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Waldschutz und wirtschaftlicher Aufschwung in Sierra Leone

Wasser und Wald bedeuten 
Leben
Aus dem Nationalpark Western Area Peninsula Forest Reserve im westafrikanischen Sierra 

Leone beziehen die 1,5 Millionen Einwohner der Hauptstadt Freetown ihr Trinkwasser.  

Den Nationalpark zu schützen und den Anrainern gleichzeitig ökonomische Chancen zu bieten, 

sind die Ziele eines mit EU-Geldern bezuschussten Langzeitvorhabens.

zum Sandstrand herunterreicht, stellt Free-
town, gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
von britischen Philantropen für befreite 
Sklaven begründet, regelrecht in den 
Schatten. 

Das beeindruckende Panorama kann 
dennoch nicht über die höchst kompli-
zierten Beziehungen zwischen Haupt-
stadt und ihrer natürlichen Umgebung 
hinwegtäuschen. Lebten zu Greenes Zei-
ten dort einige Hunderttausend Men-
schen, liegt die Einwohnerzahl heute bei 
1,5 Mio. Viele von ihnen waren während 
des Bürgerkrieges aus ihren Heimatregio-
nen in das vermeintlich sichere Freetown 
ge%üchtet, für nicht wenige gestaltet sich 

der Alltag als ständiger Kampf ums Über-
leben.

Stadterweiterung auf Kosten  
des Waldes

Freetown hat sich in den letzten Jahren  
in Richtung Wald ausgeweitet. Auf Kos-
ten des Waldes gewann man Grundstü-
cke für neue Häuser, er liefert das Brenn-
holz für die Haushalte und die zahlreichen 
Fischräuchereien in der Stadt Tombo, die 
nach einer veralteten, energieintensiven 
Technik alleine jährlich schätzungsweise 
100 000 Baumstämme verheizen. Im 
175  km2 grossen und im Kernbereich 
weitgehend geschlossenen Western Area 

Von Thomas Veser. 
Als sich der englische Schriftsteller und 
Journalist Graham Greene in den 1930er- 
Jahren vom Atlantik her Freetown nä-
herte, bot sich ihm eines der grandio-
sesten Landschaftsbilder im westlichen 
Afri ka. «Der feuchte Dunst waberte durch 
die tiefer liegenden Strassenzüge und 
legte sich wie Rauch über die Hausdä-
cher», schrieb er in seinem Buch «Der 
Weg nach Afrika». 

Hinter der auf unzähligen Kuppen an-
gelegten Hauptstadt ragten dicht bewal-
dete Hügel bis zu 1000 m in die Höhe. 
Der gewaltige Bergwald, der an der 
Spitze der Halbinsel oft unmittelbar bis 

Die Hauptstadt Free-
town liegt an der 
Nordwestspitze einer 
in den Atlantik hinein-
reichenden Halbinsel. 
Mit Tropenwald be-
wachsene Hügel und 
Strände kennzeichnen 
das Landschaftsbild.
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Peninsula Forest be!ndet sich jedoch 
auch das zentrale Wassereinzugsgebiet; 
von dort beziehen die Hauptstädter ihr 
Trinkwasser. 

Schon zur Kolonialzeit zum Schutz-
wald erklärt und seit 1972 zumindest den 
Buchstaben des Gesetzes nach für Jäger 
tabu, leidet das Gebiet unter dem anhal-
tenden Druck an den Aussengrenzen. Zu-
nehmende Erdrutsche und Hochwasser 
in dieser Gegend haben nun auch die 
Regierung auf den Plan gerufen. Vor zwei 
Jahren hatte sie den Schutz des National-
parks feierlich zur Priorität erklärt, dabei 
stand gewiss die Bedeutung als Trinkwas-
serspeicher im Vordergrund. Um die Sym-
pathie der Anrainer zu gewinnen, ver-
sprach die Regierung zudem Schritte, die 
den Bewohnern bessere Verdienstchan-
cen eröffnen sollen. Dazu zählen vor 
allem Ausbildungskurse in Handwerksbe-
rufen und im Bereich Ökotourismus. 
Aber auch die Schulung in angemesse-
nen landwirtschaftlichen Produktionsme-
thoden und die Weitergabe von Know-
how für das Vermarkten der Produkte 
gehören dazu. Traditionell der Fischerei 
zugewandt, sollen die Menschen jetzt 
verstärkt Obst- und Gemüseanbau be-
treiben.

Erfolg setzt Gemeinsamkeit 
 voraus

Als Partner empfahl sich das deutsche 
Hilfswerk Welthungerhilfe (dwhh), es wird 
von der Europäischen Union (EU) !nan-
ziell unterstützt. Das «Western Area Pen-
insula Forest Reserve Project» (WAPFoR) 
erhält bis 2013 etwa 3 Mio. EUR, 80% 
davon schiesst Brüssel zu. Diese Investi-
tion kann sich nur dann auszahlen, wenn 
die Bewohner mitziehen. «Sie lassen sich 
nur dann für den Naturschutz gewinnen, 
wenn das wirtschaftliche Vorteile bringt, 

dann schätzen sie den Wald», bekräftigt 
Projektleiter Jochen Moninger. Wer sich 
als Mitbesitzer des Waldes fühle, setze 
sich auch für seinen Erhalt ein. Alle Anrai-
nergemeinden müssen seinen Worten 
nach mitziehen: «Es darf keine Aussen-
seiter geben.»

«Wata en forest na life» (Wasser und 
Wald geben Leben) lautet das Motto des 
Programms in der Krio-Sprache, 30 Anrai-
nergemeinden mit annähernd 50 000 Be-
wohnern beteiligen sich derzeit auf un-
terschiedliche Weise daran. 

Bei der Fahrt in die hügeligen Randbe-
zirke der Hauptstadt fällt der Blick auf 
Gruppen von Frauen und Männern, die 
am Strassenrand mit Hämmern Fels-
brocken zu Schottersteinen verarbeiten. 
Gleich nebenan, bei John Bangura, geht 

es wesentlich beschaulicher zu: Der drah-
tige 50-jährige Förster widmet sich mit 
seinem Team der Aufzucht und P*ege von 
Baumsetzlingen, die in der Baumschule 
nach Arten getrennt in parallelen Topfrei-
hen fein säuberlich aufgestellt sind. Junge 
Akazien, Avocado-, Orangen- und Zitro-
nenp*anzlinge gehören dazu, auch Pa-
paya- sowie Mangobäume fehlen nicht.

Wo heute Schottersteine geklopft und 
Jungbäume gezogen werden, erstreckte 
sich nach Banguras Angaben noch vor  
15 Jahren dichter Wald. «Die Bewohner, 
darunter viele Bürgerkriegs*üchtlinge, 
brauchten fortwährend Feuerholz. Am 
Schluss war der Wald einfach weg», 
meint John Bangura lakonisch. Obst-
bäume, die in der Pufferzone um den Na-
turwald gep*anzt werden, blieben ihrer 
begehrten Früchte wegen in der Regel 
unbehelligt. Und deshalb setzt er mit sei-
nen Männern unermüdlich Jungp*anzen 
in den Boden der etwa 50 m breiten Gür-
telzone um den Wald ein. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen: Gut 300 ha wur-
den 2011 neu bep*anzt, in diesem Jahr 
sind es 500 ha. 60% der Holzernte dient 
als Brennholz, es stammt vor allem von 
Akazienarten. Einen Anteil von 30% ma-
chen Obstbäume aus, 10% sollen als 
Blickfang die Grenze zum geschützten 
Wald markieren.

Flüchtlinge in der Wildnis 

Hinter John Banguras Baumschule führt 
der Weg in das Waldreich, in das die 
Menschen früher ohne Not niemals ihre 
Schritte gelenkt hätten. Denn es galt als 
mysteriös und gefährlich, als unwirtlicher, 
Angst ein*össender Ort. Als die Rebellen 
Mitte der 1990er-Jahre Freetown erober-
ten, suchten ganze Familien Zu*ucht im 
Wald, sammelten Holz und stellten Holz-
kohle her, die sie tagsüber in den Wohn-

Mädchen beim Sammeln von Brennholz, das in der Hauptstadt 
verkauft wird
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Die Ergebnisse des wirtschaftlich wichtigen Fischfangs werden in 
Tombo geräuchert und dann auf den Märkten verkauft.

Auf einem abgebrannten Waldgrundstück 
wird Holz für Kochherde gewonnen.
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quartieren der Hauptstadt verkauften. 
Inzwischen leben sie wieder in den Ort-
schaften ausserhalb der Waldzone.

Wer die Grenze überschreitet, be-
kommt schnell den Eindruck, in einer 
Waschküche gelandet zu sein. «Der be-
vorstehende Regen hing schon schwer in 
der Luft», berichtete Graham Greene, 
der sich damals bequem in einer Hänge-
matte von zwei Schwarzen durch die 
Wildnis mit ihren bis zu 30  m hohen 
Baumriesen tragen liess. Wolkenbrüche 
verwandeln die Pfade im Nu in Schlamm-
$ächen, in die man tief einsinkt. Tagsüber 
herrscht eine gespenstische Stille, Greene 
nannte diesen Ort treffend «The dead fo-
rest». 

Doch bei Sonnenuntergang schlägt die 
Stimmung um: «Der Wald wartet nur auf 
dieses Signal, dann beginnt er sich zu be-
wegen, zu pfeifen und in allen Tonlagen 
zu stöhnen, wie ein gewaltiger barbari-
scher, unbeleuchteter Bahnhof», schrieb 

Der Wald in Sierra Leone

Von Sierra Leone aus erstreckte sich einst der Oberguinea-Waldblock bogenförmig über Guinea, Liberia, die Elfenbeinküste bis nach 
Ghana. Seit gut einem Jahrhundert schrumpfen die ihrer aussergewöhnlichen Artenvielfalt wegen bedeutenden Naturwälder, in der 
Elfenbeinküste und Ghana mussten sie bis auf kleinere Inseln grossen Plantagen weichen. Ihre Fragmentierung hält weiter an; selbst 
Sierra Leone, dessen Territorium immerhin noch zu 38% von Naturwäldern oder naturnahen Wäldern bestockt ist, weist eine jährliche 
Entwaldungsrate von etwa 3% auf. Der $ächenmässig grösste Naturwald ist der 750 km2 umfassende Gola-Forest. Er liegt im Südosten 
an der liberianischen Grenze und ist – wie der Wald auf der westlichen Halbinsel – ein Nationalpark.
Aus der Vogelperspektive gleicht der sierra-leonische Wald-
bestand einem Mosaik aus verschiedensten Waldformen. Dazu 
zählen im Süden und Osten immergrüne und halb immergrüne 
Regenwälder in hügeliger Landschaft, Sumpfwälder, mit Man-
groven bestandene Flächen und etwas Sekundärwald. Wäh-
rend des Bürgerkrieges wurden mit dem Verkauf illegaler Dia-
manten und wertvollen Tropenholzes Waffen beschafft und 
Söldner angeworben. Die berüchtigten «Blutdiamanten» ge-
hören zwar inzwischen ebenso wie das «Blutholz» der Vergan-
genheit an; aber es ist ein offenes Geheimnis, dass weiterhin 
kräftig Holz geschlagen und gesetzeswidrig aus dem Land ge-
schafft wird. Um diese Machenschaften zu bekämpfen, verbot 
die Regierung bereits 2008 den Transport und die Ausfuhr von 
gesetzeswidrig geschlagenem Holz, nachdem einige Privat'r-
men dabei in $agranti ertappt worden waren. Da sich der Sek-
tor jedoch nur schwer überwachen lässt, war dem Verbot kein 
grosser Erfolg beschieden. Bis heute verliert die Staatskasse 
jährlich mehrere Dutzend Millionen US-Dollar an Einnahmen, 
weil das Holz in Richtung Naher/Mittlerer Osten sowie nach 
Südostasien zur Weiterverarbeitung, etwa in der Möbelindust-
rie, ausser Landes geschmuggelt wird. Heute liegt die Zahl von 
Holzförderunternehmen bei etwa einem Dutzend, daneben hat sich jedoch eine Schattenwirtschaft entwickelt. Es gilt als gesichert, dass 
sich Dutzende von Unternehmen das begehrte Tropenholz illegal besorgen, es noch an Ort und Stelle zerlegen und ihre Beute ausser 
Landes schaffen. Besonders begehrt ist das harte und feuchtigkeitsbeständige Azobe-Holz (Bongossi) oder das feine Makore, das sich 
gut als Furnier- und Sperrholz eignet. Regelmässig berichten die einheimischen Medien über Waldrazzien, bei denen Motorsägen und 
weiteres Gerät beschlagnahmt werden. Wenn sich die Schuldigen überhaupt vor Gericht verantworten müssen, kommen sie meist mit 
Bussgeldern zwischen 200 und 500 US-Dollar davon – gemessen an ihren Verkaufserlösen sind das nicht mehr als Trinkgelder, die keine 
abschreckende Wirkung entfalten. Illegales Holzfällen zählt in Sierra Leone auch deshalb zu den sensibelsten Themen, weil die Zah-
lungsströme zwischen Privat'rmen und Regierungskreisen mit grösster Sorgfalt verschleiert werden. 

Wanderungen durch den hügeligen Regenwald auf der westlichen 
Halbinsel bei Freetown sind schweisstreibend und setzen eine gute 
Kondition voraus. 

Im Hafenort Tombo entstehen Holzboote, mit denen die Fischer zum Fang in See stechen.
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Simeon Emmenegger,

Forstwart seit 9 Jahren

«Funk bedeutet

Sicherheit.»

motcom.ch

der französische Schriftsteller und Afrika-
kenner Louis-Ferdinand Céline. Im Dick icht 
tummeln sich nicht nur die Vertreter  
von über vier Dutzend Säugetier- und 
320 Vogelarten, die überwiegend nur in 
Sierra Leone vorkommen. Darunter be-
$n det sich auch eine Schimpansenpo  - 
pu lation im eingezäunten Schutzgebiet 
 Tacugama, beliebtes Aus%ugsziel für 
Ökotouristen, die überwiegend aus den 
Industrieländern stammen.

Sich dem Gesetz zu fügen und den res-
sourcenreichen Naturwald aufzugeben, 
sei den Menschen nicht leicht gefallen, 
erinnert sich Victor Haffner, «Headman» 
(Ortsvorsteher) in der waldnahen Ge-
meinde Kossoh Town. «Aber wir müssen 
den Wald bewahren, er liefert uns das 
Trinkwasser», bekräftigt er und weist auf 
Wasserspeicher und Röhrensysteme, die 
zum Teil schon über 80 Jahre alt sind. In-
stand gehalten werden sie von den An-
rainergemeinden. «Holzköhler und Wil-
derer haben dort nichts zu suchen, alle 
dort angelegten Acker%ächen mussten 
aufgegeben werden», berichtet er und 
hofft, dass die Menschen als Ausgleich 
durch die Schulungsprogramme eine 
neue Lebensgrundlage $nden.

Wer nicht hören will, muss fühlen: 
Mehrfach hatte die Regierung bereits ille-
gal errichtete Wohnhütten im geschütz-
ten Bereich mit Polizeiaufgebot abreissen 
lassen. Nun setzt man verstärkt auf ein 
neu gegründetes Lernzentrum, in dem 

die Anrainer über die ökologische Bedeu-
tung des Waldes aufgeklärt werden sol-
len, auch im Schulunterricht ist das Fach 
Umweltschutz besser verankert.

Landerwerb mit Schmiergeld  
und Korruption

Wie sich immer deutlicher zeigt, sind es 
allerdings weniger die Verarmten, die 
dem Nationalpark die gravierendsten 
Schäden zufügen; begüterte Zeitgenos-
sen auf der Suche nach Baugelände für 
ihre protzigen Villen setzen dem Wald 
noch stärker zu. Es ist ein offenes Ge-
heimnis, dass sie über Korruption und 
Schmiergelder ihr Ziel erreichen und den 
Baumbestand auf dem erworbenen Ge-
lände abbrennen lassen. Zudem gibt es in 
der Gegend Vorkommen von hochwerti-
gem schwarzem Basalt und weiteren 
Rohstoffen; ihrer Förderung steht der 
Wald im Weg. Deshalb werden in den 
Randbereichen in Nacht- und Nebelaktio-
nen immer wieder Waldstücke abge-
brannt. Wer dabei seine Hände im Spiel 
hat, lässt sich in den seltensten Fällen 
genau heraus$nden.

Of$ziell kümmern sich gut 40 «Fores-
ters» um den Schutz des Waldes. Diese 
Waldhüter dürfen laut Gesetz keine Feu-
erwaffen mit sich führen. Mehr als eine 
Machete haben sie nicht zur Hand, wenn 
sie auf Holzdiebe stossen. Gegen die bes-
tens bewaffneten, mit Geländefahrzeu-
gen und technisch modern ausgerüste-

ten Banden haben sie nicht den Hauch 
einer Chance. «Einen ef$zienten Schutz 
könnte nur die Polizei oder die Ar mee 
 gewährleisen», bekräftigt Projektleiter 
Moninger, davon habe jedoch die Regie-
rung bislang abgesehen. «Als ausländi-
sches Hilfswerk verzichten wir bewusst 
darauf, uns Polizeivollmachten anzuma-
ssen, denn das könnte einen schweren 
Kon%ikt heraufbeschwören», gibt Mo-
ninger zu bedenken. 

Und deshalb beschränkte sich die 
Welt hungerhilfe vor einigen Monaten 
darauf, die Waldhüter mit Erste-Hilfe-
Sets auszustatten. Und auch neue Ma-
cheten durften sie in Empfang nehmen. 
Mehr Wirkung verspricht sich Moninger 
von der erhofften Aufnahme des westli-
chen Waldes auf die UNESCO-Welterbe-
liste, denn «dadurch würde die Regie-
rung vertraglich verp%ichtet, alles in ihrer 
Macht Stehende für den Schutz zu unter-
nehmen», stellt er fest. Inzwischen be$n-
det sich der Nominierungsantrag, in den 
man vorsorglich auch gleich den Gola-

Forest mit aufgenommen hat, beim Pari-
ser Welterbekomitee. Mit einer Entschei-
dung ist frühestens im kommenden 
Sommer zu rechnen.

Thomas Veser

Pressebüro Seegrund, St. Gallen

Weitere Informationen

www.ecosalone.com


