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Mehr Nach
haltigkeit für  
Madagaskar 
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charakteristisch für Madagaskars trockengebiete ist der 
Baobab mit seinem großen wasserspeichernden stamm. 

der lac tsimanampetsotsa ist ein 15 km langer salzsee und 
namensgebend für den Nationalpark im Untersuchungsgebiet.
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forst, Wirtschafts und agrarwissenschaftler 
sowie sozial und kulturwissenschaftler aus deutsch 
land und Madagaskar arbeiten daran, für verschie
dene ökologische Zonen im südwesten der insel 
alternativen in der landnutzung zu entwickeln. »Wir 
wollen über ein nachhaltiges landmanagement  
neue Wege finden, um die Lebensgrundlagen für die 
lokale Bevölkerung zu verbessern, ohne damit das 
Ökosystem und die außergewöhnliche Biodiversität 
zu beschädigen«, umschreibt ganzhorn das zen 
trale Ziel des aus seiner sicht innovativen ansatzes 
des binationalen Vorhabens. die naturräumlichen 
Voraussetzungen, um auf dem 800.000 hektar gro
ßen MahafalyPlateau leben zu können, sind für  

die Bevölkerung schwierig: die region ist die tro
ckenste in ganz Madagaskar. Problematisch ist es 
deswegen, dort ackerbau und Viehzucht zu betrei
ben. »die Menschen betreiben subsistenzwirtschaft 
und sind von dem abhängig, was die Natur ihnen 
liefert«, sagt ganzhorn. eine wirtschaftliche entwick
lung gebe es kaum, die region gelte als eine der 
ärmsten der insel. Um überleben zu können, nutzen 
die Menschen die Natur zum teil über die Maßen 
aus: degradierte und erodierte Böden, fragmentierte 
Wälder und sedimentierte flusstäler sind die folgen. 

Der Südwesten Madagaskars gilt als eines der 
ärmsten Gebiete der Insel. Für die Menschen ist 
das Überleben in der von Trockenheit geplagten  
Region oft schwierig. Experten aus Deutschland 
und  Madagaskar versuchen im Forschungsprojekt 
SuLaMa aber nicht nur die Lebensgrundlagen  
der einhei mischen Bevölkerung zu verbessern, 
sondernauchdieeinzigartigeTier-undPflan-
zenwelt besser zu schützen.

 Madagaskar ist die heimat der lemuren.  
         dort leben rund 100 arten der zu den Prima 
ten zählenden tiergruppen mit den charakteris
tischen großen augen. die lemuren stehen stell
vertretend für viele andere endemische tier  
und Pflanzenarten, die lediglich auf der östlich  
des festlands gelegenen afrikanischen insel vor
kommen. »die Zahl der endemischen arten in 
 Madagaskar ist weltweit einzigartig und deshalb  
aus wissenschaftlicher sicht für die Biodiversität 
sehr interessant«, sagt Jörg ganzhorn. der Zoolo
gieprofessor der Universität hamburg leitet das  
vom Bundesministerium für Bildung und forschung 
finanzierte Forschungsprojekt »Partizipative 
 forschung zur Unterstützung von nachhaltigem 
 landmanagement auf dem MahafalyPlateau in 
südWestMadagaskar«, kurz sulaMa. sechs deut
sche Universitäten, die beiden madagassischen 
Universitäten antananarivo und toliara sowie  
fünf Nichtregierungsorganisationen sind an dem 
Projekt beteiligt.
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»Die Zahl der endemischen Arten in Madagaskar  
ist weltweit einzigartig.«



die Menschen auf dem MahafalyPlateau leben im we
sentlichen von Wanderfeldwirtschaft und tierhaltung.
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Maniok ist neben Mais eines der grundnahrungsmittel  
in der region.
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die im Fachgebiet Ökologischer Pflanzenbau und 
agrarökosystemforschung in den tropen und sub
tropen (OPats) der Universität kassel forscht. ge
meinsame anbauversuche mit lokalen landwirten 
gibt es auch in zwei anderen dörfern, dort werden 
trockenresistente getreidearten wie sorghum und 
hirse sowie unterschiedliche Maissorten erprobt. 
die experimente sollen klären, wie sich mit dem 
dung der Zebus die Produktivität steigern lässt. Von 
Bedeutung sind die Ergebnisse, weil Projektleiter 
ganzhorn für diese region Madagaskars die stärks
ten auswirkungen des klimawandels und damit ins 
besondere eine Zunahme der trockenperiode erwar
tet. »sollte es dort künftig noch weniger regnen, 
dann kippt das gesamte gesellschaftliche system  
in der region«, unterstreicht er die Wichtigkeit, um 
nach alternativen anbausorten zu forschen. auch  
an der küstenregion experimentieren die deutsch
madagassischen forschungsteams im gemüse
anbau. dort sollen die Bewohner beispielsweise  

mit Bewässerungsanlagen in ihren hausgärten die 
erträge beim anbau von tomaten, karotten, Zwie
beln und auberginen steigern. »Wir haben auf infor
mationsveranstaltungen saatgut an die landwirte 
verteilt und ihnen verschiedene anbaumethoden 
vorgeschlagen«, schildert Brinkmann. die Bauern 

»das beeinträchtigt langfristig die existenzgrund
lage der lokalen Bevölkerung und zerstört ein einzig
artiges Ökosystem«, sagt ganzhorn.

Ein Teilprojekt von SuLaMa widmet sich deswegen 
der frage, wie neue formen der landbewirtschaf
tung das leben der Menschen erleichtern und  
wie dabei Naturressourcen besser genutzt werden 
können. so war es bislang beispielsweise kaum 
üblich, Felder zu düngen oder Pflanzenreste auf  
den Äckern liegen zu lassen, um so den humus
gehalt des Bodens wieder zu erneuern. »schon mit 
kleinen Maßnahmen werden die Menschen deshalb 
die erträge steigern können«, sagt dr. susanne 
kobbe, Biologin an der Universität hamburg und 
SuLaMa-Projektkoordinatorin. 

Düngeversuche auf Maniokfeldern
forscher der Universität kassel haben deshalb zum 
Beispiel in mehreren dörfern auf dem Mahafaly 
Plateau Versuchsfelder angelegt, um dort Maniok 
mit holzkohle, rinder und Ziegenmist zu düngen. 
Sie wollen so herausfinden, wie sich die Produk-
tivität und die Nährstoffverfügbarkeit bei unter
schiedlichen dosierungen von verschiedenen dün
gemitteln steigern lassen. Beteiligt sind an den 
experimenten auch lokale Bauern, die auf informa
tionsveranstaltungen und Workshops die Versuchs
ergebnisse mit den forschern diskutieren. »Bringen 
die experimente sichtbar positive ergebnisse, wol 
len innovationsbereite landwirte auch Mist auf ihre 
Felder ausbringen«, berichtet Dr. Katja Brinkmann, 

»Sollte es künftig noch weniger regnen, dann kippt 
das gesamte gesellschaftliche System.«



die wenigen Produkte aus landwirtschaft und Natur werden 
auf kleinen lokalen Märkten gehandelt.
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im ländlichen Madagaskar gibt es so gut wie keine  
ökonomische entwicklung.
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dörfern sehr viele tabus, die uns europäer immer 
wieder erstaunen«, sagt dr. daniel Plugge von  
der Universität Hamburg, der in einem Teilprojekt 
die Ökosysteme und deren funktionen erforscht.

Warum es welche tabus und regeln gibt, ist oft  
noch unklar und nur eine von vielen fragen, auf die 
sozialwissenschaftler in einem weiteren sulaMa
Teilprojekt Antworten finden wollen. Welches Natur
verständnis haben die Menschen? Wie nehmen sie 
die Natur wahr? Wie lässt sich die kulturelle und 
spirituelle Bedeutung der Ökosystemdienstleistun
gen in nachhaltige landnutzungsprogramme inte
grieren? fragestellungen wie diese stehen im fokus 
der arbeit von dr. Nadine fritzVietta, die als sozial
wissenschaftlerin an der Universität greifswald 
forscht und das Teilprojekt SozioKultur koordiniert. 
»es gibt in Madagaskar neben formalen regeln  
ein system aus informalen regeln, das ahnen und 
geister vorgeben und von den Menschen befolgt 
wird«, sagt sie. dies sei für außenstehende nur 
schwer fassbar, müsse aber bei der Umsetzung von 
Maßnahmen für die landnutzung unbedingt beach 
tet werden. so müssen beispielsweise Menschen, 
die ein stück land nutzen möchten, die ahnen mit 
gaben um erlaubnis bitten, dieses nutzen zu dürfen. 

können selbst wählen, welche Variante die für sie 
günstigste ist: Mit oder ohne dünger, mit Zebumist 
oder holzkohle, unterschiedliche intensität der 
Bewässerung oder anbau unter schattenbäumen. 
»Noch fehlen dazu ergebnisse, aber unsere Wis
senschaftler sammeln und werten die daten dann 
 regelmäßig aus«, sagt Brinkmann. 

Kulturkreis mit vielen Tabus
Weil für diese region Madagaskars ein derartiger 
ökosystemarer und praxisnaher forschungsansatz 
neu ist, sind die deutschen Wissenschaftler stark  
auf die kooperation mit einheimischen Universitäten, 
Partnern wie dem WWf und der engen Zusammen
arbeit mit der lokalen Bevölkerung angewiesen. 
»das soll keine akademische übung sein, sondern 
wir wollen gemeinsam mit den einwohnern lösungen 
entwickeln, um deren überleben zu erleichtern«, 
betont deshalb ganzhorn und nennt ein Beispiel: 
falle vor Ort wegen längerer dürreperioden die ernte 
aus, gingen die Menschen in den Wald und grüben 
als Nahrungsersatz YamsWurzeln aus. derlei Not 
lösungen sollten der Vergangenheit angehören, des 
wegen seien ansätze wie die kleinräumigen Bewäs
serungsanlagen so wichtig. 

Um solche Maßnahmen aber umsetzen zu können, 
müssen die forscher das Vertrauen der einhei
mischen Bevölkerung gewinnen. das ist nicht so 
 einfach: für gespräche und interviews mit der 
 Bevölkerung sind dolmetscher notwendig, der 
kulturkreis ist ein völlig anderer. »es gibt in den 

»Es gibt neben formalen Regeln ein System aus 
 informalen Regeln, das Ahnen und Geister vorgeben 
und von den Menschen befolgt wird.«



die strahlenschildkröte ist eine der vielen gefährdeten  
arten des MahafalyPlateaus.
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tamarinden liefern den Menschen nicht nur holz und früchte, 
sie haben auch einen besonderen kulturellen stellenwert.
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weise die Baumart samata, die zu den Wolfsmilch
gewächsen zählt. die Blätter dieser art kann an 
rinder verfüttert werden, wenn die Weiden nichts 
mehr hergeben. »der Baum könnte wichtig sein,  
weil man so den Beweidungsdruck auf die flächen 
reduzieren kann«, sagt forstwissenschaftler 
Plugge. auch der katrafey lässt sich gut nutzen:  
der stamm liefert gutes hartes holz, das für Möbel 
und beim hausbau eingesetzt werden kann, die 
Blätter lindern Bauchschmerzen. Zeigen wollen sie 
auch, dass die artenvielfalt wie insbesondere rep
tilien erhalten werden kann, ohne dabei die lebens
grundlage der lokalen Bevölkerung auf Basis einer 
nachhaltigen Nutzung der natürlichen ressourcen 
zu gefährden. das ist vor allem deshalb wichtig,  
weil auf dem Plateau ein großer Nationalpark ein
gerichtet wurde. Untersuchen wollen die forscher 
deshalb, wie wichtige tierarten wie die strahlen
schildkröte auf verschiedene landnutzungsMetho
den wie Bewässerung und Viehzucht reagieren und 
wie sie das verstärkte eindringen des Menschen  
in ihren lebensraum durch tourismus, Verkehr,  
und illegalen einschlag verkraften.

Schwierige Rahmenbedingungen
denn in der region ist ein gesellschaftlicher Wandel 
spürbar. »die Bevölkerungszahl nimmt zu, dürren 
werden häufiger und die Menschen fühlen sich durch 
den Nationalpark eingeengt«, sagt fritzVietta.  
der wirtschaftliche druck, das land noch intensiver 
zu nutzen, steige. hinzu kommt die unklare politische 
lage: in dem inselstaat herrscht eine politische 

spirituelle aspekte wie diese spielen auch eine 
wichtige rolle für die Wertvorstellung der Ökosys
temdienstleistungen. ein Beispiel sind die mächtigen 
tamarinden, die als einzelbäume prägend in den 
Dörfern und auch in der freien Natur zu finden sind. 
die Bäume spenden nicht nur schatten und aus 
ihren früchten lassen sich limonaden und frucht
sirup herstellen, sondern sie haben auch einen 
wichtigen soziokulturellen Wert: »das sind heilige 
Bäume, in denen nach Vorstellung der dorfbevöl
kerung geister und Naturwesen leben, denen res
pekt zu zollen ist«, erklärt fritzVietta. die Bäume 
dürften genutzt werden, die Naturwesen müssten 
dem aber zustimmen.

ebenso wie die heiligen Bäume gibt es auch heilige 
Wälder, deren Zutritt oft verboten ist. »diese Wäl 
der haben einen wichtigen kulturellen Wert«, sagt 
daniel Plugge, der die Nutzung des Waldes, ihre 
inwertsetzung sowie die speicherkapazität von 
kohlenstoff von Wäldern untersucht. Wissen wollen 
er und sein forschungsteam deshalb zum Beispiel, 
welche Baumarten vorkommen, wie sie verbrei 
tet sind und wie sie von der Bevölkerung genutzt 
werden. so gebe es neben den auffälligen Baum
arten tamarinde und dem affenbrotbaum beispiels 

»Die heiligen Wälder haben einen  
wichtigen kulturellen Wert.«
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krise, seitdem im Jahr 2009 eine nicht gewählte 
regierung sich ins amt putschte. das hat die inter
nationale hilfe lahmgelegt und in vielen Behörden 
wechselten die ansprechpartner. Zudem ist oft  
nicht geklärt, wem das land wirklich gehört. »es 
gibt nationale und regionale rechtsprechungen 
sowie den Ältestenrat, der das land im dorf verteilt«, 
sagt ganzhorn. die ungeklärten Besitzverhältnisse 
hinderten die landwirte daran, auf ihren feldern  
zu investieren. 

Viel Kommunikation notwendig
dass dies alles die Umsetzung des Management
plans, in dem die sulaMaforscher bis zum Jahr 
2015 ihre ergebnisse und empfehlungen vorlegen 
wollen, erschwert, ist den forschern bewusst. 
»Wenn es uns gelingt, die fähigkeiten und Potenziale 
der lokalen Bevölkerung einzubinden, sehe ich aber 
gute chancen, unsere empfehlungen zu realisie
ren«, sagt sozialwissenschaftlerin fritzVietta.  
sie sieht das als einen langwierigen Prozess, der  
viel kommunikation benötige, aber erfolg haben 
könne. Zuspruch für die forscher kommt auch vom 
WWF Madagaskar. »Dank des SuLaMa-Projekts 
können wir eine regionale datenbank aufstellen und 
eine Plattform erstellen, auf der das Wissen über  
die landschaft und deren Nutzung gesammelt wer
den kann«, freut sich WWfProgrammleiterin 
 domoina rakotomalala. die strategien und Model
lierungen aus dem Forschungsprojekt werden  
die regionalen entscheidungshelfer unterstützen 
und in den regionalen Entwicklungsplan einfließen. 

Projektleitung:
Biozentrum grindel und Zoologisches Museum | Universität hamburg  

Prof. Dr. Jörg Ganzhorn
telefon: +49  (0) 40428384224
eMail: ganzhorn@zoologie.unihamburg.de

Projektkoordination:
Biozentrum grindel und Zoologisches Museum | Universität hamburg 

Dr. Susanne Kobbe
telefon: +49  (0) 40428385648
eMail: susanne.kobbe@unihamburg.de

Ansprechpartner in der Untersuchungsregion:
World Wildlife fund

Domoina Rakotomalala
telefon: +261 (0) 344985021
eMail: drakotomalala@wwf.mg

Fördersumme: 6,1 Millionen euro

Laufzeit: Januar 2011 bis dezember 2015

SuLaMa
www.sulama.de

Zebus sind nicht nur fleischlieferanten und arbeitstiere, 
sondern auch statussymbol und investitionsanlage.
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in der region beforschte Produktions systeme sind: 
landwirtschaft (extensiv), forstwirtschaft, 
Viehhaltung

aus holz gefertigte Pirogen werden in der küsten 
fischerei eingesetzt.
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»SuLaMa« ist eines von zwölf Regional projekten, 
welches im rahmen der fördermaßnahme »Nach haltiges 
Land management« (Modul A) vom Projektträger im 
dlr im auftrag des Bundesminis teriums für Bildung und 
forschung (BMBf) gefördert wird.

Wissenschaftsporträt 11 erscheint im rahmen der 
fördermaßnahme »Nachhaltiges landmanagement« des
Bundesministeriums für Bildung und forschung (BMBf).
www.nachhaltiges-landmanagement.de
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