Schwerpunkt: Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit

Schutzgebietsmanagement in Vietnam –
eine Herausforderung für die
Entwicklungszusammenarbeit
Der Deutsche Entwicklungsdienst (DED) unterstützt in Vietnam die Entwicklung und Umsetzung
nachhaltiger Schutz- und Nutzungskonzepte für die natürlichen Ressourcen des Landes. Maßgeblich
sind dabei die Vorgaben des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und die der vietnamesischen Regierung. Einem starken Bekenntnis auf dem Papier
stehen vielfältige Probleme bei der Realisierung vor Ort gegenüber. Die Armut der ländlichen
Bevölkerung, Interessenskonflikte der Behördenvertreterinnen und -vertreter, geringe Managementeffizienz, unklare Zuständigkeiten, die illegale Plünderung der Schutzgebiete und vieles mehr lässt
die Biodiversität in Vietnam dahinschwinden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DED, die
innerhalb der Schutzgebietsverwaltungen eingesetzt sind, führen Kleinprojekte durch, die aus Naturschutzmaßnahmen und Aktivitäten im Bereich der sozioökonomischen Entwicklung bestehen. Neben
Fachwissen auf den Gebieten der nachhaltigen Waldentwicklung, umweltschonender Wirtschaftweisen, partizipativer Methoden der Landnutzungsplanung, der Umweltbildung oder des Ökotourismus
sind Interesse, Verständnis und Respekt für die kulturellen Werte des Landes sehr hilfreich, um wirkungsvolle und erfolgreiche Maßnahmen umsetzen zu können. Wenn auch zahlreiche Schutzgebiete
in Vietnam eingerichtet wurden, so bedarf es doch eines weiteren koordinierten und zielgerichteten
Vorgehens, um langfristig den Erhalt der Biodiversität in Vietnams Schutzgebieten zu gewährleisten.
Von Sina Bremer, Bach Ma Nationalpark, Thua Thien Hue Provinz, Vietnam
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ietnam ist ein sogenanntes
Schwerpunktland der Entwicklungszusammenarbeit.
Dies äußert sich nicht nur darin,
dass das gesamte entwicklungspolitische Instrumentarium zum Einsatz
kommt, man sieht es auch daran,
dass die Deutsche Regierung für die
Jahre 2008 und 2009 insgesamt 117
Millionen Euro als Entwicklungshilfegelder für Vietnam zugesagt hat.
Neben dem Deutschen Entwicklungsdienst (DED) sind die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW), die Deutsche
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), das Centrum
für Internationale Migration und
Entwicklung (CIM), die InWent
Internationale Weiterbildung und
Entwicklung GmbH sowie diverse
deutsche Stiftungen, NGOs und
Privatwirtschaftsverbände als Akteu12

re der Entwicklungszusammenarbeit
in Vietnam vertreten.
Einer der Schwerpunkte der
deutsch-vietnamesischen Regierungskooperation ist die Zusammenarbeit im Bereich des Ressourcen- und Klimaschutzes. In zahlreichen vietnamesischen Behörden und
Institutionen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene sind deutsche Expertinnen und Experten im
Einsatz, um die Erreichung der Ziele
des Natur- und Umweltschutzes in
Vietnam zu unterstützen. Zwischen
den einzelnen Organisationen
herrscht eine – manchmal nicht
unstrittige – Arbeitsteilung. Für die
Meso- und Mikroebene, die auf Provinz- bis Gemeindeebene angesiedelt
ist, ist der DED zuständig. Dort sind
auch die meisten Schutzgebietsverwaltungen angesiedelt. In diesen
arbeiten zurzeit sieben Fachkräfte

des DED zumeist in Nationalparkverwaltungen, einige in Provinzbehörden wie Forst- oder Planungsämtern. Seit 2005 bildet die Unterstützung von Schutzgebieten und ihrer
Randzonen einen Schwerpunkt des
DED in Vietnam (Abb. 1).

Der große Rahmen
Kerngedanke der Schutzgebietsarbeit in Vietnam ist die im Sektorkonzept „Biologische Vielfalt“ des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ 2008) festgelegte Verbindung von Biodiversitätserhalt
und Armutsbekämpfung. Schließlich
ist Armut nach wie vor eine der
Ursachen und zugleich Resultat der
Naturzerstörung. Das Sektorkonzept
bildet eine der Leitlinien für die
Ausrichtung des Landesprogramms
des DED in Vietnam.
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ten hin zu Entwicklungsmaßnahmen
zum Ausdruck, die
„Einkommensgenerierung durch nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung“ und „Erhaltung der Biodiversität“ in den Vordergrund heben.
Richtungweisend sind
ebenfalls das BMZSektorstrategiepapier
„Umweltpolitik,
Schutz und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen“ aus
dem Jahr 2006 sowie
die schon älteren
Sektorkonzepte
„Ländliche Entwicklung“ (BMZ 2001)
und „Wald und nachhaltige Entwicklung“
(BMZ 2002).
Auf den ersten Blick
scheinen diese Regierungspapiere bloß die
theoretischen Vorgaben für die Arbeit vor
Ort zu sein, die von
den Angestellten des
BMZ, die doch ach so
weit vom Geschehen
in den EntwicklungsAbb. 1: Standorte der DED-Entwicklungsmaßnahmen zum
Ressourcenschutz in Vietnam. Quelle: verändert nach DED- ländern entfernt sind,
erstellt werden. Doch
Vietnam (2008)
ist ihre Bedeutung
Darin kommt ein Abrücken von reinicht zu unterschätzen, soll doch
nen Aufforstungsprojekten und stark
jede kleine Maßnahme, die in einem
landwirtschaftlich geprägten ProjekSchutzgebiet durchgeführt wird,

letztendlich zur Umsetzung der in
den Sektorkonzepten festgelegten
Zielsetzungen beitragen. Darüber
hinaus sind die Vorgaben des BMZ
ausschlaggebend für die Regierungsverhandlungen mit den Partnerländern, auf welchen die zukünftigen Schwerpunkte der Zusammenarbeit und Zusagen über die Fördersummen getroffen werden.
Auch die vietnamesische Regierung
hat zahlreiche Dokumente verabschiedet, welche eine Reihe von
Zielen und Aktivitäten im Bereich
Umweltschutz sowie Schutz und
Nutzung natürlicher Ressourcen
definieren (Kasten 1). Vietnam hat
ebenfalls wichtige internationale
Abkommen aus dem Umwelt- und
Klimaschutzbereich unterschrieben,
wie etwa die Biodiversitätskonvention und das Kyoto-Protokoll.

Merkmale der Schutzgebiete
in Vietnam
So sehr die Absichtserklärungen der
vietnamesischen Regierung auch die
Wichtigkeit des Erhalts der Biodiversität oder der Erhöhung des Waldanteils in Vietnam betonen, so schwierig ist die Umsetzung dieser Ziele
auf der lokalen Ebene. Neben einigen Erfolgen gibt es immer wieder
Schwierigkeiten und Rückschläge.
Im Zuge der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung hat die Umwelt
oft das Nachsehen. Gerade die überregionalen Planungen oder auch die
Pläne anderer Abteilungen der Provinzverwaltung laufen häufig den

Kasten 1: Wichtige Dokumente der Vietnamesischen Regierung mit Bezug zum Naturschutz.
Quelle: Beitrag des DED für den Schwerpunktbereich der vietnamesisch-deutschen Entwicklungszusammenarbeit „Umweltpolitik, Schutz und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen“ (2007)
-

Vietnam Development Goals;
Sozioökonomischer 10-Jahresplan - SEDP (2001-2010);
Comprehensive Poverty Reduction and Growth Strategy (CPRGS);
Vietnam Agenda 21 (17. August 2004; nationale Nachhaltigkeitsstrategie);
National Strategy for Environmental Protection 2001-2010 (NSE);
Orienting Plan for Priority Programs of Environmental Protection 2001-2005 (Environmental
Action Plan);
National Action Plan on ‘Strengthening the Control of Trade of Wild Fauna & Flora’ (2004);
National Five Million Hectare Reforestation Program (1998-2010);
Forest Sector Support Program and Partnership (FSSP);
Strategy for a Protected Area System in Vietnam to 2010
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Schutzzielen zuwider und können
zuweilen für das jeweils betroffene
Schutzgebiet kontraproduktiv sein.
Wilderei und illegaler Holzeinschlag
sowie die intensive Landnutzung um
die Schutzgebiete herum sind nach
wie vor ein großes Problem in ganz
Vietnam (vgl. ICDP-Working Group
2001).
Mittlerweile gibt es in Vietnam mehr
als 130 Schutzgebiete, die zusammen ca. sieben Prozent der Landfläche einnehmen und alle unter dem
Begriff „Special Use Forests“ in der
Vietnamesischen Gesetzgebung verankert sind. Darunter fallen Nationalparks ebenso wie Naturreservate
oder Landschaftsschutzgebiete. Die
meisten Nationalparks werden von
eigenständigen administrativen Einheiten innerhalb der jeweiligen Provinzen verwaltet, einige wenige
unterstehen direkt dem Ministerium
für Landwirtschaft und Ländliche
Entwicklung (MARD). Für die Randzonen sind allerdings nicht die jeweiligen Schutzgebietsverwaltungen
zuständig, sondern die lokalen Autoritäten der Distrikte und Gemein-

den. Diese Situation macht es für die
Verwaltungen der Schutzgebiete
problematisch, sinnvolle Maßnahmen zum Erhalt der Biodiversität in
der Randzone umzusetzen, da sie
nicht dazu autorisiert sind. Jegliche
Initiative hat dadurch nur Vorschlagscharakter, der mit den Behörden der Randzone abgestimmt
werden muss. Die Schutzgebietsverwaltungen sind also auf die Kooperationsbereitschaft der anderen
Behörden angewiesen.

im Bereich des Schutzes der natürlichen Ressourcen ist sehr vielfältig:
Maßnahmen zur alternativen Einkommensschaffung für die Bewohnerinnen und Bewohner der Randzonen von Schutzgebieten gehören
dazu, genau so wie die partizipative
Landnutzungsplanung, das nachhaltige Waldmanagement, Umweltbildung und Ökotourismus sowie die
Nutzung alternativer Energien.

Schon lange streiten sich Fachleute
dabei um die richtige Strategie (vgl.
McElwee 2001): Während einige für
Hier ist es entscheidend, ob es ein
eine verbesserte Durchsetzung der
Beziehungsnetzwerk gibt, welches
Rechtssprechung eintreten, indem
eine Zusammenarbeit erleichtern
etwa Forstschutzpolizisten geschult
kann. Besteht der für die Durchfühund ausgerüstet werden, vertritt die
rung einer Maßnahme entscheidenMehrzahl mittlerweile die Ansicht,
de Kontakt nicht, so ist es nahezu
dass die hermetische Abriegelung
aussichtslos, Aktivitäten überhaupt
und Verteidigung der Artenvielfalt
zu beginnen. Solche Beziehungsgein den Schutzgebieten in einem so
flechte, die im Rheinland z.B. als
dicht bevölkerten Land wie Vietnam
„Klüngel“ bezeichnet werden, entnicht funktionieren kann. Da die
stehen durch langjährige BekanntNachfrage nach den Waldprodukten
schaft (oder auch Verwandtschaft)
immens groß ist, würde eine effektiund sind nicht von heute auf morvere Kontrolle der Schutzgebiete nur
gen zu etablieren.
zu ausgefeilteren Methoden ihrer
Das Aktivitätenspektrum des DED
Umgehung beitragen. Hinzu kommt
die hohe Korruptionsanfälligkeit der Regierungsbeamtinnen und
-beamten, die zum
Schutz der Gebiete
eingestellt sind. Die
ebenfalls vielfach
propagierte partizipative Landnutzungsplanung funktioniert
nur dort, wo es Gemeinschaftsflächen
gibt oder Genossenschaften existieren.
Wegen der in den
1960er und 70er Jahren durchgeführten
Zwangskollektivierungen sind solche
„Nutzungsgemeinschaften“ allerdings
nicht gerade beliebt.
So hat der Naturschutz in Vietnam
einen schweren
Abb. 2: Die Ausläufer der Annamiten in Zentralvietnam – der Naturwald ist weitestgehend
verschwunden. Quelle: eigene Aufnahme (2007)
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veranstaltungen, in
denen Kenntnisse über
die Umweltgesetze
sowie über die Tierund Pflanzenwelt abgefragt werden, und
der „beste Schützer
des Waldes“ wird gewählt.

Abb. 3: Partizipation auf der Dorfebene. Quelle: eigene Aufnahme (2007)

Stand, was sich im beständigen
Rückgang der Artenvielfalt, trotz
Ausweitung der Schutzflächen, bemerkbar macht.

Beispiele des DEDBeitrags zum
NaturschutzManagement

lung zwecks bewusstseinsbildender
Aufklärungsarbeit zum Naturschutz
gekoppelt. Dabei werden Filme zum
Umweltschutz gezeigt, es wird gesungen und diskutiert, es gibt Quiz-

In den Nationalparken
Bach Ma und Phong
Nha-Ke Bang wird die
Ausbildung von Anwohnern zu Naturführerinnen und -führern
vom DED unterstützt.
Dadurch wird einerseits ein attraktives
Angebot für Touristen
geschaffen, andererseits können Naturführungen eine neue
Beschäftigungsform
schaffen, die letztendlich zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung beiträgt.
Auch als Instrument der Umweltbildung ist der Einsatz von Naturführerinnen und -führern in Schutzgebieten sehr wertvoll. Dabei ist ihre Qua-

Trotz der vielen Probleme
gibt es aber auch vielversprechende Ansätze des
Naturschutzes in Vietnam.
So ist die Kombination von
Umweltbildung mit konkreten Dorfentwicklungsmaßnahmen eine aussichtsreiche Herangehensweise. Sie bildet eine wichtige Säule an allen Einsatzorten des DED im Schutzgebietsmanagement.
Im Pu Luong Naturreservat
ist beispielsweise jeder
Dorfentwicklungsprozess,
wie z.B. die Erstellung von
Land- und Forstnutzungsplänen, an die DurchfühAbb. 4: Land- und Forstwirtschaft in der Randzone des Bach Ma Nationalparks.
rung einer DorfversammQuelle: eigene Aufnahme (2007)
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lifizierung sehr wichtig, um die Qualität der Führungen sicherzustellen
und spezifische Kenntnisse über den
Nationalpark vermitteln zu können.
Auch im nördlich der Hauptstadt
Hanoi gelegenen Tam Dao Nationalpark wurde ein gelungenes Modell für die Verknüpfung von Armutsreduzierung und nachhaltigem
Ressourcenschutz umgesetzt: Einige
Anwohner/innen werden zum Sammeln einheimischer Baumsamen
angehalten, welche ihnen ein Kooperationsprojekt von GTZ und DED
abkauft. Die sich aus den Samen
entwickelnden Setzlinge werden in
privaten Baumschulen aufgezogen
und dann auf Wiederaufforstungsund Waldanreicherungsflächen in
der Randzone des Nationalparks
gepflanzt. Die beteiligten Baumschu-

len, die bisher nur schnellwachsende
nicht-heimische Baumarten aufziehen, gewinnen durch das Projekt
wertvolle Erfahrungen mit der Aufzucht einheimischer Baumarten, für
welche sie auf dem privaten Absatzmarkt einen weitaus höheren
Preis erwirtschaften können als für
ihre bisherigen Produkte.
Überhaupt genießt die nachhaltige
Bewirtschaftung und Nutzung von
Wald- und Forstflächen in einem
Land, das in den letzten 30 Jahren
zwei Drittel seiner Waldflächen verloren hat, in der Entwicklungszusammenarbeit hohe Priorität. Fast
alle Schutzgebiete in Vietnam sind
Wälder. Daher werden in den DEDProjekten Maßnahmen ergriffen, die
entweder auf eine Erhöhung des
natürlichen Waldanteils oder die

nachhaltige Bewirtschaftung vorhandener Naturwälder in der Randzone des Schutzgebietes abzielen.
Nur so kann langfristig die Funktionalität der Randzone als Puffer gegenüber den schädlichen Wirkungen
von außen gewährleistet werden.
Hier ist die Partizipation der lokalen
Bevölkerung besonders wichtig,
denn sie ist diejenige, die einerseits
selbst am Verlust der Biodiversität
durch illegales Jagen und Abholzen
beteiligt ist, andererseits ist sie dem
Schutzgebiet am nächsten und kann
illegale Eingriffe am ehesten erkennen. Der lokalen Bevölkerung sollten
darüber hinaus die Vorteile eines
intakten Ökosystems nahe gebracht
werden, um in ihr ein Bewusstsein
für das eigene Entwicklungspotenzial zu wecken. Sehr moderne und in

Abb. 5: Lernort Natur – Zukünftige Naturführer des Bach Ma Nationalparks beim Anschauungs-Unterricht.
Quelle: eigene Aufnahme (2007)
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anderen Gebieten erfolgreich praktizierte Ansätze wie das Co-Management, also die Involvierung der lokalen Bevölkerung in das Schutzgebietsmanagement, sind neuerdings
seitens der Gesetzgebung in Vietnam
erlaubt und dürften in Zukunft breitere Anwendung im Management
der Schutzgebiete finden.

mehrerer Teamsitzungen detailreich
die grundsätzliche Vorgehensweise
bei der Beteiligung der Farmerfamilien an einer Aktivität zur Aufzucht
von Schildkröten bespricht, bei der
Durchführung selbst dann aber alles
weitestgehend vergessen zu sein
scheint. Häufig entspricht die typisch deutsche, gründliche und ge-

lauf für den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses.
Eine weitere Herausforderung für
die Entwicklungsfachkraft vor Ort
ist, die verschiedenen Vorstellungen
und Interessen der unterschiedlichen Beteiligten unter einen Hut zu
bekommen. So gibt es neben den
Schutzzielen der Nationalparkver-

Abb. 6: Gemeinsam feiern festigt die Beziehungen – anschließend ist vieles einfacher.
Quelle: eigene Aufnahme (2007)

Das Zusammenspiel der
Beteiligten
Die fachliche Aufgabe ist jedoch nur
ein Teil der Zusammenarbeit mit
den vietnamesischen Partnerorganisationen. Nahezu ebenso wichtig
sind kulturelles Einfühlungsvermögen und Geduld. Versteht man es
zum Beispiel nicht, die Antworten
der vietnamesischen Kollegen und
Kolleginnen auf konkrete Fragen
richtig zu deuten, so wird man später von der eigentlichen Auslegung
der Antwort überrascht. Es kann
auch vorkommen, dass man mit dem
Nationalparkkollegium während
FORUM GEOÖKOL. 19 (2), 2008

plante Herangehensweise nicht der
vietnamesischen Art. Die vietnamesischen Landsleute organisieren
Dinge eher kurzfristig, flexibel und
mit viel Improvisation. Die Planungssicherheit, die man sich oft
wünscht, gibt es nur sehr selten, da
notwendige Informationen häufig
nicht sofort geliefert werden, Absprachen nicht erfolgen oder Entscheidungen nicht getroffen werden
können, wenn die zuständige Person
gerade nicht verfügbar ist. Das Zusammenspiel von DED-Fachkraft
und vietnamesischem Partner benötigt daher beiderseitige Anpassungsfähigkeit und einen zeitlichen Vor-

waltungen und den Leitlinien des
DED in Vietnam auch die Ansprüche
möglicher Kooperationspartner wie
Stiftungen und NGOs. Von vietnamesischer Seite gilt es, das Interesse
der Bevölkerung zu berücksichtigen,
aber auch die Anliegen der Massenorganisationen (z.B. Bauernverband,
Frauenunion) und nicht zuletzt die
der Gemeinde- und Distriktvertreterinnen und -vertreter, die alle ihre
Schäfchen ins Trockene bringen
wollen. Methodenkenntnisse und
Erfahrung in Entscheidungsfindung
und Verhandlung sind hier unerlässlich, um zu Ergebnissen zu kommen,
die allen Beteiligten einigermaßen
gerecht werden.
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Ausblick
Die Mehrheit der vietnamesischen
Bevölkerung im ländlichen Raum ist
auf die Nutzung der natürlichen
Ressourcen in den vorhandenen
Schutzgebieten oder deren unmittelbarer Nachbarschaft angewiesen.
Trotz wachsendem Umweltbewusstsein bei den Entscheidungsträgern in
der Verwaltung und in der Bevölkerung ist die wirtschaftliche Not oft
so groß, dass die Ressourcen übernutzt werden. Anreize, in der Zukunft Vorteile durch den Schutz der
Natur zu haben, motivieren nicht,
wenn der Verkauf wertvoller Tropenhölzer oder seltener Tiere jetzt
und sofort Bargeld einbringt.
Der DED kann nur dann nachhaltige
Wirkungen erzielen, wenn zum einen die vietnamesische Partnerorganisation eine ausreichende Verbindlichkeit zeigt und wenn zum
anderen eine große Breitenwirkung
erfolgreicher Modellmaßnahmen
erzielt werden kann, etwa durch
Erfahrungsaustausch oder entsprechende Propagierung der „good
practice“-Beispiele. Es hat sich gezeigt, dass die alleinige Anwendung
von gesetzlichen Vorschriften nicht
den Erhalt der Biodiversität in den
Schutzgebieten gewährleisten kann.
Vielmehr muss ein fortdauernder
Dialog zwischen der lokalen Bevölkerung und den Schutzgebietsverwaltungen stattfinden, der immer
wieder für den Naturschutz wirbt.
Gerade im Schutzgebietsmanagement wird es dabei darauf ankommen, dass die Beratungen der DEDFachkräfte sich nicht nur mit der
Umsetzung einzelner Maßnahmen
beschäftigt, sondern zunehmend in
Richtung Organisationsberatung
geht. Viele Probleme in den Schutz-
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gebieten beruhen nämlich nicht so
sehr auf mangelnden Fachkenntnissen, sondern entstehen aus strategischen Fragen im Bereich der Planung, des Personalmanagements,
des Monitorings, der Mittelbeschaffung und der Koordination mit den
weiteren staatlichen Behörden. Zu
entwickeln wäre auch eine von allen
Akteuren gemeinsam getragene
Vision über die Entwicklung des
Schutzgebietes.
Das nachhaltige Management von
Schutzgebieten in Vietnam wird
angesichts des starken wirtschaftlichen Wachstums, der weiter anwachsenden Bevölkerung und der
Bedrohung durch den Klimawandel
auch in Zukunft unzweifelhaft eine
hohe Priorität innerhalb der Arbeit
des DED in Vietnam haben.
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