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grusswort

Liebe Leserinnen und Leser,

 
unsere Wälder sind von unschätzbarem Wert. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns aktiv für  
ihren Erhalt einsetzen. Mit unserem Projektbrief zur internationalen nachhaltigen Wald- 
bewirtschaftung zeigen wir Ihnen, wo mein Ministerium gemeinsam mit anderen Institutionen 
aktiv ist: Indem wir Wälder international schützen, für eine nachhaltige Bewirtschaftung  
werben oder zerstörte Wälder wieder aufforsten. 

Denn eines ist klar: Ohne den Beitrag der Wälder als gigantischer Kohlenstoffspeicher sowie  
von nachhaltig genutztem Holz als klimaneutraler und vielseitig verwendbarer Rohstoff werden 
wir die internationalen Klimaziele nicht erreichen. Deshalb muss es uns gelingen, mit weltweit 
abgestimmten Konzepten unsere Wälder an neue klimatische Herausforderungen anzupassen,  
den illegalen Holzeinschlag zu stoppen und wo immer möglich den Wiederaufbau zerstörter  
Wälder voranzubringen und eine nachhaltige Waldwirtschaft zu fördern. Dazu sind die  
Vernetzung von Fachleuten, das gegenseitige Lernen und der Austausch wissenschaftlicher  
Erkenntnisse ein wichtiger Baustein.
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grusswort

In Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und Partnern aus  
Wissenschaft, Praxis und Politik fördert mein Ministerium deshalb auch den  
forstlichen Wissenstransfer und Expertenaustausch. Wir wirken in europäischen  
und internationalen Gremien mit und beteiligen uns so an der Gestaltung von 
Politikprozessen, die eine nachhaltige Fortwirtschaft zum Erhalt multifunktionaler 
Wälder und einen legalen und fairen Holzhandel fördern. 

Mit unserem Engagement leisten wir einen konkreten Beitrag zu den Zielen  
der internationalen Gemeinschaft, die unter anderem in der Agenda 2030 für  
nachhaltige Entwicklung und dem 2017 beschlossenen „Strategischen Plan  
der Vereinten Nationen für Wälder“ formuliert worden sind. 

Beispiele für unsere Aktivitäten und unsere zahlreichen Projekte finden  
Sie auf den folgenden Seiten. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!
Ihre

Julia Klöckner
Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft
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weLtk Arte der internAtionALen ProJekte zur nAchhALtigen wALdbewirtschAftung des bMeL
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einLeitung

einleitung

Die Wälder in allen Teilen der Welt tragen mit ihren 
vielfältigen Funktionen entscheidend zu Klimaschutz, 
Ernährungssicherung und Erosionsschutz bei. Holz 
ist als hochwertiger Baustoff und alternativer Brenn-
stoff ebenso wie viele Nichtholzprodukte durch eine 
nachhaltige Forstwirtschaft nutzbar, ohne das kom-
plexe Ökosystem Wald zu zerstören. Stadtnahe Wälder 
erfüllen zudem eine wichtige Naherholungsfunktion. 
Multifunktionale Wälder zu erhalten oder, wo nötig, 
wiederaufzubauen, erfordert je nach lokalen Gegeben-
heiten und Bedarfen angepasste Maßnahmen. Extreme 
Wetterereignisse bedingen großflächige Schäden durch 
Stürme, Feuer und Schädlingsbefall. Auf diese Risiken 
muss mit entsprechenden waldbaulichen Maßnahmen 
reagiert werden. Forschung, Politik und Praxis müssen 
eng zusammenarbeiten, um all diesen Anforderungen 
gerecht zu werden. Die internationalen Projekte des 
BMEL unterstützen Partnerländer und Partnerinsti-
tutionen bei dieser wichtigen Aufgabe. 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) finanziert Projekte, die das Konzept einer 

nachhaltigen Waldbewirtschaftung weltweit fördern, 
den illegalen Holzeinschlag und -handel bekämpfen 
und durch Forschung, Aus- und Fortbildung das Wissen 
um eine sinnvolle, langfristige Nutzung der Wälder 
weltweit verbreiten. Der Grundsatz „Schutz durch 
Nutzung“ bildet die Basis für Projekte, die in der Regel 
einen Pilot charakter haben. Durch Veröffentlichungen, 
Workshops oder Folgeprojekte werden die Erkenntnisse 
und Ergebnisse verbreitet, damit möglichst viele Men-
schen davon profitieren können.

Das BMEL wird bei der Entwicklung und Durchfüh-
rung der Projekte fachlich und administrativ von der 
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) GmbH, der GFA Consulting Group GmbH 
und der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung (BLE) unterstützt.

Neben der Zusammenarbeit mit internationalen  
Organisationen führt das BMEL im Rahmen seines 
Bilateralen Kooperationsprogramms mit ausgewählten 
Partnerländern Kooperationsprojekte im Bereich  
der Land- und Ernährungswirtschaft durch  
(www.bmel-kooperationsprogramm.de).
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1 internationale  
waldpolitik
Wälder sind weltweit von Bedeutung, und auch der Holz
handel geht über Ländergrenzen hinweg. Die Wälder zum 
Klima und Biodiversitätsschutz zu erhalten und zu stärken,  
aber auch als Wirtschaftsfaktor und Einkommensgrund
lage im ländlichen Raum zu erhalten und zu fördern, ist 
 Bestandteil internationaler Regelwerke und Vereinbarungen.
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internAtionALe wALdPoLitik

Neben Ozeanen und Böden sind Wälder die wichtigsten 
Ökosysteme zur Regulierung des Kohlenstoffhaushalts 
der Erde; sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz. Dieser Bedeutung ist im Pariser Klima-
schutzabkommen wie auch in den Nachhaltigkeits-
zielen der Agenda 2030 Rechnung getragen.

Das BMEL koordiniert die internationale Wald-
politik der Bundesregierung und nimmt an den 
vielfältigen Gremien und Verhandlungen teil. 
Dabei ist es das Ziel der Bundesregierung, mit 
ihren Partnern der EU mehr Kohärenz zwischen 
den vielen internationalen Prozessen zu schaffen 
und Synergien bei der Umsetzung der nationalen 
Verpflichtungen zu nutzen.

tropischer regenwald  
in brasilien

Die internationale Staatengemeinschaft hat sich auf den 
Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung bestehender 
Wälder sowie auf die Aufforstung und Wiederherstellung 
geschädigter Wälder verständigt. Europäische Politik- 
prozesse wie das Aktionsprogramm gegen den illegalen  
Holzeinschlag und internationale Abkommen sollen zum 
langfristigen Erhalt der Wälder und ihrer vielfäl tigen 
Funktionen beitragen.
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internAtionALe wALdPoLitik

Folgende Projekte bringen aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse in die Politik ein und tragen zur  
Verbreitung der internationalen Ziele zum  
Walderhalt bei.

→  Politischer Dialog mit Partnerländern soll in bilate-
ralem Austausch Reformbemühungen unterstützen, 
Kooperationen intensivieren und, wo gewünscht, 
Beratung erleichtern. Die bestehenden Agrarpoli-
tischen Dialoge des BMEL mit der Ukraine und mit 
Russland wurden jeweils um eine Forstkomponente 
erweitert. In Russland wird die Diskussion waldpo-
litischer Themen sowie ein Austausch von Forst-
praktikern gefördert. In der Ukraine unterstützt das 
Projekt vorrangig die Durchführung einer Natio-
nalen Waldinventur als wichtiges waldpolitisches 
Steuerungsinstrument. 
Deutsch-Russischer Dialog Forstkomponente 
Deutsch-Ukrainischer Dialog Forstkomponente

→  China steht vor großen Herausforderungen im Forst-
wesen  . Mit der Wiederherstellung und Entwicklung 
produktiver, multifunktionaler Wälder und deren 
nachhaltiger Bewirtschaftung soll der Holzvorrat 
langfristig angehoben werden. Außerdem können  

die Waldflächen zum Schutz des Klimas, der biolo-
gischen Vielfalt und zum Erosionsschutz beitragen. 
Um dies zu erreichen, sind Reformen der Wald- und 
Holzhandelspolitik unabdingbar. Zur Intensivierung 
des Dialogs hat das BMEL eine permanente waldpo-
litische Beratungsstelle am Deutsch-Chinesischen 
Agrarzentrum eingerichtet. In mehreren Provinzen 
werden pilothafte Ansätze der multifunktionalen 
Waldbewirtschaftung erprobt und die Ergebnisse 
über die nationale Forstbehörde verbreitet.  
Unterstützung des Deutsch-Chinesischen  
Waldpolitikdialogs

→  Finanziert über einen Treuhandfonds, in den 
mehrere europäische Länder einzahlen, werden 
forstwissenschaftliche Erkenntnisse aufgearbeitet 
und politischen Entscheidungsträgern präsen-
tiert. Durch hochrangig besetzte Veranstaltungen 
und Veröffentlichungen zu aktuellen Themen der 
Forstwirtschaft werden politische Entscheidungen 
mit fundiertem Wissen unterstützt. Verwaltet wird 
dieser Fonds vom Europäischen Forstinstitut (EFI). 
Multi Donor Trust Fund for Policy Support
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internAtionALe wALdPoLitik

→  Auf den Philippinen, in Sambia und Ecuador wird 
die Effizienz von Verfahren zur Steuerung von 
Ent- und Bewaldungsprozessen untersucht. Da-
bei werden die Ökosystemleistungen des Waldes 
finanziell bewertet und die Auswirkungen von 
Kompensationszahlungen für Walderhalt und 
Wiederbewaldung untersucht. Mögliche Szenarien 
der Waldentwicklung werden mithilfe von Geo-
informationssystemen, Fernerkundungsdaten  
und Haushaltsbefragungen simuliert. 
Analyse von Politikansätzen für den Erhalt von  
Wäldern und Lebensgrundlagen in ausgewählten 
Ländern in Asien, Südamerika und Afrika  
(LaForeT)

→  Welche Herausforderungen bestehen in der inter-
nationalen Waldpolitik? Welche Erfahrungen haben 
Expertinnen und Experten gemacht und wie kön-
nen mögliche Lösungsstrategien und Handlungs-
optionen für die Zukunft aussehen? Diese Fragen hat 
das Europäische Forstinstitut mit 35 hoch rangigen 
Wissenschaftlern und Praktikern aus verschiede-
nen Ländern diskutiert. Mithilfe des innovativen 
Projektansatzes, bestehend aus Befragungen, einer 
Online-Studie und einem Workshop, konnten die 
Expertenmeinungen wissenschaftlich aufgearbeitet 
und der Austausch zwischen den unterschiedlichen 
Akteuren, insbesondere zwischen Wissenschaftlern 
und Praktikern, gefördert werden. Die so entwickel-
ten Ideen und Befragungsergebnisse werden in einer 
Publikation zusammengefasst und im Rahmen von 
zwei Veranstaltungen Anfang 2019 vorgestellt. 
New frontiers in global forest governance – 
from lessons learnt to future options

holzverarbeitung  
direkt im wald
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2 nachhaltige  
waldbewirtschaftung
„Die nachhaltige Waldbewirtschaftung als dynamisches 
und sich entwickelndes Konzept verfolgt das Ziel, die  
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Werte aller  
Arten von Wäldern zum Wohle gegenwärtiger und  
künftiger Generationen zu erhalten und zu verbessern.“ 
(United Nations Forum on Forests 2007)
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Die forstliche Nutzung der Wälder schließt den Schutz 
der Biodiversität nicht aus und mindert auch nicht 
deren Beitrag zum Klimaschutz. Die Multifunktionali-
tät der Wälder bleibt bei nachhaltiger Bewirtschaftung 
erhalten. Dieser in Deutschland seit langem etablierte 
Ansatz fördert auch in anderen Ländern die langfristige 
und multifunktionale Nutzung der Wälder. Konzepte, 
die diese Bewirtschaftung fördern, und wissenschaft- 
liche Erkenntnisse, die zur nachhaltigen Nutzung  
beitragen, sind das Ziel folgender Projekte:

training zum einsatz von  
Messinstrumenten in Vietnam

nAchhALtige wALdbewirtschAftung
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nAchhALtige wALdbewirtschAftung

→  Im Rahmen der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit wird die nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung in Vietnam seit mehr als einem Jahrzehnt 
gefördert. Gemeinsam mit der Vietnamesischen 
Akademie für Forstwissenschaften (VAFS) wird  
nun ein umfangreicher Lehrplan und Materialen 
zur Weiterbildung von Lehrkräften entwickelt. 
Während an der Akademie theoretisches Wissen 

gelehrt wird, werden in dem nahegelegenen  
zertifizierten Staatsforstbetrieb Truong Son  
die praktischen Trainings durchgeführt. Eine kon-
tinuierliche Beratung dieses Staatsforst betriebes  
trägt dazu bei, dass er langfristig als Demonstra-
tionsbetrieb erhalten wird.  
Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaftung  
in Staatsforstbetrieben in Vietnam

→  In Europa spielt die Agroforstwirtschaft keine 
 nennenswerte Rolle. In vielen Ländern der Welt 
wird jedoch der Wald nicht nur zur Produktion von 
Holz, sondern gleichzeitig auch zum Anbau bezie-
hungsweise zur Ernte von Früchten, Kaffee oder 
Nüssen genutzt, was einen wichtigen Beitrag zu  
seiner Erhaltung leistet. Die Weiterbildung erfah-
rener Kleinbauern zu Multiplikatoren trägt zur 
Verbreitung der Agroforstwirtschaft bei. Gleich-
zeitig wird die Erhöhung der Anzahl an Bäumen in 
kleinbäuerlichen Betrieben angestrebt, um damit 
einen Beitrag zur Eindämmung der Übernutzung 
vorhandener Naturwälder für die Holzkohleerzeu-
gung zu leisten. 
Agroforstwirtschaft für die Produktion von Holz  
und forstlichen Nichtholzprodukten in Sambia

baumschule in Vietnam
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nAchhALtige wALdbewirtschAftung

→  Der Erhalt der Biodiversität und weitere Natur-
schutzaspekte und eine forstwirtschaftliche Nut-
zung des Waldes schließen sich nicht gegenseitig 
aus. Um die Möglichkeiten nachhaltiger Wald-
wirtschaft unter Einbeziehung des Naturschutzes 
anschaulich darzustellen, werden Demonstra-
tionsflächen, sogenannte Marteloskope, einge-
richtet. Mithilfe einer dazugehörigen Software 
und fachkundiger Anleitung können Forst- und 
Naturschutzfachleute den Erhalt der Biodiversität 
bei gleichzeitiger Nutzung des Wertholzes virtuell 
trainieren und optimieren. Förstern wie Natur-
schützern bieten die Marteloskope in vielen Ländern 
Europas eine Weiterbildungsmöglichkeit, um beide 
Ziele im Sinne einer multifunktionalen Waldbe-
wirtschaftung sinnvoll miteinander zu verbinden. 
Um dieses wichtige Thema nicht nur auf der pra-
xisnahen Ebene zu vermitteln, sondern auch die 
Entscheidungsträger dafür zu sensibilisieren, wird 
das europaweite Netzwerk INTEGRATE gefördert. 
Integrated Forest Management Learning  
Architecture (InForMAr)

tablet mit software zur simulation  
einer naturverträglichen holznutzung
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3 resilienz und  
Anpassung an den  
klimawandel
Die Wetterextreme im Sommer 2018 und die verheerenden 
Waldbrände in vielen Ländern Europas haben gezeigt,  
dass die Wälder an sich ändernde Bedingungen angepasst 
werden müssen.
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resiLienz und AnPAssung An den kLiMAwAndeL

Die Gefahren von Stürmen, Schädlingsbefall und 
Feuern steigen infolge des Klimawandels. Um die 
Wälder zu schützen und zu erhalten, müssen lang-
fristige Maßnahmen der Anpassung an sich ändernde 
Bedingungen ergriffen werden. Durch die Erhöhung 
widerstandsfähiger Arten in gesunden Mischwäldern 
kann den Risiken entgegengewirkt werden. Aber auch 
kurzfristige Maßnahmen können beispielsweise beim 
Schutz vor großflächigen Feuern oder bei deren Be-
kämpfung notwendig und hilfreich sein. Forschung zu 
diesen Themen, Wissensaustausch und gegenseitige 
Unterstützung bei Schadensereignissen soll europaweit 
zur Steigerung der Resilienz der Wälder gegenüber dem 
Klimawandel und zu ihrer Anpassung an seine Folgen 
beitragen. 

waldbauübung in einem  
Marteloskop in frankreich
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resiLienz und AnPAssung An den kLiMAwAndeL

→  Mit dem Ziel, das Wissen für eine nachhaltige 
Forstwirtschaft in multifunktionalen Wäldern zu 
verbessern und Kooperationen zu stärken, fördert 
die Europäische Kommission zukunftsweisende 
Ansätze. In derzeit fünf verschiedenen Projekten im 
Förderrahmen Sumforest entwickeln deutsche For-
schungseinrichtungen in Kooperation mit europäi-
schen Nachbarn Lösungsansätze zur Steigerung der 
Resilienz und zur Anpassung an den Klimawandel 
sowie zur Förderung einer gemeinsamen Forstpo-
litik. In Kooperation mit 13 europäischen Ländern 
werden folgende Forschungsprojekte bearbeitet: 
Polyfores, FOREXCLIM, REFORM, ForRISK, REFORCE

im resilience blog berichtet das europäische 
forstinstitut (efi) von Projekten, Aktivitäten und 
aktuellen forschungsergebnissen. Aus unterschied
lichen blickwinkeln gibt es beiträge zu risiken  
für wälder und forstwirtschaft und darüber, wie 
diesen begegnet werden kann. die integration des 
naturschutzes in ein nachhaltiges waldmanagement 
sowie die stärkung der resilienz von wäldern, um 
deren vielfältige funktionen langfristig zu erhalten, 
sind weitere themen. ebenso stadtnahe wälder, die 
nicht nur unserer gesundheit, sondern auch unserer 
erholung dienen.

www.resilienceblog.de

kiefernbestand nach  
waldbrand in brandenburg
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resiLienz und AnPAssung An den kLiMAwAndeL

→  Die langanhaltende Trockenheit im Jahr 2018 
führte zu großflächigen Waldbränden auch in dafür 
ungewöhnlichen Regionen. Eine weitere Folge der 
Trockenheit ist ein hoher Borkenkäferbefall an Bäu-
men, die durch den Wassermangel geschwächt wur-
den.   Diese Beispiele zeigen die Notwendigkeit, mit 
forstlichen Maßnahmen auf Schadensereignisse zu 
reagieren und Vorsorge zu betreiben, um Schäden zu 
vermeiden. Ein europäisches Netzwerk von Wissen-
schaftlern und Forstpraktikern soll einen schnellen 
und zielgerichteten Austausch zu diesen Themen 
fördern. Außerdem stellen Experten ihr Wissen und 
ihre Erfahrung bei aktuellen Schadensfällen zur 
Verfügung und beraten zu Fragen der Schadensbe-
grenzung oder zur Wiederherstellung geschädigter 
Wälder. 
Sustaining and Enhancing Resilience of European 
Forests (SURE)

kontrolliertes feuer zur reduzierung  
von feinem brennmaterial
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4 bekämpfung des  
illegalen holzeinschlags
Illegaler Holzeinschlag verhindert die nachhaltige Wald
bewirtschaftung und die Entwicklung einer Forst wirtschaft, 
mit der die Menschen ihren Lebensunterhalt bestreiten und 
langfristig Natur und Klima schützen können.
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bek äMPfung des iLLegALen hoLzeinschL Ags

Illegaler Holzeinschlag schädigt die lokalen Forstwirt-
schaften. Er hat nur kurzfristige Ziele und steht einer 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung entgegen, denn er 
nimmt keine Rücksicht auf ökologische Aspekte. Da der 
Handel mit Holz international ist, sind auch Lösungs-
ansätze zur Bekämpfung von illegalem Holzeinschlag 
und -handel auf internationaler Ebene notwendig.

Einen Beitrag zur Bekämpfung von illegalem Holz-
einschlag und -handel bietet beispielsweise die exakte 
Bestimmung der Holzherkunft mit labortechnischen 
Verfahren über die gesamte Lieferkette – vom Rohholz 
bis zum verarbeiteten Holzprodukt. Aber auch mit-
tels Rückverfolgung illegaler Finanzströme, die durch 
großmaßstäbigen illegalen Holzhandel erwirtschaftet 
werden, kann diesem Einhalt geboten werden. Die  
Qualifizierung von Mitarbeitern der zuständigen  
Behörden in Export- und Importländern hilft bei  
der Bekämpfung des illegalen Holzhandels. 

Diese Kontrollmethoden können die Umsetzung der 
rechtlichen Maßnahmen zum legalen Handel zwi-
schen Holzlieferländern und der Europäischen Union 
(EUTR) unterstützen. Ebenso leisten Sie einen wichti-
gen Beitrag zu den Partnerschaftsabkommen der EU 
mit Produktionsländern (FLEGT) sowie vergleichbaren 
Regelungen anderer Staaten.

einführung der rückverfolgung  
von holzlieferketten in Marokko
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bek äMPfung des iLLegALen hoLzeinschL Ags

→  Im Global Timber Tracking Network (GTTN) sind 
wissenschaftliche Institute, spezialisierte Labore, 
Nichtregierungsorganisationen und staatliche  
Einrichtungen vernetzt, um die Identifikation  
von Holz und seiner Herkunft zu verbessern. Ge-
arbeitet wird hier mit innovativen Technologien  
wie DNA-Analyse, stabiler Isotopenanalyse oder  
Massenspektronomie. Mit den Ergebnissen kann  
die Bekämpfung des illegalen Holzhandels unter-
stützt werden. Über eine interaktive Internetplatt-
form sind spezialisierte Labore und am Netzwerk 
beteiligte Institutionen zu finden. In einer öffentlich 
zugänglichen Datenbank werden in Kürze Referenz-
daten für verschiedene Methoden zur Herkunftsbe-
stimmung von Holz zur Verfügung gestellt. Dazu  
gehört unter anderem der genetische Fingerabdruck 
einer Vielzahl von Baumarten. 
Global Timber Tracking Network (Phase 2)

interaktive internetplattform  
des gttn
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bek äMPfung des iLLegALen hoLzeinschL Ags

→  Um die Zedernholzwälder des Nationalparks Ifrane 
in Marokko besser in Wert zu setzen, werden im 
Projekt Schulungsmaßnahmen für Genossenschaf-
ten im Bereich Holzernte und Arbeitssicherheit 
durchgeführt. Ein weiterer Fokus des Projektes liegt 
auf der Einführung eines Rückverfolgbarkeitssys-
tems für Zedernholz, um illegalen Holzeinschlag 
und -handel zu verhindern. Mit der nötigen tech-
nischen Ausstattung und nach Qualifizierung des 
Personals konnten 2018 alle rund 20.000 einzuschla-
genden Bäume erfasst und mit Barcodes versehen 
werden. Die Ausweitung des Rückverfolgbarkeits-
systems auf die nationale Ebene wird gemeinsam 
mit dem Hochkommissariat für Wasser, Forst und 
Desertifikationsbekämpfung geplant. 
Beitrag zur nachhaltigen Bewirtschaftung von  
Zedernholzbeständen im Nationalpark Ifrane

→  Für die waldreichen Länder Südostasiens ist der 
Holzhandel ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, die Ein-
dämmung des illegalen Handels elementar. INTER-
POL führt Schulungen durch zur Aufdeckung von 
Straftaten über illegale Finanzströme im Forstsek-
tor. Über die Sensibilisierung und Qualifizierung 
von Behördenvertretern und Staatsanwaltschaften 

kann der illegale Holzhandel eingedämmt werden. 
Die Schulungen treffen auf großes Interesse und 
wurden bereits in mehreren Ländern Südostasiens 
durchgeführt. Der Ansatz, über illegale Finanz-
ströme Straftaten im Umweltbereich aufzudecken, 
wird auch in anderen Bereichen angewendet, 
 beispielsweise beim Handel mit Elfenbein. 
To establish a regional training initiative in South-
East Asia and build capacity for member countries 
to conduct financial investigations of illegal logging 
proceeds

dokumentation der  
holzherkunft in Peru
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5 wissenstransfer,  
entwicklung von netz
werken und forschung
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wissenstr Ansfer, ent wickLung Von netzwerken und forschung

In unterschiedlichen Klimazonen, Öko- und Wirt-
schaftssystemen haben die Wälder verschiedene 
 Facetten. Die Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaf-
tung stehen dadurch vor jeweils eigenen Herausfor-
derungen. Dies ist für den Erhalt oder den (Wieder-) 
Aufbau multifunktionaler Wälder von lokalem, aber 
auch internationalem Interesse.

Wie in vielen Bereichen hilft auch in der Forstwirt-
schaft der Austausch von Lösungsansätzen, Erfah-
rungen und Wissen, um positive Entwicklungen zu 
verbreiten und zu verstärken. Vom BMEL geförderte 
Netzwerke, Fortbildungsmaßnahmen oder Austausch-
programme sind daher sowohl lokal wie international 
und von der Forstpraxis bis zur Forstpolitik auf ver-
schiedenen  Ebenen angesiedelt. Damit wird auf die 
hohe Nachfrage nach deutschem forstlichen Know- 
how reagiert.

die richtlinie zur förderung der bilateralen for
schungskooperation und des wissensaustauschs 
für international nachhaltige waldbewirtschaftung 
(finw) besteht seit 2016. Mit diesem instrument 
können forschungsinstitute, Verwaltungen, Vereine 
und Verbände neben der finanzierung von for
schungsprojekten auch zuschüsse zu schulungen, 
Veranstaltungen und reisen im kontext des inter
nationalen Austauschs von forstfachleuten bean
tragen.

die förderrichtlinie wird derzeit überarbeitet,  
um den bereich forstlichen wissensaustauschs  
zu stärken.

hinweise und Anträge finden sie unter:  
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/ 
FoerderungenAuftraege/Internationale 
Waldwirtschaft/internationalewaldwirtschaft_ 
node.html
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wissenstr Ansfer, ent wickLung Von netzwerken und forschung

→  Der fachliche Austausch von Forstfachleuten über 
Ländergrenzen hinweg wird auch über zwei Pro-
gramme gefördert, über die sowohl Beratungsein-
sätze deutscher Forstexperten auf Anfrage einer 
Partnerinstitution im Ausland finanziert werden wie 
auch Hospitationen ausländischer Forstfachleute in 
Deutschland. Eine konkrete Fragestellung oder aktu-
eller Beratungsbedarf war im letzten Jahr die Grund-
lage für fünf Stipendien und drei Delegationsreisen.  
Ein Erfahrungs- und Wissenstransfer mit Fokus auf 
forstpolitischen Themen wird über den Austausch 

in einem internationalen workcamp haben junge er
wachsene mithilfe wechselseitiger besuche die nach
haltige waldnutzung im Amazonasgebiet brasiliens 
und in deutschland betrachtet. die erfahrungen und 
das wissen um nachhaltige waldbewirtschaftung 
und nutzung unterschiedlicher waldtypen sind in 
informations und bildungsmaterialien für schüle
rinnen und schüler eingeflossen. diese Materialien 
können über die internetseite der schutzgemein
schaft deutscher wald abgerufen werden.

www.sdw.de

von Vertretern des Deutschen Forstwirtschaftsrats 
e.V. (DFWR) unterstützt. Zur Stärkung eines verant-
wortungsvollen und nachhaltigen Ressourcenma-
nagements fanden über dieses Programm im Jahr 
2018 Reisen nach Sambia, Rumänien, Russland und 
Kasachstan statt.  
Forest Expert Program – Exchange for Sustainablity 
ProInFo – Transfer deutscher Fachexpertise für  
international nachhaltige Forstwirtschaft

training zur nutzung von holzresten  
für kochstellen in sambia
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→  Die Bindung von Kohlenstoff durch Wälder und Bö-
den kann einen elementaren Beitrag zur Begrenzung 
des Klimawandels leisten. Internationale politische 
Initiativen und Finanzierungsmechanismen sollen 
helfen, dieses Potenzial auszuschöpfen. Ein drei-
wöchiger Intensivkurz der Uni Freiburg vermittelt 
hierzu das nötige Wissen. Das BMEL fördert die  
Teilnahme von 15 Forstexperten mit Multiplika-
torenfunktion aus Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. 
Fortbildung internationaler Forstexperten  
zur Erhöhung des Kohlenstoffspeichers in  
Wald ökosystemen

→  Das serbische Forstdirektorat wird zu innovativen 
Methoden bei der Forstmanagementplanung und 
zum Waldmonitoring beraten. Die Aus- und Weiter-
bildung von Forstfachleuten und Technikern wird 
durch die Verbesserung von Lehrplänen, Weiterbil-
dungs- und Trainingsmaßnahmen unterstützt. Dies 
ist in Verfahrensvorschriften der serbischen Forst-
kammer verankert und kann so auch langfristig 
eine gute Ausbildung sicherstellen. 
Förderung der Aus- und Weiterbildung  
im serbischen Forstsektor

training von forstexperten  
in serbien
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Projektliste

Durchführende Organisation Projekttitel Laufzeit

1 deutsches institut  
für normung e. V.

entwicklung einer isonorm zur Lieferkettenzertifizierung von holz und  
holzprodukten (weltweit)

01.2014 – 12.2019

2 thüneninstitut großflächiger Aufbau von genetischen referenzdaten zur holzherkunfts
bestimmung aus Afrika und südamerika (Largescale)

10.2014 – 10.2019

3 fAo ensuring longterm productivity of lowland tropical forests in the caribbean 10.2014 – 09.2019

4 universität hamburg beitrag zur weiterentwicklung einer internationalen norm für holzbasierte  
wertschöpfungsketten und zum bericht „state of european forests“

11.2014 – 10.2020

5 wwf nachhaltige waldbewirtschaftung in ostmalaysia 12.2014 – 12.2018

6 thüneninstitut Analyse von Politikansätzen für den erhalt von wäldern und Lebensgrundlagen  
in ausgewählten Ländern in Asien, Afrika und südamerika (Laforet)

07.2015 – 06.2020

7 european forest institute sfM approaches to foster fLegt and redd+ interactions (sAfAri) 09.2015 – 12.2018

8 deutscher forstverein e. V. „forest expert Program“ zur förderung des fachlichen Austauschs zur  
nachhaltigen waldbewirtschaftung auf internationaler ebene

10.2015 – 12.2019

9 uniQue forestry and land use  
und hessenforst

förderung nachhaltiger privater waldbewirtschaftung in kenia 12.2015 – 03.2018

10 interPoL to establish a regional training initiative in southeast Asia and build capacity  
for member countries to conduct investigations of illegal logging proceeds

04.2016 – 09.2019

11 european forest institute global timber tracking network (gttn – Phase 2) 11.2016 – 12.2019
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Durchführende Organisation Projekttitel Laufzeit

12 deutscher forstwirtschaftsrat e. V. Proinfo – transfer deutscher fachexpertise für international  
nachhaltige forstwirtschaft

03.2017 – 12.2020

13 Pik – Potsdaminstitut für  
klimafolgenforschung e. V.  
und universität regensburg

Auswirkungen des klimawandels auf europäische wälder – der einfluss von  
abiotischen und biotischen faktoren auf die resilienz von wäldern gegenüber  
andauernden trockenperioden (reforce)

03.2017 – 03.2020

14 universität München Management von Mischbeständen zur stärkung der widerstandsfähigkeit und  
risikominderung (reforM)

03.2017 – 03.2020

15 uniQue forestry and land use  
und hessenforst

förderung der Aus und weiterbildung im serbischen forstsektor 11.2017 – 08.2019

16 universität München Auswirkungen von extremereignissen auf wälder im klimawandel  
(foreXcLiM)

03.2017 – 12.2020

17 universität freiburg risikoerfassung, ökonomische bewertung und entwicklung optimierter  
behandlungsstrategien, um fichten und tannenbestände an extreme  
trockenereignisse anzupassen (forrisk)

03.2017 – 03.2020

18 MaxPlanckinstitut für chemie Aufbau des regional fire Management ressource center – southeast Asia  
region in indonesien (rfMrcseA)

03.2017 – 07.2019

19 universität freiburg entscheidungshilfen für waldökosystemleistungen (Polyfores) 03.2017 – 03.2020

20 deutsche forst service gmbh  
und hessenforst

förderung nachhaltiger waldbewirtschaftung in staatsforstbetrieben  
in Vietnam

04.2017 – 03.2020

ProJektListe
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ProJektListe

Durchführende Organisation Projekttitel Laufzeit

21 european forest institute integrated forest Management Learning Architecture (inforMar) 04.2017 – 03.2020

22 european forest institute sustaining and enhancing resilience of european forests (sure) 09.2017 – 08.2020

23 snV netherlands development  
organisation 

förderung von Agroforstwirtschaft für die Produktion von holz und  
forstlichen nichtholzprodukten im distrikt katete, ostprovinz sambia

11.2017 – 10.2020

24 eticwood beitrag zur nachhaltigen bewirtschaftung von zedernholzbeständen  
im nationalpark ifrane, Marokko

12.2017 – 12.2018 

25 european forest institute new frontiers in global forest governance – from lessons learnt to future  
options (fugo)

12.2017 – 12.2018

26 european forest institute Multi donor trust fund for Policy support 01.2018 – 12.2020 

27 ekosem beratung gmbh deutschrussischer Agrarpolitischer dialog – forstkomponente 03.2018 – 12.2018

28 iAk Agrar consulting gmbh deutschukrainischer Agrarpolitischer  dialog – forstkomponente 04.2018 – 12.2018

29 universität freiburg fortbildung internationaler forstexperten zur erhöhung des kohlenstoff 
speichers in waldökosystemen (cbcf)

11.2018 – 10.2021

30 international tropical timber  
organization (itto)

enhancing conservation and sustainable Management of teak forests and  
Legal and sustainable wood supply chains in the greater Mekong subregion

11.2018 – 10.2021

31 giz unterstützung des deutschchinesischen waldpolitikdialogs 12.2018 – 11.2021 

32 european forest institute global student networking and green jobs in the forestry sector 12.2018 – 11.2021
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Abkürzungsverzeichnis
bLe bundesanstalt für Landwirtschaft und ernährung
bMeL bundesministerium für ernährung und Landwirtschaft
dfs deutsche forstservice gmbh
dfwr deutscher forstwirtschaftsrat e. V. 
dnA desoxyribonukleinsäure; träger der erbinformation
efi europäisches forstinstitut
eu europäische union
eutr eu timber regulation
fAo food and Agriculture organization of the united nations 
 ernährungs und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten nationen
fLegt forest Law enforcement, governance and trade 
 rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und handel im forstsektor
giz deutsche gesellschaft für internationale zusammenarbeit (giz) gmbh
gttn global timber tracking network 
 globale Partnerschaft zur holzherkunftsbestimmung
iso international organization for standardization 
 internationale organisation für normung
redd+ reducing emissions from deforestation and forest degradation 
 reduktion von emissionen aus entwaldung und schädigung von wäldern
sdw schutzgemeinschaft deutscher wald
sfM sustainable forest Management  
 nachhaltige waldwirtschaft
wwf world wide fund for nature  
 weltnaturstiftung
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