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RENATURIERUNG VON 645 HEKTAR DEGRADIERTER FLÄCHEN IM VERSUCHSGEBIET SAN 

FELIPE BACALAR 

Durchgeführte Aktivitäten, Empfehlungen und Erfahrungen aus dem Jahr 2021 

Zusammenfassung der durchgeführten Aktivitäten

 Im Anschluss an die Ende 2020 begonnenen Gespräche haben das Nationale 

Institut für Forst-, Land- und Viehwirtschaft und Plant for the Planet, A C., vereinbart, 

gemeinsam ein Projekt zur Renaturierung von insgesamt 645 Hektar in dem 

Versuchsgebiet San Felipe Bacalar durchzuführen. Von dieser Gesamtfläche entfielen 339 

ha auf ein Gebiet mit mittelgroßem, immergrünem Wald, das 2019 von einem Waldbrand 

betroffen war. Weitere 220 ha wiesen denselben Vegetationstyp auf und waren ebenfalls 

durch einen Waldbrand im Jahr 2020 geschädigt worden. 85 ha der verbleibenden Fläche 

sind Kokosnussplantagen, die nicht mehr bewirtschaftet werden und ebenfalls zu einem 

ursprünglichen Ökosystem renaturiert werden sollen. Bei den Gesprächen über die 

Durchführung des Projekts wurde vereinbart, dass Plant-for-the-Planet für alle 

Renaturierungsmaßnahmen, von der Pflanzenproduktion bis zur Pflege der Pflanzflächen, 

zuständig ist und dass sich die Maßnahmen des INIFAP auf technische Beratung und 

Schulung beschränken, um sicherzustellen, dass die von Plant-for-the-Planet geplanten 

Maßnahmen im Einklang mit den Bedingungen des Versuchsgeländes von San Felipe 

Bacalar stehen und korrekt durchgeführt werden; außerdem beschlossen, dass 

zwischen 2021 und 2023 jährlich mindestens eine Fläche von 215 ha aufgeforstet 

werden soll .

Im Anschluss an diese Gespräche begann Plant-for-the-Planet im April 2021 mit 

Renaturierungsmaßnahmen auf dem Versuchsgelände San Felipe Bacalar; gleichzeitig 

arbeiteten beide Institutionen an dem Entwurf einer Kooperationsvereinbarung für die 

Durchführung des Projekts. Die ersten von Plant-for-the-Planet durchgeführten 

Maßnahmen betrafen das vom Brand 2019 betroffene Gebiet, d. h. 339 ha. Diese ersten 

Maßnahmen bestanden darin, das Gebiet, in das eingegriffen werden sollte, in kleinere 

Bereiche oder Blöcke aufzuteilen, indem Lücken geschaffen wurden, um ein Gebiet von 

einem anderen zu unterscheiden. Sobald diese "Hauptlücken" geschaffen waren, ging 

Plant- for-the-Planet dazu über, sekundäre Lücken anzulegen. Diese sekundären Lücken 

wurden in West-➔ Ost-Richtung und im Abstand von 4 m in Süd-➔ Nord-Richtung 

angelegt. Anschließend, ab Juli 2021, begann Plant-for-the-Planet 
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mit der Anpflanzung von Setzlingen von 12 einheimischen tropischen Baumarten, die auf 
dem Versuchsgelände San Felipe Bacalar vorkommen; die Anpflanzung der Setzlinge in 
den Pflanzllücken erfolgte unter Einhaltung eines Abstands von 2 m zwischen den 
Pflanzen auf der Grundlage einer vorherigen Vereinbarung mit INIFAP.

Im August 2021 ging die endgültige Fassung der Vereinbarung zwischen INIFAP 
und Plant-for-the-Planet für die Durchführung des Projekts ein, und die Vereinbarung 
wurde im selben Monat unterzeichnet. Auf der Grundlage der Vereinbarung stellte Plant-for-
the-Planet Mittel in Höhe von 104.600,00 $ (Einhundertviertausendsechshundert 00/100 
MN) zur Verfügung, die vom INIFAP für Treibstoff während der technischen 
Besichtigungen in den Interventionsgebieten verwendet wurden. 

Im November desselben Jahres begann Plant-for-the-Planet aufgrund des Todes 
einiger der angepflanzten Pflanzen mit der Neubepflanzung, um die verstorbenen 
Pflanzen zu ersetzen. Seit Beginn der Arbeiten führte Plant-for- the-Planet 
Instandhaltungsmaßnahmen in dem betreffenden Gebiet durch. Die im Rahmen des 
Projekts durchgeführten Pflegemaßnahmen bestanden in der Beseitigung von Unkraut 
in den Pflanzstellen und bei den neu gepflanzten Einzelpflanzen sowie in 
dem Anlegen von Brandschutzstreifen in dem im Jahr 2021 bearbeiteten Gebiet. 

Am Ende der ersten Projektphase im Dezember letzten Jahres hatte Plant-for- 
the-Planet 312.585 Bäume gepflanzt, von denen 27.2lS als Ersatz für abgestorbene 
Exemplare verwendet wurden. Plant-for-the-Planet übergab daraufhin dem INIFAP eine 
intervenierte Gesamtfläche von 339 ha bis 2021. Es ist jedoch zu erwähnen, 
dass die Renaturierungsmaßnahmen nur auf 219 dieser 339 ha durchgeführt wurden, da 
120 ha dieser Fläche nicht von dem Brand betroffen waren und Arten beherbergten, die 
nach mexikanischem Recht geschützt sind. In Zusammenarbeit mit INIFAP kam Plant-
for-the-Planet zu dem Schluss, dass eine Renaturierung auf diesen 120 ha mehr schaden 
als nützen würde, und es wurde vorgeschlagen, stattdessen Brandschutzstreifen 
und Feuerschneisen anzulegen, um das Gebiet vor einem möglichen Brand zu schützen. 
Die Aktivitäten des INIFAP in der Anfangsphase umfassten technische Beratungsbesuche 
im Arbeitsgebiet, eine technische Besichtigung der Baumschule, die Plant-for-the- 
Planet beliefert, um Empfehlungen zur Verbesserung der Pflanzenqualität zu geben, 
eine Schulung über bewährte Praktiken in Forstbaumschulen, die Betreuung 
eines Fachmanns aus dem Sektor, der bei Plant-for-the-Planet wohnte, und eine 
Besichtigung vor Ort, um über die Fortschritte des Projekts in seiner ersten Phase zu 
berichten. Im Jahr 2021 gab das INIFAP 38.81459 
(achtunddreißigtausendachthundertvierzehn 59/100 MN) der ursprünglich ausgezahlten 
104.600,00 $ aus. 
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Empfehlungen und Erfahrungen

Produktion von Setzlingen in Baumschulen

 Das Hauptkriterium für die Sammlung von Saatgut ist es, so viel genetische 
Variabilität wie möglich in so wenigen Proben wie möglich zu erfassen.

 Bei der Saatgutsammlung müssen von jeder Art, die für die Stiftung von Interesse 
ist, Populationen ermittelt und mindestens 30 Einzelpflanzen pro Population 
ausgewählt werden. Diese Pflanzen sollten mindestens 100 m voneinander 
entfernt sein; wenn möglich, wird ein Abstand in Kilometern empfohlen.

 Die Früchte, aus denen die Samen gewonnen werden, müssen von guter Größe, 
kräftig, ohne physische Schäden und frei von Schädlingen und Krankheiten sein.

 Nach der Gewinnung der Samen müssen diese in Säcken gelagert und 
transportiert werden, die eine ausreichende Belüftung ermöglichen.

 Die Stiftung muss sich an der im mexikanischen Standard für forstliches Saatgut 
{2016) festgelegten Regionalisierungskarte für die Verbreitung von Saatgut 
orientieren, um Saatgut aus derselben Region zu erhalten und zu verwenden und 
keine wahllose Verteilung von Saatgut zwischen Regionen vorzunehmen.

 Angesichts des geschützten Status der Zeder {Cedre/a odorata L) genügt zur 
Vermeidung rechtlicher Probleme der Nachweis, dass das Saatgut für die 
Pflanzenproduktion aus einer forstlichen Saatgut-Produktionseinheit stammt.

 Es ist notwendig, die Produktionsprozesse für jede Art zu planen, um die 
Saatgutversorgung, die Pflanzenproduktion, die Pflanzenlieferung und die 
rechtzeitige Anpflanzung zu gewährleisten. Zu diesem Zweck sollten sowohl die 
Stiftung als auch der Leiter der Gärtnerei und die Sammler mit der Phänologie der 
einzelnen Arten vertraut sein, um den optimalen Zeitpunkt für die Ernte und die 
Pflanzenproduktion zu planen.

 Zur Anzucht von Saatgut werden die kürzlich gesammelten Samen gewässert, bis 
sie aufquellen, und dann ausgesät. Bei gelagertem Saatgut erfolgt das Ankeimen 
durch Eintauchen des Saatguts in 80 °C heißes Wasser und Einweichen für 12-24 
Stunden, anschließend erfolgt die Aussaat.

 Es wird empfohlen, die Schalen durch Behälter mit einem Volumen von 500 ml zu 
ersetzen. Die derzeitigen Container weisen außerdem Abnutzungserscheinungen 
an der Innenseite der Wände auf, was das Herausziehen der Pflanzen erschwert 
und ein ungleichmäßiges Wurzelwachstum verursacht.
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 Achten Sie darauf, dass die Substratmischung für die Pflanzenproduktion eine
ausgewogene und homogene Zusammensetzung hat und dass die Zubereitung von 
derselben Person durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass das Substrat homogen ist. .

 Eine gute Mischung sollte nicht auseinanderfallen, wenn man sie mit der Hand drückt, sie
sollte Feuchtigkeit speichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Torfmoos, Vermiculit 
und Agrolith aufweisen. 

 Wenn Sie Pflanzen in Säcken anbauen, versuchen Sie, eine Polyethylenfolie unter die
Säcke zu legen, um zu verhindern, dass die Wurzeln in den Boden unter dem Sack
wachsen. 

 w

 Es ist ratsam, die 

Es ird empfohlen, für den Transport der Pflanzen zum Pflanzort Verpackungskisten zu 
verwenden und die Fahrzeugkiste mit einer Plane abzudecken, um die Pflanzen vor dem 
Fahrwind zu schü 

Z
tzen. 

ahl der Pflanzenlieferanten zu diversifizieren, um die im Jahr 2021
aufgetretenen Versorgungsprobleme bei bestimmten Arten zu vermeiden. 

Pflanzverfahren

Av. Progreso Núm. s. CoJ. Bamo de Santa Catan a, Ak:ald,a ue CO)oacan, CP 0401-0 Ciudad de Mexico, 
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 Die Pflanzung außerhalb der Regenzeit sollte vermieden werden.
 Bei dem Freilegen von Pflanzstellen und der Rodung der Eingriffsfläche dürfen keine

Exemplare von Arten gefällt werden, die unter den Schutzstatus von NOM-059 fallen.
 Es wird empfohlen, beim Einsetzen einzelner Pflanzen in den Pflanzstellen den

Bodenspiegel durch Pflanzerde zu ersetzen, um Verdichtungsprobleme zu
vermeiden, die die Wurzelentwicklung beeinträchtigen

 Die wichtigsten Faktoren für das Überleben der Pflanzen sind die Qualität, mit der die
Pflanzen aus der Baumschule kommen, und die Pflegepraktiken
(Unkrautbekämpfung), weniger die Anzahl der eingesetzten Pflanzen. Es wird daher
empfohlen, diesen Aspekten Vorrang vor der Anzahl der zu pflanzenden Pflanzen
einzuräumen.

 Es ist ratsam, das bei der Anpflanzung in den Säcken der Arbeiter verbliebenes
Substrat nicht am Straßenrand zu entsorgen, sondern bei den Pflanzen auszustreuen,
wenn diese angewachsen sind.

 In Gebieten mit einem hohen Lianenaufkommen könnte man in Anbetracht des
Pflegeaufwands und der Komplikationen bei der Bepflanzung dieser Standorte zwei
oder drei Jahre warten, bis die ökologische Sukzession fortgeschritten ist, bevor man
eingreift.

 Gemeinsam mit dem INIFAP eine Methodik zur Bewertung des Überlebens der
Setzlinge festzulegen, die von beiden Institutionen überprüft werden kann.
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 Jede Änderung der Bepflanzung oder der einzuführenden Arten muss mit dem INIFAP
einvernehmlich vereinbart werden.

 Wie in der Vereinbarung festgelegt, dürfen nicht weniger als 10 einheimische tropische Baumarten aus
der vom INIFAP empfohlenen Liste angepflanzt werden. Es wird empfohlen, den weniger häufig 
vorkommenden Arten im Südosten von San Felipe Bacalar den Vorrang zu geben. Wenn möglich, sollte
jedoch eine genauere Analyse der von den Bränden betroffenen Arten vorgenommen werden, da die 
Auswahl und Empfehlung von Arten bisher nur auf einer empirisch Grundlage von Kenntnissen über 
den Standort basiert.

 Wenn eine der ursprünglich geplanten Arten nicht verfügbar ist, kann sie durch eine andere ersetzt
werden oder die Anzahl der Pflanzen einer anderen Art kann erhöht werden, nach vorheriger 
Absprache mit INIFAP.

 Legen Sie in regelmäßigen Abständen Brandschneisen und Leitplanken in den betroffenen Gebieten
an, um zu verhindern, dass ein künftiger Waldbrand wieder auf sie übergreift.

 Installation von Kamerafallen im Arbeitsgebiet zur Überwachung von Jägern und Holzfällern, die in die
Eingriffsgebiete eindringen. 

Personalmanagement

 INIFAP und Plant-for-the-Planet müssen das Projekt gemeinsam bei der Berirksbehörde  von
Lázaro Cárdenas "La Ceiba" vorstellen. Bei dieser Präsentation sollten die Regeln von Plant-
for- the- Planet für die Einstellung und Verwaltung von Personal bekannt gemacht werden.

 Soweit möglich und wenn es im besten Interesse der Stiftung liegt, sollten vorrangig
Mitarbeiter aus La Ceiba eingestellt werden, wie es in den Auswirkungen des technischen 
Anhangs des Projekts erwähnt wird.

 Bitten Sie die Reforma-Mitarbeiter, nicht in der Lagune von San Felipe zu fischen, auch wenn
sie von La Ceiba-Mitarbeitern eingeladen werden, um Missverständnisse mit der 
Bezirksbehörde zu vermeiden
T Teilen Sie dem INIFAP die Pachtverträge mit, die mit der Bezirksbehörde abgeschlossen
wurden, um Argumente für die Bezirksbehörde zu haben, wenn es die Intervention des 
INIFAP beantragt.

Ressourcenmanagement

�
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 In Anbetracht der Art des Projekts wird empfohlen, dass Plant-for-the-Planet finanzielle 
Mittel zur Verfügung stellt, die für andere Ausgaben als Treibstoff verwendet werden können, 
z. B. für Kantinenausgaben, Verpflegung, Tagegelder, Werkzeuge, Wartung von Fahrzeugen,
usw. 
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✓ In Anbetracht der Kooperationsvereinbarung zwischen den Institutionen wird Plant-for-
the-Planet die Nutzung der Einrichtungen des INIFAP und die Beförderung seines 
Personals in institutionellen Fahrzeugen für bestimmte Veranstaltungen im 
Zusammenhang mit dem Projekt zur Verfügung gestellt, sofern beide Parteien dies
vorher vereinbaren.

M. C. Fernando Arellano Martín

Forscher des C. E. Chetumal und technischer Verantwortlicher des Projekts
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Dies würde es erleichtern, neben den technischen Besuchen auch andere Aktivitäten 
durchzuführen, die mit dem Projekt in Verbindung stehen und die institutionelle 
Zusammenarbeit stärken, wie z. B. Kurse, Demonstrationsveranstaltungen, Besuche am 
Hauptsitz von Plant for the Planet in Constitución, Campeche, Überlebensbewertungen usw.




