wir die Rahmenbedingungen von Schnell-
wuchsplantagen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. Diese
sind dann wie Weihnachtsbaumkulturen per Gesetz kein
Wald.

In den europäischen Kulturlandschaften brauchen wir den
Wald. Er bietet den Menschen Verbundenheit und Heimat.
Mit Innovationsfähigkeit und dem Willen zur Wertschöpfung
können sich ländliche Räume behaupten. Um überall in
Europa dahin zu kommen, fordere ich alle Beteiligten auf,
sich auch weiterhin für eine gesunde Forstwirtschaft einzu-
setzen.

4. Nachhaltigkeitszertifikate für Holz

Mit dem „Übereinkommen zur nachhaltigen Bewirtschaftung
aller Wälder der Erde“ gibt es erstmals einen globalen
Ansatz für vorausschauende Forstpolitik. Ich begrüße auch
außerordentlich die freiwilligen Selbstverpflichtungen der
Papierindustrie und des deutschen Holzhandels, die „illegales“
Holz entschieden ablehnen.
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Nachhaltigkeitszertifikate sind ein wichtiger Bestandteil im
Kampf gegen illegalen Einschlag. Wie bei Qualitätssiegeln
für Lebensmittel steht das Zertifikat dafür, dass das Holz
unter den Kriterien der Nachhaltigkeit erwirtschaftet wurde.
Das fördert sowohl eine verantwortliche Holznutzung als
auch die Walderhaltung. Derzeit sind etwa 280 Millionen
Hektar Wald weltweit zertifiziert. Laufend werden es mehr.
In Deutschland haben wir bereits zwei Drittel der Waldfläche
zertifiziert. Um diesen Trend zu unterstützen, hat die Bun-
desregierung im Januar dieses Jahres öffentliche Beschaf-
fungsregeln für zertifiziertes Holz erlassen. Sie leistet damit
ihren Beitrag für nachhaltige und gesunde Wälder.

Lassen Sie mich zu meinem fünften Punkt kommen.

5. Aktuelles Thema: Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie und Bundesnaturschutzgesetz

Bei der Nutzung des Waldes kann man nicht nur auf das
Holz schauen. Wälder sind komplexe Ökosysteme mit einer
reichhaltigen Flora und Fauna. Auf europäischer Ebene
haben wir uns in der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-
Richtlinie) auf ein Vorgehen zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen
geeinigt. Deutschland setzt diese Richtlinie im Bundesnatur-
schutzgesetz um. Allerdings müssen einige Stellschrauben
nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes
neu justiert werden.

Wie in anderen Bereichen gilt dabei auch: Wir machen eine
1:1 Umsetzung. Das heißt: Das, was von uns gefordert wird,
wird umgesetzt – mehr aber nicht. So setzen wir uns ein für
im Vollzug praktikable Lösungen ohne ein Übermaß an
Bürokratie.

Horst Seehofer, Federal Minister of Food,
Agriculture and Consumer Protection
Paper presented by Dr. Richard Lammel

Potentials of the Forestry and
Timber Industry in Central
Europe – the German Perspective

We have just heard an encouraging paper on the potentials
and prospects of the forestry and timber industry from a
European perspective. I found it particularly convincing
because the speaker comes from Finland, a country which
is well known not only for its forests and lakes but also for
its first-class forestry and timber products.
The three countries which have held the Council Presidency,
and thus spearheaded the work of the EU, over the past 18
months are all countries with a strong forestry industry.
The first was Austria, a country which has 47% forest cover.
Next came Finland, the country with more forest area than
any other country in Europe. And now it is Germany which
holds the Presidency of the European Council. A good third
of Germany is forest, placing the country in the top league
in Europe in terms of forest area. At the same time,
Germany is also one of the most densely populated non-
city-states in the world.

But it is not only the forest acreage which counts. Likewise
important are the following:
• the quality of the timber,
• how much value is generated by the forestry industry,
and also, most importantly,

• how many people work in the forestry industry.

Germany is one of the lead countries in these respects:
• 2 million forest owners
• ca. 185,000 enterprises in the forest-based sector
• 1 million people employed in the forest-based industry
• over 100 billion euro generated in terms of sales in the
forest-based sector

• and, in addition, its forests score well in terms of biodi-
versity, variety and overall quality.

But we still have potential which needs to be exploited. We
need to build up on what has been achieved to date. Allow
me to comment on five issues.

Current situation post-Kyrill

The forestry industry still has a lot of work to do to deal
with the aftermath of the storm named Kyrill which swept
across the country in January this year. The storm resulted
in about 40 million solid cubic metres of windfall in Germany
alone. It killed 34 people. It also caused considerable
damage to other property and disruptions to transport and
the power supply.

North-Rhine Westphalia was hit hardest by the storm. The
amount of timber brought down within this short period of
time was equal to the amount normally felled over three
years. About one third of the damage has now been cleared
there. Then came the driest April since meteorological
records began, and the bark beetle can still result in consi-
derable losses.

The state will support the forestry industry to ensure that
the damage wreaked by Kyrill is soon remedied.

Timber as a renewable resource

Protecting the climate is the most important issue of our
time. The decisions taken at the G8 summit in Heiligen-
damm and at the European Council are the cornerstones
for future action. It was agreed that a 50% reduction in CO2
emissions by 2050 would be “given serious consideration”.
In March, under the German EU Council Presidency, the
European Union made a commitment to raise the share of
renewable energy in total energy consumption to 20% by
2020. If timber is handled properly, its many uses make it
a versatile resource: construction, heating, power generation,
insulation and, in processed form, as paper. Timber is effi-
cient in two respects in protecting the climate: on the one
hand in generating power, and on the other in storing carbon
dioxide in the forests.

Under the terms of the Kyoto Protocol, forest management
counts as a way of reducing calculated emissions. If the
forests are used as a carbon sink from 2008 to 2012, credi-
ting their sink impact has the effect of lowering the national
emissions goal. Making use of the thus acquired certificates
in emissions trading results in a monetary advantage. This
releases funding which can be sensibly invested. And i
cannot see a conflict between forest stands as carbon sink
and increasing timber demand or timber use, as envisaged
in Germany’s Charter for Timber (“Charta für Holz”). A
coherent approach must have priority. As more new forest
is growing than is currently being felled and as forest
management is becoming more and more efficient, the two
goals can be reconciled.

With its dual purpose, however, timber is also an important
energy supply. Fossil fuels account for 80% of total energy
consumption worldwide. Alternative renewable sources of
energy are catching up. They currently account for 15%.
But effectively protecting the climate calls for more than
that: more renewable energy, higher energy efficiency, less
energy loss. Timber already accounts for 95% and thus the
largest share of heat produced from biomass in Germany.
One solid cubic meter of timber can be substituted for ca.
230 liters of heating fuel.

For many years, rural regions have tended to occupy an
only marginal place in our interest perspective. However,
they should be at the centre of our attention.

Rural regions and forests benefit:
attractive recreation spaces and forest-
generated value-added

Forests are as much a characteristic feature of rural regions
in Germany and Europe as the dormouse is to the cornfield.
Many farmers are also foresters. By cultivating both arable
land and their forests, they can rely on two strong pillars
for their income.

Compared with the average yield for the years 2002 to
2004, the production of roundwood in the European Union
increased by 13% in 2005. This shows that the forestry
industry can be optimistic about the future. It can survive
damaging events such as Kyrill. In general terms, the
forestry and timber industry safeguards jobs in rural areas
and offers the people there a livelihood. It thereby helps to
prevent rural out-migration and make rural areas attractive.
We want to actively support this process with our policies.
For that we are putting in place a set of framework conditi-
ons which are conducive to successful forestry.

The “Improvement of Agricultural Structures and Coastal
Protection” project, which is a joint venture between the
Federal and Länder governments, revised the framework
plan for forestry measures. Particular priority is now atta-
ched to supporting the regional associations of forest
owners. Germany has opted for supporting such associations
in order to assist particularly small and medium-size forest
landowners.

In addition, as an alternative to subsidizing business costs,
there is a new performance-related “mobilization bonus for
timber”. This 10-year scheme offers grants to the associati-
ons of forest owners for joint timber marketing operations
in the amount of up to € 2 per solid cubic meter and a
maximum of € 80,000 per association. We are thus sending
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out a clear signal in support of performance-related benefits.
Performance should be rewarded, and we are achieving
that with this switch in our support model.
The legal context is to be improved by means of an amend-
ment to the Federal Forestry Act which will allow associa-
tions of forest owners to market their timber jointly. At the
same time we are changing the framework conditions
governing plantations of fast-growing tree species on agri-
cultural land. These will then, like Christmas tree planta-
tions, not qualify as forest within the meaning of the law.
We need forests in the man-made landscapes of Europe.
They offer people a sense of belonging and a sense of
having roots. Rural areas can be sustainable – with an
ability to innovate and the resolve to generate value from
their resources. And in order to ensure that this is achieved
across all of Europe, I call upon all concerned to continue
to do everything in their power to support a healthy forestry.

Sustainability certification for timber

The Agreement on the Sustainable Management of the
World’s Forests has given us, for the first time ever, a global
approach for a forestry policy which is geared to future
sustainability. I also explicitly welcome the voluntary com-
mitments made by the paper industry and the German
timber trade to consistently reject “illegal” timber.

Sustainability certificates represent an important element
in the battle against illegal logging. Like the quality seals
for foodstuffs, such a certificate guarantees that the timber
was produced in circumstances which fulfil sustainability
criteria. This is conducive to both responsible timber usage
and forest conservation. Some 280 million hectares of
forest are currently certified worldwide. This figure is
constantly rising. In Germany, two thirds of the total forest
area is already certified. To support this trend, in January
this year the Federal Government published public procure-
ment rules favouring certified timber, thereby making its
own contribution to ensuring sustainable and healthy
forests.

Allow me to move on to my fifth point – an issue of parti-
cular current interest:

The Fauna-Flora-Habitat Directive and the
Federal Nature Conservation Act

Forestry is more than merely timber production. Forests
are complex ecosystems supporting a rich variety of flora
and fauna. At European level, we have agreed on procedu-
res for conserving natural habitats and the wild animals
and plants which live in them and have laid these down in

the Flora-Fauna-Habitat Directive (FFH Directive).
Germany is implementing this Directive through its Federal
Nature Conservation Act. Some fine-tuning, however, is still
required in the wake of a decision by the European Court
of Justice.

As in other fields of policy-making, the guiding principle
here is that we will implement the Directive on a one-to-
one basis. On other words: we will implement what is
required of us – but not more than that and we are enacting
practicable solutions without incurring an excess of bureau-
cracy.

Dr. Wilhelm Vorher
Präsident des Deutschen Holzwirtschaftsrates
(DHWR), Project Director der Forest Technology
Platform (FTP)

Potenziale der Forst- und
Holzwirtschaft aus Sicht
der Holzwirtschaft

Kurzfassung

Ich stelle ihnen die Potenziale der Forst- und Holzwirtschaft
in Mitteleuropa aus der Sicht des deutschen Holzwirtschafts-
rates in 6 Thesen dar.

1. Forst- und Holzwirtschaft in Europa sind
gut aufgestellt

Die bewirtschaftete Waldfläche in Europa beträgt lt. FAO 192
Millionen ha, das entspricht 1/3 der Landfläche. Europa zählt
zu den dicht bewaldeten Gebieten der Erde, dabei wächst
die Waldfläche jährlich um deutlich mehr als 0,5 Million ha
(lt. FAO).

Der jährliche Nettozuwachs liegt bei 663 Millionen m3, der
jährliche Einschlag bei 421 Millionen m3, das bedeutet aber
nicht, dass 240 Millionen m3 mobilisierbare Nutzungsreserve
vorhanden sind.

Der Cluster Forst & Holz in Europa erzeugt mit 3,5 Millionen
Beschäftigten einen Jahresumsatz von 400 Milliarden EUR;
damit erwirtschaftet der Cluster 8% der Bruttowertschöpfung
im produzierenden Gewerbe.

Der Mechanisierungsgrad in der Bewirtschaftung ist in
Skandinavien am höchsten, nimmt aber in Mitteleuropa und
zeitverzögert auch in den östlichen Beitrittsländern ständig
zu. Die Voraussetzungen für Produktivität und pflegliche
Waldbewirtschaftung sind gut, die Wälder sind vorratsreich
und gut erschlossen, die Holzindustrie hat sich vorrangig im
ländlichen Raum angesiedelt. Die Säge- und Holzwerkstoff-
industrie, die Zellstoff- und Papierindustrie sowie die nach-

gelagerten Bereiche der Möbelindustrie, des Handwerks und
des Holzhandels verfügen über hochmoderne Anlagen. Pro-
fessionalität und Qualität sind die Kennzeichen der Branche,
ebenso wie die exzellente Ausbildung der Mitarbeiter. Die
Marktposition der deutschen Holzwirtschaft ist europaweit
teilweise führend, in den letzten fünf Jahren wurden allein
in Deutschland Kapazitäten für 20 Millionen m3 zusätzlichem
Holzverbrauch geschaffen. Aber wir brauchen in Deutschland
bessere Rahmenbedingungen für noch mehr Holzverwendung
im stofflichen Bereich. Die Charta für Holz, die auf Vorschlag
der beiden Spitzenverbände DFWR und DHWR 2004 von
der damaligen Bundesregierung verabschiedet wurde, ist ein
ermutigender Beginn für bessere Rahmenbedingungen für
mehr Holzverwendung. Ziel ist es, die Akzeptanz von Holz
in der Gesellschaft zu fördern, hier besteht Nachholbedarf,
insbesondere in Deutschland. DieVerwendung von Bauholz
in Ein- und Zweifamilienhäusern liegt in Deutschland bei
nur 15%; in Österreich bei 35%; in Frankreich bei 50% und
mehr; in den USA sogar 90%. Der verstärkte Einsatz von
Holz im Bau muss auch im Hinblick auf die aktuelle Klima-
und Energiediskussion ein zentraler Bestandteil jeder Politik
sein.

2. Neue Anforderungen an die Forst- und
Holzwirtschaft

Das Interesse der Gesellschaft ist gestiegen, an Fragen des
Naturschutzes, der Ressourcenverfügbarkeit, des Klimawan-
dels, der Energiesicherheit und des Waldes. Den forstlichen
Abläufen wird häufig mit Unverständnis und Kritik begegnet,
die Holznutzung wird als Waldvernichtung gesehen, der Ein-
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satz der Technik scheint diese Sichtweise noch zu bestätigen.
Naturschutzgesetze und Verordnungen auf nationaler und
europäischer Ebene greifen zunehmend in die forstliche
Bewirtschaftung ein, die Konsequenzen der aktuellen und
zukünftigen Naturschutzpolitik auf die Forst- und Holzwirt-
schaft bleiben unabsehbar.

Mit der Explosion der Preise für fossile Energieträger steigt
die Nachfrage nach Brennholz. Die Politik hat mit Subventio-
nen für Bioenergie die Nachfrage zusätzlich gefördert, so dass
in Deutschland 2005 bei steigenden Preisen 40 Millionen m3

Holz für die Energieerzeugung eingesetzt wurden – dies ist
mehr als der größte Holzverbraucher, die Sägeindustrie, ein-
setzt. Kyrill verdeutlicht die Labilität des Holzmarktes: Die
subventionierten Holzpreise in einigen Sortimenten (Säge-
nebenprodukte für energetische Verwendung) kollabierten;
die nicht subventionierten blieben nahezu stabil.

Das gestiegene Interesse der Gesellschaft an der Forst- und
Holzwirtschaft wirkte auch positiv und führte zu höherer
Transparenz und wachsendem Umweltbewusstsein, führte
zu einer Überprüfung und Verbesserung der angewandten
Praxis, zu für Nichtfachleute nachvollziehbaren Prozessen.

3. Forst- und Holzwirtschaft können einen
Beitrag zur Umsetzung der ambitionierten
EU-Strategien leisten

Anfang 2007 hat die EU sich während der deutschen Rats-
präsidentschaft ehrgeizige Klimaschutzziele bis 2020 gesetzt.
Das geschnürte Paket ist nur umsetzbar, wenn die Maßnah-
men im Detail machbar, ausgewogen und nachhaltig sind.
Die energetische Nutzung von Holz steht in vielen Program-
men ganz vorn; Gründe dafür sind, dass Holz „CO2-neutral“
verbrennt und es die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern
vermindert. Der nachhaltig mögliche Holzeinschlag in Europa
kann aber nur 4–6% des Primärenergieverbrauchs decken.
Gleichzeitig speichern aber Holzzuwachs und Holzverwen-
dung CO2. Aktuell wird im Rahmen des Kyoto-Prozesses dis-
kutiert, die Wälder als CO2-Senke anzuerkennen – bislang
aber nur solche, die nicht bewirtschaftet werden; die bewirt-
schafteten gelten nach Kyoto-Terminologie als „Produktions-
wälder“ und damit als Belastung. In Wirklichkeit fördert die
Bewirtschaftung das Wachstum neuen Holzes und damit die
Bindung von CO2. Die Holznutzung trägt auch erheblich zur
Wertschöpfung und Erhaltung bzw. Bildung von Arbeitsplätzen
bei, im europäischen Bereich der Papiererzeugung wurde
nachgewiesen, dass die Wertschöpfung in dieser Produktions-
kette im europäischen Durchschnitt 8x höher und der
Beschäftigungseffekt sogar 13x höher ist im Vergleich zur
Energieerzeugung. Deshalb sollte die stoffliche Nutzung
Priorität haben. Die Energieerzeugung aus nicht stofflich zu

verwendenden Holzsortimenten, Abfall- und Restholz aus
der Holzbe- und Holzverarbeitung sowie Holzprodukten nach
Vollendung ihres Lebenszyklus, leisten einen wertvollen
Beitrag zur Erreichung unserer Energie- und Klimaziele.

Die Holzwirtschaft in Europa deckt bereits 50% ihres Primär-
energiebedarfes aus Biomasse, innerhalb der Zellstoff- und
Papierindustrie werden es in Kürze sogar 56% sein.

4. Kenntnisse über die Verfügbarkeit von
Holz sind mangelhaft

Die Qualität verfügbarer Statistiken, aus denen Hochrech-
nungen der potenziellen Verfügbarkeit wie z.B. für den
„Biomasseaktionsplan“, abgeleitet werden ist unzureichend.
Prof. Mantau hat anhand von Produktionsstatistiken gezeigt,
dass 2005 in Deutschland nicht 57 Millionen Fm eingeschla-
gen wurden, sondern 74 Millionen Fm, das sind 30% mehr
als bisher angenommen. Eine EU-weite Untersuchung über
realistische Potenziale wurde inzwischen auf den Weg ge-
bracht.

5. Verbesserung der Zusammenarbeit im
Cluster Forst & Holz

Die Kooperation in der gesamten Holzkette muss über ge-
meinsame Lösungen verbessert werden, der Cluster Forst &
Holz muss in wichtigen Grundsatzfragen mit nur einer
Stimme sprechen, um die gemeinsamen Anliegen der Gesell-
schaft und Politik mit Nachdruck voranzubringen. Ermuti-
gende Ansätze gibt es in Europa, die Charta für Holz in
Frankreich, die Diskussionen für eine Charta in Österreich,
die Forst & Holz-Cluster in Finnland, Schweden und in
Deutschland, die Plattformen für Forst & Holz, teilweise
Forst, Holz und Papier (Österreich); seit 8.5.2007 auch in
Deutschland und die Technologieplattformen im europäischen
Raum.

6. Forschung, Entwicklung und Ausbildung
sind die Grundlagen für eine noch bessere
Nutzung der großen Potenziale der Forst-
& Holzwirtschaft in Mitteleuropa

Die Cluster Forst & Holz in Europa haben die Herausforde-
rung des 7. EU-Forschungsrahmenprogramm angenommen
und sich in einer europäischen Technologieplattform organi-
siert. 2005 hat die Forest-based SectorTechnology Platform
(FTP) ihre Vision für 2030 entwickelt. 2006 wurde eine
gemeinsam erarbeitete strategische Forschungsagenda ver-
öffentlicht, seit 2007 erfolgt ihre Implementierung. Die FTP-
Gruppen der Mitgliedsländer, die sog. National Support
Groups, haben auf der Basis der europäischen Forschungs-

agenda begonnen, ihre nationalen Forschungsagenden zu
erarbeiten. Unsere Branche hat sich in diesem Prozess gut
aufgestellt, wir werden endlich in Brüssel als Wirtschafts-
cluster wahrgenommen.

Um den Bedarf an exzellenten Fachkräften in unserem
Cluster weiterhin decken zu können, ist eine umfassende
Qualifizierungsoffensive nötig. Unser Cluster braucht
Forschung & Entwicklung, eine für Zukunftsinvestitionen
aufgeschlossene Politik, risikofreudige Unternehmer und
eine bildungshungrige Öffentlichkeit.

Forst & Holz haben auch gute Perspektiven, sich in dem EU-
Programm für Leitmärkte erfolgreich zu positionieren. Unter
den 5 Lead Markets, die die Kommission zunächst definiert
hat, befinden sich Bereiche wie „Energy Efficient Building“
und „Bio Based Products“, an denen Forst und Holz teilneh-
men sollten.

Der ehemalige finnische Ministerpräsident Esko Aho (er gilt
als Erfinder der Leitmarktidee), hat dem europäischen Forst
& Holz-Sektor attestiert, eine Führungsrolle auf unserem
Kontinent einzunehmen zu können, da er erneuerbare, natür-
liche Ressourcen auf nachhaltige Weise und für innovative
Konzepte (z.B. Biorefinery) nutze.

7. Ausblick

Die Verfügbarkeit des Rohstoffes Holz muss sichergestellt
und der Wert der erzeugten Produkte durch Forschung und
Innovation gesteigert werden.
Eine gemeinsame, für die Allgemeinheit nachvollziehbare
EU-Charta für Holz sollte daher erarbeitet werden.

Dr. Wilhelm Vorher
President of the German Timber Council (DHWR),
Project Director of the Forest Technology Platform (FTP)

The potential of the forestry and
timber industry from the
perspective of the timber industry

Summary

In the following six theses I will present to you the potential
of the forestry and timber industries in central Europe from
the point of view of the German Timber Council.

1. The forestry and timber industry in Europe
are well positioned

The managed area of forest in Europe is acc. to the FAO
192 million ha, that is around 1/3 of the land area. Europe
is one of the most afforested areas in the world, with its
forest area increasing yearly by more than 0,5 million ha
(acc. FAO). The annual net growth is 663 million m3; the
annual harvesting rate is 421 million m3, which does not
mean however that 240 m3 mobilisable reserve resources
are available.

The Forest and Timber Cluster in Europe, with its 3,5 mil-
lion employees, generates an annual turn over of 400 billi-
on EUR; this cluster thus earns 8% of the Gross Value
Added of the whole producing industry.

The level of mechanisation in forest management is at its
highest in Scandinavia, it is increasing in central Europe
and with a slight time lag also in the eastern Member
States. The conditions for productivity and forest manage-
ment are good, the woods are well stocked and easily
accessible, the timber industry has mainly settled in rural
areas. The sawmill and timber based industries, the cellu-
lose and paper industries as well as the downstream areas
of the furniture industry, the craft industry and the timber
trade all possess highly modern equipment. Professionalism
and quality are the characteristics of these branches, just
as much as the excellent employee training. The market
position of the German timber industry is often at the fore-
front in Europe. In the last five years, in Germany alone,
capacity was created for the consumption of an extra 20
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million m3 of wood. However, in Germany a better general
framework is needed concerning the use of wood in the
field of recycling. The Timber Charter, which was passed
by the government in 2004 on the recommendation of the
two leading organisations, DFWR and DHWR, is a hearte-
ning confirmation of an improved general framework for
the use of more timber. The aim is to foster the acceptance
of wood by society. There is much catching up to be done
here especially in Germany. The percentage of detached
and semi-detached houses built out of wood is in Germany
only 15%; in Austria 30%, in France 50% and more; and in
the USA even 90%. In view of the current discussions on
climate and energy an increase in the use of wood in the
building industry must become a central component of
every policy.

2. New demands on the forestry and timber
industries

Society’s interest in questions on nature conservation,
availability of resources, climate change, energy security
and in forests has increased. Forestry activities are often
met with misunderstanding and critic and the use of wood
is seen as destroying forests. The use of technology only
seems to confirm this point of view. Nature conservation
acts and regulations on a national and European level are
encroaching more and more into forestry management.
The consequences of present and future nature conservati-
on policy on the forestry and timber industry remain un-
known.

With the price explosion of fossil energy sources the demand
for wood energy is increasing. Policy has encouraged this
demand using subventions for bio energy with the result
that in Germany, in the rising market of 2005, 40 million m3

of wood was used for energy purposes – this is more than
the largest wood user, the saw mill industry, uses. Kyrill
illustrated the instability of the timber market: the subven-
tioned timber prices collapsed in some assortments; non
subventioned timber prices stayed more or less stable.

Society’s increased interest in the forestry and timber
industry also had a positive effect, it led to a higher degree
of transparency and a growing awareness of the environ-
ment and a re-examination and improvement of the applied
practices which were made comprehensible to non forestry
experts.

3. The forestry and timber industry could make
a contribution to the implementation of
ambitious EU strategies

At the beginning of 2007 whilst Germany was presiding
over the Council, the EU set some ambitious goals for cli-
mate protection up to 2020. The whole package can only
be implemented if the details of the measures are feasible,
well balanced and enduring. The energetic use of wood is
at the forefront of many programmes: the reasons are: that
burning wood is CO2 neutral and that it reduces dependen-
cy on fossil energy sources. Sustainable harvesting in
Europe, however, can only cover 4–6% of the primary
energy consumption. At the same time wood growth and
the use of wood capture CO2. Within the framework of the
Kyoto-Process the question has arisen whether to recognize
forests as CO2 sinks – up to now only non managed forests
have been considered sinks; the managed forests being
considered, according to the Kyoto terminology, as produc-
tion forests and therefore sources. In reality forest manage-
ment fosters the growth of new wood and therefore the
binding of CO2. The use of wood also contibutes to the Gross
Value Added and to the conservation i.e. creation of jobs.
In the European paper producing industry it has been pro-
ved that the Gross Value Added, in this chain of production,
is 8 times higher than the European average and in the
employment level effect even 13 times higher than in com-
parison to energy production. Therefore the use of recycling
materials should have priority. The use of residual wood,
which cannot be recycled such as cull wood etc. left over
from the wood working, wood processing and wood pro-
duction industries, for energy production brings an invalu-
able contribution to the achievement of our energy and
climate aims.

The timber industry in Europe already covers 50% of the
primary energy demands provided by biomass. Within the
cellulose and paper industry it will soon be 56%.

4. Knowledge about the availability of wood is
lacking

The quality of available statistics, from which the projected
availability figures e.g. for the Biomass Action Plan are
obtained, is insufficient. Prof. Mantau has shown, using
production statistics, that in 2005 not 57 million Fm were
harvested but 74 million Fm. That is 30% more than pre-
viously assumed. An EU wide analysis is urgently needed.

5. Improvement in the cooperation within the
Cluster forestry and timber

Cooperation within the whole of the timber chain must be
improved using common solutions. The forestry and timber
Cluster should speak with only one voice on important
questions of principle thus promoting common issues con-
cerning society and politics. There are promising efforts to
be seen in Europe: the Charter for Timber in France; dis-
cussions about a Charter in Austria; the forestry and timber
cluster in Finland, Sweden and Germany; the platform for
forestry and timber, partly forestry, timber and paper
(Austria) and since 8.5.2007 in Germany and the Techno-
logy Platforms in Europe.

6. Research, development and education are the
foundations needed for an improved usage of
the large potential in the forestry and
timber industries in central Europe

The forestry and timber Cluster in Europe has taken on the
challenge of the 7th European Research Framework Pro-
gramme and has organised itself into a European Techno-
logy Platform. In 2005 the Forest-based Sector Technology
Platform (FTP) developed their vision for 2030. In 2006 a
commonly compiled strategic research agenda was pub-
lished with its implementation following in 2007. The FTP
groups in Member States, the so called National Support
Groups, have started compiling their national research
agendas based on the European research agenda. Our
branch of trade has acquired a good position in this process
and we are finally being perceived as an economic cluster
in Brussels. To be able to meet the need for highly quali-
fied experts in our cluster, a comprehensive offensive on
qualifications is necessary. Our cluster needs research and
development; an open policy on future investments; busi-
ness men ready to take risks and a general public eager to
learn.

Forestry and timber have good prospects of being able to
take part in the EU Programme for Leading Markets. The
areas Energy Efficient Building and Bio Based Products
find themselves amongst the 5 Lead Markets, which have
initially been defined by the Commission. The former
Finnish Minister President Esko Aho (he is considered the
initiator of the lead market idea) has attested that the
European forest and timber sector will assume a leading
role on our continent because it uses renewable, natural
resources in a sustainable way and has innovative ideas
(e.g. bio refinery).

7. Future prospects

The availability wood as a raw material must be guaranteed
and the value of the ensuing products increased through
research and innovation.
A common EU Charter for Timber, which is comprehensible
for the general public, should be established.
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Marian Freiherr von Gravenreuth
Vorsitzender des Bayerischen
Waldbesitzerverbandes

Chancen und Potentiale der Forst-
und Holzwirtschaft in Mitteleuropa
aus Sicht der Forstwirtschaft

Erst mit dem Beitritt von Finnland, Schweden und Österreich
zur Europäischen Union vor 12 Jahren hat die Forst- und
Holzwirtschaft eine europäische Dimension erreicht, die sich
durch die beiden letzten Erweiterungen um weitere 12
Staaten noch verstärkt hat. Auch die Potentiale des Sektor
Forst und Holz für Wertschöpfung, Beschäftigung und Lebens-
qualität werden nun mehr und mehr offenbar.

Mitteleuropa und damit auch Bayern erleben seit einigen
wenigen Jahren einen wahren Höhenflug in der Forst- und
Holzbranche. Den Ergebnissen der Bundeswaldinventur
zufolge stehen Zuwächsen von 13 m3/ha/a eine jährliche
Nutzung von 8 m3/ha/a gegenüber. Der durchschnittliche
Vorrat beträgt 403 m3/ha, wobei der Vorrat im Privatwald –
vor allem im Kleinprivatwald – mit 433 m3/ha überdurch-
schnittlich hoch ist.

Entsprechend haben Grossägewerke und Holzverarbeitungs-
industrien nicht nur in Bayern sondern bundesweit in Ver-
arbeitungsanlagen investiert. Das industrie- und wirtschafts-
politische Interesse Europas an dem Forst- und Holzsektor
hat diese Entwicklung mit ermöglicht. So setzt auch der EU
Forst Aktions Plan wichtige Akzente für einen Ausbau der
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Forst- und Holzwirt-
schaft.

Die Bedeutung des Cluster Forst und Holz in Bayern belegen
erste Erhebungen der Clusterstudie. Mit rund 30 Mrd. €

Jahresumsatz liegt der Sektor im Vergleich der einzelnen
Wirtschaftsbereiche an vierter, mit rund 185.000 Beschäftig-
ten hinter dem Maschinenbau an zweiter Stelle, und mit

einer Bruttowertschöpfung von 12,44 Milliarden Euro bewegt
sich der bayerische Forst- und Holz-Sektor auf gleicher Augen-
höhe mit der gesamten finnischen Bruttowertschöpfung in
diesem Bereich.

Das Cluster Forst und Holz kann in jedem Fall nur dann sein
ganzes Potential entfalten, wenn eine enge Abstimmung
zwischen Politik, Forst- und Holzwirtschaft stattfindet. Dies
gilt auf landes-, bundes- und internationaler Ebene und be-
zieht die zuständigen Ministerien mit ein.

Bedeutung von gesicherten Eigentums-
verhältnissen für eine nachhaltige Forst-
und Holzwirtschaft

Eine langfristig nachhaltige Forstwirtschaft ist nur unter ge-
sicherten Eigentumsverhältnissen möglich ist. Die 5. Minister-
konferenz zum Schutz der Wälder in Europa, hat diesen
Punkt bereits im Entwurf der Ministererklärung verankert.
Auch auf globaler Ebene wird dieser Zusammenhang zuneh-
mend erkannt. Weltweit nimmt der Anteil an Privat – und
Kommunalwald zu. China ist das aktuellste Beispiel für diesen
Trend.

Mitteleuropa ist seit Jahrhunderten geprägt durch eine
Familienforstwirtschaft. Die Waldflächen bleiben in den
Familien und werden von Generation zu Generation weiter-
gegeben und bewirtschaftet. Dies ist die Basis für einen lang-
fristigen Ansatz in der Waldbewirtschaftung, die nachhaltig
alle Funktionen des Waldes erfüllt.

In Bayern gehen wir von rund 700.000 privaten und 4.500
körperschaftlichen Waldbesitzern aus. Die große Anzahl
kleiner Privatwaldflächen, mit einer durchschnittlichen Wald-
fläche von unter 2 ha, und der Strukturwandel weg von
bäuerlichen Waldbesitzern erschwert die Erreichbarkeit und
die Mobilisierung der dort vorhandenen Holzvorräte.

Vor welchen Herausforderungen steht die
Forstwirtschaft?

Den Herausforderungen kann nur aktiv begegnet werden,
wenn einige Grundvoraussetzungen erfüllt sind:

1. Die gezielte Aus- und Fortbildung von Waldbesitzern jeder
Altersgruppe. Ein Beispiel dafür ist die in Bayern aufge-
baute Waldbauernschule unter Förderung durch das
Bayerische Staatsministerium für Landwirtschaft und
Forsten und unterstützt von den Verbänden und Waldbe-
sitzern.

2. Eine politisch schlagkräftige Interessenvertretung – die
es dem einzelnen Waldbesitzer ermöglicht, seine Belange
unmittelbar in politische Entscheidungsprozesse einzu-
bringen.

3. Die Weiterentwicklung und Stärkung bestehender Selbst-
hilfeorganisationen, die den Waldbesitzer mit Informatio-
nen zum Holzmarkt, gemeinsamer Vermarktung von Holz
und Waldprodukten, Beratungen und Bewirtschaftungs-
konzepten kompetent unterstützen

4. Die stärkere Anerkennung der Forstwirtschaft als Partner
in der Diskussion mit anderen Sektoren wie z.B. Energie,
Umwelt und ländlicher Raum.

5. Eine engere Verknüpfung von Forschung und Praxis, die
es der Forstwirtschaft ermöglicht, neueste Erkenntnisse
zur Vereinfachung und Effizienzsteigerung in ihre
Betriebsabläufe einzubauen.

Wie sieht nun die Rolle des Waldbesitzers im
21. Jahrhundert aus?

Der Waldbesitzer ist nicht nur Rohstoffproduzent sondern
ein aktives Glied in der Wertschöpfungskette Forst-Holz-
Energie. Damit prägt er die Stabilität und Lebensqualität im
ländlichen Raum entscheidend mit. Die Wiederentdeckung
des Rohstoffes Holz als Energieträger hat in den letzten Jahren
zu der Entwicklung eines dritten Marktes (neben Säge- und
Papierholz) für die Forstwirtschaft geführt. Daraus ergeben
sich für den einzelnen Waldbesitzer eine Bandbreite an
neuen Möglichkeiten, die es noch auszuschöpfen gilt, insbe-

sondere im Bereich der erneuerbaren Energien.
Die ökologischen Leistungen, die der Wald erbringt, werden
z.Zt. nicht entgolten, sondern sollen im Rahmen der Sozial-
pflichtigkeit des Eigentums durch den Waldbesitzer jederzeit
und unentgeltlich zu Verfügung gestellt werden.

Auf alle Funktionen des Waldes haben die Waldbesitzer
einen nicht unerheblichen Einfluss. Allerdings werden gerade
im Bereich der Schutz- und Erholungsfunktion durch Richt-
linien, Gesetze und andere Vorschriften Auflagen in der Be-
wirtschaftung der Wälder gemacht.

Die Waldbesitzer sehen deshalb auch Initiativen der EU sehr
kritisch. Richtlinien, wie die FFH-Richtlinie der EU, haben
eine zu statische Sicht auf die Forstwirtschaft und führen zu
einer Einengung der nachhaltigen Bewirtschaftung. Diskus-
sionsstoff bietet in Deutschland das Urteil des Europäischen
Gerichtshofs, das eine ausreichende Umsetzung der FFH-
Richtlinie in nationales Recht anmahnt, etwa durch die Ein-
führung einer Verträglichkeitsprüfung bei größeren Holz-
nutzungen in FFH-Gebieten. In Bayern sind rund 450.000 ha
Waldfläche Bestandteil von FFH-Gebieten. 70.000 Waldbesit-
zer sind von FFH direkt betroffen und behindert damit die
Potentiale der Forst- und Holzwirtschaft.
Auch die Schutz- und Erholungsfunktionen sind den Wald-
besitzern wichtig, wie der Zustand der Wälder zeigt. Hier ist
mehr Spielraum möglich, wie das Beispiel Österreich belegt.
Waldbesitzer müssen die Chance erhalten, Nicht-Holz-Dienst-
leistungen zu vermarkten. Beispielhaft zu nennen sind hier
der Wasser- und Bodenschutz, die Luftreinhaltung und die
Erholungs- und Freizeitnutzung.
Dazu sind von der Politik Rahmenbedingungen zu schaffen,
die die Umsetzung einer solchen nachhaltigen Forstwirtschaft
unterstützen.

Politische Herausforderungen und ihre
Potentiale für die Forstwirtschaft in
Mitteleuropa

Zwei große Schwerpunkte werden die Forstwirtschaft in
Mitteleuropa in der nächsten Zeit prägen: „Wald und Klima“
und die „Motivation der Waldbesitzer für Ihren Wald“.

Wald und Klima
Die Klimaänderung wird auch vor Mitteleuropa nicht Halt
machen. Auch wenn die Prognosen für unsere Regionen ver-
gleichsweise günstig sind, spüren wir bereits die Folgen des
Klimawandels. Besonders betroffen sind vom Klimawandel
unsere Wälder. Sicherlich wird es zu einer Verschiebung im
Baumartenspektrum kommen. Viele Waldbesitzer reagieren
bereits jetzt und bauen ihre Wälder zu stabilen Mischbestän-
den mit einem möglichst großen Baumartenspektrum um.

Kurzfassung
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Ziel muss es sein, den Waldbesitzern Hilfestellung zu geben,
damit auch in Zukunft stabile Wälder geschaffen werden, die
alle Funktionen auf der gesamten Fläche erfüllen.

Motivation der Waldbesitzer
Eine zweite große Herausforderung wird es sein, die Wald-
besitzer weiter für ihre Wälder zu motivieren. Nur wenn ein
Bezug für den Wald vorhanden ist, wird eine nachhaltige
Forstwirtschaft betrieben.

In allen mitteleuropäischen Ländern erleben wir einen Struk-
turwandel bei den Waldbesitzern, die Anzahl der Waldbe-
sitzer nimmt zu. Viele Waldbesitzer brauchen Unterstützung
bei der Bewirtschaftung ihrer Wälder. Hier gilt es schlag-
kräftige Selbsthilfeeinrichtungen zu schaffen, die zum Wohle
Ihrer Mitglieder diese Unterstützung – zusammen mit staat-
licher Unterstützung – zur Verfügung stellen. Auch in einem
forstwirtschaftlich aktiven Land wie Bayern sind zwar rund
¾ der Privat- und Kommunalwaldfläche in Forstzusammen-
schlüssen organisiert. Dies entspricht aber nur rund einem
Viertel aller Waldbesitzer. Nur in einer gemeinsamen
Anstrengung von Zusammenschlüssen und Forstverwaltung
ist es daher möglich diese Waldbesitzer zu erreichen. Dies
ist dringend notwendig, denn sonst stehen diese Waldflächen
irgendwann einmal nicht mehr für die Forstwirtschaft und
damit für die Versorgung der Gesellschaft mit den Produk-
ten aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu Verfügung.

Ausblick

Es muss der mitteleuropäischen Forstwirtschaft gelingen
noch mehr als bisher von einer Produzentensicht auf eine
Konsumentensicht umzuschwenken. Nur wenn die Nutzung
von Holz in ihrer Vielfalt als Basis für gesunde und nachhal-
tige Lebensqualität den Konsumenten vermittelt werden
kann, lässt sich das ganze Potential der Wälder ausschöpfen.
Vor inzwischen 8 Jahren haben die Waldbesitzer Europas
und ihre Partner aus Industrie, Handel und Umwelt mit der
Gründung von PEFC ein Zeichen gesetzt. Die Zertifizierung
wird als probates Instrument gesehen, eine Informations-
und Kommunikationsbrücke zwischen Produzenten und
Konsumenten zu bauen. Der Erfolg dieses Ansatzes in den
letzten 8 Jahren spricht für sich.

Die positive Grundstimmung in Politik und Wirtschaft ist
ermutigend noch mehr gemeinsame Strategien für den Sektor
Forst und Holz zu entwickeln und umzusetzen. Dann kann
er zu einer der wichtigsten Säulen in der Entwicklung einer
nachhaltigen Gesellschaft werden.

With Finland, Sweden and Austria joining the European
Union 12 years ago forestry and timber industries took on
a European dimension, something that has been reinforced
by the latest two expansions that have brought in another
12 nations. The potential of the forestry and timber sectors
for providing value added, employment and quality of life
is now also becoming more and more apparent.

The forestry and timber industries in Central Europe and
thus also in Bavaria have attained new heights over the
last few years. According to the national forest inventory,
the annual increment is 13 m3/ha/a, whilst annual cutting
stands at 8 m3/ha/a. The average standing stock is 403 m3/
ha, although in private forestry, and especially in small-
scale private forestry, standing stock is in fact higher than
average, at 433 m3/ha.

Large-scale sawmills and timber processing industries
have invested in processing plants accordingly, not just in
Bavaria, but nationwide. European industrial and economic
interest in the forestry and timber sectors has helped make
this development possible. The EU Forest Action Plan thus
establishes new areas of emphasis for increasing the com-
petitiveness of the European forestry and timber industries.

The importance of the “forest and timber cluster initiative”
in Bavaria is shown by the first results of the cluster study.
In terms of annual turnover the sector comes fourth in a
comparison of individual economic sectors, with an annual
turnover of around 30 thousand million Euro. With around
185 000 employees it comes second behind engineering in
terms of numbers of people employed, and at 12.44 thou-
sand million Euro, the gross value added of the Bavarian
forestry and timber industries is on a par with that of
Finland for this sector.

Marian Freiherr von Gravenreuth
Chairman of the Association of Bavarian Forest Owners

Opportunities and the potential of
the forestry and timber industries
in Central Europe from the point
of view of the forestry industry

Summary

The forestry and timber cluster can certainly only develop
its full potential if there is close cooperation between policy-
makers and the forestry and timber industries. This applies
at the federal state, national and international levels and
also includes the relevant ministries.

The importance of stable ownership for sustai-
nable forestry and timber industries

Forestry can only be sustainable in the long-term where
ownership is stable. The 5th ministerial conference on the
protection of the forests in Europe made sure this point was
anchored in the draft of the ministerial declaration. At glo-
bal level, too, this link is increasingly recognised. World-
wide, the proportion of privately and community-owned
forestry is on the increase. China is the most recent exam-
ple of this trend.

Family-run forestry has for centuries been typical in Central
Europe. Areas of forest stay in the families and are passed
on and managed from generation to generation. This pro-
vides the basis for long-term forest management able to
maintain all functions of the forest sustainable.

In Bavaria we can assume there are around 700 000 owners
of private forestry, and 4500 community forest owners.
The large number of small areas of privately owned forest,
with an average area of less than 2 ha, and the structural
transformation away from rural forest owners makes it
more difficult to reach them and mobilize the timber stocks
available in their forests.

What are the challenges the forestry
industry faces?

The challenges can only be actively met if certain funda-
mental conditions are fulfilled:

1. The targeted training of forest owners of all age groups.
An example of this is the forest farmers’ school set up
in Bavaria, partially funded by the Bavarian State
Ministry of Agriculture and Forestry, and supported by
the associations and forest owners.

2. The maintenance of a politically powerful representative
body – that allows individual forest owners to bring
their interests directly into political decision-making
processes.

3. The further development and strengthening of existing
self-help organisations that competently support forest
owners with information on the timber market, collective

marketing of timber and forest products, advice and
management concepts.

4. Greater recognition of the forestry industry as a partner
in discussions with other sectors, e.g. the energy, envi-
ronmental and rural sectors.

5. Closer linking of research and practice, allowing the
forestry industry to incorporate the latest know-how into
its management processes in order to simplify them and
increase efficiency.

What is the role of the forest owner in the 21st
century?

Forest owners are not only the producers of raw materials,
but active links in the value added forestry-timber-energy
chain. As such, they have significant influence on the qua-
lity of life and stability of rural areas. The re-discovery of
the raw material timber as a source of energy has led to the
development of a third market for forestry in recent years
(in addition to sawn timber and pulpwood). This means
that for the individual forest owner, there is a range of new
possibilities still to be exploited, especially in the area of
renewable energy.
The ecological benefits of the forest are not paid for at the
moment. Instead they are expected to be provided at all
times and free of charge as part of the social responsibility
of the forest owner.

Forest owners have considerable influence on all functions
of the forest. However, it is in these very areas, the protec-
tive and recreational functions of the forest, that restrictions
are placed on forest management through guidelines, laws
and other legislation.

Forest owners are thus also very critical of EU initiatives.
Guidelines such as the EU’s FFH guidelines have too static
a view of forestry and ultimately restrict sustainable mana-
gement. The judgement of the European Court that found a
lack of sufficient implementation of FFH guidelines in
national law and suggested the introduction of a tolerance
check for larger scale harvesting measures in FFH areas is
controversial in Germany. In Bavaria around 450000 ha of
forest area fall in FFH areas. 70000 forest owners are
directly affected by FFH areas and this limits the potential
of the forestry and timber industries.
The protection and recreational functions are also important
to forest owners, as is shown by the condition of the forest.
Here there could be more room for manoeuvre, as shown
by the Austrian example. Forest owners must be permitted
to market non-timber services. Examples to be mentioned
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here are water and soil protection, maintenance of air qua-
lity, and recreational use of the forest.
Policy makers must create a framework of conditions for
this to support the implementation of sustainable forestry.

Political challenges and their potential for the
forestry industry in Central Europe

Two main themes will define forestry in Central Europe in
the next few years: “Forest and Climate” and the “Motivation
of forest owners for their forest”.

Forest and Climate
Climate change will not stop at the gates of Central Europe.
Even if the prognoses for our regions are relatively favour-
able, we are already feeling the consequences of climate
change. Our forests are particularly badly affected by climate
change. There will certainly be a shift in the range of tree
species. Many forest owners are reacting already, and con-
verting their forests into stable, mixed stands with as wide
a range of different species as possible.
The aim must be to provide forest owners with support, so
that stable forests capable of fulfilling all functions across
the area continue to be created in future, too.

Motivation of forest owners
The second great challenge will be to continue to motivate
forest owners to do something for their forests. Only if they
can relate to the forest will they manage the forests in a
sustainable way.
In all Central European countries we are experiencing a
structural transformation among forest owners; the number
of forest owners is increasing. Many forest owners need
support in managing their forests. Here it is important to
create powerful self-help institutions that – with state sup-
port – make support available for the benefit of their mem-
bers. Even in a federal state as active as Bavaria, where
around ¾ of the privately owned and community owned
forest areas are organised into forest associations, this still
only corresponds to around one quarter of all forest owners.
Only through a combined effort on the part of associations
and the forestry administration is it thus possible to reach
these forest owners. It is essential to do so, as sooner or
later these forest areas will otherwise no longer be available
to the forestry industry and therefore for providing society
with the products of sustainable forestry.

The prospects

The Central European forestry industry must succeed in
seeing things more from the point of view of the consumer,
rather than from that of the producer. Only if consumers

can be convinced of the value of timber utilization in all its
variety as a basis for healthy and sustainable quality of life
can the full potential of the forests be exploited. It is now 8
years since the forest owners of Europe and their partners
from industry, commerce and the environment set an
example by founding the PEFC. Certification is seen as a
tried and tested instrument for bridging the information
and communication gap between producer and consumer.
The success of this approach over the last 8 years speaks
for itself.

The positive prevailing mood in politics and the economy
should encourage us to develop and implement even more
combined strategies for the forestry and timber sector.
With them it can become a key pillar in the development
of a sustainable society.

Gerry Lawson
Team Leader im „Engineering and Physical
Sciences Research Council UK“

Weltholzhandel und die Umsetzung
einer nachhaltigen Forstwirtschaft
Ein Bericht der Woodland Policy Group, Vereinigtes Königreich

Kurzfassung

Der Bericht, über den ich sprechen möchte, wurde von der
Woodland Policy Group in Auftrag gegeben. Diese forstpoliti-
sche Gruppe setzt sich aus den vier Umweltministerien aus
England, Wales, Schottland und Nordirland im Vereinigten
Königreich zusammen. Wegen der schlechten Lage der briti-
schen Forstwirtschaft sollte der Bericht Verbesserungshin-
weise und Änderungen infolge der Globalisierung aufzeigen.

Globalisierung und Holzmarkt

Aufgrund der Rundholzimporte ist China allein in den letz-
ten sieben Jahren sehr viel bedeutender geworden. Wichtig
ist hierbei der Anteil des Imports, der aus Russland kommt;
ein sehr großer Anteil der Steigerung in China kommt aus
Russland, und wenn diese Menge nicht nach China ginge,
wie viel von diesem Holz würde dann nach Europa kommen?
Das lässt sich sehr schwer sagen. Aber heute wird immer
noch der Großteil unseres Holzes in Europa produziert und
verbraucht. In letzter Zeit hat selbst Großbritannien ange-
fangen, bedeutende Mengen zu exportieren. 11% unserer ge-
samten Holzproduktion wird mittlerweile exportiert, was für
ein Land mit so wenig Holz eine überraschende Situation ist.

Wenn wir Laub- und Nadelholz aufteilen, erkennen wir, dass
in vielen tropischen Ländern die Produktion hochwertigen
Laubholzes sehr rasch zurückgeht. Es wird in naher Zukunft
einen bedeutenden Markt für in Europa hergestelltes hoch-
wertiges Laubholz geben. In Großbritannien haben wir eine
verheerende Situation für Laubholzproduktion mit einem
katastrophalen Rückgang bedingt durch die Schließung von
Sägewerken, den Vertrauensverlust in die Industrie, Zusam-

menbruch des Holzhandels und den Zusammenbruch des
Transportgewerbes.
Die Holzpreissituation in Großbritannien ist unbefriedigend.
Der aktuelle, relative Preis für Sägerundholz und Stockver-
käufe liegt bei nur 30% von dem Preis des Ausgangsjahres
1991. Aber die Dinge bessern sich. Der Wert des Waldes,
einschließlich Holzwert und Wert des Grundstücks, ist tat-
sächlich gestiegen, weil die Grundstückspreise im Wert stei-
gen. Die Menschen mögen Wald und kaufen ihn trotz stei-
gender Preise, selbst wenn sie das Holz nicht nutzen.

Ein weiterer Hoffnungsschimmer geht von der Globalisierung
aus. Im Jahr 1997 gab es einen großen Preisunterschied für
Holz zwischen Großbritannien, Estland und Lettland. Über
die Jahre ist unser Preis gefallen, und der Preis in Osteuropa
ist bedeutend gestiegen. Globalisierung bedeutet hier, dass
wir uns mehr oder weniger auf denselben europäischen
Holzpreis einpendeln. Auch bei Papierzellstoff gibt es einen
Weltmarktpreis, der bis 2002 real beträchtlich gesunken ist
und dann signifikant anstieg.

Entwicklungen in der forstlichen Produktion

Veränderungen finden auch durch technologische Entwick-
lungen und Produktionsverbesserungen statt. Einer dieser
wichtigen Trends betrifft den Jahreszuwachs in Festmetern
pro Hektar, der tatsächlich zwischen 1950 und 2000 eintrat.
Der Grund für die steigende Produktivität liegt viellleicht
daran, dass wir uns auf die produktivsten Gebiete konzen-
trieren und die weniger ergiebigen vernachlässigen. Ganz
sicher liegt es an den Klimaveränderungen und am Stickstoff-
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eintrag. Der Trend wird sich fortsetzen. In weiten Teilen
Europas wird der Klimawandel einige Zeit zu fortgesetzt
höheren Erträgen führen.
In Zukunft wird weltweit der Anteil von Holz aus Naturwäl-
dern dramatisch zurückgehen und die Produktion aus tropi-
schen und europäischen Plantagen – Irland und das Vereinigte
Königreich leisten einen steigenden, bemerkenswerten An-
teil – wird sicher zunehmen.

Bewertung von „Nicht-Holzprodukten“

„Key action three“ im EU-Forstaktionsplan wird selbst im
Vereinigten Königreich zunehmend interessant. Bei den
Nicht-Holzprodukten haben wir eine bemerkenswerte Gesamt-
produktion im Wert von 6,5 Milliarden USD, die in einem
Jahr aus dem Vereinigten Königreich kommt.
Ein anderer sehr wichtige Aspekt ist die Bewertung, die der
Wald in Form von Leistungen anbietet: Erholung, Landschaft
und Biodiversität. Wenn man all diese addiert und durch die
Waldfläche im Vereinigten Königreich teilt, dann erkennt
man, dass jeder Wald Umweltdienstleistungen im Wert von
einem Pfund pro Tag bietet.

Energieerzeugung

Nach dem EU-Biomasse-Aktionsplan soll der Einsatz von
Holz zur Erzeugung von Strom, Wärme und Transport in
Europa um 80 Millionen Tonnen Erdöläquivalente im Zeit-
raum 2003 bis 2010 gesteigert werden (von 69 auf 139 Mio. t
Erdöläquivalent). Eine interessante Studie der europäischen
Umweltagentur hat letztes Jahr die verfügbaren Ressourcen
aufgrund von Inventuren untersucht, die Umweltrestriktionen,
die Auflagen für die geschützten Gebiete, auch für die Natura
2000 Gebiete, die nicht genutzt werden können, und ermit-
telte eine Schätzung, wonach im Grunde nur 42 Millionen
Tonnen Öläquivalente zusätzlich zur Verfügung stünden,
wenn es keine Umweltschäden gäbe und kein Wettbewerb
zu anderen Holznutzungen bestünde. Das Ziel, 80 Millionen
Tonnen aus allen Biomasse-Ressourcen decken zu können –
und nicht nur aus Holz – ist ein sehr anspruchsvolles Ziel,
und bis 2010 haben wir nur noch drei Jahre Zeit. Vielleicht
brauchen wir an dieser Stelle ein gewisses Umdenken.
Wenn wir Frankreich und Schweden miteinander vergleichen,
sehen wir unterschiedliche Ergebnisse hinsichtlich der Zu-
sammensetzung der geernteten Holzenergie, wobei Frank-
reich einen sehr großen Anteil seiner Holzenergie direkt aus
dem Wald erhält und in Schweden das Energieholz haupt-
sächlich als Restholz von der Industrie kommt. Beim Ver-
gleich in welcher Weise die erzeugte Energie genutzt wird,
zeigt sich, dass in Frankreich ein Großteil Energie an die
privaten Haushalte geht, in Schweden wird der Großteil der
Energie in der Industrie verwendet.

Die Zukunft der Bioenergie hängt von mehreren Faktoren ab.
(1) Beim Produktvergleich sollte immer eine Energiebilanz
über den gesamten Lebenszyklus aufgestellt werden. Die in
Holzprodukten enthaltene und später noch nutzbare Energie
bringt einen großen Vorteil im Wettbewerb zu Produkten aus
Ziegel, Stahl oder anderen Baustoffen. (2) Das EU-Parlament
hat die Europäische Kommission beauftragt, Möglichkeiten
zu finden, die sicherstellen, dass ab 2008 der Wald in das
europäische Emissionshandelsprogramm aufgenommen
wird. Das ist zwar noch nicht geschehen, aber das Parlament
hat darum gebeten. (3) Im Vereinigten Königreich speichert
der Wald ein Äquivalent von 16,3 Mio. Tonnen Kohlenstoff
(Holz und Boden). Kohlenstoff kann ebenso auf einem Futures
Markt gehandelt werden wie Kupfer oder andere Rohstoffe.
Das spricht für Holz.

Gemeinsame Planung – Aufforstung im
Vereinigten Königreich

Im Vereinigten Königreich lief etwas bei der gemeinsamen
Planung schief. Früher hatte das Vereinigte Königreich ein
Ziel für die Schaffung einer strategischen Reserve an Wald,
aber das Programm wurde in der Mitte der 70 Jahre aufge-
geben. aufgegeben. Der Staat hatte sich dann zum großen
Teil aus Neuanpflanzungen zurückgezogen – was sehr erfolg-
reich war. Wegen der Steuervorteile für den Privatsektor im
Vereinigten Königreich wurde ein hoher Level bei den Neu-
anpflanzungen gehalten. um 1990 entfiel der Steuervorteil,
und prompt gingen die Pflanzungen stark zurück. Zusätzlich
wurde aus ästhetischen Gründen mehr Laubholz gepflanzt,
das nicht unbedingt für die Produktion gedacht ist. Es gab
auch viele Probleme mit der Herkunft und der Qualität dieser
Pflanzen. Heute werden im gesamten Königreich ca. 8.000
Hektar pro Jahr gepflanzt. Die mangelnde koordinierte Pla-
nung bedeutet auch, dass die Kontinuität der Holzproduktion
kaum aufrechterhalten werden kann. Dass wir heute nicht
genug pflanzen, bedeutet in der Zukunft, dass wir nicht
genügend Holz haben werden.

Ein weiteres Gebiet koordinierter Planung wären die Bäume
außerhalb der Wälder. In vielen Ländern wurde viel land-
wirtschaftliche Fläche aufgegeben, und der Wald holt sich
dieses Land zurück. In vielen anderen geschieht genau das
Gegenteil. Es gab einen großen Bestand an Grenzbäumen,
Einzelbäumen in ländlichen Gebieten, oft Obstbäumen
(Streuobst). Durch die Intensivierung der Landwirtschaft
sind sie größtenteils verschwunden. Derzeit gibt es keine
Anreize und keine Förderung für neue Agro-Forst-Systeme,
bei denen Bäume in großen Abständen gepflanzt werden,
weil oft eine Agrarsubvention entzogen oder eine Forstsub-
vention genutzt wird, weil die Bäume nicht dicht genug
gepflanzt sind, um als Wald zu gelten. In Irland wurde ein

wunderbarer Kompromiss erzielt, bei dem jeder Bauer seine
Prämie in Gänze behalten darf, wenn er bis zu maximal 50%
seiner Fläche mit Bäumen bepflanzt. Damit kann er das
Anrecht auf eine Betriebsprämie aus der neu bepflanzten
Fläche in seinen restlichen Betrieb überführen. Das bedeutet
also, dass es immer noch eine Mischung aus Landwirtschaft
und Forstwirtschaft gibt. Das ist so eine Art phantasievolle
Auslegung der europäischen Verordnungen, bei denen die
Iren besonders gut sind. Ich würde anderen Ländern vor-
schlagen, auch so zu denken.

Schutzfunktion von Wäldern

Ich möchte noch kurz zwei Aspekte der Schutzfunktion der
Wälder und der Agro-Forstwirtschaft aufzeigen. In Süd-
frankreich haben wir ein großes Hochwasserschutzexperiment
untersucht, bei dem kein Wald gepflanzt wurde sondern
Baumreihen, die wie im Zickzack das Hochwasser in das
Hochwasserbecken kanalisieren sollen. Die letzte Schutz-
funktion der Bäume, die ich hier erwähnen möchte, ist die
als Schattenspender. Die Tiere genießen diesen Schatten
unter den Bäumen in der wirtschaftlich genutzten Land-
schaft innerhalb und außerhalb der Wälder. Und Menschen
genießen den Schatten natürlich auch! Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

The report I want to talk about was one which was com-
missioned by the woodland policy group which is a collec-
tion of the four environment departments in the UK from
England, Wales, Scotland and Northern Ireland. They were
aware that forestry in the UK was very depressed and they
wanted some advice and how the changes in globalization
were perhaps going to improve the situation.

Globalisation and timber market

According to roundwood imports China has become so
much more important only within the last seven years. One
important thing is the proportion of the import that is pro-
vided by Russia, a huge proportion of the increase in China
is coming from Russia and if that was not going to China
how much of that timber would come to Europe? It is very
difficult to say. But today still the majority of our timber is
produced and used within Europe. Recently even in the
United Kingdom was starting to export significantly. 11%
of our total wood production is now exported which for a
country with such little wood it is a surprising situation.

If we separate the hardwood from the softwood component
we recognize that in many tropical countries the production
of virgin high quality hardwood is diminishing very quickly.
There will be a significant market in the near future for
high quality hardwood produced in Europe. We should spare
that in mind when we talk about the global pictures. We
have a desastrous situation for hardwood production in the
UK with a catastrophic decline that has been mattered by
closure of saw mills, collaps of confidence in the industry,
collaps of timber mergence, collaps of transporters.
The other very bad situation to look is at price. This is the
relative price for saw logs and for standing sales in real

Gerry Lawson
Team Leader in the “Engineering and Physical Sciences
Research Council UK”

World timber trade and
implementing sustainable
forest management
A report to the Woodland Policy Group,
United Kingdom
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terms. So we are down now to a real price of 30% of what
we were getting in the base year of 1991. But things are
improving.
The value of the forest including the value of the timber
and the value of the land has actually increased, because
the land is gaining in value. People like forests, they like
buying forests, even if they don’t use the timber they still
like to buy forests and the prices have gone up.

Another hopeful trend is again caused by globalization. In
1997 there was a huge difference in the price for timber in
the UK to that from Estonia and Latvia. Over the years our
price has come down and the price in Eastern Europe has
increased significantly. Globalization here is meaning that
we are more or less moving towards the same European
wood price. The same happened in world fibre prices were
in the real terms we see a very considerable decline out
until 2002 and then a significant increase.

Technological development

There are also changes taking place through technological
developments and improvements in production. One of
those important trends is the annual increment in cbm per
ha that is actually increasing from back in 1950 to 2000.
The reason for getting more productivity per ha maybe
because we are focussing on the most productive areas
and neglecting some of the least productive areas. It is
certainly because of climate improvements, it’s certainly
because of nitrogen fertilization. It’s a significant trend
that we must bear in mind and that will continue. Climate
change in most of Europe for a while will continue to
increase yields.
In future the proportion from old growth virgin forest will
decrease dramatically, and the production from tropical
and European plantations, Ireland and the UK are starting
to make significant contributions from there plantations,
will certainly increase.

Valuation of non-timber goods and services

Key action three in the EU forest action plan is becoming
increasingly interesting even in the United Kingdom. In
non forest timber products, we have 6,5 billion $ total pro-
duction coming out of the UK in one year, which is quite
significant.

Another very important aspect is the valuation of the ser-
vices that forests provide – recreation, landscape and bio-
diversity. All these added together divided by the area of
UK forests, means that each forest is giving a pound a day
for the total of all the environmental services.

Energy generation

Following the EU Biomass Action plan, the total use of wood
for electricity, for heat and for transport should be increased
within Europe about 80 million tons of oil equivalent from
2003 to 2010 (from 69 to 139 million tons of oil equivalent).
An interesting study of last year by the European environ-
ment Agency looked at the available resource from inven-
tories, looked at the environmental constraints, looked at
the protected area constraints, for the Natura 2000 areas
that could not be used and came up with the estimate that
actually if there was to be no damage to the environment
and no competition with other timber uses, that only 42
million tons of oil equivalent was available. This target of
meeting 80 million tons from all biomass resources not just
wood is a very ambitious target and we are only three years
away from 2010. That may need some revision there.
If we compare France and Sweden we see different results
in the composition of the wood energy which is harvested
with France getting a very large proportion of its wood
energy directly from the forest, where in Sweden most of it
is indirect. There it comes from the wood harvesting and
processing industry. Comparing the use of the energy, in
France most energy goes to private households, in Sweden
the majority is used for industrial purposes.

The future for bio-energy depends on several factors. The
first is the need to do the calculations always of the life
cycle energy balance and of the embedded energy contained
within wood products compared to competing products
made from brick, steel or other construction materials.
Second, the EU-Parliament has mandated the European
Commission to find ways of ensuring that forest is included
within the European emission trading scheme from 2008.
They have not done it yet, but parliament has asked them
to do it. Third, in the UK the forests are removing the equi-
valent of 16.3 Mio tons of carbon (timber and soil seque-
stration). And you can go to a future’s market for carbon in
the same way as you get a futures price for copper or other
raw materials. This is very positive for wood.

Joined up planning – UK new planting

In the UK things have gone wrong in terms of joined-up
planning. The UK once had a target for creating a strategic
reserve of forestry, but they stopped it in the mid-70th.
Then the state had largely withdrawn from new planting –
that was very successful. It was maintained because of tax
benefits given to the UK private sector. About 1990 they
removed the tax benefits from the private sector and
immediately our planting collapsed. Then conifers were
replaced by broadleaves and most of these were not really

produced for production, but for amenity because they look
nice, with problems about the provenience and the quality
of the plants, too. Today we have planting around the whole
UK of around 8.000 ha a year. The lack of joined-up plan-
ning means also that we have difficulty in maintaining
continuity of wood production. The fact that we are not
doing enough planting means that in the future we will
not have enough timber.

Another area of joined-up planning is neglecting trees out-
side the forest. In many countries you have much abandon-
ment of agricultural land and the forest is recovering that
land. But also in many there is the opposite. There was a
large population of boundary trees, isolated trees in the
rural area often food trees, Streuobst. With the intensifica-
tion of agriculture those have largely disappeared. There is
no encouragement for a new systems where trees are plan-
ted at wide spacing, because farmers often will loose their
agricultural grant and they loose the forestry grant, because
they are not planted densely enough to be forestry. In Ire-
land they have a wonderful compromise which says that
any farmer may retain his single farm payment in entirety
if he plants a maximum of 50% of his farm with trees. So
he can move the single farm payment entitlement from the
new planted area to his remaining farm. That means you
still have a mixture between farming and forestry. That’s a
sort of imaginative interpretation of the European rules
which the Irish are very good at. I would like to commend
to other countries to think that also.

Protective function of forests

I want to show just two aspects of the protection value of
forests and also agro-forestry. In the south of France we
have investigated in a very large flood control experiment
in which they were planting not a forest but lines of trees
like chevrons designed to channel the floods into the flood
plane. The last protective function I would like to mention
for trees is shade. Animals enjoy it very much, they like
trees in the agricultural landscape in and outside forests.
And of course humans also like it, too. Thank you very
much.
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Verbesserung der Rohstoffnutzung –
Mobilisierung zwischen Mensch und Technik

ie Mobilisierung stellt ein komplexes Problemfeld dar,
an dem unterschiedlichste Menschen beteiligt sind, in

dem der Markt Unstimmigkeiten aufweist (oligopole Abneh-
merstrukuren), in dem enormer Kommunikationsbedarf und
Ausbildungsbedarf (für Waldbesitzer und Förster) besteht.
Wesentlich beeinflussen werden die Mobilisierung der Holz-
und der Ölpreis, zusammen mit der Rohstoffverknappung in
Europa, die Bürokratie (in einigen europäischen Ländern),
die Einstellung der Gesellschaft zur Holznutzung und die
naturschutzfachlichen Restriktionen z.B. FFH.

Die bisherigen Mobilisierungsmaßnahmen mit regionalen
und landesweiten Initiativen bzw. Projekten zeigen Erfolge,
dabei spielen die forstlichen Zusammenschlüsse eine wesent-
liche Rolle aber auch Konzepte einzelner Unternehmen haben
Wirkung gezeigt, aber es fehlt ein integiertes Konzept vom
Primärproduzenten bis zum Endverbraucher. Im Land
Salzburg arbeiten die forstlichen Zusammenschlüsse eng mit
den Landesforstverwaltung in einem vielversprechenden
Mobilisierungskonzept zusammen, bei dem die Information
und Motivation der Waldbesitzer im Vordergrund steht.

Die technischen Vorraussetzungen für eine Mobilisierung im
Privatwald sind in vielen Bereichen vorhanden. Wichtiger ist
es, Vertrauen zu schaffen zwischen Waldbesitzern und holz-
verarbeitender Industrie und Verfahren zu entwicklen, die
jedem Beteiligten einen fairen Anteil an der Wertschöpfung
garantiert.

Moderatoren / Chairpersons:
Prof. Dr. M. Suda, Prof. Dr. W. Warkotsch

Podiumsteilnehmer / Podium participants (von links/from left):

Prof. Dr. Walter Warkotsch, TUM
Ludwig Lehner, Direktor / Director, UPM Forest CE

Frank Dietz, Vize-Präsident / Vice President, Boston Consulting Group

Dirk Alfter, Vorstandsvorsitzender Holzabsatzfonds (HAF) / Chairman of the Timber Promotion Fund (HAF)

Franz Zaunbauer, Leiter der Landesforstdirektion / Head of the State Forestry Administration, Salzburg

Markus Romer, Vorstandsvorsitzender / Chairman, in Silva e.G.

Stefan Schenker, Präsident / President, Confederation of European Forest Own
Prof. Dr. Michael Suda, TUM

Die Kommunikation mit den Waldbesitzern wird weiterhin
eine große Rolle spielen, bei der die Mentalität der Wald-
besitzer berücksichtigt wird. Auch Politik und Gesellschaft
müssen die naturnahe, nutzende Forstwirtschaft wertschät-
zen (gerade in überalterten, risikoreichen Wäldernund aus
volkswirtschaftlichen Gründen in allen nicht genutzten Wäl-
dern) und eine Förderung der Komplettierung der Infrastruk-
tur im Kleinprivatwald finanzieren. Mit den Waldpflegever-
trägen der forstlichen Zusammenschlüsse können auch
Kleinwaldbesitzer in eine regelmäßige Bewirtschaftung ein-
bezogen werden, auch solche die die ökologische Funktion
im Vordergrund sehen.

Die staatlichen Forstverwaltungen, die in den vergangenen
Jahren stark in Frage gestellt waren, erfahren eine Renais-
sance, da sie auch. im Kleinprivatwald als Dienstleister (und
nicht als Aufsichtbehörde) eine wesentliche Rolle bei der
Mobilisierung übernehmen sollen. Eine enge Kooperation
zwischen staatlichen Beratern und den forstlichen Zusam-
menschlüssen kann ein Erfolgsfaktor sein.

Insgesamt muss die Mobilisierung differenziert und mit spe-
zifischen Ansätzen erfolgen, die regional sehr unterschied-
lich sein können.
In den EU-Beitrittsländern ist die Lage noch unbefriedigend,
da die Besitzer der reprivatisierten Wälder bisher relativ
allein gelassen sind.

obilisation is a complex problem area involving
many different people are involved, where there

are market discrepancies (e.g. oligpol customer structures)
and in which there is an enormous need for communication
and training (for forest owners and foresters). The mobili-
sation will be influenced by the wood and oil price along
with the shortage of raw materials by the bureaucracy (in
some European countries), by the attitude to forestry and
use of wood of the society and by the restrictions in the
area of nature conservation (e.g. Natura 2000).

Previous mobilisation measures with regional and national
initiatives i.e. projects are beginning to show success, here
forestry corporations play a major role but the ideas of
individual companies have also made an impact, but a inte-
grated concept from forest to customer is still missing. In
the county of Salzburg the forestry corporations are working
closely together with the State Forestry Administration on
a very promising mobilisation concept at the forefront of
which are information for forest owners and their motivation.

The technical requirements for a mobilisation in private
forests are available in many areas. It is however more im-
portant to create an atmosphere of trust between the forest
owners and the wood working industries and to develop
practices which guarantee a fair amount of the Value Added
for every participant.

Communication, where the mentality of the forest owners
must be taken into account, will carry on playing an
important role. Also politics and society must respect close
to nature forest management (especially in over aged, high
risk forests and for economical reason in not used forests)
and finance progress in completing infrastructures in small
private forests. Using forest corporation maintenance con-
tracts small forest owners could also be included in regular
forest cultivation even those who have ecological dominated
aims for their forests.

The state forest management, which has been called into
question over the past years, is experiencing a renaissance
especially in small private forests as a service provider
(not as a controlling institution) and should take on an
important role in the mobilisation. A close cooperation bet-
ween state forest management and private forest corpora-
tions can be a factor of success.

All in all mobilisation has to take place using distinctive
and clear cut approaches which may vary from region to
region.

Within EU-Member States the situation is very unsatisfac-
tory because the owners of reprivatized forests have been
left relatively much to their own devices.

Enhancement of the use of wood –
Mobilisation between human and technology

D M

Zusammenfassung der Kernbotschaften aus den Beiträgen der Teilnehmer /
Summary of the main points of the participants’ contributions
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Gestaltung der Rahmenbedingungen
für Forst und Holz in Europa –
Stärkung der ländlichen Räume

Zusammenfassung der Kernbotschaften aus den Beiträgen der Teilnehmer /
Summary of the main points of the participants’ contributions

Moderatoren / Chairpersons:
Prof. Dr. habil Gerd Wegener, Prof. Dr. Norbert Weber

Podiumsteilnehmer / Podium participants (von links/from left):

Prof. Dr. habil Gerd Wegener, TUM
Dr. Andreas Kleinschmit von Lengefeld, Projektsekretär / Project Secretary, Forest Based Sector Technology Platform (FTP)

Michael Prinz zu Salm-Salm, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände / President of the Association
of German Forest Owners

Tamas Marghescu, Leiter des Regionalbüros der IUCN in Brüssel / Head of the Regional office of the IUCN in Brussels

Dr. Meglena Plugtschieva, Botschafterin der Republik Bulgarien in der Bundesrepublik Deutschland / Ambassador of the Republic
of Bulgaria to the Federal Republic of Germany

Jukka-Pekka Ranta, Managing Director des Finnischen Sägeindustrieverbandes / Managing Director of the Finnish Saw Mills Association

Prof. Dr. Norbert Weber, TU Dresden

Shaping the framework for forestry and timber use in Europe –
Strengthening of rural areas

ie Forstwirtschaft sollte zur besseren Entwicklung des
ländlichen Raumes aus „dem Wald hinausgehen“ und

einen engeren Schulterschluss mit der Landwirtschaft suchen.

Der forst-basierte Sektor muss ein politisches Thema werden
und sich als wesentlicher Teil der ländlichen Entwicklung
darstellen, den Naturschutz als Teil seiner Produktion be-
trachten und sich seine ökosystemaren Leistungen entlohnen
lassen. CO2-Handel und Natura 2000 können auch als Chan-
cen für ein naturnahe Forstwirtschaft verstanden werden.

Die offiziellen Erhebungen von Eurostat müssen angepasst
werden, um auch die kleinen und mittelgroßen Unternehmen
(nur Betriebe ab 20 Mitarbeiter erscheinen in Statistiken),
zu erfassen, und diese gezielter als Akteure im ländlichen
Raum entwickeln zu können. Die Globalisierung bietet Wett-
bewerbschancen für den forst-basierten Sektor im ländlichen
Raum, auch den kleinen und mittleren Betrieben. Dazu ist
es aber nötig, dass dieser sich stärker am Kunden orientiert
und innovativ ist. Neben der Verbesserung der wirtschaftli-
chen Entwicklung könnte dann z.B. die Landflucht junger
Menschen reduziert werden.

Um die Innovation voran zu bringen, bietet das 7. Forschungs-
rahmenprogramm der EU sehr gute Möglichkeiten für den
forst-basierten Sektor, diese werden bisher nicht entspre-
chend genutzt. Alle Akteure des Sektors sind aufgerufen
sich z.B. über die „Forest-based Sector Technology Platform“

orestry management should „leave their forests“ and
look towards working shoulder to shoulder with agri-

culture to improve the development of rural areas.

The forest-based sector has to become an important part of
politics, must present itself as an important part of rural
development, consider nature conservation as a part of its
production and allow payment for its achievements within
the ecosystem. CO2 Trade and Natura 2000 could be seen as
opportunities for a close-to-nature form of forest manage-
ment.

The official surveys of Eurostat must be corrected to inclu-
de small and medium enterprises (only enterprises with
over 20 workers appear in the statistics), for them to be
able to develop a more important role in the rural areas.
Globalisation offers competition opportunities in rural areas
for the forest-based sector, but to use them the sector must
become more client orientated, innovative and show initia-
tive. Apart from an improvement in economic development
the rural exodus of young people could also be reduced.

To speed up the innovation the 7th Framework Programme
of the EU offers very good opportunities for the forest-based
sector which have up to now not been put to enough use.
All participants in the sector are called upon to participate,
e.g. with the Forest-based Sector Technology Platform. This
could be a good way of introducing the sector more strongly

zu beteiligen; dies wäre ein wesentlicher Teil mit der man
sich auf EU-Ebene verstärkt in den politischen Prozess ein-
bringen kann. In Finnland, wo die Forstwirtschft eine große
politische Bedeutung hat, werden zum Beispiel derzeit die
Ziele des nationalen Waldprogramms gerade aktualisiert,
zudem wird ein Promotionspapier für Holzprodukte erstellt,
um den forst-basierten Sektor weiter zu entwickeln. Auf
europäischer Ebene fehlen bisher gemeinsame Ziele und
Initiativen. Eine europäische Charta zur Holzverwendung
könnte den Sektor voranbringen, mit positven Auswirkungen
auf die Umwelt und die Energieproblematik.

Entwicklungsbedarf auf EU-Ebene besteht auch bei den Mess-
kriterien für die weitere Entwicklung desWaldes und der
Forstwirtschaft, um Fehlentwicklungen in den neuen EU-
Ländern zu vermeiden und die Forstwirtschaft langfristig zu
stärken.
Insgesamt sind alle Akteure des forst-basierten Sektors auf-
gefordert zu kooperieren, um das regionale Geschehen lang-
fristig in Brüssel zu spiegeln. Dazu sind Vorgaben zu formu-
lieren und nach Brüssel weiter zu reichen. So sollte z.B. der
Sektor versuchen, in den europäischen Verträgen verankert
zu werden. Die neuen Mitgliedsstaaten benötigen aber auch
noch mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung durch die EU
für die nationale Forstpolitik. Neben EU-Aktivitäten könnten
aber auch staatenübergreifende regionale Programme den
forst-basierten Sektor und damit den ländlichen Raum vor-
anbringen.

into the political processes at EU level. In Finland where
forestry management plays an important political role, the
aims of the National Forest Programme are, at present,
being updated, also a paper promoting wood products is
being drawn up to further develop the forest based sector.
Up to now on a European level common aims and initiative
are lacking. A European Charta for the use of wood could
promote the sector with a positive effect on the environment
and energy problems.

There is also a need for development in measurement cri-
teria on an EU level for further development in forest and
forest management to be achieved; to prevent undesirable
developments in the new EU States and to strengthen forest
management in the long term.

All participants in the forest based sector are called upon
to cooperate with each other and to mirror regional deve-
lopments in the long term in Brussels. Therefore guidelines
need to be formulated and passed on to Brussels. So the
sector should try to anchor itself in the European treaties.
The new member states however need even more attention
and support from the EU for their national forestry policies.
Apart from EU activities across country regional program-
mes could promote the forest based sector and with it rural
areas.

D F
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ie EU-Kommission hat mit ihrem Forstaktionsplan 2006
eine Vision der Forstwirtschaft und des Beitrags der

Wälder und der Forstwirtschaft zur modernen Gesellschaft
formuliert:
„Wälder für die Gesellschaft: langfristige, multifunktionale
Forstwirtschaft, die aktuelle und künftige gesellschaftliche
Anforderungen erfüllt und forstbezogene Existenzen sichert.“

In Übereinstimmung mit den vorstehenden Erwägungen ver-
folgt der Aktionsplan vier Hauptziele:

• die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern
• die Verbesserung und den Schutz der Umwelt sicher-

zustellen
• die Lebensqualität zu erhöhen, und
• die Koordination, Kooperation und Kommunikation

zu fördern.

Ausgehend von diesem Aktionsplan habe ich, unter Berück-
sichtigung der derzeitigen und künftig abschätzbaren
Rahmenbedingungen eine umfassende Vision für den Forst-
(und Holz-)Sektor 2020 abgeleitet und darin die mögliche
Rolle des Forstsektors skizziert:

Rahmenbedingungen:

• ökonomische: Die Kostenschere (ausgenommen 2006)
weitet sich ständig auf, aber die Nachfrage nach dem
Rohstoff Holz nimmt zu. Die Rohstoffversorgung der Holz-
und Energiewirtschaft ist eine wesentliche Herausforderung.
Die Gefahren des globalen Ökodumping („Illegal Logging“)

DI Gerhard Mannsberger
Leiter der Sektion Forstwesen am österreichischen
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft

Eine Vision für Europa:
Die Rolle des
Forstsektors 2020

werden bei steigendem Holzwert wachsen. Die wirtschaft-
lichen Handlungsspielräume werden enger, während die
Stoffströme sich massiv ändern.

• technische: Die technischen Möglichkeiten sind weitge-
hend ausgereizt. Weitere Verbesserungen entwickeln sich
nur langsam und sind kostspielig. Ungenügende Infra-
strukturen sind vor allem im Kleinwald gegeben. Hier
trifft es uns besonders, da dort das größte Zusatzpotenzial
zu erwarten ist. Die Technik im Wald erfährt nur geringe
Akzeptanz in der Gesellschaft. Die Finanzierung forstbe-
zogener Forschung ist ganz im Gegensatz zur Holzindustrie
sehr gering.

• ökologische: Es sind teilweise massive Beeinträchtigun-
gen durch biotische und abiotische Schadeinflüsse zu
erwarten, während wir noch mit „Altlasten“ (standorts-
widrige Bestände, falsches Saatgut, etc.) kämpfen. Obwohl
die naturnahe Forstwirtschaft in den letzten 20–30 Jahren
deutlich vorangekommen ist, werden oft überzogene For-
derungen von NGO’s aber auch staatlichen Umweltstellen
gestellt.

• gesellschaftliche: Die Gesellschaft hat häufig ein verklär-
tes Waldbild („Schlachthaussyndrom“), bei gleichzeitig
steigenden Ansprüchen. Eine große Herausforderung
besteht im Bereich der „non-wood products“ (allen voran
Wasser). Die Bedeutung des Forstsektors wird oft unter-
schätzt, da eine zu geringe Kommunikation seitens der
Forstleute zu beobachten ist, aber die Akzeptanz der
Gesellschaft für unsere Aktivitäten ist unerlässlich.

• (forst)politische: Große Teile des Forstsektors haben
immer noch eine „unpolitische“ Einstellung. Während-
dessen bemächtigen sich zunehmend die verschiedensten
Politikfelder forstlicher Themen (UN, EU). Die forstpoliti-
schen Instrumente sind durchwegs schwächer als jene
anderer Politiken. In diametrale Aktivitäten aus anderen
Politikbereichen wird der Forstsektor auf EU-Ebene kaum
eingebunden. Forstpolitik stellt im Gegensatz zur Gemein-
samen EU-Agrarpolitik bisher kein gemeinsames Politik-
feld der EU dar, es gibt keine Generaldirektion in der EU-
Kommission, welche die alleinige Verantwortung für die
Umsetzung der Forstpolitik innehat.

Visionen im EU-Forstaktionsplan:

1. Die Wälder Europas sind einer geringeren Bedrohung
durch den Klimawandel ausgesetzt, als wir heute
noch befürchten müssen!
• Reduzierung der Treibhausgase in einem stärkeren

Ausmaß als dies derzeit der Fall ist, durch die punkt-
genaue Erfüllung des Kyoto-Protokolls (die Rolle des
Waldes als Kohlenstoffsenke)

• Reduzierung der globalen Waldverluste, angemessene
und zielgerichtete Erhöhung der Waldfläche in Europa

• Anpassung der Forstwirtschaft an den Klimawandel
durch Entwicklung geeigneter Strategien (z.B. Baum-
artenwahl, waldbauliche Modelle, Genetik, etc.)

2. Die Forstwirtschaft trägt wesentlich zur Bekämpfung
des Klimawandels bei!
• Nachhaltige Waldbewirtschaftung in Bezug auf Fläche,

Vorrat und Biodiversität
• Ausreichende Versorgung der Energiewirtschaft mit

forstlicher Biomasse (Lösung der Frage stoffliche versus
energetische Nutzung)

• Verstärkter Einsatz von Holz und Holzprodukten (ins-
besondere Bau- und öffentliches Beschaffungswesen)

3. Die Forstwirtschaft leistet einen wesentlichen Beitrag
für eine intakte Umwelt!
• Erhaltung und angemessener Ausbau der biologischen

Vielfalt durch Umsetzung des NATURA-2000 Konzeptes
(mit Augenmaß!)

• Schaffung von Verbundsystemen und Neuanlage geeig-
neter Wälder in unterbewaldeten Gebieten

• Sicherstellung der Gesundheit und Widerstandfähigkeit
der forstlichen Ökosysteme

• Orientierung der Waldbewirtschaftung an der natürli-
chen Waldgesellschaft

• Naturschutz „im eigenen Haus“ belassen!

4. Der Forstsektor leistet einen signifikanten Beitrag zur
Lebensqualität der Menschen in Europa!
• Orientierung an einer optimalen Wasserfilter und

-schüttwirkung (MCPFE!)
• Erhaltung und Verbesserung der Wirkungen zum

Schutz vor Naturgefahren
• Forcierung urbaner Waldbewirtschaftungsformen
• Erhaltung und Verbesserung der sozialen und kulturel-

len Dimension der Wälder und seiner Bewirtschaftung

5. Die Forstwirtschaft ist das Vorbild für nachhaltiges
Wirtschaften und den nachhaltigen Umgang mit
natürlichen Ressourcen!
• Forcierung einer nachhaltigen Forstwirtschaft im Sinne

der Helsinki Definitionen bzw. Resolutionen
• „Tue Gutes und rede darüber!“ => Akzeptanz der

Gesellschaft sicherstellen

6. Der Forstsektor ist ein bedeutender wirtschaftlicher
und sozialer Faktor im ländlichen Raum!
• Darstellung des Forstsektors als integraler Bestandteil

des ländlichen Raumes
• Erhalt von Arbeitsplätzen und deren weiterer Ausbau

durch Erweiterung der Nutzung von Forsterzeugnissen
und des Angebotes an Dienstleistungen

• Ausbau des Standbeines „Forstwirtschaft“ für Land-
wirte (Stiefbruder oder gleichwertiger Partner?)

• Einbindung „hof-ferner“ Waldeigentümer in eine ganz-
heitliche Bewirtschaftung

• Interaktion mit anderen wichtigen Akteuren des länd-
lichen Raumes (Tourismus, Handel, Jagd, etc.)

7. Die Forst- und Holzwirtschaft haben ihre Wettbewerbs-
fähigkeit wesentlich erhöht!
• Unterbinden von illegalem Holzeinschlag und Handel
• Verbesserung / Professionalisierung der gesamten

Wertschöpfungskette
• Sicherung der Versorgung der Holzindustrie – aus-

reichende Mengen mit erforderlichen Qualitäten zu
einem fairen Preis

• Verstärkter Einsatz von öffentlichen und privaten
Mitteln für Verbesserung der Aus- und Weiterbildung,
Forschung, Innovationen, etc.

• Schaffung einer EU-Forst/Holz-Charta und Bildung
eines europäischen Forst/Holz-Cluster auf der Basis
des EU-Forstaktionsplans und eines EU-Forest based
Industries Action Plans

8. Vision und Notwendigkeit: Der Forstsektor verfügt
über alle erforderlichen forstpolitischen Instrumente
zur Verwirklichung seiner Visionen und Erfüllung
seiner Rolle in Europa!

D
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and Water Management

loped and are cost intensive. Infrastructures are insuffi-
cient and forest technology finds only minor acceptance
in society. Research within the sector itself is small.

• Ecological: extensive handicaps are to be expected at
times due to biotic and abiotic damage, whilst at the
same time we will still be struggling with “past pollution”
(adverse stand locations, faulty seeds….). Although
nature orientated forestry has clearly advanced in the
past 20–30 years non-profit organisations and govern-
ment environment offices often make exaggerated
demands.

• Social: society often has an idealised picture of forests
(“slaughterhouse syndrome”) coupled with increasing
demands. A large challenge is in the area of “non wood
goods” (especially water). The importance of the forest
sector is often underestimated due to a lack of commu-
nication on the part of forestry. However, the acceptance
of our activities by society is essential.

• (Forest) Political: large areas of the forest sector are still
“apolitical” in outlook. At the same time various political
fields are increasingly making forestry issues their own
(UN, EU). The instruments available for forest policy
making are much weaker than those available in any
other areas. On the EU level the forest sector is hardly
ever included in the diametric activities of other policy
areas. Forest policy, in contrast to common agricultural
EU policy, is not represented by any common field of
policy in the EU. There is no executive board in the EU
Commission which is solely responsible for the imple-
mentation of forest policy.

7 Visions and one requirement:

1. The European forests are less endangered by climate
change than we at present fear!
• Greater reduction of greenhouse gas emissions than
at present by fulfilling the Kyoto Protocol to its full
extent ( the role of the forest as a carbon sink)

• Reduction of global deforestation. Appropriate and
targeted increases in European forest acreage

• Adjustment of forestry management to the climate
change through the development of appropriate stra-
tegies (e.g. choice of tree species, silvicultural models,
genetics, etc.)

2. Forestry contributes substantially to fighting the
climate change!
• Sustainable forestry management in relation to acreage,
supply and biodiversity

Europäische Konferenz 2007 | 6160 | Ergebnisbericht

• Eine globale Waldkonvention zur Anhebung des glo-
balen Standards auf europäisches Niveau, Bekämpfung
von „illegal logging“ und damit des Ökodumping,
Sicherstellung einer ganzheitlichen und umfassenden
Betrachtung / Behandlung des Forstsektors auf globa-
ler Ebene

• Eine europäische Waldkonvention zur verbindlichen
Darstellung des europäischen Forstwirtschaftsmodelles,
als Druckmittel auf globaler Ebene, zur Lösung offener
Fragestellungen in Europa

• Ein gemeinsames EU-Forstpolitikfeld zur Verbesse-
rung der Kohärenz und sektorübergreifenden Zusam-
menarbeit, um wirtschaftliche, umweltbezogene und
sozio-kulturelle Ziele auf den verschiedensten Verwal-
tungs- und Organisationsebenen ins Gleichgewicht zu
bringen; Sicherstellung der Koordination, Kooperation
und Kommunikation innerhalb der EU-Kommission,
zwischen der EU-Kommission und den Mitgliedsländern
und zwischen den Mitgliedsländern

Schlussfolgerungen:

• Die Rolle des Forstsektors wird bis 2020 wesentlich
an Bedeutung zugenommen haben!

• Es bedarf aber großer Anstrengungen des Sektors
selbst, der Politik und letztendlich der gesamten Ge-
sellschaft, um die notwendigen Rahmenbedingungen
her- bzw. sicherzustellen!

• Schlussendlich ist ein noch offensiveres, aber auch
offeneres Verhalten des gesamten Sektors erforderlich!

„Visionen wecken Energie, lösen Aktivitäten aus und
reißen andere mit. Eine Vision, an die Sie fest glauben,
setzt gewaltigegeistige wie emotionale Energie frei.“
(Lothar J. Seiwert)

ith its Forest Action Plan of 2006 the EU Commis-
sion has developed a vision of forestry and of the
contribution which forests and forestry make to

modern society.
“Forests for society: long term multifunctional forestry ful-
filling present and future societal demands and supporting
forest-related livelihoods.”

Taking the above into consideration, the Action Plan has
four main aims:

• improving long term competitiveness
• improving and protecting the environment
• contributing to the quality of life
• Fostering coordination, cooperation and communication.

Using the above Action Plan as a starting point and taking
into account the present and future framework I have deve-
loped a comprehensive vision for the forest (and timber)
sector in 2020 within which I have outlined a possible role
for the forest sector.

Framework:

• Economical: the gap in costs (excepting 2006) is con-
stantly expanding, but the demand for timber as a raw
material is increasing. The supply of raw material for
the timber and energy market is a substantial challenge.
The dangers of global eco-dumping (“illegal logging”)
will increase as prices for timber rise. The room for eco-
nomic manoeuvre will become tighter, whilst the flow of
material will change extensively.

• Technical: the technical possibilities are almost exhaus-
ted. Further improvements are only slowly being deve-

A vision for Europe:
The role of the forestry sector
in 2020

Summary

• Adequate supply of the energy industry with forest
biomass (solution to the question of recycled material
versus bio mass)

• Improved implementation of wood and wood products
(specifically in the building industry and government
procurement)

3. Forestry contributes greatly to an intact environment!
• Maintenance and adequate expansion of biodiversity
by implementing the NATURA-2000 concept (by rule
of thumb)

• Creation of a network system and of new sites of
suitable forests in under forested areas

• Safeguarding the health and resistance of the forest
eco-system

• Orientation of forestry management towards the
natural forest community

• Leave nature conservation where it belongs!

4. The forest sector makes a substantial contribution to
the quality of European life!
• Orientation towards optimal water filter and water
dispense (MCPFE!)

• Maintenance and improvement of natural hazard pro-
tection measures

• Promotion of urban forms of forest management
• Maintenance and improvement of the social and
cultural aspects of the forests and their management

5. Forestry is the role model for sustainable manage-
ment and sustainable handling of natural resources!
• Promotion of a sustainable forest management in
terms of the Helsinki Definition i.e. Resolution

• “Do good and talk about it!”=> ensure the acceptance
of society

6. The forest sector is an important economic and social
factor in rural areas!
• Presentation of forestry as an integral part of rural
areas

• Preservation of jobs and an expansion of such through
an increase in the use of forest products and the pro-
vision of services

• Extension of the “forestry” branch for farmers (poor
relations or equal partners?)

• Inclusion of absentee forest owners in an integral
management

• Interaction with other important protagonists in rural
areas (tourism, trade, hunting, etc)

7. Forestry and the timber industry have considerably
increased their competitiveness!

W
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• Elimination of illegal felling and trade
• Improvement / professionalisation of the supply chain
• Guaranteed supply for the timber industry – enough
resources with the required quality at a fair price

• Increased use of public and private funding for
improved education and further training, research,
innovations, etc

• The setting up of a EU forestry / timber charter and
the formation of a European forestry / timber cluster
on the basis of the EU Forest Action Plan and a EU
Forest based Industries Action Plan

8. Vision and requirements: the forest sector has at its
disposal all necessary forest policy instruments to be
able to realise its visions and for the fulfilment of its
role in Europe!
• A global forest convention to raise global standards to
a European level, to combat “illegal logging” and the
related eco-dumping; to guarantee an integral and
widespread approach to and handling of the forest
sector on a global scale

• A European forest convention providing a binding
description of the European forestry model to be used
to apply pressure on a global scale and to solve open
questions in Europe

• A common EU forestry policy area to improve cohe-
rence and across the board cooperation; to balance
out economic, environmental and socio-cultural aims
at various levels of administration and organisation;
to guarantee coordination, cooperation and communi-
cation within the EU Commission, between the EU
Commission and Member States and between Member
States

Conclusions:

• The role of the forest sector will have increased consi-
derably by 2020

• It requires, however, a large effort on the part of the
forest sector itself, on a political level and by the
whole of society in order to achieve or guarantee the
necessary framework!

• Finally a much more offensive but also open atitude
is required from the whole sector!

“Visions awake energy, trigger activity and sweep others
along with them. A vision in which you wholly believe
releases enormous spiritual and emotional energy.”
(Lothar J. Seiwert)
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Kurzfassung Summary

ind die Rahmenbedingungen für die Forstwirtschaft
schlecht? Die Frage, die ich mir stelle: Warum machen

wir nicht mehr aus der gegenwärtigen Situation? Ich persön-
lich bin stolz, eine Funktion in der Forstwirtschaft zu haben
und ich habe keine schlaflosen Nächte deswegen.

Eine Antwort, die man machen kann, hat gestern Herr
Minister Miller gegeben. Herr Mannsberger hat es gerade
noch einmal aufgegriffen. Das ist die EU-Charta Forst und
Holz. Das ist die Strategie, um die Stärken, die wir haben,
sichtbar zu machen. Ich äußere nur einen Wunsch: Lassen Sie
uns nichts Neues erfinden, sondern mit klaren Botschaften
überzeugen. Es stehen so viele geistreiche Worte in der EU-
Forststrategie und im EU-Forstaktionsplan. Dies muss nun
marketingmäßig aufbereitet und so kondensiert werden, dass
es bei der Politik ankommt. Wer kann das initiieren? Das
kann können z.B. kommende Präsidentschaften übernehmen.
Das kann aber auch die Forest-based Technologie Plattform
angehen.

Es gab während dieser interessanten sechsunddreißig Stunden
hier in München sehr viele fachliche Anregungen, z.B. die
Statistik zu verbessern, was den Eigenverbrauch anbelangt.
Wir haben hier, in der früheren DDR hat man gesagt, Schwund.
Es fehlt uns irgendwas bei unserer Holzstatistik. Es gab so-
gar an den Universitäten Schwundforschung und wir sollten
diese Schwundforschung durchaus auch auf forstliches Gebiet
erstrecken. Die große Unbekannte ist der Eigenverbrauch
der Waldbesitzer. Es gab eine Reihe von Empfehlungen, die
ich jetzt nicht alle vorlesen werde. Fleißige Geister sind schon
dabei, diese Empfehlungen in Form eines Papiers zu sum-
mieren. Ich möchte nur eine Empfehlung aufgreifen daraus,
dass ist der Versuch im Rahmen der politischen Möglichkei-
ten, das Thema Forstwirtschaft in den Europäischen Vertrag
– so heißt er wahrscheinlich – zu bringen.

s the overall situation bad for the forestry sector? The
question in my mind is rather: Why don’t we make more

of the situation as it is now? Personally, I am proud to hold
an office in forestry and suffer no sleepless nights because
of my job.

One answer that one could suggest is what Minister Miller
said yesterday. Mr. Mannsberger has just referred to the
same subject. Namely, the EU Charter on forestry and timber.
This is a strategy designed to give more visibility to the
strengths which the forestry and timber industry has. I have
only one wish in this respect: We don’t need to invent
something new, but need only to send out a clear and con-
vincing message. The EU’s forestry strategy and the EU
forestry action plan contain all sorts of clever words, and
these now need to be packaged as a marketing message
and condensed into something which has an impact at the
political level. Who can take charge of this job? It could,
for example, be a task for future presidencies. It could also,
however, be a mandate for the forest-based technology plat-
form.

During these interesting thirty-six hours here in Munich,
we have heard many interesting ideas, for example on
improving the statistics on own consumption. There are
problems here with what used to be called, in the former
German Democratic Republic, ‘disappearance’. There are
gaps in our timber statistics. Even universities have con-
ducted research on such ‘disappearance’, and we should
indeed apply such disappearance research to the forestry
sector. The big unknown is the forest owners’ own con-
sumption. A number of recommendations have been made
in this respect which I would prefer not to cite here.
Enthusiasts are already working on summarizing these
recommendations to produce a recommendation document.
I would like to pick up on only one of these recommenda-
tions, namely the attempt, within the context of the politi-
cally feasible, to include the subject of forestry in the
European Treaty – as it is indeed called.

Ich habe drei Wünsche, die ich Ihnen hier als Ergebnis dieser
Tagung an die Europäische Kommission richten möchte.

Der erste Wunsch: Ich bitte bei der anstehenden Überprüfung
der Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie die Belange der
Landnutzer zu berücksichtigen. Es kann nicht sein, dass
Ungereimtheiten in diesen beiden Richtlinien eine Aversion
bei einer Bevölkerungsgruppe auslöst, die eigentlich zu den
naturgeborenen Naturschützern gehört. Es kann nicht sein,
dass Waldbesitzer, die mit der Natur zu arbeiten gewohnt
sind, gepeinigt werden, durch Vorgaben, die so nicht gewollt
und nicht dem ursprünglich Ziel und Geist der Gesetzgebung
entsprechen.

Der zweite Wunsch: In die ELER-Verordnung müssen die
Zusammenschlüsse verankert werden. Die Forstzusammen-
schlüsse sind die Antwort auf unsere Strukturprobleme und
das betrifft nicht nur Deutschland und Österreich, das betrifft
viele der siebenundzwanzig Mitgliedstaaten.

Der dritte Wunsch: Wir brauchen feste Ansprechpartner in
der Kommission. Ich weiß, dass die Kommission dieses An-
liegen ernst nimmt und Ansprechpartner in den verschiede-
nen Dienststellen dem Ständigen Forstausschuss benannt
hat. Meine Vorstellung ist aber, dass man in der Kommission
ein Referat errichtet, das mit originärem forstlichen Sachver-
stand ausgestattet ist. Wir müssen erreichen – und da baue
ich auf Kooperation von Seiten der Kommission –, eine
eigenständige forstliche Arbeitseinheit, wenn möglich in der
Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung,
zu schaffen.

I have three wishes which I would like to communicate to
the European Commission as a result of this conference.

My first wish: When the imminent review of the Birds
Directive and the FFH Directive is undertaken, I would ask
that the concerns of land users be taken into account. It is
not acceptable that inconsistencies in these two Directives
lead to a sense of alienation within a section of society,
among people who, by nature, are essentially nature con-
servationists. It is not acceptable that forest owners, people
who are used to dealing with nature, be persecuted by rules
which, as they stand, were never intended to have the effect
they are having and which are not in line with the original
spirit and letter of the corresponding law.

My second wish: The forestry management group concept
must be anchored in the EAFRD Regulation. These grou-
pings are the answer to our structural problems – not only
in Germany and Austria but in many other of the 27 EU
Member States.

My third wish: We need clarity as to our contact persons
in the EU Commission. I am aware that the Commission is
taking this matter seriously and has informed the Standing
Forestry Committee of its contact persons in the various
services of the Commission. My ideal, however, would be
that the Commission set up a special unit with its own
forestry expertise. We must work to create – and here I am
counting on cooperation on the part of the Commission –
a separate forestry unit, if possible within the Directorate-
General for Agriculture and Rural Development.

Abschluss der Veranstaltung
„Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Forstwirtschaft“

Closing Statement
“Strengthening the Competitiveness of the Forest-based Sector”
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Dr. Richard Lammel
Leiter der Unterabteilung Forstwirtschaft, Holzwirtschaft und Jagd
am Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Dr. Richard Lammel
Head of the Forestry, Timber and Hunting Division
at the Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection
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