
große Gebiet des Xe Sap Nationalparks erstreckt. Dazu

werden Managementpläne entwickelt, Ranger ausge-

bildet und Wildhüterstationen und Außenposten aufge-

baut.

Meist junge Ranger campieren in oder an den Parks

und gehen dort regelmäßig auf Patrouille: Sie zerstören

Tierfallen und Lager von Wilderern, wenn sie diese

entdecken. Dazu werden Kamerafallen installiert und

Blutegelproben gesammelt, die in einem chinesischen

Labor analysiert werden und damit weiteren Aufschluss

über den Tier- und Artenreichtum in den Parks geben.

Ausgangslage

Die großen Waldflächen im Grenzgebiet zwischen Süd-

laos und Zentralvietnam tragen dazu bei, die Treib-

hausgase in der Atmosphäre zu senken. Gleichzeitig

zeichnen sich die vier Naturschutzgebiete durch eine

hohe biologische Vielfalt aus, in der Region kommen

seltene Tier- und Pflanzenarten vor. Doch der Wald-

reichtum und die Biodiversität sind bedroht – durch

Brandrodung, illegalen Holzhandel und Wilderei.

In enger Zusammenarbeit mit dem WWF Deutschland

und WWF Greater Mekong unterstützt die KfW Entwick-

lungsbank im Rahmen der Internationalen Klimaschutz-

initiative des Bundesumweltministeriums (BMUB) ein

Programm, das ein nachhaltiges Management der vier

Naturschutzgebiete und zwei verbindender Waldkorri-

doren fördert und unterstützt. Insgesamt geht es dabei

um eine Waldfläche von rund 200.000 Hektar.

Projektansatz

Im Zentrum des Programms steht das Schutzgebiets-

management in den vier Parks, auch unter Beteiligung

der lokalen Bevölkerung. In Vietnam geht es dabei um

den Schutz der Parks Bach Ma, Hue Saola und Quang

Nam Saola, während sich auf der laotischen Seite das
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Wälder und Natur erhalten, Biodiversität schützen

Das Grenzgebiet zwischen Südlaos und Zentral-

vietnam trägt durch seine großen Waldgebiete

zum Klimaschutz und zur Senkung von Treib-

hausgasen bei. In vier Naturschutzgebieten kom-

men dort seltene Tier- und Pflanzenarten vor. In

Zusammenarbeit mit dem WWF hilft die KfW Ent-

wicklungsbank dabei mit, das Gebiet zu schützen,

den Wald und die Artenvielfalt zu erhalten.

KfW Entwicklungsbank

Projektinformation



vom Projekt geförderten einkommensschaffenden

Maßnahmen, sie züchten Hühner oder Fische, pflanzen

Bananen oder Reis an.

Darüber hinaus waren die Schutzprogramme und Pat-

rouillengänge in den Parks erfolgreich: Die Ranger zer-

störten auf vietnamesischer und laotischer Seite mehr

als 50.000 Tierfallen und rund 1.000 illegale Camps.

Eine Kamerafalle entdeckte das sehr seltene Wildrind

Saola in dem Park, darüber hinaus konnte durch Fotos

dieser versteckten Kamera die Präsenz von Schwarz-

bären in dem Gebiet bestätigt werden.

Auf vietnamesischer Seite wurden mehr als 50 Hektar

Land mit neuen einheimischen Bäumen wieder aufge-

forstet. Mehr als 300 Familien oder dörfliche Gemein-

schaften erhielten Nutzungsrechte für Waldflächen, die

sie selber angepflanzt hatten.

In Südlaos tragen große Waldflächen zum Klimaschutz bei Sie müssen
geschützt und die Lebenssituation der Menschen verbessert werden
Quelle: KfW / Michael Ruffert

Da der Handel mit Holz auf vietnamesischer und laoti-

scher Seite eine große Rolle spielt und auch dazu führt,

das Waldflächen zerstört werden, ist neben dem

Schutzgebietsmanagement das Sammeln von umfang-

reichen Daten zum Holzeinschlag ein zentraler Be-

standteil des Vorhabens. Die Daten werden auf lokaler

Ebene mit Wissen und Unterstützung von Forstbehör-

den erhoben. Der Projektpartner WWF hat darüber

hinaus eine umfangreiche Studie, auch mit Satelliten-

aufnahmen über Art und Umfang der Abholzungen und

des Holzhandels erstellt.

Das umfangreiche Datenmaterial und die Studien zu

den Abholzungen haben ergeben, dass ein hoher Anteil

des gehandelten Holzes offenbar aus „nicht identifizier-

baren Quellen“ stammt. In Zusammenarbeit mit den

vietnamesischen und laotischen Behörden soll dazu ein

noch umfassenderes Kontrollsystem entwickelt werden,

um den möglichen illegalen Handel künftig noch stärker

zu bekämpfen.

Um die Waldflächen zu erhöhen, beteiligt sich das Pro-

jekt auf der vietnamesischen Seite daran, Wälder mit

einheimischen Baumarten aufzuforsten. Die Bevölke-

rung wird daran beteiligt, den Wald zu schützen und die

Naturschutzgebiete zu achten. In Dörfern, die an die

Parks grenzen, werden daher verschiedene alternative

Einkommensmöglichkeiten zur Nutzung der geschütz-

ten Gebiete geschaffen.

Wirkungen

In dem kleinen Gatter laufen die Hühner wild durchei-

nander: Sie picken eifrig nach Körner, die Amhalang

Buan gerade auf den Boden wirft: Der Bauer in dem

kleinen laotischen Dorf Photang züchtet seit kurzem

Hühner und verdient damit ein Zusatzeinkommen, um

sich, seine Frau und seine fünf Kinder zu ernähren. In

den Dörfern rund um die geschützten Parks verdienen

inzwischen zahlreiche Familie zusätzliches Geld mit
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