Selbstversorgung in Sambia
Rekultivierung: Ein grünes Handwerk verhindert die Entwaldung
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Weltweit werden jährlich ca. 15 Millionen Hektar Wald
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Das Resultat dieser Entwicklung
sind unter anderem erhebliche negative Auswirkungen auf das lokale
und globale Klima:

• Es kommt zu Verschiebungen der
Regen- und Trockenzeiten.

• Niederschläge werden seltener
sowie regional und zeitlich unkalkulierbar.

• Es gibt die Vermutung, dass extreme Witterungsereignisse, wie
z.B. Zyklone, durch Entwaldung
zunehmen; möglicherweise werden sogar die Golfströme beeinflusst.

• 20% des weltweiten CO2 Ausstoßes stammen aus
Entwaldung.

brechen. Dabei kommen Rekultivierungs- und Nachhaltigkeitsstrategien zum Einsatz, die auf 250-jähriger
Erfahrung im rheinischen Revier basieren. Ein zwi-

Weitere Folgen sind ein zunehmender globaler Arten-
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schwund und vor allem eine wachsende weltweite

Norden Sambias durchgeführtes Forschungsprojekt
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Der Verein ProBodenrekultivierung e.V. mit seiner Initiative FitSoil hat das Ziel, diese Kreisläufe zu durch-

standorte im Vergleich zur traditionellen Brandrodungswirtschaft bis zu zehnfach höhere Ernteerträge
ermöglicht. Heute werden bereits 25 Kleinbauernfamilien erfolgreich bei der
Anwendung des neuen Verfahrens unterstützt. Dazu
haben sie sich genossenschaftsähnlich zusammengefunden und verzichten freiwillig auf weitere Brandrodungen. So wird ein zunächst kleiner Beitrag zum
Wald- und Lebensraumerhalt seltener Arten, wie z. B.
der Rappenantilope, geleistet. Es konnten bereits 120
ha Wald geschützt werden.
Erfolgsschlüssel hierfür ist
die nachhaltige Verbesse-
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ausfälle zu Untere r n ä h r u n g . Z usätzliche Einnahmen zur
Sicherung der Schulausbildung der Kinder (eine sambische Bauernfamilie hat im
Schnitt acht Kinder) konnten
lediglich durch weitere Eingriffe in den Wald zur Holzkohleproduktion generiert
werden.

allgemeinen politischen
Entwicklungen der internationalen
Klimaschutzpolitik sind diese Perspektiven allerdings erloschen. In
den zahlreichen Weltklimakonferenzen, die der 1992 in Rio de
Janeiro verabschiedeten Weltklimakonvention folgten, wurde viel
über die Integration von Waldschutz und daraus generierbarer
Emissionsrechte in die internatio-
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knapper öffentlicher Kassen weltweit allerdings eher

Für den Forstverein für Nordrhein-Westfalen e.V. fand

gering aus, weshalb Initiativen wie FitSoil auf private

2014 eine Exkursion zum Thema in das Projektgebiet

Spenden angewiesen sind.

statt. Vierundzwanzig Fachleute aus Land- und Forstwirtschaft haben sich über die Erfolge, Misserfolge
und Herausforderungen derartiger Projekte vor Ort
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