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Der Umweltgipfel in Rio im Jahre 1992 identifizierte nachhaltige Waldbewirtschaftung als 
eine der vielversprechensten Optionen um das ökonomische Potential der amazonischen Re-
genwälder für die Entwicklung der Region zu nutzen und zu erhalten. Erhebliche Mittel wur-
den seither zur Implementierung kommunaler/sozialer Waldwirtschaft bereitgestellt. Es ent-
stand eine Projektkultur, die durch kurze Projektlaufzeiten von 2-3 Jahren, der intensiven Be-
teiligung von Nicht-Regierungs-Organisationen sowie hohem finanziellen Input durch oft 
internationale Geber gekennzeichnet ist. Trotz eines immensen Aufwandes bewirtschaften 
heute weniger als 10 Gemeinden im gesamten Amazonasraum ihre Wälder auf der Grundlage 
von legal anerkannten Bewirtschaftungsplänen. Das Fortbestehen selbst dieser Initiativen ist 
gefährdet, weil die finanzielle Unterstützung durch die Projekte ausläuft. Bis heute gibt es 
keine klare Vorstellung darüber, wie die in den letzten Jahren erreichten umweltpolitischen 
Errungenschaften in den Alltag von Kleinbauern umgesetzt werden können. Regierungsorga-
nisationen zur ländlichen Beratung könnten dabei aufgrund ihrer Kompetenz und regionalen 
Präsenz eine Schlüsselrolle spielen, obwohl sie unter unzureichenden Ressourcen sowie feh-
lender politischer Kontinuität leiden. Gemeinsam mit der Distriktregierung von Muaná im 
östlichen Amazonien wurde ein partizipatives ländliches Beratungskonzept erarbeitet, das die 
bestehenden Restriktionen berücksichtigt. Das Konzept sieht vor, durch kontinuierliche aber 
sehr extensive Begleitung lokale Waldbewirtschaftungsinitiativen zu stimulieren. Es wurde 
mit zwei Gemeinden getestet, die in einem relativ abgelegenem Flussgebiet leben. Beide Ge-
meinden definierten als größtes Problem die starke Abhängigkeit von der Saisonalität der 
Açaí-Palme (Euterpe oleracea Mart.) als ihre wichtigste Nahrungs- und Einkommensquelle. 
Unabhängig voneinander identifizierten sie die Zucht von Hühnern als beste Chance, dieses 
Problem anzugehen. Die Möglichkeiten einer verbesserten und intensiveren Waldbewirtscha f-
tung wurden von ihnen nicht berücksichtigt. Unterstützt durch monatliche Kurzbesuche zur 
Planung und Evaluierung kamen die Gemeinde in ihrem Vorhaben schnell voran. Insofern 
bestätigte die Studie das große Potential von partizipativen Strategien zur ländlichen Entwick-
lung. Es wurde auch deutlich, dass waldbezogene Entwicklungsinitiativen für die lokale Be-
völkerung nicht unbedingt eine Priorität darstellen. Die Studie zeigte jedoch eine Vielzahl von 
Möglichkeiten auf, die Wertschätzung der Gemeinden für den Wald zu erhöhen, etwa als 
Konstruktionsmaterial oder als Ersatz für teure, industriell hergestellte Hühnernahrung. Die 
systematische Nutzung dieser Möglichkeiten im Einklang mit dem Lernrhythmus und dem 
Wissen der lokalen Bevölkerung könnte lokale Entscheidungen über Wald nachhaltiger beein-
flussen, als der Versuch vordefinierte Waldbewirtschaftungskonzepte zu implementieren.  
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