
den – denn das von der KfW geförderte Programm will

nicht nur den Wald aufforsten und erhalten, sondern

auch die Lebensbedingungen der dörflichen Bevölke-

rung auf dem Land verbessern.

Projektansatz

Das Ziel des Vorhabens ist es, Wälder in Vietnam zu

rehabilitieren, aufzuforsten und nachhaltig zu bewirt-

schaften. Dies geschieht durch unmittelbare Beteiligung

der Menschen in den Projektregionen – sie sollen Ver-

antwortung für die Flächen übernehmen, selber Bäume

pflanzen und pflegen. Das Projekt verfolgt dabei ein

innovatives Anreizsystem: DieWaldbauern erhalten ein

Nutzungsrecht für das Land, das ihnen auf Zertifikaten

Ausgangslage

Die Waldflächen in Vietnam sind seit den 1970er Jah-

ren deutlich zurückgegangen: Gründe dafür waren vor

allem der langjährige Krieg, aber auch illegaler Holz-

handel und Brandrodungen. Ohne den Schutz der

Bäume erodierte besonders in der Regenzeit immer

mehr fruchtbarer Boden, was die Landwirtschaft für die

Menschen – ihre Haupteinnahmequelle – deutlich er-

schwerte.

Die Regierung Vietnams hat sich deshalb das Ziel ge-

setzt, den Anteil der Waldflächen wieder zu erhöhen.

Dabei hat sie bereits deutliche Erfolge erzielt. Die

Waldbedeckung hat von nur noch rund 27 % auf etwa

38 % im Jahr 2013 zugenommen, 2015 waren es be-

reits 48 %. Die KfW Entwicklungsbank unterstützt die

vietnamesische Regierung seit Mitte der 1990er Jahre

dabei, die Wälder zu rehabilitieren und wieder

aufzuforsten. Dabei arbeitet die KfW eng mit dem viet-

namesischen Ministerium für Landwirtschaft und ländli-

che Entwicklung (MARD) zusammen.

Die Forstrehabilitierung und nachhaltigeWaldbewirt-

schaftung wird vor allem in Nord- und Zentralvietnam

gefördert. Dabei wird die Bevölkerung direkt eingebun-
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Mit Unterstützung der BevölkerungWälder auf-

forsten und die Biodiversität erhalten

In Vietnam sind durch Krieg und Zerstörung die

Waldflächendeutlichgeschrumpft.Bevölkerungs-

druck, Brandrodung und illegaler Holzhandel set-

zen den natürlichen Ressourcen des Landes wei-

ter zu. Die Regierung Vietnams will die Wälder re-

habilitieren, aufforsten und ihre Fläche deutlich er-

höhen. Dabei wird sie von der KfW Entwicklungs-

bank seit vielen Jahren unterstützt.

KfWEntwicklungsbank

Projektinformation

Durchgeführt von:



den Projektregionen. Man spürt insbesondere ihre

Freude über die Nutzungsrechte für das Land.

Allein in den zentralvietnamesischen Provinzen Quang

Nam, Quang Ngai, Binh Dinh und Phu Yen hat die Ent-

wicklungsbank mit dem Ende 2014 abgeschlossenen

Projekt „KfW 6“ seit 2006 dazu beigetragen, ein Gebiet

von fast 23.000 Hektar wieder aufzuforsten und zu re-

habilitieren.

In diesem Gebiet wurde das Projekt in 144 Dörfern in

zwölf Distrikten in den vier beteiligten Provinzen umge-

setzt. Die Behörden stellten für fast 15.000 Familien

undDorfgemeinschaftenLandnutzungszertifikateaus.

Insgesamt floss ein Gesamtbetrag von EUR 2,88 Mio.

auf die Sparbücher, der an KfW VI teilnehmenden Men-

schen. Darüber hinaus wurden mehr als 50 Kilometer

Forstwege und Straßen im Projektgebiet gebaut oder

instand gesetzt werden, davon profitieren bereits 23

Dörfer.

Der vietnamesische Waldbauer Tan Van Nguyen, 53 Jahre alt, ist stolz auf
„sein“ Land: einen Hektar der einheimischen Baumart Hopea hat er
angepflanzt. Quelle: KfW / Michael Ruffert

– wegen ihrer Farbe „Red Books“ genannt – bestätigt

wird. Sie pflanzen auf den Flächen selber Setzlinge aus

Baumschulen an und werden dabei finanziell unter-

stützt. Die Menschen bekommen „grüne Sparbücher“ –

je nach Größe des bewirtschafteten Waldes mit Gutha-

ben von bis zu 250 US-Dollar.

Landesweit hat die KfW mit ähnlichen Programmen

inzwischen geschätzte 125.000 Familien erreicht. Dabei

gehen die ökonomischen Fortschritte für die Menschen

und der Schutz der Umwelt Hand in Hand. In den nach-

haltig bewirtschafteten Regionen nimmt die Bodenero-

sion ab, die Bodenfruchtbarkeit steigt. Dadurch können

die Menschen erfolgreicher Landwirtschaft betreiben

und ein höheres Einkommen erzielen – während auf

der anderen Seite gleichzeitig die Artenvielfalt zunimmt.

Das Guthaben wird verzinst und über sechs bis neun

Jahre ausgezahlt. Von den Nutzungsrechten und dem

ZusatzeinkommenprofitierenkleinbäuerlicheFamilien,

aber in der Projektkomponente kommunaleWaldbe-

wirtschaftung auch ganze Dorfgemeinschaften. Das

Projekt unterstützt darüber hinaus den Bau von Forst-

wegen und -straßen, um den Menschen einen besseren

Zugang zu ihren Forstflächen zu ermöglichen.

Wirkungen

Waldbauer Tan Van Nguyen trägt immer noch seinen

Mopedhelm und eine Heppe und zeigt stolz seine

hochgewachsenen Bäume. Einen Hektar der einheimi-

schen Baumart Hopea hat er angepflanzt, auf einem

Stück Land in der vietnamesischen Provinz Quang

Nam, für das er jetzt die Nutzungsrechte besitzt. Das

"Red Book" hat er Zuhause sicher verwahrt.

Das Land sei für ihn, "eine Investition in die Zukunft",

sagt er – es gebe ihm Sicherheit. Noch seine Enkel

würden einmal von dem Wald profitieren. Von ähnli-

chen, positiven Erfahrungen berichten viele Bauern in
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