
1 Das Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungs- 
institut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei – kurz  
Thünen-Institut – gehört zum Geschäftsbereich des 
 Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

Der Regen trommelt so stark auf das riesige Blechdach, dass man 

sein eigenes Wort kaum versteht. Das Forstinnovationszentrum 

CITEforestal liegt in der peruanischen Stadt Pucallpa, mitten 

im Amazonasgebiet. Pucallpa ist das Herz der Forstindustrie 

Perus, einem Land mit insgesamt 73 Millionen Hektar Wald. 

Dies entspricht in etwa zweimal der Fläche der Bundesrepublik 

Deutschland.

David Llúncor leitet die Forschungsabteilung von CITEforestal. 

Im Gespräch erläutert uns der 77-jährige Forstingenieur, der 

lange als Universitätsdozent gearbeitet hat, dass die Erkennung, 

Verwendung und Verarbeitung von Holzarten zentrale Schwach-

stellen der lokalen Holzindustrie sind. Wenn beispielsweise 

die korrekte Bestimmung der Holzarten nicht gewährleistet 

ist, kann die Herkunft des Holzes aus legaler und nachhaltiger 

Forstwirtschaft nicht nachgewiesen werden. Zudem ist die 

korrekte Holzartenerkennung ausschlaggebend für die adäquate 

Verwendung und Verarbeitung im Sägewerk.

Aufgrund der hohen Fehlerquote in der Holzartenerkennung, 

sowie dem mangelnden Wissen zu den Eigenschaften lokaler 

Holzarten und deren Verarbeitung, greifen viele peruanische 

Schreiner auf importiertes Holz zurück. Denn durch die 

Normierung ist importiertes Holz für holzverarbeitende 

Unternehmen eine verlässlichere Wahl als Hölzer aus einhei-

mischer Produktion.

Nachhaltige Waldnutzung bedeutet nicht 

Entwaldung 

Man sollte meinen, dass die Verwendung von importiertem Holz 

gut für den Erhalt der peruanischen Wälder sei. Die Entwaldungs-

raten zeichnen jedoch ein anderes Bild. Zwischen 2001 und 2017 

gingen über zwei Millionen Hektar der peruanischen Waldfläche 

verloren. Hauptursache ist die Umwandlung von Wald in land-

wirtschaftliche Nutzflächen, vor allem für den Anbau von Kaffee 

und Kakao. 

Wo der Wald gewinnbringend genutzt wird – zum Beispiel durch 

nachhaltige Forstwirtschaft – können Waldflächen auf lange 

Sicht erhalten bleiben. „Um unser reichhaltiges Holzvorkommen 

in Wert zu setzen, ist Wissen erforderlich“, betont Jessica 

Moscoso, Direktorin des Holzinnovationszentrums CITEmadera.

Forschung und Wissenstransfer als Schlüssel 

zur nachhaltigen Forstwirtschaft

In Deutschland forschen die Expertinnen und Experten des 

Thünen-Instituts zur Erkennung, Verwendung und Verarbeitung 

einer Vielzahl tropischer Holzarten. Sie möchten auch mehr über 

die peruanischen Hölzer erfahren und arbeiten seit 2017 gemein-

sam mit den Holz- und Forstinnovationszentren CITEmadera und 

CITEforestal an deren Erforschung.

In diesem Rahmen wurden mittlerweile fast 100 peruanische 

Wissenschaftler*innen und Unternehmer*innen in der Anwen-
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dung neuer Technologien zur computergestützten Holz- 

erkennung geschult. Durch die Verbesserung der Holzarten- 

erkennung kann der Handel mit geschützten Baumarten oder 

illegal gefällten Bäumen in Peru bekämpft werden. Unternehmen 

können von den besseren Kenntnissen zu den Eigenschaften 

lokaler Hölzer profitieren, um diese Arten künftig zu vermarkten. 

Denn bislang werden nur 26 von 237 offiziell anerkannten perua-

nischen Holzarten wirtschaftlich genutzt.

„Wissen ohne Wissenstransfer ist vergleichbar mit einem 

Auto ohne Benzin. Das Potenzial ist vorhanden, kann aber 

nicht genutzt werden. Zusammen mit CITEmadera und 

CITEforestal transportieren wir Knowhow in die perua- 

nische Holzwirtschaft“. 

Johannes Welling, Leiter Thünen-Institut für Holzforschung 

Auch David Llúncor hat an diesen Weiterbildungen teilge-

nommen. Er erklärt, dass Holzartenerkennung eine komplizierte 

Angelegenheit ist. „Das Thünen-Institut hat uns in der Anwen-

dung der MacroHOLZdata-Software geschult, die uns neue 

Möglichkeiten eröffnet. Das Innovative daran ist, dass man das 

Resultat sofort vorliegen hat, und das mit einem Wahrscheinlich- 

keitsgrad, der unsere manuelle Holzartenerkennung weit 

übertrifft“.

Kevin Rodríguez ist Forstingenieur, 27 Jahre alt, und für die 

Fortbildungen bei CITEforestal zuständig. Er besucht viele 

holzverarbeitende Betriebe in Pucallpa und berät sie zur                   

Verbesserung ihrer Produktionsabläufe. Das zweiwöchige Train-

ing im Thünen-Institut in Hamburg war für Kevin ein echtes 

Highlight. „Was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass man 

sogar bei Holzkohle noch die Baumart bestimmen kann. Bei uns 

in der Gegend wird viel Holzkohle illegal aus geschützten Bau-

marten hergestellt. Durch die Methode, die wir gelernt haben, 

kann in Holzkohlebetrieben kontrolliert werden, ob sie mit legal 

eingeschlagenem Holz arbeiten“. Auch die Schulung des  

Thünen-Instituts zur Holztrocknung war für Kevin besonders 

interessant: „Die gelernten Kenntnisse kommen mir bei der 

Arbeit mit lokalen Firmen zu Gute. Sobald die Betreiber der 

Sägewerke verstehen, dass sie durch fachgerechte Holztrocknung 

Kosten sparen können, braucht es keine weitere Überzeugung-

sarbeit mehr. Und damit ist ein wichtiger Schritt zur besseren 

Wertschöpfung in unserer Region getan“.

Die Wissenschaftskooperation zwischen den Holz- und Forst-

innovationszentren CITEmadera und CITEforestal und dem 

Thünen-Institut wurde im Rahmen des Programms ProAmbiente 

II initiiert, das im Auftrag der deutschen Bundesregierung durch 

die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH umgesetzt wird. Da während der Zusammenarbeit 

viele gemeinsame Forschungsinteressen identifiziert wurden, 

stellt sie möglicherweise nur den Anfang einer langfristigen 

Partnerschaft dar.
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