
Seite 11Seite 10

HAUSGEMACHTHAUSGEMACHT

ber-Genossenschaft in den letzten Jahren 
erforscht und entwickelt. Schon seit zwei 
Jahren läuft erfolgreich ein kleiner Test-
plot in Ägypten. Nun soll das Modell, das 
ähnlich den bis in das 19. Jahrhundert in 
vielen deutschen Städten üblichen „Rie-
selfeldern“ funktioniert, hoch skaliert 
werden.

Nicht nur grün – auch ein profitab-
ler Rohstoff

Unter so erzeugten optimalen Bedinun-
gen mit viel Dünger, viel Sonne, Wär-
me und Fläche wachsen die ausgewähl-
ten Baumarten extrem schnell. „Selbst 
Wachstumsraten, wie man sie aus den 
Tropen kennt, werden übertroffen“, be-
richtet Andreas Schnall, Senior Consul-
tant bei Forest Finest Consulting.

So können Grüngürtel an und um Groß-
städte geschaffen werden und gleich 
mehrere Ziele erreicht werden: verbesser-
tes Mikroklima in und an der Stadt, denn 
der lokale Kühlungseffekt von Bäumen 
sowie deren Reinigungseffekt ist beacht-
lich. Gleichzeitig werden die teils giftigen 

Abwässer gereinigt und sinnvoll genutzt 
und verschmutzen nicht Grundwasser, 
Flussläufe oder Meere, in die sie bisher 
meist ungeklärt entsorgt werden.

Die schnell wachsenden Bäume produzie-
ren aber auch einen begehrten Rohstoff: 
Holz. Gerade von Wüsten beherrschte 
Länder müssen oft 100 Prozent ihres 
Holzbedarfs sehr teuer importieren – ein 
Milliarden-Dollar-Importmarkt jedes Jahr 
allein zum Beispiel in Ägypten. Mit dem 
DesertTimber-Modell kann das System 
„Bio-Kläranlage“ zur Rohstoffquelle für 
Biomasse werden. Ob Konstruktions-
holz oder in der ersten Stufe Halbfer-
tigprodukte wie Faserplatten: Hier kann 
Forstwirtschaft und weiterverarbeitende 
Industrie direkt an der Quelle angesie-
delt und so auch eine Industrialisierung 
eingeleitet werden. So könnten, wenn es 
klappt, mit DesertTimber doch noch Öko-
nomie und Ökologie zusammenfinden.

B isher wurde das Setzen von Bäu-
men oder überhaupt Pflanzen in 
Trockengebieten – wenn über-

haupt – genutzt, um die Ausbreitung von 
Wüsten zu verhindern, um also weiteren 
Schaden zu verhindern. Direkt wirtschaft-
lich war dies nicht. Die DesertTimber eG 
hat nun gemeinsam mit Partnern wie 
der TU München, ägyptischen Forstwis-
senschaftlern und ägyptischen Behörden 
eine Methodik entwickelt, die nicht nur 
einen Wald entstehen lässt sondern auch 
Gewinne verspricht.

Die Grundvoraussetzungen, um einen 
„Wald zu machen“ sind schnell genannt: 
Man braucht Boden, Nährstoffe, Wasser, 
Wärme und Licht. Und das in der rich-
tigen Mischung. Da wird es schon kom-

plexer. Wärme und Licht gibt es zum 
Beispiel in den ägyptischen Wüstenge-
bieten – oder anderen Wüsten – im Über-
fluss. Fast zu viel. Boden – sprich Fläche 
– auch. Aber Wasser und Nährstoffe? 
„Zwar nicht flächendeckend, aber punk-
tuell gibt es sehr wohl sowohl Wasser als 
auch Nährstoffe – und die werden zur 
Zeit oft noch völlig sinnlos verschwen-
det oder sogar auf schädliche Weise ent-
sorgt“, sagt Dirk Walterspacher, CEO der 
Forest Finest Consulting GmbH.

Gemeint sind die Abwässer von großen 
Städten. Wo hunderttausende Menschen 
zusammenleben, wird nicht nur Wasser 
konsumiert, sondern auch (Ab)wasser 
und Fäkalien produziert. Und die kann 
man nutzen. Seit fast zehn Jahren ex-

perimentieren die in der DesertTimber-
Genossenschaft zusammengeschlosse-
nen Partner, um Abwässer nutzbar zu 
machen. Und das ist keine ganz einfache 
Aufgabe. „Nährstoffe – sprich Dünge-
substanzen – sind in der Tat in Fäkali-
en-Abwässern enthalten. Aber viel zu 
konzentriert, um direkt auf junge Baum-
setzlinge gegossen werden zu können“, 
erklärt Walterspacher. „Und die Frage 
nach Schadstoffen muss im wahrsten 
Sinne des Wortes geklärt werden. Dann 
braucht es die richtigen Baumarten, die 
mit diesem Dünge-Wasser, Wüstensand 
und hohen Temperaturen und Tempera-
turschwankungen klarkommen.“

All das und die notwendige Klär- und 
Bewässerungstechnik hat die DesertTim-
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„Chancen und Perspektiven von Aufforstung in Ägypten und ihre Rolle im neuen Rekultivierungsprojekt von eineinhalb Millionen 
Acres“ lautete der Titel eines von der Technischen Universität München organisierten Workshops, der vom Deutschen Forschungs-
zentrum, vom EMA-Mitglied Forest Finance Service GmbH und von der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
gefördert wurde. Am 28. Februar 2016 fanden sich im DAAD-Büro in Kairo führende Wissenschaftler, Vertreter des DAAD und der 
GIZ sowie Vertreter deutscher und ägyptischer Industrieunternehmen aus Papier-, Zement- und Möbelindustrie zusammen. Der 
Workshop wurde auch vom ägyptischen Landwirtschaftsminister und einigen Staatssekretären sowie dem deutschen Botschafter 
Herrn Luy besucht. Der Workshop befasste sich mit der Wertschöpfungskette Holz – vom Abwasser zur Aufforstung und zur Wei-
terverarbeitung zu Holzpressplatten, Papier oder Sägeholz. Während der Diskussionsrunde am Nachmittag wurde ein Folgework-
shop für den Sommer 2016 beschlossen.

In Ismailia - etwa 130 Kilometer nordöstlich von Kairo - 
findet sich dieser Bestand sieben Jahre alter 

afrikanischer Mahagonibäume. 
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der sich für eine umwelt- und sozialverträgliche 

Verkehrspolitik einsetzt. Im Anschluss setzte 

Assenmacher sein berufliches Engagement im 
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