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ProAmbiente  /  Sistematización de los procesos de asesoría

Die Gründung des Umweltministeriums (Minam) im Jahr 2008 gilt als ein wichtiger Meilenstein 
für die Institutionalisierung der Umweltthemen in Peru. Seither können wir wichtige Fortschritte 
hin zu einem modernen Land aufweisen, das seine natürlichen Ressourcen nachhaltig nutzt 
und die Umwelt schützt, indem es zum Wohle seiner Bürger die wirtschaftliche Entwicklung mit 
ökologischer Nachhaltigkeit verbindet.

Wir stehen vor der großen Herausforderung, Wirkungen zu erreichen und Verpflichtungen zu erfül-

len. Dazu gehören die Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bis 2030 (Sustainab-

le Development Goals, SDG), das Abkommen von Paris, diverse internationale Konventionen und die 

Umsetzung der Empfehlungen der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (OECD). Unsere Schwerpunkte sind die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt, besonders 

der Wälder; Minderung von Treibhausgasen sowie die Anpassung an den Klimawandel; ein effizientes 

Abfallmanagement; integriertes Meeres- und Küsten-Management; Prävention und Kontrolle der Um-

weltverschmutzung, sowie Ökoeffizienz und Stärkung der Institutionenlandschaft im Umweltbereich.

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat mit ihrem Programm ProAmbiente dazu beigetragen, 

unsere Ziele zu erreichen. Durch ihre Beratung stellte sie technische Lösungen und Steuerungsinstru-

mente bereit und unterstützte die Entwicklung und Stärkung von Kompetenzen auf allen Regierungs-

ebenen und bei allen relevanten Akteuren im Umweltbereich. Bei unserer gemeinsamen Arbeit lag der 

Schwerpunkt auf dem Erhalt der Biodiversität und dem Klimaschutz, wobei stets die bedeutende Rolle 

unserer Wälder berücksichtigt wurde. Der rechtliche wurde Rahmen verbessert und Steuerungsin-

strumente, die wirtschaftliche und ökologische Aspekte umfassen, entwickelt. Die institutionübergreifen-

de Koordination wurde dabei verbessert und mit vereinten Kräften haben wir den Privatsektor, die For-

schung und die Zivilgesellschaft ins Boot geholt. So haben wir immer besser funktionierende Institutionen, 

die zunehmend besser in der Lage sind, Herausforderungen im Umweltbereich zu meistern, geschaffen.

Wir hoffen, dass uns die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen 

Entwicklung unseres Landes weiterhin begleiten wird. 

Elsa Galarza Contreras 
Umweltministerin

Vorworte



Der Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume und die Bäume sind mehr als nur Holz. Der Wald 
bedeutet Leben für alle, er ist Zufluchtsort für eine große Vielfalt an Wildtieren und -pflanzen 
sowie Heimat und Einkommensquelle für Millionen von Peruanern und Peruanerinnen.

Die Wälder sind das wertvollste natürliche Kapital Perus. Ihr enormes Potenzial gilt als neuer 

Entwicklungsmotor. Das Ministerium für Landwirtschaft und Bewässerung (Minagri) ist mit sei-

ner Nationalen Forstbehörde (Serfor) dafür zuständig, eine effiziente, nachhaltige und wettbe-

werbsfähige Waldbewirtschaftung zu gewährleisten. Dadurch werden die Wälder produktiver, 

was sich wiederum positiv auf die nationale Wirtschaft und das Leben der Bevölkerung aus-

wirkt. Serfor strebt einen permanenten Dialog und die aktive Beteiligung der indigenen Völker, 

des Privatsektors, der Regional- und Lokalregierungen und der öffentlichen Institutionen an, 

um dieses Ziel zu erreichen. 

Die große Herausforderung ist der Erhalt der Wälder. In diesem Sinne hat die deutsche Ent-

wicklungszusammenarbeit mit ihrem Programm ProAmbiente erheblich zur Stärkung von 

Serfor beigetragen. Die nationale Forstbehörde wurde bei der Erarbeitung des Forstgeset-

zes und seiner Durchführungsbestimmungen beraten. Dies sind wichtige politische Instru-

mente für die Bewirtschaftung unser Wälder. Die Regionalregierungen, denen gemeinsam 

mit anderen Sektoren des Staates bestimmte Funktionen im Forstbereich übertragen wur-

den, erhielten technische Unterstützung. Darüber hinaus begleitete die deutsche Ent-

wicklungszusammenarbeit die Kompetenzentwicklung sowie die Entwicklung fachlicher, 

normativer, finanzieller und informationstechnologischer Instrumente, mit denen wir 

unsere Prozesse und Dienstleistungen für die Bürger verbessern. 

ProAmbiente hat uns dabei unterstützt, auf nationaler und internationaler Ebene Ver-

pflichtungen einzuhalten und Ziele zu erreichen. Diese sind Schlüsselfaktoren für die 

nachhaltige Waldbewirtschaftung. Wir hoffen, die Zusammenarbeit auch in Zukunft 

fortsetzen zu können. 

José Manuel Hernández Calderón
Minister für Landwirtschaft und Bewässerung



Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (MEF) verpflichtet sich, vor allem durch seine Wirtschafts- 
und Steuerpolitik und über das Nationale System für Mehrjahresplanung und der Steuerung von Inves-
titionen (INVIERTE.PE), nachhaltige Entwicklung zu fördern

Für eine hohe Qualität der öffentlichen Investitionen ist es erforderlich, Kompetenzen zur Formulie-

rung und Durchführung strategischer und breitenwirksamer Projekte zu entwickeln. Bei dieser Aufga-

be war die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit ihrem Programm „Beitrag zu den Umweltzielen 

Perus” (ProAmbiente) ein wichtiger Partner. Gemeinsam haben wir Leitlinien für die Investitionspo-

litik und die Formulierung von Investitionsprojekten, die besser konzipiert sind und sich gegensei-

tig ergänzen, verabschiedet. Den Erhalt und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und 

der Ökosystemleistungen werden dabei angestrebt.

ProAmbiente hat zu einer besseren Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Umweltministe-

rium, sowie dem Ministerium für Landwirtschaft und Bewässerung und deren nachgeordneten 

Behörden, beigetragen. So können wir nun unsere Bemühungen auf ein gemeinsames Ziel aus-

richten.

 Im Namen der Hauptabteilung für Öffentliche Investitionen des Ministeriums für Wirtschaft 

und Finanzen erneuern wir unsere Verpflichtung, die Entwicklung hochwertiger Investitions-

projekte zu fördern. Damit gewährleisten wir die Bereitstellung der Ökosystemgüter und 

-leistungen und tragen letztendlich zur Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Aktivitäten, zur 

Anpassung an den Klimawandel und zum Wachstum des Landes bei.

Gabriela María Carrasco Carrasco
Leiterin der Hauptabteilung für Öffentliche Investitionen 

Ministerium für Wirtschaft und Finanzen 



In Peru kann die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auf eine fünfzigjährige Ge-
schichte zurückblicken. Auch heute noch zählt Peru zu unseren wichtigsten Partnerlän-
dern. Die Form und die Inhalte der Zusammenarbeit haben sich über die Jahre hinweg 
gewandelt, so wie sich auch Peru selbst verändert hat. Heute gilt Peru als sein Land mit 
mittleren bis höheren Einkommen. In diesem Kontext verfolgt die heutige Entwicklungs-

zusammenarbeit das Ziel, die Bemühungen des Staates zum Schutz und zur nachhaltigen 
Nutzung der Umwelt, des Klimas und der natürlichen Ressourcen zu unterstützen. Auf der 
einen Seite strebt die Entwicklungszusammenarbeit damit an, die globalen öffentlichen 

Güter wie Klima, Umwelt und biologische Vielfalt zu schützen. Andererseits verfolgt sie das 
Ziel, zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit des weiterhin positiven 
peruanischen Wachstums beizutragen. 

Das Programm „Beitrag zu den Umweltzielen Perus” (ProAmbiente) ist eines der Leuchtturmprojekte 

unserer bilateralen Zusammenarbeit. Mit diesem Programm war und ist es möglich, wichtige 

Fortschritte im Umweltmanagement und in der Umweltpolitik sowie beim Erhalt der Biodiversität, 

im nachhaltigen Waldmanagement und in der Umwelt- und Klimafinanzierung zu erzielen. Der 

Beitrag des Programms hat sich stets an den peruanischen Bedürfnissen orientiert und hat sich 

auf die politisch relevanten Themen konzentriert. Wir sind sehr zufrieden, dass die Zusammenarbeit 

zwischen beiden Ländern auch weiterhin sehr fruchtbar ist. Wir sehen noch immer zahlreiche 

Herausforderungen, die auch künftig Grund für eine Zusammenarbeit sein werden, wie beispielweise 

die Umsetzung der Empfehlungen der OECD zur Verbesserung der Umweltperformance, die Anwendung 

neuer Gesetze und natürlich der Schutz der Amazonasregion.

Jörg Ranau
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Peru 
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Seine enorme Vielfalt an Ökosystemen, Pflanzen- und Tierarten 

machen Peru zu einem der megadiversen Länder der Erde. Das Land 

beherbergt 20.375 Pflanzenarten, 523 Säugetierarten, 1847 Vogelarten, 446 

Reptilienarten und 1070 Seefischarten sowie 84 der 117 auf der Erde vorkom-

menden Lebenszonen1. Peru gehört zu den zehn Ländern der Erde mit der 

größten Ausdehnung an Waldflächen. Mit über 73 Millionen Hektar besitzt das 

Land weltweit die viertgrößte Fläche an Tropenwäldern.

All dies sind ‚globale Güter’, die jedoch durch die nicht nachhaltige Nutzung der 

natürlichen Ressourcen und der negativen Auswirkungen des Klimawandels bedroht 

sind. 

Der Schutz der Biodiversität, die Eindämmung der Entwaldung, der Erhalt von Umwelt-

qualität und die Nachhaltigkeit als Basis für Entwicklung sind heute Aufgaben des peru-

anischen Staates und der gesamten internationalen Gemeinschaft. Der Erhalt und die 

Inwertsetzung der globalen Güter sowie ihr nachhaltiges Management sind dringend 

notwendig. In den letzten Jahren ist diese Herausforderung dank der Bemühungen im Um-

weltsektor in Peru immer bedeutender geworden.

Der Erhalt und die nachhaltige Nutzung der globalen 
Güter sind nicht nur für Peru von Interesse, sondern für  

die gesamte Menschheit, und nicht nur in der Gegenwart, 
sondern auch für zukünftige Generationen.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, den großen kulturellen Reichtum Perus zu erhalten und in Wert 

zu setzen. Dieser ist von unschätzbarem Wert, beruht er doch auf Traditionen, Werten, Praktiken und 

uralten Kenntnissen, die noch heute von Generation zu Generation weitergegeben werden. Er spielt 

eine Schlüsselrolle bei der Suche nach Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung.  

Einführung Der natürliche 
Reichtum Perus

1MINAM, 2014. Nationale Biodiversitätsstrategie bis 2021 und ihr Aktionsplan 2014-2018. Lima, Peru, S.114 ff. 
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Politischer und 
normativer Rahmen 

Die Nationale Umweltpolitik gibt die umweltpolitischen Leitlinien für die 

Entscheidungen des öffentlichen und privaten Sektors vor. Ihre Einhaltung 

wird durch das Nationale Umweltmanagementsystem (SNGA) sichergestellt, dessen 

leitende Behörde das Umweltministerium (Minam) ist. 

Die Nationale Umweltpolitik ist die Grundlage für die Instrumente des Umweltmanage-

ments. Dazu gehören der Nationale Umweltaktionsplan (Planaa) Perus 2011-2021, der 

aufgrund seines sektorübergreifenden Charakters und seiner langfristigen Ausrichtung 

maßgeblich für das peruanische Umweltmanagement ist; die Nationale Umweltagenda 

(AgendAmbiente) 2013-2014 und 2015-2016, in der kurzfristige Ziele, Verantwortlichkei-

ten und Prioritäten festgelegt sind; und die nationalen Strategien wie die Nationale Biodi-

versitätsstrategie (bis 2021), die Nationale Klimawandelstrategie (bis 2021) und die 

Nationale Strategie für Wald und Klimawandel (bis 2030). 

Das Nationale Umweltmanagementsystem umfasst die Politik, Grundsätze, Gesetze, Verfah-

ren, Mechanismen und Instrumente, welche die Funktionen und Zuständigkeiten der Umwelt-

behörden ordnen. Es zeichnet sich durch einen sektorübergreifenden, dezentralisierten und 

partizipativen Ansatz aus und setzt sich aus staatlichen Institutionen, Organen und Ämtern der 

verschiedenen Ministerien, dezentralisierten Behörden und öffentlichen Institutionen auf natio-

naler, regionaler und lokaler Ebene zusammen, die für die Bereiche Umwelt und natürliche Ressour-

cen verantwortlich sind. Dabei zählt man auf die Beteiligung des Privatsektors und der Zivilgesellschaft. 

Das System besteht aus fünf funktionellen Untersystemen:

• Nationales Schutzgebietssystem (Sinanpe) – leitende Behörde: Nationale Schutzgebietsbehörde 

(Sernanp)

• Nationales System für Umweltprüfung (SEIA) – leitende Behörde: Umweltministerium 

• Nationales Umweltüberwachungssystem (Sinefa) – leitende Behörde: Nationale Umweltüberwa-

chungsbehörde (OEFA)

• Nationales Wassermanagementsystem (SNGRH) – leitende Behörde: Nationale Wasserbehörde (ANA)

• Nationales Umweltinformationssystem (Sinia) – leitende Behörde: Umweltministerium 
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Im Forstsektor gibt die Nationale Forstpolitik (PNFFS) die Richtlinien für nachhaltige Wald-

bewirtschaftung vor. Sie wird durch das Nationale Forstmanagementsystem (Sinafor) 

umgesetzt. Der gesetzliche Rahmen für die Forstpolitik ist das Forstgesetz (2011). 

Das Umweltmanagement unterliegt auch internationalen Verpflichtungen. Peru hat diverse 

Abkommen wie die UN-Klimarahmenkonvention und das Übereinkommen über die Biologi-

sche Vielfalt unterzeichnet und hat sich zur Erreichung der Ziele für Nachhaltige Entwicklung 

(SDG) verpflichtet. Des Weiteren hat Peru 2014 mit der OECD die Teilnahme am Länderpro-

gramm vereinbart, mit dem Ziel, Reformprozesse zu unterstützen und die Politik zu stärken. 

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Umweltbereich, und entsprechende Reformen verbessern 

die Chancen Perus auf eine OECD-Mitgliedschaft. Im Rahmen der OECD hat Peru die Erklärung 

über „Grünes Wachstum“ unterzeichnet. Außerdem hat das Land eine gemeinsame Absichts-

erklärung mit Norwegen und Deutschland unterzeichnet, um die Treibhausgase aus Entwaldung 

und Degradierung der Wälder in Peru zu reduzieren.

 

Dies zeigt, dass Peru ein besonderes Interesse an der Umsetzung einer nachhaltigeren Entwicklung 

und einer Verbesserung der Umweltqualität und des Umweltmanagements hat. 
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Das Programm 
ProAmbiente



\ 
11 
    \

Ziel und Strategie

Der Schwerpunkt des Programms „Beitrag zu den Umweltzielen 

Perus“ (ProAmbiente) lag auf der Verbesserung der Kompetenzen 

und der Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Umweltpo-

litik und das Management der natürlichen Ressourcen. Dies wur-

de durch ganzheitliche Beratung der Partnerinstitutionen auf den ver-

schiedenen Regierungsebenen erreicht. ProAmbiente hat Peru dabei 

unterstützt, seine Ziele zur nachhaltigen Nutzung und dem Erhalt der 

Ökosysteme für den Schutz der Biodiversität und der Anpassung an den 

Klimawandel zu erreichen.

Durch technische Beratung und Organisationsentwicklung hat das Programm 

dazu beigetragen, die leitenden Behörden und relevanten Akteure des Nationalen 

Umweltmanagementsystems (SNGA), seine funktionellen Untersysteme und das 

Nationale Forstmanagementsystem (Sinafor) institutionell zu stärken und so deren 

Leitungs- und Umsetzungskapazitäten zu verbessern.

ProAmbiente war ein Programm der deutschen  
Entwicklungszusammenarbeit, das die GIZ gemeinsam 

mit der peruanischen Regierung durchgeführt hat.

Um günstigere Bedingungen für das Umwelt- und Forstmanagement zu schaffen, leistete 

ProAmbiente stets praxisorientierte Unterstützung bei der Ausarbeitung von Politikinhalten, 

Gesetzen, Plänen und Strategien. Erfolgreiche Pilotmaßnahmen ermöglichten Lernerfahrungen 

und führten zur Standardisierung der entsprechenden Prozesse. Die ausgewählten Regional-

regierungen waren in der Lage ihre Funktionen im Rahmen der dezentralisierten Umwelt- und 

Forstmanagementsysteme dank der Pilotmaßnahmen effizienter ausüben. Auf diese Weise hat 

sich die Koordination der Ministerien mit den verschiedenen subnationalen Ebenen verbessert. 

Der Privatsektor, die Zivilgesellschaft und der Forschungssektor wurden hierbei mit einbezogen. 

ProAmbiente legte besonderes Augenmerk auf die Rechte von indigenen Völkern und Frauen und 

auf deren angemessene Vertretung in den für die Umwelt- und Forstpolitik relevanten Beteiligungs-

gremien. Das Programm begleitete seine Partner bei der Umsetzung der nationalen und internationalen 

Rechtsnormen im Zusammenhang mit den Kollektivrechten der indigenen Völker. Die Beteiligung von 

Frauen an den Aktivitäten und der Beratung der Partner zu diesem Thema zielte auf eine Verringerung 

der sozialen Ungleichheit von Männern und Frauen.  
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Auftraggeber Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Deutschland

Politischer Träger Peruanische Agentur für Internationale Zusammenarbeit (APCI)

Laufzeit Januar 2014 – März 2017

Finanzieller Beitrag von 
deutscher Seite (in EUR) 18,75 Millionen

Durchführungsinstitution Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, mit Unterstützung 
der GITEC Consult GmbH

Ko-Finanzierungen (in EUR) Schweizerische Entwicklungszusammenarbeit – Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO): 1 Million 
Niederländische Initiative für Nachhaltigen Handel (IDH): 0,52 Millionen

Durchführungspartner

•  Umweltministerium (Minam)
• Nationale Umweltgenehmigungsbehörde (Senace)
• Nationale Umweltüberwachungsbehörde (OEFA)
• Nationale Schutzgebietsbehörde (Sernanp)

•  Ministerium für Landwirtschaft und Bewässerung (Minagri)
• Nationale Forstbehörde (Serfor)

•  Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (MEF)

Strategische Partner

•  Nationaler Rat für Wissenschaft, Technologie und technologische Innovation (Concytec)
• Produktionsministerium (Produce)
• Regionalregierungen: hauptsächlich in den Regionen Amazonas, San Martín und Ucayali 

sowie themenspezifisch auch in anderen Regionen, wie z.B. Arequipa, Madre de Dios 

Steuerungsstruktur

ProAmbiente wurde von den peruanischen Partnerinstitutionen und der GIZ, im Auftrag des 

BMZ, gemeinsam gesteuert. Das strategische Steuerungskomitee bestand aus den höchsten Vertretern 

der Partnerinstitutionen, der Deutschen Botschaft und der GIZ. Auf operativer Ebene koordinierten vier 

Durchführungskomitees (eines pro Handlungsfeld) gemeinsam die Steuerung. Sie bestanden aus fachlichem 

Führungspersonal der Partner und der GIZ. 

Die Komitees trafen sich regelmäßig zusammen, um die Umsetzung des Arbeitsplans zu verfolgen und strate-

gische Anpassungen des Programms vorzunehmen. 
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Arbeitsthemen

Auf Makroebene begleitete ProAmbiente das Umweltministerium dabei, 

Opportunitäten zur Positionierung von Umweltthemen bei politischen 

Entscheidungen zu identifizieren, um dadurch zur nachhaltigen Entwicklung 

des Landes beizutragen. Ziel der Beratung war es auch, die institutionelle Steuerung 

für eine effizientere Umsetzung der Pläne zu stärken.

Für die Suche nach technischen Lösungen sowie bei der Organisationsentwicklung 

teilte sich das Programm thematisch in vier Handlungsfelder auf, mit denen es dazu 

beitrug, die Umweltziele Perus zu erreichen.  
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1. Schutz und nachhaltige 
Nutzung von Wäldern 

Über die Hälfte des peruanischen Staatsgebietes 

(rund 73 Millionen Hektar) besteht aus Wald, 

womit Peru das Land mit der zweitgrößten Wald-

fläche in Lateinamerika ist. Weltweit steht Peru hier 

an neunter Stelle. Doch Schätzungen zufolge werden 

jedes Jahr über 105.000 Hektar Wald zerstört, unter 

anderem durch das Fortschreiten der Agrargrenze und 

durch Bergbauaktivitäten.

Aus diesem Grund konzentrierte sich ProAmbiente auf 

die Stärkung des Nationalen Forstmanagementsystems 

(Sinafor) und des Nationalen Schutzgebietssystems (Sinan-

pe). Das Programm trug, in Zusammenarbeit mit dem Natio-

nalen Waldschutzprogramm (PNCB) des Umweltministeriums, 

dazu bei, den rechtlichen Rahmen und die fachlichen und 

Organisationsprozesse von Serfor und Sernanp zu verbessern. 

Das Programm zielte auch darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit 

von Forstprodukten, allen voran Holz, zu steigern. Zu diesem 

Zweck konnte im Rahmen des Projektes ProMadera eine Ko-Fi-

nanzierung mit dem Tropenholzprogramm der niederländischen 

Initiative für Nachhaltigen Handel (IDH) abgeschlossen werden.

Auf diese Weise unterstützte ProAmbiente die Umsetzung der Forst-

politik, den Rückgang der Degradierung und Entwaldung in Schutzge-

bieten als auch die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Forstsektors 

und der legalen Holzproduktion. 
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2. Umweltgovernance  
und Umweltmanagement 

Seit mehreren Jahren erlebt Peru ein bedeutendes wirtschaftliches Wachs-

tum. Dieser Aufschwung erhöhte jedoch auch den Druck auf die Biodiversität 

und die Ökosysteme und verschärfte die Umweltprobleme und sozio-öko-

logischen Konflikte. Ursachen hierfür sind unter anderem nicht nachhaltige 

Produktionsformen und die noch unzulängliche Anwendung und Kontrolle 

von Umweltschutzvorgaben. 

Aus diesem Grund trug ProAmbiente dazu bei, das Nationale Umweltmanage-

mentsystem (SNGA) auf nationaler und regionaler Ebene effektiv umzusetzen – mit 

besonderem Augenmerk auf das Nationale System für Umweltprüfung (SEIA) und 

das Nationale Umweltüberwachungssystem (Sinefa). Ziel war es, die Prozesse und 

Instrumente für die Umweltzertifizierung und Umweltüberwachung unter Beteiligung 

der Zivilgesellschaft und des Privatsektors zu verbessern. So sollten die Institutionen 

im Umweltmanagementbereich, wie Minam, Senace und OEFA gestärkt werden. 
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3. Umwelt- und 
Klimafinanzierung

Ein Großteil der peruanischen Wirtschaft beruht auf Ökosystemleistungen. Mindestens 22 Prozent des 

nationalen BIP stehen in Zusammenhang mit der Biodiversität. Trotz aller Bemühungen des öffentlichen 

Sektors, die Ökosysteme und die biologische Vielfalt zu erhalten, reicht das dafür bereitgestellte Budget 

– weniger als ein Prozent des BIP – bei weitem nicht aus, was die Gestaltung innovativer Finanzierungsme-

chanismen zu einer Herausforderung macht. 

Infolgedessen hatte es sich ProAmbiente zum Ziel gesetzt, die staatlichen Investitionen durch die explizite 

Berücksichtigung von Biodiversität „grüner” zu gestalten, zur finanziellen Konsolidierung des Nationalen Schutz-

gebietssystems (Sinanpe) beizutragen und Serfor dabei zu unterstützen, durch eine Überarbeitung der Instru-

mente Ressourcen für die Finanzierung des Nationalen Forstmanagementsystems (Sinafor) zu schaffen. So förderte 

das Programm die Zusammenarbeit zwischen den Umweltinstitutionen der verschiedenen Sektoren, dem Ministe-

rium für Wirtschaft und Finanzen und den subnationalen Regierungen. 

Öffentliche, öffentlich-private und internationale Mittel für die nachhaltige Bewirtschaftung und den Schutz der Wälder, 

der Biodiversität und der Ökosysteme im Kontext des Klimawandels konnten auf diese Weise kanalisiert werden. 
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4. Innovationen im 
Bereich Biodiversität

Die biologische Vielfalt Perus bietet zahllose Möglichkeiten für eine nachhaltige Nutzung. 

Um diese wahrzunehmen, sind wissenschaftliche Kenntnisse und technologische Innova-

tionen notwendig, die der Biodiversität unter dem Aspekt der ökologischen, sozialen und 

wirtschaftlichen Nachhaltigkeit einen Mehrwert verleihen und gleichzeitig das traditionelle 

Wissen der indigenen Völker berücksichtigen.

In diesem Rahmen zielte ProAmbiente darauf ab, das Umfeld für Innovationen im Bereich der 

Biodiversität zu verbessern und so Zugang zu den genetischen Ressourcen sowie einen gerechten 

Vorteilsausgleich aus deren Nutzung zu gewährleisten. Dafür wurden mit Unterstützung des 

Programms Instrumente entwickelt, um das Forschungsangebot zu erweitern und koordinieren, 

und um die Nachfrage des Privatsektors im Bereich der nachhaltigen Nutzung der Biodiversität im 

Einklang mit der Nationalen Biodiversitätsstrategie zu bedienen. Außerdem wurden Forschungs- und 

Innovationsinitiativen in Wertschöpfungsketten einheimischer Produkte wie Kakao und Holz unterstützt. 

So trug das Programm zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Minam, Concytec, Produce, 

Minagri, den subnationalen Regierungsebenen, wissenschaftlichen Institutionen und dem Privatsektor bei. 

Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen des Biohandels wurde eine Ko-Finanzierung mit der Schwei-

zerischen Entwicklungszusammenarbeit (SECO) im Rahmen der Initiative PerúBioInnova abgeschlossen. 
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Umsetzung in 
den Regionen

Im Rahmen der Dezentralisierung des Umwelt- 

und Forstmanagements begleitete ProAmbiente 

die Regionalregierungen, damit sie ihre Funktionen 

in diesen Bereichen effizienter ausüben können. 

Schwerpunktregionen für die Pilotmaßnahmen waren 

Amazonas, San Martín und Ucayali. Diese Regionen wurden 

nicht nur ausgewählt weil sie im Amazonasgebiet liegen, 

sondern hauptsächlich, weil sie über die notwendigen Rah-

menbedingungen und die politische Bereitschaft verfügten, 

Maßnahmen zur Verbesserung des regionalen Umwelt- und 

Forstmanagements durchzuführen. 

Da das Programm generell Managementsysteme beriet und landes-

weit weitere Lernerfahrungen für eine zukünftige Standardisierung 

von Prozessen gesammelt werden sollten, wurden auch Maßnahmen 

in anderen hierfür geeigneten Regionen des Landes durchgeführt, wie 

z.B. in Arequipa, Piura und Madre de Dios.

Die Stärkung der Institutionen auf  
subnationaler Ebene in Abstimmung mit dem  

Zentralstaat ist eine unerlässliche Aufgabe.

Die Regionalregierungen entwickelteten in Abstimmung mit den zuständigen 

Behörden auf nationaler Ebene Initiativen, um die regionale mit der sektori-

ellen Logik zusammenzuführen. So trug das Programm einerseits zur Stärkung 

der Institutionen im Umwelt- und Forstsektor auf regionaler Ebene bei, wobei 

stets ein partizipativer Ansatz verfolgt wurde. Andererseits unterstützte ProAm-

biente die leitenden Behörden auf nationaler Ebene dabei, nationale Politiken 

und standardisierte Prozesse auf der Grundlage regionaler Erfahrungen auszuar-

beiten. 
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Besondere 
Erfolge 
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Während der 39-monatigen Laufzeit von ProAmbiente sind 

wichtige Fortschritte zur Verbesserung des Umwelt- und Forst-

managements in Peru erreicht worden. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Erfolge der Partnerinstitutionen 

vorgestellt, zu denen ProAmbiente maßgeblich beigetragen hat. Diese sind 

in die Bereiche Umweltpolitik, nachhaltige Waldbewirtschaftung, Schutz 

und nachhaltige Nutzung der Biodiversität sowie Umweltgovernance und 

Umweltmanagement unterteilt. Auch wenn diese Liste nicht vollständig ist, 

legt sie doch eindrucksvoll Zeugnis für die geleisteten Beiträge zur Erreichung 

der Umweltziele Perus ab. 

Umweltpolitik

• Das Umweltministerium verabschiedete die Nationale Klimawandelstrategie (ENCC) 

und die Nationale Strategie für Wald und Klimawandel (ENBCC).

 

• Gemeinsam mit anderen staatlichen Behörden erarbeitete das Umweltministerium die 

Nationale Umweltagenda (AgendAmbiente) 2015-1016 und übernahm bei deren Umsetzung 

und beim Monitoring die Führungsrolle.

  

• Unter der Leitung des Minam führte die OECD in Peru erstmals eine Evaluierung der Um-

weltperformance durch. Für die Umsetzung der daraus abgeleiteten Empfehlungen wurde 

bereits ein Aktionsplan entwickelt. Der gesamte Prozess war in höchstem Maße partizipativ und 

stellte eine Verbindung zwischen den beteiligten Ministerien, Regierungsebenen und der Zivil-

gesellschaft her.

  

• Vor und während der zwanzigsten UN-Klimakonferenz (COP20) stellte das Umweltministerium 

Minam die Lernerfahrungen und Fortschritte Perus im Klimaschutz der internationalen Gemeinschaft 

vor und sensibilisierte die peruanischen Bürger und Bürgerinnen für die Relevanz des Klimawandels. 

Mehr als 90.000 Bürger besuchten die Klimamesse „Stimmen für das Klima“ (Voces por el Clima). 

Außerdem wurde in Zusammenarbeit mit einer Supermarktkette ein Sticker-Sammelalbum über den 

Klimawandel veröffentlicht, das rund 40.000 Haushalte erreichte. 

Besondere 
Erfolge 
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Nachhaltige Waldbewirtschaftung

• Serfor nahm im Juli 2014 die Arbeit als nationale Forstbehörde auf, und war federführend 

bei der Einrichtung des Nationalen Forstmanagementsystems (Sinafor) im Jahr 2016.

• Die Durchführungsbestimmungen für das Forstgesetz – zu deren Ausarbeitung auch ein 

Konsultationsprozess der indigenen Völker gehörte – sowie ergänzende Leitlinien wurden 

verabschiedet. Hiermit begann die Umsetzung des Forstgesetzes.

• Mit dem Ziel, eine einheitliche Methode für die forstliche Raumordnungsplanung, die nach dem 

neuen Forstgesetz obligatorisch ist, zu entwickeln, wurden Pilotprozesse in San Martín und Uca-

yali durchgeführt. Diese Pilotprozesse dienten als Grundlage für die Entwicklung eines von Ser-

for bewilligten methodischen Leitfadens für das gesamte Land, der die Umsetzung in anderen 

Regionen erleichtern soll. 

• In Peru wurden vom Forest Stewardship Council (FSC) über 220.000 Hektar nachhaltig bewirtschaf-

teter Wälder neu zertifiziert. Voraussichtlich wird diese Zahl im April 2017, nach einem Audit von drei 

weiteren Forstunternehmen, auf rund 420.000 Hektar steigen. Damit gäbe es landesweit fast eine 

Million Hektar zertifizierter Wälder. Dadurch wurde die Menge an Holz aus legalen Quellen beträchtlich 

gesteigert und die Wettbewerbsfähigkeit sowohl auf dem nationalen Markt (zum Beispiel durch das 

Programm für verantwortungsvolle staatliche Beschaffung) als auch auf internationaler Ebene (besonders 

in Deutschland und anderen europäischen Ländern) verbessert. 

• Es wurden Instrumente zur Förderung der Produktion und der Finanzierung im Forstsektor erarbeitet, u.a. 

die Leitlinien für die „Politik öffentlicher Investitionen in der Forstentwicklung 2015-2021“.

• Die Geoinformationssysteme wurden gestärkt; Serfor richtete in Zusammenarbeit mit sechs Regionalregie-

rungen des Amazonasgebiets die Infrastruktur für Geodaten ein. Die Systeme werden als einheitliche und 

qualitativ hochwertige Informationsdatenbank für das Nationale Forstinformationssystem (SNIFF) dienen.

• Das Haushaltsprogramm 0130 „Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige Nutzung der Forstressourcen“ wurde nach 

dem ergebnisorientierten Ansatz des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen umgestaltet und verbessert.

• Im Forstsektor wurden im Rahmen der Entwicklung von Zertifizierungsprozessen für Arbeitskompetenzen Berufsbilder 

definiert und in den nationalen Katalog für Berufsprofile des Arbeitsministeriums aufgenommen. 

• Agrobanco bietet neue Kreditlinien für den Forstsektor an: Zur Finanzierung von Plantagen, Agroforstwirtschaft und der 

Naturwaldbewirtschaftung. 
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Schutz und nachhaltige Nutzung der Biodiversität

•  Die Rahmenbedingungen für öffentliche Investitionen zum Erhalt der Biodiversität und der Ökosys-

temleistungen wurden verbessert – beispielsweise durch neue Richtlinien für die Formulierung „grüner“ 

staatlicher Investitionsprojekte.

 

• Innovative Finanzinstrumente für den Erhalt der Biodiversität und der Ökosystemleistungen wurden von 

Seiten des öffentlichen und privaten Sektors entwickelt. Bereits umgesetzt werden Ausgleichsmechanismen 

für Ökosystemleistungen und unternehmerische Bewertung von Ökosystemleistungen (ACSE).

• „Grüne“ öffentliche Investitionsprojekte im Wert von ca. EUR 16,7 Millionen sind erarbeitet und bewilligt wor-

den, was in den drei Schwerpunkt-Regionalregierungen zu einem Zuwachs des Budgets für öffentliche Investi-

tionen um 202 Prozent führte. 

• Das Budget für die Einrichtung des Nationalen Schutzgebietssystems (Sinanpe) erhöhte sich um 44 Prozent. 

Ermöglicht haben das neue Finanzmanagementinstrumente, die Umsetzung des Finanzierungsleitfadens sowie 

das kürzlich formulierte öffentliche Investitionsprojekt für Schutzgebiete im Süden Perus, wodurch sich der Haushalt 

2018-2020 um 323 Prozent erhöhen wird.
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• Neue Softwaretools von Sernanp haben die Dienstleistungen für Bürger verbessert 

und tragen zu einer Vereinfachung von Verwaltungsprozessen bei. Hervorzuheben ist 

hier das Modul für Umweltverträglichkeit und Zertifizierungen, bei dem Prozesse und 

Verfahren für die Feststellung der Umweltverträglichkeit von Investitionsprojekten in 

Naturschutzgebieten bzw. Pufferzonen deutlich verbessert wurden.

• „Gran Pajatén” wurde von der Unesco zum fünften Biosphärenreservat Perus erklärt.

• Der peruanische Schutzgebietsfond (Profonanpe) wurde beim Green Climate Fund akkreditiert. 

• Die Förderungen für Innovationen und Inwertsetzung der Biodiversität wurden verbessert wie 

z.B. das Programm ValBio des Concytec, das vermehrt angewandte Forschung gemeinsam mit 

dem Privatsektor ermöglicht. 

• Die Investitionen in Forschung, Innovation und technologische Entwicklung im Bereich der Biodiversität 

sind in den letzten drei Jahren um 66 Prozent gestiegen. 

• Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Wertschöpfungskette einheimischen Kakaos wurde ein 

Cluster, das die Akteure der Kette mit dem öffentlichen Sektor in San Martín und Amazonas vernetzt, 

geschaffen. Unterstützt wird es vom „Nationalen Forschungs- und Innovationsnetzwerk für Kakao und 

Schokolade“, einer virtuellen Plattform mit über 400 Mitgliedern einschließlich internationaler Institutionen. 



\ 
25 
    \

• Die Nationale Kommission zur Förderung des Biohandels verfügt über neue Koordinierungsin-

strumente: einen Kommunikationsplan und einen didaktischen Leitfaden für den Biohandel. Des 

Weiteren wurde der Grundstein für eine Neugestaltung der Messe PerúNatura und die Förderung 

von Produkten der Biodiversität auf dem lokalen Markt gelegt. 

• Vier Sacha Inchi Firmen haben im Rahmen von Public Private Partnerships in Innovationsprojekte 

investiert, was zu einer Steigerung der privaten Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit dieser Wert-

schöpfungskette um ca. EUR 260.000 führte.

• Sieben Unternehmen, die mit Pflanzen und Früchten aus dem Amazonasgebiet arbeiten, verbesserten 

ihre Geschäftsmodelle durch ihre Teilnahme am ersten, von der Universität San Ignacio de Loyola (USIL) 

betriebenen Inkubationsprogramm für „grüne“ Unternehmen, „BioStartUp”. 

• Das Produktionsministerium lud innovative Unternehmen mit seinem Programm StartUp Perú zum ersten 

Sektorwettbewerb namens „Reto Biodiversidad” (Herausforderung Biodiversität) ein. Die neun Siegerunterneh-

men, die sich für die nachhaltige Nutzung und Inwertsetzung der Biodiversität einsetzen, erhalten Zugang zu 

Zuschüssen (bis zu ca. EUR 39.700). 
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Umweltgovernance und Umweltmanagement

•  Die Umweltgenehmigungsbehörde Senace nahm im Dezember 2015 ihre Arbeit auf. In 

ihrem ersten Jahr evaluierte sie über 70 Umweltverträglichkeitsprüfungen nach standardi-

sierten und transparenten Kriterien. Hierbei wurden auch neu entwickelte Instrumente zur 

Bürgerbeteiligung eingesetzt.

• Die Umweltüberwachungsbehörde OEFA erarbeiteteProzesse und Instrumente zur Verbesse-

rung der Umweltüberwachung durch Regional- und Lokalregierungen in den Bereichen Klein-

bergbau und kommunaler Abfallwirtschaft erarbeitet. OEFA erfüllt damit seine Funktion als 

leitende Behörde des Nationalen Umweltüberwachungssystems (Sinefa). 

• Das Umweltministerium brachte gemeinsam mit seinen nachgeordneten Behörden eine Veröffent-

lichungsreihe „Toolbox des Nationalen Umweltmanagementsystems” heraus, in der die fachlichen 

und institutionellen Zuständigkeiten im Umweltbereich definiert wurden. Die ersten sieben Broschüren 

wurden bereits veröffentlicht. 
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• Die peruanische Gesellschaft für Umweltprüfung, eine Austausch- und Lernplattform für nati-

onale und internationale Experten aus dem öffentlichen und privaten Sektor wurde gegründet. 

• Die Themen Wald, Biodiversität und Klimawandel wurden gemäß den Richtlinien der Nationalen 

Planungsbehörde (Ceplan) in den partizipativ erarbeiteten und abgestimmten Entwicklungsplan 

der Region Amazonas aufgenommen. Dank der entwickelten methodischen Leitfäden kann dieser 

Ansatz nun auch in anderen Regionen repliziert werden.

• Die Regionalen Umweltkommissionen (CAR) der Regionen Amazonas, San Martín und Ucayali wurden 

gestärkt. Erfolgsfaktoren wie die Repräsentativität (Indigene und Frauen) im Gremium, die Regelmä-

ßigkeit der Sitzungen und die Dokumentation der Ergebnisse wurden verbessert.

• Die regionalen Umweltbehörden von Amazonas, Arequipa, San Martín und Ucayali wurden durch klarere 

Organisationsstrukturen und vereinheitlichte Verfahren gestärkt. 

• Die „Umweltkarawane“ (Caravana Ambiental), eine Initiative der Regionalregierung von San Martín für 

außerschulische Umwelterziehung erreichte über 14.500 Einwohner der Region und gewann den nationalen 

Umweltpreis 2015. 
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Lernerfahrungen
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1. Klimawandel und Verlust der Biodiversität haben in den letzten Jahren immer mehr Bedeutung auf 

der internationalen Agenda gewonnen, und es wurden bedeutende Verpflichtungen in diesem Bereich 

eingegangen. Peru konnte diese Chancen nutzen und Umweltthemen verstärkt als wesentlichen 

Bestandteil einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung positionieren sowie bedeutende Fortschritte 

in der Umweltpolitik verzeichnen.   

2. Einer der Schlüsselfaktoren, um eine gesunde Umwelt für zukünftige Generationen zu sichern 

sowie die internationalen Verpflichtungen einzuhalten, ist die Schaffung und Stärkung der Ins-

titutionenlandschaft und des Umweltmanagements. Die Festlegung klarer Funktionen und 

Zuständigkeiten der Behörden, die Koordination zwischen Akteuren und der Aufbau von Kom-

petenzen sind hierbei wesentliche Elemente.

3. Fortschritte bei der strategischen und politischen Ausrichtung der Umweltziele sind 

die Grundlage für eine effektive Implementierung von Umweltthemen. Klare Ziele und Indi-

katoren sowie ein angemessenes Monitoring-System können die Wirksamkeit der Umsetzung 

steigern. Die Evaluierung der Umweltperformance als Teil des Länderprogramms der OECD 

trug dazu bei, dass die Umweltpolitik als Schlüsselthema und Schwerpunkt für die gesamte 

Entwicklung des Landes wahrgenommen wird.

4. Klare Zuständigkeiten und Funktionen zwischen den verschiedenen Regierungs-

ebenen sowie zwischen hierarchischen Ebenen innerhalb einer Institution garantieren 

ein wirksameres Management, führen zu gemeinsamen Lernerfahrungen und erleich-

tern deren Verbreitung. Dies fördert die Nachhaltigkeit. 

5. Im Rahmen des noch jungen Dezentralisierungsprozesses in Peru ist es not-

wendig, die subnationalen Institutionen in Abstimmung mit der nationalen Ebene 

zu stärken. Nur die Koordination zwischen den verschiedenen Ebenen gewähr-

leistet eine effiziente öffentliche Verwaltung und die Erreichung der gemeinsamen 

Umweltziele. 

Lernerfahrungen Gemeinsame Lernerfahrungen  
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6. Die aktive Beteiligung und Zusammenarbeit des Privatsektors, der Forschung und der Zivil-

gesellschaft hat sich für den Staat als Schlüsselfaktor für die Erreichung seiner Umweltziele erwiesen.

7. Durch die nationale Politik zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung wird ein Ansatz koope-

rativer und partizipativer Steuerung gefördert. Dieser erlaubt eine effektivere Umsetzung im Gegen-

satz zur ehemals hierarchischen Steuerung.

8. Die Stärkung von Fähigkeiten, sowohl auf fachlicher Ebene als auch bei der Organisationsentwicklung, 

hauptsächlich nach dem Ansatz des „learning by doing”, fördert die Führungskompetenzen der Institutionen 

und der relevanten Akteure. Dies schließt den Privatsektor und die Zivilgesellschaft mit ein, die eine wichtige 

Rolle bei der Umsetzung von Verbesserungen spielen und als Motor für die Verbesserung der Wettbewerbs-

fähigkeit dienen können. 

9. Soziale Inklusion mit Schwerpunkt auf den Rechten und Bedürfnissen der indigenen Völker sowie eine 

Genderperspektive sind wesentliche Faktoren einer nachhaltigen Entwicklung. 

10. Die gemeinsame Steuerung des Vorhabens zwischen den nationalen Partnern und der deutschen Entwicklungs-

zusammenarbeit durch das strategische Steuerungskomitee ermöglichte die zeitnahe Berücksichtigung der Bedarfe von 

Partnerseite. Das Steuerungskomitee diente als wichtige Instanz zur Koordination und Interaktion zwischen den beteiligen 

Partnerinstitutionen und stellte die kontinuierliche Anpassung des Programms an die Umweltziele Perus sicher. 

11. Die gemeinsame Bearbeitung der Beratungsprozesse und das gemeinsame Verständnis der Rolle der deutschen 

Entwicklungszusammenarbeit ermöglichten einen reibungslosen Dialog und eine offene Kommunikation für eine abgestimmte 

und zielgerichtete Arbeit. 



Lernerfahrungen 
für die Entwicklungs-
zusammenarbeit  

1. Die klare Definition der Ziele und Schwerpunkte des 

Umweltsektors war die Grundlage, um den Beitrag der 

deutschen Entwicklungszusammenarbeit festzulegen und 

ermöglichte die Fokussierung auf Schlüsselelemente, bei denen 

noch deutlicher Handlungsbedarf bestand und bei denen der 

internationale Beitrag einen Mehrwert bieten konnte. 

2. Die Ausrichtung der Beratungsprozesse im Rahmen der peru-

anischen Institutionenlandschaft und Regelwerke an der Logik der 

funktionalen Systeme des Staates ist von großer Bedeutung für 

die Nachhaltigkeit der Erfolge. 

3. Die Kombination von technischer Beratung und Organisations-

entwicklung, Aus- und Weiterbildung ermöglichte einen hohen 

Wirkungsgrad der Beratung auf politischer Ebene. 

4. Der handlungsorientierte Ansatz, der sich auf konkrete Erfahrungen, 

greifbare Ergebnisse und den Nutzen für die Bevölkerung stützte, bereicherte 

die Diskussion und ermöglichte es, konkrete und umsetzbare Empfehlungen 

zu entwickeln. 

5. Die verstärkte Vernetzung und der fachliche Austausch zwischen Experten und 

Institutionen auf internationaler Ebene ermöglichten gemeinsames Lernen am 

Beispiel von „best practice“ Erfahrungen. Dies stellt einen Mehrwert der internationalen 

Zusammenarbeit dar, schafft neue Lernerfahrungen und ermöglicht deren Streuung. 

6. Dank des kontinuierlichen und offenen Dialogs zwischen den peruanischen Partnern 

und der GIZ konnten neu entstandene Bedarfe identifiziert und neue Initiativen an das 

Programm ProAmbiente angebunden werden. So entstanden neue Kooperationspro-

jekte, die ebenfalls zur Erreichung der Umweltziele Perus beitrugen. 



Ausblick: 
ProAmbiente II
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Das Programm ProAmbiente erzielte zahlreiche Fortschritte, 

doch Peru steht noch immer vor großen Herausforderungen 

im Umwelt- und Forstsektor. Dazu sind fortwährende Bemü-

hungen zur Stärkung der Institutionenlandschaft und der entspre-

chenden Managementsysteme notwendig; das Sicherstellen einer effektiven 

Umsetzung der Umweltschutzpolitik; die Etablierung der Strategie des 

„grünen“ Wachstums als zentraler Bestandteil der Entwicklung Perus; die 

Förderung einer stärkeren Nutzung von Finanzierungsinstrumenten für das 

Umweltmanagement; die Stärkung einer nachhaltigen und innovativen 

Bewirtschaftung des Naturerbes; die Konsolidierung der Informationssysteme 

und die Bürgerbeteiligung in Umweltfragen. Dies spiegeln auch die Ergebnisse 

der Evaluierung der Umweltperformance Perus durch die Organisation für 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die Empfehlungen 

der Studie wider.

Aus diesem Grund haben die Behörden des peruanischen Umwelt- und Forstsektors 

und die GIZ, im Auftrag des BMZ, ein neues Programm mit vierjähriger Laufzeit entwor-

fen, das sich auf die Erfahrungen und lessons learned von ProAmbiente stützt. 

Den Rahmen für das Folgevorhaben bilden die aktuellen Beitrittsabsichten Perus zur 

OECD (und die notwendigen Umweltreformen), die nationalen Klimabeiträge (Nationally 

Determined Contributions, NDC), zu denen sich das Land gegenüber der UN-Klimarah-

menkonvention (UNFCCC) verpflichtet hat, und die Erreichung der Agenda 2030 für nach-

haltige Entwicklung. 

In diesem Zusammenhang und angesichts der erwähnten Herausforderungen wird das Ziel 

von ProAmbiente II wie folgt lauten: Die Umsetzung der politischen Ziele in den Bereichen 

Umweltmanagement, Schutz und nachhaltige Nutzung der Biodiversität sowie nachhaltige 

Waldbewirtschaftung hat sich verbessert.

ProAmbiente II ist in drei Handlungsfelder aufgeteilt: (i) Umweltgovernance und Umweltmanage-

ment, (ii) Schutz und nachhaltige Nutzung der Biodiversität sowie (iii) Walderhalt und nachhaltige 

Waldbewirtschaftung. Die Themen Umwelt- und Klimafinanzierung, Innovation und Rechte indigener 

Völker werden indessen als Schlüsselthemen transversal im Vorhaben bearbeitet. 

Ausblick: 
ProAmbiente II
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