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Zusammenfassung 
 

Waldschutz durch Kleingewerbe? 

1. Kleingewerbeförderung kann einen Beitrag leisten, den armutsbeding-
ten Nutzungsdruck landwirtschaftlicher Betriebe und ländlicher Haushalte 
auf Waldressourcen einzuschränken und Nutzungsverzichte aus Schutz-
interessen zu kompensieren. Das vorliegende Papier schlägt auf der 
Grundlage vorhandener Konzepte eine Vorgehensweise vor, nach der 
eine Strategie zur Kleingewerbeförderung im Umfeld von Waldschutz-
gebieten entwickelt werden kann. 

2. Die aktuelle Kleingewerbeförderung orientiert sich an den Potentialen 
des Gesamtsystems, innerhalb dessen Kleingewerbe haupt- oder ne-
benberuflich betrieben wird. Sie geht systemisch vor und strebt eine 
arbeitsteilige Zusammenarbeit zwischen privaten und staatlichen Akteu-
ren an. Eigenverantwortung der Zielgruppen und selbsttragende, ökolo-
gisch und sozial verträgliche Strukturen sollen gefördert und in ihrer Dy-
namik bei der Nutzung lokal verfügbarer Ressourcen unterstützt werden. 

3. Kleingewerbekomponenten in Randzonenprojekten sind zumeist da-
durch gekennzeichnet, daß sie konzeptionell wenig eingeschränkt sind. 
Dadurch wird partizipatives Vorgehen gefördert, das der Zielgruppe die 
Verantwortung für die Potentialanalyse, die Suche nach Lösungen, die 
Planung und die Durchführung von Aktivitäten nicht abnimmt, sondern 
sie bei den verschiedenen Schritten unterstützt. Erfahrungslernen macht 
Fehler wertvoll, erfordert flexible Planung und einen intensiven Aus-
tausch zwischen den verschiedenen Akteuren und Partnern. 

4. Klassische Instrumente der Kleingewerbeförderung sind Spar- und 
Kreditprogramme, Vermittlung von Kenntnissen, Unterstützung von Be-
triebsneugründungen und Förderung von Dienstleistungsinstitutionen 
und Interessenvertretungen. Regional vorhandene Erfahrungen und Ma-
terialien sollten einbezogen und auf eine prozessorientierte, partiziative 
Vorgehensweise ausgerichtet werden. Selbstorganisationen von Klein-
gewerbetreibenden können wichtige Beiträge zur selbstbestimmten Lö-
sung von Problemen leisten und sollten schwerpunktmäßig gefördert 
werden. 

5. Im Vorfeld der Strategieentwicklung muß geklärt werden, wie die 
Funktion der Kleingewerbeförderung, Einkommen zu schaffen, mit der 
des Waldschutzes verknüpft und wie sie gesichert werden kann. Wenn 
sich positive Beziehungen abzeichnen, müssen die rechtlichen Rahmen-
bedingungen der Ressourcennutzung durch Kleingewerbe geprüft und 
gegebenenfalls an Schutzfunktionen gekoppelt werden.  



 

 vi

6. Potentiale und Engpässe der verschiedenen Gruppen, die lokale Res-
sourcen zu kleingewerblichen Zwecken nutzen, bilden die Basis für die 
Auswahl, wirtschaftliche Überprüfung, Vorbereitung und Durchführung 
von Maßnahmen zur Förderung des lokalen Kleingewerbes in den Rand-
zonen. Die damit verbundenen Lernprozesse orientieren sich am Kennt-
nisstand der Gruppen und bauen auf deren Eigenverantwortung auf.  

7. Welche Fördermaßnahmen durchgeführt werden, sollte davon ab-
hängig gemacht werden, wieweit sie für die Kompensation von Nut-
zungsverzichten und den Waldschutz relevant sind, wie sie auf das ge-
samte Betriebs- und Haushaltssystem wirken und ob die Ressourcen-
nutzer durch dörfliche Organisationen effizient kontrolliert werden kön-
nen. Die Berücksichtigung dieser Parameter muß sorgfältig beobachtet 
werden. Verstöße könnten gegebenenfalls zum Abbruch der Förderung 
führen. 
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1 Einführung 

Für die alarmierende Zerstörung von tropischen Wäldern werden vieler-
orts die landwirtschaftlichen Betriebe mitverantwortlich gemacht. Bedingt 
durch Bevölkerungswachstum und steigende Einkommenserwartungen 
werden Waldflächen in landwirtschaftliche Nutzflächen umgewandelt. 
Auch Holz- und Nichtholzprodukte werden durch lokal ansässige Bevöl-
kerungsgruppen genutzt. Ihre Betriebe sind stark diversifiziert, Sammeln 
und handwerkliche Tätigkeiten ergänzen in der Regel landwirtschaftliche 
Betriebszweige. Dabei bilden die natürlichen Ressourcen des Waldes 
häufig die Rohstoffbasis der außerlandwirtschaftlichen Aktivitäten. 

Wenn die waldverbrauchenden Tätigkeiten aus Gründen des Waldschut-
zes eingeschränkt werden sollen, fallen in den Haushalten Einkommen 
oder der Nutzwert der Produkte weg. Grundsätzlich haben Haushalte 
dann die Möglichkeit, als Kompensation andere Tätigkeiten auszudeh-
nen. Aber nur, wenn die Haushalte bereit und in der Lage sind, ihre Be-
triebsorganisation und ihre Kombination von Aktivitäten an die Schutzan-
forderungen anzupassen, können Waldgebiete nachhaltig geschützt 
werden. Eine Lösung durch Abschirmung, wie sie mit strikten Zutrittsver-
boten in manchen Ländern versucht wurde, ist langfristig nicht finanzier-
bar und auch politisch immer weniger durchzusetzen. 

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit trägt auf vielfältige Weise 
dazu bei, den Wandel zu beschleunigen, der sich innerhalb von Schutz-
behörden, Forstverwaltung, Beratungsdiensten und landwirtschaftlichen 
Betriebs- und Haushaltssysteme vollzieht. Der Waldschutz soll durch 
gezielte Entwicklungsförderung in Rand- und Pufferzonen von Schutz-
gebieten1 abgesichert werden. Die verschiedenen Nutzergruppen wer-
den unterstützt, alternative Einkommensquellen zu erschließen, die 
Waldressourcen gar nicht oder nur in geringerem Maße verbrauchen.  

Damit kommt der Klein- und Kleinstgewerbe-Förderung je nach regiona-
len Gegebenheiten eine bedeutende Rolle zu. Das vorliegende Konzept-
element beruht maßgeblich auf den Vorarbeiten der entsprechenden 
Fachabteilung der GTZ2 sowie auf der verfügbaren Fachliteratur und 
versucht auf dieser Grundlage, Hinweise für die Entwicklung von Pro-
jektstrategien zur Kleingewerbeförderung im Rahmen der Randzonen-
entwicklung zu geben. 

Nach einer Vorstellung der Begriffe, Konzepte und Instrumente der 
Kleingewerbeförderung wird eine Vorgehensweise vorgeschlagen, wie in 
Randzoneneprojekten Förderungsstrategien für kleingewerbliche Betrie-
be und Aktivitäten entwickelt werden können.  

                                                   

1 Für eine Diskussion der Begriffe Rand- und Pufferzone siehe LISTRA (1996). 
2 Späth, B., Trah, G. et al. (1996): Sektorkonzept Entwicklung und Förderung von Klein(st)gewerbe. 
Entwurf. BMZ/GTZ OE 4050. 

Die diversifizierte 
Betriebsorgani-
sation muß sich 
den Anforderun-
gen des Wald-
schutzes anpas-
sen. 

Kleingewerbe 
schafft alternati-
ve Einkommen. 

Für Aktivitä-
ten außerhalb 
der Landwirt-
schaft werden 
Waldressour-
cen genutzt. 



 

 8

Wie jedes Konzeptelement des Sektorvorhabens LISTRA (Livelihood 
Systems and Tropical Forest Areas) der GTZ möchte das vorliegende 
Papier einladen zu Kritik und Austausch über praktische Beispiele und 
andere Meinungen, über Erfahrungen und Beiträge zur Konzeptarbeit. 

 

 

 

 

2 Kleingewerbeförderung im 
Überblick 

Die deutsche Entwicklungspolitik ist darauf ausgerichtet, durch Hilfe zur 
Selbsthilfe einen Beitrag zur Armutsbekämpfung in den Ländern der 
Dritten Welt zu leisten. Die Förderung des Kleingewerbes ist geeignet, 
den nicht-landwirtschaftlichen Sektor in ländlichen Regionen zu stärken. 
Sie kann zur Entfaltung innovativer und unternehmerischer Potentiale 
ländlicher Bevölkerungsgruppen und zur Verbesserung der Einkommen, 
der Beschäftigung und der dezentralen Versorgung mit Gütern und 
Diensten beitragen. Kleingewerbeförderung ist gleichzeitig auch Be-
standteil der Entwicklungsförderung in Randzonen tropischer Wald-
schutzgebiete, indem sie den armutsbedingten Nutzungsdruck auf die 
Wälder verringern hilft. Wenn ländlichen Waldnutzern zusätzliches Ein-
kommen aus kleingewerblichen Tätigkeiten erwächst, können Ein-
schränkungen der bisherigen Waldnutzung kompensiert und entgangene 
Einkommen ersetzt werden. Das ist nötig, damit lokale Nutzergruppen 
Schutzvorhaben akzeptieren und unterstützen3 können.  

2.1 Kleingewerbe – Begriffe und Merkmale  

Unter Gewerbe versteht man jede selbständige Tätigkeit, die einem 
dauernden Erwerb dient, ausgenommen die Primärproduktion, also 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Bergbau. Man unterscheidet 
nach produzierendem und Dienstleistungsgewerbe. Das produzierende 
Gewerbe umfaßt neben dem verarbeitenden Gewerbe, d.h. Handwerk 
und Industrie, die Energie- und Wasserwirtschaft, die Aufbereitung von 
Bergbauprodukten sowie das Baugewerbe. Das Dienstleistungsgewerbe 
umfaßt die Dienstleistungen wie Handel, Banken, Versicherungen, Ver-
kehr und Beherbergungsbetriebe. 

                                                   
3 Siehe dazu: LISTRA (1997): Kompensation von Nutzungsverzichten.- Konzeptelement 3. 
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Der Begriff Kleingewerbe steht für kleinste, kleine und mittlere Industrie- 
bzw. Handwerksbetriebe4 sowie für Kleinhandel und Dienstleistungen im 
formellen und informellen Sektor. Im Kleingewerbe werden einfache 
Technologien und lokalen Ressourcen eingesetzt. Die Produktion oder 
Dienstleistungen orientieren sich am Bedarf und am Einkommen der 
lokalen Bevölkerung. Kleingewerbebetriebe sind in der Regel vom 
lokalen Markt abhängig. 

Im ländlichen Raum - und auch in Randzonen tropischer Wälder - wird 
der Begriff ländliches Kleingewerbe bzw. ländliche Kleinindustrie ver-
wendet. Die Unterscheidung ist sinnvoll, da die Rahmenbedingungen - 
z.B. mangelnde physische und institutionelle Infrastruktur, geringe Ab-
sorption der lokalen Märkte und Entfernungen zu Zentren - die Entwick-
lungsmöglichkeiten einschränken können. Das ist insbesondere in Rand-
zonen von Waldschutzgebieten der Fall.  

Der Begriff des informellen Sektors beschreibt Bereiche der nationalen 
Wirtschaft, die vom staatlichem Handeln nicht erfaßt oder ausgeschlos-
sen sind. Das kann z.B. der Fall sein hinsichtlich Registrierung, Besteue-
rung, Gewerbeaufsicht, statistischen Erfassung, Zugang zu Krediten 
oder staatlichen Vergünstigungen und Rechtssicherheit. Merkmale von 
Aktivitäten im informellen Sektor5 sind: 

• leichter Zugang, 

• Nutzung von lokalen Ressourcen, 

• Familienbetrieb mit starker Vernetzung zum Haushalt, 

• kleinbetriebliche Produktion, 

• arbeitsintensive Betriebsorganisation und Technologie, 

• Qualifizierung außerhalb eines geregelten Ausbildungssystems, 

• wettbewerbsorientierte Märkte. 

Der Begriff des informellen Sektors wurde zunächst auf die städtische 
Wirtschaft, erst später auch auf ländliche Räume angewandt. Auch heute 
sind Forschung und Förderpolitik eher auf die Städte ausgerichtet. Vor-
handene Konzepte lassen sich nicht ohne weiteres auf vergleichsweise 
dünn besiedelte, ländliche Gebieten übertragen, insbesondere wenn sie 
infrastrukturell nur wenig erschlossen sind.  

 

                                                   
4 Als Kriterium zur Unterscheidung von Groß- und Mittelindustrien bzw. -gewerbe und Kleingewerbe 
wird häufig die Anzahl der Beschäftigten verwendet, weil entsprechende Daten relativ leicht zugäng-
lich sind. Eine typische Klassifizierung ist z.B. 0–9 = Kleinstbetriebe; 10–49 = Kleinbetrieb bzw. 
Kleinindustrie; 50–99 = Mittelbetriebe bzw. Mittelindustrie; >100 Großbetrieb bzw. Großindustrie. 
5 Vgl auch ILO 1972. 
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2.2 Konzepte der Kleingewerbeförderung 

Seit den 70er Jahren steigt in den Ländern der Dritten Welt die 
Bedeutung des Kleingewerbes. Das „Beschäftigungsproblem“ ist 
ungelöst, da Landwirtschaft und Industrie nicht in der Lage sind, die 
wachsende Zahl von Arbeitskräften aufzunehmen. 

Seit Beschäftigung und Befriedigung der Grundbedürfnisse als Entwick-
lungsziele festgeschrieben wurden, wird den Klein- und Kleinstbetrieben 
eine wichtige Rolle in der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ent-
wicklung eines Landes beigemessen. Dahinter steht die Vorstellung, 
durch Entwicklung des Kleingewerbes seien ein gesamtwirtschaftlicher 
Strukturwandel, Dezentralisierung der Wirtschaftsentwicklung und tech-
nologische Innovationen ebenso anzustoßen wie die Entfaltung von un-
ternehmerischer Eigeninitiative6. Indem Klein- und Mittelindustrie sowie 
Handwerk gefördert werden, soll es gelingen, „den gegenwärtigen und 
zukünftigen Entwicklungsprozeß auch in den breiten Bevölkerungs-
schichten zu verankern" (BMZ 1989:75). 

Frühe Ansätze zur Förderung der Klein- und Mittelindustrie (KMI) zielten 
darauf ab, die Betriebe durch Technologie sowie durch technische Bera-
tung und Ausbildung zu modernisieren. Die unzureichende infrastruktu-
relle Ausstattung (Elektrizität, Wasserversorgung und -entsorgung, Ver-
kehrsmittel und -wege, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen) wurde 
als wesentliches Problem betrachtet. Heute gelten Förderungsmaßnah-
men in diesem Bereich (Entwicklungsbanken, Gewerbeschulen, Indust-
rie-Anlagen, Handwerkszentren) als schwerfällig und subventionsabhän-
gig. Sie sind kaum mit der Zielgruppe verknüpft und wenig breitenwirk-
sam, weil sie sich auf die vergleichsweise geringe Zahl moderner Betrie-
be konzentrieren und Klein- und Kleinstbetriebe vernachlässigen. 

In aktuellen Konzepten steht das Gesamtsystem im Vordergrund, in dem 
Kleinst- und Kleinunternehmer tätig sind. Dabei orientiert sich die Förde-
rung an vorhanden Potentialen, wie Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkei-
ten, Rohstoffe, Produktionsfaktoren, klimatische Verhältnisse, Organisa-
tionen, Strukturen usw.. Die Beseitigung von Engpässen, „die im Rah-
men von Aufhol- und Modernisierungsstrategien immer dann identifiziert 
werden, wenn die Ressourcen mit unrealistischen Zielen verglichen wer-
den" (Schneider-Barthold 1984: 75), ist nicht Gegenstand der Kleinge-
werbeförderung. „Statt dessen müssen individuelle und intelligente Lö-
sungen“ für die „jeweiligen Engpässe und Potentiale ... einer Zielgruppe“ 
gefunden werden (Späth, Trah et al., 1996, S.9).  

Kleingewerbeförderung umfaßt alle Maßnahmen von Nichtregierungs-
organisationen, Behörden, Selbstverwaltungsorganisationen und Ver-
bänden zugunsten des Kleingewerbes insgesamt oder bestimmter 
Kleingewerbezweige oder -betriebe in einer Region. Sie strebt eine ar-

                                                   
6 Vgl. ILO 1987, S. 267 und Späth, B., Trah, G.: Sektorkonzept Entwicklung und Förderung von 
Klein(st)gewerbe. Entwurf. GTZ OE 4050, S.5. 
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beitsteilige Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen privaten und 
staatlichen Akteuren an und geht systemisch vor, um Wechselwirkungen 
zu nutzen. Eigenverantwortung und die Förderung von eigenen Lösun-
gen und Bemühungen stehen im Vordergrund. Selbsttragende, ökolo-
gisch und sozial verträgliche Strukturen sollen gefördert und in ihrer Dy-
namik bei der Nutzung lokal verfügbarer Ressourcen unterstützt werden. 

Die Kleingewerbeförderung in Randzonen von Waldschutzgebieten ist in 
der Regel ein Teilbereich eines Projektes. In partizipativen Analysen 
werden Entwicklungspotentiale und begrenzende Faktoren gemeinsam 
mit den Gewerbetreibenden oder an Kleingewerbe interessierten Grup-
pen identifiziert. Je nach Projektauftrag und Interessen und Visionen der 
Kleingewerbetreibenden werden Art und Umfang der Zusammenarbeit 
festgelegt. Der folgende Kasten zeigt beispielhaft, wie dieser Auftrag 
formuliert sein kann. 

 

 
Kasten 1: Kleingewerbeförderung in Waldschutzprojekten:  

Das Beispiel Bayanga, Zentralafrikanische Republik 

Ergebnis: Alternative Einkommensmöglichkeiten sind entwickelt 
und getestet. 

Indikator: Berichte, Analysen und Testergebnisse erlauben eine 
quantifizierte Einschätzung der verschiedenen Potentiale. 

Aktivitäten: 

• Produktionsmöglichkeiten in den Bereichen Landwirtschaft, 
Viehwirtschaft, Wildtierhaltung und Fischerei auch im Hinblick 
auf geschlechtsspezifische Aufgabenteilung untersuchen und 
testen; 

• Maßnahmen zum Ausbau der touristischen Infrastruktur einlei-
ten; 

• in Ansätzen vorhandene Initiativen der Tourismusförderung 
stützen; 

• Möglichkeiten der Nutzung anderer Waldprodukte untersuchen; 

• Möglichkeiten der Einkommenserzielung im Bereich des Hand-
werks und des Kleingewerbes untersuchen; 

• Möglichkeiten der Verarbeitung landwirtschaftlicher und anderer 
Waldprodukte prüfen und in ausgewählten Fällen testen; 

• alle sich ergebenden technischen Lösungen unter betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten durchrechnen; 

• Vermarktungsprobleme untersuchen und Lösungen erproben. 

 

An diesem Beispiel wird deutlich, daß die Vorgaben weitgefaßt sind und 
großer Spielraum für die Gestaltung der Maßnahmen besteht. Auch kon-
zeptionell wird das Projekt nicht eingeschränkt, sondern kann entspre-
chend der Potentiale und Interessen seiner Zielgruppen vorgehen. Erfah-
rungen mit Methoden der Aktionsforschung in der Kleingewerbeförde-
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rung7 zeigen, daß partizipative Instrumente auch hier eingesetzt werden 
sollten. Die wichtigsten Schritte sind: 

• Die betroffenen oder interessierten Gruppen und Personen analysie-
ren Potentiale und Engpässe selbst,  

• sie suchen eigenständig nach Lösungen und planen Maßnahmen,  

• sie handeln eigenständig und eigenverantwortlich entsprechend ihren 
Planungen.  

 

 

 

 

 

Kleingewerbe steht für kleinste und kleine Handwerksbetriebe sowie für  
Kleinhandel und Dienstleistungen 

 

 

 

Eine wichtige Rolle des Projektes besteht darin, die regelmäßige Abfolge 
von Nachdenken und Handeln (Reflexion und Aktion und Reflexion und 
Aktion) zu unterstützen und den Zugang zu Kenntnissen, Mitteln, Infor-
mationen und Gesprächspartnern zu erleichtern. Das Projekt sollte dar-
auf achten, daß es die Selbstorgansiation der Gruppen fördert und keine 
Vorleistungen übernimmt oder anstelle der Gruppe oder Person tätig 
wird.  

Partizipatives, auf Selbsthilfe basierendes Vorgehen ist außerdem durch 
folgende Merkmale gekennzeichnet: 

• Es gibt keinen garantierten Erfolg, vielmehr gilt die Devise: „Aus Feh-
lern wird man klug.“ Entscheidend ist, daß die Gruppe Fehler oder 
Fehlentwicklungen überdenkt und analysiert, wann und 

                                                   
7 Gagel (Hrsg., 1994) et al. beschreiben in "Aktionsforschung und Kleingewerbeförderung" die 
Anwendung der Prinzipien der Aktionsforschung auf die Kleingewerbe-Förderung in sechs afrikani-
schen Ländern. 
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wodurch sie aufgetreten sind. Dann können sie positiv genutzt wer-
den: Was muß in Zukunft anders verlaufen? Es ist wichtig, zu Beginn 
„kleine Brötchen“ zu backen, denn nur so können lernbedingte Fehl-
schläge verkraftet werden, ohne daß die Gruppe aufgibt.  

• Die Planung muß ständig aktualisiert werden. Die Förderung wird 
nicht – einmal festgeschrieben – nach Plan durchgeführt. Sie muß 
vielmehr an den Verlauf der Gruppenprozesse anpaßt werden.  

• Es muß ein regelmäßiger Austausch zwischen Gruppen und zwi-
schen Gruppen, Beratern und Projekt stattfinden. Nur Lernprozesse, 
die so „öffentlich“ gemacht werden, können breit inwertgesetzt wer-
den. 

Viele Organisationen haben inzwischen eigene Abteilungen, die sich der 
spezifischen Probleme von Frauen im Kleingewerbe auf betrieblicher, 
sozio-kultureller und makroökonomischer Ebene annehmen und Förder-
programme an deren Potentialen und Engpässen ausrichten. Diese Ab-
teilungen unterstützen auch die Interessensvetretung und Lobbyarbeit für 
Frauen. 

2.3 Instrumente der Kleingewerbeförderung 

Ungünstige Rahmenbedingungen auf nationaler wie regionaler Ebene 
können die Entfaltung von Potentialen des Kleingewerbes stark behin-
dern. Auf solche Rahmenbedingungen soll jedoch im Folgenden nicht 
eingegangen werden (z.B. in den Bereichen Wechselkurs-, Zins-, Steuer-
, Zollpolitik). Sie sind in der Regel von Projekten zur Entwicklungsförde-
rung in Randzonen von Waldschutzgebieten nicht zu beeinflussen. Als 
Engpässe auf betrieblicher Ebene wirken mangelnde Kenntnisse in den 
Bereichen Management, Organisation und Vermarktung, außerdem ge-
ringer Zugang zu Informationen, niedrige Kapitalausstattung, einge-
schränkter Zugang zu Krediten sowie die geringe technische Qualifizie-
rung der Arbeitskräfte. Da Kleingewerbetreibende so gut wie keine orga-
nisierte Interessensvertretung haben, fehlt es auf der überbetrieblichen 
Ebene häufig an Berufsausbildungsinstitutionen oder Informations- und 
Beratungsdiensten. 

Bei der Erschließung neuer Einkommensquellen im Kleingewerbe für 
bislang nicht gewerblich Tätige können weitere Hindernisse auftreten. 
Sie müssen von den interessierten Gruppen erkannt, fortschreitend be-
arbeitet und selbst gelöst werden. Das Projekt sollte bei der Analyse von 
Schwierigkeiten und der Suche nach Lösungen unterstützend wirken. 
Insbesondere die Vermarktung kann einen Problembereich darstellen. 

Viele Organisati-
onen haben ei-
gene Abteilun-
gen für Frauen-
förderung im 
Kleingewerbe. 

Auf überbetrieb-
licher Ebene 
fehlen Ausbil-
dungs- und Be-
ratungsdienste 
für Kleingewer-
betreibende. 
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Zu den klassischen Instrumente der Förderung für Kleingewerbetreiben-
de im formellen oder informellen Sektor gehören Spar- und Kredit-
programme, technische Hilfe durch Beratung, Aus- und Weiterbildung, 
Programme zur Existenzgründung sowie zur Förderung des Aufbaus von 
Interessenvertretungen, Beratungs- und Dienstleistungsinstitutionen. Die 
genannten Leistungen können von öffentlichen, halbstaatlichen und pri-
vaten Institutionen angeboten werden. 

 

Spar- und Kreditprogramme 

Geringes Eigenkapital und fehlender Zugang zu Krediten sind wohl der 
häufigste Engpaß für Kleinunternehmer und solche, die es werden wol-
len. Mit wenigen Ausnahmen haben Kleinst- und Kleinbetriebe keinen 
Zugang zum formellen Kapitalmarkt. Als Grund führen die Banken hohes 
Risiko aufgrund fehlender Sicherheiten und relativ hohe Verwaltungskos-
ten für die Abwicklung von Kleinkrediten ins Feld. Damit sind die Betrie-
be auf "informelle" Kredite angewiesen, d.h. auf geliehenes Geld von 
Familienmitgliedern, Freunden oder informellen Kreditgebern.  

Spar- und Kreditprogramme sind eine zentrale Föderungsmaßnahme, 
wenn neue Kleingewerbe gegründet oder bestehende erweitert werden 
sollen. Existiert bereits eine bestimmte Anzahl von Betrieben oder ist in 
eigenen Organisationen zusammengeschlossen, so ist der Organisati-
onsaufwand für Betreuung und Beratung der interessierten Gruppen 
geringer. Zwischen Betrieben und Gruppen kann dann ein Austausch 
stattfinden, der Lernprozesse beschleunigt. In den häufig dünn besiedel-
ten Randzonen ist das allerdings selten der Fall, so daß sich der Betreu-
ungsaufwand je Kredit tendenziell erhöht. 

Bei den „credit-only“ Maßnahmen – die in der Regel Kreditmindest- 
und -höchstsummen festlegen – werden Kredite an einzelne Personen 
vergeben, die entweder alleine oder als Mitglied einer Gruppe arbeiten. 
Der Kunde muß Kreditsicherheiten bieten und zu festgelegten Terminen 
Raten zurückzahlen. Um die Kosten zu minimieren, werden Kredite 
schnell abgewickelt, die Rückzahlung wird effizient kontrolliert und Nicht-
zahlung sanktioniert. Außerdem werden marktübliche Zinsen und Ge-
bühren erhoben. Diese Maßnahmen sind eher dem Bankgeschäft als 
einer Entwicklungsförderung im oben beschriebenen Sinne zuzuordnen. 
Für die Förderung von Kleingewerbe in Randzonen haben sie geringe 
Bedeutung. 

Eine Kombination von Spar- und Kreditprogrammen findet sich oft im 
Bereich der ländlichen Kleinstgewerbe und bei Gewerbeneugründungen. 
Sie basieren zumeist auf dem weltweit als Modell anerkannten Vorgehen 
der „Grameen Bank“ in Bangladesch. Anstelle der formalen Sicherheiten 
werden die Spareinlagen einer Kreditnehmergemeinschaft akzeptiert. 

Spar- und Kre-
ditprogramme 

sind klassische 
Instrumente der 

Kleingewerbe-
förderung.  

In Randzonen 
von Walschutz-
gebieten haben 
reine Kreditpro-

gramme geringe 
Bedeutung. 
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Der folgenden Kasten stellt ein Beispiel einer Spar- und Kreditgruppe 
vor. 

 

 
Kasten 2: Spar- und Kreditgruppen als Anschluß an das Kre-
ditwesen. Das Beispiel „Kenya Rural Enterprise Programme  

(K-REP/Werep Ltd.)“, Nairobi, 1992. 

Interessierte KleinunternehmerInnen organisieren sich in Kredit-
nehmergruppen. Eine Kleingruppe von 5 Personen schließt sich mit 
weiteren 5 Kleingruppen ihrer Wahl zusammen. Diese Gruppe von 
30 Mitgliedern wählt einen Vorsitzenden, einen Sekretär und einen 
Kassierer. 

Sie spart zunächst 8 Wochen lang einen selbst festgelegten, für alle 
gleichen Betrag pro Woche. Die Sparbeträge werden auf einem 
Gruppenkonto bei einer kommerziellen Bank deponiert. Unter-
schriftsberechtigt sind alle Gruppenmitglieder und 2 Mitarbeiter von 
K-REP.  

Die ersten Kredite werden nach 8 Wochen jeweils 3 Mitgliedern der 
Kleingruppen bewilligt. Die Gruppe entscheidet, wer einen der ers-
ten Kredite erhält. 12 Wochen später können die übrigen 12 Mitglie-
der Kredite beantragen. Die Gruppe spart weiter und zahlt weiterhin 
das wöchentlich gesparte Geld ein. 

Tilgung und Zinszahlungen werden zusammen mit dem Sparbetrag 
bei den wöchentlichen Sitzungen geleistet. Die Gruppenmitglieder 
haften mit ihren gesamten hinterlegten Ersparnissen für die ausbe-
zahlten Kredite. Ist ein Mitglied nicht in der Lage, Tilgung und Zinsen 
termingerecht zu bezahlen, so werden zunächst die Ersparnisse der 
Kleingruppe herangezogen. Sollten diese nicht ausreichen, so wer-
den die Ersparnisse der ganze Gruppe für die Rückzahlung ver-
wendet. Die gewerblichen Aktivitäten der Gruppen werden von ei-
nem Mitarbeiter von K-REP beraten. 

 
 
Für die Kleingewerbeförderung durch Spar- und Kreditprogramme kom-
men private oder staatliche Träger in Betracht. Entwicklungs- und Agrar-
banken, kommunale Sparkassen und Postsparkassen, aber auch kom-
merzielle Banken können die Kreditvergabe durchführen, soweit sie ein 
weitläufiges Netz an Zweigstellen unterhalten. Nichtregierungsorgani-
sationen arbeiten häufig bei der Beratung der Gruppen mit.  

Erfahrungen in Niger8 zeigen, daß es sinnvoll ist, Kleingewerbe-Kredite 
mit Gruppenhaftung in eine intensive Zusammenarbeit zwischen der 
Gruppe der Kleingewerbetreibenden und dem Projekt einzubauen. Die 
Rückzahlungsmoral der KreditnehmerInnen steigt unter folgenden Um-
ständen: 

• wenn das Projekt schon länger mit der Gruppe zusammenarbeitet 
und eine Vertrauensbasis besteht, 

                                                   
8 V. Reinhard (1994), S. 69, in Gagel (1994). 

Spar- und Kre-
ditprogramme 
staatlicher und 
privater Träger 
kommen in  
Betracht. 
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• wenn der Kreditnahme eine gemeinsame Aktivität ohne Kredit vo-
rausging, die Gruppe sich also nicht zum Zweck der Kreditaufnahme 
zusammenfindet, 

• wenn die Gruppe sich regelmäßig trifft und Beiträge in die gemein-
same Kasse regelmäßig entrichtet werden, 

• wenn ein Teil der Kreditsumme vor Vergabe des Kredites angespart 
und bis zur vollständigen Rückzahlung hinterlegt wird. 

Grundsätzlich sollte auch das Instrument des Kredites zunächst im klei-
nen Rahmen angewandt und erst bei erwiesener Wirtschaftlichkeit der 
Unternehmung und Kontrollfähigkeit der Gruppe ausgedehnt werden. 
Nur so bleibt der Freiraum erhalten, Fehler zu machen, der bei partizipa-
tiven, auf Selbsthilfe ausgerichteten Formen der Förderung unerläßlich 
ist. Größere Investitionen ergänzend zu einer mehrheitlich privaten Fi-
nanzierung z.B. in eine Verarbeitungsanlage zu machen, kann sinnvoll 
sein, wenn deren Wirtschaftlichkeit unter den gegebenen Management-
Bedingungen erwiesen ist. 

 

 

 

 

Die interessierten Gruppen und Personen analysieren Potentiale und  
Engpässe selbst 

 

Wenn die Unter-
nehmung wirt-

schaftlich und die 
Gruppe kontroll-

fähig ist, kann 
der  

Kreditrahmen  
wachsen. 
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Systeme zur Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen 

Unzureichende Kenntnisse und Erfahrungen im organisatorisch-
unternehmerischen und technischen Bereich können zu Engpässen füh-
ren, besonders wenn sich neue Optionen auftun oder neue Kleingewer-
be-Betriebe entstehen. Aufgrund technischer Mängel werden die Waren 
nicht in marktfähiger Qualität produziert. Fehler in Planung, Organisation, 
Koordination und Kontrolle können Einkommenseinbußen und den Ver-
lust von Arbeitsplätzen zur Folge haben oder der Betrieb muß sogar 
aufgegeben. Die Förderung von Wissenssystemen für Kleinunterneh-
mer, die einen Betrieb führen oder aufbauen wollen, ist darum ein wichti-
ger Schwerpunkt. Beratung und Weiterbildung durch staatliche und pri-
vate Organisationen ergänzen den Lernprozess, den die Gruppenmit-
glieder miteinander durchlaufen, und der durch das Projekt unterstützt 
und moderiert wird. 

Wenn sich Gruppen zusammenschließen, um organisiert eine handwerk-
liche Aktivität zu einem Kleingewerbe auszubauen, entsteht Bedarf nach 
Erfahrungsaustausch und neuen Kenntnissen. Die klassische Betriebs-
beratung im kaufmännisch-unternehmerischen und/oder im technischen 
Bereich wird von verschiedenen staatlichen, halbstaatlichen, privaten 
Durchführungs- oder Selbsthilfeorganisationen ähnlich gehandhabt. Zu-
meist werden speziell ausgebildete BetriebsberaterInnen eingesetzt, die 
auf Nachfrage Gewerbetreibende oder interessierte Gruppen besuchen 
und mit ihnen zusammen spezifische Lösungen für die jeweiligen Prob-
leme erarbeiten. Sie vermitteln Wissen, beschaffen Informationen und 
verweisen die Klienten an Personen und Institutionen, die weiterhelfen 
können – z.B. Institute für die Entwicklung und Verbreitung angepaßter 
Technologien, Betriebspraktika, Alphabetisierungskampagnen.  

Für die technische Beratung stehen im allgemeinen spezielle Berater zur 
Verfügung, die von Klienten oder Betriebsberatern angefragt werden 
können. In vielen Organisationen gibt es auch Beraterinnen, die einge-
setzt werden, um Problemen von Unternehmerinnen gerecht zu werden. 
(Wenn Frauen sich z.B. mit einem männlichen Berater nur im Beisein 
ihres Ehemannes besprechen dürfen). 

Neu gegründete Gruppen können grundsätzlich auf die Betriebsberater 
zurückgreifen. Die verschiedenen Möglichkeiten für Einstieg und Betrieb 
des Kleingewerbes werden zusammen mit den Interessierten bespro-
chen. Dabei müssen Analyse und Beratung direkt an Erfahrungen und 
Möglichkeiten der Gruppe anknüpfen.  

Wenn am Ort keine Beratungsinstitutionen vertreten sind, können Projek-
te entsprechende Fachkräfte aus anderen Regionen anfordern. Es emp-
fiehlt sich, ausreichend Vorbereitungszeit vor Ort einzuplanen, damit die 
Fachkraft sich mit den partizipativen Methoden des Projektes ebenso 
vertraut machen kann wie mit der infrastrukturellen, sozio-ökonomischen 
und kulturellen Situation in der Region. Workshops mit Handwerkern und 
Besuche von Kleingewerbe-Betrieben sind meist gut geeignet, den Bera-

Mangelhafte 
Produktqualität 
kann Einkom-
menseinbußen 
zur Folge haben. 

Betriebsberater 
helfen bei spezi-
fischen Problem-
lösungen. 

Analyse und Bera-
tung müssen direkt 
an Erfahrungen und 
Potentiale der 
Gruppe anknüpfen. 
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tungsbedarf der Gruppen zu befriedigen. Sie können Analyseprozesse 
und die gemeinsame Suche nach Lösungen fördern. 

Durch Aus- und Weiterbildung können Defizite bestehender Betriebe 
im technischen und im kaufmännisch-unternehmerischen Bereich beho-
ben werden. Gruppen-Trainingsprogramme sind kostengünstig, weil sie 
die Möglichkeit bieten, eine größere Anzahl von Interessierten zusam-
menzubringen. Allerdings muß sichergestellt sein, daß das Training nicht 
in konventioneller Weise durchgeführt wird. Die TeilnehmerInnen sollten 
dabei unterstützt werden,  

• miteinander zu kommunizieren und ihre jeweiligen Kenntnisse zur 
Weiterbildung der anderen einzusetzen, 

• ihre Potentiale, Probleme und Weiterbildungsbedarf selbst zu identifi-
zieren und zu äußern, 

• Ursachen und mögliche Lösungen gemeinsam zu analysieren, 

• Strategien zur Vorgehensweise zu erarbeiten und die Umsetzung zu 
planen. 

Mögliche Ansätze der Workshop-TeilnehmerInnen sich zusammenzu-
schließen, um gemeinsam Engpässe zu beseitigen, sollten aufmerksam 
begleitet und gefördert werden.  

Staatliche und private Organisationen verfügen in der Regel über Trai-
ningsmaterialien zu verschiedenen Themen der Betriebsführung von 
Kleingewerben. Bei der Vermittlung der jeweiligen Inhalte können parti-
zipative, experimentelle und herkömmliche Methoden mit einem breiten 
Spektrum von Techniken (Fallstudien, Spiele, Rollenspiele, Bilderge-
schichten, Besichtigungen etc.) eingesetzt werden. Es gibt auch Kurse 
für Frauen, die z.B. mit frauenspezifischen Fallbeispielen arbeiten. Das 
Kursangebot umfaßt in der Regel betriebswirtschaftliche und technische 
Themen ebenso wie die Selbstorganisation von Gruppen. 

Weiterbildungsangebote und Materialien bestehender Institutionen soll-
ten grundsätzlich geprüft und mit ihnen zusammen um methodische 
Elemente der partizipativen Förderung ergänzt und auf den spezifischen 
Bedarf hin angepaßt werden.  

 

Förderung von Existenzgründungen 

Die Förderung von Existenzgründungen im Bereich des Kleingewerbes 
hat an Bedeutung gewonnen. Sie soll das einheimische private Unter-
nehmertum stärken: „Die Gesellschaftsstrukturen der meisten Entwick-
lungsländer sind durch eine scharfe Polarisierung und das Fehlen eines 
starken, ökonomisch unabhängigen Mittelstandes gekennzeichnet. Ge-
sellschaftspolitisch kann daher von erfolgreichen Existenzgründungen 
insbesondere im unteren Mittelstandsbereich ein Beitrag zur Überbrü-
ckung einer sozialen Polarisierung, zur Schaffung von Aufstiegsmöglich-

Bestehende 
Weiterbildungs-
angebote müs-
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ergänzt werden. 
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che Polarisierung. 
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keiten und damit auch der Freisetzung von Entwicklungspotential erwar-
tet werden“ (Reichert & Boschmann 1995, S. 83). 

Auch in Randzonen tropischer Waldschutzgebiete ist es sinnvoll, Exis-
tenzgründungen im gewerblichen Bereich zu fördern. Zumal in Bevölke-
rungsgruppen, die nur über eine selbständige Tätigkeit im gewerblichen 
Sektor zusätzliches Einkommen erzielen können. Falls die notwendigen 
Einschränkungen der land- oder forstwirtschaftlichen Landnutzung zu 
Konflikten geführt haben, können alternative Einkommensquellen zur 
Entschärfung beitragen. Meistens wird es dabei allerdings weniger um 
Existenzgründungen im engeren Sinne gehen - d.h. die gesamte Familie 
widmet sich ausschließlich der gewerblichen Tätigkeit und bezieht dar-
aus alle nötigen Einkommen. Vielmehr soll der außerlandwirtschaftliche 
Erwerbsanteil diversifiziert werden und vermehrt zum Lebensunterhalt 
und zur sozialen Absicherung der Familien beitragen. Daher setzt die 
Förderung bei Tätigkeiten an, die Familienmitglieder bereits ausführen 
oder ausführen wollen. Aufgrund der Kleinteiligkeit der Aktivitäten wer-
den zumeist Gruppen gefördert. 

Die Hauptelemente der konventionellen Förderung sind Ausbildungs-
programme für Gruppen, kombiniert mit individueller Betreuung und 
Beratung. Die Trainingskurse orientieren sich an den Interessen der 
Gruppe und sind auch zeitlich flexibel. Betriebswirtschaftliche, techni-
sche oder unternehmerische Aspekte sollten so kombiniert werden, daß 
die gelernten Inhalte auf die eigene Situation bezogen und an sie ange-
paßt werden können. Gerade Gruppen, die bislang in einem anderen 
Wirtschaftssektor tätig waren, brauchen für eine solche Umsetzung viel 
Zeit zum Vor- und Nachdenken. Es ist hilfreich, wenn sich dafür immer 
wieder dieselben Gruppenmitglieder zusammenfinden. 

 

 

 
Kasten 3: Strategie der Kleingewerbe-Förderung  
„New Business Development Programme“ des  

„Business Advisory Service for Women Project“,  
(Development of Malawian Traders Trust - DEMATT), 1993 

1. Aktivitäten von Frauen in der Region ermitteln und ihr Interesse 
an Ausbildungsangeboten feststellen oder ableiten 

2. Werbeseminare zur Vorstellung des Programmes 

3. Beratung, Interviews und Auswahl der Teilnehmerinnen 

4. Individuelle Besprechung der Geschäftsidee und Haus- bzw. 
Betriebsbesuch bei der zukünftigen Teilnehmerin 

 
 

5. Durchführung des Trainingskurses mit folgenden Trainingsmo-
dulen: 

 – unternehmerische Selbstbewertung 
 – Vermarktung und Marktforschung 
 – Produktionsplan 

Förderung sollte 
bei bereits be-
stehenden Tätig-
keiten ansetzen. 

Der Gruppe viel 
Zeit lassen zum 
Vor- und Nach-
denken. 
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 – Management 
 – Buchhaltung 
 – Finanzierungsplan 
 – Geschäftsgründung und Rolle der Familie 
 – Ausarbeitung des Geschäftsplans 

Der Kurs dauert insgesamt 6 Wochen, verteilt auf 4 Monate. In die-
ser Zeit erarbeiten die Teilnehmerinnen alle nötigen Daten, um den 
individuellen Geschäftsplan fertigzustellen. Sie legen ihn den Kredit-
instituten zur Finanzierung vor. In der Anfangsphase der Betriebs-
gründung und Unternehmensführung werden die Kursabsolventin-
nen auf Antrag individuell nachbetreut und beraten. 

Zwischen 1989 und 1992 nahmen 82 Frauen an insgesamt 6 Kur-
sen teil. Davon hatten bis 1992 insgesamt 33 Frauen einen Betrieb 
gegründet und 28 von ihnen einen Kleinkredit bis zu 2000 DM erhal-
ten. Ab Ende 91 konnten keine Kredite mehr vergeben werden, weil 
es bei der Geldmittelvergabe zu Unregelmäßigkeiten gekommen 
war.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rückzahlungsmoral der KreditnehmerInnen steigt, wenn die Gruppe  
sich regelmäßig trifft und Beiträge in die gemeinsame Kasse regelmäßig  

entrichtet werden 

Kurse dauern, z.T. mit Unterbrechungen, bis zu mehreren Monaten. Po-
tentiellen UnternehmerInnen, die nicht an Kursen teilnehmen können, 
wird individuelle Betreuung angeboten. Die Programme staatli-
cher und nichtstaatlicher Organisationen zur Existenzgründung 
ähneln einander. Das von der UNIDO finanzierte Projekt einer 

Viele Förderpro-
gramme bieten 
Kurse mit nach-
folgender Bera-
tung und Finan-
zierung. 
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halbstaatlichen Institution zur Kleingewerbeförderung in Malawi (Kasten 
3 ) ist ein typisches Beispiel für eine Förderungsstrategie, die auf Kursen 
und nachfolgender Beratung und Finanzierung basiert. Der zuvor ver-
folgte individualisierte Förderungsansatz ohne Gruppenbildung und über 
einer eher unspezifische Ausbildung führte zu dem unbefriedigenden 
Ergebnis, daß nur wenige Frauen nach Abschluß der Ausbildung unter-
nehmerisch tätig wurden. 

Heute wird vielfach auf institutionalisierte Kurse verzichtet, wenn kleine 
Gruppen traditioneller Handwerker, Selbsthilfegruppen von Frauen oder 
ländliche Jugendliche gefördert werden, auch weil für die Teilnahme 
Alphabetisierung als Einstiegsqualifikation vorausgesetzt wird.  

Arbeitsinhalte der Gruppentreffen  sind dann: 

• Benötigte Informationen und Lerninhalte identifizieren entsprechend 
der konkreten Gewerbeidee. Sie beruht zumeist auf bereits praktizier-
ten handwerklichen oder gewerblichen Nebentätigkeiten. 

• Erfahrungen durchdenken und bewerten, die Gruppe bei früheren 
Versuchen, ihr Gewerbe auszudehnen, gemacht hat,  

• Lösungen und Informationsquellen suchen und verfügbar machen, die 
den Fähigkeiten, Sichtweisen und Zielen der Gruppe angepaßt sind. 

Auch in Kursen sollten Inhalte, Methoden und Ergebnisse jeweils neu 
durch die teilnehmende Gruppe mitbestimmt werden. 

Das „Competency-based Economies through Formation of Entre-
preneurs (CEFE)"-Programm zielt darauf ab, die unternehmerische 
Kompetenz zu fördern, d.h. die Fähigkeit auf Veränderungen zu reagie-
ren und Chancen zu erkennen und zu nutzen. Es können Kursmodule 
eingesetzt werden, um persönliche Qualitäten und Ressourcen zu identi-
fizieren und zu entfalten. Außerdem geht es darum, Projektideen zu ent-
wickeln und die Präsentation des Geschäftsplanes auszuarbeiten. Durch 
Personalentwicklung und „Training of Trainers“ wird auch die Kompetenz 
der DurchführungspartnerInnen erhöht, die Kurse eigenständig durchzu-
führen. Das Konzept sieht ein Bündel von Beratungs-, Finanzierungs- 
und Follow-up-Maßnahmen vor, die subsidiär zu den Eigenanstrengun-
gen der Unternehmensgründer eingesetzt werden können. 

 

 

Individuelle  
Qualitäten und 
Ressourcen 
müssen identifi-
ziert werden. 
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Mangelhafte Produktqualität kann Einkommenseinbußen zur Folge haben 

 

 

Förderung von Dienstleistungsinstitutionen und  
Interessensvertretungen für Kleingewerbetreibende 

Gerade in Randzonen tropischer Waldschutzgebiete fehlen meist Institu-
tionen, die Interessen der Klein- und Kleinstgewerbetreibenden vertreten 
oder Beratungs- und Förderungsangebote für sie anbieten. So werden 
auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene Entscheidungen ohne Mit-
wirkung des Kleingewerbes gefällt. Nicht selten erweisen sie sich später 
als unzureichend oder nachteilig für die Aktivitäten der Kleingewerbetrei-
benden. Gibt es Förder- und Beratungsinstitutionen, so sind sie häufig 
ineffizient und erreichen nur wenige Kleinst- und Kleingewerbetreiben-
den. 

Daher werden begleitend häufig Institutionen unterstützt, die Kleinge-
werbe und Selbstverwaltungsorganisationen von Kleingewerbetrei-
benden fördern. Eine Institutionenanalyse gibt Aufschluß, welche staat-
lichen, halbstaatlichen und privaten Organisationen existieren. Sie zeigt 
auch, welche Institutionen sich eignen, um Partner bei der Förderung von 
Kleingewerbe-Gruppen zu sein und eigenständig Maßnahmen durchzu-
führen. In der Regel wird der Aufbau neuer Institutionen im Rahmen 
eines Waldschutzprojektes nicht gefördert werden. 

Selbsthilfeorganisationen sind ein wichtiger Partner in der Kleingewer-
beförderung. Sie können sowohl branchenspezifisch (innungsähnliche 
Organisationen) als auch branchenübergreifend (Handwerkskammern, 
Unternehmerverbände) sein und dienen dazu,  

Kleingewerbe-
treibende in 

Randzonen ha-
ben keine Lobby. 



23 

• die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten,  

• gemeinsam an Lösungen für identifizierte Probleme zu arbeiten,  

• spezielle Dienstleistungen für die Mitglieder anzubieten (Aus- und 
Weiterbildung, Beratung, Information) oder Aktionen anzuregen und 
zu unterstützen, wie z.B. gemeinsame Organisation von Einkauf und 
Vermarktung, Erfahrungsaustausch und Weiterbildung oder die Grün-
dung von Produktions-, Einkaufs-, Vermarktungs-, Spar- und Kredit-
genossenschaften.  

Zur Förderung bestehender Selbsthilfeorganisationen gehören klassi-
scherweise Ausbildung und Beratung in finanziellen, administrativen, 
rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten und häufig auch 
Finanzierungshilfen. Die Abteilung 403 der GTZ stellt Anleitungen bereit, 
wie Basis-, Selbsthilfe- und Kooperativen-Organisationen analysiert und 
gestärkt werden können9. 

 

 

 

 

3 Kleingewerbeförderung in 
der Randzonenentwicklung 

Je nach Standort bestehen in Randzonen von tropischen Waldschutzge-
bieten vielfältige Möglichkeiten, außerlandwirtschaftliche Einkommen 
bzw. Arbeitsplätze zu schaffen und die Produktivität von bestehenden 
Betrieben zu verbessern10. Mitunter werden Aktivitäten erst durch die 
Nähe zu einem Waldschutzgebiet oder durch Änderung bzw. Verbesse-
rung der Nutzungen möglich. So können z.B. durch Ökotourismus Ein-
kommen geschaffen werden. Wird die Honiggewinnung verbessert, so 
entstehen für lokale UnternehmerInnen Möglichkeiten, Bienenkörbe und 
andere Imkergerätschaften herzustellen oder Honig und Wachs lokal zu 
verarbeiten und zu vermarkten. 

In diesem Abschnitt werden die Schritte vorgestellt, in denen eine Förde-
rungsstrategie für Kleingewerbebetriebe in Randzonen tropischer Wäl-
der erarbeitet werden kann. Im Verlaufe des Prozesses, in dem sich 
intern eine Projektstrategie bildet, müssen zwischen Projektteam, Pro-
jektträger und Durchführungspartnern folgende Fragen geklärt und fort-
laufend berücksichtigt werden: 

                                                   
9 Abteilung 403 Organisations-, Kommunikations- und Managementberatung. Siehe Literaturver-
zeichnis. 
10 In Übersicht A im Anhang sind einige Potentiale für kleingewerbliche Aktivitäten stichwortartig 
aufgeführt, die gefördert werden können, sofern sich lokale Gruppen dafür interessieren.  

Unter bestehen-
den Organisatio-
nen nach Partnern 
suchen. 

Lokale Honig- 
und Wachsver-
marktung durch 
verbesserte Ho-
niggewinnung. 
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• Welche Bedeutung soll die Förderung des Kleingewerbes für den 
Waldschutz und für die lokalen Betriebs- und Haushaltssyteme ha-
ben? 

• Wie wird für die verschiedenen Beteiligten (ländliche Gemeinden, 
Dorfgemeinschaften, interessierte Gruppen, Waldschutzbehörden 
u.a.) die Beziehung zwischen der Förderung des Kleingewerbes und 
dem Waldschutz hergestellt? 

• Wie wirkt die Förderung auf die lokalen Einkommen und auf die wei-
tere Ressourcennutzung? Welche Wirkungen sind beabsichtigt, wel-
che sollen vermieden werden? Wie kann das geschehen? 

• Für welche Nutzergruppe muß aufgrund der gegebenen Situation 
eine direkte Kompensation für Nutzungsverzicht11 geleistet werden, 
um den Waldschutz zu sichern? 

• Welcher Beitrag zum Waldschutz wird im Gegenzug zur Förderung 
von den Nutznießern erwartet? Wie kann er abgesichert werden? 

• Wie kann langfristig sichergestellt werden, daß die Förderung außer-
landwirtschaftlicher Einkommen eine stabilisierende Wirkung auf den 
Waldschutz ausübt? 

Nur wenn als sicher gelten kann, daß die Kleingewerbeförderung sich 
positiv auf die Stabilisierung der Betriebs- und Haushaltssysteme und 
den Waldschutz auswirken wird, sollte eine Förderungsstrategie entwi-
ckelt werden. Sie muß während der Umsetzung fortlaufend geprüft wer-
den. Dafür eignen sich partizipative Diagnose- und Dialogmethoden 
ebenso wie Planungs- und Beratungsmethoden aus der Werkzeugkiste 
des Participatory Rural Appraisal (PRA) und der Aktionsforschung.  

 

3.1 Situationsanalyse und Ermittlung der  
Potentiale12 

Innerhalb der Zielgruppe der landwirtschaftlich geprägten Betriebs- und 
Haushaltssysteme in der Region werden Teilgruppen identifiziert, die 
sich durch gemeinsame Formen der aktuellen Ressourcen-Nutzung und 
durch ähnliche Ziele und Potentiale von anderen Teilgruppen abgrenzen: 
Z.B. die Frauen, die Lianen sammeln und daraus Körbe und Matten her-
stellen und die jungen Männer, die Holzkohle herstellen und vermarkten. 

1. Rechtliche Rahmenbedingungen klären 

                                                   
11 Zur Frage der Kompensation von Nutzungsverzichten siehe LISTRA (1997). 
12 Die einzelnen Schritte sind stichwortartig im Anhang zusammengefaßt. 

Muß Nutzungs-
verzicht kom-
pensiert wer-

den? 

Die Kleingewer-
beförderung 

muß sich positiv 
auf Haushalte 

und Waldschutz 
auswirken. 

Unterschiedliche 
Nutzergruppen 

werden  
identifiziert. 
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Wo aktuelle Formen der forstlichen Nutzung aus Schutzgründen teilwei-
se eingeschränkt werden sollen, muß zunächst geklärt werden, welche 
Nutzung durch Kleingewerbetreibende erlaubt oder verhandelbar ist und 
welche Regeln für eine nachhaltige Nutzung beachtet werden müssen. 
Gleichzeitig ist zu prüfen, inwieweit kleingewerbliche NutzerInnen 
Schutzaufgaben übernehmen können, um ihr Eigeninteresse am Erhalt 
der Ressourcen in Wert zu setzen. Dieser Klärungsprozess ist unerläß-
lich, damit bei den lokalen Ressourcen-NutzerInnen keine falsch Hoff-
nungen geweckt und bei den Waldschutz-Beauftragten keine Ängste 
erzeugt werden. Danach muß die Bevölkerung der Randzone ausführlich 
informiert werden, welche Rechte und Pflichten aus dem Waldschutz 
erwachsen. Dabei muß auch die Bedeutung der Förderung für den 
Waldschutz deutlich werden. 

 

2. Teilzielgruppen identifizieren 

In Gesprächen werden die verschiedenen Nutzergruppen identifiziert. 
Die Gruppen, deren aktuelle Nutzungen mit dem Waldschutz nicht ver-
träglich sind, sollen unterstützt werden, ihre Nutzungsformen anzupas-
sen. Sie bilden eine Zielgruppe des Projektes. Außerdem werden Nut-
zergruppen festgestellt, die selbst ein direktes Schutzinteresse am Wald 
haben. 

 

 

 

 

 

 

Im Verlauf des Prozesses, in dem sich intern eine Projektstrategie bildet,  
müssen zwischen Projektteam, -träger und Durchführungspartnern viele Fragen ge-

klärt werden 

3. Potentiale, Interessen und Engpässe gemeinsam analysieren 

Die lokale Bevöl-
kerung über 
Rechte und 
Pflichten aus 
dem Waldschutz 
ausführlich in-
formieren. 
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In Gesprächen und Workshops mit den verschiedenen Gruppen werden 
Interessen, Potentiale und Engpässe analysiert, die Hinweise auf eine 
mögliche Zusammenarbeit mit dem Projekt liefern. Die Zusammenarbeit 
sollte Maßnahmen umfassen, die aktuelle Nutzungsformen nachhaltiger 
gestalten und ihre Effizienz steigern, so daß höhere Einkommen erzielt 
werden. Außerdem sollten Aktivitäten diversifiziert werden, die keinen 
schädigenden Einfluß auf das Waldschutzgebiet haben. In dieser Phase 
wird auch geprüft, welche staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen 
vorhanden sind und wie mit ihnen kooperiert werden kann. Dazu gehören 
Kreditinstitute und ihre Vergabebedingungen, Aus- und Fortbildungsinsti-
tute, Organisationen von Interessengruppen. In Frage kommende Part-
ner werden sobald wie möglich in die Strategieentwicklung einbezogen. 

 

 

4. Gruppen für eine gewerbliche Förderung auswählen 

Aus den Zielgruppen werden diejenigen ausgewählt, die an einer ge-
werblichen Förderung interessiert sind. Allgemein können folgende 
Gruppen berücksichtigt werden: 

è UnternehmerInnen, die aufgrund von Waldschutzmaßnahmen ih-
ren Betrieb umstellen oder aufgeben müssen; 

è benachteiligte Gruppen wie Landlose, Kleinbauern, Frauen und 
ihre Selbsthilfeorganisationen, die als Kleinst- und Kleinunter-
nehmer ein Einkommen erwirtschaften können; 

è UnternehmerInnen, die nachhaltige Produktionsweisen einführen 
wollen; 

è UnternehmerInnen, die lokale Ressourcen nutzen und für den lo-
kalen Bedarf produzieren oder Dienstleistungen erbringen. Dazu 
gehören die Betriebe im vor- und nachgelagerten Bereich der 
Land- und Forstwirtschaft, die als Zulieferer oder Abnehmer eine 
wichtige Rolle für die lokale Entwicklung spielen. 

 

 

5. Optionen für eine gewerbliche Entwicklung identifizieren 

Indem die gemeinsamen Analysen von Potentialen, Interessen und Eng-
pässen vertieft werden, identifizieren die Teilgruppen mit Unterstützung 
des Projektes die Bereiche, in denen sie ihre gewerblichen Aktivitäten 
intensivieren oder diversifizieren wollen. 

Aufgrund der Potentiale der Region (vorhandene Rohstoffe, „Ideen“ und 
individuelle Fähigkeiten, Nachfrage nach Waren oder Dienstleistungen 
etc.) kann es sinnvoll sein, neue, bislang nicht ausgeübte Gewerbe durch 
Studien oder externe Expertise zu identifizieren. Wichtig ist wiederum, 
daß die daran interessierte Gruppe sich so intensiv beteiligt, daß sie sich 

Staatliche und 
nicht-staatliche 
Kooperations-
partner in die 

Strategieentwick-
lung einbezie-

hen. 

Auch externe 
Expertise kann 

zu Rate gezogen 
werden. 
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im Verlauf der Voruntersuchungen ein eigenes Bild über die Realisier-
barkeit verschiedener Optionen machen kann. 

  

6. Wirtschaftlichkeit überprüfen 

Die Wirtschaftlichkeit der Fördermaßnahmen sollte im Vorfeld gemein-
sam mit der Gruppe, die eine Unternehmung beginnen oder ausdehnen 
will, eingeschätzt werden. Dazu gehört 

 è die Nachfrage für ein (geplantes) Produkt oder eine Dienstleis-
tung zu prüfen,  

 è die Vermarktungsmöglichkeiten räumlich, saisonal und im Hin-
blick auf Qualitätsstandards zu prüfen,  

 è rechtliche Belange, wie z.B. Nutzungsrechte oder Lizenzen für 
die Ressourcennutzung (z.B. Holzeinschlag, Wassernutzung etc.) zu 
klären. 

Entscheidend ist wiederum, daß nicht das Projekt die Einschätzungen 
vornimmt, sondern vielmehr die Gruppe dabei unterstützt, es selbst zu 
tun. Die Intensität, mit der eine Gruppe diese Vorarbeiten wahrnimmt, ist 
ein wichtiger Indikator für ihre Bereitschaft, sich wirklich zu engagieren. 
Die damit verbundenen Lernprozesse tragen wesentlich dazu bei, daß 
unternehmerische Potentiale entfaltet werden und daß die Mitglieder der 
Gruppe eigenverantwortlich entscheiden können. 

 

 

3.2 Erarbeitung von Maßnahmen 

Auf der Grundlage der Ergebnisse, die in der vorangegangenen schritt-
weisen Analyse gemeinsam mit den interessierten Gruppen erarbeitet 
wurden, werden nun konkrete Maßnahmen geplant. Dafür eignen sich 
mehrtägige Workshops, an denen Gruppen, VertreterInnen der Dorfge-
meinschaft und der Waldschutzbehörde sowie Partnerinstitutionen und 
ProjektmitarbeiterInnen teilnehmen.  

 

1. Zu fördernde Projekte festlegen 

Gemeinsam mit der jeweiligen Gruppe werden geeignete Förderungs-
maßnahmen im gewerblichen Bereich präzisiert und für eine Förderung 
empfohlen. Die Wahl der Maßnahmen sollte sich danach richten, wel-
chen aktiven Beitrag zum Waldschutz die Nutznießer der Maßnahme 
leisten, d.h. welcher Nutzen ihnen an anderer Stelle entgeht. In diesem 
Zusammenhang werden die TeilnehmerInnen eventuell noch einmal 
ausführlich über den Waldschutz und die Gründe für die aktuelle Förde-
rung diskutieren.  

Intensive Beteili-
gung der Gruppe 
spricht für ihre 
hohe Bereit-
schaft zum En-
gagement. 
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2. Maßnahmen festlegen 

Für die vorgeschlagenen Projekte werden die jeweiligen Abläufe und 
Verantwortlichkeiten in Kleingruppen erarbeitet, der Gesamtgruppe vor-
gestellt und Prioritäten nach der Dringlichkeit der Projekte festgelegt. 

Folgende Kriterien können dazu herangezogen werden: 
è Relevanz für Waldschutz, Arbeitsplatzwirksamkeit, Nachfrage, 

Kompensation; 
è Wirkung der Förderung auf das gesamte Betriebs- und Haus-

haltssystem; 
è Wahrscheinlichkeit der Kontrollmöglichkeit durch dörfliche 

Organisationen. 

 

3. Förderungsbedarf klären 

Gemeinsam mit der jeweiligen Gruppe wird der Förderungsbedarf fest-
gestellt. Welche Beiträge können das Projekt und andere Partner für die 
Bereiche Sparen und Kreditzugang, Beratung, Aus- und Weiterbildung, 
Existenzgründungen, Aufbau von Dienstleistungsorganisationen und 
Interessenvertretungen leisten? 

 

 

 

 

Rechtliche Belange wie z.B. Nutzungsrechte und Lizenzen sind zu klären 

4. Operationsplan erstellen 

Ein Plan hält die Aktionen und Verantwortlichen fest, ferner den zeitlichen 
Ablauf und die Kriterien für die Erfolgskontrolle. Wichtig sind 
einvernehmliche Vereinbarungen über die Kriterien der beabsichtigten 
und verhandelten Veränderungen der aktuellen Ressourcennutzung. 

Verantwortlich-
keiten erarbeiten 

und Prioritäten 
nach der Dring-
lichkeit der Pro-

jekte setzen. 
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3.3 Durchführung und Evaluierung 

Die jeweiligen Verantwortlichen führen die Aktionen nach Plan und den 
dargestellten Grundsätzen aus (vgl. Abschnitt 2.2). In vereinbarten zeitli-
chen Abständen überprüft die Gruppe die Durchführung. Der jeweilige 
Plan wird fortgeschrieben oder wenn nötig den veränderten Gegebenhei-
ten angepaßt.  

Die Durchführung von Aktionen und Versammlungen wird von Mitarbei-
terInnen des Projektes unterstützt. Über Erfolge und Mißerfolge sollte 
regelmäßig an alle DurchführungspartnerInnen und geförderte Gruppen 
berichtet werden. Dazu bieten sich periodische Workshops an, in denen 
einzelne Gruppen den Partnern, anderen Gruppen und dem Projekt über 
Ablauf und Ergebnisse der Zusammenarbeit berichten. Bei Bedarf kann 
externe Unterstützung angefordert oder eine gemeinsame Beratung 
durch Partner und Zielgruppenvertreter organisiert werden. 

Die einzelnen Schritte im Verlauf der Zusammenarbeit werden fortlau-
fend von den Gruppen selbst evaluiert, indem die Ergebnisse ausgewer-
tet, in Gruppensitzungen vorgestellt und diskutiert werden. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu beobachten, wie sich die 
Ressourcennutzung verändert. Diese Aufgabe kann je nach Absprache 
dem Projekt, dörflichen Strukturen oder anderen Durchführungspartnern 
obliegen. Alle Beobachtungen werden dokumentiert und mit den ange-
strebten Veränderungen verglichen. In Workshops diskutieren die Betei-
ligten -Kleingewerbe-Gruppen, Dorfvertreter, Waldschutzbehörden, an-
dere Partner und Projekt- über die Ergebnisse. Sie gehen im Folgenden 
in Verbesserungs- bzw. Änderungsvorschläge ein. Über positive und 
negative Sanktionen kann ebenfalls dort entschieden werden. 

Kriterien für die 
Erfolgskontrolle 
aufstellen. 

Ergebnisse aus-
werten und in 
Gruppensitzun-
gen vorstellen. 
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Anhang A:  
Förderungspotentiale im nicht-landwirtschaftlichen Bereich und Kleingewerbe in Randzonen von Waldschutzgebieten 

Naturschutzmaßnahmen Forstwirtschaftliche Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung Touristische  
Entwicklung 

Infrastruktur-
maßnahmen 

Arbeitsplätze in der Parkverwaltung, in 
den Informationszentren, als Wildhüter, 
Führer; 

Unterstützung beim Aufbau von Betrieben zur 
Verwertung von Holz und Holzabfällen (Nutzung 
von überalterten Plantagenbäumen, z.B. Gummi-
bäume, Ölpalmen zur Herstellung von Spanplat-
ten, Tischlereien); 

Unterstützung bei der Verbesserung der 
Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte 
(z.B. Zuckerrohrpressen, Ölpressen für 
Früchte der Ölpalme / Kokospalme);  

Zulieferer für Hotels und Gast-
stätten (Händler, Selbstvermark-
ter, Gruppen) von vor Ort produ-
zierten Nahrungsmitteln (Gemü-
se, Obst, Fleisch, Fisch); 

Straßen- und 
Wegebau, Schu-
len, Kindergärten, 
Basisgesundheits-
stationen,  

Vergabe von öffentlichen Aufträgen an 
lokale Unternehmer (z.B. Bauunter-
nehmen, Zimmerleute, Tischler, Maler) 
für Wegebau, Bau und Innenausbau 
von Gebäuden. 

Unterstützung beim Aufbau von örtlichen Baum-
schulen, Produktion von Setzlingen einheimischer 
Waldbäume;  

Anzucht von Pflanzen für Agroforstwirt-
schaft; Saatgutproduktion für Forstanlagen 
und Agroforstflächen; 

Produktion und Verkauf von 
Kunstgewerbe; 

Engergieversor-
gung, 

 Konzessionen für Holzeinschlag an Anrainerge-
meinden und Unterstützung beim Aufbau gemein-
deeigener oder kollektiver Sägewerke; 

Anleitung zum Sammeln von Wildlingen auf 
Äckern und in Gärten mit Abnahme durch 
Forstbehörden; 

Anbieter von Touren, Führungen; Wasserver- und 
entversorgung. 

 Arbeitsplätze als Waldarbeiter bei den Forstbe-
hörden; 

Förderung der intensivierten Bienenhaltung, 
Verarbeitung von Honig und Wachs sowie 
der Produktion der nötigen Geräte; 

Betreiber oder Angestellte in 
Camps, Hotels und Gaststätten;  

 

 Förderung und Gründung von ortsansässigen 
Fuhrunternehmen für Holz und landwirtschaftliche 
Produkte; 

Teichwirtschaft mit Fischräuchereien;  Fremdenführer und Fahrer;  

 Verbesserte Nutzung von Waldprodukten und 
Holz in Verbindung mit Lizenzen und Konzessio-
nen der Forst- oder Parkbehörden (Produktion von 
Honig und Bienenwachs, Sammeln und Verkauf 
von Kräutern und Wildfrüchten, Verkauf von 
Wildtierprodukten); 

Förderung von Betrieben im vor- oder nach-
gelagerten Bereich der Land- oder 
Fortstwirtschaft z.B.zur Herstellung von 
land- und forstwirtschaftlichen Arbeitsgerä-
ten, sowie von Werkzeuge, Geräten und 
Anlagen für die Weiterverarbeitung von land- 
und forstwirtschaftlichen Produkten; 

Serviceleistungen (Reparaturbe-
triebe, Wäscherei) für Touris-
musbetriebe. 

 

 Köhlereien, die Holz von außerhalb des Schutzge-
bietes verwenden; 

Herstellung, Verkauf und Wartung von 
landwirtschaftlichen Gerätschaften, auch 
verbesserter Herde, durch lokale Handwer-
ker. 

  

 Gütesiegel für "waldschonende Produktion" (z.B. 
eco-labelling in der Holzwirtschaft) 
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Anhang B: 
Vorgehensweise zur Kleingewerbeförderung in Projekten 

zur Randzonenentwicklung - in Stichpunkten 

 

1. Förderung von selbständig erwirtschafteten gewerblichen Ein-
kommen 

Vergabe von Aufträgen an lokale Handwerker/Betriebe 

• geplante Maßnahmen (Nachfrage) präzisieren,  

• lokale Handwerker erfassen/analysieren (Schwachstellen) 

• Vergabeprozeduren und rechtliche Vorgaben klären/abstimmen 

• Förderungsbedarf identifizieren und Institutionen zur Weiterbildung 
erfassen/analysieren 

• Bedingungen für Kreditzugang prüfen 

• Vorhandensein von Interessenvertretungen prüfen, gegebenenfalls 
analysieren und fördern. 

 

2. Förderung von unselbständig erwirtschafteten 
außerlandwirtschaftlichen Einkommen 

• Beziehungen zwischen Lohneinkommen und Waldschutz 
herausarbeiten, 

• Arbeitsplatzangebot in Ökotourismus, Industrie, Forstbehörden, 
Parkverwaltungen gemeinsam mit Interessierten ermitteln und 
verhandeln, 

• Qualifikation von und mit interessierten Gruppen feststellen und 
Fortbildungsbedarf präzisieren, 

• Beiträge der verschiedenen Interessierten verhandeln, präzisieren 
und gegebenenfalls unterstützen, 

• vertragliche Regelungen treffen. 

 

3. Förderung von Kleinstunternehmen zur Initiierung von alternati-
ven Einkommen (als Ersatz für entgangenen Nutzen durch Wald-
schutzbedingten Nutzungsverzicht) 

3.1 Ermittlung der Potentiale 

1. Identifizierung von Nutzergruppen, deren Ressourcennutzung ver-
ändert bzw. angepaßt werden soll. Analyse von Interessen, Poten-
tialen und möglichen Ansatzpunkten; 

2. Voraussetzungen für Durchführbarkeit klären: 
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 Rechtsgrundlage Bedingungen für die Nutzung von Rohstoffen klä-
ren und verhandeln (z.B. für Holznutzung, Lianen, Wildtiere); 

3. Sind Ansatzpunkte für eine gewerbliche Förderung in den ver-
schiedenen Betriebs- und Haushaltssystemen vorhanden: indivi-
duelle Fähigkeiten, Zugang zu Rohstoffen, "Ideen"? 

 Identifizierung von zusätzlichen neuen Einkommensquellen bzw. 
business ideas (eventuell durch partizipative Studien oder externe 
Expertise feststellen); 

4. Kreditzugang analysieren; 
 Aus- und Fortbildungsinstitute: Eignung und Förderungsbedarf 

erfassen; 
Organisationen von Interessengruppen erfassen und analysieren; 
Staatliche und nichtstaatliche Partner identifizieren und einbezie-
hen; 

5. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch interessierte Gruppe (Ist 
die Nachfrage ausreichend, wie könnte das Produkt vermarktet 
werden etc.); 

Bei Projekten, die für geeignet gehalten und zur Umsetzung bzw. Förde-
rung empfohlen werden (Verbesserung bestehender Betriebe, Gründung 
eines neuen Betriebes), wird mit der Zielgruppe zusammen geprüft, 
durch welche Maßnahmen den jeweiligen Nutznießern „Ausgleich von an 
anderer Stelle entgangenem Nutzen“ geschaffen werden kann. 

 

3.2 Erarbeitung von Maßnahmen 

1. Zu fördernde Gruppe nach festgelegten Kriterien auswählen (wer 
soll und was soll gefördert werden, wo, wie? Welche Auswirkun-
gen auf Waldschutz werden angestrebt?). 

2. Bedarf an Förderung und Möglichkeiten für eine Förderung von 
seiten des Projektes gemeinsam mit Zielgruppen identifizieren und 
klären. 

3. Förderungsaktivitäten gemeinsam auswählen (wenn nötig, Prioritä-
ten festlegen) und Beitrage der verschiedenen Partner klären 
(Maßnahmen im Bereich Sparen und Kreditzugang; Beratung, 
Aus- und Weiterbildung; Existenzgründungen; Aufbau von Dienst-
leistungsorganisationen und Interesenvertretungen). 

4. Feinplanung erstellen und Kriterien der Erfolgskontrolle vereinba-
ren. Wichtig dabei sind Vereinbarungen über die gewünschten 
Veränderungen bei der aktuellen Wald- und Ressourcennutzung. 

Wichtige Überlegungen sind: 

• Relevanz für Waldschutz, Arbeitsplatzwirksamkeit, Nachfrage, Kom-
pensation für Verzicht. 
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• Person oder Personengruppe versus Betriebssystem: Wo setzt För-
derung an? Wer wird gefördert und wie wirkt diese Förderung auf 
das Betriebs- und Haushaltssystem und seine potentiell waldschädi-
genden Aktivitäten?  

• Kontrolle durch Kommune oder Dorfgemeinschaft erfolgt eher, wenn 
Einkommen/Nutzen auch dort entsteht, d.h. sie müssen auch profi-
tieren. Wie soll das erfolgen ? 

• Wie kann individuelle Ressourcennutzung bei Förderung kontrolliert 
werden? Im Vorlauf sind ausführliche Infos (Waldschutz, Grund der 
Förderung, Rechte/Pflichten etc.) an Bevölkerung nötig. 

 

3.3 Durchführung 

1. Maßnahmen durchführen, Beiträge der Partner sicherstellen, ex-
terne Unterstützung bei Bedarf anfordern. 

2. Regelmäßige Betreuung/Prozeßbegleitung sichern und darüber an 
alle Partner berichten. Möglichkeiten prüfen, die Vereinbarungen 
über waldschonende Ressourcennutzung nachzuhalten. 

3. Gemeinsame Betreuung und Steuerung durch Partner und Ziel-
gruppenvertreter bei Bedarf organisieren, Erfahrungsaustausch mit 
anderen Akteuren herstellen. 

 

3.4 Evaluierung 

1. gemäß den festgelegten Kriterien prozessbegleitend durchführen, 

2. Erfolge und Mißerfolge aufzeigen, mitteilen und besprechen; Ver-
besserungsvorschläge erarbeiten. 

Wichtig ist hierbei, die Ressourcennutzung zu beobachten, festzuhalten, 
darüber zu berichten und mit den angestrebten Vorgaben zu vergleichen, 
eventuell nötige Maßnahmen zu ergreifen. 
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