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vorworT

Wälder müssen als Lebensgrundlage auch für künftige Generationen bewahrt werden.

Der Wald ist mehr als Naturschönheit, mehr 

als Lebensraum für Pflanzen und Tiere oder 

Erholungsgebiet für Menschen. Er schützt 

uns in vielerlei Hinsicht und ist deshalb selbst  

schützenswert. Wir brauchen den Wald we-

gen seiner außergewöhnlichen Artenvielfalt, 

aber auch als Kohlenstoffspeicher und als 

grüne Brücke in eine emissionsärmere Zu-

kunft – wir brauchen ihn, um die Erderwär-

mung auf einem erträglichen Maß zu halten. 

Doch bei den internationalen Klimaverhand-

lungen ist erst spät anerkannt worden, welch 

wichtigen Beitrag REDD (Reduced Emissions 

from Degradation and Deforestation), die 

Minderung von Treibhausgasemissionen aus 

der Zerstörung und Schädigung arten reicher 

Tropenwälder, leisten kann. Das Minderungs-

potenzial entspricht allein hier in etwa dem 

derzeitigen Ausstoß an Kohlen dioxid in der 

EU. Auf dem Weg zu einem internationalen  

Regelwerk der Klimakonvention zur Berück-

sichtigung von Waldschutz kommt der bilate-

ralen Zusammenarbeit eine wichtige mitge-

staltende Rolle zu. Die KfW bringt dabei ihre 

fachlichen und regionalen Erfahrungen ein 

und achtet auf die entwicklungspolitische 

Konsistenz der Maßnahmen, wobei sie an die 

langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit staatlichen und nichtstaatlichen Part-

nern anknüpft. 

Glücklicherweise beginnen wir beim Tropen-

waldschutz nicht bei Null. Nachdem die 

deutsche Bundesregierung im Jahr 1990 

beim G7-Gipfel in Houston anregte, ein Pilot- 

programm zum Erhalt der brasilianischen 

Regenwälder (PPG7) aufzulegen, hat die KfW 

durch Vorschläge und Impulse am internati-

onalen Waldschutz mitgewirkt und sich bei 

ihren Partnern in Entwicklungs ländern großes 

Vertrauen erworben. Seit Anfang der 90er-

Jahre hat die KfW Entwicklungsbank im Auf-

trag des Bundesministeriums für wirtschaft- 

liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)  

und seit 2008 auch mit dem Bundesministe- 

rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit (BMU) Maßnahmen im Umfang 

von 1,4 Mrd. EUR unterstützt. Das Spektrum 
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reicht von der Regelung von Land- und Nut- 

zungsrechten und der Kontrolle des illegalen 

Holzeinschlags über die Schaffung von Schutz- 

zonen bis hin zur Förderung kommunaler 

Waldschutzprogramme. Dank dieser Pilot-

programme weiß man heute, wie sich der 

Wald wirkungsvoll zum Nutzen von Mensch 

und Natur schützen lässt. 

In den meisten Ländern folgt die Entwick-

lung der Waldbedeckung einer Kurve, die bei 

industriellem Wachstum zunächst steil fällt 

und fast zur totalen Zerstörung der Urwälder 

führt, um dann von einem niedrigen Niveau 

durch Aufforstung – leider oft wenig arten-

reicher Wälder – wieder anzu steigen. Diese 

Logik müssen wir durch brechen! In vielen 

Ländern Lateinamerikas, des Kongobeckens  

und Südostasiens geht der Waldbestand noch 

weiter zurück, während in China, Indien oder  

auch in Costa Rica wieder ein Wachstum fest- 

stellbar ist. REDD gibt uns die Chance, den 

Waldschutz als Klimaschutz auf eine neue, 

breitenwirksame Ebene zu heben und zu-

gleich einen Beitrag zur nachhaltigen Ent-

wicklung der Partnerländer zu leisten. 

Bei REDD ist vieles neu. Umso wichtiger ist 

es, dass die KfW auf Erfahrungen, Kontakte 

und Know-how zurückgreifen kann, die sie 

aus ihrer jahrelangen Arbeit auf dem Gebiet 

des Artenschutzes und bei der Förderung 

nachhaltiger Waldwirtschaft gewonnen hat. 

Neu ist, dass Waldschutz durch die Klima-

verhandlungen jetzt Aufmerksamkeit auf 

internationaler Ebene erhalten hat. Neu ist 

auch die Dimension der Ziele: Die heutige 

Entwaldungsrate von jährlich 13 Mio. Hektar 

weltweit soll zügig sinken. Dies erfordert 

Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe 

jedes Jahr. Neu ist ebenfalls, dass Programme 

von Anfang an Überwachungselemente 

aufnehmen, um Transparenz und Glaubwür-

digkeit zu schaffen: Denn REDD sieht vor, 

dass erst gezahlt wird, wenn Emissionsmin-

derungen erfolgt sind, nach dem Prinzip 

„Lieferung gegen Leistung“. 

Dieser Ansatz ermöglicht den Partnerlän-

dern, den Erhalt des Waldes als echte wirt-

schaftliche Alternative zu begreifen – eine 

Alter native, die sogar einträglicher ist als die 

meisten zerstörerischen Praktiken. Denn hier 

erhält der Wald einen Preis, der hoch genug 

ist, um Eindringlinge und Zerstörung abzu-

halten. Das ist ein positives Signal für Politik 

und Wirtschaft. Der Waldschutz gewinnt 

damit neue Verbündete – und neue Chancen 

für eine nachhaltige Entwicklung entstehen 

für die Menschen in den Partnerländern. Des-

halb wird sich die KfW auch künftig für den 

Erhalt der Wälder zum Nutzen von Mensch, 

Natur und Klima einsetzen.

Dr. Norbert Kloppenburg
(Mitglied des Vorstands, KfW Bankengruppe)

Dr. Norbert Kloppenburg
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wALdscHuTz IN Neuem BLIcKwINKeL
BeITrAg zum erHALT des KLImAs uNd der BIodIversITäT



Der Schutz der Wälder fördert die Arten-

vielfalt und stabilisiert das Klima in ganz 

erheblichem Umfang. Deshalb dürfen ver- 

zögerte UN-Klimaentscheidungen nicht 

zum politischen Stillstand beim Wald-

schutz führen. Entscheidend für den Erfolg 

ist, ob es gelingt, in einer pragmatischen 

Vorgehensweise die Stärken verschie-

dener Akteure zu bündeln, um Synergien 

zu erzeugen. Die KfW ist einer der Pio-

niere beim Schutz des Waldes und der 

Artenvielfalt. Mit ihrer Innovationskraft, 

Praxiserfahrung und dem Vertrauen, das 

sie bei ihren Partnern genießt, möchte 

sie einen Beitrag leisten zur erfolgreichen 

Umsetzung von Klimaschutz und Biodi-

versitätserhalt durch Waldschutz.   

Jahr für Jahr verlieren wir durch Waldzer-

störung eine Fläche von der Größe Englands. 

Viele Tropenwaldländer gehören zu den 

ärmsten Ländern der Welt. Das Überleben 

von mehr als einer Milliarde Menschen, vor 

allem Indigene und Kleinbauern, hängt vom 

Wald ab. Er gibt ihnen Feuerholz, Nahrungs-

mittel und Medizin. Tropenwaldschutz hat 

daher unmittelbar positive soziale Auswir-

kungen. Auch der Artenschutz ist eng mit 

dem Waldschutz verbunden. Die Tropen sind 

wahre Schatzkammern: Sie beherbergen den 

größten Artenreichtum der Erde.

Knapp 13 % aller jährlichen Treibhausgasemis- 

 sionen werden durch Landnutzungsände -

rungen, wie beispielsweise der Umwandlung  

von Wald in Weideflächen, verursacht (Quelle:  

World Resources Institute). Für einen großen 

Teil dieser Emissionen ist die Zer störung der 

Tropenwälder verantwortlich, denn beim Ab-

brennen der Wälder wird der in den Bäumen 

gespeicherte Kohlenstoff als CO2 freigesetzt.

Waldschutz in der Klimadebatte

Trotz der hohen Bedeutung für den Klima-

schutz war der Schutz der Tropenwälder lange 

Zeit von den internationalen UN-Klima-

verhandlungen ausgenommen. Erst 2005 

brachte ihn eine Gruppe tropenwaldreicher 

Entwicklungsländer, allen voran Costa Rica 

und Papua-Neuguinea, unter dem Begriff 

REDD (Reducing Emissions from Deforestation 

and Degradation) zurück in die internationale 

Klimadebatte, denn die Bewahrung von Wald 

kann ein relativ kostengünstiger Beitrag zum 

Klimaschutz sein. REDD+ umfasst neben der 

Reduktion von Entwaldung und Walds  chä-

digung auch die nachhaltige Waldwirtschaft 

und die „Anreicherung des Kohlenstoffvor-

rats“, zum Beispiel über verbesserte Waldbe - 

wirtschaftung, Wiederherstellung von Wäldern 

und Aufforstung. 

Inzwischen wird REDD trotz stockender Kli-

maverhandlungen vorangetrieben. Im Mai 

2010 haben 55 Länder die „REDD+ Partner-

ship“ in Oslo ins Leben gerufen. Deutschland 

ist als einer der wichtigsten Geber im Tro-

penwaldschutz dabei. Kernziel der Initiative 

ist die Weiterentwicklung und Durchführung 

von REDD in einer Interimsphase, in der es 

noch kein neues internationales Klimaabkom-

men gibt. Die Industrieländer haben hierfür 

ein „REDD+ Fast-Start-Financing“ (Sofort-

finanzierung) von 4 Mrd. USD im Zeitraum 

2010 bis 2012 zugesagt. Auch einige von der 

KfW im Auftrag des Bundesministeriums für 

wirtschaft liche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (BMZ) und des Bundesministeriums 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-

heit (BMU) durchgeführten Programme fallen 

unter diese Finanzierungszusagen.

Zügiges Handeln gefordert

Die Verbindung von Wald- und Klimaschutz 

eröffnet neue Perspektiven, und so ist REDD 

eine große Chance für den Tropenwald erhalt.  

Wälder sind als Lebensraum von Mensch, 

Tier und Pflanzen Teil eines Ökosystems und 

damit viel mehr als reine Kohlenstoffspei-

cher. Es gilt nun, die politische Hebelwirkung 

zu nutzen, die dem Waldschutz aufgrund 

der enormen internationalen Aufmerksam-

keit und der Vorreiterrolle für ein neues 

internationales Klimaregime zukommt. Die 

EU empfiehlt, die Brutto-Entwaldung – also 

die Summe der entwaldeten Fläche, ohne 

Aufforstung gegenzurechnen – bis zum Jahr 

2020 um 50 % zu vermindern. Derart ambi-

tionierte Ziele sind jedoch nur zu erreichen, 

wenn man zügig und zielgerichtet handelt 

und die Erfahrungen der Vergangenheit nutzt. 

Zwei Kernfragen dabei sind: Welche dieser 

Erfahrungen sind für REDD besonders rele-

vant? Und: Wie müssen „traditionelle“ Wald-

schutzprogramme weiterentwickelt werden, 

wenn sie einen nachhaltigen Beitrag zum 

Klimaschutz leisten sollen?
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Brandrodung vernichtet den Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen.

8

Nur mit den Menschen, nicht gegen sie

Deutschland ist einer der größten Förderer 

im Tropenwaldschutz. Die KfW hat seit Anfang 

der 90er-Jahre im Auftrag des BMZ und seit 

einigen Jahren auch des BMU Maßnahmen 

von insgesamt 1,4 Mrd. EUR unterstützt. 

Zusammen mit den Partnern in den Ent-

wicklungsländern wurden Schutzzonen ein-

gerichtet, Nutzungs- und Eigentumsrechte 

vergeben und kommunale Waldschutzpro-

gramme gefördert. Die Kontrolle des illega-

len Holzeinschlags und die Prävention von 

Bränden wurde gestärkt.

Ein zentrales Instrument im Kampf gegen die 

unkontrollierte Entwaldung und den Ver-

lust von Biodiversität ist die Einrichtung von 

Schutzgebieten. Denn sie bilden wichtige 

Barrieren gegen die illegale Landnahme und 

Zerstörung des Regenwaldes. Mit deutscher 

Förderung hat zum Beispiel Brasilien bereits 

mehr als 200.000 km² solcher Zonen in Ama-

zonien ausgewiesen – mit nach weisbaren 

Erfolgen. Brasilien investiert in den Aufbau 

und die Ausrüstung von Parkverwaltungen, 

die Ausarbeitung von Managementplänen, 

und es stärkt die enge Zusammenarbeit mit 

den Menschen vor Ort. „Die Beteiligung der 

lokalen Bevölkerung ist sehr wichtig“, so 

Jens Ochtrop, der das Programm im Büro der 

KfW Entwicklungsbank in Brasilia betreut. 

„Naturschutz lässt sich nur mit und nicht ge-

gen die Menschen erfolgreich umsetzen.“ 

Umwelt bekommt einen Preis

Ein weiteres Instrument des Natur- und 

Ressourcenschutzes sind sogenannte „Zah-

lungssysteme für Umweltdienstleistungen“, 

die mittlerweile in vielen Entwicklungsländern 

eingeführt sind. Zum Schutz von Wasser ein- 

zugsgebieten oder der Biodiversität erhalten 

Kleinbauern oder ganze Gemeinden direkte 

Vergütungen. Das geschieht oft noch ohne 

spezifischen Bezug dazu, wie Entwaldung 

oder CO2-Emissionen vermieden werden könn- 

ten – genau hier bestehen Anknüpfungs-

punkte für eine Weiterentwicklung mit dem 

Ziel Klimaschutz. Die KfW trägt sowohl zum 

„Readiness“-Prozess als auch zur großflächigen 

Umsetzung von REDD-Plänen bei. Ebenso wird 

die Entwicklung und Durchführung finanzieller 

Anreizsysteme gefördert (siehe S. 11–12).

Auch in der Forstwirtschaft können solche 

Instrumente eingesetzt werden. Wälder ge-

nerieren – neben dem Nutzen für die Umwelt – 

vor allem ein direkt verwertbares Gut: Holz. 

Doch ist der wirtschaftliche Wert von Holz 

zugleich eine Gefahr, denn er schafft Anreize 

für den Raubbau. Eine wirtschaftlich attrak-

tive Alternative zum Kahlschlag ist die nach-

haltige Bewirtschaftung von Tropenwäldern, 

die zusätzliches Einkommen für die lokale 

Bevölkerung schaffen kann. Die Aufforstung  

und Bewirtschaftung von ungenutzten 

kahlen und degradierten Flächen ermöglicht 

alternative Quellen für Brenn- und Bauholz. 

Dies kann den Druck auf die verbliebenen 

Naturwälder reduzieren, die in der Regel mehr 

Kohlenstoff binden als Plantagen und beson-

ders wichtig für den Erhalt der Biodiversität 

sind. Mit intelligenten Finanzierungslösungen, 

die entsprechende Anreize schaffen, wie 

zum Beispiel das „Baumsparbuch“ in Vietnam, 

kön nen kos teneffizient große Mengen CO2 

zusätzlich in Wäldern gebunden werden. 



dAs spArBucH voN HerrN HoNg
Bäume pfLANzeN für deN KLImAscHuTz IN vIeTNAm

Familie Hong profitiert vom Baumsparbuch.
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Ein grünes Buch hat das Leben von Herrn 

Hong verändert: ein Sparbuch. Im Jahr 2002 

hat die vietnamesische Agribank es ihm mit 

einem Guthaben von rund 600 USD in die 

Hand gedrückt. Als Gegenleistung hat der 

65-jährige Hong drei Hektar seines Landes 

im Dorf Giap Son im Norden Vietnams mit 

Kiefern und Nussbäumen bepflanzt. „Das 

verbessert die Wasserversorgung im Dorf 

und die Bewässerung der Reisfelder, schützt 

das Klima und bringt mir inzwischen ein 

Fünftel meiner Einkünfte“, meint er. Das Gut-

haben auf seinem Sparbuch wurde ihm über 

die letzten acht Jahre mit Zins und Zinses-

zins ausgezahlt. Viel ist nun nicht mehr übrig. 

Aber inzwischen sind Hongs Bäume gut ge- 

wachsen. Die erste Holz- und Harzernte 

wird er bald verkaufen können. Sein Wald ist 

inzwischen fast 20 Mal so wertvoll wie noch 

vor acht Jahren.

Hongs Familie ist eine von 294 im Dorf und 

eine von rund 100.000 in ganz Vietnam, die 

an den KfW-finanzierten Aufforstungspro-

grammen im Auftrag des BMZ seit den 90er-

Jahren teilgenommen haben. Über 130.000 

Hektar Forstland wurden rekultiviert – das 

entspricht knapp 3 % des gesamten Wachs-

tums der Waldfläche Vietnams in den letzten 

20 Jahren. Etwa 70 Mio. EUR wurden in 14 

Provinzen Vietnams über die KfW dafür be-

reitgestellt. Sie sind Teil der Politik Vietnams, 

die Waldbedeckung des Landes bis 2015 von 

knapp 28 % Anfang der 90er-Jahre auf über 

40 % zu erhöhen. „Aber Vietnam ist so er-

folgreich, dass dieses Ziel bereits jetzt schon 

erreicht ist“, erklärt Hubertus Kraienhorst, 

Waldexperte der KfW in Frankfurt mit einem 

Blick auf die vietnamesische Forstinventur 

aus dem Jahr 2010. Die heranwachsenden 

Wälder binden Kohlenstoff aus der Atmo-

sphäre und tragen so direkt zum Klimaschutz 

bei. „Jeder Euro entzieht der Atmosphäre über 

die Jahre etwa eine halbe Tonne CO2“, fügt 

Kraienhorst hinzu. Das ist auch ein sehr gutes 

Geschäft für das Klima.

Das Baumsparbuch ist ein innovatives und 

sehr erfolgreiches Programm. Dahinter steckt 

ein einfaches Prinzip: Aufforstung und Wald- 

bewirtschaftung sind für die lokale Bevöl-

kerung wirtschaftlich durchaus attraktiv, 

denn Vietnam ist eine schnell wachsende 

Volkswirtschaft, in der Bauholz knapp ist. Die 

Wälder müssen jedoch erst mehrere Jahre 

wachsen, bevor Holz geerntet und verkauft 

werden kann. Diesen langen Zeitraum kön-

nen die wenigsten Kleinbauern bisher mit 

ihren eigenen Reserven überbrücken und 

forsten deshalb nicht auf. Das Baumsparbuch 

hat diese Rechnung verändert: Pro Hektar 

erfolgreich aufgeforsteter Fläche bekommen 

die Bauern zu Beginn bis zu 250 USD Spar-

guthaben, das über einen Zeitraum von 

sechs bis neun Jahren sukzessive ausgezahlt 

wird und so die ersten einkommenslosen 

Jahre überbrückt. Dies ist ein beachtlicher 

Betrag, liegt doch das Jahreseinkommen 

eines vietnamesischen Reisbauern bei knapp 

130 USD im Jahr.

Für Herrn Hong jedenfalls kam das Baum-

sparbuch genau zum richtigen Zeitpunkt. Als 

er sich 2002 in das Programm einschrieb, 

wurde sein Sohn gerade 18 Jahre alt. „Er hat 

mir geholfen, die Setzlinge zu pflanzen und 

zu pflegen“, meint Herr Hong mit einem Au-

genzwinkern. „Heute ist er mir dankbar dafür.“ 

Denn durch die zusätzlichen Einkünfte aus 

dem Aufforstungsprogramm kann er seinem 

Sohn die Berufsausbildung finanzieren. Auch 

für zusätzliches Saatgut und Dünger reichen 

die Mittel aus, sodass Herr Hong sogar noch 

mehr Reis verkauft als früher. Das grüne Buch 

wird er deshalb bald nicht mehr brauchen. 

Seine einjährige Enkelin spielt damit auf der 

Veranda des Bauernhauses. „Aber mein Wald“, 

erklärt Herr Hong, „der bleibt stehen.“ 



weNIger emIssIoNeN Aus eNTwALduNg
der redd-ANsATz 



Der REDD-Ansatz ermöglicht umfang-

reiche Treibhausgasreduktionen in Ent- 

wicklungsländern zu vergleichsweise 

niedrigen Kosten. Grundidee ist, dem 

in Wäldern gespeicherten Kohlenstoff 

einen quantifizierbaren Wert zu geben 

und dadurch den Erhalt des Waldes in 

wirtschaftliche Entscheidungsprozesse 

einzubeziehen. So einfach diese Idee er- 

scheint, so komplex ist jedoch ihre Um-

setzung. Sie erfordert die Antwort auf 

verschiedene strukturelle, technische 

und methodische Fragen. Die Heraus-

forderungen und Vorgehensweisen aus 

Jahren der Entwicklungs zusammenarbeit 

im Waldschutz bleiben weiter bedeut-

sam. Neu sind: der Fokus auf Gebiete 

besonders starker Waldzerstörung, das 

Prinzip „Zahlung gegen Leistung“ sowie 

das Messen und Prüfen der Emissions-

minderung. Es gilt, dezentrale Initiativen 

zu vernetzen und neue Finanzierungsins-

trumente zu entwickeln.

Langfristiges Ziel von REDD ist die Vergütung 

von nachweisbaren Emissionsreduktionen 

(ER). Die Zahlung dieser ER ermöglicht den 

Partnerländern, Waldschutz als eine lang-

fristige wirtschaftliche Alternative zu ver- 

folgen, die deutliche Vorteile gegenüber den  

meisten zerstörerischen Landnutzungs opti-

onen hat. Um den „traditionellen“ Waldschutz 

in Richtung REDD auszubauen, sind drei As-

pekte fundamental. Der Wald muss vor allem 

dort geschützt werden, wo ein tatsächliches 

Risiko des Verlustes besteht, um zusätzliche 

Wirkungen zu erzielen, also die sogenannte 

„Additionalität“ zu erreichen. Denn das Aus-

weisen von unbedrohten Flächen allein ergibt 

(zumindest kurzfristig) keinen CO2- oder 

Klimaeffekt. Das heißt allerdings nicht, dass 

der Fokus ausschließlich auf Länder oder Re-

gionen gerichtet sein muss, die hohe Entwal-

dungsraten aufweisen. Auch in Gebieten, in 

denen die Raten heute niedrig sind, können 

die Risiken des Waldverlustes aufgrund der 

Entwicklungsdynamik oder durch nationale 

und internationale Verdrängungseffekte 

steigen. Einzelne Länder gehen mit deutscher 

Unterstützung bereits diesen Weg. Dem 

brasilianischen „Action Plan for Prevention 

and Control of Deforestation in the Amazon“ 

(PPCDAm) zufolge konzentrieren sich die 

Anstrengungen auf 43 Gemeinden Amazo-

niens mit den höchsten Entwaldungsraten. 

Gleichzeitig werden jedoch strukturbildende  

Maßnahmen, wie die Ausweisung von Natur-

schutzgebieten oder Demarkierung von  

Indianerterritorien, auch jenseits der „Entwal-

dungsfront“ ausgebaut.

Messen und Nachvollziehen als Prinzip

REDD-Programme beziehen Überwachungs-

elemente ein, damit ein Minus an Emissionen 

auch eindeutig nachweisbar ist. Die Einfüh-

rung einer nationalen Kohlenstoffbuchhal-

tung ist von zentraler Bedeutung (siehe  

S. 14–15). Dazu gehört zunächst die Quanti-

fizierung der Biomasse, die in den stehenden 

Wäldern gespeichert ist, um abschätzen zu 

können, wie viel CO2 beim Abholzen freige-

setzt würde. Um die tatsächlich stattfindende 

Entwaldung beziffern zu können, ist ein – in 

der Regel satellitengestütztes – Monitoring-

system notwendig. Zudem ist ein nationales 

Referenzszenario (business as usual) zu 

definieren, mit dem die tatsächlichen Entwal-

dungsraten verglichen werden können. 

In Ecuador hat die Regierung 2008 unter 

Federführung des Umweltministeriums das 

Programm Socio Bosque (PSB) gestartet, das 

direkte Anreize für den Walderhalt an Wald-

besitzer zahlt (siehe S. 27). Im Wesentlichen 

handelt es sich um ein ländliches Förderpro-

gramm, das mit Unterstützung der KfW zu 

einem nationalen REDD-Programm ausge-

baut wird. Es sieht den Aufbau einer Kohlen- 

stoffbuchhaltung vor, außerdem wird der  

illegale Holzhandel über eine effiziente Forst- 

kontrolle erschwert. Ein wesentlicher Aspekt 

ist die Fokussierung auf Gebiete, in denen 

die Entwaldungsdynamik, wie in der Provinz 

Esmeralda, besonders hoch ist. 
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Die drei REDD-Phasen

Erhebung nationaler Basisdaten, MRV*-System, 

REDD-Strategie und -Politiken, Aufbau und 

Stärkung von Institutionen

Implementierung von nationalen REDD-Strategien 

und -Politiken, Demonstrationsprojekte

Emissionsreduktionen gegen Bezahlung

Phase 1: Readiness

Phase 2: Ausführung von Investitionen

Phase 3: Leistungsabhängige Zahlungen

* MRV = Measurement, Reporting, Verification 

REDD-Programm in drei Phasen

Ein REDD-Programm wird in drei Phasen 

umgesetzt, die sich auch überlappen kön-

nen. In Phase 1 – Readiness – werden die 

institutionellen und technischen Voraus-

setzungen für eine effiziente Waldpolitik 

geschaffen, zum Beispiel die Etablierung der 

Kohlen stoffbuchhaltung. Im Readiness-Pro-

zess finanziert die KfW die Einrichtung einer 

Satellitenüberwachung und von Feldsta-

tionen oder den Aufbau von nationalen 

Emissionsregistern. In Phase 2 – der Inves-

tition und Umsetzung – werden sowohl 

lokal abgegrenzte Demonstrationsprojekte 

durchgeführt als auch nationale REDD- 

Politiken großflächig umgesetzt. Die Phase 3 –  

leistungsabhängige Zahlungen – sieht 

dann Zahlungen im Tausch gegen erfolgte 

Emissionsreduktionen vor. Die KfW fördert 

dazu die Entwicklung und Durchführung 

finanzieller Anreizsysteme – wie Beihilfen 

für Walderhalt oder Gelder für Umwelt-

dienstleistungen. Zudem achtet sie bei der 

Projektgestaltung darauf, dass die örtliche 

Bevölkerung erreicht und die Biodiversität 

erhalten werden.

Mit dem aktuellen Biodiversitäts- und Wald-

portfolio trägt die KfW zum Schutz von 

insgesamt 64 Mio. Hektar Wald bei, einer 

Fläche, fast doppelt so groß wie Deutschland. 

Im REDD-Bereich unterstützt sie Länder, die 

nach Angaben der FAO (Food and Agriculture 

Organization, UN) im Zeitraum von 2000 bis 

2005 für knapp 60 % der weltweiten Wald-

zerstörung verantwortlich waren. Viele dieser 

Länder weisen Entwaldungsraten zwischen  

1 und 2 % pro Jahr auf. Allein die Rodungen 

in Brasilien und Indonesien machten im 

genannten Zeitraum 44 % der weltweiten 

Waldzerstörung aus.

Die Beispiele aus Brasilien, Indonesien und 

Ecuador auf den folgenden Seiten zeigen, 

wie REDD-Projekte in der Praxis gestaltet 

werden können.

12
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grüNe BArrIereN gegeN eNTwALduNg
TropeNwALdscHuTz uNd redd Im BrAsILIANIscHeN AmAzoNIeN

Viele brasilianische Kinder lernen früh, den Wert der Natur zu schätzen.

Entwaldung verursacht über die Hälfte der 

brasilianischen Treibhausgasemissionen. Seit 

Beginn der Erschließung des Amazonasre-

genwaldes in den 60er-Jahren wurde fast ein 

Fünftel der ursprünglichen Waldbedeckung 

zerstört, vor allem durch Viehwirtschaft, Soja - 

anbau, Straßenerschließung und illegalen 

Holzeinschlag. Verschärfend wirkten die vie-

lerorts mangelnde Präsenz des Staates und 

die unklare Landrechtssituation, die illegale 

Landnahme und gewalttätige Landkonflikte 

ermöglichte.

Im Jahr 2004 startete die brasilianische Re-

gierung eine neue Politik zur Entwaldungs-

bekämpfung in Amazonien – den „Action Plan 

for Prevention and Control of Deforestation  

in the Amazon“. In nur fünf Jahren sind die 

Entwaldungsraten in der Region um 75 % 

zurückgegangen, von 27.000 km² im Jahr 

2004 auf 7.000 km² im Jahr 2009.

Deutschland hat Brasilien dabei über KfW 

und GTZ in den letzten 15 Jahren mit mehr 

als  300 Mio. EUR unterstützt. Mit deutscher 

Hilfe hat Brasilien 53 Naturschutzgebiete 

mit einer Gesamtfläche von 200.000 km² 

und 99 Indianergebiete mit insgesamt über 

380.000 km² eingerichtet. Diese Gebiete – 

zusammengenommen eine Fläche größer 

als Frankreich – wirken wie grüne Barrieren  

gegen die Entwaldung. Dies senkt nicht 

nur die Emissionen, sondern trägt darüber 

hinaus zum Schutz von zahlreichen Tier- 

und Pflanzenarten in diesem Gebiet bei. In 

über 500 Kleinprojekten wurden innovative 

lokale Ansätze für nachhaltige Waldnutzung 

pilotiert. Besser ausgestattete Umweltbe-

hörden in vier amazonischen Bundesstaaten 

unterstützen die Vorhaben. Außerdem wird 

die Entwaldung auf Privatland mit Hilfe von 

Technologien überwacht. 

Weiterhin beteiligt sich die KfW aktiv an 

einer Weiterentwicklung des Waldschutzes in 

den Bundesstaaten Amazonas und Acre, die 

mit subnationalen REDD-Programmen Teile 

ihrer fortschrittlichen Umweltpolitik über 

„emerging carbon markets“ (Kohlenstoff-

märkte) refinanzieren wollen.



Buch führen über gesunkenen Kohlendioxidausstoß  

Der Amazonienfonds in Brasilien 

Die brasilianische Regierung richtete im 

August 2008 den sogenannten Amazonien-

fonds, „Fundo Amazônia“, bei der brasilia-

nischen Entwicklungsbank BNDES als freiwil-

ligen REDD-Finanzierungsmechanismus für 

das Amazonasbecken ein. Das Prinzip: Wenn 

die jährliche Entwaldung in Amazonien unter 

einen definierten Referenzwert fällt, können 

private und öffentliche Geber diese Leistung 

durch Einzahlungen in den Fonds vergüten. 

Im Gegenzug erhalten die Geber Urkunden, 

die die Emissionsreduktion dokumentieren. 

Diese Urkunden können jedoch nicht gehan-

delt oder auf internationale Emissionsreduk-

tionsverpflichtungen angerechnet werden. 

Norwegen und Deutschland haben insge-

samt 173 Mio. USD für den Amazonienfonds 

zugesagt, um den positiven Trend in Brasilien 

weiter zu stärken. Der deutsche Beitrag wird 

über die KfW durch die Finanzielle Zusam-

menarbeit (FZ) und die GTZ durch die Techni-

sche Zusammenarbeit umgesetzt.

Herzstück der REDD-Kohlenstoffbuchhaltung 

ist das Referenzszenario. Brasilien legt dafür 

die durchschnittliche Entwaldungsrate von 

1996 bis 2005 zugrunde: 19.625 km² pro Jahr. 

Die Differenz zwischen Referenz szenario und 

tatsächlicher Entwaldung ist die rechnerisch 

vermiedene Entwaldung; sie dient als Grund-

lage für die Berechnung der jährlichen Emis-

sionsvermeidung, die aus Mitteln des Amazo-

nienfonds vergütet werden kann.
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Dazu ist ein Überwachungssystem nötig, das 

in der Regel satellitengestützt arbeitet. Das 

brasilianische PRODES-System wird von der 

landeseigenen Raumforschungsbehörde INPE 

seit 1988 betrieben und liefert zuverlässige 

Daten über die Entwaldung in Amazonien, 

die im Internet frei zugänglich sind. Nicht-

Regierungsorganisationen unterhalten par-

allel dazu eigene Monitoringsysteme, um die 

offizielle Statistik zu kontrollieren.

Der gespeicherte Kohlenstoff der Tropen-

wälder Amazoniens variiert zwischen 50 und 

400 Tonnen pro Hektar. Zuverlässige Mes-

sungen können nur vor Ort vorgenommen 

werden und sind für ganz Amazonien sehr 

teuer. Brasilien nimmt daher eine verein-

fachte Rechnung vor: Pro Hektar wird eine 

relativ niedrige „Flatrate“ von 100 Tonnen 

Kohlenstoff (entspricht 366 Tonnen CO2) 

angenommen. Damit „verschenkt“ Brasilien 

zwar Emissionsreduktionen, senkt jedoch die 

Transaktionskosten erheblich.

Im Oktober 2009 hat die brasilianische  

Entwicklungsbank Norwegen eine Urkunde 

über 4,19 Mio. Tonnen CO2 (MtCO2) Emis-

sionsreduktionen ausgestellt, die mit der 

ersten norwegischen Tranche (21 Mio. USD) 

zum Fixpreis von 5 USD pro Tonne CO2 vom 

Amazonienfonds erworben wurden. Diese 

Emissionsreduktionen stammen aus dem 

Jahr 2006, dem ersten Anrechnungsjahr. 

Brasilien macht für 2006 Emissionsreduk-

tionen von insgesamt 200 MtCO2 nach 

folgender Kalkulation geltend: Das Referenz-

szenario für das Jahr 2006 beträgt 19.625 km².  

Tatsächlich wurden 14.286 km² im Jahr 2006 

entwaldet. Die Differenz, 5.339 km², ist die 

rechnerisch vermiedene Entwaldung, das ent-

spricht gemäß der brasilianischen „Flatrate“ 

einer Vermeidung von 195,4 MtCO2. Vom 

wissenschaftlichen Beirat des Amazonien-

fonds wurde dieser Betrag für 2006 auf  

200 MtCO2 aufgerundet. Brasilien könnte 

also noch für weitere knapp 196 MtCO2 

Emissionsreduktionen allein aus dem Jahr 

2006 kompensiert werden. Das entspricht, 

nach den Preisen des Amazonienfonds, fast  

1 Mrd. USD. Nach analoger Rechnung stehen 

Brasilien für 2007 weitere 1,5 Mrd. USD 

und für 2008 rund 1,2 Mrd. USD an Aus-

gleichszahlungen zu.

Ein bisher noch ungelöstes Problem dieser 

Kohlenstoffbuchhaltung ist die mögliche 

Doppelzählung von REDD-Emissionsreduk-

tionen. Mehrere lokale öffentliche und private  

REDD-Projekte und -Programme verkaufen 

Emissionsreduktionen in Amazonien auf 
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„freiwilligen Märkten“, auf denen Akteure 

ohne Emissionsreduktionsverpflichtung 

aus Gründen der unternehmerischen Ver-

antwortung Zertifikate handeln. Einzelne 

Emissionsreduktionen werden also mögli-

cherweise noch doppelt verkauft. Die bra-

silianische Regierung hat bereits eine Task 

Force damit betraut, eine Lösung für dieses 

Problem zu entwickeln. 

In Brasilien werden riesige Waldgebiete satellitengestützt vor illegaler Abholzung geschützt.

Jährliche Entwaldungsraten in Amazonien (in km2)
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KLImA- uNd wALdscHuTz IN INdoNesIeN

In Indonesien werden nachhaltige Waldnutzung gefördert und illegaler Holzschlag reduziert.

Indonesien ist einer der größten Emittenten 

von Treibhausgasen weltweit. Laut Regierungs-

angaben wird die Hälfte der indonesischen 

Emissionen durch Landnutzungsänderungen 

und Waldrodung verursacht. Zusätzlich zur 

massiven Waldschädigung durch illegalen 

Holzeinschlag werden jährlich ungefähr 1 Mio.  

Hektar Waldfläche gänzlich vernichtet.

Die Regierungen Indonesiens und Deutsch-

lands einigten sich 2007 auf ein neues Pro-

gramm „Wald und Klimawandel“, das von 

deutscher Seite mit 26 Mio. EUR gefördert 

wird. Das indonesische Forstministerium wird 

von KfW, GTZ und DED bei der Entwicklung 

und Implementierung von REDD-Maßnahmen 

auf nationaler und lokaler Ebene unterstützt. 

Zunächst gilt es, die institutionellen, poli-

tischen und technischen Voraussetzungen zu 

schaffen, die sogenannte REDD-Readiness 

zu fördern. Dazu gilt es unter anderem, das 

Referenz-Emissionsniveau festzulegen (d. h. 

Baselines für die Messung der Veränderung 

von Kohlenstoffemissionen), REDD-Finan-

zierungsmechanismen zu entwickeln und 

das REDD-Monitoring zu etablieren. Darüber 

hinaus sollen alternative Einkommensquel-

len bei nachhaltiger Landnutzung und Erhalt 

der Biodiversität geschaffen werden. Die 

Maßnahmen, die der Entwaldung und Wald-

schädigung entgegenwirken, werden in enger 

Kooperation mit anderen Akteuren, etwa 

Verwaltungen, Zielgruppen oder Nicht-Regie-

rungsorganisationen, durchgeführt.

Die KfW finanziert REDD-Demonstrations-

vorhaben in mehreren Distrikten in Kaliman-

tan. Dort unterstützt sie eine nachhaltigere 

Waldnutzung, etwa durch die Förderung von 

Gemeindewäldern und ressoucensparender  

Holznutzung (Reduced Impact Logging).  

Zielgruppen der Maßnahmen sind hauptsäch - 

lich Akteure auf lokaler Ebene: So wird zum 

Beispiel das verbesserte Waldmanagement vor  

allem den armen Kommunen zugutekommen, 

deren Existenz vom Wald abhängt. 



Riesiger Finanzbedarf

Die REDD-Finanzarchitektur

Zur Umsetzung von REDD werden Mittel in 

einem riesigen Umfang erforderlich sein. 

Schätzungen zufolge werden zwischen 10 

und 38 Mrd. USD jährlich benötigt, um die 

Entwaldung weltweit zu halbieren.

Bis jetzt sind die Finanzierungsquellen für 

REDD auf die öffentliche Entwicklungs-

zusammenarbeit im Rahmen der „Official 

Development Assistance“ (ODA) und auf 

freiwillige Kohlenstoffmärkte beschränkt. 

Die gesamten ODA-Zusagen für REDD im 

Zeitraum 2010 bis 2012 betragen 4 Mrd. USD. 

Geber- und Nehmerländer stimmen sich der-

zeit in einem gemeinsamen Forum ab: in der 

sogenannten „REDD+ Partnership“, die 2010 

in Oslo ins Leben gerufen wurde. Die freiwil-

ligen Kohlenstoffmärkte dagegen bringen vor 

allem private Akteure zusammen. Sie mobi-

lisierten im Jahr 2008 zusammengenommen 

knapp 700 Mio. USD. Nur ein Bruchteil davon 

entfällt auf REDD. Insgesamt decken die 

momentan verfügbaren Mittel also selbst im 

optimistischsten Szenario noch nicht einmal 

ein Fünftel der Kosten, die nötig wären, um 

die Entwaldung weltweit zu halbieren.

Für REDD bestehen langfristig zwei Finan-

zierungsoptionen: einmal über den verbind-

lichen Emissionshandel auf dem Kohlen-

stoffmarkt oder über spezielle internationale 

Fonds. Auch eine Kombination beider Formen 

ist möglich. 

Um REDD stufenweise in gesetzliche Kohlen- 

stoffmärkte, sogenannte Compliance-Märkte, 

einzubeziehen, ist einerseits ein internati- 

onaler Markt unter dem Dach eines Kyoto- 

Folgeabkommens denkbar. Alternativ könnten 

Kohlenstoffmärkte einzelner Länder oder 

Regionen – wie im Falle der EU – aufgrund 

deren Klimagesetzgebung REDD-Offsets, 

sogenannte Ausgleichsleistungen, bei der Er-

füllung nationaler Klimaschutzziele zulassen.

Um in diesen Fällen das Risiko von zu vielen 

und zu billigen Tropenwaldzertifikaten zu  

begrenzen, ist die Möglichkeit einer „konditio-

nierten Einbindung in Märkte“, zum Beispiel 

über eine Begrenzung der Handelsmengen, 

in Betracht zu ziehen. Höhere Emissions-

reduktionsziele sind in dem Maße notwendig, 

wie REDD zusätzlich zur Treibhausgasmin-

derung in anderen Sektoren erfolgen soll. 

Im Fall einer verbindlichen Finanzierung über 

Fonds würden diese gespeist aus der Verstei-

gerung von Emissionsrechten in gesetzlich 

geregelten Kohlenstoffmärken, die bereits 

existieren. Zuverlässige Anreize zur Emissions- 

reduktion wird dieser Mechanismus aber nur 

setzen, wenn in transparenter Form feste Be- 

träge oder Anteile in REDD-Fonds fließen und 

diese Mittel auch tatsächlich für leistungs-

bezogene Zahlungen (performance-based 

payments) nur bei Nachweis einer Emissions-

minderung zur Verfügung gestellt werden.

Die tropenwaldreichen Entwicklungsländer 

können die Finanzmittel zentral oder de-

zentral verteilen: Eine zentrale Abwicklung 

über nationale REDD-Fonds sieht vor, alle 

internationalen REDD-Zahlungen, die einem 

waldreichen Land zustehen, an einer Stelle 

zu sammeln und dann an einzelne Projekte 

weiterzuleiten. Nach diesem Prinzip funkti-

oniert zum Beispiel der brasilianische Amazo-

nienfonds (siehe S. 14). Diese Option vermei-

det eine Reihe schwieriger juristischer und 

technischer Fragen – wie die Zuweisung von 

Kohlenstoffrechten –, wird jedoch daran ge-

messen werden, inwieweit es gelingt, Gelder 

vor Ort tatsächlich effektiv einzusetzen.

Bei der dezentralen Lösung werden Finanz-

mittel zwischen Anbietern von Emissionsre-

duktionen und Käufern von Zertifikaten nach 

jeweils nationalen Standards frei verhandelt. 

Das Angebot entsteht in den tropenwald-

reichen Entwicklungsländern aus privaten 

oder öffentlichen REDD-Projekten und 

Programmen. Potenzielle Käufer von Zertifi- 

katen stammen aus Ländern mit nationalen 

oder internationalen Emissionsreduktions- 

zielen. Eine solche Verteilung muss in einen 

nationalen Rahmen eingebettet sein („nested 

approach“). Gerade in der jetzigen Übergangs-

phase mit teilweise lückenhaften nationalen 

Rahmenbedingungen ist die Frage nach der 

richtigen Balance zwischen Investitionssicher-

heit für Projektfinanziers und dem Nachweis 

der Klimaschutzwirkung von REDD-Projekten 

noch nicht gelöst. Ohne klare nationale Regeln 

kann es zu Doppelzählungen von Emissionsre-

duktionen, widersprüchlichen Messstandards 

und dem Überschätzen der Klimaschutzwir-

kung einzelner REDD-Projekte („hot air“) 

kommen, die die so generierten Zertifikate 

für heutige Investoren unbrauchbar machen 

können.

Eine große Herausforderung für die Ausge-

staltung einer zukünftigen REDD-Finanz-

architektur ist die Abstimmung des Bedarfs 

tropenwaldreicher Entwicklungsländer mit 

dem Angebot der verfügbaren technischen 

und finanziellen Ressourcen der Geber 

(„matching“). Erste Versuche in diese Rich-

tung werden bereits im Kontext der „REDD+ 

Partnership“ unternommen. Langfristig wird 

es notwendig sein, ein internationales REDD-

Register einzurichten, das zentrale Funkti-

onen eines „Clearinghouse“ übernimmt und 

garantiert, dass REDD-Finanzierungen auch 

tatsächlich die gewünschten Emissionsmin-

derungen herbeiführen. 



 

„eIN sAuBerer pLANeT für KüNfTIge 
INTervIew mIT IzABeLLA TeIxeIrA, der umweLTmINIsTerIN BrAsILIeNs 

Izabella Teixeira ist seit April 2010 

die Umweltministerin Brasiliens in der 

Regierung Lula da Silva. Von 2008  

bis 2009 bekleidete sie bereits das Amt 

der Vizeministerin im brasilianischen 

Umweltministerium. Seit 1984 war sie als 

Beamtin der brasilianischen Umwelt-

behörde IBAMA in unterschiedlichen 

Funktionen tätig, unter anderem als 

Direktorin für Umweltqualität. Im Jahr 

2007 wechselte sie als stellvertretende 

Ministerin zum Landesumweltministe-

rium des Bundesstaates Rio de Janeiro. 

Izabella Teixeira war im brasilianischen 

Umweltministerium unter anderem  

für die Koordination der internationalen 

Zusammenarbeit im Umweltbereich 

verantwortlich und kennt daher die KfW 

sehr gut. Sie lehrt an verschiedenen 

brasilianischen Universitäten und gilt als 

ausgewiesene Expertin für strate gische 

Umweltprüfungen. Sie hat einen Master-

abschluss in Energieplanung und einen 

Ph.D.-Titel der Universität Rio de Janeiro 

in Umweltplanung.
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In Brasilien ist es in den letzten fünf 

Jahren gelungen, die Entwaldungsrate 

in Amazonien deutlich zu senken. Wie 

wurde dieses Ergebnis erreicht?

Die brasilianische Regierung hat seit 2004 

einen Plan gegen den Kahlschlag des Waldes 

umgesetzt, der drei wichtige Faktoren kom-

biniert: Überwachung und Kontrolle, Raum-

ordnung und Landentwicklung sowie die 

Förderung produktiver Tätigkeiten. Wir füh-

ren unseren Erfolg auf diesen Plan zurück, 

denn genau daran hat es bislang gefehlt – an 

einer Sichtweise, die die verschiedenen Ursa-

chen der Entwaldung berücksichtigt und die 

integrierte Maßnahmen vorantreibt. Um eine 

Vorstellung von den Dimensionen zu bekom-

men: Erst dieser Plan ermöglichte über 600 

Kontrollaktionen, die mehr als 5 Mrd. Reais 

(entspricht etwa 2,17 Mrd. EUR, Stand: Juli 

2010) an Bußgeldern erbrachten sowie die 

Beschlagnahme von mehr als 60.000 Stück 

Vieh in Schutzgebieten. Außerdem wurde 

dadurch die größte Zahl von Schutzgebieten 

überhaupt geschaffen. Zusammen mit den 

Landesregierungen haben wir 50 Mio. Hektar 

Schutzgebiet ausgewiesen. Diese Maßnah-

men haben Effekte über die Senkung der 

Entwaldungsrate hinaus. In einigen Regionen 

herrschte der Eindruck, der brasilianische 

Staat sei nicht präsent genug – das führte 

zu Landraub und Gewalt auf dem Land. Aber 

durch den Plan und andere Regierungsmaß-

nahmen ist der Staat nach und nach auch in 

den empfindlichsten Regionen sichtbar. 

Welches sind die Lehren, die aus der über 

15-jährigen brasilianisch-deutschen 

Zusammenarbeit beim Tropenwaldschutz 

gezogen werden können?

Insgesamt bewerten wir die Zusammenarbeit 

zwischen Brasilien und Deutschland, auch 

durch die Mitarbeit der KfW, als eine der er-

folgrei chsten. Wir haben gemeinsam gelernt, 

mit der Vielfalt der Interessengruppen kon-

struktiv umzugehen, die es im Amazonas und 

im atlantischen Küstenwald gibt. Und trotz 

manchmal abweichender Ansichten der Be-

teiligten fühlt sich doch jeder dem Anliegen 



geNerATIoNeN“ 

der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. 

Wir haben gelernt, diese Vielfalt zu schätzen 

und zu stärken. 

Ins gesamt haben wir erkannt, dass das Thema 

Umwelt im Kontext der nationalen Entwick-

lung und daher aus einer breiteren Perspek-

tive ge sehen werden muss. Wir haben so viel 

erreicht, dass wir einen großen Unterschied 

sehen zu Gebieten wie Cerrado (Savanne) 

und Caatinga (Trockensavanne), wo es keine 

deutsche Koopera tion gab. Deshalb habe ich 

darum gebeten, die Zusammenarbeit auf 

andere Landesteile auszuweiten. Diese Re-

gionen haben ebenfalls eine Bedeutung für 

die globale Umwelt, nicht nur hinsichtlich 

Biodiversität, sondern auch für Klimawandel 

und Wasserschutz. Ich würde sagen, dass wir 

heute eine Weiterentwicklung in der bra-

silianisch-deutschen Kooperation erleben. 

Wir sind zunehmend gefragt, einen ganz-

heitlichen Ansatz zu wählen, und in Gebiete 

und Vorhaben zu investieren, die uns jeweils 

besonders wichtig sind.

Wie viel kostet die Bewahrung der tropi-

schen Wälder? Kann man sagen, dass 

REDD ein schneller und kostengünstiger 

Mechanismus ist, um die Wälder Brasiliens 

zu schützen?

Sicher ist es einfacher, den Wald zu bewah-

ren, als diese Gebiete wieder aufzuforsten. 

Ich glaube fest, dass REDD ein großer Anreiz 

für die Länder sein kann, die noch über viele 

natürliche Waldgebiete verfügen so wie Bra-

silien. Das war die Position Brasiliens in den 

Verhandlungen vor und nach Kopenhagen. 

Wir müssen Finanzmechanismen schaffen, 

die solche Politik-Maßnahmen fördern, die  

den Waldschutz im Zusammenhang mit der 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen vor - 

anbringen. Hier ist der Amazonienfonds schon 

jetzt in gewisser Weise ein REDD-Mechanis-

mus, der den Vorteil hat, auf Leistungen auf-

zubauen, die schon erbracht sind, das heißt, 

dass Gelder erst nach der Reduktion von 

Emissionen aus Entwaldung ausgeschüttet 

werden. Ich glaube, dass der Fonds ein sehr 

nützliches Instrument sein kann, nicht nur 

für Deutschland, sondern für alle reichen 

Länder dieser Welt – vorausgesetzt, dass es 

tatsächlich zusätzlich zu ihren eigenen Re-

duktionsbemühungen geschieht. Unser Ziel 

ist es, einen saubereren Planeten für künf-

tige Genera tionen zu hinterlassen.

  

Wie sieht Ihre Regierung die künftigen 

Diskussionen um REDD im Hinblick auf 

die Zusammenarbeit mit Deutschland? 

Braucht die Kooperation neue Wege? 

Ich denke, es ist am wichtigsten, technische 

Kapazitäten und Schulungen zur Verfügung 

zu stellen. Da der Ansatz neu ist, noch inter-

national diskutiert wird und nicht vollständig 

ausgearbeitet ist, gibt es viele Konzepte und 

noch so viel Unwissenheit. Da müssen wir 

investieren. Aber ich wünsche mir, dass unsere 

technische Kooperation neben REDD – ob-

wohl dies an sich angemessen ist – weitere 

Aspekte einbezieht, wie zum Beispiel andere  

Formen von Ausgleichzahlungen für Um-

welt leis tungen, Forstwirtschaft, Management 

von Schutzgebieten und Stärkung von Mär-

kten für Produkte der Sozio-Biodiversität. 

Außerdem glaube ich, dass wir noch viele 

Kooperationsmöglichkeiten bei REDD haben. 

Der Amazonienfonds ist bereits etabliert, die 

ersten Projekte werden finanziert. Heute su-

chen wir nach flexibleren Mechanismen für die 

Auswahl und Durchführung von Projekten 

mit internationaler Finanzierung. Besonders 

in der Vergangenheit sind wir beschwerliche 

Wege gegangen. Der Amazonienfonds ist ein  

Versprechen, dass neue Mechanismen er-

folgreicher sind. Und es wäre sehr sinnvoll, 

wenn Brasilien und Deutschland in internati-

onalen Verhandlungen im Sinne der Stärkung 

solcher Mechanismen zusammenarbeiteten, 

die zum Schutz von tropischen Regenwäldern 

führen, natürlich neben anderen Anstrengung -

en zur Reduktion von Treibhausemissionen.
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Die tropischen Regenwälder sind Heimat 

einer reichen biologischen Vielfalt und 

die Lebensgrundlage für viele, oft arme 

Menschen in den Entwicklungsländern. 

Die Einrichtung und das partizipative 

Management von Naturschutzgebieten 

sind deshalb seit vielen Jahren ein wichtiger 

Teil der Finanziellen Zusammenarbeit.  

Innovative Mechanismen wie Naturschutz- 

fonds tragen dazu bei, eine Reihe von 

Gebieten langfristig auch finanziell ab- 

zusichern. Die Finanzmittel für REDD 

können helfen, auch außerhalb von Na-

turschutzgebieten Anreize für den Erhalt 

natürlicher Ökosysteme zu schaffen.  

Der Begriff Biodiversität umschreibt die Viel- 

falt an Ökosystemen, Arten und Genen. 

Gemeinsam mit dem globalen Klima ist sie 

Grundlage für das Leben auf der Erde. Von 

manchen Leistungen der Natur profitiert 

der Mensch unmittelbar, etwa in Form von 

Nahrungsmitteln, Grundstoffen für Medika-

mente, Rohstoffen wie Holz oder von Nah-

erholungsgebieten. Auch bei technischen 

Innovationen dient die Natur als Vorbild, 

etwa bei der Bionik. Andere, weniger offen-

sichtliche Vorteile der Biodiversität, etwa 

die Abmilderung der Folgen von Naturkatas-

trophen, die Regulierung des lokalen Klimas 

und der Wasserkreisläufe oder der Abbau 

von Schadstoffen, werden oft kaum wahr-

genommen. Noch können Wert und Nutzen 

der Biodiversität für den Menschen wegen 

ihrer Komplexität nicht umfassend erfasst 

werden. Um diese „stille Reserve“ zu erhalten, 

muss man natürliche und naturnahe Lebens-

räume bewahren. 

Der Nutzen der Biodiversität wird je nach 

Sektor und Region unterschiedlich beziffert. 

So schätzt man den Wert von Korallenriffen 

pro Hektar und Jahr für die Fischindustrie 

auf 3.800 USD, dagegen für das Katastro-

phenrisikomanagement der Küstenbewohner 

auf 189.000 USD oder für den Tourismus 

sogar auf bis zu 1 Mio. USD. Nicht immer ist 

uns bewusst, dass wir alle auf die eine oder 

andere Weise von dieser großen Vielfalt 

abhängen. 

Das Gesetz des Dschungels

Besonders in den Tropen und Subtropen ist 

die Bedeutung der Wälder für die Biodiver-

sität aufgrund der hohen Vielfalt an Flora 

und Fauna herausragend. Sie bedecken zwar 

insgesamt nur etwa 6 % der Erdoberfläche, 

enthalten aber über 90 % der auf dem Lande 

vorkommenden Flora und Fauna. Die Arten- 

vielfalt der Wälder trägt ganz konkret für mehr 

als 1,5 Mrd. überwiegend armer Menschen 

zum Lebensunterhalt bei, wie die Weltbank 

errechnet hat. Sie gewinnen Nahrung, Ener-

gie und Heilpflanzen zu einem beträchtlichen 

oder gar überwiegenden Teil aus dem Wald. 

Gleichzeitig sind die tropischen und subtro- 

pischen Waldgebiete aufgrund einer verhäng-

nisvollen Dynamik in vielen Entwicklungs-

ländern besonders bedroht. Wo die Not groß 

ist, fallen langfristige Überlegungen, wie etwa 

zum Wert der biologischen Vielfalt, schnell 

„als Luxus“ dem Raubbau zum Opfer. Oft 

fehlt ein ausreichender gesetzlicher Rahmen, 

der klare Nutzungs- und Eigentumsrechte 

festschreibt – eine wichtige Bedingung für  

den Schutz und die nachhaltige Nutzung 

natürlicher Ressourcen. Wo eindeutige Rege-

lungen fehlen oder nicht durchgesetzt wer- 

den, bestehen höhere Anreize für kurzfristige 

Ausbeutung – die sogenannte „tragedy of 

the commons“. Behörden sind oft schlecht 

ausgestattet, ihre Bediensteten ungenügend 

ausgebildet. Und so setzt sich in besonders 

abgelegenen Regionen das „Gesetz des Dschun-

gels“ durch, bei dem die Schwachen – meist 

Arme, Indigene oder Kleinbauern – um ihre 

langfristige Lebensgrundlage gebracht wer-

den. Gerade weil das weltweite Anliegen 

„Wald- und Naturschutz“ sich derzeit nicht 

zu rechnen scheint, müssen die Industrie-

länder die Anstrengungen der Entwicklungs-

länder nach Kräften fördern.



Biodiversität muss in- und außerhalb von Schutzgebieten gestärkt werden.

Erfolge des KfW-Engagements

Die Waldzonen bilden für die KfW Entwick- 

lungsbank den Arbeitsschwerpunkt im Bereich 

„natürliche Ressourcen“: Seit 1990 wurde im 

Rahmen der Finanziellen Zusammenarbeit 

ein Portfolio von rund 1,4 Mrd. EUR an natur- 

schutzrelevanten Vorhaben aufgebaut – über-

wiegend in und um Waldgebiete. Die KfW 

als Entwicklungs- und Umweltbank fördert 

tragfähige Konzepte, die sowohl der Natur 

als auch den Menschen vor Ort dauerhaft 

dienen. Schlüsselelemente sind gemeinsam 

erarbeitete Bewirtschaftungs- und Landnut-

zungspläne („land use/management plans“) 

für Schutzgebiete oder für Zonen nachhaltiger 

Waldnutzung sowie die Teilhabe an Ent-

scheidungen und deren Umsetzung. Zu-

gleich müssen die verantwortlichen Akteure – 

Behörden, Gemeindevertreter etc. – mit Hilfe 

von Ausbildung und Infrastruktur in die Lage 

versetzt werden, ihre Aufgabe zu erfüllen. 

Anwendungsbeispiele sind die grenzübergrei-

fenden Schutzgebietssysteme Zentralafrikas 

oder die Gemeindewälder Namibias.

Leider sind die wenigsten Schutzgebiete  

finanziell selbsttragend. Daher wurden in den  

letzten Jahren auch zunehmend Finanzie-

rungsinstrumente wie Naturschutzfonds 

gefördert, die auf deren langfristige finan-

zielle Absicherung abzielen. Das Prinzip:  

Das Stiftungskapital bleibt unangetastet, die 

Zinserträge werden für die laufenden Kosten 

eingesetzt. Der „Caucasus Protected Areas 

Fund“ zeigt, wie ein solcher Mechanismus 

funktionieren kann (siehe S. 24). Für großflä-

chigen Walderhalt außerhalb von Schutzge-

bieten reicht aber auch dieser Ansatz nicht aus.
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Biodiversitätserhalt und REDD

REDD bietet die Chance, die Biodiversität 

auch außerhalb von Schutzgebieten zu stär-

ken. Nun trägt eine Emissionsreduktion nicht 

automatisch zum Erhalt der Arten bei – viele 

wertvolle Naturräume befinden sich außer-

halb der kohlenstoffreichen Ökosysteme  

der tropischen Regenwälder. So erfüllen die 

Páramos (Gras- und Hochmoorlandschaften 

in den südamerikanischen Anden) wichtige 

Funktionen in der Trinkwasserversorgung 

Perus, Ecuadors und Kolumbiens. Die Man-

groven an der Küste Vietnams schützen die 

Küstenregionen vor Sturmfluten. Korallen-

riffe sind Schatzkammern der Biodiversität  

und zugleich Brutplätze verschiedener Fisch-

arten. All diese Ökosysteme werden von 

REDD kaum oder gar nicht profitieren; sie 

brauchen weiterhin eigene Schutzregeln.

Auch in den Tropenwäldern ist eine positive 

Kohlenstoffbilanz nicht gleichbedeutend mit  

dem Erhalt von Biodiversität. So wird etwa 

durch die Umwandlung eines Naturwaldes in 

Palmölplantagen ein Teil des Kohlenstoff-

speichers wieder aufgebaut, für Flora und 

Fauna dort ist dieser Eingriff jedoch fatal. 

Deshalb achtet die KfW Entwicklungsbank 

bei ihren Waldschutz-Projekten strikt darauf, 

dass stets Klimaschutz und biologische Viel-

falt eine zentrale Rolle spielen. 
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scHuTzgeBIeTe Im KAuKAsus

Der Kaukasus, zwischen Schwarzem und Kas-

pischem Meer gelegen, bietet eine außerge-

wöhnliche Vielfalt an Arten und Lebensräu-

men. Noch wird er weniger wegen seiner 

Bedeutung für den Schutz der Biodiversität, 

sondern als Krisenregion wahrgenommen. 

Die finanzielle Ausstattung der 115 Schutz-

gebiete in den drei südlichen Kaukasuslän-

dern (Armenien, Aserbaidschan und Georgien) 

mit einer Gesamtfläche von ca. 1,7 Mio. Hek-

tar ist noch unzureichend. 

Um eine dauerhafte Finanzierung zu ermög-

lichen und die drei Länder beim Umsetzen 

des Arbeitsprogramms der Biodiversitäts-

Konvention zu unterstützen, hat die KfW 

2006 im Auftrag des BMZ den „Caucasus 

Protected Areas Fund“ (CPAF) als Stiftung 

nach deutschem Recht aufgebaut. Die süd-

lichen Kaukasusländer können von dieser 

Stiftung auf Antrag bis zu 50 % Zuschuss 

erhalten. Bisher werden zwei Schutzgebiete 

in Georgien und Armenien durch den CPAF 

unterstützt. Finanziert werden Manage-

mentpläne, Kosten für die Ranger, die die 

Schutzgebiete gegen Wilderei und illegalen 

Holzeinschlag schützen, die Unterhaltung 

des Wanderwegenetzes und der Schutzhüt-

ten sowie die Fortbildung des Personals. 

Die Stiftung verfügt heute über knapp 

10 Mio. EUR Stiftungskapital. Dies ist das Re-

sultat der Beteiligung der deutschen Regie-

rung und internationaler Umwelt stiftungen 

wie „Conservation International“ und WWF 

sowie eines soliden Finanzmanagements. 

Verschiedene Geber, darunter auch die deut-

sche Regierung, haben weitere 8 Mio. EUR in 

Aussicht gestellt. Insgesamt werden 50 Mio. 

EUR Stiftungs kapital benötigt, um alle für den 

Erhalt der biologischen Vielfalt wichtigen 

Schutz gebiete im Kaukasus zu unterstützen. 

Der Naturschutz im Kaukasus braucht eine langfristige Finanzierungsgrundlage.



gemeINsAm scHüTzeN uNd NuTzeN
voN gemeINdewäLderN IN NAmIBIA profITIereN meNscH uNd umweLT

Wald liefert in Namibia für viele Menschen Feuerholz, Baumaterial und Nahrung.

In Namibia, einem Land zwischen zwei Wüs-

ten, gibt es größere Waldgebiete nur in den 

nördlichen Landesteilen. Der Wald ist eine 

wichtige Lebensgrundlage.

Doch diese Wälder sind insbesondere durch 

Übernutzung und illegale Abholzung bedroht: 

Nach Auswertung von Satellitenaufnahmen 

nimmt die Waldfläche in den Caprivi-, Kavan-

go- und Otjozondjupa-Regionen um jährlich  

2 bis 3 % ab. Damit würde sich die 61.000 km²  

große Fläche mit Baumsavanne und Wald im  

Nordosten des Landes in nur 25 Jahren hal-

bieren. 

Namibia hat deshalb 2004 ein Projekt zur 

nachhaltigen Waldwirtschaft begonnen, das 

von der KfW Entwicklungsbank mit 5,5 Mio. 

EUR und dem Deutschen Entwicklungsdienst 

(DED) gefördert wird. Dabei überträgt die 

staatliche Forstbehörde die Nutzungsrechte 

von Wald und Baumsavanne auf die Kom-

munen. Interessierte Gemeinden und die 

von ihnen gegründeten dörflichen Forstko-

mitees erhalten die Rechte mit der Auflage 

und Verpflichtung, den Wald zu erhalten,  

zu schützen und in ihn zu investieren. 

In Schulungen werden Fragen zur Waldpflege, 

zur Aufforstung, zum Schlagen von Schneisen 

zur Eindämmung von Buschbränden und zur 

nachhaltigen Nutzung behandelt.

Nachdem 2006 der erste Gemeindewald 

ausgewiesen wurde, gab es Anfang 2010 

bereits 13 Gemeindewälder mit einer Ge-

samtfläche von ca. 465.000 Hektar. Von 

dieser Entwicklung profitieren bislang di- 

rekt und indirekt rund 36.000 Menschen, 

weitere 43 Gemeindewälder sind derzeit  

in der Entsteh ungsphase.

Inzwischen haben die Gemeinden weitere Ein- 

kommensmöglichkeiten aus der Waldnutzung 

erschlossen, zum Beispiel ist die Teufelskralle 

als eine der bedeutendsten Heilpflanzen des 

Landes in der europäischen Pharmaindustrie 

gefragt. Das Öl aus den Manketti-Nüssen 

und der Marulafrucht ist in der Kosmetikin-

dustrie Europas und der USA begehrt. Das 

Totholz wird als Feuerholz und für Schnitz-

arbeiten genutzt.  

Längst sind die Menschen davon überzeugt, 

dass sie ihre Wälder als Einkommens- und 

Lebensgrundlage nicht nur nutzen, sondern 

auch erhalten und schützen müssen. Bei der 

Einweihung eines Gemeindewaldes forderte 

einer der Dorfältesten engagiert dazu auf: 

„Lasst uns alle gemeinsam gut auf die Wälder 

aufpassen.“ Nun wird die Einhaltung der 

Regeln überwacht, und harte Strafen drohen 

allen, die ohne Genehmigung Holz schlagen.
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greNzeN üBerscHreITeN
BewAHruNg der BIodIversITäT IN AfrIKA

Nationalparks schützen die Artenvielfalt Afrikas.

Das zentralafrikanische Kongobecken ist ein 

Paradies für Elefanten, Tieflandgorillas, Schim-

pansen und Bongo-Antilopen. Auf 28.000 km² 

(etwa 30 Mal so groß wie Berlin) treffen  

drei Nationalparks aufeinander: Lobeke in 

Kamerun, Dzanga-Ndoki in der Republik Zen-

tralafrika (ZAR) und Nouabale-Ndoki in der 

Republik Kongo. Zahlreiche Flüsse speisen ein 

Waldgebiet mit einer einzigartigen Vielfalt an 

Tier- und Pflanzenarten.

Dieses Paradies war lange bedroht: Anfang 

der 70er-Jahre begann die industrielle Aus- 

beutung der Wälder. Korrupte Beamte unter- 

nahmen weder etwas gegen die Holzbarone  

noch gegen die zunehmende Wilderei. Säge- 

werke und Arbeitersiedlungen im Wald engten 

den Lebensraum der Tiere zusätzlich ein. 

Die Regierungen der drei Länder haben mit 

deutscher Unterstützung Schutzkonzepte 

für die Parks und ihre Randzonen erarbeitet. 

Parkangestellte und bewaffnete Wildhüter 

auf Patrouille können sich frei über die Gren-

zen hinweg in den Schutzgebieten bewegen. 

Problematisch ist die noch unzureichende 

finanzielle Ausstattung des Parkmanagements. 

Die laufenden Kosten von über 1 Mio. EUR

im Jahr können nur zu einem Bruchteil durch 

den Tourismus gedeckt werden, denn ange-

sichts fehlender Hotels und Straßen werden 

die Gästezahlen wohl auch künftig über-

schaubar bleiben.

Als Fundament für die nachhaltige Finan-

zierung der Parks wurde eine regionale Um-

weltstiftung, die „Fondation Tri-National de 

la Sangha“ gegründet. Ihre Arbeit wird von 

einem Aufsichtsrat aus Vertretern von Regie-

rung und Zivilgesellschaft der drei Länder, 

der KfW, der AFD, des WWF und der Wildlife 

Conservation Society überwacht. Aus den 

Zinserträgen ihres Treuhandfonds von ange-

strebten 30 Mio. EUR können die Betreiber 

Stützpunkte errichten, Ausrüstungsgüter an-

schaffen, Reparaturen durchführen und die 

mehrtägigen Patrouillen bezahlen. Die Finan-

zierungsstruktur ermöglicht eine langfristige 

Planung und die effiziente Umsetzung von 

notwendigen Maßnahmen zur Bewahrung 

der Biodiversität und zur nachhaltigen Ent-

wicklung der Randzonen.



 

pArTNer für deN regeNwALd
ANsäTze für redd IN ecuAdor

Waldschutz kann eine wirtschaftliche Alternative zur Abholzung sein.

Ecuador steht mit etwa 1,5 % Entwaldung 

jährlich an der Spitze der Waldzerstörung in 

Lateinamerika. Das entspricht einem Verlust 

von ca. 30.000 km² Wald, mehr als 10 % der 

Gesamtfläche Ecuadors, während der letzten 

20 Jahre. Ursachen sind der andauernde Er-

schließungsdruck durch Öl- und Gasförde-

rung, der illegale Holzeinschlag und die sich 

ausdehnende „Agrarfront“ mit Großplantagen 

und Viehweiden.

Angesichts der großen Bedeutung des Wald-

schutzes für den Klimaschutz unterstützt die 

deutsche Bundesregierung durch KfW und 

GTZ den Waldschutz in Ecuador im Rahmen 

eines REDD-Ansatzes mit insgesamt 14 Mio. 

EUR. Im Mittelpunkt steht das Programm 

Socio Bosque (PSB), das im Jahr 2008 auf 

Initiative Ecuadors startete.

PSB leistet unter bestimmten Voraussetzungen 

Ausgleichszahlungen für den Waldschutz an 

Waldbesitzer und bietet damit eine wirtschaft-

liche Alternative zur illegalen Holznutzung. 

Obwohl die Anreize gering sind (0,5 bis 50 USD 

je Hektar und Jahr), sind sie gerade für indi-

gene und afro-ecuadorianische Gemeinden 

von erheblicher Bedeutung. Dementspre-

chend groß ist die Nachfrage. PSB schließt 

Verträge über 20 Jahre mit den Partnern – 

den Gemeinden oder Privatpersonen – und 

kontrolliert deren Einhaltung jährlich. Derzeit 

werden mit den verfügbaren PSB-Mitteln 

rund 400.000 Hektar Wald geschützt - der 

tatsächliche Bedarf wird jedoch auf das 

10-Fache geschätzt.

Parallel zum Programm für Kleinbauern und 

indigene Gruppen verbessert die ecuadori-

anische Regierung die Kontrolle der Holz-

wirtschaft. So wurde 2009 eine innovative 

Internetplattform eingeführt, um die Ge-

nehmigungen zur Forstnutzung zu erfassen 

und zu kontrollieren.

Ein wesentliches Ziel der deutsch-ecuado-

rianischen Kooperation ist – ergänzend zur 

unmittelbaren Finanzierung des Schutzes 

weiterer Waldflächen – die Erschließung zu- 

sätzlicher internationaler Mittel für REDD, 

um eine nachhaltige Finanzierung der Auf-

gaben sicherzustellen.



ENGAGEMENT WELTWEIT
PROJEKTE DER KFW ENTWICKLUNGSBANK ZUM SCHUTZ 

VON WALD UND BIODIVERSITÄT NACH LÄNDERN 

  Kooperationsländer REDD
  Weitere Kooperationsländer Wald und Biodiversität
 Weitere Partnerländer der FZ
 Außenbüros der KfW Entwicklungsbank und der DEG

Stand: Mai 2010

Gesamtvolumen der über die KfW Entwicklungsbank geförderten 

Wald- und Biodiversitätsschutzprojekte inkl. REDD

Europa 58 Mio. EUR

Asien 272 Mio. EUR

Afrika 310 Mio. EUR

Lateinamerika 475 Mio. EUR

Gesamt 1,1 Mrd. EUR

Bestehendes Portfolio Mai 2010
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