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Der maghrebinische  
Forstsektor im Wandel

Regionalprojekte für mehr Gleichstellung

der deutschen Entwicklungspolitik und 
der Umsetzungsebene in den Partner-
ländern. Darüber hinaus betont der 
Aktionsplan die Bedeutung eines zwei-
gleisigen Ansatzes zur Förderung der 
Gleichberechtigung der Geschlechter. 
Zum einen durch eine kohärente Inte-
gration der Geschlechterperspektive in 
alle Politik- und Handlungsfelder der 
deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit (Gender Mainstreaming). Zum 
anderen durch Maßnahmen zuguns-
ten von Frauen, die darauf ausgerichtet 
sind, gender-spezifische Benachteili-
gungen und Diskriminierungen ab-
zubauen und Frauen als Akteurinnen 
und Rechtsträgerinnen zu befähigen 
und zu stärken (Empowerment). Nur 
wenn frauenspezifische Fördermaßnah-
men und Gender-Mainstreaming noch 
stärker als bisher auf allen Ebenen der 
Entwicklungspolitik verfolgt werden, 
können wir erreichen, dass die Gleich-

berechtigung der Geschlechter in un-
seren Partnerländern immer mehr zur 
Realität wird. 

Thematisch fokussiert der entwick-
lungspolitische Gender-Aktionsplan 
vier aktuelle sektorale Herausforderun-
gen: die geschlechtsspezifische Dimen-
sion des Klimawandels, die Stärkung 
von Frauen in bewaffneten Konflikten 
und bei der Konfliktbearbeitung, das 
wirtschaftliche Empowerment sowie 
sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und Rechte, u.a. bei der Familienpla-
nung. Diesen inhaltlichen Schwerpunk-
ten widmet sich die deutsche Entwick-
lungspolitik verstärkt bis Ende 2012. 
Unter dem Aspekt der geschlechtsspe-
zifischen Herausforderungen und Ant-
worten auf den Klimawandel wird der 
Thematik der Wasserversorgung und 
des Wasserressourcen-Managements 
verstärkte Bedeutung beigemessen. 

Besonderer Förderbedarf kommt den 

Frauen zu, die als Ernährerinnen ihrer 
Familien, von Ertragsverlusten, Miss-
ernten und Wasserknappheit besonders 
betroffen sind.

 „W ir haben zu wenig Frauen“. 
Das ist die Feststellung des 
marokkanischen Hoch-

kommissariats für Wasser, Wald und 
Wüstenbekämpfung. Gemeint ist der 

geringe Anteil an Frauen, die in der ma-
rokkanischen Forstadministration ar-
beiten. Vor allem auf den oberen Ebenen 
wird das ungleiche Zahlenverhältnis 
zwischen den Geschlechtern deutlich: 

in 2011 waren in hohen Führungsposi-
tionen des Hochkommissariats gerade 
mal 12 Frauen vertreten, gegenüber 260 
männlichen Kollegen.
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das selbstbild der Forstverwaltung 
Die marokkanische Forstverwaltung ist 
sich bewusst, wie wichtig es ist, Frauen 
als Mitarbeiterinnen für den Forstsektor 
zu gewinnen und in die Entscheidungs-
prozesse einzubinden, damit nachhaltige 
Waldwirtschaft noch effektiver und sozi-
aler gestaltet werden kann. In zahlrei-
chen Veröffentlichungen wird vornehm-
lich Frauen Nachhaltigkeit im Verhalten 
gegenüber der Umwelt zugeschrieben, 
was gerade bei Wäldern eine wichtige 
Rolle spielt. Hier geht es um langfristi-
ge Planung und um schonende Bewirt-
schaftung: der Wald wächst schließlich 
über Jahrzehnte. Und es geht um eine 
gute Einbindung der Bevölkerung und 
einer gendersensiblen Berücksichtigung 
ihrer Interessen.

Der Hauptgrund für die weibliche 
Unterbesetzung ist sicherlich, dass der 
Forstsektor von jeher in alter Militär-
tradition steht, also einen rein männlich 
zu besetzenden Apparat darstellte. Heu-
te dagegen hat sich das (Selbst-)Bild der 
Forstverwaltungen gewandelt, ebenso 
wie ihre Aufgaben für die Bevölkerung 
und die Herausforderungen, z.B. Klima-
wandel, Globalisierung, Armutsbekämp-
fung. Heute geht es verstärkt um den Er-
halt von Biodiversität, um die Anpassung 
an den Klimawandel, um die Green Eco-
nomy (beispielsweise die Schaffung von 
lokalen Arbeitsplätzen in den Wertschöp-
fungsketten von Waldprodukten (Medi-

zinal- und Gewürzpflanzen, natürliche 
Kosmetika…), um den Erhalt forstlicher 
Ökosysteme gegenüber konkurrierenden 
Landnutzungsformen, um nachhaltigen 
(Öko-)Tourismus und um die Veranke-
rung des hohen Wertes des Waldes und 
seiner zahlreichen Umweltdienstleistun-
gen  im kollektivem Bewusstsein (Kom-
munikationsauftrag)).

entwicklungszusammenarbeit für 
mehr „Gender-balance“
Das vom Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) in Auftrag gegebene 
Regionalprojekt „Anpassung forstpoliti-
scher Rahmenbedingungen an den Kli-
mawandel in der MENA-Region“, das von 
der GIZ zusammen mit Partnerfachkräf-
ten aus sechs Mittelmeerländern derzeit 
umgesetzt wird, trägt u.a. zum gender-
mainstreaming bei und unterstützt die 
Bemühungen der Forstverwaltungen 
der sechs Partnerländer, den Frauen-
anteil auf den Entscheidungsebenen zu 
erhöhen. Das gelingt vor allem dann, 
wenn sich der Forstsektor zu einem inte-
ressanten Arbeitgeber für Studentinnen 
entwickelt, also gute Fortbildungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten sowie Mitwir-
kung auf allen Entscheidungsebenen 
bietet. Eine erstklassige Hochschulaus-
bildung der Studentinnen ist in diesem 
Zusammenhang natürlich eine wichtige 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Kar-

riere. Mit Blick auf diese beiden Aspekte 
arbeitet das Regionalprojekt gegenwärtig 
an verschiedenen Maßnahmen: junge 
Frauen haben die Möglichkeit, sich um 
projektfinanzierte Stipendien für  Mas-
terstudiengänge an ausgewählten Uni-
versitäten zu bewerben, die Programme 
zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
im Mittelmeerraum anbieten. Der ge-
plante Einsatz von Mentoren/innen aus 
den Forstverwaltungen wird dazu bei-
tragen, Studentinnen bei ihren Hoch-
schulabschlussarbeiten zu unterstützen 
und ihnen gleichzeitig einen Einblick in 
die reale Arbeitswelt zu geben. Damit ist 
auch die Möglichkeit verbunden, The-
men in Verbindung mit angrenzenden 
Ressorts zu behandeln, beispielsweise 
Abschlussarbeiten zu Wald und Touris-
mus oder Wald und Wasser; Wald und 
Internationale Umweltpolitik; Wald und 
Klimawandel; Wald und Green Economy, 
etc. Auch an Abiturjahrgänge gerichtete 
Informationskampagnen werden hel-
fen, in Gymnasien vermehrt weibliche 
Studenten für einen Forststudiengang 
zu gewinnen. Begleitend können die 
Personalabteilungen der zuständigen 
Ministerien, die bei Neueinstellungen 
oder Nachbesetzungen freier Positionen 
mitwirken, durch Schulungen zum The-
ma „women at work“ auf die speziellen 
Bedarfe von Frauen in verantwortlichen 
Positionen vorbereitet werden (Verein-
barkeit von Beruf und Familie im kultur-
spezifischen Kontext).

Links: Mit Bewusstseinsbildung gegen Bodenerosion und Versteppung. Rechts: Schulausflug im Freizeitpark von Témara/Rabat © EMA e.V.
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Mehrwert durch weibliche Attribute
Bei allen technischen Schulungen, zu de-
nen das GIZ-Regionalprojekt Mitarbeiter 
der nationalen Forstsektoren einlädt, wird 
systematisch auf ein ausgewogenes Ver-
hältnis männlicher und weiblicher Teilneh-
mer geachtet. Im kommenden Juni wird in 
Tunis eine Konferenz für Forscherinnen 
zum Thema „Women making a difference“  
stattfinden. Bei dieser vom European Forest 
Institut for the Mediterranean (EFIMED) 
und der GIZ gemeinsam organisierten 
Veranstaltung soll der Mehrwert heraus-
gearbeitet werden, den Frauen durch ihre 
weibliche Sicht- und Herangehensweise 
für die Forstwissenschaft haben können. 
Auch die Teilnahme von Mitarbeiterinnen 
des Forst- und Tourismussektors aus den 
Projektpartnerländern Marokko, Tunesien 
und dem Libanon an dem ersten Forum 
des Netzwerkes arabischer und deutscher 
Frauen, organisiert von EMA und der 
Handelskammer im April in Hamburg, 
ist ein Baustein im Prozess: es bestehen 
gute Chancen, dass die erwarteten Anre-

gungen, Ideen, Erfahrungen und Vernet-
zungen mit dazu beitragen werden, dass 
im öffentlichen Sektor Mechanismen neu 
oder weiter entwickelt werden, die zu ei-
nem höheren Frauenteil in Entscheidungs-

positionen führen und somit die Forstver-
waltungen und verwandte Sektoren sowie 
Forschungseinrichtungen um ein bislang 
nicht ausgeschöpftes Potenzial bereichern.
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