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Stellen Sie sich eine Welt ohne Wälder vor.

Natürliche Wälder sind eine wichtige Grundlage des 
Lebens. Sie scha�en Boden, erhalten den Wasserkreislauf 
und sind eingroßes Nährsto�reservoir. Sie beein�ussen 
das Wetter, kühlen das Klima und schützen uns vor 
Hurrikanen, Dürren und Überschwemmungen. Sie ernähren 
und beherbergen mehr Lebewesen, als wir zählen können.

Sie beherbergen 300 Millionen Menschen, sind die 
Lebensgrundlage vieler Kulturen und sichern den 
Lebensunterhalt für ein Fünftel der Menschheit. Schon 
ein kurzer Aufenthalt im Wald kann Ihre geistige und 
körperliche Gesundheit verbessern, indem er Blutdruck
und Stress reduziert.

Wälder inspirieren unsere Kinder und sind der Ausgangspunkt 
für viele unserer beliebtesten Märchen, Folklore und Mythen.

Gesunde Wälder sind  auch für die Wirtschaft wichtig, 
indem sie den Tourismus unterstützen, Holz liefern und 
viele andere Produkte wie Obst, Nüsse bis hin zu Gemüse, 
Fisch, Fleisch und Medizin.

Doch die Bedrohungen gegen sie nehmen zu - 2017 
haben wir mehr Bäume verloren als in fast jedem 
anderen Jahr, das wir je erlebt haben. Die EU-Finanzen 
und EU-Einfuhren von Holz, Palmöl, Soja, Rind�eisch, 
Kakao und anderen Rohsto�en verursachen eine 
enorme Entwaldung und Waldschädigung. Vielerorts 
werden Wälder in Baumplantagen umgewandelt 
und verlieren damit ihren Wert für Mensch, Klima 
und Natur. In der EU verlieren die Wälder viel zu 
große Mengen  an Kohlensto�, was zum Teil auf 
die zunehmende Nutzung von Energieholz 
zurückzuführen ist. Selbst die wertvollsten 
Primärwälder in Schutzgebieten bleiben 
nicht verschont.

Die Fortsetzung unseres Umgangs mit 
den natürlichen Ressourcen wird global 
vereinbarte Ziele zur endgültigen 
Begrenzung der Klimakrisenerreichbar 
machen. Auf der ganzen Welt betonen 
Wissenschaftler, dass Wälder dringend 
geschützt und wiederhergestellt 
werden müssen.
 
Die EU hat daher sowohl die Zuständigkeit 
als auch die Verantwortung, diese 
Herausforderung in Angri� zu nehmen. 
Deshalb verspreche ich, dass ich, wenn ich 
als Mitglied in das Europäische Parlament 
gewählt werde, Politiken zum Schutz und 
zur Wiederherstellung der Wälder weltweit 
fördern werde, und mich auch dafür einsetzen 
werde, die Land- und Nutzungsrechte der 
Waldbevölkerung, einschließlich der Rechte 
von Frauen und indigenen Völkern, für die 
kommenden Generationen anzuerkennen
und zu sichern.
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