
Arbeitsgruppe 4 
 
Sicherer und gerechter Zugang zu Ressourcen für Nahrungssicherheit und Ernährung 
– Wald 
 
(1) Eingrenzung der Thematik  
 
Der Schutz der Wälder wird heute vor allem unter klima- und umweltpolitischen Aspekten 
diskutiert und durch internationale Programme begleitet. Im Rahmen der Klimaverhandlun-
gen werden Programme diskutiert, mit denen der Schutz von Wäldern in Entwicklungslän-
dern als Klimaschutzmaßnahme anerkannt werden soll (REDD bzw. REDD-plus). Entspre-
chende Initiativen werden auch bereits als Pilotprojekte außerhalb der ins Stocken geratenen 
Klimaverhandlungen vorangetrieben, die Weltbank hat bereits entsprechende Fonds aufge-
legt. 
 
Den Aspekten der Ernährungssicherung, der Armutsbekämpfung und der Verbesserung der 
Lebensbedingungen (livelihoods) kommt dabei zumeist eine nachgeordnete Rolle zu. Prob-
lematisch ist dabei oft das Fehlen entsprechender rechtlicher und planerischer Grundlagen 
bzw. deren effektive Umsetzung in der Praxis. Somit fehlt es auch an einer systematischen 
Erfassung und nachhaltigen Bewirtschaftung dieses Teils der Waldressourcen. Nötig wäre 
es, den Zugang zu den Ressourcen und die Nachhaltigkeit ihrer Bewirtschaftung zu regeln 
und zu sichern. Traditionelle Nutzungsrechte von Gruppen, die im Wald oder von dessen 
Produkten leben (Sammelökonomien) werden bei forstlichen Planungen und der üblichen 
Konzessionsvergabe für Holznutzung häufig ignoriert. Nichtholzprodukte werden darüber 
hinaus oft durch ungeregelte oder illegale Nutzungen im Kontext der Holznutzung übernutzt 
und in ihrem Bestand gefährdet (Beispiel Bushmeat-Problem). Auch die Potenziale der 
Integration von Baumpflanzungs- und Aufforstungsmaßnahmen in Landwirtschaft außerhalb 
von Wäldern für die Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit und damit der landwirtschaftlichen 
Produktivität werden nicht berücksichtigt.   
 
 
(2) Zielsetzung der Arbeitsgruppe 
 
Empfehlungen für Strategien, wie durch eine nachhaltige Waldwirtschaft die verschiedenen 
Ziele, d.h. die Erhaltung der Wälder als Ökosysteme, ihre Nutzung als Rohstofflieferanten 
und ihre Rolle bei der Ernährungssicherung und Armutsbekämpfung, miteinander verbunden 
werden könnten. 
 
(3) Konkrete Fragestellungen an die Arbeitsgruppe 
 
Leitfrage 
 
Wie kann ein sicherer und gerechter Zugang zu Wäldern für all die Gruppen garantiert wer-
den, die für ihre Ernährungssicherung davon abhängen, und wie kann der Erhalt und die 
nachhaltige Bewirtschaftung dieser Wälder sichergestellt werden? 
 
Arbeitsfragen 
 
• Welche planerischen und ordnungsrechtlichen Voraussetzungen (enabling conditions) 

für eine stärkere Berücksichtigung und dauerhafte Sicherung der Ernährungsfunktion 
von Wäldern wären empfehlenswert? Wie können in diesem Zusammenhang men-
schenrechtliche Instrumente (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of 
Tenure of Land, Fisheries and Forests, UN Basic Principles and Guidelines on Devel-
opment-Based Evictions and Displacements) einen Beitrag leisten? 
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• Wie können die Potenziale integrierter Systeme von Land- und Forstwirtschaft und die 
landwirtschaftliche Produktivitätssteigerung durch Aufforstung (Farmer-Managed Natural 
Regeneration / FMNR) stärker genutzt und politisch unterstützt werden? 

• Wie kann sichergestellt werden, dass „Kohlenstoffmärkte“ langfristig keine negativen 
Auswirkungen durch Landkonkurrenz mit Ernährungssicherungsanliegen und dem Recht 
auf Nahrung produzieren? Wie können oder müssen die anlaufenden internationalen 
Programme zu REDD+ gestaltet werden, um diese Rolle nachhaltig bewirtschafteter 
Wälder ausreichend zu berücksichtigen? 

 
Prozessorientierung 
 
• Welchen Beitrag können die künftigen Freiwilligen Leitlinien für verantwortliche Verwal-

tung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern für eine nach-
haltige Waldnutzung leisten? 

• VN-Klimaverhandlungen, 
• Empfehlungen an die VN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung „Rio+20“.  

 
 
Sprachen: Englisch,  
Ort:  Außenministersaal 
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 http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=d
oc_download&gid=4&Itemid=53 
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