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Kernaussagen
n  Aus Forstvorhaben der deut-
schen Finanziellen Zusam-
menarbeit können zahlreiche 
Erkenntnisse zur Durchführung 
und Skalierung von FLR gewon-
nen werden.

n  Konkrete wirtschaftliche Vorteile 
für die Zielgruppe sind ent-
scheidend für den langfristigen 
Erfolg; FLR-Projekte sollten 
Märkte und Wertschöpfungs-
ketten besser berücksichtigen.

n  Vertiefte Kosten-Nutzen-Analy-
sen können Entscheidungsträ-
gern Aufschluss über FLR-Opti-
onen auf Projektebene geben.

n  Um eine Baseline zur Beurtei-
lung der Auswirkungen zu be-
stimmen, sollten die wichtigsten 
Erfolgsindikatoren vor Projekt-
start erfasst werden.

Von der Strategie zur Umsetzung von FLR –  
die Rolle der Finanziellen Zusammenarbeit
Die Wiederherstellung von Waldlandschaften (Forest Landscape Restoration, FLR) gehört mitt-
lerweile zu den wichtigsten Umweltzielen weltweit und ist von entscheidender Bedeutung für die 
Erreichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG). 
Darüber hinaus ist FLR Bestandteil der wichtigsten Vereinbarungen der drei Rio-Konventionen. 
Die Umsetzung dieser Ziele wird durch freiwillige Initiativen wie die Bonn Challenge und die 
African Forest Landscape Restoration Initiative (AFR100) zur Wiederherstellung von Waldland-
schaften in Afrika gefördert. Im Einklang mit ihrer technischen und finanziellen Unterstützung 
für Wälder fördert die Bundesregierung aktiv diese globalen und regionalen FLR-Initiativen.

FLR soll die Funktionen der Wälder wiederherstellen, und damit ihre Ökosystemdienstleistungen 
und die Lebensgrundlagen vor Ort verbessern. Der breit angelegte Ansatz umfasst Aufforstung, 
Wiederaufforstung, unterstützt natürliche Regeneration sowie agroforstwirtschaftliche und sil-
vo-pastorale1 Systeme. Er ergänzt das Ziel einer wirksamen Bekämpfung der Treiber und Ursa-
chen von Entwaldung und Walddegradierung. 

Derzeit diskutieren Stakeholder die Möglichkeiten einer erfolgreichen Skalierung von FLR-Mo-
dellen zur Erreichung der Ziele der Bonn Challenge, der AFR100-Initiative sowie der New York 
Declaration on Forests (NYDF) der Vereinten Nationen. Allein die AFR100-Initiative zielt darauf 
ab, 100 Mio. Hektar Waldlandschaften in Afrika bis 2030 in den Prozess der Wiederherstellung 
zu versetzen, um einen Beitrag zur Bonn Challenge und NYDF zu leisten. Die Umsetzung dieser 
sehr ehrgeizigen politischen Ziele ist mit zahlreichen Hürden verbunden. Die umfangreichen Er-
kenntnisse aus Vorhaben der deutschen Entwicklungszusammenarbeit können politischen Ent-
scheidungsträgern und Stakeholdern dazu dienen, sie zu überwinden und die Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Umsetzung zu schaffen.
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1  Bei sog. silvo-pastoralen Systemen kombiniert man Sträucher oder Bäume mit Grünland- 
oder Weidenutzung.
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Ziel und Ansatz der Studie 

Die Studie hat 42 von der KfW ausgewählte Waldvorhaben der 
deutschen Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) analysiert, in de-
ren Rahmen Zuschüsse sowie zinsverbilligte Darlehen gewährt 
wurden. Sie wurden zwischen 1990 und 2014 in 20 Ländern Af-
rikas, Lateinamerikas und Asiens umgesetzt. Alle Vorhaben ziel-
ten auf die Wiederherstellung der ökologischen Funktionen von 
Wäldern und die gleichzeitige Verbesserung der Lebensbedin-
gungen lokaler Gemeinden und Landbesitzer ab. Im Mittelpunkt 
der meisten Projekte standen (Wieder-) Aufforstungen (inkl. 
Agroforstmaßnahmen). Viele Vorhaben unterstützten auch 
die Wiederherstellung degradierter Naturwälder. Die meisten 
Vorhaben wurden mit begleitender technischer Unterstützung 
durch technische Zusammenarbeit durchgeführt.

Mit einer Ausnahme waren die Zielgruppen Kleinbauern, Ge-
meinden und indigene Gruppen. Die konkreten Maßnahmen 
waren unterschiedlich und umfassten

n  Walderhaltung und Rehabilitierung
n  Nachhaltige Waldbewirtschaftung
n  (Wieder-) Aufforstung
n  Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion.

Um die Konsistenz der verfügbaren Berichte zu verbessern, stell-
ten technische Sachverständige und Projektmanager*innen der 
KfW zusätzliche Informationen bereit und waren dabei behilf-
lich, die Erkenntnisse zueinander in Beziehung zu setzen.

Ergebnisse der Analyse 

Die Studie hat eine Reihe von Erfolgsfaktoren für die Mach-
barkeit von FZ-Vorhaben identifiziert. Neben dem spezifischen 
Kontext des Vorhabens lassen sich einige Erkenntnisse verallge-
meinern, insbesondere zu

n  Projektplanung und natürlichen Voraussetzungen
n  sozioökonomischem und institutionellem Umfeld (inkl. Sek-

torpolitik, gute Regierungsführung und die effektive Durch-
setzung bestehender Gesetze)

n  Anreizmechanismen
n  Landbesitz- und Landnutzungsrechten.

Vorhabendesign
Das Vorhabendesign sollte die vorherrschenden Standort-
bedingungen, Waldarten, die Topografie sowie Boden- und 
Klimafaktoren angemessen widerspiegeln. Aspekte wie der 
verbleibende Waldbestand, der Druck auf die Wälder, der Grad 
der (Boden-) Degradierung und die Verfügbarkeit von Wasser 
sind maßgebend für die technische Durchführbarkeit mit den 
verfügbaren Ressourcen. 

Waldschutz und FLR-Vorhaben der FZ sollten langfristig an-
gelegt sein. Der Wiederaufbau von Wäldern ist zeitaufwändig, 
vor allem wenn er auf degradierten Böden erfolgen soll. Die 
Vorhaben sollten ausreichend flexibel gestaltet sein, damit die 
Maßnahmen an die häufig dynamischen Rahmenbedingungen 
und die vorhandenen Kapazitäten angepasst werden können. 
Langfristige Vorhaben in Phasen zu unterteilen, ist ein nützli-
cher Ansatz und ermöglicht eine gute Abstimmung zwischen 
technischer und finanzieller Unterstützung. 

Während der Planung von FLR-Vorhaben sollten detaillierte 
Kosten-Nutzen-Analysen der jeweiligen Investitionen ent-
lang der Wertschöpfungskette stattfinden. Der wirtschaftliche 
Erfolg von Kleinbauern und Gemeinden erlaubt die Einbezie-
hung des Privatsektors und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 
die positiven Wirkungen des Vorhabens (Arbeitsplätze, Min-

derung des Klimawandels, Biodiversität) über die Lebensdauer 
des Vorhabens hinaus anhalten. Solche Analysen sollten aktuelle 
Informationen zu sämtlichen relevanten Kostenblöcken zusam-
menstellen. Sie geben öffentlichen und privaten Investoren Auf-
schluss über die Kosten verschiedener Forstmaßnahmen und 
dienen als Diskussionsgrundlage dafür, welche Investitionen 
notwendig sind, um die gesteckten politischen Ziele zu errei-
chen.

Bei Vorhaben mit Schwerpunkt auf nachhaltiger Produktion 
empfiehlt sich ein sog. „Site-Species-Market“-Ansatz. Wäh-
rend Standort und Arten meist gut aufeinander abgestimmt 
sind, wird bislang der Zusammenhang zwischen Produktions-
gebieten und Märkten (für Holz, Nichtholz-Waldprodukte und 
andere nachhaltig produzierte Rohstoffe) häufig bei der Projekt-
planung nicht angemessen berücksichtigt. Eine unzureichende 
Verbindung zwischen Erzeugern und Märkten gefährdet aller-
dings die Nachhaltigkeit des Vorhabens. Ein Ansatz könnte da-
rin bestehen, Erzeugerorganisationen aufzubauen und diese bei 
der Erweiterung ihrer Kapazitäten zu unterstützen, sodass eine 
Produktbündelung und die Anwendung von Standards möglich 
sind. Auch solche Maßnahmen benötigen lange Projektlaufzei-
ten. 

Das Monitoring von Projektfortschritt und -wirkungen stellt 
weiterhin eine Herausforderung bei der Beurteilung des Pro-
jekterfolgs dar. Bei künftigen FLR-Projekten wäre daher die 
Bestimmung einer Baseline vor Projektbeginn sinnvoll. Um 
Vergleichbarkeit zu gewährleisten, sollten dabei die wichtigsten 
Erfolgsindikatoren (z. B. Beschäftigung, Minderung ) nach stan-
dardisierten Verfahren erfasst werden.

Aus den Berichten geht eindeutig hervor, dass eine gut ko-
ordinierte technische und finanzielle Zusammenarbeit ein 
wichtiger Erfolgsfaktor sein kann, jedoch gegenseitiges Ver-
ständnis und zusätzliche Planung erfordert.



Sozioökonomischer & institutioneller Rahmen
Sozioökonomische Aspekte bestimmen den Erfolg von FZ-Vor-
haben. Zu den wichtigsten Aspekten gehören politische Stabilität 
und politischer Wille (zum Schutz der Wälder und einem Über-
gang hin zu nachhaltiger Landnutzung), Politikgestaltung und 
Rechtsdurchsetzung, technische und finanzielle Kapazitäten der 
Partner, Demografie und Kultur. 

Projektplaner sollten die spezifischen nationalen und lokalen 
Umstände sorgfältig prüfen. Bei der Planung des konzeptionel-
len Ansatzes sollten die ökologischen Bedingungen und das so-
zioökonomische Umfeld berücksichtigt werden. Der Erfolg von 
Maßnahmen zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Naturwäl-
dern hängt in besonderem Maße von den bestehenden Voraus-
setzungen – zum Beispiel einem geringen Druck auf die Wälder 
– und den nationalen Umständen ab. Entsprechende Investiti-
onen erfordern eine effektive Rechtsdurchsetzung (insbeson-
dere bzgl. illegaler Abholzung), sowie Gesetze, die sowohl eine 
langfristige Bewirtschaftung als auch einen legalen Holzhandel 
ermöglichen. In diesem Zusammenhang kann eine gut abge-
stimmte Unterstützung in Form von technischer Zusammenar-
beit ein wichtiger Erfolgsfaktor sein.

Anreizmechanismen
Es ist äußerst wichtig, ein beständiges Interesse der Ziel-
gruppen sicherzustellen und die erforderlichen Kapazitäten 
aufzubauen. Es besteht ein breiter Konsens darüber, dass die 
Zielgruppen durch eine Verbesserung von Lebensgrundlage und 
Einkommen signifikant profitieren müssen. Hierfür sind auch 
mit Blick auf die Nachhaltigkeit des Vorhabens die Sicherstel-
lung eines guten Marktzugangs und gegebenenfalls die Durch-
führung von Begleitmaßnahmen zur Verbesserung der Wert-
schöpfungsketten wichtige Maßnahmen. 

Anreizmechanismen lassen sich unterteilen in diejenigen, die 
unmittelbarer Bestandteil des Vorhabens sind, und diejenigen, 
die durch das Vorhaben bewusst generiert werden. Wenn bei-
spielsweise Gemeinden dafür entlohnt werden, dass sie Ökosys-
temdienstleistungen sichern und bereitstellen, kann dies zu einer 
breiten Akzeptanz der Maßnahme in der Projektumsetzungs-
phase führen. „Intelligente“ Subventionen können geeignet sein, 
um kurz- und mittelfristig Liquiditätsengpässe in Investitions- 
und Übergangsphasen zu überbrücken und Investitionshinder-
nisse beim Wiederaufbau der Wälder zu überwinden. Eine Ge-
fahr besteht darin, dass Stakeholder ohne Landnutzungsrechte 
nicht davon profitieren. Entschädigungszahlungen bieten sich 
insbesondere zum Schutz natürlicher Ressourcen an; jedoch ist 

es häufig schwierig, eine kontinuierliche Finanzierung über die 
Projektlaufzeit hinaus sicherzustellen.

Landbesitz- und Landnutzungsrechte
Eindeutig geregelte Landbesitzverhältnisse bzw. Landnut-
zungsrechte sind generell ein wichtiger Faktor. Aus der Ana-
lyse ergaben sich jedoch gemischte Erfahrungen hinsichtlich 
der Bedeutung und Realisierbarkeit von Landtitulierungen. 
Landtitel im engen Sinne sind keine zwingende Voraussetzung 
für den Erfolg eines Vorhabens, wenn weithin anerkannte und 
funktionierende Gewohnheitsrechte oder individuelle Land-
nutzungszertifikate existieren. Eine umfassende Analyse vor 
Projektbeginn sollte als Entscheidungsgrundlage dafür dienen, 
ob ausreichende Landnutzungs- und Landbesitzrechte für die 
Durchführung eines Projekts bestehen.

Die Unterstützung laufender Prozesse zur Formalisierung von 
Landnutzungs- und Landbesitzrechten kann eine sinnvolle Be-
gleitmaßnahme darstellen. Hierbei ist es unerlässlich, auf mög-
liche unbeabsichtigte negative Nebeneffekte (z.B. die Aufhebung 
etablierter und gut funktionierender Gewohnheitsrechte) zu 
achten und partizipative Ansätze für Landnutzungsplanungen 
zu unterstützen. 

Kosten von Wald- und Forstvorhaben
Für Forstvorhaben sollten generell Ressourcen für Planung und 
Inventarisierung, Strukturaufbau, Forstwirtschaft und Pflege, 
Holzernte, Infrastruktur, Verarbeitung und Marketing einge-
plant werden. Zusätzlich werden Ressourcen benötigt für die 
fachliche Beratung, um die Durchführung  zu begleiten und die 
Kapazitäten von Partnern und Zielgruppen  aufzubauen. 

Der Projektkontext und die verfügbaren Ressourcen bestimmen 
den Handlungsspielraum, Art und Umfang möglicher Wieder-
herstellungsmaßnahmen und die damit verbundenen Kosten. 
Die Kosten variieren aufgrund lokaler und regionaler Unter-
schiede bei den Arbeitskosten, den Währungsentwicklungen 
und den oben genannten maßnahmenspezifischen Kostenblö-
cken. Die Spannbreiten sind groß, sodass Kosten für ähnliche 
Maßnahmen ziemlich unterschiedlich ausfallen können. 

Meistens wachsen die Kosten für FLR (abgesehen von Zertifizie-
rungskosten) im Verhältnis zum Umfang der Vorhaben. Die An-
gaben dazu in den Ex-post-Evaluierungen reichten jedoch nicht 
aus, um realistische Aussagen zu Kosten zukünftiger FLR-Pro-
jekte zu treffen. Außerdem sind die Angaben zum Teil veraltet 
oder unvollständig. Diese Heterogenität erlaubt lediglich die An-
gabe von Kostenspannen als Richtwerte.
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Fazit 

Die Bundesregierung hat eine führende Rolle bei der weltwei-
ten Förderung von FLR eingenommen – im Einklang mit der 
langjährigen Unterstützung Deutschlands für Kooperationslän-
der, die ihren Forstsektor nachhaltig umgestalten möchten. Zu-
sammen mit den freiwilligen Zusagen der FLR-Länder zur Bonn 
Challenge / AFR100 und NYDF2 ist hierdurch ein beispielloser 
Impuls für einen wirksamen Schutz und eine großflächige Wie-
derherstellung von Waldlandschaften gegeben worden. 

Generell ist die großflächige Wiederherstellung von Waldflä-
chen zeitaufwändig und investitionsintensiv. Der FZ kommt 
im Hinblick auf die Ausweitung erfolgreicher Pilotmaßnahmen 
entscheidende Bedeutung zu, denn FLR-Länder benötigen Un-
terstützung, um die benötigten Investitionen bereitzustellen und 
zusätzliche Mittel bei Privatsektor-Akteuren zu mobilisieren. 

Die Analyse hat Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren für künf-
tige Forst- und FLR-Vorhaben identifiziert, die mit Unterstüt-
zung der deutschen Finanziellen Entwicklungszusammenarbeit 
durchgeführt werden. Viele Erfolgsfaktoren hängen direkt mit 
der Projektplanung zusammen. Begrenzte Ressourcen und das 

Ziel projektbezogener Nachhaltigkeit erfordern, dass die Kostenef-
fizienz der verschiedenen Optionen sowie Möglichkeiten für 
eine Einbeziehung der Privatwirtschaft bei künftigen FLR-Pro-
jekten sorgfältig geprüft werden. Eine Ausrichtung der Bewirt-
schaftungsmaßnahmen, z.B. auf naturnahe Bewirtschaftungssys-
teme, kann zu einer deutlichen Steigerung der Projekteffizienz 
und der biologischen Vielfalt sowie zu einer Reduzierung der 
Risiken beitragen. 

In der Planungsphase neuer Vorhaben sollten zudem frühzei-
tig die relevanten Wertschöpfungsketten berücksichtigt und ein 
Marktanschluss sichergestellt werden. Erlauben die Umstände 
das Arbeiten auf Landschaftsebene, sollten die Projektplaner 
darauf zielen, verschiedene Produktionssysteme durch verschie-
dene Maßnahmen einzubeziehen und dadurch die Vielfalt und 
Multifunktionalität der Landschaften zu unterstützen. Der Nut-
zen erfolgreicher Projekte macht sich nicht nur bei den Begüns-
tigten vor Ort, sondern auch weltweit bemerkbar, denn erfolgrei-
che FLR-Vorhaben tragen erheblich dazu bei, den Klimawandel 
zu begrenzen und den Verlust der biologischen Vielfalt einzu-
dämmen. 

2  Da die Teilnahme an den genannten Initiativen freiwillig ist, können sich Länder einer dieser Initiativen anschließen. Beiträge von Ländern, die sich 
einer regionalen Initiativ wie ARF100 anschließen, werden gleichzeitig im Rahmen der Bonn Challenge und der NYDF erfasst.
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