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Kultivierter 
Schutz

Zwei Pflanzen sorgen dafür, dass der Naturwald auf der chinesischen Insel

Hainan wieder Wurzeln schlagen kann: Bambus und Rattan. Die attraktive

Einkommensquelle ist eine Alternative zum illegalen Holzeinschlag. Und das

Resultat einer Art schnell nachwachsender Kompetenzentwicklung.

rüher bedeckten tropi-
sche Regenwälder die
Hälfte der chinesischen

Insel Hainan. Heute wachsen sie
nur noch auf einem Bruchteil des
Eilands vor der Küste der Provinz
Guandong. Der ursprünglich
üppige Bewuchs mit Regen- und
Mangrovenwäldern wurde zwi-
schen 1950 und 1990 fast ver-
nichtet. Eine Fahrt aus der Haupt-
stadt Haikou aufs Land zeigt die
Veränderung: Wo früher Tropen-
wald wucherte, wachsen heute
Bananen, Zuckerrohr, Kautschuk-
und Eukalyptusbäume in geord-
neten Reihen. 

Die chinesische Regierung för-
derte den Anbau von Kautschuk
in den 1980er Jahren stark. Die orts-
ansässige Papierindustrie sorgt für
Nachfrage nach schnell wachsen-
dem Eukalyptusholz. Da ist kein
Platz für Wald. Doch die Provinz-
regierung von Hainan erkannte in
den 1990er Jahren das Problem
und änderte ihren Kurs. Auf weiten
Teilen der Insel lässt sie den Wald
wieder aufforsten. In den vergan-
genen drei Jahren nahm die Fläche
an Regenwald nach Angaben der
Forstbehörde von Hainan wieder
um jeweils ein Prozent zu. Die
Provinzregierung stellte außer-
dem fünf Prozent der Inselfläche
unter Naturschutz. Für Naturwald
gilt außerdem ein Holznutzungs-
verbot. 

Doch der Naturschutz entzieht
einem Teil der lokalen Bevölke-
rung die Lebensgrundlage. Vor
allem die Gemeinschaften der
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nationalen Minderheiten der Miao
und Li nutzen seit Generationen
den Regenwald. Die Akzeptanz
für den Ressourcenschutz war
entsprechend gering. „Kaum
jemand hat sich anfangs an das
Einschlagverbot gehalten“, sagt
Wang Jiaju von der Forstbehörde
Hainan. Um die Akzeptanz der
Bevölkerung für den Naturschutz
zu verbessern, fördert die Forst-
behörde deshalb die Anpflanzung
von Bambus und Rattan. Beide
Pflanzen passen in das Ökosy-
stem Regenwald. Sie brauchen
nicht bewässert zu werden, ihr
weit verzweigtes Wurzelsystem
schützt den Boden vor Erosion,
und: Bambus und Rattan schaffen
Einkommen. 

„Rattan verdrängt die typischen
Regenwaldpflanzen nicht, außer-
dem verhindert er das Abrutschen
der Hänge bei starkem Regen“,
sagt Wang Guan von der Forstbe-
hörde in Baisha, während er auf
einem schmalen Pfad durch den
Wald stapft. Nebel wabert zwischen
den Bäumen. Von den Blättern
tropft Wasser. Rechts und links
vom Pfad wachsen Rattanbüsche.
„Hier haben die Bewohner Nan-
meis auf mehr als einhundert
Hektar Waldfläche Rattan ge-
pflanzt“, sagt Wang Guan. Die
Pflanzen wachsen sehr schnell
und lassen sich vielseitig verwen-
den: für Accessoires, Möbel oder
Baugerüste. Der Anbau der Alles-
könner bietet der lokalen Bevöl-
kerung eine Einkommensquelle,
die im Einklang mit der Natur-
schutzpolitik der Regierung von

Hainan steht. Im Auftrag des
Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung hat die GTZ
die Forstbehörde in den Land-
kreisen Baisha und Wuzhishan
dabei unterstützt, Schutz und
Nutzen der Natur  in die Ba-
lance zu bringen.

Kleine Dörfer wie Nanmei in
den Bergen von Baisha profitie-
ren davon. Der Weg dorthin
führt über eine matschige Piste
mit großen Schlaglöchern. Viele
Familien müssen von umgerech-
net 300 Euro und weniger im
Jahr leben. Ein großer Teil der
180000 Einwohner Baishas gilt
als arm. Der Regenwald lieferte
ihnen bisher kostenlos Brenn-
material. Vor allem aber konnten
sie sein Holz an Möbel- oder
Papierfabriken verkaufen und so
ihr karges Einkommen aufbes-
sern. Etwas besser geht es den
Bewohnern im Landkreis, die
Kautschukbäume oder Plantagen-
pflanzen wie Eukalyptus oder
Zuckerrohr anbauen. Allerdings
ist ein Ausbau dieser Art von
Nutzung nur möglich, wenn
Wald gerodet wird. Und das soll
verhindert werden.

Für Rattan wird kein Wald
gerodet. Die Pflanze wächst dort,
wo der Wald ihm Platz lässt. Das
von der GTZ und ihren Partnern
eingeführte Lizenzsystem bezieht
sich auf Anpflanzungen, die im
Regenwald integriert sind. Ge-
rade das trägt zu seinem Schutz
bei. Wenn der Markt für Bambus
oder Rattan einmal gesättigt ist,
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Know-how in der

Baumschule:

In den vergangenen

drei Jahren wurden im

Kreis Baisha 6000

Bauern in elf Gemein-

den mit Rattan-Setz-

lingen versorgt. Jede

Familie erhielt minde-

stens 100 Pflanzen.

Der Bambus sprießt

armdick und eignet

sich ebenfalls zur

kommerziellen Nut-

zung, zum Beispiel zur

Möbelherstellung.

könnte das Lizenzsystem übertra-
gen werden auf anderweitige
Nutzungen; beispielsweise auf
nachhaltigen Holzeinschlag. 

Noch sind die neuen Rattan-
pflanzen nur etwas mehr als
einen Meter hoch. Doch in nur
vier bis fünf Jahren wachsen sie
bis zu zehn Meter. Dann können
die Bauern sie jedes Jahr ernten
und verkaufen. „Wir erwarten
ein gutes Einkommen vom Ver-
kauf der Pflanzen“, sagt Fu Liying.
Die Bäuerin aus Nanmei lehnt
gegen den abgewetzten Holztre-
sen des kleinen Dorfladens. Auf
etwa einem Hektar des Gemein-
delandes hat sie Rattan gepflanzt.
Früher wurden dort Nutzholz
und Bananen angebaut. Nun hat
die Forstbehörde es wieder mit
Regenwald aufgeforstet. Die Dorf-
bewohner erhielten Lizenzen, die
sie langfristig zur Nutzung des
Waldes für ihre Rattanpflanzung
berechtigt. 

Kompetenz schlägt Wurzeln

Die Setzlinge für die Anpflanzun-
gen hat die Forstbehörde den
Bauern kostenfrei geliefert. So
brauchte Fu Liyng, die ansonsten
auf weniger als einem Hektar
Reis und Bananen anbaut, außer
ihrer Arbeit nichts zu investieren.
In den vergangenen drei Jahren
wurden im Kreis Baisha so 6000
Bauern in elf Gemeinden mit
Rattansetzlingen versorgt. Jede
Familie erhielt mindestens 100
Pflanzen. „Am Anfang glaubten
die Bauern nicht, dass sie damit



CAPACITY DEVELOPM ENT 27akzente 1.07

Geld verdienen können“, sagt

Wang Guan. „Heute wollen fast

alle Setzlinge von uns beziehen,

und das Einschlagverbot wird

eingehalten.“

Rattan wuchs bis zum Projekt-

beginn nur wild auf Hainan, nun

kultivieren ihn die Bewohner auf

6500 Hektar Waldfläche. Bam-

busplantagen gibt es zwar schon

länger, die Fläche mit kultivier-

tem Bambus hat sich aber mit

5000 zusätzlichen Hektar fast ver-

doppelt. Ein großer Teil dient als

Erosionsschutz an Hängen oder

in Flussniederungen. Häufig

wächst Rattan nun auf Feldern,

auf denen vorher Zuckerrohr

stand. Das mussten die Bauern

mit Pestiziden spritzen. Zucker-

rohr entzieht dem Boden außer-

dem Wasser und Nährstoffe. „Die

Flächen mit Rattan und Bambus

sind nachhaltig geschützt“, freut

sich Wang Jiaju von der Forstbe-

hörde Hainan. 

Das alles entwickelte sich nicht

von alleine. Die Forstbehörde

veranstaltete Info-Touren mit der

GTZ in den Kreisen Baisha und

Wuzhishan, um für die biologi-

schen und ökonomischen Mög-

lichkeiten der Pflanze zu werben.

In beiden Kreisen demonstrierten

13 ausgewählte Pilotdörfer den

Anbau und die Verwertung. Mitt-

lerweile pflanzen auch die Bauern

aus anderen Dörfern Rattan und

Bambus. Die Setzlinge für die

großflächigen Anpflanzungen

stammen aus mehreren Baum-

schulen der Landkreise. Die ehe-

mals staatlich geführten Baum-

schulen sind seit einiger Zeit pri-

vatisiert. Einige Baumschulen im

Kreis Wuzhishan ziehen auch

Sorten aus den Provinzen Sichuan

und Yunnan, die schneller wach-

sen und von besserer Qualität

sind. Die Mitarbeiter sind beson-

ders darin qualifiziert, sie zu

vermehren. Auf ihre Kompetenz

kann die Forstbehörde von

Baisha zurückgreifen, wenn sie

die neuen Sorten in ihrem Kreis

verbreiten will.

Trainingskurse gab es auch für

die Dorfbewohner in beiden

Landkreisen. Sie lernten, Bambus

und Rattan anzubauen, zu pfle-

gen, zu verwerten und zu ver-

breiten. „Früher schlugen wir die

Pflanzen immer einige Zentime-

ter über dem Boden ab“, sagt

Yan Sanyong, biegt die langen

Bambusstangen auseinander und

hockt sich auf den Boden. Mit

einer Machete hackt er eine

Pflanze ab. Zwei, drei Schläge,

und raschelnd fällt die lange

Stange zu Boden. „Wir haben

gelernt, sie knapp unter der Erd-

oberfläche zu kappen“, fährt der

Bauer fort und wischt sich den

Regen aus dem Gesicht. Dann

schiebt er etwas Erde über den

abgeschlagenen Stumpf. „So

wächst der Bambus dicker und

in besserer Qualität nach.“

Anstatt umgerechnet zehn Euro-

cent zahlt der Händler nun für

eine Stange 30 Eurocent. Der

junge Bauer verdient mittlerweile

umgerechnet fast 200 Euro im

Jahr durch den Verkauf seiner

Bambusstangen, die meist für

den Gerüstbau auf der Insel ge-

nutzt werden. Bambus macht ein

Viertel seines Jahreseinkommens

aus. Rund um sein Dorf Chang

Long wächst Bambus auf mehr

als fünf Hektar. Viele der 270

Bewohner bewirtschaften einen

Teil dieses Gemeindelandes und

verdienen damit ein ansehnliches

Nebeneinkommen. 

Aber kann das den Anbau von

Kautschukbäumen und Zucker-

rohr ersetzen? Einige Bauern sit-

zen bei dem Dorfvorsteher im

Haus, trinken grünen Tee, rau-

chen Zigaretten und diskutieren.

Draußen auf dem Hof stehen

Kautschukpressen. In ihnen wal-

zen die Bauern aus der weißen

Masse ein bis zwei Zentimeter

dicke Kautschukmatten. Die

Matten hängen auf Leinen, die

zwischen den Häusern gespannt

sind. „Kautschuk kann ich jeden

Tag zapfen und das ganze Jahr

über verkaufen“, sagt Yan San-

yong, und die anderen nicken.

„Wir brauchen eine größere Nach-

frage nach Bambus, am besten

durch eine Verarbeitung hier im

Kreis.“

Lokales Interieur

Aus Bambus und Rattan lässt sich

mehr herstellen, als Baugerüste

oder Stangen zum Stützen von

Gemüsepflanzen und Baumsetz-

lingen. In Asien, den USA oder in

Europa gibt es einen Markt für

hochwertige Produkte aus Bam-

bus und Rattan. „Unsere Möbel

stoßen auf ein breites Interesse“,
ttt



für das Chen Sai Jings Mann die
Möbelentwürfe beisteuert. Sein
schlichtes, modernes Design
wird überwiegend in Handarbeit
umgesetzt und dürfte seinen
Markt auch außerhalb der Volks-
republik China finden. Finanzielle
Unterstützung bei der Firmen-
gründung leistete die China De-
velopment Bank. Die GTZ stand
der jungen Unternehmerin bera-
tend zur Seite und trug maßgeb-
lich dazu bei, ein Ausbildungs-
zentrum für die Verarbeitung von
Bambus und Rattan zu gründen. 

„Das Handwerk macht mir
Spaß, und ich verdiene mehr als
in der Landwirtschaft“, sagt Tang
Qinhui und betrachtet seine
schwieligen Hände. Neun Monate

hat der junge Mann in dem Aus-

bildungszentrum absolviert. Nun

arbeitet er für Chen Sai Jing. Die

Qualifikation bietet vor allem jun-

gen Männern aus den Dörfern

eine wirtschaftliche Perspektive.

So müssen sie sich nicht in das

große Heer von Wanderarbeitern

sagt Chen Sai Jing, die in ihrem

roten Kostüm in der großen, neu

gebauten Werkshalle ihrer Mö-

belfabrik in der Nähe der Haupt-

stadt Haikou steht. Hinter der

Unternehmerin hockt ein Arbei-

ter über einer Bambusstange, die

fast so dick ist wie ein Ofenrohr.

Mit einem Stecheisen stemmt er

ein Loch hinein, in das ein Quer-

stück eingelassen wird. So ent-

steht der Rahmen für ein Bettge-

stell. „Wir arbeiten im Augenblick

mit Hochdruck an unserem ers-

ten großen Auftrag“, sagt die Un-

ternehmerin und hebt dabei ihre

Stimme gegen das Kreischen der

Säge. 

Das Kempinski in Sanya hat

mehr als 300 Betten bei Hainan

Eden Cane & Bamboo Handicraft

Furniture bestellt. Das Hotel in

dem bekannten Ferienort der

Insel orderte außerdem Hand-

tuchhalter, Hocker und andere

kleine Möbel aus Bambus und

Rattan. Ein Erfolg für das Ende

2004 gegründete Unternehmen,
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einreihen, das auf der Suche nach

Arbeit durch China zieht.

Im Kreis Baisha soll noch in

diesem Jahr eine Fabrik für Bam-

busprodukte entstehen. Ein

Unternehmer, der auf mehr als

500 Hektar Bambus und Rattan

im Landkreis anbauen lässt, will

nun in eine Verarbeitung inves-

tieren. Das einstige Tropenwald-

programm in Hainan, aus dem

die GTZ sich längst zurückgezo-

gen hat, legte mit gezieltem

Capacity Development die Basis

für nachhaltige ökologische und

wirtschaftliche Erfolge. „Die neue

Fabrik für Bambusprodukte wird

die Nachfrage weiter in Schwung

bringen“, freut sich Wang Guan

von der Forstbehörde in Baisha und

schiebt einen Teller über den Tisch.

Die gedünsteten Bambussprossen

duften appetitlich. Ein schmackhaf-

tes Nebenprodukt – nicht nur für

die Bauern im Landkreis. t

Klaus Sieg und Michael Kottmeier schreiben und
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Hamburg.

Hocker fürs Hotel:

Unternehmen wie

Hainan Eden Caine &

Bamboo Handicraft

profitieren von den

Aufträgen großer

Touristikbetriebe.


