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ASK INTERHOLCO 
 

Frequently Asked Questions 
 

1/ KLIMA 
 

- Was tut INTERHOLCO für den Klimaschutz?  
- Was tut INTERHOLCO gegen die Gefahr von Waldbränden in 

Zentralafrika? 

   
2/ WALD 
 

- Wie gross ist die Waldkonzession der INTERHOLCO in der Republik 
Kongo?  

- Wie erfolgt die Holzernte und Naturverjüngung in Waldkonzession in 
Afrika? 

- Wie wird die Arbeit der INTERHOLCO von unabhängiger Seite 
überprüft? 

- Wie werden besonders sensible Waldökosysteme geschützt?  

   
3/ MENSCHEN 

 
- Wie werden die Interessen der einheimischen Bevölkerung geschützt?  
- Welche Arbeiten üben Mitarbeiter aus der indigenen Bevölkerung aus? 
- Wie werden Versammlungen mit der indigenen Bevölkerung 

organisiert? Wie werden die Menschen über ihre Rechte aufgeklärt? 
- Wie ist der Zugang der indigenen Bevölkerung zu Bildung und 

Gesundheit? 
 

 

4/ TIERWELT 
 

- Wie werden Tierarten wie z.B. Gorillas und Elefanten geschützt? 
- Wie werden Wildhüter ausgebildet und wie wird deren Arbeit 

überwacht? 
- Wie wird überwacht, dass auswärtige Personen nicht in der 

Waldkonzession wildern? 
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1/ KLIMA 
 
Was tut INTERHOLCO für den Klimaschutz?  

INTERHOLCO betreibt nachhaltige Waldwirtschaft. Nachhaltig bedeutet, dass 

Holz nur selektiv geerntet und dem Wald genügend Zeit zur Regeneration 

gelassen wird. Die wertvollen Waldflächen bleiben so auf Generationen hinaus 

erhalten. Damit schonen wir den für das Weltklima wichtige Tropenwald und 

leisten einen Beitrag zum Klimaschutz. 

Eine in der Natural Capital Coalition veröffentliche Studie zeigt, wie die 

nachhaltige Waldwirtschaft nicht nur CO2-Emissionen reduziert, sondern auch 

die natürliche Regenerationsfähigkeit des tropischen Ökosystems garantiert 

und seine natürliche Integrität sichert. 

Permanente Monitoringflächen in der Waldkonzession der INTERHOLCO sowie 

weitere Studien zeigen, dass der Kohlenstoffgehalt bereits zehn bis zwanzig Jahre 

nach der Holzernte wieder auf das natürliche Niveau zurückgekehrt ist. Somit 

werden langfristig negative Auswirkungen vermieden. Darüber hinaus hat die 

INTERHOLCO knapp ein Drittel der Konzessionsfläche vollständig als Schutzgebiet 

ausgewiesen und stillgelegt (siehe öffentlich zugängiger Managementplan). In 

diesen Schutzgebieten befinden sich unter anderem Moore, die als beträchtliche 

Kohlenstoffspeicher fungieren.  

Auch Holz, das für Gebäude oder Möbel verwendet wird, ist ein bedeutsamer 

Kohlenstoffspeicher. Für andere Baustoffe wie Plastik, Kunststoff, Aluminium oder 

Beton werden im Gegensatz zum Holz grosse Mengen an fossilen Energieträgern 

verbraucht. 

 

Quellen: 

Natural Capital Coalition – Forest Products Sector Guide: Interholco’s Case 

Study 

https://naturalcapitalcoalition.org/forest-products-sector-guide-case-study-for-

interholco/  

https://naturalcapitalcoalition.org/who/coalition-organizations/ 

Lera Miles, Corinna Ravilious, Shaenandhoa García-Rangel, Xavier de Lamo, Greta 

Dargie and Simon Lewis, Carbon, biodiversity and land-use in the Central 

Congo Basin Peatlands 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22918/Congo_Peatland_EN

.pdf?isAllowed=y&sequence=1   

https://naturalcapitalcoalition.org/forest-products-sector-guide-case-study-for-interholco/
https://naturalcapitalcoalition.org/forest-products-sector-guide-case-study-for-interholco/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22918/Congo_Peatland_EN.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22918/Congo_Peatland_EN.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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Tackling climate change, using wood, p. 56; Greenhouse gas emissions, p. 57 

und African wood products and LCA, p. 65 in IHC Sustainability Report: 

https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-

Sustainability-Report-2017-.pdf  

NATURE CONSERVANCY Cutting carbon with greener chainsaws 

https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/cutting-carbon-

with-greener-chainsaws/ 

 

https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-Sustainability-Report-2017-.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-Sustainability-Report-2017-.pdf
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Was tut INTERHOLCO gegen die Gefahr von Waldbränden in 

Zentralafrika?  

Waldbrände kommen auch in tropischen Gegenden vor, jedoch vornehmlich in 

Savannen-ähnlichen Gebieten und/oder in offenen Wäldern, jedoch nicht im 

dichten Regenwald. Die Zunahme von extremer Dürre, z.B. durch den «El 

Niño»-Effekt, erhöht das Risiko von Waldbränden. INTERHOLCO führt deshalb 

besonders in den trockenen Perioden eines Jahres regelmässig 

Konsultationen der lokalen Bevölkerung durch, um darüber zu informieren, 

wie sich Waldfeuer vermeiden und bekämpfen lassen.  

Um möglichen Ursachen für Waldfeuer nachzugehen und wirksame Massnahmen 

zur Vermeidung und Bekämpfung von Waldfeuern zu ergreifen, arbeitet 

INTERHOLCO mit lokalen staatlichen Stellen, aber auch mit international 

anerkannten Experten, Wissenschaftlern und Ökologen zusammen. Ebenfalls in 

diese Zusammenarbeit einbezogen werden unabhängige Umweltorganisationen. 

Nach Aussage der Experten hängen Waldbrände in tropischen Gegenden eindeutig 

mit den schweren weltweiten Dürreperioden zusammen, die durch die Zunahme von 

Extremereignissen wie El Niño verursacht wurden. Satellitenbilder der NASA/MODIS 

zeigen, dass sich diese Ereignisse nicht nur in Lateinamerika und Asien, sondern 

auch in Westafrika von der Elfenbeinküste über Ghana, Nigeria und Kamerun bis hin 

zur Zentralafrikanischen Republik, dem Kongo und Gabun erstrecken. Paläologische 

und archäologische Untersuchungen zeigen, dass die offenen Marantaceae Wälder, 

wie die in der INTERHOLCO-Konzession und im benachbarten Odzala-Kokoua-

Nationalpark, bereits vor über 1'500 Jahren entstanden. Ausgedehnte Waldbrände 

spielten dabei stets eine Rolle. Das legen die Datierung von Holzkohleproben und 

von archäologischen Funden im Boden nahe. Damals war die Bevölkerungsdichte in 

Zentralafrika um ein Vielfaches höher als heute und der menschliche Einfluss auf 

Wald und Umwelt war deutlich grösser. Die offenen Marantaceae Wälder bleiben 

seit Jahrhunderten erhalten und werden von Waldfeuern heimgesucht. Der trockene 

und sehr sandige Boden dieses Waldgebietes begünstigt diese Naturgefahr. 

 

Quellen: 

Waldfeuer und dessen Entstehung durch El Niño 

https://interholco.com/en/rss-feed-en/18-archive-2017/72-expert-group-leads-to-

better-understanding-of-open-%20marantaceae-forests-in-the-north-of-congo  

Monitoring of the open Marantaceae forests in Northern Congo to understand 

their origins and dynamics  

https://interholco.com/en/rss-feed-en/19-archive-2018/91-monitoring-of-the-

open%20marantaceae-forests-in-northern-%20congo-to-understand-their-origins-

and-dynamics  

https://interholco.com/en/rss-feed-en/18-archive-2017/72-expert-group-leads-to-better-understanding-of-open-%20marantaceae-forests-in-the-north-of-congo
https://interholco.com/en/rss-feed-en/18-archive-2017/72-expert-group-leads-to-better-understanding-of-open-%20marantaceae-forests-in-the-north-of-congo
https://interholco.com/en/rss-feed-en/19-archive-2018/91-monitoring-of-the-open%20marantaceae-forests-in-northern-%20congo-to-understand-their-origins-and-dynamics
https://interholco.com/en/rss-feed-en/19-archive-2018/91-monitoring-of-the-open%20marantaceae-forests-in-northern-%20congo-to-understand-their-origins-and-dynamics
https://interholco.com/en/rss-feed-en/19-archive-2018/91-monitoring-of-the-open%20marantaceae-forests-in-northern-%20congo-to-understand-their-origins-and-dynamics
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Verhegghen A., Eva H., Ceccherini G., Achard F., Gond V., Gourlet-Fleury S. and 

Cerutti P., 2016. The Potential of Sentinel Satellites for Burnt Area Mapping and 

Monitoring in the Congo Basin Forests. MDPI AG  

https://www.mdpi.com/2072-4292/8/12/986/htm  

Gillet, J.-F., 2013, Les forêts à Marantaceae au sein de la mosaïque forestière 

du Nord du République du Congo: Origines et Modalités de gestion, Université 

de Liège 

Morin-Rivat, J., 2015, Nineteenth century human history explains the 

dominance of light-demanding tree species in Central African moist forests, 

Université de Liège 

Morin-Rivat, J., 2017, Of trees and men: new insights into man-environment 

relationships in the moist forests of central Africa during the late Holocene, 

Université de Liège: 

https://www.gembloux-alumni.org/articles/18324-defense-de-these-julie-morin-rivat  

L’origine des forêts africaines, Université de Liège  

https://www.youtube.com/watch?v=SAaeUQ-WZsU&feature=youtu.be  

https://www.mdpi.com/2072-4292/8/12/986/htm
https://www.gembloux-alumni.org/articles/18324-defense-de-these-julie-morin-rivat
https://www.youtube.com/watch?v=SAaeUQ-WZsU&feature=youtu.be
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2/ WALD 
 

Wie gross ist die Waldkonzession der INTERHOLCO in der Republik 

Kongo?  

Die gesamte von der INTERHOLCO in der Republik Kongo bewirtschaftete 

Waldfläche beträgt ca. 1,16 Millionen Hektare (11‘600km2). Schutz und Nutzung 

des Waldes beruhen auf einer detaillierten Inventur des Waldes. Die 

biologische Vielfalt, die Lebensgrundlagen und Lebensweisen der in und von 

ihm lebenden lokalen und indigenen Bevölkerung werden aufgezeichnet. Das 

vollständige Inventar bildet die Basis eines Managementplans. Der Plan wird 

zu Beginn der Konzessionslaufzeit erstellte und im Detail nochmals 

abgeglichen. Hierbei werden u.a. auch Mitarbeiter aus der indigenen 

Bevölkerung beigezogen. 

Zu Beginn der Laufzeit der Konzession wurde die gesamte Waldfläche kartiert. Nicht 

nur die verschiedenen Waldökosysteme, besonders schützenswerte Biotope, eine 

grosse Zahl verschiedener Baumarten und deren Zusammensetzung wurden 

aufgenommen, sondern auch die Lebensgrundlagen der in und vom Wald lebenden 

lokalen und indigenen Bevölkerung. So entstand mit Hilfe von Satelliten- und 

Luftbildern, sowie mit Aufnahmen am Boden, ein Inventar mit Kartierung über die 

gesamte Waldfläche, für die INTERHOLCO eine Konzession hat. 

Dieses Inventar mit Kartierung bildete die Grundlage, um ökologisch und sozial 

besonders wichtige und sensible Gebiete ganz aus der Nutzung heraus zu nehmen. 

So wurden ca. 27% der Waldfläche (310'000 Hektar) dauerhaft der Nutzung 

entzogen (sensible Waldtypen und für die Einheimischen und ihre Lebensgrundlage 

bzw. ihre traditionelle Lebensweise besonders bedeutsame Gebiete). Ebenso 4% 

der Waldfläche (ca. 50‘000 Hektar) für „community-Entwicklung“. Anschliessend 

wurde die Nutzung der übrigen Waldgebiete geplant. Wichtig: Bei der Nutzung gilt 

ohne Ausnahme das Vorsorgeprinzip. Das heisst: Holz wird nur selektiv geerntet und 

auch nur dort, wo die ökologischen und sozialen Folgen abzuschätzen sind. 

 

 

 

 

Quellen: 

IFO Management Plan Summary 

https://interholco.com/images/pdfs/IFO_Plan_Amenagement_UFA_Ngombe_Resum

e_public_v2_06_Oct_15.pdf  

https://interholco.com/images/pdfs/IFO_Plan_Amenagement_UFA_Ngombe_Resume_public_v2_06_Oct_15.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/IFO_Plan_Amenagement_UFA_Ngombe_Resume_public_v2_06_Oct_15.pdf
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Wie erfolgt die Holzernte und Naturverjüngung in einer nachhaltig 

bewirtschafteten Waldkonzession in Afrika?  

Die Republik Kongo schreibt per Gesetz eine ökologisch, sozial und 

wirtschaftlich nachhaltige Holzernte vor. Die Bewirtschaftung des Waldes 

durch INTERHOLCO baut darauf auf. In der Waldkonzession werden Bäume 

ausschliesslich selektiv geerntet (kein Kahlschlag); im Durchschnitt 1 Baum 

auf 2 Hektare (also auf zwei Fussballfeldern nur ein Baum) und das nur alle 30 

Jahre. In der Zwischenzeit wird der Wald in einer Ruhezone stillgelegt, damit er 

sich natürlich regenerieren kann. 

Für INTERHOLCO gilt darüber hinaus das Vorsorgeprinzip. Danach wird Holz nur 

selektiv und nur dort genutzt, wo sich die ökologischen und sozialen Folgen 

abschätzen lassen. 

 Zu Beginn der Laufzeit der Konzession, lange vor der Ernte des ersten Baums, 

haben Experten auf der gesamte Waldfläche die verschiedenen Waldtypen und 

Waldökosysteme, besonders schützenswerten Biotope, Baumarten und deren 

Zusammensetzung, Tierarten und deren Habitate sowie die Lebensgrundlagen der 

in und vom Wald lebenden lokalen und indigenen Bevölkerung kartiert. 

Anschliessend wurden ca. 350‘000 Hektare Wald (also ca. 30% der gesamten 

Konzessionsfläche) dauerhaft aus der Nutzung heraus genommen (ökologisch 

besonders sensible Waldtypen, Gebiete, die besonders bedeutsam für die 

traditionellen Lebensgrundlagen und/oder Lebensweisen der heimischen 

Bevölkerung sind).  

Die verbleibenden ca. 800‘000 Hektare Wald werden von der INTERHOLCO über 

einen Zeitraum von 30 Jahren bewirtschaftet. Oberstes Gebot ist, dass Holzernte 

und Holztransport möglichst geringe Störungen und keinesfalls dauerhafte oder 

irreversible Veränderungen verursachen. Die Waldstrassen werden nach der 

Holzernte gesperrt und stillgelegt, so dass die Strassen  sich auf natürliche Art und 

Weise re-naturieren können. 

INTERHOLCO erntet die Bäume in ihrer Waldkonzession ausschliesslich selektiv. Im 

Durchschnitt wird 1 Baum auf 2 Hektare geerntet. Das entspricht einem Baum auf 

einer Fläche von zwei Fussballfeldern – und das alle 30 Jahre. In der Zwischenzeit 

wird der Wald in einer Ruhezone stillgelegt, damit die natürliche Regeneration 

gesichert ist. 

Um die Waldbewirtschaftung zu planen, wird zu Beginn der Konzessionslaufzeit eine 

komplette Bestandsaufnahme des Bauminventars gemacht. Aufgrund der erhobenen 

Felddaten wird eine rotierende Holzernte in einem Zyklus von 30 Jahren festgelegt. 

Dabei werden die aktuellen Bestandszahlen, sowie die wissenschaftlich errechneten 

Zuwachsraten des Durchmessers pro Baumart als Grundlage genommen. 

So werden die Regeneration der Baumarten, sowie Biodiversität und Biomasse 

sichergestellt. Eine Aufforstung ist nicht notwendig, da jährlich eine Naturverjüngung 
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stattfindet, durch die in der Regel mehr Holzvolumen nachwächst als geerntet wird. 

Gefördert wird die Regeneration, indem die Waldwege und Rückegassen gesperrt 

und dank der Stilllegung ebenfalls re-naturiert werden. Internes Monitoring und 

externe Studien zeigen, dass der Wald und die Artenvielfalt/Biodiversität somit intakt 

bleiben und durch die Bewirtschaftung von INTERHOLCO keinesfalls geschädigt 

werden. 

Auf die gesamte Nutzungsfläche von 800‘000 Hektaren gerechnet werden also 

ungefähr 0,25 m3 Holz pro Hektar pro Jahr selektiv geerntet. Auf die gesamte 

Waldfläche von 1,16 Mio. Hektaren gerechnet sind das weniger als 0,17 m3 

Holzernte pro Hektar und Jahr. Die geerntete Holzmenge im Kongo ist pro Hektar 

um einen Faktor 15 bis 20 geringer als in der Schweiz. Nach Informationen des 

Bundesamtes für Statistik wurden in der Schweiz im Jahr 2017, 4,7 Mio. m3 Holz 

geerntet wurden. Das sind im Schnitt 3,7 m3 pro Hektar Waldfläche und Jahr. 

 

 

 

 

 

 

Quellen: 

Meindert Brouwer, Central African Forests Forever, Rotation in the forest, p. 48: 

http://www.centralafricanforests.org/wp-content/uploads/CAFF-5-FSC-Part-2-

Rotation-in-the-forest.pdf  

Holzeinschlag in der Schweiz, Bundesamt für Statistik der Schweiz 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/land-

forstwirtschaft/forstwirtschaft.html  

Wald Schweiz - Zahlen & Fakten 

https://www.waldschweiz.ch/schweizer-wald/wissen/schweizer-wald/zahlen-

fakten.html  

Racing through the tropical rainforest, Fritz Kleinschroth, 2019 

https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2019/06/blog-roads-rainforest-

congo-kleinschroth.html  

http://www.centralafricanforests.org/wp-content/uploads/CAFF-5-FSC-Part-2-Rotation-in-the-forest.pdf
http://www.centralafricanforests.org/wp-content/uploads/CAFF-5-FSC-Part-2-Rotation-in-the-forest.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/land-forstwirtschaft/forstwirtschaft.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/land-forstwirtschaft/forstwirtschaft.html
https://www.waldschweiz.ch/schweizer-wald/wissen/schweizer-wald/zahlen-fakten.html
https://www.waldschweiz.ch/schweizer-wald/wissen/schweizer-wald/zahlen-fakten.html
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Wie wird die Arbeit der INTERHOLCO von unabhängiger Seite 

überprüft?  

INTERHOLCO wird jährlich durch unabhängige Auditoren auf die Einhaltung 

internationaler Standards (FSC, PEFC, EU Timber Regulation, Legalität) 

geprüft. Die Standards und Verfahren des FSC wurden durch führende 

Umweltorganisationen, soziale Akteure und Wirtschaftsunternehmen im 

Konsens erarbeitet. Die Ergebnisse sind öffentlich zugängig. FSC ist ein in 

Europa und weltweit weit verbreitetes Standard- und Zertifizierungssystem für 

Wald und Holzprodukte. 

INTERHOLCO verfolgt eine Politik der Transparenz und arbeitet dazu mit der 

Regierung der Republik Kongo zusammen sowie mit anderen wichtigen 

Anspruchsgruppen. Dazu zählen lokale, regionale und internationale 

Wissenschaftler und Universitäten, Umweltgruppen, Menschenrechtsorganisationen, 

soziale Institutionen, andere Unternehmen, Journalisten und Medien sowie viele 

interessierte Experten. Seit Jahren lernt INTERHOLCO von den Ideen, der 

Kompetenz und auch neuen Lösungsvorschlägen der Partner. Ihr Input hat 

INTERHOLCO zu einem verantwortlichen Unternehmen und einem Vorzeigebetrieb 

für ökologisch, sozial und wirtschaftlich verantwortungsvolle Waldwirtschaft in den 

Tropen gemacht. Transparenz, unsere Partner und auch kritische Beteiligte helfen 

INTERHOLCO sich ständig zu verbessern. 

In diesem Zusammenhang sei auch auf die SPOTT Analyse der Zoological Society 

of London (ZSL) verwiesen. Die ZSL hat im Rahmen der sogenannten SPOTT-

Analyse verschiedene internationale Forst- und Holzfirmen überprüft. Wir nehmen an 

dieser Analyse teil. Die Daten sind öffentlich zugänglich. 

 

Quellen: 

FSC International and Greenpeace International move on to a new phase of 

stakeholder relationship 

https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2072  

Timber and pulp: ESG policy transparency assessments 

https://www.spott.org/timber-pulp/ 

https://interholco.com/en/rss-feed-en/19-archive-2018/94-from-know-how-to-show-

%20how-interholco-leads-spott-s-assessment-of-timber-companies-with-higher-

transparency  

Zoological Society of London - ZSL, London, United Kingdom 

https://www.zsl.org/  

https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2072
https://interholco.com/en/rss-feed-en/19-archive-2018/94-from-know-how-to-show-%20how-interholco-leads-spott-s-assessment-of-timber-companies-with-higher-transparency
https://interholco.com/en/rss-feed-en/19-archive-2018/94-from-know-how-to-show-%20how-interholco-leads-spott-s-assessment-of-timber-companies-with-higher-transparency
https://interholco.com/en/rss-feed-en/19-archive-2018/94-from-know-how-to-show-%20how-interholco-leads-spott-s-assessment-of-timber-companies-with-higher-transparency
https://www.zsl.org/
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Wie werden besonders sensible Waldökosysteme geschützt?  

Von der gesamten Waldfläche mit ca. 1,16 Mio. Hektare (11‘600 km2) wurden 

ca. 27% (310'000 ha) dauerhaft aus der Nutzung genommen und stillgelegt. 

Dadurch werden ökologisch sensible Biotope und Gebiete, die besonders 

bedeutsam für die traditionelle Lebensweise der heimischen Bevölkerung 

sind, vor jedwedem Eingriff geschützt. Weiterhin wurden 4% der Waldfläche 

mit ca. 50‘000 ha den lokalen Gemeinden für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung zur Verfügung gestellt sind. Ca. 800'000 ha werden in einem 

jeweils 30-jährigen Rotationszyklus bewirtschaftet.  

Dabei gilt ohne Ausnahme das Vorsorgeprinzip. Danach wird Holz nur selektiv und 

nur dort genutzt, wo sich die ökologischen und sozialen Folgen abschätzen lassen. 

Pro Jahr wird ein Nutzungsblock bewirtschaftet, der anschliessend 30 Jahre 

stillgelegt wird. Damit bleibt der Wald über Generationen erhalten. Zu Beginn der 

Konzessionslaufzeit wurden wissenschaftliche Daten über die Gesamtwaldfläche, 

die Ökologie, Biodiversität und die traditionelle Nutzung des Waldes durch die 

einheimische Bevölkerung aufgenommen und ausgewertet. 276 Baumarten und 

deren Vorkommen wurden aufgezeichnet und Daten bezüglich Zuwachs und 

Regeneration erhoben.  

Darauf basierend wurden zunächst die besonders sensiblen und schützenswerten 

Gebiete aus der Nutzung genommen (ca. 27% mit 310‘000 ha). Für die 

verbleibenden ca. 800‘000 ha Nutzwald wurde ein Waldbewirtschaftungsplan als 

Grundlage für die heutige nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen erstellt. Vor 

der Nutzung wird der Wald in jedem Nutzungsblock dann noch einmal im Detail 

analysiert. Dabei werden zunächst die ökologisch besonders sensiblen Biotope und 

Habitate sowie die für die lokale und indigene Bevölkerung wichtigen sozialen 

Aspekte, die durch die Ernte nicht berührt oder verändert werden dürfen, identifiziert, 

dokumentiert und markiert.  

Darüber hinaus wird eine grosse Zahl von Baumarten in dieser Detailinventur 

aufgenommen, die zwar kommerziell nicht nutzbar, aber ökologisch wichtig sind. Ziel 

ist es, dass über Generationenzeiträume die Biodiversität, Baumartenvielfalt und 

Waldbiomasse erhalten bleiben. In den von INTERHOLCO bewirtschafteten 

Waldflächen in Afrika wird weitaus mehr Waldfläche geschützt als vergleichbar in 

europäischen Wäldern. Die Verjüngung geschieht auf natürliche Weise ohne 

künstliche Aufforstung und ohne, dass nicht-heimische Baumarten eingeführt 

werden. Die biologische Vielfalt bleibt erhalten. 

 

Quellen: 

IFO Management Plan Summary 

https://interholco.com/images/pdfs/IFO_Plan_Amenagement_UFA_Ngombe_Resum

e_public_v2_06_Oct_15.pdf  

https://interholco.com/images/pdfs/IFO_Plan_Amenagement_UFA_Ngombe_Resume_public_v2_06_Oct_15.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/IFO_Plan_Amenagement_UFA_Ngombe_Resume_public_v2_06_Oct_15.pdf
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Identification et gestion des Forêts à Haute Valeur de Conservation  

https://interholco.com/images/pdfs/Rapport_final_FHVC-Juil_2013_Resumee.pdf  

https://interholco.com/images/pdfs/Rapport_final_FHVC-Juil_2013_Resumee.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/Rapport_final_FHVC-Juil_2013_Resumee.pdf
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3/ MENSCHEN 

 
Wie werden die Interessen der heimischen Bevölkerung geschützt?  

Neben ökologischen Grundsätzen sind INTERHOLCO auch soziale Werte sehr 

wichtig. Dazu gehört, dass die indigene und lokale Bevölkerung für die 

Eigenversorgung selbstverständlich in den Wäldern der Konzession jagen, 

sammeln und fischen darf. Dies ist für die indigene Bevölkerung nicht nur im 

Hinblick auf ihre Ernährung wichtig. Es ist auch ein zentraler Teil ihrer 

traditionellen Lebensweise und von entscheidender Bedeutung für ihre 

kulturelle Integrität und ein selbstbestimmtes Leben. Diese Interessen sind 

auch gesetzlich geschützt (Wildlife Act, Indigenous Peoples Act). Indigene und 

lokale Bevölkerung dürfen für den Eigenbedarf ohne jegliche zeitliche 

Einschränkung während des ganzen Jahres in den FSC-zertifizierten 

Konzessionsgebieten jagen. 

Die Aktivitäten welche die indigene (Baka)-Bevölkerung ausüben darf, sind 

dieselben, wie jene der lokalen Bantu-Bevölkerung. Es gibt hier keinerlei 

Unterschiede. Dies gilt hinsichtlich der Jagdrechte, Fischerei, Sammeln von 

Früchten oder Pflanzen und der Holzernte (Hausbau, Bootsbau, Feuerholz zum 

Kochen). Sämtliche Rechte sind der lokalen Bevölkerung sowohl gesetzlich vom 

Staat und auch vertraglich von der INTERHOLCO über die gesamte 

Konzessionslaufzeit zugesichert.  

Der lokalen Bevölkerung wurden im gesamten Waldgebiet verschiedene Flächen für 

ländliche Entwicklung (community development areas / CDM-SDC) zur Verfügung 

gestellt, auf denen auch im grösseren Rahmen Holzernte und Landwirtschaft 

ausgeübt werden können. Die zur Verfügung gestellten Flächen sind um ein 

Vielfaches grösser als von der Bevölkerung angefragt oder derzeit benötigt. Darüber 

hinaus ist die Ausdehnung der Entwicklungsflächen rechtlich möglich und 

vorgesehen. Hierzu bedarf es der Zustimmung der staatlichen Behörden. Es soll 

verhindert werden, dass Holzeinschlag oder Umwandlung in landwirtschaftliche 

Flächen zu unkontrollierter Entwaldung führen. Grundsätzlich werden alle Flächen, 

die von der Bevölkerung vor Ort für die Produktion von Nahrungsmitteln zur lokalen 

Versorgung benötigt werden, ohne Einschränkung zur Verfügung gestellt. Auf den 

lokalen Märkten ist zu allen Zeiten des Jahres ein reichhaltiges Angebot von 

Nahrungsmitteln verfügbar. 

Da die Versorgung mit tierischen Proteinen im tropischen Regenwald nicht einfach 

ist und um die lokale Jagd nicht zu sehr zu strapazieren, unterstützt INTERHOLCO 

die lokale Produktion von Fisch und Fleisch. Der indigenen und der lokalen 

Bevölkerung werden ausreichend Flächen und Möglichkeiten für die 

Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung gestellt. Die von der INTERHOLCO 

finanzierten und eingerichteten Medizinstationen überwachen unter anderem den 
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Ernährungszustand der Bevölkerung, um Anzeichen für Mangelernährung frühzeitig 

zu erkennen. 

 

Quellen: 

Adding value: indigenous employees and forest prospection in IHC 

Sustainability Report, p. 41: 

https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-

Sustainability-Report-2017-.pdf  

IFO Management Plan Summary 

https://interholco.com/images/pdfs/IFO_Plan_Amenagement_UFA_Ngombe_Resum

e_public_v2_06_Oct_15.pdf  

FSC 2018 Monitoring Report – Ngombé Forest Management Unit 

https://www.interholco.com/images/pdfs/FSC-Monitoring-Report_UFA_Ngombe-

2018_10_Juin_2019.pdf  

IFO Fiches Didactiques (siehe insbesondere Seite 6): 

https://interholco.com/images/pdfs/IFO-Fiches-didactiques-sensibilisation-

Amenagement.pdf 

https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-Sustainability-Report-2017-.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-Sustainability-Report-2017-.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/IFO_Plan_Amenagement_UFA_Ngombe_Resume_public_v2_06_Oct_15.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/IFO_Plan_Amenagement_UFA_Ngombe_Resume_public_v2_06_Oct_15.pdf
https://www.interholco.com/images/pdfs/FSC-Monitoring-Report_UFA_Ngombe-2018_10_Juin_2019.pdf
https://www.interholco.com/images/pdfs/FSC-Monitoring-Report_UFA_Ngombe-2018_10_Juin_2019.pdf
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Welche Arbeiten üben die Mitarbeiter aus der indigenen Bevölkerung 

aus?  

Die INTERHOLCO stellt Mitarbeiter der indigenen Bevölkerung je nach 

Eignung vor allem in folgenden Bereichen ein: Sozial-Team, Übersetzer, 

Krankenschwestern, Holzernte und Holzverarbeitung, Waldprospektion und 

Waldinventar (Bäume, Pflanzen, Tiere), Wildhüter, Gärtner, Gebäudeunterhalt, 

Mechaniker, Waldführer. 

Grosse Teile der indigenen Baka-Bevölkerung (d.h. Mbendzélé, Bangombé, Mikaya, 

etc.) üben weiterhin ihre traditionell angestammten Tätigkeiten aus. Dazu gehört u.a. 

die landwirtschaftliche Selbstversorgung, das Sammeln, Fischen und das Jagdrecht. 

Hierzu werden unter Anwendung des FPIC-Verfahrens (Free Prior Informed 

Consent) und in Zusammenarbeit mit der indigenen Bevölkerung sämtliche 

Bedürfnisse und traditionellen Tätigkeiten aufgenommen, kartographiert, durch die 

Bevölkerung bestätigt und anschliessend bei den Tätigkeiten des Unternehmens 

berücksichtigt. Hierbei sind alle Bevölkerungsgruppen (Ethnien), Bantu und indigene 

Gruppen gleichberechtigt. 

Die INTERHOLCO spricht die heimische Bevölkerung regelmässig und mit Priorität 

auf neu im Unternehmen zu besetzende Stellen an. Heimische Mitarbeiter werden 

mit Priorität eingestellt. Indigene und nicht-indigene Mitarbeiter arbeiten oft in Teams 

zusammen und teilen somit ihr jeweiliges fachliches und traditionelles Wissen. 

Hierbei wird der Umgang mit modernen Medien (GPS, Kartographie, 

Maschinenkenntnisse) ebenso vermittelt, wie Fachwissen bezüglich 

Pflanzenkenntnis, Holzartenerkennung oder das Lesen von Tierspuren, usw.  

Selbstverständlich kann die indigene und lokale Bevölkerung für die 

Eigenversorgung in den Wäldern der Konzession jagen, fischen und sammeln. Dies 

ist für die indigene Bevölkerung nicht nur im Hinblick auf ihre Ernährung wichtig. Es 

ist auch ein zentraler Teil ihrer traditionellen Lebensweise und von entscheidender 

Bedeutung für ihre kulturelle Identität und ein selbstbestimmtes Leben in und von 

den Wäldern im Kongo. 

 

Quellen: 

Adding value: indigenous employees and forest prospection in IHC 

Sustainability Report, p. 41: 

https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-

Sustainability-Report-2017-.pdf  

FAO Indigenous peoples – Our Pillars: Free Prior Informed Consent 

http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/ 

http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/
http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/
https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-Sustainability-Report-2017-.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-Sustainability-Report-2017-.pdf
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Wie werden Versammlungen mit der indigenen Bevölkerung organisiert? 

Wie werden die Menschen über ihre Rechte aufgeklärt? 

Im Interesse einer respektvollen und möglichst einvernehmlichen 

Zusammenarbeit mit der indigenen und lokalen Bevölkerung hat INTERHOLCO 

ein sogenanntes Sozial-Team eingerichtet. Das Sozial-Team schliesst auch 

Mitarbeiter aus indigenen Gemeinden ein, die fliessend in den lokalen und 

indigenen Dialekten und Sprachen in den beteiligten Gemeinden 

kommunizieren können. Dies ist wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden. 

Um allen Menschen vor Ort das gleiche Recht auf Teilnahme an 

Konsultationen zu ermöglichen, werden die Zusammenkünfte zunächst in 

geschlechterspezifisch getrennten Gruppen durchgeführt. Ausserdem wird die 

indigene und Bantu-Bevölkerung separat befragt. Sämtliche Dörfer im 

Waldgebiet werden in regelmässigen Abständen besucht, um sich 

auszutauschen, zu informieren, und/oder um an gemeinsamen Projekten zu 

arbeiten.  

Bei dieser Arbeit wird INTERHOLCO durch unabhängige kongolesische 

Menschenrechtsorganisationen begleitet. Das Sozial-Team führt jährlich über 150 

Konsultationen mit Angehörigen der indigenen Bevölkerungsgruppen und 

Gemeinden auf den Flächen der Waldkonzession durch. Pro Jahr werden dabei über 

3'000 indigene und über 5'000 Menschen aus der Lokalbevölkerung in die 

Konsultationen mit einbezogen. Die lokalen und indigenen Gemeinschaften 

besuchen zusammen mit dem Sozial-Team die Waldflächen, um besonders wichtige 

soziale Aspekte, die zuvor kartiert wurden (besondere Bäume, Fruchtbäume, 

Lagerplätze, Heilpflanzen, religiöse Stätten, Fischgewässer, Jagdgebiete, usw.) vor 

Ort in Augenschein zu nehmen, per GPS zu vermessen und im Anschluss zu 

digitalisieren. Das Sozial-Team ist direkt an das Management angebunden. So 

fliessen die Ergebnisse der Konsultationen direkt in die Unternehmensführung ein. 

Das Sozial-Team und der enge Austausch sind von zentraler Bedeutung für 

INTERHOLCO, um auch mittel- und langfristig eine gute Zusammenarbeit und 

sozialen Frieden mit der indigenen und lokalen Bevölkerung sicherzustellen.  

Die INTERHOLCO-Mitarbeiter haben verschiedene Schulungen erhalten (unter 

anderem vom "Centre of Social Excellence", unterstützt von TFT und John Lewis), 

um feststellen zu können, ob in den Konsultationen Probleme zum Ausdruck 

gebracht werden. Zum Schutz der kulturellen Integrität und Selbstbestimmung der 

indigenen und lokalen Bevölkerung hat die internationale Gemeinschaft das Konzept 

des sogenannten FPIC (Free Prior Informed Consent) entwickelt. Der FSC hat 

zusammen mit seinen Beteiligten aus Umwelt, Sozialem und Industrie und vielen 

Firmen in allen Teilen der Welt dieses Konzept des FPIC operationalisiert und klare 

Richtlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit und die respektvollen 

Einbindung von indigener und lokaler Bevölkerung formuliert.  

Diese Richtlinien werden bei INTERHOLCO nicht nur umgesetzt sondern auch 

weiterentwickelt. Wir arbeiten dabei eng mit unabhängigen internationalen 

Institutionen und Menschenrechtsorganisationen zusammen. In Zusammenarbeit mit 

http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/
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swisspeace, einer anerkannten unabhängigen Menschenrechtsorganisation mit Sitz 

in der Schweiz, haben wir einen Due-Diligence-Prozess (Conflict Sensitivity Due 

Diligence Manual (CSDD)) erstellt. Dieser gilt als Grundlage für unsere Tätigkeiten 

und wird von unserem Sozial-Team und unseren Partnern vor Ort erfolgreich 

umgesetzt. Darin enthalten ist u.a. auch ein Beschwerdemechanismus (für Details 

siehe IHC Webseite).   

 

Quellen: 

FAO Indigenous peoples – Our Pillars: Free Prior Informed Consent 

http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/ 

FAO Video: Indigenous Peoples and the Free, Prior and Informed Consent 

(FPIC) 

https://www.youtube.com/watch?v=yvsf0wfMcwo  

FSC guidelines for the implementation of the right to free, prior and informed 

consent (FPIC) 

https://ic.fsc.org/en/fsc-system/current-processes/fsc-dis-003-v1-en  

FSC Draft V1.0 of Revised FPIC Guidelines 

https://ic.fsc.org/file-download.fsc-gui-30-003-v2-0-version-provisoire-1-0-fr-pdf.a-

8416.pdf  

2018 FSC Monitoring Report 

https://interholco.com/images/pdfs/FSC-Monitoring-Report_UFA_Ngombe-

2018_10_Juin_2019.pdf  

IHC Governance / Grievance mechanism 

https://interholco.com/en/about-us/governance  

Grievance mechanism in IHC Sustainability Report, p. 52:  

https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-

Sustainability-Report-2017-.pdf    

Meetings with the communities and Indigenous Peoples in IHC Sustainability 

Report, p. 51:  

https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-

Sustainability-Report-2017-.pdf  

Iff A. 2013. Conflict Due Diligence for timber companies in the Congo Basin. 

Manual. 49 Seiten. Swisspeace, Geneva, Switzerland. Nelson J., Kipali P. 2014.: 

http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/
https://www.youtube.com/watch?v=yvsf0wfMcwo
https://ic.fsc.org/en/fsc-system/current-processes/fsc-dis-003-v1-en
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-gui-30-003-v2-0-version-provisoire-1-0-fr-pdf.a-8416.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-gui-30-003-v2-0-version-provisoire-1-0-fr-pdf.a-8416.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/FSC-Monitoring-Report_UFA_Ngombe-2018_10_Juin_2019.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/FSC-Monitoring-Report_UFA_Ngombe-2018_10_Juin_2019.pdf
https://interholco.com/en/about-us/governance
https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-Sustainability-Report-2017-.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-Sustainability-Report-2017-.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-Sustainability-Report-2017-.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-Sustainability-Report-2017-.pdf
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https://interholco.com/images/pdfs/Swisspeace-IFO-Conflict-Management-

Manual.pdf 

Der Wert der Wälder 

https://www.arte.tv/de/videos/059538-003-A/der-wert-der-waelder/  

 

https://interholco.com/images/pdfs/Swisspeace-IFO-Conflict-Management-Manual.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/Swisspeace-IFO-Conflict-Management-Manual.pdf
https://www.arte.tv/de/videos/059538-003-A/der-wert-der-waelder/
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Wie ist der Zugang der indigenen Bevölkerung zu Bildung und 

Gesundheit? 

INTERHOLCO finanziert und unterhält in Vertretung der lokalen Regierung im 

gesamten Konzessionsgebiet Schulen sowie Einrichtungen für die 

medizinische Versorgung, die Wasseraufbereitung, die Stromversorgung und 

die Verkehrsinfrastruktur. Details dazu können dem Nachhaltigkeitsbericht der 

INTERHOLCO entnommen werden. Pro Jahr werden über 10'000 medizinische 

Konsultationen registriert und über 600 Personen stationär im Krankenhaus 

aufgenommen (Basis 2018). Zudem werden ca. 2'000 Impfungen durchgeführt. 

Die indigene Bevölkerung hat kostenlosen, freien Zugang zum bestehenden 

Bildungs- und Gesundheitswesen. 

INTERHOLCO unterhält für die indigene Bevölkerung die LANGOANI-Schule. Diese 

geht besonders auf deren traditionelle Lebensweise und Rechte ein. Im Oktober 

2018 hat das neue Schuljahr mit 97 indigenen Schülern begonnen. INTERHOLCO 

finanziert die Schule mit zwei Lehrern und einem Direktor, einer 

Gemeinschaftsküche, Schulmaterialien, Kleidung und Schuhen für die Kinder, und 

einem eigenen Brunnen zur Versorgung mit sauberem Trinkwasser. Das 

Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (PNUD) hat im Juni 2018 die 

Versorgung mit ausreichend Nahrungsmitteln übernommen. 

 

Quellen: 

On International Forest Day, INTERHOLCO welcomes 2019, International ear of 

Indigenous Languages 

https://interholco.com/en/media-news/news/164-on-international-forest-day-

interholco-welcomes-2019-international-year-of-indigenous-languages  

Meindert Brouwer, Central African Forests Forever, p. 62 

http://www.centralafricanforests.org/wp-content/uploads/CAFF-5-FSC-Part-5-Social-

performance.pdf   

Indigenous school in IHC Sustainability Report, p. 49:  

https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-

Sustainability-Report-2017-.pdf  

2018 FSC Monitoring Report 

https://interholco.com/images/pdfs/FSC-Monitoring-Report_UFA_Ngombe-

2018_10_Juin_2019.pdf  

https://interholco.com/en/media-news/news/164-on-international-forest-day-interholco-welcomes-2019-international-year-of-indigenous-languages
https://interholco.com/en/media-news/news/164-on-international-forest-day-interholco-welcomes-2019-international-year-of-indigenous-languages
http://www.centralafricanforests.org/wp-content/uploads/CAFF-5-FSC-Part-5-Social-performance.pdf
http://www.centralafricanforests.org/wp-content/uploads/CAFF-5-FSC-Part-5-Social-performance.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-Sustainability-Report-2017-.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/Enabling-Landscapes-INTERHOLCO-Sustainability-Report-2017-.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/FSC-Monitoring-Report_UFA_Ngombe-2018_10_Juin_2019.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/FSC-Monitoring-Report_UFA_Ngombe-2018_10_Juin_2019.pdf
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 4/ TIERWELT 

 
Wie werden Tierarten wie z.B. Gorillas und Elefanten geschützt?  

Mit über 40 Wildhütern (Eco-Guards-Unit) und in Zusammenarbeit mit externen 

Experten und internationalen Organisationen, wie z.B. der WCS (Wildlife 

Conservation Society) und dem benachbarten Nationalpark (Odzala-Kokua) 

wird Wilderei soweit möglich unterbunden. Und bedrohte Tiere werden 

geschützt. 

Studien der WCS (Wildlife Conservation Society, 2007 und 2014) bestätigen, dass 

vor allem die Gorillas und auch Waldelefanten in den durch die INTERHOLCO 

bewirtschafteten Wäldern erhalten und geschützt werden. Die Studien zeigen 

zudem, dass Anzahl und Verbreitung der Tiere über die Beobachtungsperiode 

hinweg stabil sind. Dies ist ein wichtiger Hinweis, dass der Schutz der Tiere effektiv 

funktioniert. Es liegt in der Natur der Waldelefanten, dass diese konstant wandern 

(zwischen unserer Waldkonzession, angrenzenden Waldgebieten oder dem 

angrenzenden Nationalpark Odzala-Kokua) und dabei Strecken von teils 80 – 100 

Kilometer mühelos zurücklegen. 

 

Quellen: 

WCS Wildlife and Human Impacts Survey 

https://www.interholco.com/images/pdfs/Maisels-et-al-2015-Wildlife-and-human-

impact-survey-of-Ngombe-Ntokou- Pikounda-EN-v2_FINAL.pdf 

DAS ERSTE Wie Holzfirmen im Kongo Gorillas schützen 

https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/Tierschutz-Gorillas-

Kongo-100.html  

ARTE Naturparadiese mit Zukunft: Kongo - Schutz für den Gorillawald 

https://www.arte.tv/de/videos/073107-002-A/naturparadiese-mit-zukunft/  

SCIENCE ADVANCES Density and distribution of gorillas in Western and 

Equatorial Africa 

https://advances.sciencemag.org/content/4/4/eaar2964  

IUCN Gorilla gorilla ssp. Gorilla 

https://www.researchgate.net/publication/308888303_Gorilla_gorilla_ssp_gorilla_The

_IUCN_Red_List_of_Threatened_Species_2016   

https://www.interholco.com/images/pdfs/Maisels-et-al-2015-Wildlife-and-human-impact-survey-of-Ngombe-Ntokou-%20Pikounda-EN-v2_FINAL.pdf
https://www.interholco.com/images/pdfs/Maisels-et-al-2015-Wildlife-and-human-impact-survey-of-Ngombe-Ntokou-%20Pikounda-EN-v2_FINAL.pdf
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/Tierschutz-Gorillas-Kongo-100.html
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/Tierschutz-Gorillas-Kongo-100.html
https://www.arte.tv/de/videos/073107-002-A/naturparadiese-mit-zukunft/
https://advances.sciencemag.org/content/4/4/eaar2964
https://www.researchgate.net/publication/308888303_Gorilla_gorilla_ssp_gorilla_The_IUCN_Red_List_of_Threatened_Species_2016
https://www.researchgate.net/publication/308888303_Gorilla_gorilla_ssp_gorilla_The_IUCN_Red_List_of_Threatened_Species_2016
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Wie werden Wildhüter ausgebildet und wie wird deren Arbeit überwacht?  

INTERHOLCO schult die Wildhüter in regelmässigen Abständen. In 

Zusammenarbeit mit dem WCS (Wildlife Conservation Society) und anderen 

fachlich versierten NGO’s werden die Trainings organisiert und durchgeführt. 

Zudem gibt es Schulungen im Bereich der Einhaltung von Menschenrechten. 

Sicherheitskräfte und Wildhüter (Eco-Guards) sind mit Autorität ausgestattet, um ihre 

Aufgaben effektiv erfüllen zu können. Damit diese Autorität nicht missbraucht 

werden kann, insbesondere angesichts der traditionellen Spannungen zwischen der 

Bantu- und indigener Bevölkerung, werden Sicherheitskräfte und Wildhüter 

regelmässig geschult und ausgebildet. Dieses Training schliesst ein 

Menschenrechtstraining ein. Dabei wird deutlich gemacht, dass Missbrauch der 

Autorität, Diskriminierung oder Korruption nicht toleriert werden und disziplinarische 

oder sogar rechtliche Konsequenzen haben können. Die Arbeit der Sicherheitskräfte 

und Eco-Guards wird überwacht und kontrolliert. Beschwerden über oder Vergehen 

durch Sicherheitskräfte und/oder Wildhüter können direkt bei der INTERHOLCO, 

beim Sozial-Team oder über einen institutionalisierten Beschwerdemechanismus 

vorgetragen werden.  

Bei den Trainings und Schulungen arbeiten wir u.a. auch eng mit dem benachbarten 

Nationalpark (Odzala-Kokua) zusammen. Sicherheitstrainings und die Einhaltung 

der Menschenrechte werden nicht nur mit den Wildhütern, sondern mit dem 

gesamten Sicherheitspersonal durchgeführt. Dabei wird INTERHOLCO auch durch 

lokale, kongolesische und internationale NGO's unterstützt.  

 

Quellen: 

Manuel sur les droits de l’homme, les droits des peuples autochtones et les 

bonnes pratiques applicables dans les activités de lutte anti-braconnage - 

WWF, GIZ 

https://interholco.com/images/pdfs/WWF_Manuel_droits_Homme_low_res.pdf  

Iff A. 2013. Conflict Due Diligence for timber companies in the Congo Basin. 

Manual. 49 Seiten. Swisspeace, Geneva, Switzerland. Nelson J., Kipali P. 2014.: 

https://interholco.com/images/pdfs/Swisspeace-IFO-Conflict-Management-

Manual.pdf 

https://interholco.com/images/pdfs/WWF_Manuel_droits_Homme_low_res.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/Swisspeace-IFO-Conflict-Management-Manual.pdf
https://interholco.com/images/pdfs/Swisspeace-IFO-Conflict-Management-Manual.pdf
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Wie wird überwacht, dass auswärtige Personen nicht in der 

Waldkonzession wildern?  

Im gesamten Waldgebiet gibt es öffentliche Strassen, die vom Staat bereits vor 

Jahrzehnten gebaut wurden und regelmässig unterhalten werden. Auf 

sämtlichen Strassen oder Waldwegen sind Kontrollposten eingerichtet, die 

Tag und Nacht jedes Fahrzeug kontrollieren. Die Wilderei wird in 

Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden streng überwacht. Über 40 

Wildhüter (Eco-Guards-Unit) kontrollieren die Waldfläche, um Wilderei zu 

unterbinden. 

Alle Strassen werden durch die von INTERHOLCO finanzierten und von den lokalen 

Behörden eingesetzten Wildhüter kontrolliert. Dadurch wird unkontrollierter Zugang 

zum Wald, illegale Besiedelung, Wilderei oder illegaler Holzeinschlag überwacht und 

unterbunden. INTERHOLCO finanziert aus den Erlösen der Holzernte die Arbeit der 

Wildhüter. Die Wildhüter werden zum Schutz der Tiere im Wald eingesetzt. Weil sie 

bewaffnet sind, unterstehen sie den lokalen Behörden. Die Wildhüter sind 

angewiesen, Wilderei und den Handel mit Wildfleisch zu unterbinden, sofern dieser 

über die lokale Selbstversorgung hinausgeht. Diese Regeln werden konsequent und 

erfolgreich umgesetzt, was aber nicht immer auf ungeteilte Zustimmung der lokalen 

Bevölkerung trifft. Geschützte Tierarten dürfen nicht gejagt werden. Auf den 

Strassen und Waldwegen werden regelmässig Strassenkontrollen durchgeführt und 

die Zugänge zur Waldkonzession werden überwacht. 
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