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Mondlandschaften werden recyclebar –  
ein ökologischer Ansatz für die Rekultivierung 
der Steinkohleabbaugebiete in Vietnam 

Ackerflächen, Wälder, Straßen, Industriegebiete und Städte – sie alle haben gemein, dass ein Flä-
chenbedarf an wertvollem Boden besteht. Boden mit all seinen Funktionen ist uns eine selbstver-
ständliche Lebensgrundlage, die kaum wahrgenommen wird. Erst wenn der Raum rar und das Nut-
zungsinteresse vielfältiger wird, fokussiert sich unsere Aufmerksamkeit auf ihn. Insbesondere Flä-
chen, die derzeit von Nutzungen ausgeschlossen sind, wie zum Beispiel Brachflächen oder Abraum-
halden, werden interessanter. Wie können diese wieder nutzbar gemacht werden? Neben der Staub-
minderung und dem Erosionsschutz ist die zentrale Aufgabe, einen Beitrag zur Erhaltung der Bio-
diversität zu leisten. Im Folgenden wird an einem Fallbeispiel in Vietnam dargestellt, was Rekulti-
vierung bodenspezifisch bedeutet und was sie bewirken kann. 

Von Katrin Kuka und Petra Finkenbein, Halle (Saale) 

Hintergrund 

ie Provinz Quang Ninh im 
Nordosten Vietnams besteht 
zu 80% aus schwer nutzba-

rem Bergland. Bekannt geworden ist 
diese Region durch ihre aus 3000 
Kalksteininseln bestehenden Ha 
Long Bucht, die 1994 zum UNESCO-
Weltnaturerbe ernannt wurde und 
sich seitdem zu einer der beliebtes-
ten touristischen Attraktionen ent-
wickelt hat. Auf dem schmalen Küs-
tenstreifen konkurrieren Siedlungs-
gebiete, Industriezonen, Tourismus 
und Bergbau mit der Landwirtschaft 
um die knappen natürlichen Res-
sourcen (Abb. 1). 

Dabei gilt ein besonderes Interesse 
dem Boden, der nicht nur den Le-
bensraum für Mensch, Tier und 
Pflanze stellt und den Wasser- und 
Nährstoffhaushalt über seine Filter-, 
Puffer- und Speicherfunktion regu-
liert, sondern auch als Rohstofflie-
ferant und Produktionsstätte nutz-
bar ist. Die Kohleindustrie ist der 
bedeutendste Wirtschaftssektor der 
Region und trägt jährlich 70% zum 
erwirtschafteten Profit bei. Dement-
sprechend steigt der Nutzungsdruck 

 

Abb. 1: Die Landnutzung der Region ist vielfältig und wird derzeit vor allem durch 
den zunehmenden Tourismus und die Kohleindustrie geprägt. 
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auf die nicht bergmännisch/berg-
bautechnisch genutzten Flächen. 
Landeinwärts ist die Region stark 
industriell durch den Steinkohle-
bergbau geprägt, der hier zu zwei 
Dritteln im Tagebau betrieben wird. 
Insgesamt stammen 95% der Stein-
kohle Vietnams aus dieser Gegend. 

Dies hat nicht nur das Landschafts-
bild mit gewaltigen Abraumhalden 
überprägt, sondern auch die Le-
bensbedingungen der Bevölkerung 
sind stark beeinträchtigt. Trotz zu-
nehmenden Wohlstands ist die Luft 
mit Kohlestaub angereichert, in 
Oberflächengewässern mischen sich 

saure Abwässer aus der Kohlepro-
duktion und unbefestigte Hänge der 
Halden werden bei Starkregenereig-
nissen leicht erodiert. 

Diesen gravierenden Umweltprob-
lemen wird in ersten Schritten ver-
sucht entgegenzusteuern. Nationale 
Anstrengungen umfassen zum Bei-
spiel die Staubbindung durch Be-
wässern der Fahrwege, die Regulati-
on des Oberflächenabflusses mittels 
Rückhaltebecken und Kanälen oder 
erste Begrünungsversuche unter 
Einsatz von aufgeschüttetem Bo-
denmaterial aus der Umgebung und 
(erprobten) exotischen Pflanzenar-
ten (Abb. 2), die in Monokultur 
angebaut werden. Zusätzlich wird 
ausländische Expertise eingeholt. 
Seit 2005 ist auch das vom BMBF 
finanzierte Projekt RAME (Research 
Association of Mining and Environ-
ment; www.rame.vn) an der Erar-
beitung nachhaltiger Nutzungs- und 
Managementkonzepte beteiligt, die 
aktuelle Umweltauswirkungen durch 
angepasste Technologien minimie-
ren und zukünftige durch voraus-
schauende Planung vermeiden sol-
len. Ein Schwerpunkt liegt auf der 
Stabilisierung und kostengünstigen 
Rekultivierung der Halden mit Hilfe 
von einheimischer, standortange-
passter Vegetation und vor Ort er-
hältlichen Zuschlagstoffen zur Ver-
besserung der chemischen und 
strukturellen Eigenschaften der Ab-
raumböden. 

Abraumproblematik 

Die subtropischen Klimaverhältnisse 
Nord-Vietnams – im Jahresdurch-
schnitt 1870 mm Niederschlag und 
eine Lufttemperatur von 23,2° C 
(Thu Van 2000) – garantieren zwar 
eine längere Vegetationsperiode, 
aber fördern auch Erosions- und 
Verwitterungsprozesse. Kommt das 
kohlebegleitende, sulfidhaltige Mi-
neral Pyrit (FeS2) in Kontakt mit 
Sauerstoff und Wasser, wird der 
Schwefel unter Freisetzung hoher 
Eisenkonzentrationen zu Sulfat oxi-
diert und es bildet sich Schwefelsäu-

 

Abb. 3: Chinh Bac Feldversuch mit Test verschiedener Zuschlagstoffe  
und einheimischer Pflanzenarten. 

 

Abb. 2: Eine klassische Plantage zur Wiederbegrünung, die aus der australischen 
Akazie (Acacia mangium) besteht. Zur Anlage dieser Plantagen muss vorher immer 
Feinboden entweder auf die gesamte Fläche oder in die vorgegrabenen Pflanzlöcher 
geschüttet werden. 



Schwerpunkt: Böden auf Extremstandorten 

FORUM GEOÖKOL. 22 (3), 2011 19 

re (Evangelau 1995, Häge 1996, 
Hüttl 1998). Diese versickert inner-
halb des Abraummaterials und ver-
ringert zusätzlich die natürliche 
schlechte Nährstoffversorgung. 
Während der niederschlagsreichen 
Sommermonate erfolgt eine rasche 
Auswaschung, so dass eine große 
Versauerungsgefahr besonders in 
den trockenen Wintern besteht. 
Unter sauren Bedingungen wird vor 
allem Phosphor als Fe- und Al-
Phosphat fixiert, das nicht mehr für 
die Pflanzen verfügbar ist und sich 
in erhöhten Salzkonzentrationen in 
der Bodenlösung anreichert. Gleich-
zeitig steigt die Mobilität vieler 
Schwermetalle, welche die Vegetati-
on schädigen (Illner & Lorenz 1965, 
Schaaf et al. 1999). 

Ein weiteres Hindernis bei der Wie-
derbegrünung ist der hohe Skelett-
anteil des Abraummaterials, der eine 
Sukzession verhindert und Schwie-
rigkeiten bei Anpflanzungen berei-
tet. Das Abraummaterial ist ein Ge-
misch aus Kohle, Sandstein (40-
50%), Schluffstein (30-40%), Ton-
stein (5-10%) und Konglomerat der 
Korngrößen 0,002 m bis über 1 m. 
Durch das lose Verkippen akkumu-
liert sich das grobe Material (> 0,02 
m) überwiegend am Hangfuß, wäh-
rend das Feinmaterial auf der Schul-
ter verweilt und dadurch besonders 
erosionsanfällig ist (Fuchsschwanz 
et al. 2009). Es handelt sich bei 
diesem Feinmaterial überwiegend 
um lehmigen Sand (Sl3-Sl4), der ein 
eher schlechtes Wasserhaltevermö-
gen und eine geringe Bindekraft für 
Nährstoffe hat. 

Maßnahmen 

Nach den ersten Voruntersuchungen 
wurden als dringlichste Maßnahmen 
die Versauerungsproblematik und 
die Behebung der strukturellen 
Mängel des Abraumes erkannt. Des-
halb wurde in einem Freilandexpe-
riment (Abb. 3), auf einer Halde vor 
Ort die Effizienz verschiedener Zu-
schlagstoffe getestet (Kuka in prep.). 
Zum Einsatz kam vor Ort erhältliche 

Kraftwerksasche in Anlehnung an 
die Domsdorfer Methode (Illner & 
Lorenz 1965). Zudem wurden ver-
kohltes Reisstroh analog des Terra 
Preta Konzeptes (Glaser et al. 2002, 
Lehmann et al. 2006, Steiner et al. 
2007, Warnock et al. 2007, Asai et 
al. 2009) und eine Art pyrithaltiger 
Feinboden aus dem Tagebaugebiet, 
der bei den Vietnamesen als Ober-
boden gehandelt und zur Vorberei-
tung eigener Pflanzungen benutzt 
wird, als Bodenzuschlagstoffe einge-
setzt. Diese Beimischungen sollen zu 
einer Erhöhung des Feinanteils des 
Abraummaterials, einer pH-Wert-
Erhöhung, einer verbesserten Nähr-
stoffversorgung und zur Verände-
rung bodenmechanischer Parameter 
beitragen. Um die Wirkung der ein-
zelnen Zuschlagstoffe ermitteln zu 
können, wurde zudem mit dem in 
situ vorhandenem Abraummaterial 
als Kontrollvariante gearbeitet. Da 
der Abraum überwiegend aus grob-
körnigem Material besteht, musste 
für eine erfolgreiche Anpflanzung 
der gesamte Oberboden des Ver-
suchfeldes auf eine Maschenweite 
von 10 cm² 
gesiebt werden 
(Abb. 4). 

Als Pflanzmate-
rial wurden die 
heimischen 
Baumarten Mal-
lotus panicula-
tus, Melia aze-
darach und das 
Gras Thysano-
laena maxima 
ausgewählt, die 
in den Restve-
getations- und 
auf den sponta-
nen Sukzessi-
onsflächen in-
nerhalb des 
Tagesbaugebie-
tes am häufigs-
ten vorkamen. 
Dies ist ein 
wichtiger Indi-
kator, dass sie 

an die lokalen Standortbedingungen 
gut adaptiert sind und somit für eine 
Wiederbegrünung erfolgreich einge-
setzt werden können. Die Pflanzen 
sollen einerseits viel Biomasse pro-
duzieren, um die Bodengenese 
nachhaltig zu beeinflussen (Thysa-
nolaena maxima) und andererseits 
zur Stabilität der Halden beitragen 
(Mallotus paniculatus bzw. Melia 
azedarach). 

Ergebnisse 

Die Untersuchungen ergaben, dass 
allein durch Sieben des in situ vor-
handenen Abraummaterials eine 
erhebliche Verbesserung des Pflan-
zenwachstums erreicht werden 
kann. Es bewirkt eine Erhöhung der 
Feinfraktion, was zu einem feinpori-
geren Substrat führt, das ein besse-
res Wasserhaltevermögen besitzt 
und leichter durchwurzelbar ist. 
Gleichzeitig werden oxidative Pro-
zesse weiter gefördert, die aufgrund 
der zunehmenden Pyritverwitterung 
und Auswaschung der Säure aus 
dem System zu einer pH-Wert-

 

Abb. 4: Trotz maschineller Siebung war die Herstellung des 
Feinmaterials mit harter körperlicher Arbeit verbunden. Doch die 
Mühe hat sich gelohnt; die Testpflanzen sind gut angewachsen 
und haben sich prächtig entwickelt. 
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Anhebung führen. Typische physika-
lische Strukturen bei dem frisch 
gesiebten Abraummaterial sind so-
genannte Schaumstrukturen, die 
aufgrund der Gasentwicklung in den 
oberen Schichten infolge dieser oxi-
dativen Prozesse entstehen (Abb. 5). 
Diese Schaumstrukturen verstärken 
wiederum die Sauerstoffzufuhr und 
damit die oxidativen chemischen 
Prozesse. 

Die Verwendung von verkohltem 
Reisstroh erhöhte den Anteil an 
basisch wirkenden Kationen, insbe-
sondere Kalium, und damit den pH-
Wert nachhaltig. Dies führte zu ei-
ner besseren Nährstoffversorgung 
der Pflanzen im Vergleich zu den 
anderen, sehr nährstoffarmen Sub-
stratvarianten. Dabei wirkte der 
erhöhte Kohlenstoffinput der Wur-
zel-Exsudate und des Laubes als 
Verstärker der oxidativen Prozesse. 
Die entstandene Humusauflage 
dient gleichzeitig als Nährstoffliefe-
rant, und eine Festlegung von to-
xisch wirkenden Schwermetallionen 
erfolgt durch Adsorption an den 
entstandenen Huminstoffen. 

Der eigentliche Kohlenstoffinput des 
verkohlten Reisstrohs ist gegenüber 
dem Hintergrundwert des Kohlen-
stoffgehaltes des Abraummaterials 
als sehr gering einzuschätzen. Der 
dem gesiebten Abraum zugeführte 
Kohlenstoff aus der Kraftwerksasche 
und aus dem „vietnamesischen 
Feinboden“ war gegenüber der Reis-
strohkohle um ein Vielfaches höher. 
Die Zugabe von Kraftwerksasche 
hatte eine kurzfristige pH-Wert-
Erhöhung zur Folge, doch aufgrund 
der erhöhten Schwermetallbelastung 
dieses Substrats kann eine toxische 
Wirkung auf das Pflanzenwachstum 
nicht ausgeschlossen werden. 

Am schlechtesten ist die Variante 
des pyrithaltigen „vietnamesischen 
Feinbodens“ zu bewerten. Dieses 
Material ermöglicht zwar eine 
schnelle und einfache Bepflanzung, 
aber durch einsetzende Verwitte-
rungsprozesse kommt es zur extre-
men Bodenversauerung auf pH-

Werte um 3. Diese mobilisiert 
Schwermetall- und Aluminiumio-
nen, welche ein gesundes Pflanzen-
wachstum verhindern. 

Fazit 

Es hat sich gezeigt, dass einfache 
Maßnahmen wie die Erhöhung des 
Feinmaterialanteils oder die Beimi-
schung verkohlter Pflanzenmateria-
lien strukturelle und chemische 
Mängel des Abraumes vermindern 
können. Die Nutzung standortange-
passter, heimischer Vegetation kann 
eine kontinuierliche Nährstoffver-
sorgung garantieren, die Humusbil-
dung fördern und die Gefahr von 
Haldenbränden aufgrund eines 
schnelleren Biomasseumsatzes (kei-
ne Streuanhäufung) minimieren. 
Letzterer ist durch die gemeinsame 
Co-evolution mit den Bodenlebewe-
sen bedingt und entscheidend für 
die Nährstoffbereitstellung, da 
Nährstoffe in tropischen Gebieten 

stärker in der Biomasse von Pflan-
zen als im Boden gebunden werden 
(Strasburger 2008). Deshalb sind 
Mischpflanzungen einheimischer 
Arten den bisher in Monokulturen 
angebauten exotischen Akazien- und 
Kiefernplantagen, deren Streu sehr 
langsam zersetzt wird und schon 
mehrfach Brände ausgelöst hat, 
vorzuziehen. 

Dieses gewonnene Know-how sollte 
nun in Form eines großflächig ange-
legten Vegetationsinsel-Verbundes, 
der als „Initiator“ für die spontane, 
ungesteuerte Vegetationsausbrei-
tung und natürliche Wiederbesied-
lung der brachliegenden Haldenge-
biete dient, umgesetzt werden. Dies 
beinhaltet jedoch einen größeren 
Planungs- und Durchführungsauf-
wand, der sich erst über die Jahre 
ökonomisch und ökologisch amorti-
sieren würde. Für eine erfolgreiche 
Umsetzung bedarf es nicht nur wei-
terer Schulungen der vietnamesi-

 

Abb. 5: Durch oxidative Prozesse entstandene Schaumstruktur, die häufig auf der 
Halde zu finden ist (Micro CT-Aufnahme und Foto). 
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schen Bergbauunternehmen, son-
dern auch anderer Akteure in der 
Region, wie zum Beispiel wissen-
schaftlicher Einrichtungen, Behör-
den, Tourismus- und anderer Wirt-
schaftsunternehmen. Das Umwelt-
bewusstsein der vietnamesischen 
Bevölkerung ist bisher nur schwach 
ausgebildet, so dass vieles aus einer 
Kurzzeitperspektive betrachtet wird, 
welche die Potenziale der Biodiversi-
tät und einer sauberen Umwelt ver-
kennt. 
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