
Waldschutzprojekte – 
Pro und Kontra 

Wälder sind ein wesentlicher Bestandteil, um 
den Klimawandel einzudämmen. Sie können 
große Mengen CO

2
 speichern und leisten damit 

einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz und 
damit auch zur Erreichung der Ziele des Pariser 
Klimaabkommens. Es ist daher äußerst relevant, 
dass bestehende Wälder erhalten bleiben und 
abgeholzte Flächen wieder aufgeforstet wer-
den. 

Neben großskaligen Projekten, die Regierun-
gen organisieren, werden derzeit auch Wald-
schutzprojekte im VCM mit Hilfe von Emissi-
onszertifikaten finanziert. Dies ist jedoch nicht 
unumstritten: Im Folgenden finden Sie eine 
Gegenüberstellung von relevanten Pro- und 
Kontrapunkten dieses Projekttypus.
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• Wälder, die ohne Schutz nicht mehr weiter be-
stehen, bleiben durch die Finanzierung dieser 
Projekte als wichtige Kohlenstoffsenke erhal-
ten.

 
• Durch die Wurzeln der Bäume werden mehr 

Nährstoffe im Boden gebunden. Außerdem 
wird mehr Wasser gespeichert, sodass es auch 
bei starken Regenfällen zu einer geringeren 
Abtragung der Böden kommt. Diese Aspekte 
sorgen für verbesserte landwirtschaftliche 
Bedingungen und tragen somit auch zur Er-
nährungssicherheit bei. 

• Die Schaffung sowie die Erhaltung von Lebens-
raum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten 
tragen zu einem funktionierenden Ökosystem 
bei. Durch die Wahrung von Naturwäldern wird 
ein wichtiger Beitrag zur Artenvielfalt und Bio-
diversität geleistet. 

• Durch die Projekte werden für die lokale Bevöl-
kerung Arbeitsplätze geschaffen und folglich 
ein Einkommen generiert. Dies trägt u.a. dazu 
bei, dass weniger Abholzung stattfindet, da 
Öko-Landbau und Tourismus neben Wäldern 
als weitere Einkommensquellen zur Verfügung 
stehen. Außerdem werden Landrechte für die 
einheimische Bevölkerung gesichert.
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Wälder sind ein unverzichtbares Instrument 
für die Einhaltung der Klimaziele und bieten 
einen wichtigen Mehrwert für die Menschen 
vor Ort. Daher ist es relevant, Wälder zu erhal-
ten. Dafür sind finanzielle Mittel erforderlich, 
welche über diese Projekte akquiriert werden. 
Nur mit privatem finanziellem Engagement für 
diese Projekte sind die Ziele der Agenda 2030 
und das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.

Es gilt zu klären, inwieweit dies derzeit über 
den freiwilligen Kohlenstoffmarkt erfolgreich 
weiter erfolgen kann und ob es neuer Instru-
mente bzw. noch weiter entwickelte Regelwer-
ke braucht, damit das Investment auch maxi-
mal für den Klimaschutz und den Erhalt der 
Wälder genutzt werden kann.

Conclusio

• Die Methodik, nach der mehrere Regelwerke 
mit verschiedenen Rechenansätzen genutzt 
werden, steht in der Kritik. Demnach können 
Projektregionen überbewertet und mehr Zerti-
fikate pro Tonne zur Verfügung gestellt als tat-
sächlich eingespart werden, da - aus Sicht der 
Kritiker:innen - Waldschutzprojekte auf Speku-
lationen beruhen. Somit besteht das Risiko der 
Überbewertung von Emissionszertifikaten.

• Die Umsiedlung der lokalen Bevölkerung in ein 
anderes Gebiet, aufgrund des Projekts, wird 
kritisiert, da die Abholzung nur geografisch ver-
lagert wird. Dies leistet sodann keinen Beitrag 
zur Bindung von CO

2
 und kann folglich auch 

keine positive Klimawirkung haben (Carbon 
Leakage). 

 
• Bei Waldschutzprojekten besteht das hohe Ri-

siko, dass das wichtige Kriterium der Perma-
nenz nicht dauerhaft im Projektbemessungs-
zeitraum gewahrt und das Gebiet nicht vor 
Schädlingsbefall, ungeplanten Bränden oder 
Stürmen geschützt werden kann, sodass in sol-
chen Fällen dennoch der Wald geschädigt wird 
und vorher gebundenes CO

2
 wieder in die At-

mosphäre entweicht. 

• Durch die Ausweisung ihres Lebensraumes als 
Schutzgebiet können Nutzungskonflikte mit 
der lokalen Bevölkerung entstehen. Sollten 
Bauern und Bäuerinnen vor Ort im gewohnten 
Gebiet keine Agroforstwirtschaft mehr betrei-
ben dürfen und durch das Projektdesign keine 
Alternative dazu entwickelt werden, wird ihnen 
die Lebensgrundlage genommen und die Er-
nährungssicherheit leidet. 

• Landrechte sind lokal nicht immer geklärt, so-
dass es zu Landnahmen kommen kann und die 
lokale Bevölkerung von ihrem angestammten 
Land ausgeschlossen wird.

KONTRA
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