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In bevölkerten ländlichen Gebieten besteht immenses Potenzial für eine
vermehrte Kohlenstoffspeicherung durch ein Wiederauflebenlassen von
Baum- und Waldflächen im Wege der Agroforstwirtschaft.
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Zusammenfassung
Um eine reelle Chance zu haben, den Anstieg der globalen Erwärmung auf ein Maximum
von 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, müssen der Atmosphäre mindestens 500 Milliarden
Tonnen CO2 entzogen werden.
Erreichen lässt sich dies am besten durch die Restauration bereits geschädigter
Waldökosysteme in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung vor Ort – und wie dieser Bericht
zeigt, ist das absolut machbar.
Gleichzeitig allerdings muss dem Verlust weiterer Waldflächen Einhalt geboten und der
Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert werden. Ein „entweder ... oder...“ gibt es hier nicht.
Regierungen in aller Welt haben sich
zu Initiativen wie der Bonn Challenge
verpflichtet, um Restaurations- und
Wiederaufforstungsprojekte dieser Art
zu unterstützen – doch selbst wenn
die Bonn Challenge von Erfolg gekrönt
ist, erzielen diese Maßnahmen eine
CO2-Entlastung von gerade einmal
50 Milliarden Tonnen, also lediglich
10 Prozent dessen, was nötig ist.
Wir müssen mehr erreichen – und mit
dem entsprechenden politischen Willen
können wir das auch, von den Tropen bis
zur Taiga.

Wiederaufbau der ursprünglichen Kaledonischen Kiefernwälder in
Schottland (Foto: Lewis Davies)

In bevölkerten ländlichen Gebieten besteht immenses Potenzial für eine vermehrte
Kohlenstoffspeicherung durch ein Wiederauflebenlassen von Baum- und Waldflächen im
Wege der Agroforstwirtschaft.
Wie unsere Fallstudien zeigen, führt die lokale Bewirtschaftung von Gemeinschaftswäldern
in aller Regel zu deren erfolgreichem, armutsminderndem und nachhaltigem
Wiederaufbau.
Richtig betrieben, ergäben sich sogar noch weitere positive „Nebeneffekte“ wie eine
Eindämmung des weltweit katastrophalen Verlustes an Biodiversität, Verbesserungen in
puncto Menschenrechte sowie klare Vorteile für ländliche Gemeinschaften.
Regierungen müssen mehr tun, um den Wiederaufbau von Wäldern zu unterstützen –
wobei solche Projekte immer allen gleichermaßen zugutekommen müssen: Mensch,
Ökosystem und dem CO2-Haushalt unseres Planeten.
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Landwirte werden häufig als Feinde des Waldes gesehen. Tatsächlich
aber sind gerade sie es, die auf die schnellste und einfachste Weise dazu
beitragen können, den weltweiten Anteil baumbestandener Flächen und die
Kohlenstoffspeicherung auf dem Land zu erhöhen.

Anpflanzung von Bäumen in Katbare, Äthiopien. (Foto: Trees for the future, Flickr.com/CC)
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WALD-

RESTORATION
gemeinsam mit den Menschen vor Ort

WÄLDER IM KAMPF GEGEN DEN KLIMAWANDEL
<1,5°C

Pariser klimaschutzabkommen
Um den Temperaturanstieg auf max.
1,5°C zu begrenzen, müssen wir:
Die Emissionen
aus fossilen
Brennstoﬀen bis
2050 auf null
reduzieren

500 Mrd. Tonnen
CO 2 aus der
Atmosphäre
absorbieren

Die Zerstörung
von Wald stoppen

Eine sichere Lösung?

Steigerung der Kohlenstoﬀspeicherung
durch Waldrestauration

DIE ZENTRALE BEDEUTUNG DER WÄLDER
Gesunde Wälder sorgen für:

1

Saubere Luft

Abkühlung

2

Aktuell bedecken
Wälder mehr
als 30 % der
Landoberfläche
der Erde

3

Höhere
Artenvielfalt

4

5

Saubere
Wasserkreisläufe

Sozialen,
wirtschaftlichen,
und geistigen
Gewinn

Für mehr als 50 %
der an Land
lebenden Arten sind
Wälder Lebensraum

Wälder speichern
mehr als 1 Trillion
Tonnen Kohlenstoﬀ
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Einführung

Die Entwaldung schreitet noch immer fort. Ihr Tempo jedoch hat sich verlangsamt – und in einigen
Teilen der Welt gewinnt sogar eine Konterrevolution zunehmend an Kraft. Von Nepal über Costa Rica
und Schottland bis hin zur Südflanke der Sahara: Die Menschen setzen sich aktiv für die Renaturierung
ihrer so vielfältigen Waldgebiete ein. Sie tun dies ebenso zu ihrem eigenen Besten wie auch zum Besten
der Natur. Es zeigt sich immer deutlicher, dass ein solcher Wiederaufbau von Wäldern – mit der richtigen
Unterstützung – auch an vielen anderen Orten beginnen könnte.
Die 2014 verabschiedete New York Declaration on Forests (New Yorker Erklärung zum Schutz der Wälder)
zielt auf einen weltweiten Stopp der Entwaldung bis 2030, die Restauration von 150 Millionen Hektar
geschädigter Landschaften und Wälder bis 2020 sowie „eine daran anschließende signifikante Steigerung
der Restaurationsrate, um bis 2030 weitere mindestens 200 Millionen Hektar wiederherzustellen“.1 Auch
die seitens der UN aufgestellten Ziele für nachhaltige Entwicklung benennen den Wiederaufbau der
Wälder bis 2020 als einen zentralen Punkt. Somit ergeben sich nach und nach die Mosaiksteinchen für eine
Restauration der Wälder dieser Welt.
Dem Klima täte das mehr als gut: Wälder speichern Kohlenstoff, kühlen die Atmosphäre und fungieren
als Puffer gegen den Klimawandel. Durch den Wiederaufbau von Wäldern kommt es zum Entzug von
Kohlenstoff aus der Atmosphäre – sogenannten negativen Emissionen, die für eine Begrenzung der
Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius entscheidend sein werden.
Für die Natur wäre es hervorragend: Die Wälder dieser Welt sind Lebensraum für mehr als die Hälfte aller
terrestrischen Arten, deren anhaltendes Verschwinden eine der Hauptursachen für den weltweiten Verlust
der Biodiversität darstellt. Die Restauration von Wäldern kann bereits ausgestorbene Arten zwar nicht
zurückbringen – doch sie kann zahlreichen derzeit gefährdeten und bedrohten Arten Schutz und neuen
Lebensraum bieten.
Und auch für den Menschen wäre es von Vorteil: Wiederaufgebaute Wälder sind für alle, die im und
jenseits des Waldes leben, in vielfacher Hinsicht von Nutzen. So profitieren wir nicht nur von direkten
Produkten des Waldes wie Holz, Früchten und Beeren, sondern auch von sauberer Luft und klarem Wasser
vor Ort, Sicherheit vor Überschwemmung und Erosion, einer Abschwächung lokaler Wetterextreme, einer
Verbesserung der Niederschlags- und Bodenqualität für den örtlichen Anbau von Feldfrüchten sowie dem
Schutz der Flüsse samt darin lebendem Fischbestand.
Der Verlust von Wäldern hat vielen Menschen ein Leben in Armut beschert; ihr Wiederaufbau wäre für noch
viele mehr ein Segen. Die Restauration von Wäldern sollte nicht allein als ökologisches Ziel und „Tool“ zur
Bekämpfung des Klimawandels angesehen werden, sondern in gleichem Maße auch als soziale Bewegung.
Die politisch Verantwortlichen können diesen Prozess katalysieren – nachhaltig vorangetrieben jedoch wird
er durch die Unterstützung, das Engagement und oftmals auch die Federführung der Indigenen selbst.

Die Restauration von Wäldern sollte nicht allein als ökologisches Ziel und
„Tool“ zur Bekämpfung des Klimawandels angesehen werden, sondern in
gleichem Maße auch als soziale Bewegung.
1

http://forestdeclaration.org/about/
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DER WIEDERAUFBAU VON WÄLDERN IST ZWINGEND
Diese Grafik zeigt die aktuelle Situation bezüglich weltweit vorhandener, für Wälder geeigneter Landflächen.
Restaurationsbemühungen sollten sich auf fragmentierte und degradierte Wälder konzentrieren.

28 %

37 %

der Wälder dienen der Landwirtschaft
oder anderen Formen der Bodennutzung.

Fragmentierte Wälder

Bewirtschaftete, auf produktive Nutzung
(z. B. Holzproduktion) ausgerichtete oder
durch Straßenbau zerschnittene Wälder.

15 %

20 %

der Wälder sind ökologisch intakt und weisen
eine entsprechende Artenvielfalt auf.

Degradierte Wälder

Wälder, die nicht länger imstande sind, ihre
Ökosystemdienste im vollen Umfang zu leisten.

DEGRADIERTE WÄLDER
Vielversprechende Chancen

2x
Die aktuell degradierte Land- und Waldfläche
entspricht der doppelten Fläche Kanadas.

In einem Jahr: 11.1 Mrd Tonnen CO2

In 60 JAHREN: 666 Mrd Tonnen CO2

Selbst eine Restauration nur der degradierten tropischen Regenwälder würde im Laufe von 60 Jahren
zu einer Kohlenstoﬀabsorption von 666 Mrd. Tonnen führen.

Die Restauration degradierter Wälder würde uns helfen, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen.
Für deren Einhaltung ist die Absorption von 500 Mrd. Tonnen CO2 erforderlich.

WÄLDER IN DER LANDWIRTSCHAFT
Schlummerndes Potenzial

2x

Eine Gesamtfläche doppelt so groß wie Brasilien bietet Potenzial für eine Erhöhung des
Baumbestands auf landwirtschaftlichen Böden.

HANDELN IST ANGESAGT
Waldrestauration unter Leitung der Menschen vor Ort ist die sicherste Art und Weise, der Atmosphäre CO2 zu entziehen,
und ein Schlüsselfaktorim Kampf gegen den Klimawandel.

Wir müssen unser Leben emissionsärmer
gestalten.

Auf EU- und internationaler Ebene ist
verbindliches Handeln erforderlich – Wälder
müssen wiederaufgebaut und ihre Zerstörung
gestoppt werden.

Die Restauration geschädigter Wälder
gelingt nur zusammen mit den Menschen
vor Ort.

Lokale Kommunen bieten ihren Wäldern den
besten Schutz – sie können weiterer Zerstörung
Einhalt gebieten.
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Die Gretchenfrage zum thema
Kohlenstoff
Das Pariser Klimaschutzabkommen steht für die Übereinkunft der Welt, die globale Erwärmung auf
deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen; angestrebt werden soll eine Obergrenze von 1,5 Grad. Aus rein
wissenschaftlicher Sicht ist das ein simples Unterfangen: Laut Weltklimarat (IPCC) würde eine Begrenzung
auf 2 Grad Celsius frühzeitige Emissionssenkungen sowie die Unterbindung von KohlenstoffdioxidEmissionen (CO2) aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe erfordern – verbunden mit einem Stopp der
Entwaldung und einem Wandel in Sachen Landnutzung. Auf diese Weise könnte bis Mitte des Jahrhunderts
eine Netto-Emissionsrate von Null erreicht werden. Um das Ziel von 1,5 Grad einzuhalten, wären jedoch
mit Sicherheit größere Anstrengungen vonnöten: substanzielle „negative Emissionen“ – der bewusste und
organisierte Entzug von CO2 aus der Atmosphäre. Eine der zentralen Fragen lautet also: „Wie lässt sich das
umsetzen?“
IPCC-Autor Joeri Rogelj hat diese Herausforderung in Tonnen CO2 kalkuliert: Er geht davon aus, dass
sich der Anstieg der Erderwärmung wahrscheinlich nur dann auf 1,5 Grad Celsius begrenzen lässt, wenn
die Gesamtmenge künftiger CO2-Emissionen unter 300 Milliarden Tonnen bleibt. Allein mit einer NettoEmissionsrate von Null bis Mitte des Jahrhunderts wäre dies jedoch nicht zu erreichen – die Gesamtmenge
künftiger CO2-Emissionen läge damit bei rund 800 Milliarden Tonnen. Mit anderen Worten: Wir müssen
auch einen Teil des bereits freigesetzten CO2 wieder aus unserer Atmosphäre entfernen. Nach seinen
Berechnungen müsste das Gesamtvolumen an „negativen Emissionen“ in einer Größenordnung von
450–1.000 Milliarden Tonnen liegen.2 Dieses Papier legt dar, was nötig wäre, um mit einem Entzug von 500
Milliarden Tonnen wenigstens das untere Ende dieser geschätzten Skala zu erreichen.
In einem früheren Bericht untersuchte Fern, welche technologischen Möglichkeiten der Menschheit heute
zur Verfügung stehen, um negative Emissionen zu bewirken.3 Die brauchbarsten machen sich allesamt
die Fotosynthese der Pflanzen zunutze, um atmosphärisches CO2 in lebende Materie umzuwandeln. In der
Praxis läuft das – aufgrund ihrer hohen Kohlenstoffdichte – in der Regel auf Bäume hinaus. Wir müssen also
unsere Wälder wiederaufbauen.
Die Wälder dieser Welt speichern noch immer das CO2-Äquivalent von nahezu einer Trillion Tonnen. Ein
Aufstocken dieser Menge um weitere 500 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente bzw. 136 Milliarden Tonnen
Kohlenstoff würde es erfordern, die derzeit noch vorhandene Waldfläche um 14 Prozent auszuweiten.4
Das ist ganz offensichtlich eine Mammutaufgabe. Ein möglicher Weg wäre die Anpflanzung dedizierter
Schonungen als „Kohlenstoffspeicher“. Eine zweite Möglichkeit wäre die Pflanzung schnellwachsender
„Bioenergiewälder“ zur Energiegewinnung durch Holzverbrennung. Die entsprechenden Emissionen
würden aufgefangen und dauerhaft unterirdisch gelagert – ein Verfahren, das unter der Bezeichnung
BECCS, Bioenergy with Carbon Capture and Storage (Biomasseverbrennung mit CO2-Abscheidung und
-Speicherung), bekannt ist.
Diese beiden Optionen haben jedoch auch schwerwiegende Nachteile: Insbesondere im Falle von
Monokulturen wären diese Anpflanzungen selbst anfällig gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels,
denn Dürren, übermäßige Hitze und Feuer könnten diesen Schonungen weit mehr zusetzen als gedacht.
Und Waldbioenergie als kohlenstoffneutral zu betrachten oder ausgewiesene Ländereien für die Produktion

2
3
4

Rogelj 2015: http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n6/full/nclimate2572.html?foxtrotcallback=true
http://www.fern.org/goingnegative
Houghton 2012: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-007-4159-1_4
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Ein Wissenschaftler sammelt Daten zur Kohlenstoffdioxid-Menge (2008). (Foto: Nanang Sujana, CIFOR. Flickr.com/CC)

von Bioenergie zu nutzen, hat sich ohnehin bereits als Irrweg erwiesen.5 Die industrielle Nutzung von
Waldbiomasse zur Energiegewinnung wirkt sich in einer Art und Weise auf die Ökologie von Wäldern aus,
die ihre Fähigkeit, Kohlenstoff zu speichern, drastisch senkt.6 In Wäldern der Europäischen Union (EU),
die zum Zwecke der Energiegewinnung aus Biomasse verstärkt eingeschlagen werden, ist dies bereits
offensichtlich.7 Auch handelt es sich bei der CO2-Abscheidung und -Speicherung um eine Technologie, die
sich noch nicht in der Praxis bewährt hat, so dass sie nur schwerlich als verlässlich einzustufen ist.
Auch würden beide Optionen den weltweiten Verlust der Artenvielfalt beschleunigen.8 Konflikte,
Menschenrechtsverletzungen und wahrscheinlich auch Hunger wären weitere Folgen, resultierend
aus der damit verbundenen immensen Landnahme und Vertreibung von Waldbewohnern, Hirten und
Kleinbauern.9
Eine dritte Option bietet sich mit der Restauration natürlicher, artenreicher Wälder. Dieser Ansatz hat
von Seiten der Klimaschützer bisher erstaunlich wenig Beachtung erfahren – dabei wäre er sehr viel
kompatibler, sowohl mit den ökologischen Imperativen unserer Zeit als auch mit den Bedürfnissen der
Menschen, die in und nahe an Wäldern leben.
Natürliche Wälder dieser Art würden die Biodiversität fördern, anstatt sie zu zerstören. Auch
würden sie generell mehr Kohlenstoff speichern, insbesondere in ihren Böden.10 Zugleich wäre ihre
Kohlenstoffspeicherung sicherer, da Wälder, die sich durch biologischen Artenreichtum auszeichnen, im
Vergleich zu Monokulturen besser gefeit sind gegen Brände, Schädlinge und Dürre.11 Nicht zuletzt könnten
die Gemeinschaften vor Ort in vielfältiger Weise von einer nachhaltigen Bewirtschaftung solcher Wälder
profitieren – angefangen bei verbesserter Ernährungssicherung bis hin zu einer Minderung der Armut.
Solche Wälder wären lebendiger Teil dieser Gemeinschaften und keine eingezäunten Enklaven.

5
6
7
8
9
10
11

http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forests_web_complete.pdf
Schulze 2012: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1757-1707.2012.01169.x/abstract
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/8090%20Birdlife%20Europe%20Wood%20Energy%20Outlook%20FINAL%20230617_0.pdf und EASAC 2017 http://www.easac.eu/
fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forests_web_complete.pdf
Williamson 2016: http://www.nature.com/news/emissions-reduction-scrutinize-co2-removal-methods-1.19318
Haberl 2013: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/3/031004/meta)
Achat 2015: https://www.nature.com/articles/srep15991
Felton 2016: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4705065/
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Die Gretchenfrage zum thema Boden

Um ausreichend negative Emissionen für die Einhaltung der Klimaziele zu erzeugen, wären
Waldrestaurationen in einem Umfang nötig, der jegliches Maß, das bislang auf internationaler Ebene
diskutierte wurde, übersteigt. Die Bonn Challenge aus dem Jahr 201112 rief dazu auf, bis 2020 Projekte
anzustoßen, die den Wiederaufbau von insgesamt 150 Millionen Hektar Wald zum Ziel haben – einer
Landfläche, die halb Indien entspricht. Hierdurch könnten der Atmosphäre zu guter Letzt tatsächlich rund
50 Milliarden Tonnen CO2 entzogen werden. Doch was nach viel klingt, wäre gerade einmal ein Zehntel
dessen, was gemäß Rogeljs Berechnungen erforderlich ist.
Heutzutage gibt es nur wenig „Brachland“ auf unserer Erde. Gleichzeitig wird – basierend auf Tradition
oder Gewohnheitsrecht – bereits auf rund zwei Drittel der gegenwärtigen und ehemaligen Waldgebiete
Anspruch erhoben, wobei viele dieser Ansprüche einer Anerkennung seitens der jeweiligen Regierung
entbehren.13 Die Aussicht, große Flächen könnten der Absorption von atmosphärischem CO2 gewidmet
werden, löst daher starke Ängste vor massiver Landnahme aus.
Dieser Weg wäre nicht gangbar – geschweige denn akzeptabel. Der Erfolg solcher Renaturierungsprojekte
hängt davon ab, inwieweit sie die Bedürfnisse und Rechte der Menschen vor Ort berücksichtigen und
erfüllen.
Die gute Nachricht: Eine Realisierung ist möglich – denn das Ganze ist kein Nullsummenspiel. Es besteht
erhebliches Potenzial für einen sozialverträglichen Wiederaufbau natürlicher, artenreicher Wälder, der für
die dort ansässigen Gemeinschaften von wirtschaftlichem Nutzen ist und ihre Rechte nicht verletzt.
Die Bewirtschaftung restaurierter Wälder kann durch die indigene Bevölkerung selbst vorgenommen
werden – und sollte das in vielen Fällen auch, zu ihrem eigenen Besten. Wobei das kein Zugeständnis,
sondern eine echte Win-Win-Situation wäre: Es mehren sich die Belege dafür, dass eine durch die lokale
und indigene Bevölkerung betriebene Waldbewirtschaftung den Wäldern, der Artenvielfalt und dem
Kohlenstoffspeichervermögen deutlich zuträglicher ist als intensives staatliches oder kommerzielles
Management.14
Die Wiederbegrünung unseres Planeten wird viele Formen annehmen (müssen) – so wird die
Wiederaufforstung ehemaliger Wälder erforderlich sein, die Restauration degradierter Waldflächen und die
Erhöhung des Baumbestands in Agrarlandschaften. Es geht darum, im Wald der Wildnis wieder Raum zu
geben. Sehr oft allerdings gilt es auch, überhaupt wieder eine „humane“ Beziehung zwischen Mensch und
Boden aufzubauen. Richtig umgesetzt, kann die Renaturierung der Wälder zu einer Minderung der Armut,
mehr Demokratie und einer gerechteren Zukunft beitragen. Richtig umgesetzt, kann sie die Nachhaltigkeit
zahlreicher Nutzungsmöglichkeiten, die Wälder bieten – wie etwa die Ernte von Bau- und Feuerholz oder
Nahrung – deutlich erhöhen. Und richtig umgesetzt, kann sie Wälder auch in ihrer so wichtigen Rolle als
Anker von Ökosystemen und „Allround-Dienstleister“ festigen.
Doch Waldrestauration alleine wird das Klima nicht retten. Blindes Vertrauen in das
CO2-Absorptionsvermögen, das diesem Ansatz innewohnt, wäre weder gerechtfertigt noch tragfähig.
Emissionen aus dem Energie-, Wärme-, Transport- und Industriesektor müssen schnellstmöglich

12
13
14

http://www.bonnchallenge.org/
https://www.oxfam.org/en/research/common-ground
Stevens 2014: https://www.wri.org/sites/default/files/securingrights-full-report-english.pdf, und Agarwal 2016: http://rightsandresources.org/en/publication/communitygovernance/#.WXdfeIjyuUk
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auf null reduziert und Agraremissionen – so rasch und weitgehend wie unter Berücksichtigung der
Ernährungssicherheit nur irgend machbar – gesenkt werden. Wird das erreicht, könnte der Wiederaufbau
der Wälder dieser Welt dafür sorgen, dass die Erderwärmung auf das Maß begrenzt bleibt, das heute schon
nicht mehr zu vermeiden ist.

Kasten 1: Entwaldung rund um den Globus
Wälder bedecken 30 Prozent der Landfläche der Erde.15 Seit Jahrhunderten greift der Mensch
durch Entwaldung in das Landschaftsbild und die Atmosphäre dieses Planeten ein.16
In der Mitte des 20. Jahrhunderts dann setzte eine rapide Beschleunigung großflächiger
Rodungsarbeiten ein – insbesondere in den Tropen. Einer der stärksten Motoren in diesem
Prozess ist – allem voran in Lateinamerika – eine großangelegte kommerzielle Landwirtschaft,
auf deren Konto 73 Prozent der zwischen 2000 und 2010 in tropischen und subtropischen
Regionen entwaldeten Flächen gehen.17 Im Laufe der vergangenen 25 Jahre haben wir
Kohlenstoffspeicher in Waldbiomasse im Umfang von nahezu 11,1 Milliarden Tonnen
Kohlenstoff verloren – das entspricht einem Kohlenstoffdioxidanstieg in der Atmosphäre von
jährlich 1,6 Milliarden Tonnen bzw. etwa 40,7 Milliarden Tonnen in besagtem Zeitraum.18
Was die Entwaldung angeht, scheint sich nun allerdings eine Verlangsamung abzuzeichnen.
Die Waldverlustrate seit 2010 liegt bei rund 6,5 Millionen Hektar pro Jahr und damit bei nur 60
Prozent des Niveaus der vorausgegangenen zwei Jahrzehnte.19
Kumuliert ist der Verlust dennoch immens: In den letzten 5000 Jahren ist rund ein Drittel des
Waldbestands der Erde verschwunden.20 Man schätzt, die klimarelevanten Auswirkungen
infolge allein der veränderten Landnutzung und Bodendecke machen 40 Prozent der
Erderwärmung zwischen 1850 und 2010 aus.21
Von allen Regionen der Welt, deren Klima und Böden gegenwärtig für Wälder geeignet sind,
weisen gerade einmal 15 Prozent noch immer große zusammenhängende Flächen intakter
Wälder mit gesunder ökologischer Vielfalt auf. Weitere 37 Prozent haben Wälder, die entweder
im Sinne einer produktiven Nutzung (etwa zur Holzgewinnung) bewirtschaftet werden oder
aber durch Infrastruktur fragmentiert sind. Was den noch verbliebenen Teil der einstigen
Waldfläche angeht, zeigen sich 20 Prozent mit stark verminderter Walddichte deutlich
degradiert, während 28 Prozent jeglicher Bewaldung entbehren – in der Regel gerodet zur
Umwandlung in Acker- oder Siedlungsland.22
Gerade hieraus ergibt sich jedoch auch eine Chance zur Restauration dieser Wälder – vor allem
im Hinblick auf die weitläufigen Gebiete fragmentierter, bewirtschafteter und degradierter
Wälder, die mehr als die Hälfte der potenziell bewaldeten Flächen bedecken, aber auch
hinsichtlich der Entwicklung von Agroforstwirtschaft auf landwirtschaftlichen Flächen, die
ehemals zum Waldbestand zählten.
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http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdf
http://www.wsl.ch/staff/niklaus.zimmermann/papers/QuatSciRev_Kaplan_2009.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdf
FAO 2015: http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
https://www.atmos-chem-phys.net/14/12701/2014/acp-14-12701-2014.pdf
http://www.wri.org/resources/maps/atlas-forest-and-landscape-restoration-opportunities
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Kasten 2: Walddegradation und -restauration
Der Begriff „Walddegradation“ bezeichnet den infolge ökologischer und anthropogener
Veränderungen eingetretenen Rückgang der Fähigkeit eines Waldes, Ökosystemdienste wie die
Bereitstellung von Waldprodukten, die Förderung der Biodiversität oder auch die Speicherung
von Kohlenstoff zu leisten. Er beschreibt somit keinen quantitativen, sondern vielmehr einen
qualitativen Verlust in Bezug auf den Waldbestand. Dürre, Feuer, Erosion sowie Befall durch
Schädlinge oder Krankheiten zählen zu den natürlichen Ursachen, die zur Degradation
führen können. Zu den vom Menschen verursachten Auslösern gehören eine übermäßige
Holzernte, falsche Bewirtschaftungsmaßnahmen, Beweidung, Umweltverschmutzung und
Waldfragmentierung. Oftmals ist eine Degradation Folge multipler Faktoren, wobei auch
ökologische Veränderungen auf den Menschen zurückgehen können.
Alles in allem wird durch Degradation und störende Einflüsse mehr Kohlenstoff freigesetzt als
durch Entwaldung in den Tropen.23
Degradation wie auch abnehmende Biodiversität schwächen Wälder in ihrer Resilienz und
vermindern ihre Fähigkeit, sich an Änderungen der Umwelt, wie etwa den Klimawandel,
anzupassen.24
Dabei sind selbst degradierte Ökosysteme in vielen Fällen in der Lage, im Laufe der Zeit
aus eigener Kraft zu regenerieren. Restauration kann diesen Selbstheilungsprozess jedoch
anstoßen oder beschleunigen. Ziel solcher Maßnahmen ist die Wiederherstellung ökologischer
Funktionalität und menschlichen Wohlergehens.25 Die Wahrscheinlichkeit eines kurz- bis
mittelfristigen Wiederaufbaus intakter Wälder oder anderer Ökosysteme samt ihrer einstigen
Artenvielfalt ist jedoch ausgesprochen gering.

Ein Stück Land nach Brandrodung. Zentralkalimantan, Indonesien. (Foto: Nanang Sujana, CIFOR. Flickr.com/
CC)
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http://science.sciencemag.org/content/early/2017/09/27/science.aam5962
EASAC 2017 : http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forests_web_complete.pdf
Maginnis et. al, 2005: In: ITTO Restoring forest landscapes. An introduction to the art and science of forest landscape restoration. (ITTO Restauration von Waldlandschaften. Eine
Einführung in die Kunst und Wissenschaft des Wiederaufbaus von Waldlandschaften.) ITTO Technical series no. 23. (ITTO Technische Serie Nr. 23)
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Daten, Zahlen und Fakten zur
Restauration von Wäldern
Das Konzept der Restauration von Wäldern ist keine Erfindung unserer Tage. Im Laufe der Geschichte
wurden viele Landstriche dieser Welt bereits wiederholt entwaldet – und in der Folge durch natürlichen
Nachwuchs oder gezielte Aufforstung ein ums andere Mal wiederaufgebaut. So finden sich beispielsweise
mehr und mehr archäologische Nachweise dafür, dass der scheinbar so ursprüngliche AmazonasRegenwald vielmehr das Ergebnis neuerlichen Wachstums im Anschluss an eine Ära präkolumbischen
Urbanismus’ darstellt.26
Ließen wir die Wälder dieser Welt einfach in Ruhe, würden sich viele von ihnen im Laufe der Zeit ganz von
selbst erholen.27 Dabei lohnt es sich, diesen natürlichen Prozess gezielt anzuregen: Naturwald weist eine
größere Artenvielfalt auf und vermag in der Regel mehr Kohlenstoff zu binden als Monokulturen, während
er sich zudem durch eine höhere Resilienz gegenüber dem Klimawandel und anderen Bedrohungen
auszeichnet. Dennoch bringen Anpflanzungsmaßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, die natürliche
Regeneration zu imitieren, durchaus Vorteile mit sich, da sie einen Prozess beschleunigen, der anderenfalls
Jahrhunderte dauern könnte.
In jüngerer Zeit hat eine Reihe in den Tropen gelegener Länder dem Credo der hemmungslosen
Entwaldung abgeschworen und ihren Waldbestand wieder signifikant erhöht. In unseren Fallstudien gehen
wir auf zwei von ihnen – Nepal und Niger – näher ein. Ein weiteres dieser Länder ist Costa Rica, dessen von
Wald bedeckte Landesfläche von 75 Prozent im Jahre 1940 auf nur noch 20 Prozent Ende der 80er-Jahre
zurückgedrängt worden war – hauptsächlich durch Rodung zugunsten von Weideland für Viehfarmen.
Nachdem jedoch die Regierung begonnen hatte, Landnutzer für die Hege und Pflege neuer Wälder zu
bezahlen, erholte sich der Waldbestand und wuchs wieder an – auf heute mehr als 50 Prozent.28
Auch die Regierungen anderer Länder planen bedeutende Restaurationsmaßnahmen, insbesondere
in Afrika. So hat sich beispielsweise Äthiopien verpflichtet, für die Restauration von Millionen Hektar
degradierter Wälder zu sorgen – aufbauend auf der Arbeit in Tigre, der Provinz, die durch die dortigen
Hungersnöte der 70er- und 80er-Jahre besonders betroffen war.29 Länder südlich der Sahara haben 2016
die Great Green Wall initiiert: Dieser geplante „große grüne Wall“ aus mehr als einer Milliarde Bäumen
soll – auf einer Breite von 15 und einer Länge von 8.000 Kilometern – das stete Voranschreiten der Wüste
aufhalten.30 China hat in weiten Teilen des Lössplateaus entlang dem Gelben Fluss Bäume angepflanzt, um
Bodenerosion und die Sedimentierung des Flusses einzudämmen.31
Dennoch ergibt sich bei der Betrachtung regierungsseitig angeregter Anpflanzungsprojekte ein
uneinheitliches Bild: So ist Vietnam bemüht, seine Mangrovenwälder zu restaurieren, die einst die Küste
des Landes vor Sturmfluten schützten. Ein Teil dieser Wälder wurde während des Vietnamkriegs durch die
Amerikaner zerstört, weitere wurden für die Garnelenzucht gerodet. Seit 2001 wurden rund 20.000 Hektar
wieder neu bepflanzt. Doch während die Restauration im Süden des Landes gelungen ist – d. h. dort, wo die
lokale Bevölkerung die entsprechenden Maßnahmen mit sozialem Nutzen verbunden hat, wie etwa neuen
Einkommensmöglichkeiten für Frauen durch Zucht von Muscheln und Krebsen –, erwies sie sich im Norden
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Heckenberger 2007: http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/362/1478/197.long?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Philosophical_
Transactions_B_TrendMD_0
Lamb 2005: http://science.sciencemag.org/content/310/5754/1628.full
Arriagada 2012: http://le.uwpress.org/content/88/2/382.refs
http://blog.worldagroforestry.org/index.php/2016/11/10/water-reward-land-restoration-flows-ethiopias-dry-zone/
https://www.newscientist.com/article/mg23130902-500-a-wall-of-trees-across-the-sahara-is-cool-but-we-dont-need-it/
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2007/03/15/restoring-chinas-loess-plateau
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als wenig erfolgreich: Hier gab es kaum eine Mitwirkung der Bevölkerung an Planung und Umsetzung. In
der Folge verloren viele Gemeinschaften ihre Existenzgrundlage, so dass sie heute nur wenig Interesse daran
haben, die Mangroven zu bewahren.32
Vor knapp 20 Jahren unternahm die Regierung der Philippinen den Versuch, die Wälder der Cordillera
Central, einer Gebirgslandschaft auf der Hauptinsel Luzon, zu renaturieren. Eine anschließende staatliche
Überprüfung kam jedoch zu dem Schluss, dass das Projekt fehlgeschlagen war, da man es versäumt hatte,
die Menschen vor Ort einzubinden, und die finanziellen Anreize in die Taschen der lokalen Eliten gewandert
waren.33 Ein zweites Projekt in derselben Region erzielte ein ähnlich „mäßiges” Ergebnis.34
Dabei fallen erfolgreiche Anpflanzungsprojekte oft nicht einmal in die Zuständigkeit der Regierung. In
Kenia hat man im Rahmen der Green-Belt-Bewegung (der Bewegung „Grüner Gürtel“) des Nobelpreisträgers
Wangari Maathai auf Farmen und in Dörfern mehr als 50 Millionen Bäume gepflanzt. In einigen Landstrichen
der afrikanischen Savanne haben Bauern seit den 80er-Jahren die natürliche Regeneration und das
Wachstum von rund 200 Millionen Bäumen gefördert, um ihre Ernte zu verbessern (siehe Fallstudie Niger).
Andernorts haben sich Wälder erholt, wo Bauern ihre Felder aufgegeben haben, um in der Stadt zu arbeiten.
So beispielsweise seit 20 Jahren in Kamerun, in einer breiten Übergangszone zwischen Savanne und Wald.35
Ed Mitchard von der Universität Edinburgh bestätigt: „In Zentralkamerun kommt der Wald wirklich schnell
zurück.“ Das sind aufregende Neuigkeiten – insbesondere in einem Land, in dem illegaler Einschlag und
voranschreitende Landwirtschaft den Waldverlust verschärfen.
Die gleiche Entwicklung war in Puerto Rico zu beobachten, wo die Waldfläche – nach weitverbreiteter
Aufgabe von Ackerland – durch natürliche Regeneration von nur noch 6 Prozent im Jahr 1960 auf heute 60
Prozent angewachsen ist. Ein Geograf beschrieb diesen Wandel als „den – proportional betrachtet – weltweit
größten Waldregenerationsprozess der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“.36
Solche Erkenntnisse legen nahe, dass ein Wiederaufbau von Wäldern im großen Stil möglich ist, wobei die
aktive Unterstützung der ansässigen Bevölkerung der entscheidende Faktor sein kann.

Kasten 3: Restauration in gemässigten zonen
Zwei Beispiele entwickelter Länder mit gemäßigtem Klima zeigen die Entwicklung
großangelegter Restaurationsmaßnahmen über längere Zeiträume. So hatten europäische
Kolonisten die Wälder Neuenglands bis Mitte des 19. Jahrhunderts zur Gewinnung von Holz und
Zellstoff in weiten Teilen gerodet. Das neue Ackerland jedoch wurde nach und nach aufgegeben,
so dass die Wälder seither durch natürliche Wiederbesiedlung zurückgekehrt sind.37
Nach Jahrhunderten intensiver Beweidung wiesen große Teile Südschwedens Mitte des 19.
Jahrhunderts so gut wie keinen Waldbestand mehr auf.38 And diesem Punkt startete man
konzertierte Wiederaufforstungsaktionen, die über ein Jahrhundert lang fortgesetzt wurden.
Allerdings handelte es sich bei diesen Neuanpflanzungen überwiegend um industriegerechte
Nadelholz-Monokulturen.39
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http://www.wri.org/our-work/project/world-resources-report/mangrove-restoration-and-rehabilitation-climate-change
https://www.ifad.org/evaluation/reports/acp/tags/philippines/486/y2007/1886649
https://operations.ifad.org/documents/654016/768657fe-a7b7-4c22-a297-7ea6d38ec8e6
Mitchard 2009: http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2009EI278.1
Rudel 2000: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0033-0124.00233/abstract
Foster 1992: https://www.jstor.org/stable/2260864?seq=1#page_scan_tab_contents
Edition Lagerås P, 2016, Environment, Society and the Black Death: An Interdisciplinary Approach to the Late-Medieval Crisis in Sweden (Umwelt, Gesellschaft und Schwarzer Tod: Ein
interdisziplinärer Erklärungsansatz für die spätmittelalterliche Krise in Schweden), Oxbow Books
https://www.wri.org/sites/default/files/WRI_Restoration_Diagnostic_Case_Example_SouthernSweden.pdf
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Kahlschläge sind in borealen Nadelwäldern üblich geworden. In Inari, Finnland, sind 44 Prozent der produktiven
Wälder – mit einer Fläche von insgesamt 2.682 Quadratkilometern – bereits abgeholzt. Einmal gefüllt, kann es in
diesem unwirtlichen Klima bis zu 170 Jahre dauern, bevor ein solcher Baum wieder nachgewachsen ist. (Foto: Fern)

Kasten 4: Restauration in borealen Zonen
Weite Teile der Borealwälder werden intensiv bewirtschaftet - was vornehmlich Kahlschlag
bedeutet. Dieses Vorgehen hat zu einer Gefährdung der Artenvielfalt geführt. Jüngste
Erfahrungen aus Finnland zeigen, dass eine Verlagerung auf die Kultivierung geschlossener
Waldflächen in mehr als nur einer Hinsicht
von Vorteil sein kann: Populationen und
ganze Spezies, deren Zahl infolge des
Kahlschlags abgenommen hat, erholen sich,
die Kohlenstoffbilanz fällt günstiger aus,
Waldbesitzer erzielen gleiche oder höhere
Erträge und sogar Heidelbeersammler vor
Ort profitieren.40 Verlängerte Rotationsund Reifezeiten verbunden mit einer
Senkung der Ernteraten und naturnäheren
Bewirtschaftungsmethoden, die die
Resilienz des Waldes fördern, könnten das
Dekarbonisierungsvermögen borealer
Kultivierung geschlossener Vegetationsdecken in
Wälder steigern.41
Åland, Finnland. (Foto: Panu Kunttu)
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Pukkala 2016: https://forestecosyst.springeropen.com/articles/10.1186/s40663-016-0068-5, http://www.nrcresearchpress.com/doi/10.1139/cjfr-2015-0474#.WYxKjrpuJPY
Bhatti 2012: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4159-1_10/fulltext.html
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Restauration degradierter wälder

Degradierte Wälder speichern deutlich weniger Kohlenstoff als naturbelassene Waldökosysteme.42 Somit
ist wahrscheinlich, dass künftige Strategien in Sachen Waldrestauration dem Aspekt des Wiederaufbaus von
Wäldern, die durch die Landnutzung der jüngeren Vergangenheit geschädigt wurden, Priorität einräumen.
Zugleich ist dies der Punkt, an dem sich das Ziel der Restauration am einfachsten mit den gegenwärtigen
Formen der Landnutzung verbinden lässt. Die einzelnen Schätzungen hinsichtlich des Umfangs der
degradierten Landflächen weichen enorm von einander ab, doch das World Resources Institute geht von
einer Zahl um die zwei Milliarden Hektar aus – einer Fläche doppelt so groß wie Kanada.43
Obgleich oftmals als entwicklungsreifes Ödland abgetan, stellen degradierte Wälder in vielen Fällen eine –
für sich genommen – durchaus wertvolle Ressource dar, die einen guten Teil ihrer Artenvielfalt bewahrt und
im Zuge ihres Nachwachsens schnell zu einer Dekarbonisierung der Atmosphäre beiträgt.44
Die Annahme, solches Land stehe für formale Restaurationsprojekte somit zur freien Verfügung, führt
jedoch auf einen gefährlichen Irrweg: Selbst Land, das weder kultiviert noch beweidet wird, ist für arme
Gemeinschaften häufig überlebenswichtig – dient es doch noch immer zum Sammeln, Jagen und
Wanderfeldbau.45 Darüber hinaus gilt, was Besitz und Nutzung angeht, meist ein Gewohnheitsrecht,
das zu respektieren ist. Der Gewinn für Mensch, Ökosystem und Klima muss sich aus der Verbindung
gegenwärtiger nachhaltiger Nutzungsformen degradierter Wälder einerseits und deren Restauration
andererseits ergeben – und das idealerweise unter Federführung derjenigen, die die gewohnheitsmäßigen
Rechte an diesem Land haben.
Die Vorteile einer solchen Strategie könnten sich als enorm erweisen. Richard Houghton, Wissenschaftler
am Woods Hole Research Center, schätzt, dass degradierte tropische Wälder – ließe man sie in Ruhe
nachwachsen – jährlich bis zu drei Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen könnten, und
das über rund 60 Jahre hinweg, bis die Wälder „ausgewachsen“ sind.46 Das entspräche einer Aufstockung
des weltweiten Wald-Kohlenstoffspeichers um 180 Milliarden Tonnen bzw. eines Entzugs von 666 Milliarden
Tonnen CO2 aus der Atmosphäre – und wäre somit etwas mehr als das, was laut Rogelj’s Berechnungen
an negativen Emissionen mindestens erzielt werden müsste. Houghton sieht diesen Ansatz als eventuell
mögliche „Brücke in eine Welt ohne fossile Brennstoffe“.47
Andere haben ähnliche Berechnungen angestellt. Das Stockholm Environment Institute kommt zu dem
Ergebnis, dass allein durch Waldrestauration in tropischen Gebieten 220–330 Milliarden Tonnen CO2

Obgleich oftmals als entwicklungsreifes Ödland abgetan, stellen degradierte
Wälder in vielen Fällen eine – für sich genommen – durchaus wertvolle
Ressource dar, die einen guten Teil ihrer Artenvielfalt bewahrt und im Zuge ihres
Nachwachsens schnell zu einer Dekarbonisierung der Atmosphäre beiträgt.
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Keith, 2009: http://www.pnas.org/content/106/28/11635.full.pdf
Gibbs 2014: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622814002793
Edwards 2010: http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/278/1702/82.short
Miyake 2012: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016712000770
Houghton 2012: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-007-4159-1_4
Houghton 2015: http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n12/full/nclimate2869.html?foxtrotcallback=true
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Naturbelassene Wälder speichern mehr Kohlenstoff als bewirtschaftete oder degradierte. Somit ist der Schutz
solcher Wälder zentral für den Klimaschutz. (Natürlicher Buchenwald in Rumänien. Foto: Hanna Aho)

absorbiert werden könnten, und weitere 150 Milliarden Tonnen durch Wiederaufforstung. Im Falle einer
systematischen Ausdehnung solcher Restaurationsanstrengungen bis hin zu den gemäßigten und borealen
Regionen, könnte diese Zahl auch noch steigen – vielleicht sogar ganz erheblich.48
Versuchen, Wälder zu bewahren, zu renaturieren und gleichzeitig ihre produktive Nutzung zu intensivieren,
ist selten Erfolg beschert – selbst wenn der Beweggrund „Klimaschutz“ lautet. Ein Blick auf die Wälder der
Europäischen Union verdeutlicht das: 2009 führte die EU die Richtlinie über erneuerbare Energien ein, die
unter anderem zum Ziel hatte, die Verbrennung von Holz zur Energiegewinnung anzukurbeln. Der Gedanke
dahinter war, dass abgeholzte Wälder immer wieder nachwachsen. Im Ergebnis jedoch ist die jährliche
Menge an CO2, die die Wälder der EU aus der Atmosphäre absorbieren, geringer geworden.
In der EU, so die Schätzung, werden bewirtschaftete Wälder bis 2030 rund 35 Prozent ihrer Leistung als
Kohlenstoffsenke eingebüßt haben (gegenüber dem Vergleichswert des Jahres 2010).49 Dieser Effekt ist in
erster Linie eine Folge der intensiveren Nutzung der Wälder. Anstatt degradierte Wälder zu restaurieren und
ihre Fähigkeit zur Kohlenstoffabsorption zu fördern, beschneidet die EU ihre Kohlenstoffsenke Wald.
Trotz solcher negativen Nachrichten jedoch zeigt das Gesamtbild ein immenses globales Potenzial im
Hinblick auf Waldrestauration als Strategie für eine Erholung auf ökologischer Ebene und eine entschärfte
Endabrechnung in Sachen globale Erwärmung.
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Kartha & Dooley 2016: https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-WP-2016-08-Negative-emissions.pdf
Impact Assessment of LULUCF Regulation 2016: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN
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Agroforstwirtschaft als
Kohlenstoff-strategie
Waldrestauration kann verschiedenste Formen annehmen. Eine dieser Formen ist die Wiederherstellung
voll funktionsfähiger Waldökosysteme – insbesondere in bevölkerungsarmen Gebieten, die der Kontrolle
indigener, waldbewohnender Gemeinschaften unterliegen. Bisweilen geht Restauration sogar bis hin zu
einer „Rückkehr zur Wildnis“.50 In der Regel jedoch werden auch restaurierte Wälder – bei all ihrem Artenund Kohlenstoffreichtum – durch den Menschen beerntet und von ansässigen Gemeinschaften kontrolliert.
Doch die Restaurierung von Waldökosystemen ist nur ein Aspekt, wenn es darum geht, den Baumbestand
der Landschaften zu erhöhen. Viele Bäume wachsen nicht im Waldverband – einige Arten sogar von Natur
aus nicht. Sie sind Teil von anderen Ökosystemen, wie Graslandschaften, Feuchtgebieten oder, in heutiger
Zeit, auch Kulturlandschaften, wo sie auf Feldrainen oder am Rand von Dörfern als Grenzmarkierung oder
Windschutz dienen.
Eine jüngere Studie hat ergeben, dass mehr als 40 Prozent des Ackerlands weltweit auf mindestens
10 Prozent seiner Fläche Baumbestand aufweist. Viele baumbestandene Flächen in Agrar- und
Kulturlandschaften waren für diejenigen, die sich mit der Erfassung der Landnutzung und der Berechnung
des Kohlenstoffhaushalts beschäftigen, aufgrund technischer Unzulänglichkeiten der verfügbaren
Fernerkundungssysteme bisher so gut wie unsichtbar. Ein jüngst unternommener Versuch, diese
„unsichtbaren“ Baumflächen aufzuspüren, beziffert ihren Umfang auf 470 Millionen Hektar – zwei Drittel
der Fläche Australiens.51
Dabei besteht deutliches Potenzial, den Baumbestand auf landwirtschaftlich genutzten Flächen noch
weiter zu erhöhen, insbesondere angesichts der zunehmenden Popularität agroforstwirtschaftlicher
Techniken. Eine andere Studie schätzt die potenziell verfügbare Gesamtfläche für den Wiederaufbau von
Wald innerhalb von Agrarlandschaften auf 1,8 Milliarden Hektar, gegenüber nur rund einer halben Milliarde
Hektar potenziell wiederaufbaubarer geschlossener Wälder.52
In der Praxis ist die Grenze zwischen Wald- und Agrarlandschaft nicht nur oft verschwommen, sie verschiebt
sich auch permanent. Bislang entstanden solche Übergangsbereiche in der Regel dort, wo der Wald im
Rückzug begriffen war. Künftig hingegen werden sie sich hoffentlich dort entwickeln, wo der Wald im
Vormarsch ist oder Landwirte Forstwirtschaft und die Nutzung von Bäumen auf neue Weise in ihre Form der
Landnutzung integrieren. Landwirte werden häufig als Feinde des Waldes gesehen. Tatsächlich aber sind
gerade sie es, die auf die schnellste und einfachste Weise dazu beitragen können, den weltweiten Anteil
baumbestandener Flächen und die Kohlenstoffspeicherung auf dem Land zu erhöhen.

Bislang standen solche Übergangszonen zwischen Wald und Ackerland meist
mit einem Rückzug des Waldes in Verbindung. Künftig hingegen werden sie
sich hoffentlich dort entwickeln, wo der Wald im Vormarsch begriffen ist oder
Landwirte Forstwirtschaft und die Nutzung von Bäumen auf neue Weise in ihre
Form der Landnutzung integrieren.
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https://www.wildeurope.org/index.php/restoration/national-strategies/a-wind-of-change-in-western-europe
Bastin 2017: http://science.sciencemag.org/content/356/6338/635
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Was bringt uns Restauration?

Wir sollten uns davor hüten, das kurzfristige klimatische Potenzial der Waldrestauration überzubewerten.
Die Aufnahme von CO2 aus der Atmosphäre durch wachsende Bäume ist ein langsamer Prozess. Während
also die Verbrennung von fossilen Brennstoffen oder Biomasse CO2-technisch sofort zu Buche schlägt,
erfolgt die Absorption dieses Gases nur ganz allmählich. Eine Strategie, die auf negative Emissionen
setzt, würde sich daher – selbst bei sofortiger Umsetzung – wahrscheinlich erst dann mäßigend auf den
Temperaturverlauf auswirken, wenn das Ziel einer maximalen Erwärmung um 1,5 Grad bereits überschritten
ist. Eine solche Überschreitung könnte jedoch inakzeptable soziale und/oder ökologische Auswirkungen
mit sich bringen; sie könnte sogar über einen gewissen „Punkt X“ im Klimasystem hinausgehen, ab dem
eine Umkehr schlicht nicht mehr möglich ist.53
Darüber hinaus sind negative Emissionen lediglich eine „Einmal-Entlastung“. Nach mehreren Jahrzehnten
bis ein hundert Jahren verlangsamt sich das Wachstum von Wäldern. Ihre weitere CO2-Aufnahme ist dann
nur noch marginal. Wie groß also das Potenzial einer CO2Absorption durch die Restaurierung unserer
Wälder auch immer sein mag: Es ist ausdrücklich keine Alternative zu einer schnellstmöglichen Reduzierung
der CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen und Landnutzung. Gleichwohl wäre der klimatische
Gewinn aus der Restauration von Wäldern real – und er könnte einige der schlimmsten Auswirkungen des
Klimawandels abwenden, bei zahlreichen weiteren sozialen und ökologischen Vorteilen.
Das Pariser Klimaschutzabkommen hat den Fokus erneut auf die Notwendigkeit gelenkt, sowohl den
Verlust von Wäldern zu stoppen, als auch mit dem weltweiten Wiederaufbau natürlicher Wälder zu
beginnen. Dies ist eine Aufgabe, die ohne jede weitere Verzögerung realisiert werden sollte – mit den
politisch Verantwortlichen als treibende Kraft.
Kasten 5 empfiehlt eine Reihe von Leitprinzipien, die Regierungen und Entscheidungsträger in der Politik
befolgen sollten. Doch ein Einheitsrezept gibt es hier nicht: Schutz und Pflege baumbestandener Flächen
in Ökosystemen wie Feuchtgebieten oder Graslandschaften müssen anders aussehen als Maßnahmen,
die das Nachwachsen von Regenwald ermöglichen. Weder die politischen noch die ökologischen Aspekte
im Hinblick auf Anpflanzungen in einer tropischen Agrarlandschaft mit hoher Populationsdichte sind mit
denen zu vergleichen, die es bei gleichem Vorhaben in einer spärlich besiedelten borealen Landschaft zu
berücksichtigen gilt.
Immer jedoch müssen solche Projekte allen gleichermaßen zugutekommen: Mensch, Ökosystem und dem
CO2-Haushalt unseres Planeten.

Die Restauration von Wäldern ist keine Alternative zu einer
schnellstmöglichen Auf-Null-Reduzierung der CO2-Emissionen aus fossilen
Brennstoffen und Landnutzung.
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Kartha und Dooley 2016: https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-WP-2016-08-Negative-emissions.pdf

21

Der kontrollierte Umgang mit Feuer ist Teil der Anpassung an den Klimawandel und dient dem Schutz des
Waldes. Ein gezielter Einsatz von Brandrodung fördert die Artenvielfalt und reduziert das Dickicht, das im
Falle eines echten Waldbrandes wie Zunder wirken würde. (Foto: The Sycan Marsh Preserve, US, Lisa McNee,
BLM. Flickr.com/CC)

Kasten 5: Leitprinzipien für die Restauration von Waldlandschaften54
Die Restauration von Waldlandschaften beinhaltet stets auch die Wiederherstellung ihrer
ökologischen Funktionen, einschließlich ihres Nutzens für den Menschen und ihrer Fähigkeit,
Kohlenstoff zu speichern. Zu diesem Zweck sollte sie einige Leitprinzipien berücksichtigen –
und hier insbesondere:
Die Anerkennung von Landrechten und Einbeziehung lokaler Interessenvertreter. Viele für
eine Waldrestauration vorgesehene Flächen dürften – nach Gesetz oder Gewohnheitsrecht –
Eigentum oder Besitz indigener Gruppen oder waldbewohnender Gemeinschaften sein. Diese
Rechte müssen respektiert werden: Zum einen, weil es nur gerecht ist, zum anderen, weil diese
Menschen ihr Land – im Gegensatz zu anderen – kennen; und nicht zuletzt, weil das gesamte
Projekt andernfalls fast unweigerlich zum Scheitern verurteilt ist.
Die Einbindung der ansässigen Bevölkerung. Das Recht der Menschen vor Ort auf freie, vorab
und in Kenntnis der Sachlage gegebene Zustimmung (FPIC) ist zu wahren. Eine frühzeitige
und aktive Einbeziehung der lokalen Bevölkerung ist dabei aber nicht nur mit Blick auf die
Einhaltung der Menschenrechte zwingend geboten – sie ist vielmehr auch in ökologischer
Hinsicht von Vorteil, da sie eine erfolgreichen Entwicklung des jeweiligen Restaurationsprojekts
sehr viel wahrscheinlicher und dauerhafter macht.
Die Konzentration auf Landschaften. Ziel sollte es sein, durch (Wieder-)Herstellung eines
Gleichgewichts zwischen den wechselseitig voneinander abhängigen Formen der Landnutzung
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Adaptiert von Hanson et al. (2015), basierend auf Maginnis (2005): http://www.wri.org/sites/default/files/WRI_Restoration_Diagnostic_1.pdf
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ganze Flächen und nicht nur Punkte auf der Karte zu restaurieren – Schutzgebiete,
Agroforstwirtschaft, landwirtschaftliche Systeme, Plantagen kleineren Maßstabs,
bewirtschaftete Waldflächen und menschliche Siedlungen inbegriffen.
Die Restauration ökologischer Funktionen. Hierbei geht es um die Bereitstellung reichhaltigen
Lebensraums für Fauna und Flora, um Erosion und Überschwemmung entgegenzuwirken sowie
Resilienz gegenüber Klimawandel und anderen Störungen aufzubauen.
Die Sicherstellung multipler Vorteile. An einigen Standorten werden Bäume zu einer
Steigerung der Lebensmittelproduktion beitragen, indem sie den Boden halten, ihn
mit Nährstoffen versorgen und Schatten spenden. Andernorts werden sie einen Wald
mit geschlossenem Kronendach bilden, der in der Lage ist, verschiedenste Produkte
hervorzubringen und gleichzeitig die gesamte Palette seiner ökologischen Schutzfunktionen
wiederaufzubauen. Und an wieder anderer Stelle wird die Waldrestauration vielleicht dem
Küstenschutz oder der Erhaltung von Feuchtgebieten oder anderen hydrologischen Systemen
dienen.
Das Erkennen, dass zur Restauration ein ganzes Bündel von Interventionsmaßnahmen
ergriffen werden kann. Manche Strategie wird schlicht „der Natur ihren Lauf lassen“ –
beispielsweise durch ein Eindämmen der Beweidung, um so ein natürliches Nachwachsen der
Bäume zu ermöglichen. Andere werden aktivere Formen der Intervention beinhalten, wie etwa
die zielgerichtete Anpflanzung und Aufzucht von Bäumen.
Die Anpassung der Maßnahmen an die Bedingungen vor Ort. An jedem Ort herrschen ganz
lokalspezifische soziale, ökonomische und ökologische Zusammenhänge; ein „Einheitsrezept“
in Sachen Restauration kann es somit nicht geben. Darüber hinaus werden die jeweiligen
Strategien im Laufe der Zeit auch immer wieder anzupassen sein – in Abhängigkeit
von veränderten Umweltbedingungen, neuen Erkenntnissen und sich wandelnden
gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Werten.
Die Vermeidung der Umwandlung natürlicher Ökosysteme. Baumbestand sollte nicht
über das für eine bestimmte Region natürliche Maß hinaus erhöht werden. Auch sollten
Restaurationsmaßnahmen nicht zum Verlust von Feuchtgebieten, Graslandschaften oder
anderen Ökosystemen führen. Wälder nehmen keine Vorrangstellung ein. Ihre Restauration
sollte andere Ökosysteme ergänzen, nicht untergraben.
Die Ernährungssicherheit schützen. Waldrestauration und Agroforstwirtschaft müssen
einander ergänzen; sie müssen den kommunalen Anbau ausreichender Mengen nahrhafter
Lebensmittel sowie den Zugang zu diesen unterstützen. Eine Unterminierung der
Ernährungssicherheit im Namen des Klimaschutzes ist weder akzeptabel noch nachhaltig.

Der Erfolg von Renaturierungsprojekte hängt davon ab, inwieweit sie die
Bedürfnisse und Rechte der Menschen vor Ort berücksichtigen und erfüllen.
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Fallstudien
Jeder radikale Aufbruch in der Politik bedarf überzeugender Erfolgsmodelle – oder
wenigstens geeigneter Beispiele, die den zu beschreitenden Weg weisen. Wenn wir also
den Wäldern in aller Welt wieder neue Vitalität verleihen wollen, brauchen wir eine Reihe
von Beispielen, in denen dies – bei unterschiedlichen geografischen, ökosystemischen und
sozialen Gegebenheiten – bereits erfolgreich gelungen ist. Nachfolgend vier Beispiele,
die diesbezüglich helfen könnten. Keines von ihnen steht für hundertprozentigen Erfolg.
Vielmehr belegen sie, wie fehlerhafte politische Entscheidungen die entsprechenden
Bemühungen behindern. Aber sie zeigen die Probleme auch konkret auf. So unterstreichen
sie insbesondere die für jede erfolgreiche Waldrestauration bedeutungsvolle Rolle der
ansässigen Bevölkerung – nicht als passive „Interessenvertreter“, sondern als aktive,
oftmals gar dominante Partner bei diesen Unterfangen. Ohne Einbindung dieser Menschen
sind selbst die besten ökologischen Pläne mit den besten Kohlenstoffbilanzen aussichtslos.
Kommunale Kontrolle verbunden mit geringerem Bewirtschaftungsdruck haben in Sundhar, Nepal, die natürliche
Regeneration von Salbäumen (Shorea robusta) ermöglicht. (Foto: Hanna Aho)
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Fallstudie 1: Nepal
Asien
Tropischer und gemäßigter Gebirgswald
Im Laufe der vergangenen 25 Jahre hat Nepal – mit Blick auf seine Wälder in den Hügeln am Fuße des
Himalaya, die zu den Teilen des Landes mit der höchsten Populationsdichte zählen – ein erfolgreiches
System der Bewirtschaftung durch die vor Ort ansässigen Kommunen entwickelt.55 Das Waldgesetz
von 1993 schaffte 17.000 autonome Genossenschaften mit dem Recht, die entsprechenden
Gemeinschaftswälder zu bewirtschaften und den Zugriff auf sie zu kontrollieren. Seither hat die Waldfläche
des Landes um 20 Prozent zugenommen – eine der weltweit schnellsten Restaurationsraten.56
Wie es dazu kam? Zum einen haben die jeweiligen Kommunen nun das alleinige Recht, die Ernte ihrer
Wälder zu regulieren. Zum anderen gibt es Regeln, die seitens der einzelnen Genossenschaften einzuhalten
sind, wie etwa die Vorschrift, dass mindestens ein Viertel der Einnahmen aus der Nutzung des Waldes
in dessen Bewirtschaftung (beispielsweise Wiederaufforstungsmaßnahmen) zu reinvestieren ist. Die so
erzielten Ergebnisse sind beeindruckend. Schätzungen aus dem Jahr 2009 gingen für die insgesamt 1,6
Millionen Hektar Gemeinschaftswald von 183 Millionen Tonnen an gebundenem Kohlenstoff aus – bei einer
weiteren Zuname von 3 Millionen Tonnen pro Jahr.57
Eine Reihe von Studien hat das Wachstum dieser Gemeinschaftswälder der in staatlich bewirtschafteten
Wäldern noch immer grassierenden Entwaldung gegenübergestellt.58 Sie zeigen einen ganzen
Katalog positiver Auswirkungen der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung: Geringere Beeinträchtigung
durch Waldbrände und illegalen Einschlag. Zunahme der Walddichte infolge der kommunalen
Wiederaufforstungsmaßnahmen um durchschnittlich 30 Prozent. Verbesserung der Bodenqualität. Schutz
vor Erosion und Muren in denjenigen Niederschlagsgebieten, die Gemeinschaftswälder einschließen.59
Mittlerweile haben auch Änderung im Bereich der Landwirtschaft und Futtermittelernte (Laubwerk der
Bäume) den Beweidungsdruck auf die Wälder gemindert.
In Nepal war es die Not der vor Ort ansässigen und unter der zunehmenden Walddegradation leidenden
Menschen, die die Restauration der Wälder ausgelöst hat.
„Der Wald war so licht, dass man die Menschen über die Hügel wandern sehen konnte. Unsere Leute
mussten lange Wege zurücklegen, um zu einer Wasserquelle zu gelangen oder Futter für ihr Vieh zu finden“,
erklärt Ramhari Chaulagai, Vorstand der Waldgenossenschaft Piple-Pokhara im Distrikt Makwanpur.
Die restaurierten Wälder haben sowohl den Kommunen selbst als auch dem Land an sich steigendes
Einkommen beschert,60 wobei die Kommunen auch noch in anderer Weise – wie etwa durch besseren
Zugang zu Holz, Arzneipflanzen und Wasser – profitieren. Auch auf gesellschaftlicher Ebene haben die
Bewirtschaftungsstandards zu Verbesserungen geführt: Zusammenhalt und Gleichstellung wurden
gestärkt, so dass Frauen in Führungspositionen jetzt gleichermaßen vertreten sind und auch den
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Nagendra 2004: http://www.pnas.org/content/104/39/15218.full
Niraula 2013: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479713002429
Stevens 2014: https://www.wri.org/sites/default/files/securingrights-full-report-english.pdf
Paudel 2013: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-81.pdf; Gautam 2004: http://www.bioone.org/doi/abs/10.1505/ifor.6.2.136.38397
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/fern_community_forestry_nepal.pdf
https://www.wri.org/sites/default/files/WRI_Restoration_Diagnostic_Case_Example_Nepal.pdf.
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Sakuntala Thapa und Kamala Paudel schützen, bewirtschaften und sammeln gemeinsam mit anderen Freiwilligen
ihrer Kommune den Gemeinschaftswald von Sundhar („Wunderschön“) und seine Produkte. (Foto: Hanna Aho)

Ärmsten Land zur Verfügung gestellt wird. Während des langen Bürgerkriegs, der auf eine maoistische
Rebellion folgte, zählten Waldgenossenschaften zu den wenigen lokalen Institutionen, die ihre Funktion
aufrechterhalten konnten.61 Die Region Churia ist ein besonderes Beispiel für gelungene Waldrestauration:
Hier führte die kommunale Bewirtschaftung von 1992 bis 2014 zu einem Anstieg der Fläche dichter Wälder
um 42.000 Hektar.62
Dennoch ist nicht alles zum Besten. Anstatt die dortigen Kommunen für ihre erfolgreiche Arbeit zu
loben und sie darin zu bestärken, hegte die Regierung von Katmandu 2014 scheinbar die Absicht, die
unmittelbare Kontrolle wieder selbst zu übernehmen. Sie erklärte die Wälder von Churia, die ein Siebtel der
Fläche des Landes bedecken, zum Schutzgebiet und zog die Globale Umweltfazilität (GEF) der Weltbank
sowie die Umweltschutzorganisation WWF hinzu, um neue Naturschutzpläne zu erstellen.
Begleitet von eskalierenden Protesten beschwerten sich die Kommunen darüber, dass man ihnen
hinsichtlich der Änderung des Status ihrer Wälder kein Mitspracherecht eingeräumt hatte. Bharati Pathak,
Generalsekretär des Verbandes der Waldgenossenschaften von Nepal (FECOFUN), bezeichnete dieses
Vorgehen als Angriff auf die kommunale Kontrolle der Wälder und potenzielle Vorbereitung auf eine
Übernahme von Privat.63
Um Befürchtungen in dieser Richtung auszuräumen, rief der WWF schließlich ein Projekt ins Leben,
in dessen Rahmen Waldgenossenschaften für die Restauration von 4.000 Hektar zumeist durch Sandund Kiesabbau degradiertem Land angestellt wurden.64 Die Laufzeit dieses Projekts ist inzwischen
verlängert worden – dennoch bestehen nach wie vor Bedenken, die Kontrolle über diese Wälder könne
möglicherweise nicht automatisch den betreffenden Kommunen übertragen werden.
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https://www.cambridge.org/core/journals/environmental-conservation/article/resilience-of-community-forestry-under-conditions-of-armed-conflict-in-nepal/1B122A224F9FB31
9B0C1F05940CC56CF
Pokharel 2015: https://assets.helvetas.org/downloads/changing_face_of_churia_a4printed.pdf
http://news.trust.org//item/20150225195543-zyjn7/ and http://www.csrcnepal.org/pages/details/campaign/churecampaign
http://wwf.panda.org/?306790/Safeguarding-land-and-lives-in-Nepals-fragile-Churia
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Fallstudie 2: Niger
Afrika
Tropischer Regenwald
„Noch vor einem Jahrzehnt hat man dieses Land an die Wüste verloren geglaubt“, so der Ökologe
Mamadou Diakite, breit lächelnd im Schatten eines Baumes – eines von Hunderten um ihn herum,
strotzend vor Wuchskraft, auf Land, das von Hirsebauern der Region einst aufgegeben worden war.
Das Wachstum dieser Bäume – und Hunderter von Millionen weiterer in einer abgelegenen Region
Westafrikas am Rande der Sahara – ist das Ergebnis der Abkehr ansässiger Bauern von der seitens
Regierungsexperten ausgesprochenen und lange gültigen Empfehlung, auf ihren Feldern wachsende
Bäume samt Wurzelstock zu roden – und ihrem Entschluss, stattdessen für das Gedeihen dieser Bäume
zu sorgen.
Was heute unter dem Begriff Farmer-Managed Natural Regeneration (FMNR) bekannt ist, soll Mitte der
80er-Jahre in Dan Saga seinen Ursprung genommen haben, einem Dorf in der Niger-Region Maradi,
die unter den Sahel-Dürren der 70er-Jahre immens gelitten hatte. Man erzählt sich, ein paar junge
Männer seien nach einiger Zeit des Arbeitens im Ausland erst kurz vor Ende der Anbausaison auf ihre
Felder zurückgekehrt. Da die Zeit gedrängt habe, hätten sie darauf verzichtet, ihre Felder zunächst von
jeglichen Gehölzen zu befreien. Zu ihrer Überraschung sei ihr Ernteertrag daraufhin besser ausgefallen
als der auf den gerodeten Feldern ringsum. Als sich dies im folgenden Jahr wiederholte, verstand
die Dorfgemeinschaft: Bäume hatten einen positiven Einfluss auf ihre Anbaupflanzen (Chris Reij,
persönliche Mitteilung).
Von da an hegten und pflegten die Bauern jeden Austrieb aus Wurzelstöcken auf ihren Feldern, während sie
diese für die neue Aussaat vorbereiteten. Die Bäume, die aus diesen Trieben erwuchsen, banden Stickstoff
im Boden, stabilisierten diesen und sorgten durch ihren Laubabwurf dafür, dass er seine Feuchtigkeit
hielt. Und so dauerte es nicht lange, bis diese Bäume schließlich nicht nur Feuerholz, Tierfutter und
andere Produkte lieferten, sondern auch die angebauten Nutzpflanzen und Dörfer vor Wind und Sonne
schützten.65 Die Kunde verbreitete sich. „Anfangs war die Resonanz noch verhalten – aber jetzt wollen
alle es so machen“, bekräftigt Diakite. „Das Land wird wieder produktiv.“
Dabei ist diese Form der Agroforstwirtschaft an den Ausläufern der Wüste im Prinzip nichts anderes als die
Rückkehr zu traditionellen, vorkolonialen Anbaupraktiken. In den 90er-Jahren dann, nach der Aufhebung
alter Gesetze, die sämtliche Bäume zu Staatseigentum erklärt und das Abschneiden von Ästen unter
Geldstrafe gestellt hatten, fand diese Form der Landwirtschaft zusehends Nachahmer.66 Heute wird sie
auf mehr als 5 Millionen Hektar im ganzen Land betrieben. Die zusätzlichen 200 Millionen Bäume wirken
sich günstig auf die Hirse- und Sorghum-Ernte von mehr als einer Million Farmen aus, die aus dem Verkauf
von Produkten wie Holz, Futter, Früchten, Hülsenfrüchten und Blättern ein jährliches Einkommen von
üblicherweise rund USD 1.000 erzielen. Die Menge an Kohlenstoff, die diese Bäume aus der Atmosphäre
ziehen, liegt bei geschätzten 30 Millionen Tonnen.67
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https://www.wri.org/sites/default/files/WRI_Restoration_Diagnostic_Case_Example_Niger.pdf
Pye-Smith 2013: http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/BL17569.pdf
Reij 2009: https://core.ac.uk/download/pdf/6257709.pdf

27

Noch vor einem Jahrzehnt hat man dieses Land an die Wüste verloren geglaubt – doch nun wird das Land wieder
produktiv, so der Ökologe Mamadou Diakite. (Foto: Fred Pierce)

Lange Zeit war diese „Revolution von unten“ für Außenstehende unsichtbar. Tatsächlich war sie schon
20 Jahre im Gange, bevor westliche Entwicklungsexperten sie bemerkten. Zu den ersten gehörte Chris
Reij, damals an der Freien Universität Amsterdam. In einem Interview erinnert er sich: „Ich war zehn Jahre
lang nicht dort gewesen. Als ich 2004 zurückkam, besuchte ich die Gegend 800 Kilometer östlich der
Hauptstadt Niamey – und ich staunte nicht schlecht, als ich diese Wälder erblickte. Vor lauter Bäumen waren
nicht einmal die Dörfer zu sehen!”.68 In der Folge durch den US Geological Survey (USGS) aufgenommene
Satellitenbilder bestätigten die Wiederbegrünung.
Farmer-Managed Natural Regeneration der in dieser Region beheimateten Baumarten hat sich somit
als weitaus effektiver erwiesen als die regierungsseitigen Bemühungen der 70er-Jahre, die Wüste durch
Anlegen schützender Grüngürtel „zurückzuhalten“. Abseits der Felder gepflanzt, blieben diese Bäume meist
sich selbst überlassen und gingen ein. Nun gibt es Befürchtungen, das gleiche Schicksal könne den Bäumen
drohen, die die internationale Gemeinschaft in der Wiederholung dieses Vorhabens – bekannt als Projekt
Great Green Wall – pflanzen will, also im Rahmen des „großen grünen Walls“, der u. a. durch den Süden des
Niger verlaufen soll.
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https://www.newscientist.com/article/mg19726491-700-interview-cant-see-the-desert-for-the-trees/
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Fallstudie 3: Schottland
Europa
Gemäßigte und boreale Wälder
Voller Stolz zeigt Bill Ritchie sein kleines Stückchen Land an der Nordwestküste von Schottland, das einst
nicht mehr war als eine lausige Schafsweide mit Blick auf den Ozean. Jetzt, so möchte Richie wetten, sind
seine 11 Hektar „der wahrscheinlich artenreichste Flecken an Schottlands Westküste!“ Dabei hat er lediglich
die Schafe von seinem Land verbannt und den Bäumen beim (Nach-)Wachsen zugesehen.
Und damit ist er nicht allein. Diese entlegene Ecke Schottlands erlebt einen Wandel. Noch bis vor 25
Jahren waren seine wie auch die umliegenden Pachten nichts als gewöhnliche Crofts – Kleinstgehöfte
einfacher Farmer und Fischer –, umgeben von nackten Hügeln, die ihren Großgrundbesitzern, der Familie
Vestey, als riesige „Schaf-und-Schieß”-Ländereien dienten. Groß geworden waren die Vesteys durch
den internationalen Handel mit Rindfleisch und ihre ein Jahrhundert zurückliegende „Pionierleistung“,
südamerikanische Regenwälder in Rinderfarmen umzumünzen.
Heute, nach dem Kauf des Grund und Bodens durch den ehemaligen Crofter-Fischer Ritchie und andere
Pächter, sind die 8.400 Hektar des North Assynt Estate ein grünerer und aus biologischer Sicht vielfältigerer
Landstrich. Die Crofter haben hier 800 Hektar Wälder aufgebaut, die ihnen inzwischen eine weitaus bessere
Existenzgrundlage bieten. So generieren sie nun Einnahmen aus der Hirschjagd und dem Tourismus
entlang der „North Coast 500”, der schottischen Antwort auf Amerikas „Route 66“.69
Der Kauf dieses Areals wurde zum Wendepunkt der Bodenreform in Schottland, wo der größte Teil des
Landes seit den berüchtigten Highland Clearances des 18. und 19. Jahrhunderts (der Vertreibung der meist
gälischsprachigen Bevölkerung aus dem schottischen Hochland zugunsten großflächiger Schafzucht)
noch immer in riesige in Privatbesitz befindliche Landgüter aufgeteilt ist. Seither haben zahlreiche weitere
Kommunen Gelder gesammelt, um das Land, auf dem sie oftmals seit Generationen leben, von ihren
Gutsherren loszukaufen. Die Bodenreform und ein wachsendes Verlangen der Menschen, dem Land sein
einst waldreiches Gesicht zurückzugeben, haben in ganz Schottland zu einer bisweilen angespannten
politischen Lage geführt:
Mitunter kommt es zu Konflikten zwischen denen, die sich für ein ökologisches „Zurück zum wilden
Schottland“ einsetzen, und denen, die ökonomische Profite voranstellen – insbesondere dann, wenn es um
die Frage geht, wieviel Rotwild durch das Land streifen darf.70 In der Regel jedoch herrscht ein friedliches
Nebeneinander beider Bestrebungen Wälder bieten einfach mehr Jobpotenzial als Moorhuhn-Moore oder

Reforesting Scotland ist kein Projekt; es ist eine Bewegung, die
unterschiedliche, höchst lokal geprägte Projekte vereint – Projekte, die ebenso
stark in einem Aktivismus zugunsten der Gemeinschaft gründen wie in einem
wachsenden Umweltbewusstsein.
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https://www.visitscotland.com/see-do/tours/driving-road-trips/north-coast-500/
http://www.theassyntcrofters.co.uk/snh-in-assynt/
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David McPhail schützt gepflanzte Bäume gegen Wühlmäuse. (Foto: Lewis Davies)

Schaffarmen – sei es mit Blick auf den Tourismus, oder was Haselnussruten für den Bau von Fischreusen,
Lebensraum für Hirsche, Schutz für Nutzvieh oder auch Inspiration für Künstler angeht.71
Nahe des North Assynt Estate konnte eine kommunale Wohltätigkeitsorganisation ein 1.200 Hektar großes,
mit einheimischen Gehölzen wiederaufgeforstetes Stück Land erwerben. Dort hat man nun auch eine
Aufzucht eben solcher einheimischen Gehölze eingerichtet.72 Ein anderer Teil der Vestey-Liegenschaften
– 18.000 Hektar, die vier markante Berge umfassen – wurde 2005 von der Assynt Foundation gekauft,
einer örtlichen Wohltätigkeitsstiftung, die man eigens zu diesem Zweck gegründet hat. Ein Großteil dieses
Landes ist nichts als Moor- und Hügellandschaft, doch die Stiftung hat große Pläne: Sie will den auf 750
Hektar vorhandenen Tieflandwald aus Birken, Weiden und Ebereschen ausdehnen, den lokalen Tourismus
ankurbeln, Künstlerstudios bauen und neue Croft-Pachten für die ansässige Bevölkerung einrichten.
Die Aufsicht über diesen Flickenteppich neuer Gemeinschaftswälder führt die Coigach-Assynt Landscape
Partnership, die mit weiteren lokalen Grundeigentümern – darunter Umweltschützern des John Muir Trust –
zusammenarbeitet, um bestehende Fragmente heimischer Wälder zu verknüpfen. Ziel, so die Forstbeamtin
Elaine MacAskill, sei es, Habitat-Korridore für die Tier- und Pflanzenwelt zu schaffen, Baum- und Saatschulen
einzurichten, Wanderwege für Touristen anzulegen, Brennholz-Gewinnung zu ermöglichen und eine
begrenzte Unterholz-Beweidung durch Nutzvieh zuzulassen. Ihr 80.000-Hektar-Terrain gehört zu den
größten Landschaftsrestaurationsprojekten Europas.
Reforesting Scotland ist kein Projekt; es ist eine Bewegung, die unterschiedliche, höchst lokal geprägte
Projekte vereint – Projekte, die ebenso stark in einem Aktivismus zugunsten der Gemeinschaft gründen wie
in einem wachsenden Umweltbewusstsein.
Ihr Motto lautet „Restoring the land and the people“ (Land und Leute wiederaufrichten). Der Wunsch, das
Land, das in der Vergangenheit lediglich aus der Ferne – von abwesenden Grundbesitzern – verwaltet
wurde, wieder zu „humanisieren“, es zurück in die Hand derjenigen Menschen zu legen, die es bewohnen
und bewirtschaften, ist intensiv und tief verwurzelt. Gleiches gilt für den Glauben daran, dass mit den
Bäumen auch kulturelles, wirtschaftliches und klimarelevantes Kapital (Stichwort: Kohlenstoffsenken) in
das Land zurückkehren wird.73 Möglicherweise kann diese Bewegung auch anderen post-industriellen
Gesellschaften gemäßigter Zonen als Modell für die vielfältigen Motive und Chancen im Hinblick auf eine
demokratische Waldrestauration dienen.
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Zu ihren tragenden Säulen zählt das Projekt Trees for Life, das der Wiederaufforstung der ursprünglichen
Kaledonischen Kiefernwälder gewidmet ist, die einst einen Großteil der schottischen Highlands bedeckten.
Gemeinschaftswälder sind reichlich vorhanden. Selbst einige Großgrundbesitzer haben sich inzwischen
inspirieren lassen und begrüßen nun eine Rückkehr der Wildnis. Paul Lister, Erbe eines Herstellers von
Selbstbaumöbeln, hat in seinem 9.000 Hektar großen Tal nördlich von Inverness eine Viertelmillion
einheimischer Kiefern angepflanzt – in der Hoffnung, lokal ausgestorbene Arten wie Luchs, Elch und andere
dort wieder ansiedeln zu können.74
„Mehr und mehr Kommunen in ganz Schottland ergreifen die Gelegenheit, ihr Land zu kaufen und Wälder
anzupflanzen, die signifikante soziale, ökonomische, ökologische und kulturelle Vorteile mit sich bringen“,
so Megan MacInnes von Community Land Scotland. „Dies ist Teil einer durch die schottische Regierung auf
den Weg gebrachten Bodenreform-Agenda, die bis 2020 insgesamt 400.000 Hektar Land unter kommunale
Kontrolle stellen will.“
Im Süden Schottlands arbeitet eine weitere lokale Wohltätigkeitsinstitution, der Borders Forest Trust, am
Aufbau eines kleinen Waldgebiets in den ansonsten weitgehend baumlosen Moffat-Hügeln. Dieses Gebiet
umfasst eine ehemalige Viehfarm von 2.500 Hektar, die sich in und um das Carrifran-Tal erstrecken, in dem
die Mitglieder des Trusts bereits 600.000 einheimische Gehölze aus regionaler Aufzucht pflanzen konnten.
Die dortigen Aktivisten sind keine Crofter, sondern zumeist Umweltschützer und Akademiker im Ruhestand,
bemerkt Hugh Chalmers, während er durch das bewaldete Tal steigt. Bewaffnet mit Spaten und Feldstecher
möchten sie diesem Tal seine „reiche Vielfalt einheimischer Arten, die dort ... vor 6000 Jahren gelebt
hat,“ zurückgeben. Siebzehn Jahre nach Beginn der Anpflanzungen sind die ersten Bäume nun mehr
als mannshoch, Unterholz bildet sich und im feuchten Kiesbett des Carrifran fühlt sich eine Fülle von
Wildblumen wohl. Die Bäume sind auf bestem Weg, die erwartete Menge von 120.000 Tonnen Kohlenstoff
zu speichern.
Natürlich spielt beim Wiederaufbau der Wälder Schottlands auch das Geld eine Rolle. All diese Projekte
werden durch staatliche Zuschüsse gefördert. In einer bestimmten Phase erhielten die Crofter von Assynt
sogar doppelte Subventionen – zum einen für das Anpflanzen von Bäumen, zum anderen dafür, Schafe von
ihrem Grund und Boden von Schafen fernzuhalten. Zurück in seinem Croft-Cottage schwelgt Ritchie bereits
wieder in dem Gedanken an den Aufbau ehemaliger und neuer Wälder. Auf die Bäume seien Baummarder
und Dachse gefolgt, erzählt er. „Aber was wir hier wirklich brauchen, sind Bären“, erklärt seine Partnerin
Mandy Haggith. Seit zweitausend Jahren hat man hier keine mehr gesehen, doch „im Wald sind Bären
unschlagbar, wenn es um die Verbreitung von Pflanzensamen geht.“
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Das schottische Hochland erhält seine ausgedehnten Wälder zurück. (Foto: projekt Trees for Life)
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Fallstudie 4: Xingu-Becken,
brasilianischer Amazonas
Südamerika
Tropischer Regenwald
Y Ikatu Xingu bedeutet „Bewahre das gute Wasser des Xingu“ in der Sprache des Volks der Kamayura, die
am Oberlauf des Flusses Xingu leben, einem der mächtigsten Nebenflüsse des Amazonas. Diese Mahnung
ist zugleich der Name eines Projekts unter lokaler Leitung, das nun – nach Rodung des Regenwalds
durch Viehzüchter und Sojafarmer, der drauffolgenden Austrocknung der Wasserversorgung und dem
Verschwinden des Fischbestands – für eine Wiederbewaldung im Wassereinzugsgebiet des Flusses
sorgen will. Angeführt von indigenen Frauen, die in ihren Wäldern Samen sammeln zum Verkauf an
Landbesitzer in entwaldeten Gebieten, könnte dieses Projekt als Vorlage für die Umkehr der Zerstörung der
Amazonaswälder dienen.
Der Xingu erstreckt sich von den Cerrados, den Savannenlandschaften des Bundesstaates Mato Grosso,
über 1.600 Kilometer bis weit in den Süden Brasiliens, wo er im Regenwald, kurz vor dessen Delta, in den
Amazonas fließt. Im Laufe der vergangenen 25 Jahre hat das Xingu-Becken eine der weltweit schnellsten
Entwaldungen erlitten. Mato Grosso alleine hat 140.000 Quadratkilometer Wald verloren – ein Viertel der
Gesamtfläche, die am Amazons zerstört wurde.75 Durch dieses Vorgehen wurden sowohl der Fluss als auch
die Ökologie des Xingu Indigenous Park, in dem der Fluss entspringt und mehr als ein Dutzend kleiner,
indigener Gruppen lebt, aufs Schwerste geschädigt.
2004 starteten diese indigenen Gemeinschaften das Projekt Y Ikatu Xingu, um die Entwaldung zu stoppen
und entlang des Flusses bis zu 300.000 Hektar Wald zu restaurieren. Ziel war es, Existenzen zu sichern, die
von der natürlichen Umwelt abhängen, so wie auch die des Flusses selbst.76
Zu den Besonderheiten dieses Projekts gehört die Art und Weise, in der diese Wälder restauriert werden: Man
pflanzt nicht, sondern sät – und das mithilfe von Maschinen, wie sie sonst zur Ausbringung des Saatguts
auf den Feldern eingesetzt werden. Dies ist – vor allem in entlegenen Gebieten – weit kostengünstiger
als das Anpflanzen vorgezogener Setzlinge. Zudem imitiert die direkte Aussaat den natürlichen
Regenerationsprozess – mit dem Ergebnis einer deutlich höheren Vegetationsdichte.77
Auch ist dieses Projekt ein seltenes Beispiel einer Zusammenarbeit zwischen Viehzüchtern, Indigenen und
ländlichen Kommunen mit dem gemeinsamen Ziel, ein gemeinsames Gut zu schützen und aufzuwerten.
Die Leitung dieses Projekts jedoch liegt bei den indigen Gemeinschaften, die das Xingu Seed Network (Xingu
Saatgut-Netzwerk) ins Leben gerufen haben, um für den Wiederaufbau ihres Waldes Samen einheimischer
Pflanzen zu ernten. Dieses Netzwerk zählt inzwischen 400 Sammler in 21 Kommunen und es verkauft
Samen von 200 verschiedenen Baumarten. Die Sammelgruppen werden meist von Frauen angeführt,
die durch diese Arbeit innerhalb ihrer Gemeinschaften an Status gewinnen und zugleich ein Einkommen
erzielen.78
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Das Xingu-Becken, Brasilien. (Foto: A C Moraes. Flickr.com/CC))

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie das Instituto Socio Ambiental, Mitbegründer des SamenNetzwerks, kaufen den Sammlern diese Samen ab und verkaufen sie weiter an die Grundbesitzer.79 Es
besteht ein florierender Markt unter Grundbesitzern, die auf ihrem Land Bäume (wieder-)ansiedeln wollen.
Zum einen bauen sie ihren Waldbestand wieder auf, um dem brasilianischen Forstgesetz zu entsprechen –
obwohl die diesbezüglichen Anforderungen durch jüngste Gesetzesänderungen bereits wieder nach unten
geschraubt wurden. Zum anderen tragen sie indirekt dazu bei, die Wasserversorgung zu sichern, von der
auch sie abhängen.
Noch steckt dieses Projekt in den Kinderschuhen. Bislang konnten entlang des Flusses etwa 3.200 Hektar
Wald wiederaufgebaut werden – gerade einmal 1 Prozent dessen, was man sich vorgenommen hat.
Doch das Xingu Seeds Network hat sich von Mato Grosso aus bereits bis in den benachbarten Staat Para
ausgedehnt und weitere Initiativen wie das Amazon Portal Seeds Network inspiriert. Was die künftige Arbeit
zur Restauration des größten Regenwalds der Welt angeht, lässt sich aus diesem Projekt sicherlich eine
Reihe wichtiger Lehren ziehen.
Zudem besteht klares Skalierungspotenzial. Die Regierung Brasiliens hat Pläne entwickelt für einen Ansatz,
den sie „Silvopasture“ (Waldweideland) nennt – die Anpflanzung von Bäumen auf bestehenden Viehfarmen.
Umgesetzt werden soll dies im Rahmen einer Strategie, die das Ziel verfolgt, einen Teil des Kohlenstoffs,
der in der Vergangenheit durch die Entwaldung des Amazonasgebiets freigesetzt wurde, letztlich wieder
zu binden.80 Von indigenen Gemeinschaften organisierte Saatgut-Netzwerke wären offensichtlich ein Weg,
dies zu erreichen.
Der Umstand, dass die Kontrolle über die Waldgebiete des Amazonas heute bei der indigenen Bevölkerung
liegt, war für den im Laufe der vergangenen 15 Jahre drastischen Rückgang der Entwaldung von
zentraler Bedeutung. Ihr Unternehmergeist ist es, der den „Samen“ gelegt haben könnte für eine künftige
Restauration der Wälder.
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To limit global warming to 1,5 degrees we must reduce emissions as soon as
possible, stop forest loss and restore forests. One cannot be done without the
others.

Waldrestauration durch die Menschen vor
Ort ist die sicherste Art und Weise, der
Atmosphäre CO2 zu entziehen.
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