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Madagaskar: der „achte“ Kontinent
Die viertgrößte Insel (nach Grönland, Neuguinea 
und  Borneo)  der  Erde  dehnt  sich  im  Indischen 
Ozean über etwa 1.600 Kilometer Länge und 580 
Kilometer  Breite  aus  und  liegt  am  Kanal  von 
Mosambik  300 Kilometer  vor  der  Ostküste 
Afrikas.  Madagaskar  ist  anderthalb  mal  so  groß 
wie Deutschland. Die Vegetationszonen wechseln 
vom tropischen  Regenwald  über  den  Bergnebel-
wald bis hin zu Trockenwäldern und wüstenähn-
lichen Dornbaumsavannen. Das Klima ist tropisch 
feucht an der Nordwest- und Ostküste, trocken und 
heiß im südlichen Landesteil. Im zentralen Hoch-
land gibt es eine ausgeprägte Regen- und Trocken-
zeit.

Abb. 1 Die Ökoregionen Madagaskars umfassen 
Halbwüsten bis üppige tropische Regenwälder. 
(Quelle: WWF)

Madagaskar  (Hauptstadt:  Antananarivo)  war  von 
1896 bis 1960 eine französische Kolonie, ist seit-
her eine unabhängige Präsidialrepublik und erlebte 
bis 1992 eine Phase des Sozialismus. Staatsober-
haupt ist der direkt für fünf Jahre gewählte Staats-
präsident. Das Zweikammer-Parlament besteht aus 
Nationalversammlung  und  Senat.  Die  Amtsspra-
chen sind Malagassi und Französisch. Derzeit wird 

Madagaskar  von  Präsident  Marc  Ravalomanana 
regiert. 
Der  Großteil  der  etwa  17  Millionen  Menschen 
bekennt sich zu Naturreligionen, deren Glaube das 
Leben und die Sitten und Bräuche der Madagassen 
bestimmt. Knapp die Hälfte der Bevölkerung sind 
katholische und protestantische Christen.
Madagaskar  gehört  zu  den  ärmsten  Ländern  der 
Welt  und wird immer wieder von Naturkatastro-
phen wie Wirbelstürme und Dürren heimgesucht. 
Das  Pro-Kopf-Einkommen  liegt  bei  rund  250 
Dollar  pro  Jahr.  Der  großen  Armut  der  Bevöl-
kerung stehen ein ausgeprägter kultureller Reich-
tum und ein starkes Traditionsbewusstsein gegen-
über.

Weil  Madagaskar  sich  bereits  vor  165 Millionen 
Jahren vom afrikanischen Urkontinent abgetrennt 
hat,  konnte  sich hier  eine einzigartige  Flora  und 
Fauna ausbilden. Schätzungsweise 85 Prozent der 
Tier- und Pflanzenarten sind endemisch - das be-
deutet, sie kommen nur dort vor.
Die  Vegetation  Madagaskars  ist  sehr  vielfältig. 
Neben  tropischen  Regen-  und  Bergnebelwäldern 
finden  sich  auch  Trockenwälder,  Dornbusch-
savannen  und  Halbwüsten.  Etwa  80 Prozent  der 
109 Säugetierarten Madagaskars sind endemisch. 
Heute  bevölkern  noch  71  Arten/Unterarten  von 
Lemuren (Halbaffen) die Insel. Lemuren sind die 
ältesten  noch  lebenden  Vertreter  der  Primaten 
(Herrentiere: Affen, Mensch). Zudem haben einige 
Arten wie die Indris eine religiöse Bedeutung für 
die einheimische Bevölkerung. Sie glauben,  dass 
sich Menschen nach ihrem Tod in diese größten 
noch lebenden Halbaffen verwandeln.

Abb. 2 Dornbaumsavanne mit Baobabs im 
Südwesten der Insel (Luftaufnahme)
(Quelle: WWF)
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Die Reptilien und Amphibien sind nicht minder in-
teressant.  Wissenschaftler  schätzen,  dass  etwa 
92 % der insgesamt 300 Schlangen-, Chamäleon- 
und Geckoarten der Insel endemisch sind, ebenso 
fast  alle  der  150 Froscharten.  Aber  damit  nicht 
genug: Neben 250 Vogelarten beheimatet die Insel 
rund  3.000 verschiedene  Schmetterlingsarten. 
Etwa  ein  Fünftel  der  Artenvielfalt  der  afrikani-
schen Flora findet man auf Madagaskar. 80 % der 
Pflanzenarten sind endemisch. Zudem gehen For-
scher  davon  aus,  dass  in  den  unzugänglichen 
Regionen Madagaskars eine Vielzahl bisher unbe-
kannter Arten noch ihrer Entdeckung harrt.

Abb. 3 Tropischer Regenwald und Bergnebelwald 
bedecken  nur  noch  etwa  10  Prozent  der  ehe-
maligen Ausdehnung der Wälder in den zentralen 
und östlichen Regionen der Insel (Quelle: WWF)

Ursprünglich  war  Madagaskar  zu  90  Prozent 
bewaldet. Von den 53 Millionen Hektar Wald sind 
heute  nur  noch  etwa  zehn  Prozent  erhalten. 
Jährlich  werden  rund  120.000  Hektar  Wald 
gerodet. Schreitet die Zerstörung in diesem Maße 
voran, so wird Madagaskar in 40 Jahren waldfrei 
sein.  Die  Mehrzahl  der  Menschen  Madagaskars 
lebt  von  der  Landwirtschaft.  Acker-  und 
Weideland  wird  üblicherweise  durch  zyklische 
Brandrodung erschlossen. Da sich in den Wäldern 
Madagaskars  die  meisten  Nährstoffe  in  den 
Pflanzen und nicht  im Boden befinden,  sind die 
Böden nach der Brandrodung schnell ausgelaugt. 
Aus  diesem  Grund  und  auch  infolge  des 
ungebremsten  Bevölkerungswachstums  werden 
immer  neue  Waldgebiete  gerodet.  Erschwerend 
kommt  die  mit  dem  Bevölkerungswachstum 
einhergehende  Vergrößerung  der  Rinderherden 
hinzu:  Auf  den  nährstoffarmen Böden benötigen 
sie  riesige  Weiden,  denen  die  letzten  Waldreste 
weichen müssen. Auch der Gewinnung von Holz, 
Brennholz  und  Holzkohle  fallen  große  Flächen 
Wald  zum  Opfer.  Mit  dem  Wald  geht  der 
Lebensraum  vieler  Pflanzen-  und  Tierarten 
unwiederbringlich verloren. Die Entwaldung ver-

schärft  die  klimatischen  Risiken  des  Ackerbaus, 
wirkt sich negativ auf Grundwasser, Quellen und 
Wasserführung der Flüsse aus und führt zu gigan-
tischen Erosionsschäden.

Madagaskar  wurde  vom  WWF  aufgrund  seiner 
Artenvielfalt und seines Endemismus als eine der 
wichtigsten  Ökoregionen  der  Erde  identifiziert 
(Global 200). Der WWF engagiert sich bereits seit 
1963 für  den Erhalt  der  biologischen  Vielfalt  in 
Madagaskar  und  hat  in  dieser  Zeit  mehr  als 
60 Projekte  durchgeführt.  Stand  zu  Beginn  noch 
der Schutz einzelner Arten im Vordergrund, ging 
die Arbeit immer mehr zum ganzheitlichen Schutz 
der Lebensräume über. In Madagaskar unterstützt 
der WWF das Management und den Schutz von 
Nationalparks  und  anderer  ausgewiesener 
Schutzgebiete. Er fördert die Umweltausbildung in 
Schulen  und  Gemeinden  im  Rahmen  eines 
nationalen Umweltbildungsprogrammes.  Dies  hat 
zum Ziel, die Bevölkerung für die Kreisläufe der 
Natur  und  die  Bedeutung  der  Artenvielfalt  zu 
sensibilisieren und ihnen zu zeigen, wie sich zum 

Abb.  4 Baobab  werden  diese  Affenbrotbäume 
auch genannt, die bis zu 5.000 Jahre alt werden 
können. Sieben der weltweit zehn Arten kommen 
ausschließlich  auf  Madagaskar  vor.  Der  Baobab 
kann bis  zu drei  Jahre ohne Wasser  überleben. 
(Quelle: WWF/Robert Rossie)
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Beispiel ungeregelte Brandrodung oder Überwei-
dung  negativ  auswirken.  Der  WWF  unterstützt 
außerdem die Bevölkerung dabei, die natürlichen 
Ressourcen,  insbesondere die  Wälder,  nachhaltig 
zu nutzen. Des Weiteren fördert  er  die Entwick-
lung  von  Ökotourismus  unter  Beteiligung  der 
Bevölkerung. Damit schafft er neue Arbeitsplätze 
außerhalb  der  Landwirtschaft  und  fördert  die 
positive Einstellung der Menschen zu den Schutz-
gebieten. In unterschiedlicher Ausprägung wendet 
der WWF diese Vorgehensweise in seinen Projekt-
gebieten an:

Nationalpark  Marojejy (60.150  Hektar)  und 
Naturschutzgebiet  Anjaharibe-Sud (32.100 
Hektar)  beide  im  Nordosten  Madagaskars  sowie 
Nationalpark  Andringitra (31.160  Hektar)  und 
Pic  d'Ivohibe  (3.450 Hektar)  im  Südosten  der 
Insel: Diese beiden Regionen besitzen eine große 
landschaftliche Vielfalt und sind dementsprechend 
artenreich.  Sie  umfassen  Tieflandregenwälder, 
Bergnebelwälder,  montane  Graslandschaften  und 
Bambuswälder. In diesen Gebieten war dem WWF 
die Verantwortung für das Management von 1998 
bis Ende 2004 von der zuständigen Naturschutz-
behörde  ANGAP übergeben worden.  Er  hat  das 
Management  und  alle  Begleitmaßnahmen  mit 
finanzieller  Unterstützung  durch  die  deutsche 
Kreditanstalt  für  Wiederaufbau  (KfW)  durchge-
führt.  Anfang 2005 wurden diese  Aufgaben von 
ANGAP übernommen, der WWF steht weiterhin 
als Berater zur Verfügung. Er wird sich in Zukunft 
verstärkt um die Unterstützung des Forstsektors in 
den  Waldgebieten  außerhalb  der  Kernzonen  der 
Schutzgebiete kümmern und die nachhaltige Nut-
zung  der  Wälder  sowie  die  Aufforstung  neuer 
Waldflächen fördern.

Im  SW  (Nationalpark  Tsinamampetsotsoa, 
45.000  Hektar)  und  Westen  (Nationalpark 
Kirindi  Mitea,  85.000  Hektar)  Madagaskars 
engagiert sich der WWF gemeinsam mit der KfW 
seit Mitte 2004 für den Schutz der sehr speziellen 
Vegetationsgemeinschaften  dieses  trocken-heißen 
Gebietes,  dem  so  genannten  Dornenwald,  mit 
seiner sehr artenreichen und speziell angepassten 
Tierwelt.  Aus  den  Erfahrungen  in  den  anderen 
Gebieten  hat  der  WWF  hier  nicht  die  Ver-
antwortung  für  das  Management  übernommen, 
sondern berät  die  zuständige Naturschutzbehörde 
ANGAP bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Mit  dem  Ziel,  die  langfristige  Finanzierung  der 
insgesamt 46 madagassischen Naturschutzgebiete 
sicherzustellen,  engagiert  sich  der  WWF zusam-
men  mit  der  KfW,  der  Weltbank  und  anderen 
Partnern für  die Einrichtung eines  Umweltfonds. 
Aus  den  Zinserträgen  dieses  Fonds  sollen  lang-

fristig  die  Betriebs-  und  Verwaltungskosten  der 
Schutzgebiete  finanziert  werden.  Anfang  2005 
wurde  der  madagassische  Umweltfonds  offiziell 
eingerichtet.  Jetzt  geht  es darum, zusätzlich zum 
Startkapital ausreichende Mittel einzuwerben.

Durch konkrete Absprachen mit der Polizei, dem 
lokalen Forstdienst und Freiwilligen wurden ille-
gale  Jagd  und  illegaler  Holzeinschlag  in  den 
Schutzgebieten  Marojejy  und  Anjaharibe-Sud 
wesentlich besser  kontrolliert  und die entdeckten 
Fälle vor Gericht gebracht. Es wurde ein Plan für 
begleitende  ökologische  Forschungsprojekte  zur 
Untersuchung   der  Lebensraumansprüche  von 
Tierarten und des Einflusses des Menschen auf die 
Ökosysteme erstellt. Die Artenvielfalt der Schutz-
gebiete wird regelmäßig überwacht. Zwei Gemein-
depläne  zur  umwelt-  und  sozialverträglichen 
Nutzung der Wälder durch die lokale Bevölkerung 
wurden in Marojejy offiziell akzeptiert, drei neue 
sind in Vorbereitung. In Andringitra wurden neue 
traditionelle  Abkommen  (Dina)  mit  Gemeinden 
getroffen und lokale Nutzungspläne für den Wald 
entwickelt.  In  dem  Nationalpark  Andringitra 
wurde  ein  sehr  lehrreiches  und  ansprechendes 
Informationszentrum  errichtet.  Außerdem  wurde 
dieses faszinierende Schutzgebiet  durch ein Netz 
von  Wanderwegen  erschlossen  und,  es  wurden 
einige Campingplätze eingerichtet, die in Zukunft 
von den angrenzenden Gemeinden bewirtschaftet 
werden.  Ein  ursprünglich  für  das  Parkpersonal 
errichtetes Wohn- und Arbeitsgebäude wird heute 
auch als Unterkunft für Touristen genutzt. Außer-
dem  wurden  25 Touristenführer  aus  den  umlie-
genden Gemeinden für die Führung von Touristen 
im Parkgebiet ausgebildet.

„Die Durban Vision“
Als „Geschenk an die Erde“ würdigte der WWF 
die inzwischen unter dem Begriff „Durban Vision“ 
bekannte Zusage des madagassischen Präsidenten 
Marc Ravalomanana, die Schutzgebiete des Lan-
des  um  4,5  Millionen  Hektar  auf  die  dreifache 
Fläche zu vergrößern. Dadurch werden auch mehr 
als  zwei  Drittel  aller  Waldflächen  unter  Schutz 
gestellt.  Der Präsident  hatte die Zusage im Rah-
men  des  „World  Park  Congress“  im  September 
2003 in Durban, Südafrika, gegeben. Damit diese 
enorme Ausweitung der unter Naturschutz stehen-
den  Fläche  nicht  nur  auf  dem Papier  geschieht, 
sondern  auch  in  der  Praxis,  müssen  die 
Anstrengungen zur weiteren Aus- und Fortbildung 
des  Personals,  aber  auch  zur  finanziellen  Ab-
deckung  der  entstehenden  Kosten  noch  weiter 
verstärkt werden.
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Abb. 5 WWF-Projektgebiete auf Madagaskar

Madagaskars Artenvielfalt
Unter Naturliebhabern ist  Madagaskar für  seinen 
herausragenden  biologischen  Reichtum  bekannt. 
Wie  Australien  mit  seinen  Beuteltieren  ist  auch 
Madagaskar  ein  zoologisches  Raritätenkabinett. 
Neben der Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten ist 
vor  allem  der  Anteil  endemischer  Arten,  also 
solcher Arten, die ausschließlich auf Madagaskar 
vorkommen, einzigartig: 85% der Tier- und Pflan-
zenwelt  sind  endemisch.  Wie  kam  es  zu  dieser 
Fülle weltweit einzigartiger Flora und Fauna?

Die  Entstehungsgeschichte  und  die  sich  daraus 
ergebende  heutige  Lage  der  Insel  liefern  die 
Erklärung:  Am  Anfang  der  Erdgeschichte  war 
Madagaskar  mit  Asien  und  Afrika  als  Riesen-
kontinent Gondwana vereint. Bereits vor 150 bis 
160 Millionen Jahren – da lebten noch Dinosaurier 
auf  der  Erde  –  spaltete  sich  Madagaskar  von 
Gondwana  und  damit  von  Afrika  ab.  Danach 
haben sich Flora und Fauna der Insel in Millionen 
Jahren  unabhängig  von  den  Arten  des  afrika-
nischen und asiatischen Festlandes entwickelt.

Abb.  6 Der  Komet-Falter  gehört  zu  den  Nacht-
pfauenaugen und ist einer der größten Schmetter-
linge der Erde (Quelle: WWF)

Doch  die  Entstehungsgeschichte  ist  nicht  der 
einzige Grund für den biologischen Reichtum der 
Insel  vor der  Ostküste  Afrikas.  Auch das Klima 
hat  die  Evolution  maßgeblich  beeinflusst.  Die 
ursprüngliche natürliche Vegetation Madagaskars 
lässt sich grob in vier  verschiedene,  sehr gegen-
sätzliche  Waldformationen  unterteilen:  An  der 
Ostküste  findet  man  tropischen-immerfeuchten 
Regenwald,  während  im  Süden  Trockenwälder 
und Wüsten vorherrschen. Im zentralen Hochland 
gibt  es  kühl-gemäßigten  Bergregenwald,  wo  es 
nachts im Extremfall bis zu null Grad kalt werden 
kann. Im Norden und an der Westküste wiederum 
gibt es wechselfeuchte Regenwälder. Jede dieser

Abb.  7 Pantherchamäleon  Furcifer  pardalis 
(Quelle: WWF)
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 vier Waldformationen bot im Laufe der Evolution 
eine  Vielzahl  verschiedenartiger  Nischen,  an  die 
sich  einzelne  Arten  anzupassen  vermochten.  Es 
entstanden neue Arten.

Abb. 8 Schnabelbrustschildkröten sind vom Aus-
sterben  bedroht  und  sollen  durch  ein  Zuchtpro-
gramm des WWF gerettet werden (Quelle: WWF)

Etwa  80  Prozent  der  109  Säugetierarten 
Madagaskars sind endemisch. Im Laufe der Erd-
geschichte entstanden unter anderem mehr als 40 
Lemurenarten, darunter auch der inzwischen aus-
gerottete  bärenartige  Riesenlemur  Megaladapis. 
Heute  bevölkern  noch  71  Arten/Unterarten  von 
Lemuren die Insel. Vor allem diese in den Berg-
wäldern lebenden Halbaffen haben in der Vergan-
genheit  besonderes  Aufsehen  erregt.  Lemuren 
stellen  die  ältesten  noch  lebenden  Vertreter  der 
Primaten  (Affen,  Mensch)  dar  und  sind  stark 
gefährdet.  Zudem  haben  einige  Arten  wie  die 
Indris  für  die  einheimische  Bevölkerung  eine 
große  religiöse  Bedeutung.  Die  Ureinwohner 
Madagaskars  glauben,  dass  sich  Menschen  nach 
ihrem  Tod  in  diese  größten  noch  lebenden 
Halbaffen verwandeln.

Weitere  Mythen  ranken  sich  um  einen  riesigen 
Vogel, der einst auf Madagaskar lebte: Funde von 
Knochenresten  und  den  Schalen  riesiger  Eier 
hatten die Phantasien angeregt, welch ein geheim-
nisvoller  Riesenvogel  hier  gelebt  haben  könnte. 
Als der große „Vogel Rock“ fand er Eingang in 
Mythen  und  Sagen  –  weit  über  Madagaskar 
hinaus. So soll sich die Sonne verdunkelt haben, 
wenn das  Ungetüm sich  in  die  Lüfte  erhob,  um 
gepanzerte  Krieger  und  Elefanten  mit  seinen 
Krallen  zu  packen.  In  Wirklichkeit  handelte  es 
sich um den etwa zwei Meter  hohen und bis zu 
500 Kilogramm schweren Elefantenfußstrauß, der 
wie  seine  heutigen  Verwandten  auf  dem  afri-

kanischen Festland nicht fliegen konnte und durch 
die urzeitlichen Landschaften der Insel stapfte. Ein 
Ei dieses Riesenvogels fasste angeblich über acht 
Liter. Das entspricht dem Inhalt von über sieben 
Straußeneiern  oder  über  180 Hühnereiern.  Diese 
gefiederten  Schwergewichtler  –  die  schwersten 
Vögel,  die  jemals  auf  Erden  lebten  –  wurden 
vermutlich  erst  Anfang  des  19.  Jahrhunderts 
ausgerottet.

Die Reptilien und Amphibien der Insel sind eben-
falls einzigartig auf unserer Erde. Wissenschaftler 
schätzen,  dass  etwa  92%  der  insgesamt 
300 Schlangen-, Chamäleon- und Gecko-Arten en-
demisch sind, ebenso fast alle der 150 Froscharten. 
Aber  damit  nicht  genug:  Neben  250  Vogelarten 
beheimatet  die  Insel  rund  3.000 verschiedene 
Schmetterlingsarten.

Abb.  9 Goldfröschchen  Mantella  aurantiaca 
(Quelle: WWF)

Da selbst die heute noch vorhandenen, restlichen 
madagassischen  Urwälder  undurchdringlich  sind, 
hat  man mit  Sicherheit  noch nicht  alle  Tierarten 
entdeckt.  Vor  allem im Reich  der  Insekten  ver-
muten Wissenschaftler noch eine Fülle von neuen 
Arten.

In  den  Wäldern  Madagaskars  gibt  es  eine  ganz 
spezielle  Artenzusammensetzung:  Im  Hochland 
wachsen kälteresistente Pflanzen. In den trockenen 
Gebieten  wiederum  Pflanzen,  die  verschieden-
artigste Mechanismen entwickelt  haben,  um sich 
wirksam vor Hitze und Trockenheit zu schützen. 
Wie zu erwarten, ist auch hier der Großteil ende-
misch:  rund 80  Prozent  der  12.000  Blütenpflan-
zenarten sind nur auf Madagaskar beheimatet. Es 
finden sich einzigartige Lebensformen. Im Süden 
der  Insel  ist  zum  Beispiel  der  Baobab  (Affen-
brotbaum) zuhause. Fünf der sechs Arten, die es 
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von dieser Gattung auf der Erde gibt, kommen nur 
auf  Madagaskar  vor.  Sie  wachsen  in  trockenen 
Gebieten und haben sich geschickt an den Wasser-
mangel angepasst: Die Bäume können bis zu 500 
Liter  Wasser  in  ihren  Stämmen  speichern. 
Aufgrund  ihrer  Form  werden  sie  auch  Fla-
schenbäume  genannt.  Eine  weitere  Besonderheit 
der  Trockengebiete  im  Westen  und  Süden 
Madagaskars  ist  die  endemische  Fächerpalme 
Ravinala.  Sie  fängt  mit  Hilfe  ihrer  Blattstängel 
Regenwasser auf, mit dem Menschen ihren Durst 
stillen  können.  Daher  trägt  sie  auch den Namen 
„Baum der Reisenden“.

Abb. 10 Endemische Fächerpalme Ravinala 
„Baum der Reisenden“ (Quelle: WWF)

Lemuren,
die Waldgeister Madagaskars

Wandert man nachts durch einen der letzten noch 
intakten Urwälder Madagaskars,  erkennt  man im 
Geäst der Bäume rätselhafte Wesen. Ihre Rufe und 
Schreie,  mit  denen  sie  sich  in  der  Dunkelheit 
verständigen, klingen unheimlich. Im Widerschein 
der  Taschenlampe  leuchten  von  allen  Seiten  rot 
und  gelb  glühende  Augen.  Wer  diese  Erfahrung 
selbst  gemacht  hat,  kann  verstehen,  warum  die 
ersten  Naturforscher,  die  auf  die  Insel  kamen, 
diese Halbaffen Lemuren nannten – in Anspielung 
auf  die  Unheil  stiftenden  Totengeister  des  alten 
Rom.
Lemuren  gehören  zu  den  Halbaffen,  den  Vor-
läufern der heute auf der ganzen Welt verbreiteten 
Primaten. Ursprünglich waren auch die Lemuren 
weiter verbreitet. Doch nach und nach wurden sie 
von  höher  entwickelten  Affenarten  verdrängt. 
Durch  die  Abspaltung  Madagaskars  vom afrika-
nischen  Kontinent  vor  160  Millionen  Jahren 
überlebten sie weitgehend konkurrenzfrei auf der 
rettenden Insel  und  „besetzten“  alle  nur  erdenk-
lichen ökologischen „Nischen“. Heute gibt es noch 
71  Arten  und  Unterarten  von  Lemuren  auf 

Madagaskar,  von  denen  63%  vom  Aussterben 
bedroht  sind.  Neben ursprünglichen  Formen wie 
den Mausmakis leben auf Madagaskar auch hoch 
entwickelte  Arten  wie  zum  Beispiel  die  Varis, 
Sifaka  und  Kattas  und  andere  mittelgroße 
Lemuren,  die  wie  höhere  Primaten  Familienver-
bände bilden. Das Paradebeispiel eines geselligen 
Halbaffen ist der tagaktive Katta (Abb. 23). Er lebt 
in Gruppen bis zu zwanzig Tieren, in denen das 
älteste Weibchen an der Spitze der Rangordnung 
steht. Lemuren halten sich zumeist in Baumkronen 
auf. Sie ernähren sich von Blättern und Früchten 
sowie  Bambus,  manche  auch  von  Insekten  und 
Larven. Einige Arten sind nachtaktiv. Die Körper-
größe der Lemuren variiert von 12 bis 80 Zenti-
meter Rumpflänge, das maximale Alter von zwölf 
bis dreißig Jahren.

Abb. 11 Um die auffällig gezeichneten Lemuren 
ranken sich viele Geschichten. Schwarzweißer 
Vari, Varecia variegata (Quelle: WWF-Canon 
Martin Harvey)

Zwar machen die Lemuren einen niedlichen Ein-
druck, aber die einheimische Bevölkerung fürchtet 
sich vor diesen „Waldgeistern“, insbesondere dem 
Aye-Aye,  um das sich uralte Sagen ranken.  Das 
Aye-Aye (auch Fingertier genannt) ist ein nacht-
aktiver Halbaffe  mit  großem Kopf,  riesigen Fle-
dermausohren, weit auseinander stehenden Augen 
und zwei mächtigen Schneidezähnen (Abb. 23). Es 
ernährt sich vorwiegend von Insektenlarven, die es 
mit  seinen  untertassengroßen  Ohren  in  ihren 
Gängen tief im Baumstamm ortet. Dabei klopft der 
Lemur  gezielt  mit  seinem  langen,  knochigen 
Mittelfinger das Holz nach der Beute ab – ganz so, 
wie es der Specht in unseren Wäldern mit seinem 
Schnabel macht. Wird er fündig, nagt er mit seinen 
langen Schneidezähnen das Holz auf, stochert mit 
den Krallen des Mittelfingers hinein, spießt damit 
die  Larven  auf  und  holt  sie  heraus.  Von  den 
Madagassen  wird  das  Aye-Aye  deshalb  auch 
ehrfurchtsvoll als der „Greis mit langen Fingern“ 

7



bezeichnet. Der Glaube der Urbevölkerung hat das 
Aye-Aye über  Jahrhunderte  vor  dem Aussterben 
bewahrt:  Es  heißt,  dass  jeder  Mensch,  der  ein 
Fingertier  tötet,  selbst  innerhalb  eines  Jahres 
sterben  muss.  Aber  trotz  des  Aberglaubens  der 
Bevölkerung ist  das  Aye-Aye – wie die meisten 
Lemurenarten – heute stark bedroht, da von seiner 
Heimat, den Wäldern Madagaskars, nur noch ein 
Bruchteil  übrig  geblieben ist.  Dass  die  Lemuren 
Madagaskars gesetzlich geschützt sind, nützt ihnen 
nur wenig, wenn die Wälder, in denen sie leben, 
dem  Raubbau  zum  Opfer  fallen.  Der  WWF 
schätzt, dass nur knapp zehn Prozent der ursprüng-
lichen Waldfläche noch erhalten sind. Durch die 
Rodung der Trockenwälder im Westen und Süden 
und der  Regenwälder  im Osten und Norden der 
Insel  droht  den  letzten  ursprünglichen  Lebens-
gemeinschaften die Vernichtung.

Abb. 12 Sifaka, Propithecus verreauxi, beim 
„Lemurentanz“ (Quelle: WWF)

Für  den  Erhalt  der  Wälder  und  damit  für  den 
außerordentlichen Artenreichtum der  Insel  haben 
die Lemuren in Madagaskar eine ganz besondere 
Bedeutung: Denn Lemuren pflanzen Wälder.  Sie 
verbreiten  die  Samen  vieler  Bäume.  Zur  Erin-
nerung: In den Tropen werden Samen kaum durch 
Wind, sondern zu 90 Prozent durch Tiere verbrei-
tet. So sind allein 20 Baumarten in ihrem Fortbe-
stand  auf  den  Braunen  Maki  angewiesen,  da  er 
deren Früchte bevorzugt. Durch den Verzehr, den 
Weg der  Samen durch den Verdauungstrakt  und 
das  Ausscheiden  an  anderem  Ort  tragen  diese 

Lemuren  zur  Verbreitung  der  Bäume  bei  –  und 
liefern den Dünger gleich mit. In Waldregionen, in 
denen  die  Braunen  Lemuren  nicht  vorkommen, 
gedeihen nachweislich erheblich weniger  der für 
Madagaskar typischen Gehölze. Ein Teufelskreis: 
Wo  kein  Wald,  da  keine  Lemuren  –  wo  keine 
Lemuren,  da  kein  Wald.  Ohne  die  Wälder  auf 
Madagaskar  geht  die  einzigartige  Tier-  und 
Pflanzenvielfalt  der  Insel  verloren.  Und  letzt-
endlich verlieren auch die Menschen ihre Heimat 
und  ihre  Lebensgrundlagen:  Wenn  es  keine 
Wälder mehr gibt, versiegt das Wasser, und ohne 
Wasser  können  die  Menschen  keinen  Reis 
anbauen. 

WWF-Experte ist Namensgeber bei einer Art
Forschergruppen  aus  Deutschland  haben  in  den 
letzten  Jahren  drei  neue  Affenarten  auf 
Madagaskar  entdeckt.  Die  bislang  unbekannten 
Halbaffen  (Lemuren)  gehören  zur  Familie  der 
Mausmakis. Ein von der Arbeitsgruppe des Zoo-
logen  Prof.  Peter  Kappeler  vom  Deutschen 
Primatenzentrum  in  Göttingen  2005  entdeckter 
Mausmaki  wurde  auf  den  Namen  Microcebus 
lehilahytsara getauft.  Der  zweite  Namensteil  ist 
madagassisch  und  bedeutet  etwa  „guter  Mann“, 
auf englisch „good man“.

Abb. 13 Goodman Mausmaki, benannt nach 
WWF-Mitarbeiter Steven Goodman. (Foto: R. 
Zingg)

Die Wissenschaftler ehren damit den Madagaskar-
experten  und  langjährigen  WWF-Mitarbeiter, 
Steven M. Goodman, der in den letzten 15 Jahren 
mehr als ein Dutzend neuer Arten auf Madagaskar 
beschrieben  hat,  jedoch  noch  keinen  Affen.  Auf 
Deutsch  wird  die  neue  Art  Goodman-Mausmaki 
heißen.
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Abb. 14 Kleiner Riesenmausmaki. 
(Foto: D. Haring)

Kapplers Team hat auch noch einen zweiten Maki 
entdeckt,  den  Riesenmausmaki (Mirza zaza). 
Zaza  ist  das  madagassische  Wort  für  „Kinder“, 
dem der Lemur gewidmet wurde in der Hoffnung, 
dass  die  Kinder  nicht  die  Sünden  ihrer  Väter 
wiederholen, sondern ihre Umwelt schützen.

Bereits  1997  entdeckte  die  Zoologin  Prof. Elke 
Zimmermann  aus  Hannover,  einen  bis  dahin 
unbekannten  Mausmaki  im  Schutzgebiet 
Ankarafantsika.  Diesen  nannte  sie  aufgrund  der 
Fellfarbe  Goldbrauner  Mausmaki (Microcebus 
ravebolensis).

Abb. 15 Goldbrauner Mausmaki
(Quelle: Dr. Ute Radespiel)

Die  Familie  der  Mausmakis  kommt  nur  in 
Madagaskar  vor.  Bisher  sind  acht  Arten  dieser 
Lemuren bekannt.  Ihr  Lebensraum ist  sehr  stark 
bedroht,  denn  von  den  einst  undurchdringlichen 
Wäldern ist kaum etwas übrig geblieben. Bis heute 
fielen gut 90 Prozent des Waldes dem Bedarf an 
Äckern,  Weiden und Brennholz  zum Opfer.  Der 
kleinste Affe der Erde, der nur 30 Gramm schwere 
Zwergmausmaki (Microcebus berthae) kommt nur 
in einem Waldrest bei Morondava vor, der in den 
nächsten 10 Jahren verschwinden wird,  wenn er 
nicht  umgehend geschützt  wird (siehe Text  über 
die  Forschungsstation  des  Deutschen  Primaten-
zentrums). Der WWF setzt sich seit mehr als 40 
Jahren für den Erhalt dieser einzigartigen Schatz-
kammer des Lebens auf Madagaskar ein.

Ein Ziel des Deutschen Primatenzentrums (DPZ) 
ist  es,  die  Rolle  ausgewählter  Primatenarten  in 
ihren  jeweiligen  Ökosystemen  zu  verstehen  und 
ihre Lebensansprüche und artspezifischen Verhal-
tensmuster  im  Freiland  zu  erforschen.  Hierzu 
unterhält  das  DPZ  u.a.  eine  permanente  Feld-
station  ("Kirindy")  im  größten  verbleibenden 
Trockenwald-Fragment  im  Menabe  Central  im 
Westen  Madagaskars.  Diese  Region  beherbergt 
u.a.  acht  Lemurenarten,  über  160  andere  Land-
Wirbeltierarten  sowie  drei  Arten  der  markanten 
Baobab-Bäume.  Mehrere  dieser  Arten,  wie  bei-
spielsweise. der Zwergmausmaki, kommen nur in 
diesem  Gebiet  vor  und  sind  durch  illegale 
Brandrodung  und  Holzeinschlag  akut  in  ihrer 
Existenz  bedroht.  Der  Kirindy-Wald  und  seine 
Umgebung  haben  daher  2001  aus  wissen-
schaftlicher  Sicht  höchste  globale  Schutzpriorität 
erhalten, da sie derzeit keinen legalen Schutzstatus 
haben.  Die  Forschungsergebnisse  der  Göttinger 
Primatologen  fließen  seither  in  die  Entwicklung 
von  Naturschutzkonzepten  ein,  die  im  Rahmen 
einer  Initiative  des  madagassischen  Forstmini-
steriums  von  lokalen  Behörden  und  mehreren 
Naturschutz-Organisationen  getragen  wird,  aber 
bislang noch keine greifbaren Ergebnisse erbracht 
hat.

Varis  kommen, wie alle Lemuren,  ausschließlich 
in Madagaskar vor. Sie leben in Gruppen von bis 
zu  20  Tieren,  die  sich  in  Zeiten  mit  knappem 
Nahrungsangebot  in  kleinere  Untergruppen  auf-
spalten.  Weibchen  bilden  den  Kern  der  Gruppe 
und  sind  dominant  gegenüber  Männchen.  Ihre 
Dominanz sichert den Weibchen den Vortritt  bei 
der Nahrungsaufnahme, was in Zeiten von Träch-
tigkeit oder Jungtieraufzucht besonders wichtig ist.
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Abb. 16 Roter Vari, Varecia rubra (Quelle: WWF)

Geburten erfolgen bei den Varis nach einer recht 
kurzen Tragzeit von ca. 102 Tagen. Im Gegensatz 
zu  vielen  anderen  Lemurenarten  gebären  Vari-
weibchen  zumeist  Zwillinge,  im  Zoo  auch  oft 
Drillinge  und  Vierlinge.  Die  noch  wenig  ent-
wickelten Jungtiere werden in einem eigens dafür 
angelegten Nest aus Blättern und Zweigen abge-
legt.  Die  Entwicklung  der  Jungtiere  verläuft 
schneller als bei anderen Lemuren. Die Ernährung 
der  Varis  besteht  hauptsächlich aus Früchten.  In 
Zeiten,  in  denen  diese  knapp  sind,  weichen  die 
Tiere auf Blüten, Nektar und Blätter aus.
Die  Verbreitung  des  Roten Vari  beschränkt  sich 
auf  die  Tieflandregenwälder  der  Masoala-
Halbinsel im Nordosten der Insel, wo die Art noch 
in  geringer  Zahl  heimisch  ist.  Überall  in 
Madagaskar  werden  die  Lebensräume  der 
Lemuren  in  zunehmendem  Maße  durch  Holz-
einschlag  und  Brandrodung  zerstört.  Dies  wirkt 
sich  auf  die  Restpopulation  der  Varis  besonders 
negativ  aus,  da  die  Art  auf  sehr  hohe  Bäume 
angewiesen ist, wie sie nur in intaktem Primärwald 
zu finden sind. Daher sind Varis zumeist die ersten 
Lemuren,  die  aus  vom  Menschen  beeinflussten 
Waldgebieten verschwinden.
Der  Rote  Vari  wird  von  der  Internationalen 
Naturschutzbehörde IUCN als „endangered“, also 
vom  Aussterben  bedroht,  eingestuft.  Ende  der 
1990er Jahre wurde durch die madagassische Re-
gierung auf  der  Masoala-Halbinsel  ein  National-
park  eingerichtet,  um  die  letzten  freilebenden 
Roten Varis zu schützen. Ein Europäisches Erhal-
tungszuchtprogramm  (EEP)  für  Varis  wird  im 
Kölner Zoo koordiniert. In 70 Europäischen Zoos 
leben zurzeit (Ende 2004) ca. 330 Rote Varis. Sie 
stellen  eine  Reservepopulation  dar,  die  es  gege-
benenfalls  ermöglicht,  zoogeborene Tiere in  ihre 
ursprüngliche Heimat zurückzubringen um damit 
den Wildbestand der Art zu stützen.
Im Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza 
in  Antananarivo  lebt  ein  einzelner  weiblicher 

Roter  Vari.  Da  aus  dem  Freiland  grundsätzlich 
keine Roten Varis entnommen werden dürfen, ist 
es  dem  Zoo  nicht  möglich,  einen  männlichen 
Partner für dieses Tier direkt aus Madagaskar zu 
bekommen.  Als  Teil  der  Nachzuchtbemühungen 
im Erhaltungszuchtprogramm, aber auch als weite-
ren  „Botschafter“  seiner  in  der  Natur  bedrohten 
Art ist  es daher von besonderer Bedeutung, dem 
PBZT einen männlichen Partner für dieses Tier zur 
Verfügung zu stellen. Ein am 20. April  2002 im 
Zoo Frankfurt geborenes Männchen ist aus geneti-
schen Gründen am besten hierfür geeignet.

Apotheke Madagaskar

Madagaskar  ist  ein  Naturparadies,  das  sich  auf-
grund seiner geografischen Isolation während der 
letzten 150 bis 160 Millionen Jahre Erdgeschichte 
völlig  isoliert  vom  Festland  entwickeln  konnte. 
Seine Flora zählt zu den artenreichsten der Welt, 
etwa 80 Prozent der Arten kommen nur hier vor. 
Daher  kommt  der  Bewahrung  der  Pflanzen  eine 
große Bedeutung zu. Das gilt insbesondere für die 
Medizinalpflanzen: In den Wäldern Madagaskars 
wird ein riesiges Potenzial an Wirkstoffen vermu-
tet – ein kostbarer Schatz, der auch für die Phar-
makologie interessant ist.

Das  traditionelle  Wissen  über  Heilpflanzen  und 
ihre  Wirkung hat  in  der  madagassischen Gesell-
schaft seinen festen Platz und eine wichtige Funk-
tion.  Viele  Menschen  können  aus  Armut  teure 
staatliche  Einrichtungen  nicht  in  Anspruch  neh-
men und weit entfernte Schulmediziner, die meist 
nur in Städten praktizieren, nicht erreichen. Für die 
Bevölkerung in den Dörfern stellen örtliche Natur-
heiler oft die einzige Hilfe im Krankheitsfall dar. 
Industriell  gefertigte  Medikamente  sind  zudem 
meist zu teuer, die „grüne Apotheke Natur“ hinge-
gen ist umsonst – und liegt direkt vor der Haustür. 
In Madagaskar findet man dementsprechend regel-
rechte  Heilpflanzenmärkte,  auf  denen hauptsäch-
lich  wild  gesammelte  Pflanzenteile  angeboten 
werden.

Nicht nur die einheimische Bevölkerung, auch die 
Pharmaindustrie weiß die Mittel aus der Natur zu 
schätzen -  vor  allem aufgrund ihrer  pflanzlichen 
Wirkstoffe ist die madagassische Heilkunde in den 
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letzten Jahren  auch  in  der  Wissenschaft  bekannt 
geworden.  Ein  Paradebeispiel  ist  das  aus 
Madagaskar  stammende  Immergrün  (Catha-
ranthus  roseus).  Traditionell  wurde  es  von  den 
Naturheilern als Mittel gegen Tuberkulose einge-
setzt.  Nun  haben  Forscher  einen  Wirkstoff, 
Vincristin,  aus  der  Pflanze isolieren können,  der 
Zellteilungen  verhindert.  Dieses  Mittel  konnte 
zum Beispiel die Überlebensrate von an Leukämie 
erkrankten Kindern deutlich steigern. Ein weiteres 
Beispiel  ist  das  afrikanische  Stinkholz,  Prunus 
africana.  In  der  traditionellen  afrikanischen 
Volksmedizin wird es gegen Malaria, Fieber sowie 
Bauch-  und  Brustschmerzen  eingesetzt.  Wissen-
schaftler  haben  es  auf  seine  Wirkung  überprüft 
und konnten dem Extrakt, der aus der Rinde des 
Baumes gewonnen wird,  einen entzündungshem-
menden Effekt zuschreiben. Außerdem erzielte das 
hergestellte  Präparat  gute  Erfolge  bei  Prostata-
erkrankungen.

Auf die Nachfrage kommt es an: Früher haben die 
Madagassen  Heilpflanzen  für  ihren  Eigenbedarf 
gesammelt und der Natur damit kaum geschadet. 
Der  steigende  Bevölkerungsdruck  weltweit  und 
die Abnahme des Vertrauens in die Schulmedizin 
in den Industriestaaten führen zu einer steigenden 
Nachfrage  hinsichtlich  natürlicher  Heilkraft  und 
somit  zu  einer  verstärkten  Entnahme  von  Heil-
pflanzen aus der Natur. Oft führen mehrere Fakto-
ren zusammen zur Bedrohung einer Art:  Prunus 
africana  ist  vor allem deshalb so gefährdet,  weil 
man  durch  die  Rodung  der  Wälder  seinen 
speziellen Lebensraum immer weiter einschränkt. 
Zudem findet die Nutzung derzeit meist nicht auf 
schonende  Art  statt.  Bei  illegalen  Sammelein-
sätzen  werden  ganze  Bäume  gefällt  oder  die 
gesamte  Rinde  entfernt.  Dabei  kann  die  Rinde 
durchaus schonend ohne ein Absterben des Bau-
mes geerntet  werden,  indem maximal die  Hälfte 
der  Rinde  eines  Baumes  abgeschält  wird.  Die 
Nachhaltigkeit  der  Nutzung  zu  fördern  ist  nicht 
nur aus Sicht  des Artenschutzes wichtig.  Sollten 
die Bestände weiter abnehmen, geht eine wichtige 
Einnahmequelle  im  Herkunftsland  verloren,  und 
die Rohdroge für ein wichtiges Medikament kann 
möglicherweise  nicht  mehr  hergestellt  werden. 
Aufgrund seiner Gefährdung ist  Prunus africana 
in den Anhang II des Washingtoner Artenschutz-
übereinkommens  CITEs  aufgenommen  worden, 
das den Handel mit der Rinde des Baumes über-
wachen soll.

Wie ist die Nutzung mit dem Schutz von medizi-
nisch wirksamen Pflanzen zu vereinbaren, auf die 
gerade die örtliche Landbevölkerung angewiesen 
ist?  Der  WWF  setzt  sich  für  eine  kontrollierte, 
schonende  Sammlung  von  Heilpflanzen  ein,  bei 
der  sowohl  ökologische  als  auch  soziale  und 
ökonomische  Aspekte  berücksichtigt  werden: 
Zusammen  mit  der  Weltgesundheitsorganisation 
WHO und der Weltnaturschutzunion IUCN über-
arbeitet  der  WWF  zurzeit  die  bereits  1993 
veröffentlichten  internationalen  Leitlinien  zum 
Schutz von Heilpflanzen (Guidelines on the Con-
servation of Medicinal  Plants).  Um anschließend 
die Umsetzung der Leitlinien vor Ort zu ermög-
lichen,  erarbeiten  der  WWF und  TRAFFIC,  das 
gemeinsame Artenschutzprogramm von WWF und 
IUCN, in einer Kooperation mit dem Bundesamt 
für  Naturschutz  und der  IUCN einen  konkreten, 
umsetzbaren  internationalen  Standard  zur  nach-
haltigen Wildsammlung von Heilpflanzen. 
Um  die  madagassischen  Heilpflanzen  aber  auf 
Dauer  zu  erhalten,  ist  der  Schutz  ihres  Lebens-
raumes unverzichtbar.

Abb. 17 Pachypodium windsorii, ein Vertreter der
endemischen Dickfußgewächse (Quelle: WWF)

Ankarafantsika-Nationalpark

Lage, Schutzstatus
Der Ankarafantsika-Schutzgebietkomplex liegt auf 
einem ca. 300 m hohen kreidezeitlichen Kalkstein-
plateau  und  gehört  zur  nordwestlichen  Trocken-
laubwald-Region  von  Madagaskar.  Seine  Fläche 
umfasst 1300 km2 und untergliedert sich in ein 
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Quelle: Conservation International

12



östlich  gelegenes  Naturschutzgebiet  (Réserve 
Naturelle  Intégrale,  RNI)  und  ein  etwa  ebenso 
großes  westliches  Waldschutzgebiet  mit  gerin-
gerem  Schutzstatus  (Réserve  Forèstiere,  RF). 
Beide Abschnitte sind jetzt in einen Nationalpark 
Ankarafantsika zusammengeführt,  der  noch nicht 
ganz die internationalen Kriterien eines National-
parks erfüllt. Zum Schutzgebiet gehören außer den 
trockenen Plateau-Wäldern auch Galeriewälder an 
Flussufern, kleine Sumpfgebiete und ein See (Lac 
Tsimaloto).  Die  jährliche  Niederschlagsmenge 
beträgt 1.000-1.500 mm; die Regenzeit reicht von 
November  bis  April,  und  die  Durchschnitts-
temperatur beträgt 26° C (17-35°C).

Umweltfunktionen
Das  Ankarafantsika-Plateau  ist  Quellgebiet  ver-
schiedener  Flüsse,  die  nach  Westen  in  die 
Mahajanga-Tieflandregion abfließen und dort  die 
zweitgrößte Reisanbauregion von Madagaskar mit 
Wasser  versorgen  (Lebensunterhalt  für  40.000 
Menschen  im  Gebiet).  Verlust  der  Wälder  führt 
zur  Unterbrechung  der  hydrologischen  Zyklen, 
Reduktion  der  Wasserführung  der  Flüsse  und 
durch Erosion bedingte Versandung der Flussläufe 
und Reisfelder.

Biologische Funktion
Das  Gebiet  zählt  zu  den  bedeutendsten  Öko-
regionen  der  Erde.  Die  frühzeitige  Abtrennung 
Madagaskars  vom  afrikanischen  Abschnitt  des 
Urkontinents Gondwana vor 160 Millionen Jahren 
hat  eine  eigenständige  Evolution  ermöglicht  mit 
einer außerordentlich hohen biologischen Vielfalt 
und Herausbildung von tausenden von Pflanzen- 
und Tierarten, die nur auf Madagaskar vorkommen 
(Endemiten).  Der  Anteil  der  Endemiten  beträgt 
beispielsweise  bei  Pflanzen  80%,  Vögeln  70%, 
Reptilien/Amphibien  (Eidechsen,  Schildkröten, 
Schlangen,  Frösche)  90%  und  Halbaffen 
(Lemuren)  100%.  Ankarafantsika  ist  ein  heraus-
ragender Brennpunkt der Artenvielfalt auf Mada-
gaskar  mit  209  Vogelarten,  von  denen  zwei  als 
ausgestorben  galten  (Kurzfuß-Stelzenralle,  Van-
Dam-Blauwürger),  8  Lemuren-Arten,  von  denen 
eine  bisher  unbekannte  Art  hier  1997  entdeckt 
wurde (Goldbrauner Mausmaki,  siehe gesondertes 
Kapitel),  mehrere  hundert  endemische  Pflanzen-
arten  und  72  teils  vom  Aussterben  bedrohte 
Frosch-,  Schlangen-  und  Schildkrötenarten,  wie 
beispielsweise  die  Schnabelbrust-Schildkröte 
(Geochelone yniphora, Abb. 8), die hier durch ein 
Zuchtprogramm gerettet werden soll.

Bedrohung
Der  Ankarafantsika-Schutzgebietskomplex  steht 
als  einziges übrig gebliebenes  zusammenhängen-
des  Waldgebiet  in  der  inzwischen  teils  verkars-
teten und erodierten Region unter starkem Druck 

durch  Brandrodungs-Landwirtschaft,  illegalem 
Holzeinschlag  und  Wilderei.  Die  von  den  Ein-
heimischen  verehrten  Lemuren  werden  von 
Immigranten als „Buschfleisch“ genutzt. Innerhalb 
des Schutzgebietes befinden sich vier Siedlungen. 
Der ungeklärte legale Status dieser Siedlungen und 
Zuwanderung  aus  anderen  bereits  degradierten 
Gebieten  stellen  eine  erhebliche  Bedrohung  des 
Parks  von  innen  heraus  dar,  u.a.  durch  Rinder-
beweidung  der  Wälder  und  Brandrodung.  Eine 
Integration  der  Bevölkerung  in  ein  nachhaltiges 
Schutzgebietskonzept ist für die langfristige Siche-
rung der Region eine Schlüsselaufgabe. Die Kon-
sequenzen  der  Waldvernichtung  werden  überall 
offensichtlich:  Erosion,  Verkarstung,  Versandung 
der Flüsse und Reisanbaugebiete.

Madagaskar:
Der Einfluss des Menschen

Abb. 18 Brandrodung. (Quelle: WWF)

Vor etwa 2.000 Jahren betraten die  ersten Men-
schen  Madagaskar.  Zunächst  kamen  malaiisch-
indonesische  Einwanderer,  später  Afrikaner  und 
Araber auf die Insel. Die kulturelle Vielfalt spie-
gelt dies heute deutlich wieder. Die Menschen der 
ehemaligen  französischen  Kolonie  und  heutigen 
Präsidialrepublik  leben  von  der  Landwirtschaft. 
Fast 90 Prozent der Bevölkerung besitzen ein klei-
nes  Grundstück  oder  können  Gemeindegrund-
stücke  als  Viehweiden  nutzen.  Dabei  sind  die 
ungeklärten Landnutzungsrechte oft ein Problem: 
Häufig bewirtschaften die Bauern ein Stück Land, 
an dem sie eigentlich gar keine Rechte haben. Die 
Folge davon ist  eine geringe Motivation der Be-
völkerung, längerfristige Investitionen zu tätigen - 
zum Beispiel für Bewässerungssysteme zur Förde-
rung der Reis-Erträge oder Baumpflanzungen zur 
Deckung des Holzbedarfs. 
Neben  Mais,  Maniok  und  Erdnüssen  wird  vor 
allem Reis angebaut. Zu den Exportgütern zählen 
Kaffee,  Tee  und  Gewürze.  Exportschlager  unter 
ihnen  ist  Rohvanille:  80 Prozent  des  Weltmarkt-
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bedarfes  wird  aus  Madagaskar  gedeckt.  Früher 
gehörte auch Reis in die Reihe der Exportartikel, 
doch aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerung 
muss  Madagaskar  heute  Reis  zur  Deckung  des 
inländischen  Bedarfs  sogar  importieren.  Reis  ist 
das  wichtigste  Grundnahrungsmittel  der  mada-
gassischen  Bevölkerung.  Er  darf  bei  den  drei 
Hauptmahlzeiten  morgens,  mittags  und  abends 
nicht fehlen. In letzter Zeit lebt eine alte Tradition 
der  ländlichen  Bevölkerung  wieder  auf:  die 
Produktion und Verarbeitung von Seide - sowohl 
sehr wertvolle Wildseide als  auch die Seide von 
kultivierten  Raupen.  Neben  der  Landwirtschaft 
spielt auch die Viehwirtschaft eine wichtige Rolle 
im Leben der Madagassen. Das Zeburind zieht den 
Pflug oder den Wagen, liefert Milch und Fleisch, 
und nach seinem Tod werden Knochen, Haut und 
Hörner zu Gebrauchsgegenständen verarbeitet. Die 
Rinder stellen in der Kultur der Madagassen ein 
Statussymbol dar -  hohes  Ansehen besitzt  derje-
nige,  der  eine  große  Herde  sein  Eigen  nennen 
kann. Nach dem Tod des Haushaltsvorstands wer-
den oft alle Rinder aus seinem Besitz geschlachtet, 
um aus  dem Erlös  die  aufwändige  Beerdigungs-
zeremonie  zu  finanzieren.  Die  madagassische 
Bevölkerung  ist  arm.  Rund  75 Prozent  der  Ein-
wohner  führen ein Leben unter  der  international 
definierten  Armutsgrenze  von  1 US-Dollar  pro 
Tag. 

Abb. 19 Brandrodung (Quelle: WWF)

In den Tropenwäldern Madagaskars befinden sich 
die  Nährstoffe  in  Pflanzen,  nicht  im  Boden. 
Deshalb  sind  die  Böden  nach  der  Rodung  der 
Wälder schon nach kurzer Nutzung ausgelaugt und 
werden von Wind und Regen schnell abgetragen. 
Die traditionelle Erschließung von landwirtschaft-
lichen  Flächen  ist  die  Methode  der  zyklischen 
Brandrodung,  bei  der  ein  Bauer  einige  klein-
flächige Parzellen im Abstand von sieben bis zehn 
Jahren bewirtschaftet. Dabei brennt er zunächst die 

vorhandene  Vegetation  ab.  Die  so  entstandene 
Asche düngt den Boden. Der Bauer bewirtschaftet 
die Fläche ein bis zwei Jahre und wechselt  dann 
zur nächsten Parzelle,  die er  auf dieselbe Weise 
nutzt. Dabei kommt er zyklisch immer wieder auf 
dieselben Parzellen zurück. Früher, als noch nicht 
so viele Menschen auf der Insel lebten, konnte die 
Natur  diese  Anbaumethode  verkraften.  Heute 
steigt der Bevölkerungsdruck von Jahr zu Jahr, die 
Rotationszyklen werden immer kürzer. Die Böden 
können sich nicht mehr erholen, immer mehr Wald 
fällt  der  Brandrodung  zum  Opfer.  Erschwerend 
kommt die mit  dem Bevölkerungswachstum ein-
hergehende Vergrößerung der Rinderherden hinzu: 
Auf  dem  nährstoffarmen  Boden  benötigen  sie 
riesige  Weiden,  denen  die  letzten  Waldreste 
weichen müssen. Schließlich stellt auch die Form 
der  Energiegewinnung  eine  Bedrohung  für  den 
madagassischen Wald dar.  Heute noch kocht die 
Mehrzahl  der  Madagassen  mit  Brennholz  oder 
Holzkohle.  Insbesondere  auf  dem  Land  ist  das 
offene  Feuer  oft  die  einzige  Lichtquelle.  Es 
spendet  Wärme,  und  der  Qualm  schützt  die 
traditionellen Gras und Schilfdächer vor Insekten. 
Für  Landwirtschaft  und  Brennholz-  beziehungs-
weise  Holzkohlenutzung  werden  jährlich  rund 
120.000  Hektar  Wald  gerodet.  Bislang  wurden 
bereits 90 Prozent der ursprünglichen Waldfläche 
gerodet. Sollte die Entwaldung in diesem Tempo 
voranschreiten,  wird  es  nach  Einschätzung  des 
WWF  in  40  Jahren  keinen  Wald  mehr  auf 
Madagaskar geben.

In  Folge  der  Entwaldung  hat  die  Bodenerosion 
enorm  zugenommen.  Die  durch  den  Tritt  der 
Viehherden  verdichteten  Böden  können  die 
Wassermassen der heftigen Regenfälle nicht mehr 
aufnehmen.  Der  ungeschützte  Boden  wird  in 
Schlammlawinen  zu  Tal  gespült.  Das  stellt  eine 
große  Gefahr  insbesondere  für  die  wertvollen 
Reiskulturen dar. An steilen Hängen fallen ganze 
Felder  Erdrutschen  zum Opfer  und  die  wenigen 
Straßen werden immer wieder blockiert oder gar in 
Teilen weggespült.  Auch Siedlungen sind immer 
mehr  gefährdet.  In  ungestörten  Wäldern  schützt 
das Blätterdach den Boden, und die Wurzeln der 
Bäume  halten  den  Boden  fest.  Die  weichen 
humosen Waldböden saugen das Wasser wie ein 
Schwamm auf und geben es nur langsam an tiefer 
liegende landwirtschaftliche Flächen ab. Die tradi-
tionell  sorgsam gepflegten  Bewässerungssysteme 
in intakten Reisanbaugebieten,  wie  zum Beispiel 
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im westlichen Bereich des  Andringitra  National-
parks,  zeigen  auf  wunderbare  Weise  die  Bedeu-
tung  der  Wälder  als  Wasserspeicher  für  die 
Kulturen des Menschen. Außerdem hat der Wald 
für  den  Wasserkreislauf  der  Insel  noch  eine 
weitere  wichtige  Funktion:  Durch  die  Tran-
spiration der Pflanzen gibt der Wald Wasser in die 
Atmosphäre  ab  und  wirkt  somit  wie  eine  Art 
Feuchtigkeitsspender.  An  anderer  Stelle  regnet 
dieses  Wasser  wieder  ab.  Fehlt  der  Wald,  fehlt 
somit  an  anderer  Stelle  -  zum  Beispiel  in  der 
Landwirtschaft  -  auch  das  Wasser.  Ein  Großteil 
der  madagassischen  Bevölkerung  vertraut  auch 
heute  noch  auf  Naturmedizin  schon  alleine 
deshalb,  weil  die  moderne  Medizin  für  viele 
unerschwinglich  ist.  Viele  der  wichtigen  Heil-
pflanzen  wachsen  ausschließlich  in  intakten, 
natürlichen Wäldern und gehen durch die Rodung 
dieser  Wälder  unwiederbringlich  verloren. 
Schließlich  hat  sogar  die  Medizin-  und  Pharma-
industrie  großes  Interesse  an  intakten  Regen-
wäldern. Insbesondere hinsichtlich der Medizinal-
pflanzen  vermuten  Wissenschaftler  in  den  Wäl-
dern  Madagaskars  ein  riesiges  Potential  an 
Wirkstoffen.

Abb. 20 Die Wälder Madagaskars sind großflächig 
verschwunden, Versteppung ist die Folge (Quelle: 
Dr. Ute Radespiel)

Die  Menschen  über  die  Bedeutung  ihrer  Natur-
schätze  aufklären,  die  Wälder  nachhaltig  nutzen 
und  neue  Wälder  pflanzen  –  das  sind  Erfolg 
versprechende Wege, die der WWF in Madagaskar 
schon  seit  geraumer  Zeit  geht  –  auch  mit 
kompetenter  Hilfe vor Ort:  Bereits  1987 bat  das 
madagassische  Kultusministerium den  WWF um 
inhaltliche  und  praktische  Unterstützung.  Es 
entstand  ein  vielseitiges  Umwelterziehungs-

Programm,  das  zum  weltweiten  Vorbild  wurde. 
Gemeinsam mit  dem Kultusministerium und der 
deutschen Kreditanstalt  für  Wiederaufbau (KfW) 
entwickelte  der  WWF das  Umweltlehrbuch  „Ny 
Voary“  („Natur“).  Mittlerweile  steht  fast  jedem 
der drei Millionen Schulkinder Madagaskars eines 
dieser Bücher zur Verfügung. Bei dem Programm, 
das  der  WWF  seit  1998  zusammen  mit  der 
Regierung  Madagaskars  durchführt,  lautet  die 
Devise:  „Schützen  durch  Nützen“.  Den Gemein-
den werden die  Nutzungsrechte  an  den  Wäldern 
übereignet. Im Gegenzug verpflichten sie sich, das 
Land  nachhaltig  zu  bewirtschaften  und  vor 
Rodung  zu  schützen.  Warum  kommt  es  nach 
Brandrodungen zu Bodenerosion? Wie kann man 
Brennholz  nachhaltig  gewinnen  –  sodass  wieder 
genügend nachwächst? Wie können durch Boden 
schonenden Landbau höhere Erträge bei der Reis-
Ernte erzielt  werden? Wie das funktioniert,  lernt 
die  Dorfbevölkerung  in  gezielten  Schulungen: 
Sehr  erfolgreich  läuft  landesweit  die  Einführung 
von  Brennholz  sparenden  Lehmöfen,  um  die 
kostbare  Ressource  Holz  zu  schonen.  Auch  aus 
dem Nationalpark Marojejy kommen Nachrichten, 
die  Mut  machen:  Dort  konnten  bisher  zwölf 
Baumschulen  eingerichtet  werden.  Bereits  9.700 
Hektar wurden wieder aufgeforstet – eine Fläche 
so groß wie Mainz. Im Nationalpark Andringitra 
setzt  man  auf  Ökotourismus  als  Ressourcen 
schonende  Einnahmequelle.  Es  wurde  ein  Infor-
mationszentrum für Besucher des Parks gebaut, 25 
lokale  Touristenführer  wurden  ausgebildet.  Wei-
tere  61  Arbeitsplätze  entstanden  in  neu  gegrün-
deten  Kunsthandwerks-Kooperativen.  Mit  dem 
Ziel,  die  langfristige  Finanzierung der  insgesamt 
46  madagassischen  Naturschutzgebiete  sicher  zu 
stellen,  engagiert  sich  der  WWF zusammen  mit 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der Weltbank 
und anderen Partnern für die Einrichtung eines so 
genannten  Umweltfonds  (Trust  Funds).  Aus  den 
Zinserträgen  dieses  Fonds  sollen  langfristige  die 
Betriebs-  und  Verwaltungskosten  der  Schutz-
gebiete finanziert werden. Anfang 2005 wurde der 
madagassische Umweltfonds offiziell eingerichtet. 
Jetzt  geht  es  darum,  zusätzlich  zum Startkapital 
ausreichende Mittel einzuwerben.
In den vergangenen Jahren hatte der WWF einige 
Schutzgebiete  im  Auftrag  der  madagassischen 
Naturschutzbehörde  ANGAP  gemanagt.  Seit 
Anfang 2005 wurden diese Aufgaben von ANGAP 
übernommen,  der  WWF steht  weiter  als  Berater 
zur Verfügung. Der WWF wird sich verstärkt um 
die Unterstützung des Forstsektors außerhalb der 
bereits  geschützten  Kernzonen  in  den  Schutz-
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gebieten  kümmern  und  die  nachhaltige  Nutzung 
der  Wälder  und  die  Aufforstung  durch  die  an-
sässige Bevölkerung forcieren.

Interview
„Ernten die Bauern mehr Reis, müssen sie 
weniger neue Äcker roden“

Im  Südosten  Madagaskars  versucht  Sylvain 
Razafimandimby  im  Auftrag  des  WWF,  die 
letzten  Reste  des  Waldes  zu  retten,  der  einst 
fast die gesamte Insel bedeckte. Der Journalist 
Roland Knauer unterhielt sich mit ihm vor Ort

Abb. 21 Sylvain Razafimandimby (Quelle: WWF)

Knauer:  Weshalb  verschwindet  der  Wald  von 
Madagaskar?

Razafimandimby: Wie in vielen anderen Ländern 
wächst  auch  in  Madagaskar  die  Bevölkerung 
rasch.  Und jeder zusätzliche Madagasse benötigt 
ein weiteres Feld, auf dem sein Reis wächst. Laut 
Statistik isst jeder meiner Landsleute durchschnitt-
lich  200  Kilogramm  Reis  im  Jahr.  Da  benötigt 
man einige Felder. Und die gewinnt man üblicher-
weise durch Brandrodung. Auch das Brennholz für 
das  Küchenfeuer  kommt  aus  dem  Wald.  
Jedes  Jahr  haben  deshalb  die  Lemuren  wie  die 
großen Sifakas  und die  Kattas  mit  ihren langen, 
schwarz-weiß  geringelten  Schwänzen  ein  Stück 
weniger  Lebensraum.  Heute  ist  nur  noch  ein 
schmaler,  stellenweise  keine  zehn  Kilometer 
breiter  und insgesamt beinahe zweihundert  Kilo-

meter langer Streifen Regenwald übrig geblieben, 
den wir den „Korridor“ nennen. Er zieht sich von 
meiner  Heimat,  dem  Manambolo-Tal  am Rande 
des  Andringitra-Nationalparks  nach  Norden  bis 
zum Ranomafana-Nationalpark.

Knauer: Wie konnten Sie diesen Teufelskreis des 
Hungers durchbrechen?

Razafimandimby:  Wir  verbessern  die  Anbau-
methoden, die in vielen Dörfern alles andere als 
optimal  sind.  Neue  Reissorten  mit  höheren 
Erträgen und eine Verbesserung der Bewässerung 
der Felder bringen auf einer Parzelle statt  bisher 
120  Kilogramm  schon  200  Kilogramm  Reis  im 
Jahr. Sät man den Reis nicht wild durcheinander, 
sondern sauber in Reihen aus, kann man Unkraut 
zwischen den Reihen einfach jäten und die Erträge 
steigen weiter. 
Mit  Rinderdung  wurden  früher  nur  die  Tabak-
plantagen  gedüngt,  heute  kommt  dieser  Dünger 
auch dem Reis zugute. Und Bohnen als Vorfrucht 
steigern  die  Nährstoffe  im  Boden  weiter.  Im 
Manambolo-Tal  erntet  ein  Bauer  heute  bis  zu 
fünfhundert  Kilogramm  Reis  aus  einer  Parzelle. 
War  früher  der  Reis  fünf  bis  sieben  Monate  im 
Jahr  knapp,  müssen  wir  ihn  heute  nur  noch  für 
zwei bis drei Monate zukaufen.

Knauer:  Und was haben diese  verbesserten An-
baumethoden  mit  dem  Wald  zu  tun?

Razafimandimby: Ernten die Bauern mehr Reis, 
müssen  sie  weniger  neue  Äcker  roden  und  der 
Wald bleibt stehen. Das Geld für den Reis in den 
Hungermonaten  verdienen  die  Bauern  mit  dem 
Anbau von Gemüse und Kartoffeln. Zwar bringt 
ein Kohlkopf umgerechnet nur 15 Euro-Cent beim 
Händler, der ihn anschließend einige Stunden weit 
zu Fuß auf den nächsten Markt schleppt. Aber eine 
Parzelle bringt so immerhin zehn Euro im Jahr ein 
–  genug,  um  Reis  für  die  Hungermonate  zu 
kaufen. Brandrodungen im Regenwald werden so 
überflüssig.

Knauer:  Haben  die  Bauern  noch  andere 
Nebenverdienste?

Razamfimandimby:  Honig hat schon immer ein 
wenig  Geld  in  die  Kassen  gebracht.  Allerdings 
haben  wir  diesen  Nebenverdienst  ein  wenig 
naturverträglicher  gemacht.  Früher  folgten  die 
Bauern  einem Bienenschwarm in  den  Wald  und 
entdeckten so bald den Urwaldriesen,  in den die 
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Insekten  ihren  Stock  gebaut  hatten.  Um an  den 
Honig heran zu kommen, wurde der Baum einfach 
gefällt. Inzwischen pflanzen sie den Baum Cassia 
spectabilis an,  dessen  Blüten  optimales  Bienen-
futter bieten. Seither halten die Bauern ihre Bienen 
in künstlichen Stöcken und gewinnen pro Volk 25 
Kilogramm  Honig  im  Jahr.  Jeder  Liter  Honig 
bringt zwei Euro – und die Urwaldriesen bleiben 
stehen.

Knauer:  Arbeiten  Sie  auch  direkt  im  Wald?

Razafimandimby:  Aber sicher. Seit  2001 gehört 
der Wald im Manambolo-Tal wieder den Dörfern. 
Jetzt  kontrollieren  die  Bauern  den  Zugang  zum 
Wald,  Fremde dürfen ihn nicht  mehr  wie  früher 
üblich  abholzen.  Wir  selbst  holen  nur  einzelne 
Stämme  als  Bauholz  aus  dem  Regenwald, 
Brennholz  liefert  eine  alte  Eukalyptusplantage. 
Aus den Samen von Regenwaldbäumen haben wir 
mehr als 10.000 Setzlinge gezogen, die wir in den 
bereits geschädigten Wäldern ausgepflanzt haben. 
Und wir  haben Erfolg damit:  Früher  waren acht 
von  18  Quellen  des  Dorfes  versiegt,  weil  der 
abgeholzte  Wald  fehlte,  um  das  Wasser  zu 
speichern.  Heute  sprudeln  die  vorher  versiegten 
acht Quellen wieder.

Knauer:  Wie  lange  machen  Sie  dieses  Projekt 
bereits  und  wie  sind  Sie  überhaupt  zum  WWF 
gekommen?

Razafimandimby:  Nach meinem Abitur  habe ich 
1993 einem südafrikanischen Insektenforscher bei 
seiner Arbeit in den Wäldern meiner Heimat ge-
holfen.  Später  hat  mich  der  WWF  als  Wissen-
schaftler angestellt. Dabei habe ich mich zunächst 
vor  allem mit  Ameisen  beschäftigt.  Später  habe 
ich  dann  auch  Untersuchungen  über  Lemuren 
gemacht.  Ich  war  also  vor  allem  im  Gelände 
unterwegs,  habe  aber  bei  den  Ameisen-Studien 
auch  im  Labor  gearbeitet.  Seit  1998  läuft  in-
zwischen  das  Projekt  in  meiner  Heimat,  dem 
Manambolo-Tal.

Knauer:  Dort  arbeiten  Sie  auch  heute  noch?

Razafimandimby:  Kaum,  denn  im  Manambolo-
Tal stehen die Dörfer inzwischen weitgehend auf 
eigenen Beinen. Dort funktioniert der Schutz des 
Regenwaldes recht gut. Aber das Manambolo-Tal 
ist  nur  ein  kleiner  Teil  des  Wald-Korridors,  den 
der WWF unbedingt  retten will.  Daher versuche 
ich jetzt die Menschen in einem anderen Tal von 

den  Methoden  zu  überzeugen,  die  in  meiner 
Heimat Erfolg haben. Dort ist es noch schwieriger 
hinzukommen.  Während  man  mein  Dorf  mit 
einem guten Geländewagen in rund drei Stunden 
über  45  Kilometer  recht  schlechter  Pisten  errei-
chen kann, muss ich zu den drei Dörfern, in denen 
ich  inzwischen  arbeite,  drei  Tage  zu  Fuß  durch 
genau  den  Regenwald  laufen,  den  wir  erhalten 
wollen.

Altersvorsorge für die Natur

Die Artenvielfalt auf unserem Planeten ist in Ge-
fahr. Um sie für zukünftige Generationen zu erhal-
ten,  brauchen  wir  ein  globales  Schutzgebiets-
system. Doch wer kann garantieren, dass die Be-
triebskosten dieser Schutzgebiete dauerhaft finan-
ziert  werden? Oftmals werden Schutzgebiete  nur 
durch  zeitlich  befristete  Projekte  mit  Geldern 
ausgestattet.  Deshalb  müssen  neue  Wege  im 
Schutzgebietsmanagement, im Fundraising und in 
der  Naturschutzfinanzierung gesucht  werden,  die 
langfristig Sicherheit geben. Dies kann nur gelin-
gen, wenn Umweltverbände, Regierungen und die 
Privatwirtschaft  sich gemeinsam dafür  einsetzen. 
Der WWF engagiert sich dafür, Naturschutz nach-
haltig  zu  finanzieren  und  entwickelt  dafür  neue 
Instrumente wie z.B. Umweltfonds, betreibt poli-
tische Lobbyarbeit und geht neue Wege im Fund-
raising.  Viele  dieser  Bausteine  setzt  der  WWF 
bereits in seinen Feldprojekten um. 

Der  WWF  arbeitet  z.B.  in  Madagaskar,  im 
Kaukasus und in Zentralafrika mit, um Geschäfts-
pläne und langfristige Strategien für Schutzgebiete 
und  Schutzgebietssysteme  zu  erarbeiten.  Diese 
zeigen,  welche  Maßnahmen  und  finanziellen 
Ressourcen notwendig sind und welche Finanzie-
rungsquellen  zur  Verfügung  stehen.  Mit  Hilfe 
dieser  Pläne  können  Regierungen,  internationale 
Organisationen  und  der  Privatsektor  zur  Über-
nahme ihrer Verantwortung bewegt werden. 
Darüber hinaus fördert der WWF in den genannten 
Regionen den  Ökotourismus  und die  Vermark-
tung  von  Umweltdienstleistungen,  damit  die 
Schutzgebiete  mehr  eigene  Einnahmen  erzielen 
können.  In  der  Zentralafrikanischen  Republik 
können  Dank  der  Unterstützung  von  WWF  und 
GTZ durch Tourismus und die Vergabe von Film-
rechten  schon  beträchtliche  Eigenmittel  erwirt-
schaftet werden. In Madagaskar helfen Einnahmen 
aus  dem Tourismus  zunehmend,  die  Kosten  des 
ausgedehnten Schutzgebietssystems zu tragen. Im 
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Kaukasus und auf Madagaskar schafft  der WWF 
in Zusammenarbeit mit der KfW die Grundlagen 
für einen naturverträglichen Ökotourismus.

Der  WWF  arbeitet  außerdem  daran,  private 
Investitionen  in  den  Naturschutz  zu  fördern. 
Unerlässlich für die langfristige Finanzierung von 
Schutzgebieten  ist  es  für  den  WWF,  Koopera-
tionen  aufzubauen  wie  mit  dem  Bundes-
ministerium  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit 
und  Entwicklung  BMZ,  der  Gesellschaft  für 
technische  Zusammenarbeit  GTZ,  der  Kredit-
anstalt für Wiederaufbau KfW und anderen inter-
nationalen  Entwicklungshilfe-  und  Naturschutz-
organisationen  sowie  der  globalen  Conservation 
Finance Alliance.

Umweltfonds sind ein weiteres wichtiges Instru-
ment,  um Schutzgebiete dauerhaft finanzieren zu 
können:  Mit  ihren  Kapitalerträgen  können  lang-
fristig  Betriebskosten  der  Gebiete  finanziert 
werden.

Der WWF Deutschland hat dazu beigetragen, dass 
nachhaltige Naturschutzfinanzierung ein wichtiges 
Thema in der internationalen Diskussion wurde. 

Im Rahmen des Arbeitsprogramms der Biodiver-
sitäts-konvention  (CBD)  zu  Schutzgebieten  wird 
die Bereitstellung ausreichender finanzieller, tech-
nischer  und sonstiger Ressourcen für  eine effek-
tive  Einrichtung und das Management nationaler 
und  regionaler  Schutzgebietssysteme  gefordert. 
Dabei nimmt die Entwicklung nachhaltiger Finan-
zierungspläne eine besondere Stellung ein (UNEP 
2004: Entscheidung 28 der COP 7 der CBD; Ziel 
3.4)

Die  Anerkennung  der  Bedeutung  einer  Strategie 
für  die  nachhaltige  Finanzierung  von  Schutzge-
bieten und die Notwendigkeit bei der Etablierung 
von  Schutzgebieten  getätigte  Investitionen  zu 
sichern,  führte  zur  Unterstützung  von  Umwelt-
fonds durch die unterschiedlichsten Akteure. 

Nach jahrelanger Lobbyarbeit des WWF beschloss 
das  BMZ Anfang  2004,  Umweltfonds  in  ausge-
wählten  Pilotregionen  zu  unterstützen.  Entspre-
chende  Zusagen  gibt  es  inzwischen  bereits  für 
Madagaskar, Kamerun und für den Kaukasus. 

In  Madagaskar  wurde  Anfang  2005  der  „Mada-
gascar  Biodiversity  Conservation  Trust  Fund“ 
eingerichtet.  Zu  diesem  Erfolg  trug  der  WWF 
durch Beratung und Finanzierung bei.

Mit  der  Einrichtung  dieses  Umweltfonds  wird 
zweierlei  angestrebt:  der  langfristige  Schutz  der 
Biodiversität  Madagaskars  und  zugleich  eine 
geringere  Abhängigkeit  von  klassischen  Gebern. 
Außerdem soll der Fonds helfen, bei allen Akteu-
ren das Bewusstsein für  die Bedeutung der Bio-
diversität und der Notwendigkeit einer sorgfältigen 
Verwaltung der natürlichen Ressourcen beitragen.

Mit Hilfe dieses Fonds sollen die Verwaltung der 
Schutzgebiete, Forschung und ökologisches Moni-
toring,  Entwicklung  des  Ökotourismus  sowie 
Information, Kommunikation und Umweltbildung 
über den Schutz und die nachhaltige Nutzung von 
natürlichen Ressourcen unterstützt werden.
Gefördert werden sollen alle bestehenden und neu 
einzurichtenden Schutzgebiete  unter  der  Verwal-
tung  der  madagassischen  Naturschutzbehörde 
ANGAP. Dazu gehören alle Nationalparks. Auch 
gefördert werden sollen die Schutzgebiete, die von 
der  Behörde  für  Wasser-  und  Forstwirtschaft 
verwaltet werden.
Der  Kapitalbedarf  der  Stiftung  beträgt  50 
Millionen  USD  und  soll  im  Jahr  2008  gedeckt 
sein.  Der  madagassische  Staat  (ca.  2  Millionen 
USD) hat gemeinsam mit dem WWF und CI (je 1 
Million  USD)  das  Startkapital  für  den  Fond 
aufgebracht.  BMZ  und  KfW  haben  bisher 
insgesamt 4,5 Millionen EUR zugesichert. Weitere
Zusagen liegen von AfD,  FFEM, und der  Welt-
bank vor.  Zurzeit  beträgt  das  Kapital  des  Fonds 
etwa 17 Millionen USD. 
Wichtige Aktivitäten in 2006:
• Auswahl  der  Schutzgebiete,  die  in  den 

kommenden  5  Jahren  aus  den  Erträgen  des 
Umweltfonds gefördert werden sollen

• Einzahlung der  zugesicherten  Beträge in  das 
Fondskapital

• Fertigstellung  der  Richtlinien  zur  Förderung 
von Aktivitäten aus dem Umweltfonds

• Entwicklung  von  Strategien  und  Geschäfts-
plänen  für  einzelne  Schutzgebiete  bzw. 
Schutzgebietskomplexe

• Erarbeitung  von  Konzepten  für  die  Einwer-
bung  zusätzlicher  Zahlungen  in  das  Fonds-
kapital insbesondere von europäischen Gebern

Der  WWF  wird  seine  Beratung  für  den 
madagassischen  Umweltfonds  fortsetzen,  damit 
dieser seine hochgesteckten Ziele erreicht.
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Auf  Grundlage  unserer  Erfahrungen  wollen  wir 
die Initiativen zur nachhaltigen Finanzierung auf 
alle wichtigen Schutzgebiete in den global bedeu-
tenden  Ökoregionen  ausdehnen.  Hierzu  zählen 
beispielsweise  die  Weltnaturerbegebiete  des 
Kongobeckens  und  Südostasiens  sowie  wichtige 
Meeresschutzgebiete.  Der WWF wird weiter sei-
nen  Einfluss  geltend  machen,  damit  die  Regie-
rungen  im  Norden  und  Süden  verstärkt  ihren 
Verpflichtungen  zur  nachhaltigen  Naturschutz-
finanzierung nachkommen.

Abb. 22 Affenbrotbaum, (Baobab) Adansonia 
grandidieri (Quelle: WWF)

Autoren: A. Fischer, D. Drenckhahn (WWF), 
R. Knauer (Berlin), C. Schwitzer (Köln), 
P. Kappeler (Göttingen)

19

Weitere Schritte Projektleitung Dr. Antje Fischer

WWF Deutschland Tel. 0 69/7 91 44-2 
21
Fachbereich Wald Fax: 0 69/7 91 44-2 
31
Rebstöcker Straße 55 E-Mail: 
fischer@wwf.de

60326 Frankfurt am Main www.wwf.de

Dauer 2000-2010

Region Madagaskar



Abb. 23 Die Tierwelt Madagaskars (Quelle: Grzimeks Tierleben, dtv 1979)
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