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REDD+ als neues Instrument
nachhaltiger Waldwirtschaft
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wichtigen Bestandteil des internationalen Klimavokabulars geworden. Das Instrument versucht,
auf den voranschreitenden Waldverlust Einfluss zu
nehmen und den Treibhausgasausstoß dadurch zu
verringern, dass vor allem tropische Regenwälder
besser geschützt werden. Neben der Verringerung
von CO2–Emissionen aus Entwaldung und Schädigung von Wäldern (dem eigentlichen Kernstück des

Rückgang der Waldgebiete 1990 – 2015

Gegenwärtig sind 30,6 % der weltweiten Landfläche mit
Wäldern bedeckt. Seit 1990 sind rund 129 Mio. ha (etwa
5,2 Mio. ha jährlich) Waldfläche verloren gegangen, das
entspricht einer Fläche von der Größe Südafrikas. Die
Verluste sind vor allem in den tropischen Wäldern und
insbesondere in Brasilien und Indonesien, aber auch in
Teilen Afrikas besorgniserregend. Die jährliche Verlustrate ist in den letzten 15 Jahren zwar gesunken, bleibt
allerdings mit 3,3 Mio. ha jährlich immer noch zu hoch,
um die stabilisierende Funktion des Regenwaldes aufrechtzuerhalten.
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Auch wenn der Anteil des Wald- und Forstsektors an
den weltweiten CO2-Emissionen in den vergangenen
Jahren abgenommen hat, gehen noch immer rund
11 % der Emissionen weltweit allein durch den Waldverlust in die Atmosphäre. Wenn die Entwaldung gestoppt
wird – so die Idee – kann auf kostengünstige Weise
mehr Kohlenstoff gebunden und so dem Klimaschutz
gedient werden.
Mit Hilfe von REDD+ sollen Entwicklungsländer ermuntert werden, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Wenn sie ihre Wälder besser schützen, Abholzung vermeiden und dies nachweisen können, erhalten sie von
den Industrienationen Geld für jede Tonne reduziertes
CO2. REDD+ ist also vor allem als Finanzierungsinstrument der Industrieländer geplant, über das Regierungen und lokale Gemeinden in Entwicklungsländern
Kompensationszahlungen erhalten, wenn sie nachweisen können, dass sie hierdurch Emissionen reduzieren
(das wird auch als ergebnisbasierte Zahlung bezeichnet). Das soll den finanziellen Anreiz für den Schutz der
Wälder und deren finanzielles Gewicht in wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen erhöhen.

REDD+ als marktbasiertes Finanzierungsinstrument
Zahlreiche internationale Geber, darunter auch
Deutschland und internationale Finanzinstitutionen
wie die Weltbank unterstützen REDD+ finanziell. Das
mittelfristige Ziel ist es aber, die Finanzierung von
REDD+-Maßnahmen über einen globalen Kohlenstoffmarkt abzuwickeln, um die Kompensationszahlungen
an Entwicklungsländer nicht alleine durch die staatliche Entwicklungszusammenarbeit stemmen zu müssen. Als Anreiz für den Privatsektor sollen handelbare
Zertifikate für nachgewiesene Emissionsreduktionen
ausgestellt werden, die zur Kompensation der eigenen
Treibhausgasemissionen erworben werden können.
Das Herzstück eines verpflichtenden Kohlenstoffmarktes ist die Obergrenze. Sie legt fest, wie viele Treibhausgase in einer festgelegten Periode von den erfassten Unternehmen und Betrieben ausgestoßen werden dürfen.
Für diese (sich über die Zeit verringernde Menge) erhalten sie Zertifikate bzw. müssen diese ersteigern. Solche
Zertifikate könnten dann auch über REDD+ generiert
werden. Ein solcher Kohlenstoffmarkt existiert bislang
jedoch nur regional begrenzt, wie beispielsweise über
das Emissionshandelssystem in der EU und es scheint
unwahrscheinlich, dass sich in absehbarer Zeit ein Kohlenstoffmarkt etablieren könnte, der REDD+-Zertifikate
in nennenswertem Umfang aufnimmt.
Die Einbindung von REDD+ in den verpflichtenden Kohlenstoffmarkt ist ohnehin höchst umstritten. Der Ansatz
erfordert, dass zur Ausstellung der Zertifikate der Wert
des Waldes ausschließlich an der Menge des im Wald
gespeicherten Kohlenstoffs bemessen wird. Was aber
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ist ein angemessener Preis für eine Tonne CO2? Der
Marktwert für die Tonne CO2 kann das gar nicht erfassen, denn er ergibt sich letztendlich aus dem Ausmaß
der Verknappung, das über das Reduktionsziel festgelegt wurde: Werden hohe Reduktionsziele festgelegt,
müssen schmutzige Industrien viele CO2-Zertifikate zukaufen und der Preis verteuert sich. Sind die Ziele zu wenig ambitioniert oder Unternehmen nicht verpflichtet,
sinken die Preise. Hinzu kommt, dass die Einbindung
von REDD+ in den verpflichtenden Kohlenstoffmarkt
letztendlich nur eine Verlagerung von CO2-Emissionen
bedeutet. Es verleitet zu der Annahme, dass die internationalen Klimaschutzziele auch ohne ein verändertes
Konsumverhalten in den reichen Ländern erreicht werden können und kann den raschen Wandel hin zu neuen, kohlenstoffarmen Technologien behindern, weil sie
kurzfristig kostspieliger sind. Langfristig sind sie aber
der sicherere Weg zur Reduktion von Treibhausgasemissionen.

REDD+ und Konsum
Ob sich Waldschutz ökonomisch lohnt, hängt auch
von der alternativen Verwendung ab. Weltweit ist
die Agrarwirtschaft für mehr als 70 % der Entwaldung in den Tropenwaldländern verantwortlich.
Auch viele Produkte, die wir in der EU verbrauchen,
müssen mit Entwaldung in Verbindung gebracht
werden. Deutschland gehört neben den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich und Italien zu den
größten Verbrauchern innerhalb der EU. Ob Soja,
Fleisch, Leder oder Palmöl: Zwischen den Jahren
1990 und 2008 verursachte der Konsum der EU einer Studie der Europäischen Kommission zufolge
die Zerstörung von etwa 9 Mio. ha Wald – das entspricht etwa der Fläche Irlands.
Die Agrarindustrie und die Viehhaltung gehören
zu den Hauptverursachern dieser Expansion. Inklusive der Futtermittelproduktion verbrauchen wir
in Deutschland allein für den Konsum von Fleisch
etwa die Hälfte der Fläche, die in Deutschland für
die landwirtschaftliche Produktion zur Verfügung
steht. Mehr als ein Fünftel davon werden allein für
den Anbau von Soja als Futtermittel gebraucht.
Der Fleischkonsum wird damit zu einem der wichtigsten Treiber der Entwaldung. Daneben ist auch
der Anbau von Agrosprit eine wichtige Ursache für
die Ausweitung landwirtschaftlicher Nutzflächen.
Denn auch für den Anbau von Agrospritpflanzen
werden Waldbestände gerodet oder Feuchtgebiete
trocken gelegt.
Wesentliche Teile unseres gegenwärtigen Konsum- und Produktionsmodells basieren stark auf
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Kritisch wird beim marktbasierten Ansatz von REDD+
auch gesehen, dass bei einer solchen In-Wertsetzung
des Waldes allein der Kohlenstoffhaushalt den Preis bestimmt. Viele andere wichtige Aspekte fallen dabei unter den Tisch: Welchen Wert haben beispielsweise die
Artenvielfalt oder die kulturelle Bedeutung von Natur?
Gerade für indigene Gruppen, die schon viele Jahrhunderte lang in und von dem Wald leben, sind solche Aspekte zentral. Für sie ist der Wald kein Kohlenstoffspeicher sondern Lebensumfeld, Kulturraum und Apotheke
in einem. Bei der Umsetzung von REDD+-Maßnahmen
auf nationaler und lokaler Ebene sollen zwar Schutzmaßnahmen für die dort ansässigen indigenen Gemeinden berücksichtigt werden. Immer wieder aber kommt
es vor, dass der Zugang zu ihrem Land eingeschränkt
wird. Ansässige Gemeinden können die Kontrolle
über die Nutzung für ihr Land verlieren, wenn die Art
der Nutzung vertraglich festgelegt wird, um über den
Waldschutz Zertifikate generieren zu können.

der scheinbar unbegrenzten Verfügbarkeit kostengünstiger Rohstoffe und Flächen, sowie billiger
Arbeitskräfte auf den internationalen Märkten.
Und der großflächige Anbau von Ölpalmen oder
Soja ist noch immer um einiges lukrativer als der Erlös, der mit dem Waldschutz zu erzielen ist. Damit
wird es schwer, über ein Instrument wie REDD+ die
wichtigsten Ursachen der Entwaldung in den Griff
zu bekommen. Denn die Haupttreiber der Entwaldung sind vor allem die großen Agrokonzerne. Für
sie aber lohnt sich der Walderhalt nicht, solange andere Formen der Nutzung (Holzeinschlag und/oder
Plantagenwirtschaft) viel lukrativer sind. REDD+
kann nur einen Sinn machen, wenn die bestehende
Logik der Weltwirtschaft - und damit ist auch der
Konsum gemeint - eine radikale Veränderung erlebt.
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Über viele Jahrhunderte haben die lokalen Gemeinden
durch ihre traditionellen Anbau- und Nutzungsmethoden dazu beigetragen, dass die Wälder erhalten bleiben. Der Wanderfeldbau ist für sie oft eine ökologisch
angepasste und in vielen Fällen unverzichtbare Form
der Ernährungssicherung. Durch die stetige Ausweitung des Agrobusiness, der größte Treiber von Entwaldung, der auch vor ihrem Lebensraum keinen Halt
macht, werden die Lebensgrundlagen von indigenen
Völkern für die Nahrungssicherung zunehmend gefährdet. Dennoch wurden sie im Rahmen von REDD+
nicht zum Ausgangspunkt, sondern vielmehr Objekt
der neuen Waldpolitik.
Ein Ansatz von unten, der auch traditionelle Gemeinschaften stärker einbezieht, müsste darauf abzielen,
ihre Rechte zu stärken und so den Waldschutz voran
zu bringen. Eng damit verbunden ist die Frage nach
den Landrechten. Oft ist sie noch ungeklärt und viele
Gemeinden werden zugunsten von anderen Nutzungsformen der Agroindustrie von ihren angestammten
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REDD+ und Indigene

Gebieten vertrieben. Hier könnte REDD+ sogar positive
Impulse setzen, wenn es einen sektorübergreifenden
Dialog mit allen Akteuren initiiert, zur Klärung und
Stärkung von Landnutzungsrechten beiträgt und nachhaltige Nutzungsformen fördert.

Positive Aspekte von REDD+
Tatsächlich hat REDD+ auch Positives bewirkt: Sowohl
die internationale als auch die nationale Debatte um
den Regenwaldschutz, Entwaldungsursachen und Gegenmaßnahmen sind entfacht worden, was positiv sein
kann für Mensch und Natur in den betroffenen Ländern.
Auch ist viel Geld mobilisiert worden, um eine nicht zu
unterschätzende institutionelle Entwicklung in vielen
für den Waldschutz wichtigen Partnerländern auszulösen. Diese Dynamik hat vielerorts auch zu einer Verbesserung des Waldmonitorings und einer kritischen Begleitung von NRO, lokalen Gemeinden und indigenen
Völkern geführt. Sie entwickeln zum Teil eigene Initiativen und üben Druck auf Regierungen aus, REDD+ nicht
lediglich zu einem Ablasshandel verkommen zu lassen.
Zu den wichtigsten Argumenten für REDD+ zählen aus
Sicht der BefürworterInnen aber auch die niedrigen Kos-
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ten, die mittels vermiedener Entwaldung im Vergleich
zu anderen Strategien zur Reduzierung von Treibhausgasen entstehen (Opportunitätskosten). Darüber
hinaus können andere soziale Verbesserungen erreicht
werden, zum Beispiel die Schaffung von Arbeitsplätzen,
die Verbindung zu nachhaltiger Landwirtschaft oder
Agroforstsystemen oder spezielle soziale Programme
für die Gemeinde wie der Bau einer Schule oder Gesundheitsstation. Werden handelbare CO2-Zertifikate für
den Kohlenstoffmarkt generiert, so können betroffene
Gemeinden auch direkt an den Erlösen beteiligt werden
und damit auch wirtschaftliche Vorteile generieren.
ExpertInnen weisen jedoch darauf hin, dass die zur Umsetzung von REDD+-Maßnahmen formulierten Bedingungen und Voraussetzungen KleinproduzentInnen
oder kleine Gemeinden benachteiligen können. In der
Regel werden die mächtigen Konzerne begünstigt, die
die finanziellen Mittel haben,
technische und bürokratische
Bedingungen zu erfüllen.

REDD+-Herausforderungen
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Die Herausforderungen bleiben
dennoch groß. Wenn Aspekte
wie Biodiversität, menschenrechtliche Standards und die Beteiligung der lokalen Gemeinschaften aber stärker in den
Mittelpunkt von REDD+ rücken,
können sich positive Ansätze
des Instrumentes besser entfalten. Hierzu gehören vor allem
die Anerkennung und Sicherung der Rechte und Ressourcen indigener Völker. Effektiver

Waldschutz kann nur mit den lokalen Gemeinden, die
in und von den Wäldern leben, erfolgen. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Vorteile von REDD+ den eigentlichen EigentümerInnen des Waldes zu Gute kommen und dass die Biodiversität geschützt wird.
Vor allem muss aber auch deutlich werden, dass Waldschutz zwar einen wichtigen Beitrag zum weltweiten
Klimaschutz leisten kann, dass dies aber die Ambitionen für eine sozial-ökologische Transformation nicht
schmälern darf. Der Wandel hin zu einer emissionsarmen Wirtschaftsweise muss an vorderster Stelle stehen
im Kampf gegen den Klimawandel. Eine Einbindung
von REDD+ in den verpflichtenden Kohlenstoffmarkt
ist daher kritisch zu bewerten. Die öffentliche Finanzierung von REDD+ bleibt essentiell und sollte allenfalls
über freiwillige Kompensationszahlungen ergänzt
werden. Zu den notwendigen Maßnahmen gehören
ebenso ein besserer nationaler Politik- und Gesetzesrahmen, der nicht nur illegalen Holzeinschlag konsequent angeht, sondern den Waldschutz auch mit
anderen Sektorpolitiken wie der Agrarpolitik oder der
Infrastrukturplanung verbindet.
Wie bei der Debatte um die Green Economy insgesamt
geht es auch beim Waldschutz im Grunde um einen
Paradigmenwechsel: Die wichtigsten Treiber für die
Waldzerstörung sind die extensive Viehzucht und der
Agrobusiness, die auch unser gegenwärtiges Ernährungssystem prägen. Sie profitieren von einem marktbasierten Ansatz von REDD+ am meisten, ohne in einen
wirklichen Waldschutz zu investieren. Wichtiger wäre
es, die guten Erfahrungen aus Kooperationen mit lokalen Gemeinden zu stärken und einen rechtebasierten
Ansatz von unten zu fördern. Darüber hinaus sind auch
die Umstellung unseres Ernährungssystems und die
Reduktion von Fleischkonsum und Nahrungsmittelabfällen ein unerlässlicher Weg für
einen effektiven Waldschutz.

SÜDWIND
Seit 25 Jahren engagiert sich SÜDWIND e.V. für wirtschaftliche, soziale und ökologische Gerechtigkeit weltweit. Das Institut deckt ungerechte Strukturen auf, macht sie öffentlich und bietet Handlungsmöglichkeiten durch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Gespräche
mit den Verantwortlichen aus Politik oder Unternehmen, Engagement in Kampagnen und Netzwerken oder Beraten und Begleiten
von Aktionen für VerbraucherInnen.
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Ein neuer Maßstab für den Klimaschutz?
REDD+ als Instrument für nachhaltiges Waldmanagement

Irene Knoke, Dr. Pedro Morazán

Alle Informationen aus diesem FactSheet stammen aus der Studie „Ein
neuer Maßstab für den Klimaschutz?
REDD+ als Instrument für nachhaltiges Waldmanagement“.
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