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Vorher – nachher: Im Churia-Hügelland von Nepal

ist der Unterschied deutlich. Hier der strapazierte

Staatswald – dort die stattlichen Gemeinschafts-

wälder der Forest Groups. Wo lokale Nutzergruppen

sich organisieren, wird der Kahlschlag gebremst.

Code zum     
grünen Tresor 

Satya Narayan einen der Körper-
form angepassten, rund zwei Me-
ter langen Bambusstab. An bei-
den Enden baumelt ein Stapel
Holz aus dem nahen Wald. Zwei-
mal 30 Kilo. Rund 150 Rupien,
umgerechnet 1,60 Euro, werden
die Äste auf dem Markt bringen.

Geld, mit dem er seine fünfköpfi-
ge Familie durchbringen muss.
Land zum Bebauen besitzt der
Nepalese ebenso wenig wie eine
regelmäßige bezahlte Arbeit. 

Satya Narayan gehört der Kaste
der Dalit an. Ein Unberührbarer,
dem auf der untersten Sprosse
der sozialen Leiter praktisch alles
verwehrt ist, was ein Auskom-
men in Würde ermöglicht. Die
einzige Ressource, die der hagere
Mann mit den spindeldürren
Gliedern nutzen kann, sind die
Wälder des Churia-Hügellandes.
Das ist zwar illegal, wird aber
geduldet, solange er sich auf das
Sammeln von Brennholz be-
schränkt, einer begehrten Ener-
giequelle in der fast baumlosen
Terai-Ebene. Gefährlicher leben
jene illegalen Holzschläger, die
sich mit winzigen Äxten aufma-

it kurzen Schritten läuft
Satya Narayan über ein
sandiges ausgetrockne-

tes Flussbett. Der Mann hat noch
15 Kilometer vor sich bis zur
Bezirkshauptstadt Lahan in der
Terai-Ebene im Südosten von Ne-
pal. Über seinen Schultern trägt
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Terai ergießen. Erosion ist unter
diesen Umständen geologischer
Alltag. Die Wälder erfüllen eine
wichtige Rolle als Regulatoren.
Das Blätterdach fängt die Wucht
ab, mit der die Monsunregen auf
den fragilen Boden schlagen und
ihn erodieren. Sie binden selbst
bei extremsten Niederschlägen
mit tagelangem, ununterbroche-
nem Starkregen gewisse Wasser-
mengen und tragen so dazu bei,
den im Tal latent drohenden
Überschwemmungen die Spitze
zu brechen. Der Mensch kann
ansonsten nicht viel gegen diese
Naturgewalten tun. Selbst massiv
ausgeführte Dämme halten bes-
tenfalls ein paar Jahre. Die Flüsse
des Terai ändern außerdem ihren
Lauf periodisch. 

Der nepalische Staat war mit
verantwortlich für die Abholzung
der Wälder. Im Jahr 1957 wurde
über Nacht fast die gesamte
Waldfläche des Landes in staatli-
che Obhut genommen. Ein jahr-
hundertealtes System, in dem
sich verschiedene Nutzer die
Schätze des Waldes teilten, war
plötzlich aus den Angeln geho-
ben. Der Staat erwies sich jedoch
als weitgehend unfähig, die von
ihm geschaffenen neuen Regeln
tatsächlich durchzusetzen, die
unter anderem ein effizientes
System zur Waldbewirtschaftung

chen, um tief im Hinterland auch
noch den kleinsten Salbaum zu
schlagen. Das rar gewordene
Hartholz erzielt im benachbarten
Indien Kubikmeterpreise von bis
zu 500 Euro. Die 30 bis 40 Kilo-
meter bis zur offenen Grenze
werden die jungen Stämme auf
dem Buckel getragen. Wer dabei
erwischt wird, ist seine Ware los
und kann froh sein, wenn er heil
davonkommt.

Einst erstreckten sich riesige
Wälder über das Terai, das bis in
die 60er Jahre wegen der Malaria
als praktisch unbewohnbar galt.
Nur die seit vielen Generationen
hier ansässigen Völker der Yadavs
und der Tharus haben eine Re-
sistenz gegen den Erreger ent-
wickelt. Mit DDT gelang es, die
Malaria-Mücken zurückzudrän-
gen. Damit war der Weg frei zur
Urbarmachung des fruchtbaren
Tieflandes. Die Wälder wurden
binnen weniger Jahre fast voll-
ständig gerodet. Das Terai ent-
wickelte sich zur Kornkammer
Nepals. Die bewässerten Böden
bringen jährlich bis zu drei
Ernten. Binnen weniger Jahre sie-
delten sich aus den Berg- und
Hügelgebieten Nepals Millionen
Menschen an. Heute beherbergt
das Terai auf einem Fünftel der
Fläche Nepals die Hälfte der
Landesbevölkerung. Im östlichen
Teil wird die höchste Bevölke-
rungsdichte Nepals erreicht. 

Als die Wälder im Tiefland
weitgehend abgeholzt waren,
plünderten die Holzfäller auch
jene des angrenzenden Churia-
Hügellandes. Die 15 bis 30  Kilo-
meter breite Hügelzone erstreckt
sich in west-östlicher Richtung
und gilt als „Mutter der Terai“.
Denn es sind im Wesentlichen
die ausgeschwemmten Sedimen-
te aus den Churia-Hügeln, die das
fruchtbare Tiefland bedecken.
Die bis zu 600 Meter hohen Hü-
gel bestehen aus sehr lockerem
Gestein. Zahlreiche schmale Täler
winden sich durch das Hügel-
land. Die 2,7 Millionen Hektar
sind fast ganz bewaldet: mit sub-
tropischen Harthölzern und einer
reichen Fauna. Während der
Monsunzeit verwandeln sich die
schmalen Rinnsale in der Churia
in reißende Ströme, die sich in
kilometerweiten Betten in die

beinhalteten. Die Folge war ein
administratives Chaos, unter dem
vor allem die ärmsten Bevölke-
rungsschichten litten, die die
Wälder zuvor für ihre individuel-
len Bedürfnisse hatten nutzen
dürfen. Den Profit aus den Kahl-
schlägen machten andere. In-
zwischen darf der Wald unter
bestimmten Bedingungen wieder
privat genutzt werden. Der 1993
erlassene Forest Act sieht vor, dass
Nutzer bestimmte Flächen zur
Bewirtschaftung erhalten, voraus-
gesetzt, dass sie sich als Gruppe
formieren und den Wald über eini-
ge Jahre erfolgreich schützen.

Die Wälder strikt unter Schutz
zu stellen, um ihnen Zeit zur
Regeneration geben, ist praktisch
unmöglich, weil die Armen
immer noch auf die Ressource
Holz zugreifen. Doch die Natur
zeigt im subtropisch-feuchten
Klima eine erstaunliche Erneue-
rungskraft. Schon in wenigen
Jahren verwandeln sich kahle
Flächen in stattliche Niederwäl-
der, die sogar eine beschränkte
Nutzung zulassen. „Die paar Jahre
Geduld braucht es aber schon“,
sagt der Agronom Raj Kumar Rai
vom Churia Waldentwicklungs-
projekt. Das seit den frühen 90er
Jahren von der GTZ im Auftrag
des BMZ unterstützte nepalisch-
deutsche Projekt fährt zweiglei-
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Knappes Gut: 

Auf eigenes Risiko

schleppt Satya

Narayan Brennholz auf

den Markt in Lahan.

Offiziell ist das in der

Terai-Ebene verboten.

Denn der Wald ist arg

strapaziert. Forest

Groups tragen zum 

Walderhalt bei.



sig, indem es Schutz und Nutzen
kombiniert. Das GTZ-Team, die
Unterauftragnehmer GOPA und
AGEG und ihre nepalesischen
Partner wollen dazu beitragen,
die abgeholzten Wälder in den
südöstlichen Distrikten Siraha,
Saptari und Udayapur zu restau-
rieren. Der lokalen Bevölkerung
soll zugleich eine Nutzung er-
möglicht werden. 

Sichtbare Unterschiede

Rai steht auf einem kahlen Hügel
rund 100 Meter über der Tiefebe-
ne. Nur ein paar Grashalme
wachsen aus dem sandigen Un-
tergrund. Sie werden rasch vom
Vieh abgefressen, das bis hier
hinaufgetrieben wird. Die Ero-
sion hat bereits tiefe Furchen in
den weichen Untergrund gegra-
ben. „Wir befinden uns hier auf
Staatswald, doch niemand küm-
mert sich darum“, sagt Rai und
fährt fort: „Seit dem Kahlschlag
vor rund 20 Jahren ist hier kein
Baum mehr aufgekommen.“ Auf
dem Rückweg ergibt sich ein an-
deres Bild. Es geht durch Busch-
werk steil hinunter bis zu einer
Ackerfläche, auf der Hirse ge-
pflanzt worden ist. „Dieser Wald
gehört zwar noch dem Staat,
aber die lokale Bevölkerung hat
das Nutzungsrecht erhalten“, sagt
Rai. Die Bewohner einigten sich
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Heute erstreckt sich hier wieder
ein stattlicher Wald. 

Die schnell wachsenden Kie-
fern sind nun schlagreif. Die Bäu-
me wurden vor zwei Jahrzehnten
gepflanzt, um Erosionsschäden zu
vermindern. Ram Bahadur Thapa:
„Diese Funktion haben sie erfüllt.
Jetzt ist es an Zeit, dass sie nach
und nach den heimischen Baum-
arten Platz machen.“ Doch die
lokale Bevölkerung sträubt sich.

Die Leute sind vorsichtig gewor-

den. Sie betrachten den Wald als

eine Art Notvorrat, den sie nur

angreifen, wenn es keine Alter-

native gibt. „Nun müssen wir

ihnen klarmachen, dass es im

Gegenteil dem Gedeihen ihres

Waldes förderlich ist, wenn sie

gezielt einzelne Bäume herausho-

len“, sagt Thapa. 

Innerhalb der Gruppen sind es

vor allem die wohlhabenden

Mitglieder, für die der Wald eine

Art Tresor darstellt, den sie nur

im Notfall öffnen wollen. Die

ärmeren, besonders jene, die gar

kein eigenes Land besitzen, ha-

ben hingegen ein starkes Inter-

esse an einer Nutzung. Diese In-

teressen unter einen Hut zu brin-

gen, ist nicht einfach. In der

Terai-Ebene haben sich die stark

vom Kastendenken geprägten

Konflikte an manchen Orten so

zugespitzt, dass im Projekt nun

darüber nachgedacht wird, für

die Landlosen eigene Waldnutzer-

gruppen zu schaffen. Das wäre

die Konsequenz eines politischen

Prozesses, der innerhalb der ba-

sisdemokratisch organisierten

Gruppen zu einer Spaltung

führen kann. Für die untersten

Schichten der Bevölkerung ist

das eine neue Erfahrung: Lernen,

die eigenen Bedürfnisse zu artiku-

lieren und auch durchzusetzen.

Ein Ansatz, der in einem Land

ohne demokratische Tradition

noch politische Früchte tragen

könnte. 

Urs Fitze schreibt und Pia Zanetti fotografiert

für das Pressebüro Seegrund in Kreuzlingen in

der Schweiz.

darauf, die kahl geschlagene Flä-

che für ein paar Jahre ruhen zu

lassen. „Jetzt sind wir soweit“,

sagt Rai. „Schon bald steht hier

der erste Holzeinschlag an.“

In der ganzen Region gibt es

inzwischen mehr als 300 solcher

Nutzergruppen, die den Wald

pflegen, weil sie seine Erträge

nutzen möchten. Wo die Com-

munity Forest User Groups aktiv

sind, wachsen die Wälder wieder

heran. Illegaler Holzeinschlag ist

so an der Quelle unterbunden.

Auch die begehrten Salbäume

erreichen so allmählich wieder

stattlichere Größen. Ein Schatz

wächst da heran, der mancher-

orts schon in 10, 15 Jahren geho-

ben werden kann. Der staatliche

Forst hingegen erholt sich –

wenn überhaupt – viel langsamer. 

In Charikot, einer Bezirks-

hauptstadt in den Bergen, 140

Kilometer nordöstlich der nepali-

schen Hauptstadt Kathmandu,

treffen sich die Mitglieder lokaler

Forest Groups zu ihrer regelmäßi-

gen Besprechung. Es geht um die

Arbeitsplanung für die nächsten

Monate. Die Atmosphäre ist sehr

konstruktiv. Kreisförster Shambhu

Prasad Chaurasia ist froh, dass

sich die Leute hier so für ihren

Wald engagieren. „Ich werde sie

unterstützen, wo immer ich

kann“, sagt er. Das ist nicht

selbstverständlich. Kathmandu ist

weit weg, und längst nicht über-

all zeigen sich die staatlichen

Forstbeamten so kooperativ wie

in Charikot. Förster Chaurasia

weiß, welche Bedeutung der

Wald für die lokale Bevölkerung

hat. „Der Wald ist für sie die ein-

zige Ressource, um zusätzlich

etwas Geld zu verdienen“, sagt

er. Auch in Charikot waren die

Wälder bis in die 80er Jahre hin-

ein abgeholzt worden; nicht von

der einheimischen Bevölkerung,

sondern von konzessionierten,

aber auch illegal tätigen Unter-

nehmen, die nur an schnellem

Holzeinschlag und Profit interes-

siert waren. „Die Hügel rund um

Charikot waren kahl. Da stand

kein Baum mehr“, erinnert sich

Ram Bahadur Thapa, Projektkoor-

dinator des von der Schweizer

Direktion für Entwicklung und

Zusammenarbeit geleiteten Pro-

jekts „Gemeinschaftswälder“.

Balance im Wald

Die Lage Die Bevölkerung nutzt die Churia-Wäl-

der im Südosten Nepals ohne Rück-

sicht auf natürliche Beschränkungen

und gefährdet so langfristig ihre

Versorgung mit Waldprodukten.

Das Ziel Ein ökologisches Gleichgewicht der

Churia-Wälder zum Vorteil der Bevöl-

kerung in den Distrikten Siraha, Saptari

und Udayapur.

Das Konzept Integrierte Waldbewirtschaftung.

Die Partner Gemeinden, Community Forest User

Groups, Fachbehörden und Bauern. 

Die Kosten Das BMZ unterstützt die Technische

Zusammenarbeit zur angepassten

Nutzung der Churia-Wälder in Nepal

mit 15,5 Millionen Euro.
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