
gel über keine Landrechte. Sie lebt in einer rechtlichen

Grauzone und muss Konzessionären oder National-

parks weichen.

Bei der Vergabe von Konzessionen wird die Bevölke-

rung nicht beteiligt. Eine nachhaltige Bewirtschaftung

betreiben die wenigsten Konzessionäre.

Auf der anderen Seite leidet Indonesien besonders

stark unter dem Klimawandel. Deshalb will das Land die

Emissionen bis 2020 aus eigenem Antrieb um 26 %

senken, mit internationaler Unterstützung sogar um

rund 40 %. Inzwischen hat die Regierung einen strate-

gischen Forst-Sektorplan erstellt, der auch den REDD-

Mechanismus als Finanzierungsquelle nutzen will.

REDD steht für “Reducing Emissions from Deforestati-

Ausgangslage

Rund 840.000 Hektar Wald – eine Fläche halb so groß

wie Thüringen – gehen jedes Jahr verloren. Gründe für

die rasche Entwaldung gibt es viele. Die Edelhölzer

sind sehr wertvoll. Investoren roden Flächen, um darauf

Palmöl oder Kaffee zu gewinnen oder Kakao und

schnell wachsende Bäume für die Papierproduktion

anzupflanzen. Außerdem wächst die Bevölkerung und

mit ihr die Zahl an Menschen, die in andere Landesteile

migrieren undWälder roden.

Auch der Umgang mit Landrechten und Konzessionen

trägt dazu bei. Das Land gehört meist dem Staat. Die-

ser schützt die Waldgebiete entweder kaum oder gar

nicht. Die dort lebende Bevölkerung verfügt in der Re-
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Wald nachhaltig nutzen

Mit 1,8 Milliarden Tonnen jährlich emittiert Indone-

sein, so viele CO2-Äquivalente wie kaum ein

anderes Land auf der Welt. Zwei von drei Tonnen

entstehen, weil das Land seine Ur- und Torfwälder

intensiv abholzt. Eine Philosophie wie in Deutsch-

land,Wälder langfristig zu bewirtschaften, existiert

in Indonesien nicht. Davon müssen Forstbehör-

den, Investoren und die Bevölkerung erst noch

überzeugt werden. Darauf zielen die indonesisch-

deutschen Forstprogramme. So sollen z.B. in drei

Pilotregionen in KalimantanBewirtschaftungs-

methoden mit positiven Klimawirkungen entwi-

ckeln, Anreize für Investitionen schaffen und die

Lebensbedingungen der ländlichen Bevölkerung

verbessern. In Sumatra und Sulawesi werden der

Schutz zweier großer Nationalparks mit der Reha-

bilitierungwichtigerWassereinzugsgebietever-

knüpft.

KfWEntwicklungsbank
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arbeiten eng mit der Forstverwaltung und den Pla-

nungsbehörden zusammen. In jedem Distrikt werden

unterschiedliche Pilotmodelle gestartet. So leben in

Kapuas Hulu vor allem Dorfgemeinschaften auf stillge-

legten Konzessionen. Sie haben sich verpflichtet, nur

ausgewählteWaldflächen per Feuer zu roden, den

übrigen Wald hingegen zu belassen und zu schützen.

Dafür erhalten die Menschen einen Ausgleich – zum

Beispiel Gummibäume, Geräte oder Saatgut für Edel-

hölzer. Oder das Vorhaben berät sie, wie sie auf der

gleichen Fläche mehr Einkommen erwirtschaften kön-

nen.

Wirkungen

Partizipative Prozesse zwischen Investoren und Forst-

behörden einerseits und den in Konzessionsgebieten

lebenden Menschen andererseits sind in Indonesien

neu. Entsprechend müssen sie eingeübt und gut vorbe-

reitet werden. In den drei Distrikten tauscht sich das

Vorhaben regelmäßig mit allen Beteiligten aus. Diese

Dialogrunden bilden die Basis für Verträge, in denen das

Programm mit Dorfbewohnern und Konzessionären

vereinbart, wie sie die Demonstrationsvorhaben unter-

stützen werden und welche Leistungen sie dafür erhal-

ten. Der REDD-Prozess belohnt einen Rückgang von

Emissionen. Jedes Vorhaben muss die eingesparten

Emissionen jedoch eindeutig nachweisen. Dafür braucht

es eine Basis für die Berechnung. Diese sogenannte

Baseline für das Kohlenstoff-Monitoring ist für alle

drei Distrikte erarbeitet worden. Das indonesisch-

deutsche Forstprogramm gehört in Indonesien zu den

ersten REDD- Programmen, die vor Ort „on the ground“

implementiert werden.

Schützenswert: Intakter tropischer Regenwald in Indonesien. Quelle: KfW /
Dr. Marcus Stewen.

on and Forest Degradation“, zu Deutsch: Reduzierung

von Emissionen aus Entwaldung und Degradierung von

Wäldern. Grundidee dieses Mechanismus der internati-

onalen Klimaschutzpolitik ist, dass Entwicklungs- und

SchwellenländerAusgleichszahlungenerhalten,wenn

sie ihre Wälder und damit die wichtigen Kohlenstoff-

speicher erhalten. Vor diesem Hintergrund haben die

indonesische und die deutsche Regierung 2007 den

Klimawandel als einen Schwerpunkt ihrer Entwick-

lungszusammenarbeit aufgenommen.

Projektansatz

DasWald- und Klimaschutzprogramm ist Teil dieser

Zusammenarbeit. Sie wird vom indonesischen Forstmi-

nisterium, der Deutschen Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) sowie der KfW Entwicklungs-

bank umgesetzt. Das erste Programm ist 2008 gestartet

und wird bis 2022 bis zu 80 Mio. EUR in eine nachhalti-

geForstwirtschaft investieren.

Mit Hilfe von Demonstrationsvorhaben wollen die Pro-

grammpartner langfristig angelegte Methoden der

Waldbewirtschaftung entwickeln und umsetzen. Damit

soll bewiesen werden, dass diese Modelle gleichzeitig

die Einkommen der Bevölkerung erhöhen sowie die

Emissionenreduzieren.Demonstrationsvorhabenver-

wirklicht das Programm in den Distrikten Kapuas Hulu

in Westkalimantan sowie in Malinau und Berau in Ost-

kalimantan.

Indonesischer Partner in allen Distrikten in Kalimantan

sind die nach dem Vorbild der deutschen Forstämter

installierten District Project Management Units. Sie
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