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Natürliche Ressourcen sind häufig Gegenstand von Konflikten um ihre 
Nutzung. Meist sind es ökonomische Konkurrenzen, wenn unterschied-
liche Akteure davon profitieren wollen. Existieren keine eingespielten und 
damit allgemein anerkannten Regeln der sozialen Regulation, kommt es 
schnell zur Eskalation von Konflikten. Die Hauptursachen des Rückgangs 
des Baumbestands im Sahel sind die landwirtschaftliche Ausweitung, die 
übermäßige Brennholzgewinnung und das Schneiteln zur Gewinnung von 
Laubheu. Beispiele hierfür sind der Zugang zu Futter im Binnendelta des 
Nigerflusses in Mali sowie die Auseinandersetzungen zwischen der Zent-
ralregierung und der Afar im Nordosten Äthiopiens. Ein latenter Konfliktfall 
sind die Proteste gegen das Nutzungsverbot von Brennholz und Holz-
kohle in N’Djamena im Februar 2009. Häufig jedoch bestehen Konfliktbe-
reiche auch außerhalb ökonomischer Interessen. Als Beispiel dafür wer-
den die Bäume im Sahel untersucht. Sie haben für unterschiedliche Ak-
teure sehr verschiedene Bedeutungen, erfahren verschiedene Bewertun-
gen und als Konsequenz daraus den jeweiligen Bedürfnissen entspre-
chende Nutzungsstrategien. Die Folge sind Konflikte um die Bäume, vor 
allem zwischen den Akteursgruppen der Nomaden, der Ackerbauern und 
der Forstwirte. Im nachfolgenden Beitrag wird untersucht, wie es um die 
Perspektiven des Baumbestandes bestellt ist, welcher Art die erwähnten 
Konflikte sind, welche Auswirkungen sie auf andere Konfliktfelder haben 
und wie eine Konfliktregulation aussehen könnte. Die Daten wurden quali-
tativ ab März 2008 während einer Feldforschung im Grenzgebiet Niger – 
Burkina Faso erhoben. Die vorliegende Arbeit umfasst vier Kapitel. Im ers-
ten werden die Möglichkeiten der Nutzung sowie die Bewertung des 
Baumbestandes durch die Akteure beleuchtet. Die folgenden Abschnitte 
analysieren Konfliktfelder und Lösungsansätze. Strategien für eine Minde-
rung der Spannungen gesellschaftlicher Interessen hinsichtlich der Bäume 
des Sahels werden entwickelt. 
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EINLEITUNG

Gebietsbeschreibung 
 
Bevor die Absichten der unterschied-
lichen Akteure bezüglich der Res-
source „Baum“ dargestellt werden, ist 
es notwendig, die naturräumlichen 
Gegebenheiten des zu behandeln-
den Gebietes vorzustellen. Ursprüng-
lich stammt das Wort „Sahel“ aus 
dem Arabischen und bedeutet As-
Sahil (ein Ufer) am Rand der Sahara. 
Die Sahelzone erstreckt sich von der 
atlantischen Küste Senegals und 
Mauretaniens bis nach Dschibuti an 
der Meerenge Bab el Mandeb, wo 
das Rote Meer in den Golf von Aden 
übergeht (Abb. 1). In dem Gebiet fal-
len jährlich Niederschlagsmengen 
von 100 mm bis 800 mm (Hammer 
1999: 125ff). Aber die Isohyeten ver-
schieben sich nach Süden, und in 
den letzten Jahrzehnten fällt immer 
weniger Regen (Ehring, Sagara 
2009; Rettberg 2009: 65; Yosko, Bar-
tels 1998).  
 
Vegetationsgeographisch liegt die 
Sahelzone im Steppengürtel mit  

ihren Dorn- und Trockensavannen 
(vgl. Wiese 1997: 66). Die dominie-
renden Baumarten sind in nord-
südlicher Richtung Mimosaceae 
(Dornbäume, z. B. Akazien), Cappa-
ridaceae (Boscia senegalensis) und 
Combretaceae (Combretum nigri-
cans, Combretum micranthum, Guie-
ra senegalensis). Diese Arten bilden 
über 90% des gesamten Baumbe-
stands (Herbès et al. 1997: 18). 
Doch das Zonobiom ist im Wandel: 
Zunehmend verkümmern Bäume, 
und Dornbäume, insbesondere Pro-
sopis juliflora, breiten sich aus. Dar-
über hinaus ist ein Rückgang der 
Combretaceae zu verzeichnen.  
 
Im Lebensraum des Sahel in Afrika 
agieren verschiedene menschliche 
Akteursgruppen nebeneinander, teil-
weise symbiotisch. Es sind dies No-
maden, die mit ihren Herden im Zyk-
lus der Regenzeiten im Wesentlichen 
Nord-Süd-gerichtete Triftwege oder 
Triftzonen durchziehen. Ferner die 
Ackerbauern, die zur Existenzsiche-
rung oder zum Verkauf Agrarproduk-

 

 
Abbildung 1  Die Sahelzone (nach Felix Koenig, Wikipedia). 
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te anbauen. Oft halten sie in einer 
bäuerlichen Mischwirtschaft eigene 
Nutztiere. Eine dritte Gruppe wesent-
licher Akteure sind die Abteilungen 
der staatlichen Verwaltung, die auf 

unterschiedlichen Ebenen in ver-
schiedenen Sachbereichen ihre Auf-
gaben erfüllen. Für alle Gruppen ha-
ben die Bäume unterschiedliche Be-
deutungen und Funktionen. 

FUNKTION UND BEWERTUNG DER BÄUME DES SAHEL DURCH DIE 
BETEILIGTEN AKTEURE 

Funktion der Bäume bei den  
Nomaden  
 
Nomadismus. Nomaden sind Vieh-
züchter, die ihre Wohnorte auf ihre 
jeweiligen Weidegründe verlegen. 
Die Beweidungszyklen im Laufe ei-
nes Jahres umfassen die tägliche 
Beweidung oder die Nahweideperio-
de, den kleinen Nomadismus und 
den großen Nomadismus oder die 
Transhumanz. Die erste Form wird in 
der Umgebung der Siedlungen in ei-
nem Radius von ca. 10 km ohne 
Wohnortwechsel betrieben. Die Ver-
lagerung der Weidegründe erfolgt je 
nach Futter und Wasserangebot 
nach mehreren Wochen. Der Begriff 
Kleine Transhumanz beschreibt 
Wanderungen innerhalb eines be-
stimmten Raums mit An- und Ausbau 
von bestehenden Siedlungen. Die 
Unterkünfte bestehen dabei aus 
Stroh und Zelten und sind leicht mit 
Eseln, Rindern oder Kamelen zu 
transportieren. Jeweils nach einigen 
Wochen wechseln die Züchter ihren 
Standort und suchen nach neuen 
Futterangeboten. Der große Noma-
dismus, die eigentliche Transhu-
manz, schließt den kleinen Noma-
dismus ein und umfasst darüber hi-
naus grenzüberschreitende Nord-
Süd- und Süd-Nord-Wanderungen 
über großräumige Korridore; andere 

Standortverlagerungen orientieren 
sich an Flüssen und Seen.  
 
Bei den Ethnien der nomadisieren-
den Tierhalter handelt es sich meist 
um Fulbe, Tuareg und Tubu im 
Westsahel und um Araber, Gorane 
und Zighawa im Zentralsahel (Ben-
jaminsen; Ba 2009; Yosko, Bartels 
1998). Im östlichen Teil stellen Afar 
die Mehrheit (Rettberg 2009: 5). Die 
Kultur der Fulbe kennt keine Lan-
desgrenzen, wie eine ihrer Rede-
wendungen erklärt: „Ein Fulbe oder 
Peul hat keinen Staat“. Alle Gebiete 
innerhalb ihrer Siedlungsräume zäh-
len zu ihrer Heimat. Heute sind ihre 
Siedlungsgebiete im ganzen Sahel 
zu finden, von Senegal bis Äthiopien.  
 
Nutzungspotentiale der Bäume. Die 
Bedeutung von Bäumen in nomadi-
schen Gesellschaften ist vielfältig. Im 
Folgenden wird zwischen den Mög-
lichkeiten der Verwendung für die 
Menschen und der Nutzung für das 
Vieh unterschieden. 
 
Nutzung für den Menschen. Schon in 
der ersten Woche nach der Geburt 
eines Kindes ist die Anwendung von 
Bestandteilen von Bäumen in der 
Heilkunde von Bedeutung und daher 
hier zu erläutern. Vor allem die Rinde 
von Acacia sieberiana sowie die Blät-
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ter von Guiera senegalensis werden 
intensiv genutzt und gegen Bauch-
schmerzen verwendet. Die Nomaden 
sind eine der afrikanischen Volks-
gruppen, die bei Erkrankungen die 
modernen medizinischen Einrichtun-
gen selten aufsuchen. In ihrer Kultur 
ist die Lösung nahezu aller Krankhei-
ten in der traditionellen Nutzung von 
Bäumen zu finden. Weil Dürreperio-
den in der Vergangenheit zahlreiche 
Herden im Sahel vernichteten, sind 
viele ehemalige Hirten zur Vermark-
tung traditioneller und medizinischer 
Produkte übergegangen. Solche 
Händler sind überall in großen Städ-
ten des Sahel sogar bis hin zu den 
Küstenzonen Westafrikas zu finden. 
Eine verbreitete Redewendung be-
sagt, jeder Baum könne für oder ge-
gen eine Therapie verwendet wer-
den, unabhängig davon, ob man ge-
nauere Kenntnisse habe oder nicht. 
Bis heute wird von einigen behaup-
tet, dass die moderne Medizin ihre 
Kenntnisse gestohlen und lediglich 
ergänzt habe. 
 
Andere Nutzungsformen existieren 
etwa in der Gastronomie. Blätter, 
Blüten, Früchte und Wurzeln werden 
als Nahrungsmittel verwendet. Als 
Beispiel sind die Blüten der Wüsten-
dattel (Balanites aegyptiaca) und die 
Blätter der Capparaceae Maerua 
crassifolia zu nennen. Sie sind zu 
jeder Zeit wichtige Nahrungsquellen, 
das heißt nicht nur während der 
Hungersnöte. 
 
Des Weiteren findet das Holz der 
Bäume Verwendung als Baumaterial, 
etwa als Pfeiler für Hütten, für dach-
tragende Elemente und ähnliches. 
Auch zahlreiche Haushaltsutensilien 
wie Löffel, Stampfer und Mörser so-

wie Möbel sind aus Holz gefertigt. 
Außerdem wird Holz zur Essenszu-
bereitung, als Wärmespender und 
zur Erzeugung von Nachtlicht ver-
wendet. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die Nomaden des Sahel ohne 
Bäume ihr bisheriges Leben nicht 
würden fortsetzen können. Wie Rett-
berg (2009: 194) über die Afar be-
richtet, ist für Nomaden der Verkauf 
von Feuerholz eine wichtige Überle-
bensstrategie während der Dürren 
und dient als Maßnahme gegen Ver-
armung. Überdies werden zahlreiche 
Kunstobjekte aus dem Holz der 
Bäume angefertigt und verkauft. In 
der Fertigung hölzerner Kunstge-
genstände sehen die weiterhin ar-
men und teils sesshaft werdenden 
nomadischen Familien eine Chance, 
ihr Los zu verbessern. 
 
Nutzung für das Vieh. Baumstämme 
werden zur Herstellung von Vieh-
tränken, die in ihrer Form halbierten 
Fässern ähneln, verarbeitet. Das 
nächtliche Verbrennen der Blätter 
von Guiera senegalensis vertreibt 
Moskitos. In der traditionellen Veteri-
närmedizin sind Bestandteile von 
Bäumen ebenfalls von Bedeutung. 
So werden Blätter zerstampft und 
danach als Getränkepulver oder Lo-
tion auf Wunden aufgetragen. Bäu-
me sind aber insbesondere vor allem 
in der Trockenzeit von November bis 
Juni entscheidende Futterquellen 
geworden. Die Knappheit der Gräser 
hat dazu geführt, dass die Hirten 
Bäume für ergänzendes Futter schei-
teln. Vor allem sind Combretaceae 
und Fabaceae (Akazien), Zygophyl-
laceae (Balanites), Rhamnaceae (Zi-
ziphus), Meliaceae (Khaya senega-
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lensis), Moraceae (Ficus), Caesalpi-
niaceae (Tamarindus indica) und 
Capparidaceae (Maerua crassifolia) 
wichtige Futterquellen (Maydell 1990: 
113ff; Spittler 1994; Binns 1995: 178; 
Rettberg 2009: 109). Der Baum-
schnitt ist überall im Siedlungsgebiet 
der Nomaden zu finden (Boutrais 
2007, Teka et al. 2007). 
 
Doch Bäume haben nicht nur für die 
Nomaden, sondern auch für die 
Bauern eine überlebenswichtige Be-
deutung. 
 
Funktion der Bäume bei den  
Ackerbauern 
 
Ackerbau im Sahel. Landwirtschaft 
stellt die Hauptaktivität der sesshaf-
ten Bevölkerung in den Sahelländern 
dar. Beispiele dafür sind die zwi-
schen Senegal und Sudan siedeln-
den Wolof, Bambara, Mossi, Gurma, 
Zarma-Songhai, Hausa, Sara und 
Four. Die Amharen und Tigray am 
Horn von Afrika sind ebenfalls 
Bauern (Matthies 1997: 19). Bei die-
sen Volksgruppen sowie bei vielen 
anderen Viehzüchtern werden 
Ackerbau und Viehzucht kombiniert. 
Zu dieser Gruppe gehören die ver-
armten Hirten der Bouzou, das sind 
Tuareg-Völker meist schwarzer Haut-
farbe. 
 
Grundsätzlich lassen sich die im Sa-
hel verbreiteten Systeme zur Feld-
bewirtschaftung in zwei Formen un-
terteilen, Regen-Ackerwirtschaft und 
trockenzeitlicher Gartenbau. Die Ha-
uptanbaukulturen sind Hirse, Sorg-
hum, Mais, Baumwolle, Maniok, 
Bohnen und Erdnüsse. Die Frauen 
arbeiten mit auf den Familienfeldern 
oder haben zusätzlich eigene Felder, 

auf denen sie Produkte für den 
Markt, meist Sesam und Okra, an-
bauen. Ein kleiner Teil dieser Nah-
rungsmittel ist für den Bedarf der 
Familie vorgesehen, der Großteil 
wird verkauft. Das so erwirtschaftete 
Geld wird für die alltäglichen Ausga-
ben und als Beitrag für Hochzeiten 
und Geburtstagen innerhalb des 
Clans benutzt.  
 
Der Sahel ist regelmäßig von verhee-
renden Hungersnöten und schlech-
tem Zugang zu Nahrungsmitteln be-
troffen. Um die Erntedefizite auszug-
leichen, wird in der Trockenzeit im 
Gartenbau neben den Flüssen, Tal-
wegen, Tümpeln und Brunnen inten-
siv die so genannten Cultures de 
Contre-saison betrieben. Dabei sind 
Wildbäume auch Teil der Nahrungs-
mittelwirtschaft der Sahelianer. Dies 
wird im Folgenden näher dargestellt.  
 
Nutzungsformen für den eigenen 
Bedarf. Wie bei den Nomaden sind 
Bäume auch für die Bauern eine 
wichtige Umweltressource. In der 
Medizin, der Gastronomie (Küchen-
bedarf), als Baumaterial und für 
Haushaltsutensilien sind sie von Be-
deutung. Die Fabaceae (Akazien) 
liefern das Gummiarabikum. Néré 
(Parkia biglobosa), Sheabutterbaum 
(Vitellaria paradoxa), Wüstendattel 
(Balanites aegyptiaca) und Jujube 
(Ziziphus mauritiana) sind wichtige 
Nahrungsquellen. Die Kapern von 
Boscia senegalensis werden von den 
Sesshaften wochenlang getrocknet, 
dann im Wasser fermentiert und wie 
Getreide zur Ernährung gebraucht. 
Wenn die Art viele Kapern trägt, wird 
dies eine Vorhersage für ein Hunger-
jahr verstanden und die Früchte als 
ein Geschenk Gottes angesehen, mit 
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deren Hilfe die Betroffenen diese 
schwierige Periode überbrücken 
können. Die Rinde der Balanites ae-
gyptiaca wird überdies von der indi-
genen Bevölkerung des Sahel als 
Seife verwendet und während der 
Niederwasserperiode zerstampft als 
Gift in Flüsse eingebracht, um der 
Fische habhaft zu werden. 
 
Ein typisches Bild eines Dorfes in der 
Sahelzone ist auf Abbildung 2 dar-
gestellt. Den Mittelpunkt des Dorfes 
bildet ein Viehkral, dessen Zaun aus 
Strauchwerk von Nadelbäumen oder 
aus dornenbewehrten Zweigen be-
steht. Die im Hintergrund befindli-
chen Hütten und Gehöfte sind auf 
gleiche Weise geschützt. Auf Höhe 
der Hütten steht ein Niembaum 

(Azadirachta indica). Dabei handelt 
es sich um einen Schatten- und Pa-
laverbaum, der in den Haushalten 
des Sahel sehr verbreitet ist. Im 
Zentrum des Bildes befindet sich ein 
Baobab (Adansonia digitata), dessen 
Blätter für Saucen geerntet werden; 
außerdem nisten dort Vögel. In erster 
Linie wird Holz zur Errichtung von 
Hütten und Dächern, für Türen und 
Fenster verwendet. Eine weitere 
Verwendungsmöglichkeit ist in der 
Herstellung von Arbeitsgeräten und 
von Musikinstrumenten zu sehen. 
 
Angesichts der steigenden Nachfra-
ge findet eine gravierende Rodung 
der Baumreserven und eine unkont-
rollierte Ausbreitung der Anbauflä-
chen statt (Yosko, Bartels 1998). 

 
 
Abbildung 2  Typisches Saheldorf im Nordosten von Burkina Faso mit Viehkral, 
Niembaum (Azadirachta indica) und Baobab (Adansonia digitata) (Foto Nouhou Ali 
2008). 
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Beispielsweise wurde in der Kom-
mune Gabi (Region Maradi im südli-
chen Zentrum des Niger) die Baum-
savanne zwischen 1972 und 2005 
trotz staatlicher Kontrolle von 31 822 
Hektar auf 15 667 Hektar halbiert 
(Mahamane et al. 2007). 
 
Kommerzielle Nutzungsformen. Vor 
den 1990er Jahren benutzten die 
ländlichen Bewohner häufig Brenn-
holz für den Eigenbedarf. Aufgrund 
fehlender Geldmittel sowie der Er-
nährungsunsicherheit einerseits und 
des Bevölkerungswachstums der 
Stadtbewohner andererseits, hatte 
die Vermarktung von Holz die Über-
lebensstrategien verändert.  

Angesichts der sich ausweitenden 
Versorgung der Groß- und Haupt-
stadtbewohner mit Haushaltsutensi-
lien, Baumaterialien und Feuerholz 
zum Kochen, hat Holzkohle als 
Brennmaterial immens an ökonomi-
scher und finanzieller Bedeutung 
gewonnen (Herbès et al. 1997: 3; 
Wiese 1997: 89). 
 
Nach Krings (2006: 73) verwenden 
98% der ländlichen und 90% der 
städtischen Haushalte Sahels Brenn-
holz. Pro Kopf verbrauchen die Be-
wohner des Sahel zwischen 1,1 bis 
2,5 kg täglich (Ozer 2004). Es ist die 
billigste und fast einzig verfügbare 
Energiequelle. Ab Mitte der 1990er 

 

 
 
Abbildung 3  Überladene, Holz transportierende Lastkraftwagen im Süden von 
Niamey, Niger (Foto Nouhou Ali 2008). 
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Jahre wurden ländliche Holzmärkte 
gegründet, unterstützt von der Welt-
bank, den lokalen Regierungen und 
von diesen beauftragten Förstern vor 
Ort (Hautdidier et al. 2004). Bilaterale 
Projekte entstanden, insbesondere 
mit Frankreich, Deutschland und Dä-
nemark.  
 
Im Sahel sind Brennholz und Holz-
kohle überall entlang der Pisten und 
Straßen, die zu den Städten führen, 
zu sehen. Mit Eseln, Karren, Kame-
len und Lastkraftwagen transportiert, 
erreichen Tag und Nacht zahlreiche 
Ladungen die Städte (Abb. 3).  
 
Von der Vermarktung leben viele 
Familien. Die Gewinne steigen, wo-
durch dieser Handel attraktiv gewor-
den ist. In der Hauptstadt des Niger, 
Niamey, wird offiziell Holz im Wert 
von umgerechnet 4,58 Millionen Euro 
pro Jahr verbraucht (Herbès et al. 
1997: 5). Das ist jedoch nur ein 
Bruchteil des tatsächlichen Wertes, 
da der illegale Verkauf eine große 
Rolle spielt. Zahlreiche unkontrollier-
te Pisten verbinden die Städte Sa-
hels mit deren Umland. Der Ver-
brauch vervielfacht sich während der 
religiösen Feiertage, insbesondere 
während des Id Al-Adha (Opferfest) 
aufgrund des traditionellen Grillens. 
Die gesamten getrockneten Baum-
stämme werden hierfür genutzt.  
 
Außer Brennholz werden in den 
Städten Holzkohle und weitere aus 
Holz gefertigte Produkte verkauft 
(Abb. 4). Alle, Männer, Frauen und 
Kinder, profitieren vom Handel. 
 
Religiös-metaphysische Bedeutung. 
Eine weitere Bedeutung der Bäume 
liegt im religiös-metaphysischen Be-

reich. Holz wird nicht zuletzt für die 
Götter verarbeitet: Bei naturreligiö-
sen Völkern werden Opferrituale 
durchgeführt, und an einigen Orten 
werden spezielle Bäume vergöttert. 
Dies gilt vor allem für besonders kräf-
tige Bäume. Beispiele dafür sind der 
Kapokbaum (Ceiba pentandra) und 
der Baobab (Adansonia digitata). 
Beide Arten werden generell als hei-
lig oder beschützend verehrt (Scha-
tanek, Elkharassi 2006: 94), und 
während der Dürren werden Gebete 
um Regen nahe großer Bäume ge-
sprochen. Diese stellen nach Mei-
nung der Praktizierenden eine Ver-
bindung zu Gott her. Nach dieser 
Auffassung ereignen sich Dürren, 
wenn Menschen viele Sünden be-
gangen haben, was wiederum Gott 
böse stimme und ihn den Regen zu-
rückhalten ließe. Solche Bäume sind 
sakrosankt und dienen als „Unter-
händler“ zwischen Gott und den 
Menschen. Die Rituale an solchen 
Bäumen bekämpfen Geister, Unheil 
und vertreiben Krankheiten. 
 
Nicht nur Boscia senegalensis, ge-
nauer gesagt ihre Fruchtmenge, 
dient der Bevölkerung für Wetter-
prognosen, auch viele andere Bau-
marten haben ähnliche oder meta-
physische Funktionen. Wenn etwa 
Niembäume (Azadirachta indica) im 
Frühjahr sehr viele Blüten tragen, 
heißt es, die kommende Regenzeit 
werde stark ausfallen. Bei Nacht soll-
te man sich den mächtigen Bäumen, 
die sich oft an Wanderwegen befin-
den, nicht nähern, da die Möglichkeit 
besteht, dass sich der Teufel in sol-
chen Bäumen versteckt und sein Op-
fer angreift. Bäume, die eine große 
Öffnung im Basisbereich aufweisen, 
insbesondere diejenigen, die auf 
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Termitenhügeln stehen, werden auch 
als bevorzugte Aufenthaltsorte von 
Geistern angesehen. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass Bäume im täglichen Leben der 
Sahelbewohner eine hervorragende 
Rolle spielen. Die Überwachung ihrer 
Nutzung liegt in den Händen der 
staatlich angestellten Förster. 
 
Aufgaben der Förster 
 
Die Förster sind als Sachwalter der 
staatlichen Interessen für eine mo-
derne Ressourcennutzungsform zu-
ständig. Sie schützen die Naturräu-

me, die von Bäumen bedeckt sind 
und kontrollieren die Eingänge zu 
den Großstädten (Hautdidier et al. 
2004). Schutzgebiete wie „Les Forêts 
classées“ (geschützte Wälder) exis-
tieren in Mali zwischen Mopti und 
Timbuktu seit der Kolonialzeit (Krings 
2006: 151). Die Gewinnung von Pro-
dukten aus Bäumen unterliegt dem 
Steuerwesen: In Niger gilt die Ver-
ordnung 92-037, das Dekret 92-
279/PM/MHE vom 21. August 1992 
und der Anlass 09/DE/MHE vom 23. 
Februar 1993 sowie das Gesetz Nr. 
2004-040 vom 8. Juni 2004 (Herbès 
et al. 1997: 161; Présidence de la 
République du Niger 2004). Straf-

 

 
 
Abbildung 4  Präsentation von Holzprodukten auf dem Markt. Zu sehen sind Holz-
kohle und die in Säcken abgefüllten Früchte des Meerrettichbaums (Moringa oleifera) 
sowie Bekleidungsutensilien wie Hüte (Foto Nouhou Ali 2008). 
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maßnahmen sind gegen diejenigen 
möglich, die die Gesetze nicht res-
pektieren. Gemäß Artikel 83 des Ge-
setzes Nummer 2004-040 der Forst-
Ordnung vom 8. Juni 2004 sind bei 
einem Verstoß Bußgelder in Höhe 
von 30 000 bis zu 300 000 CFA (um-
gerechnet 45,70 € bis 457 €) zu be-
zahlen, oder es muss mit einer Haft 
von zwei Monaten bis zu einem Jahr 
gerechnet werden (Présidence de la 
République du Niger 2004; Oumarou 
2007: 29). In den meisten Ländern 
haben die Gesetze eine koloniale 
Basis, die aus dem romanischen und 
französischen Recht des Code Na-
poléon stammt (Wabnitz 2007).  
 
Seit Ende der 1990er Jahre wird die 
Anlage von Reservaten und Schutz-
gebieten sowie die Ausbildung von 
Förstern intensiviert (Boutrais 2007). 
Die Förster haben sich mit den zeit-
gemäßen Erfordernissen vertraut 
gemacht indem sie die Funktion der 
Bäume in den Ökosystemen und die 
Bedeutung der Parks oder Reservate 
dem Geo- und Ökotourismus nahe 
bringen. Sie pilotieren die Desertifi-
kationsbekämpfungsprojekte und be-
wachen die Schutzgebiete. Um die 
Lieferung des Brennholzes zu regu-
lieren, wurden auch kontrollierte 
Holzmärkte eingerichtet. Überall im 
Sahel, insbesondere in den ehemali-
gen französischen Kolonien, sind 
städtische Brennholzmärkte „mar-
chés ruraux de bois“ gegründet wor-
den. Die Förster bilden die Holzarbei-
ter aus und erklären, wie und an wel-
chem Teil des Baumes optimal ge-
schnitten werden kann. Die tägliche 
Lohnabrechnung ist eine win-win Si-
tuation zwischen Holzfäller, Kommu-
nen und dem Staat. 
 

Außer in den Parks ist die Anzahl der 
Förster allerdings nicht ausreichend, 
um die Gebiete wirksam zu schüt-
zen. Im Südwesten von Niger in der 
ganzen Kommune Torodi an der 
Grenze zu Burkina Faso zum Bei-
spiel gibt es nur vier Förster mit ei-
nem Geländewagen, obwohl dort 
über 50% des verbrauchten Brenn-
holzes der Hauptstadt Niamey ge-
wonnen wird. Es gibt weitere organi-
satorische Probleme: So konzentriert 
sich die Mehrheit der Staatsbeamten 
in den Großstädten, besonders in 
Hauptstädten. Diese „Barone“ und 
ihnen angehörige Lobbyisten sitzen 
in klimatisierten Büros und schicken 
ihre Angestellten, die sogenannten 
„subordonnés“, in die Provinzen fer-
nab jeder Zivilisation. Förster sollten 
in Gruppen operieren, denn es ist ein 
hohes Risiko, im Busch allein mit 
dem Motorrad oder Geländewagen 
nach illegalen Baumschneidern zu 
suchen. Es muss mit Gegenwehr ge-
rechnet werden, wenn die Förster 
Baumschneider überraschen und 
aufgreifen wollen.  
 
Da Bäume im Sahel für Nomaden 
und Ackerbauern wegen der zahlrei-
chen Nutzungsmöglichkeiten sehr 
wichtig sind, kommt es inzwischen zu 
schweren Degradierungen der Vege-
tation. Ein Beispiel berichtet Noua-
ceur (2003) aus dem Umland von 
Nouakchott, der Hauptstadt Maure-
taniens. In dieser Situation kommen 
staatliche Eingriffe zum Tragen. Ziel 
staatlichen Handelns ist stets eine 
nachhaltige Nutzung der Bäume. Die 
meisten Regelungen über den Zu-
gang zu diesen Ressourcen sind 
aber in der Bevölkerung unbeliebt, 
da sie oft im Widerspruch zu traditio-
nellen Nutzungsformen stehen.  
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KONFLIKTFELDER  

Wie oben dargestellt, nehmen unter-
schiedliche Akteure widerstreitende 
Nutzungen und Bewertungen vor-
nehmen. Allgemein formuliert steht 
im Sahel die moderne Bodennut-
zungsform neben dem traditionellen, 
ungeschriebenen Bodenrecht (Albert 
2004: 379).  
 
Der Angriff auf die naturräumlichen 
Ressourcen, bei dem die Bäume ei-
ne wichtige Rolle spielen, ist eine 
von vielen Überlebensstrategien im 
Sahel, über die sich verschiedene 
Akteure streiten. Die Interaktion von 
Mensch und Baum besteht vielfach 
schlicht aus einer kontinuierlichen 
und exzessiven Abholzung (La-
chenmann 1990: 64). Die Nachfrage 
nach Bau- und Brennholz sowie nach 
Holzkohle steigt im Sahel überall 
(Matthies 1997: 63). Bauern und 
Nomaden sehen das Buschland als 
ihre letzte Ressource, um Überleben 
zu können. Hautdidier et al. (2004) 
ergänzen dies mit dem Begriff „pou-
mon des espaces villageois“, also 
„Lunge der ländlichen Ebene“. Auf 
Ressourcen wie Holz wird unreflek-
tiert wie gewohnt eingegriffen. Zwar 
werden vielerorts zur Durchsetzung 
einer staatlichen Kontrolle Förster 
eingesetzt, doch viele Gesetze res-
pektieren die kulturellen Werte nicht 
(Wabnitz 2007). Im Tschad besteht 
in der Hauptstadt N’Djamena seit An-
fang 2009 ein Verbot der Gewinnung 
von Holzkohle. Die Zwangsnutzung 
von Gas als Alternative ist von den 
unteren Schichten, die die Mehrheit 
der Bevölkerung in N’Djamena bil-
den, schwer zu akzeptieren. Diese 
Entscheidung ist als Ursache einer 

weiteren Ausweitung von Armut zu 
sehen, da die betroffenen Menschen 
ihr Einkommen nun für den Gaskauf 
verwenden, anstatt es für den not-
wendigen Bedarf an Nahrungsmitteln 
auszugeben. Dies führt zu Konflikten, 
die eine zusätzliche Schärfe dadurch 
erfahren, dass sie sich mit weiteren 
Konfliktfeldern überlagern, insbeson-
dere zwischen Nomaden und Acker-
bauern, auch unter Einschluss der 
staatlichen Verwaltung. 
 
Konflikte zwischen Ackerbauern 
und Nomaden  
 
Viehzüchter haben für ihre Tiere 
Nahrung zu finden, besonders in den 
trockenen Monaten. Die Knappheit 
an Viehfutter wird besonders dort für 
Nomaden dramatisch, wo Bauern 
ihre Felder auf Kosten frei verfügba-
rer Weideflächen ausbreiten (Benja-
minsen, Ba 2009). Da viele Bauern 
auch Tiere halten, sammeln sie Grä-
ser und Ernte und legen riesige La-
ger an, um die trockenen Monate zu 
überbrücken.  
 
Ein weiteres Problem ist die Überfüh-
rung von Allmende-Weiden in Reser-
vate zur Brennholzgewinnung. Für 
Nomaden hat die Gründung von 
ländlichen Holzmärkten viele Prob-
leme verursacht. Bauern überwa-
chen nun Holzgewinnungsgebiete, 
die vorher Allmende waren. Wenn 
dort Bäume abgeholzt werden, alar-
mieren sie den Förster. Die Kluft zwi-
schen nomadisierenden Viehzüch-
tern und sesshaften Bauern hat sich 
überall vergrößert, und vielfach sind 
sie Feinde geworden. Es herrscht ein 
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gravierendes Legitimationsproblem 
hinsichtlich des Ressourcenzugangs 
(Lachenmann 1990: 3). Dies gilt nicht 
nur für die Sahelzone. Wie Offer 
(2003: 15) berichtet, haben nomadi-
sche Völker in Staaten wie Äthiopien 
oder Mali, aber auch in Kirgisien, In-
dien oder Nepal einen schweren 
Stand. Sie werden global zuneh-
mend marginalisiert. 
 
Konflikte zwischen Bauern und 
Förstern 
 
Die Konflikte zwischen Bauern und 
Förstern entstehen auf unterschiedli-
chen Ebenen. Zumeist handelt sich 
um die Ausweitung von Anbauflä-
chen auf von Bäumen bedeckte Na-
turräume oder um die Gewinnung 
von Holz.  
 
Die Allmenden, die früher keine be-
sondere Attraktivität besaßen, wur-
den inzwischen verstaatlicht. Diese 
Terre vaccantes et sans mâitre (freie 
Flächen ohne Eigentümer) wurden 
indigenen Völkern zugesprochen 
(Herbès et al. 1997: 10). Charakteris-
tisch für diese ist die Betrachtungs-
weise der Gourma, Ackerbau betrei-
bende Sesshafte, die vorwiegend im 
Osten Burkina Fasos und im Süd-
westen Nigers leben. Für sie gleicht 
der Erdboden einem Haustier, und 
es gibt kein Haustier ohne Eigentü-
mer (IRSH 1975: 4; Ali 2009: 47). 
Zwischen Dörfern und Weilern gele-
gene naturräumliche Ressourcen 
gehören diesen Traditionen nach den 
Anwohnern. Eine spätere Änderung 
des Rechts durch staatliche oder 
modernisierte Gesetze ist hier nicht 
willkommen. Solche Änderungen 
stehen immer im Verdacht der Vor-
teilsnahme durch Dritte. Vielen indi-

genen Völkern fällt es schwer, die 
neuen Baumschutzgesetze zu ver-
stehen und zu akzeptieren. Nach ih-
rem Verständnis wurden und werden 
Bäume bei Bedarf genutzt, und dies 
trotz des offensichtlichen Rückgangs 
der Baumbestände. Zwar behauptet 
Ozer (2004), dass Waldrodung durch 
Brennholzgewinnung im Sahel eines 
der großen Probleme des 21. Jahr-
hunderts ist, doch das Verhalten der 
direkt Betroffenen ist ein ganz ande-
res. Die sesshaften Bauern betonen 
immer wieder, dass nach dem Islam, 
der Religion der Mehrheit der Sahel-
Bewohner, die Erlaubnis zum Sam-
meln und Verkaufen von Holz be-
steht, wenn auf andere Weise kein 
Geld zur Verfügung steht. Es gibt 
immer jemanden, der kein Geld hat 
und diese Möglichkeit ausschöpft. 
Die Förster erkennen die religiösen 
Regeln zwar an, aber das verwende-
te Verb ramasser, „etwas Sammeln“, 
wird kontrovers ausgelegt. Aus Sicht 
der Förster erlaubt es nicht, Äste und 
Zweige von lebenden Bäumen abzu-
schneiden, sondern nur, abgestorbe-
ne und zerfallende Hölzer mitzuneh-
men. Dies steht im Einklang mit den 
modernen Gesetzen. Aber dürres 
Holz wird regelmäßig mit abgeholz-
tem und am Baum vertrocknetem 
Holz vermischt. Die Bauern denken 
auch, dass der Staat gegen ihre Tra-
dition handelt. Obwohl sie sich darü-
ber bewusst sind, dass der Baumbe-
stand im Sahel abnimmt, sind sie 
nicht gewillt, ihr Verhalten zu ändern 
und Traditionen abzulegen. Die 
Hauptursache für den Rückgang des 
Baumbestandes sehen sie in einer 
Entscheidung Gottes. Mit solchem 
Fatalismus minimieren die Menschen 
ihre Verantwortlichkeit hinsichtlich 
der Zerstörung der Natur. 
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Häufige Konflikte zwischen Bauern 
und Förstern entzünden sich an den 
Baumzäunen zum Schutz der Her-
den und Gärten (Abb. 2). Die Frage, 
ob es sich bei den Zäunen um abge-
storbenes Holz oder um lebendes, 
abgeschlagenes Holz handelt, ist oft 
nicht klar zu entscheiden. Manchmal 
nehmen die Bauern getrocknetes 
Holz, das, wie in Abbildung 4 zu er-
kennen, von Nomaden abgeschlagen 
wurde. Wird ein Gesetzesverstoß 
vermutet, bestrafen Streife der Förs-
ter die Täter auch noch nach Mona-
ten.  
 
Die wichtigsten Holzverkäufer und 
zugleich eines der ärmsten Völkern 
im Sahel sind die bäuerlichen Bou-
zou. Zahlreiche mit Holz beladene 
Esel sind bei den wöchentlichen 
Marktagen in den Dörfern und Städ-
ten ihres Siedlungsgebietes, das sich 
vor allem im Niger befindet, zu se-
hen. Diese Bouzou handeln ohne 
Genehmigung der Förster. Für sie ist 
die Frage nach einer staatlichen Ge-
nehmigung nicht relevant, weil sie 
sich nicht anders verhalten als ihre 
Vorfahren. Holzhandel gehört zu ih-
rer Tradition und Überlebensstrate-
gie. Die Händler, häufig Frauen, sind 
mehrere Kilometer gelaufen und ha-
ben ihre Familie, auf Essen und Gü-
ter wartend, im Dorf zurückgelassen. 
Ein Zusammentreffen mit dem loka-
len Förster bedeutet für diese Men-
schen oft die Konfiszierung der Holz-
ladung und damit ihrer Erwerbsquel-
le. Der Verkauf des Holzes hätte die 
Beschaffung von Nahrungsmittel für 
mehrere Tage ermöglicht. Zudem 
müssen die Händler für ihren Ver-
stoß gegen die Holznutzungsbe-
stimmungen mit einem Bußgeld be-
zahlen.  

Zusammenfassend ist zu konstatie-
ren, dass gravierende Probleme zwi-
schen Bauern und staatlichen Stellen 
über die Nutzung von Bäumen exis-
tieren. Ein Weg zur Lösung dieser 
Probleme zeichnet sich derzeit nicht 
ab. In Burkina Faso zum Beispiel 
werden jährlich 250 000 Hektar für 
den Bedarf an Brennholz und 75 000 
Hektar für neue Ackerflächen er-
schlossen (Ozer 2004). Weitere Zer-
störungen kommen durch das Han-
deln der Nomaden dazu. 
 
Das Verhältnis zwischen Nomaden 
und Förstern 
 
Die Knappheit an Weidemöglichkei-
ten führt im Sahel dazu, dass Baum-
schnitte als ergänzendes Futter für 
die Herden dienen. In der gesamten 
Region bis Nordbenin ist das soge-
nannte Oberfutter die wichtigste 
Viehnahrung während der trockenen 
Monate (Teka et al. 2007). Weide-
gräser sind seit der Dürreperiode von 
1984 aufgrund selektiver Beweidung 
immer seltener zu finden. An ihrer 
Stelle erfolgte die Ausbreitung von 
ungenießbaren Pflanzen wie dem 
Oscher Calotropis procera (Albert 
2004: 293). Hirten verwenden seither 
verstärkt Bäume als Futter für ihre 
Herden, vor allem Wüstendatteln 
(Balanites aegyptiaca, Abb. 5), Ele-
fantenbäume (Sclerocarya birrea), 
Babulakazie (Acacia nilotica), Maul-
beerfeigen (Ficus sycomorus), Ma-
hagonibäume (Khaya senegalensis) 
und Tamarindenbäume (Tamarindus 
indica). 
 
Die Abbildung 5 zeigt einen stark zu-
rück geschnittenen Balanites aegyp-
tiaca. Es ist deutlich sichtbar, dass 
es in diesem Areal bis weit in den 
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Hintergrund des Fotos hinein keine 
Gräser gibt. Mit dem sogenannten 
Oberfutter kann dieser Mangel subs-
tituiert werden, besonders von Feb-
ruar bis zum Anfang der Regenzeit 
im Juni. Dabei ist aber zu beachten, 
dass bei allen genannten Baumarten 
der Stamm unversehrt bleiben muss, 
abgeschnitten werden dürfen nur die 
Äste und Blätter.  
 
Hinsichtlich der Oberfuttergewinnung 
hat jeder Staat eigene Regelungen 
erlassen. Diese betreffen vor allem 
Baumarten, die mehrere Nutzungs-
varianten bieten. Im Niger zum Bei-
spiel ist Oberfuttergewinnung verbo-
ten und wird gemäß Artikel 83 des 
Gesetzes Nummer 2004-040 vom 8. 
Juni 2004 der Forst-Ordnung mit ei-
nem Bußgeld zwischen 30 000 bis 
300 000 CFA (45,70-457,00 €) oder 

einer Haftstrafe von zwei Monaten 
bis zu einem Jahr geahndet (Prési-
dence de la République du Niger 
2004; Oumarou 2007: 29). Eine 
Übertretung dieses Verbotes ist zwar 
oft die einzige Möglichkeit, das Vieh 
zu ernähren, doch aus Sicht der 
Förster denken die Hirten dabei mehr 
an ihr Vieh als an die ökologischen 
Folgen ihres Handelns. Nach Anga-
ben der Forstamtstatistiken Torodis 
sind zwischen Januar und März 2008 
74 Hirten der Oberfuttergewinnung 
auf frischer Tat überführt worden (Ali 
2009: 38). Einige Baumarten sind 
durch diese Praxis bereits weitge-
hend verschwunden. Vor allem 
Khaya senegalensis ist inzwischen 
bis zum Süden der Transhumanzge-
biete in Zentralbenin stark vom Aus-
sterben bedroht (Teka et al. 2007).  

 

 
 
Abbildung 5  Zurückgeschnittene Wüstendattel (Balanites aegyptiaca) (Foto Nouhou 
Ali 2008). 
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Die nomadischen Hirten haben ein 
vollkommen anderes Verhältnis zu 
Bäumen als Bauern oder staatliche 
Stellen. Sie bewerten die Gründung 
von Baumschutzgebieten sehr nega-
tiv. Für sie stellt eine Vergrößerung 
ihrer Herden das bestimmende Ele-
ment des Lebens dar (Lachenmann 
1990: 154). Oft fällen Nomaden ei-
nen Baum, nur um ein Seil aus 
Baumrinde für den Bau von Zelten zu 
gewinnen. Sie bestreiten, dass die-
ses Verhalten große Auswirkungen 
auf die Baumbestände hat und beru-
fen sich auf ihre Traditionen. Des 
Weiteren sind sie der Ansicht, dass 
Bäume Geschenke Gottes zu ihrem 

Nutzen sind. Eine Umsetzung der 
neuen Gesetze ist vor diesem Hin-
tergrund kaum möglich (Krings 2006: 
151). 
 
Die Nomaden verstehen auch nicht, 
dass die Geldgeber und auch die lo-
kale Regierung sich verstärkt um die 
Naturschutzgebiete kümmern, wäh-
rend sie und die Herden hungern und 
dursten. Sie kritisieren, dass im Län-
derdreieck Niger/Burkina Faso/Be-
nin) Flugzeuge verwendet worden 
sind, um Wildtiere zu schützen. Die-
ses Interesse an den Schutzgebieten 
und die Handlungsabsichten der 
„modernen Welt“, also von Staat, 

 

 
 
Abbildung 6  Kühe und sichtbarer Futtermangel an einem Dorfrand im Westen 
Nigers (Foto Nouhou Ali 2008). 
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Förstern und internationalen Geldge-
bern werden von den Nomaden als 
übertrieben und verfehlt empfunden. 
 
Das Problem des Futtermangels, mit 
dem die Nomaden konfrontiert sind, 
veranschaulicht Abbildung 6. Das 
Foto wurde Anfang März gegen 19 
Uhr aufgenommen, das heißt nach 
Rückkehr der Herde von der Weide. 
Offensichtlich haben die abgebilde-
ten Kühe während des Tages nicht 
ausreichend Nahrung gefunden. Nun 
fressen sie am Dorfrand getrocknete 
Sandmalven (Sida cordifolia) und 
verschlingen auch Plastiktüten. Die 
abgebildeten Tiere sehen noch recht 
gesund aus, aber die ungenügende 
und ungesunde Ernährung bis zur 
Regenzeit endet für viele mit dem 
Tod.  

Wie gezeigt, beteiligen sich im Sahel 
sowohl Bauern als auch Nomaden in 
großem Maße an der Zerstörung des 
Baumbestands. Bäuerliche Besied-
lungen und nomadisierende Weide-
wirtschaften haben das natürliche 
Ökosystem vom zentralen bis zum 
nördlichen Senegal inzwischen ver-
ändert (Wiese 1995: 34). Die hier 
dargestellte Analyse zeigt, wie viel-
schichtig die dem Problem zugrunde-
liegenden Konfliktfelder sind (siehe 
auch Benjaminsen, Ba 2009; Ham-
mer 1999: 159). Abschließend soll 
dargelegt werden, wie eine Konflikt-
regulation aussehen könnte und wie 
zu einer Deeskalation der gegenwär-
tig gespannten Lage in den betroffe-
nen Gebieten beigetragen werden 
könnte.

LÖSUNGSANSÄTZE 

Die Länder des Sahel benötigen ef-
fektive Hilfe. Sie gehören zur den 
ärmsten Staaten der Welt (Matthies 
1997: 51; Binns 1995: 147). Wie ge-
nerell in der Afrika betreffenden Ent-
wicklungshilfe wird vieles verspro-
chen und wenig realisiert. Dabei ist 
es an der Zeit, im Sahel konkret zu 
handeln (Hidajat, Szymkowiak 2009). 
Die Minderung der Zerstörung der 
Baumbestände sollte Ziel einer gren-
züberschreitenden Zusammenarbeit 
sein. Jedoch reichen die staatlichen 
Budgets der betroffenen Staaten 
nicht aus, um sehr große Projekte zu 
finanzieren (Kriegl 2001: 331). Seit 
der Demokratisierung in den 1990er 
Jahren laufen immerhin Projekte 
kleiner Dimension. Ein Beispiel ist 
Exploitation des Forêts aménagées 

in Fayra, 80 km südwestlich von 
Niamey, mit 8020 Hektar Größe 
(Herbès et al. 1997: 15). Besonders 
engagierte Staaten und Organisatio-
nen in diesen kleineren Projekten 
sind Deutschland, Dänemark und die 
Weltbank.  
 
Die Gewinnung von Holz wird dabei 
derzeit in vielen Ländern positiv ge-
sehen. Aber wenn man die regelmä-
ßig wiederkehrenden, verheerenden 
Dürren, die Bodendegradierung, die 
Zunahme der Viehbestände, das Be-
völkerungswachstum und der Bedarf 
an Holzmaterialen analysiert, ist die 
Zukunft des Sahels alarmierend. Das 
Kernproblem ist die extreme Abhän-
gigkeit von Naturgegebenheiten wie 
Niederschlägen. Um die Hungersnö-
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te und Futterknappheiten zu überle-
ben, handeln die Bauern und Hirten 
nach eigenem Interesse, das heißt 
ohne Regelungen für eine nachhalti-
ge Schonung der Ressourcen zu be-
achten.  
 
Außer einseitigen lokalen Initiativen 
wurden inzwischen Hunderte von 
Projekten entwickelter Staaten im 
Sahel finanziert und durchgeführt. 
Als Beispiel sei Wiese angeführt 
(1997: 84), der für die Mitte der 
1990er Jahre 71 bilaterale deutsch-
afrikanische Desertifikationsbekämp-
fungsprojekte aufzählt. Entwick-
lungshilfe nördlicher Staaten umfasst 
jedoch auch fehlgeschlagene oder 
unnütze Projekte, die lange in der 
Erinnerung der Indigenen verbleiben. 
Dazu zählt der vergebliche Einsatz 
von Flugzeugen während der Dürren 
der 1970er und 1980er Jahre, bei 
dem künstliche Wolkenbildung und 
Regen provoziert werden sollte.  
 
Aber die Probleme im Sahel sind 
nicht unumkehrbar, und es fehlt auch 
nicht an Bemühungen zur Problem-
lösung (vgl. Félice 1999: 104). Dies 
zeigen Initiativen wie das Projekt der 
„Grünen Mauer“ des senegalesi-
schen Präsidenten Abdoulaye Wade. 
Ein fast 7000 Kilometer langer und 
rund fünf Kilometer breiter Baum-
streifen von der senegalischen Atlan-
tikküste im Westen des Sahel hin 
zum Roten Meer bei Djibouti soll das 
Vorrücken der Sahara nach Süden 
reduzieren, die Desertifikation und 
die Armut bremsen (3Sat: 2009). 
Aber es ist darauf hinzuweisen, dass 
es viele Steinwüsten in diesem 
Raum kaum Chancen für eine Reali-
sierung bieten. Andere Probleme lie-
gen in der Finanzierung, der Beteili-

gung der lokalen Bevölkerung sowie 
im Wassermangel. Als Traum-, 
Mammut- oder Utopieprojekt be-
zeichnet, wird das Vorhaben „Grüne 
Mauer“ inzwischen nicht weiter vor-
angetrieben. 
 
Hass und Lohnert (1994) regen die 
Nutzung der Uferbereiche von Flüs-
sen für riesige Bewässerungsvorha-
ben an, um die Nahrungsmittelknap-
pheit zu reduzieren. Auch die Tümpel 
und Täler sind mögliche Räume für 
Bewässerungssysteme. Beim Anb-
lick von Satellitenbildern des Sahel 
zur Mitte der Regenzeit im Juli und 
August oder beim Blick aus dem 
Fenster während eines Fluges, sieht 
man das Gebiet mit zahlreichen 
Wasserlachen übersät. Wie Ehring 
und Sagara (2009) berichten, fließt 
viel Wasser ab, und die fruchtbaren 
Böden werden erodiert. Dieses 
Sturzwasser könnte gehalten wer-
den, um eine Bewässerung neuer 
landwirtschaftlicher Flächen zu er-
möglichen. Für die Nomaden ist das 
Schaffen von Brunnen in den Pasto-
ralzonen eine wichtiger Schritt, damit 
sie nicht wegen Wassermangel früh 
in die Anbaugebiete menschlicher 
Nahrung zurückkehren. Heute kom-
men sie während der Dürrejahre in-
nerhalb von drei bis sechs Wochen 
nach dem letzten Regen in die An-
baugebiete. Dabei befinden sich in 
der Pastoralzone Westafrikas Wei-
den mit guter Qualität (Boutrais 
2007). Eine Veränderung des Vieh-
bestandes ist auch ratsam: Die klei-
nen Wiederkäuer Schafe und Ziegen 
können Wasser nicht lange spei-
chern, im Vergleich zu Kamelen, die 
ein Woche ohne Wasser auf einer 
Strecke von über 30 km auskommen 
können (Legel 1990: 161).  
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Bewährt haben sich große Unter-
nehmungen wie die Gründung von 
Ranch ähnlichen Einheiten mit aus-
reichenden Wasserquellen und er-
gänzenden Futtermittel (Achard, 
Chanono 2006). Aber solche Projek-
te werden erst dann wirksam, wenn 
die Betroffenen erfolgreich partizipie-
ren (Hammer 2000). Bei einer Pflan-
zung von Bäumen, die hohe Erträge 
liefern, Acacia albida zum Beispiel, 
werden sich die Bauern beteiligen. 
Studien kamen zu dem Ergebnis, 
dass die Präsenz von Acacia faid-
herbia die Hirseerträge verdoppelt 
(Grouzis, Akpo 2007). Baumarten mit 

Hybridfunktion, also einem mehrfa-
chen Nutzungspotenzial, sind von 
großer Bedeutung besonders in 
trockneren Monaten und Dürrejahren 
(Houérou 2006). Beispiele dafür sind 
Sheanussbaum (Vitellaria paradoxa), 
Néré (Parkia biglobosa), Mango 
(Mangifera indica), Baobab (Adanso-
nia digitata) und Meerrettichbaum 
(Moringa oleifera). Für die Desertifi-
kationsbekämpfung sollten gezielt 
Bäume mit Anpassungen an be-
stimmte Böden ausgewählt werden. 
Auch sollte die andere Pflanzen 
hemmende Prosopis juliflora nicht 
auf den Äckern gepflanzt werden. 

FAZIT UND DISKURS 

Die Sahelzone leidet unter einer 
Vielzahl von Problemen. Die wich-
tigsten betreffen die Ökologie, die 
Lebensmittelversorgung sowie die 
finanzielle Ausstattung. Menschen 
und Tiere befinden sich in einer ex-
tremen Vulnerabilität, und der Druck 
auf die naturräumlichen Ressourcen 
ist stark (Bouzou, Yamba 2008).  
 
Die Hauptursachen für den Rück-
gang des Baumbestands im Sahel 
sind die Ausweitung der landwirt-
schaftlichen Anbaufläche, die über-
mäßige Brennholzgewinnung, die 
Überweidung und der Baumschnitt. 
In dieser verheerenden Situation 
spricht Krings (1994) von der anthro-
pogenen Beseitigung jedweder Ve-
getation. Besonders die Nomaden 
sehen sich in einen Kampf divergie-
render Interessen verstrickt. Viele 
von ihnen ziehen auf der Suche nach 
Nahrung für ihr Vieh immer öfter 
nach Süden, wo die Bevölkerungs-

dichte bereits hoch ist. Dies verur-
sacht weitere Konflikte, die sich in 
Zukunft verschärfen können.  
 
Für die Bauern sind Nomaden die 
Zerstörer der Bäume, da sie sich mit 
ihren Tieren bis in die Felder hinein 
begeben und die Schattenbäume, 
unter denen die Bauern ihre Mahlzeit 
bei der Feldarbeit einzunehmen pfle-
gen, schneiden. Aus Sicht der Förs-
ter sind Nomaden vor allem eine Be-
drohung für die Naturschutzgebiete. 
Mit Macheten oder Säbeln schneiden 
sie überall die Bäume. Umgekehrt 
sehen die Nomaden den Grund für 
den Rückgang der Bäume im Verhal-
ten der Förster, denen sie Verstöße 
gegen die von Gott gegebene Ord-
nung vorwerfen.  
 
Ein Teil der Bauern ist sich der Fol-
gen der neuen staatlichen Politik in-
zwischen bewusst und bereitet sich 
auf eine Produktionsumstellung vor 
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(Bouzou, Yamba 2008). Jedoch ist 
es trotz der Bemühungen von lokalen 
und externen Partnern und Akteuren 
noch weiter Weg bis zur Minderung 
der Zerstörung und ihrer nachteiligen 
Folgen für die Bewohner des Sahel. 
Ein konzertierter Einsatz von Politik, 
Technik, Wissenschaft und Finanz-
welt könnte helfen, die anstehenden 
Probleme mit geeigneten Methoden 
wirksam zu beheben. Dabei ist dar-
auf zu achten, dass das lokale Wis-
sen und die Akzeptanz der Adressa-
ten mit einbezogen wird. Dazu ist es 
erforderlich, die Akteure hinsichtlich 
ihrer zukünftigen Handlungsabsich-
ten zu befragen, bevor die ins Auge 
gefassten Planungen realisiert wer-
den (Hammer 2008). Riegert (2003) 
erklärt, dass „eine Zusammenarbeit 
wirksam wird, wenn die Betroffenen 
eine selbstbewusste Wahrnehmung 
von sich haben“. Eine behutsame 
externe Hilfe und das selektive 
Pflanzen von Baumarten, die mehre-
re Bedürfnisse erfüllen (ernährungs-
bedingte, ökonomische und ökologi-
sche Funktionen, Verwendung als 
Futtermittel), wird von den Sahelbe-
wohner als sehr nützlich empfunden 
(Houérou 2006). Überdies ist Monito-
ring wichtig, damit die Wirksamkeit 
von Fördermaßnahmen überprüft 
werden kann.  
 
Zukunftssorgen sind im Sahel weit 
verbreitet. Die Menschen befürchten, 
durch die kommenden politischen 
Maßnahmen starke Einbußen zu er-
leiden und mit eigenen Vorstellungen 
kein Gehör zu finden (Ehring, Sagara 
2009). Die Mehrheit der Bauern und 
Nomaden ist weiterhin dankbar da-
für, dass ihr Schicksal in den Händen 
staatlicher Verwaltungen und interna-
tionaler Hilfsorganisationen liegt 

(Spittler 1994). Andere dagegen rich-
ten ihre Hoffnungen auf den allmäch-
tigen Gott und machen die seit Jahr-
zehnten andauernden, zahlreichen 
und in ihren Augen wirkungslosen 
Debatten und Versprechungen für ihr 
Dilemma verantwortlich. Manche 
Wissenschaftler teilen deren Ansicht, 
wie Ziegler (2005) mit „Das Imperium 
der Schande“ und Traoré (2008) mit 
„L’Afrique humiliée“ (Das gedemütig-
te Afrika).  
 
Die Staatsverwaltungen müssen für 
die Bauern und Nomaden rasch et-
was unternehmen, bevor diese Men-
schen in Großstädte oder südliche 
Nachbarländer in feuchten Savan-
nen- und Küstengebieten abwan-
dern. Diese Migration hat bereits be-
gonnen. Um die Städte im Sahel sind 
Nomadensiedlungen entstanden. Ei-
nige der Land- und Weidegründesu-
chenden bleiben in den südlichen 
Staaten und lassen sich einbürgern. 
Als Beispiel sind Fulbe-Stämmige 
aus Niger in Nigeria, Kamerun, Be-
nin, Togo, Burkina Faso und Ghana 
zu nennen. Diese Staaten haben ei-
nen immensen Gewinn durch Herden 
mit Millionen von Tieren zu verzeich-
nen, aber die Kohabitation mit den 
dortigen Völkern und deren Bezie-
hungen zu den naturräumlichen 
Ressourcen gestalten sich nicht 
problemlos. Die betroffenen Men-
schen im Osten des Sahel betrach-
ten Saudi Arabien und die Arabi-
schen Emirate als Migrationsziel. 
Bauern aus dem Zentral- und West-
sahel sind in den Küstenregionen im 
Straßenhandel und auf Plantagen 
sehr präsent. Der Versuch, nach Eu-
ropa zu gelangen, stellt also nur ei-
nen Bruchteil des Abwanderungs-
phänomens dar.  
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Die Zeit ist gekommen, in der die 
Staaten der Sahelzone eigene Initia-
tiven entwickeln sollten. Lokale Op-
tionen sollen genutzt werden, um die 
Probleme der Bauern und Nomaden 
zu reduzieren und nachhaltige Land-
nutzung zu gewährleisten. Die Ein-
führung von Solarenergie und Kohle 
ist in vielen Ländern im Diskurs. Ihre 
Verfügbarkeit könnte die lokale Initia-
tive stärken. Auch sollten die beste-

henden Gesetze überarbeitet wer-
den. Eine gute Möglichkeit ist die 
Orientierung nach dem mauretani-
schen Code Pastoral, der laut Wab-
nitz (2007) ein der Region ange-
passtes Bild ergibt. Hier haben Be-
troffene selbst die Initiative ergriffen. 
Mali hat bereits einen ähnlichen Co-
de mit dem Namen Charte pastorale 
ausgearbeitet.  
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Trees in living space of the Sahel: presentation  
of their significance, uses, and protection for different actors 

N. Ali 

Natural resources are often the subject of conflicts. Most of these conflicts 
are economic competitions because different actors will benefit from them. 
They will escalate quickly if there are no established and universally ac-
cepted rules of social regulation. The main human causes of the decline of 
existing trees in the Sahel are agricultural expansion, excessive firewood 
collection and pruning. Examples of this are access to pasture in the  
Inland Delta of the Niger River in Mali and the conflicts between the cen-
tral government and the Afar in the northeast of Ethiopia. A latent conflict 
case involves the protests against the interdiction on the use of firewood 
and charcoal in N’Djamena in February 2009. But, there are often other 
conflict fields in addition to economic interests. The trees of the Sahel are  
examined as a case study. They have very different meanings for different 
actors and as a consequence are treated in multiple ways. The result is 
conflicts involving trees, especially between these groups of actors: no-
mads, farmers and foresters. The following paper examines the forms and 
perspectives of trees, their impacts on other areas and how the conflicts 
might be resolved. The qualitative data were collected during spring 2008 
during a field research expedition in the border regions of Niger and Bur-
kina Faso. This work contains four chapters. In the first chapter, the func-
tions and the ratings of trees by the actors are examined. The following 
sections analyze the types of conflicts and the solution statement, fol-
lowed by discussion and conclusions on strategies for reducing tensions 
between social interests in Sahel’s forestry. 
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