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Untersuchungsre-
gionen 

Lobeke-Nationalpark im Südosten des Landes 

Hintergrund 

 

Schutzgebiete wie Nationalparks wurden weltweit in den meisten Fällen lange vor dem Einsatz der 
FZ eingerichtet. Dabei wurden tendenziell nicht die Leitlinien zur Freiwilligkeit und Einbeziehung der 
indigenen Bevölkerung hinsichtlich des Schutzziels befolgt. In einigen Fällen wurde sogar nach dem 
Ansatz der Ausgrenzung vorgegangen (fine and fence). Heute ist das Co-Ressourcenmanagement 
Standard, bei dem Schutz bei gleichzeitiger (nachhaltiger) Nutzung durch indigene Bevölkerung 
überein gebracht werden. Aufgrund der Erkenntnis,  dass ein nachhaltiger Schutz nicht gegen den 
Willen der Bevölkerung gelingen kann, ist heute zudem ein partizipatives Schutzgebietsmanagement 
State of the art. Es wird damit grundsätzlich versucht, eine Situation zu erreichen, die nicht nur der 
Weltgemeinschaft oder auf nationaler Ebene Vorteile bringt, sondern auch der lokalen (teils 
indigenen) Bevölkerung zumindest langfristig mehr Vor- als Nachteile bringt. Auch wenn dieser 
Ansatz theoretisch überzeugend ist und langfristig funktionieren kann, ist seine Umsetzung in der 
Praxis häufig mit verschiedenartigen Problemen verbunden. Schutzgebietsmanagement ist z.B. 
häufig nur mit geringeren breitenwirksamen (Einkommens-)Vorteilen für die lokale Bevölkerung 
verbunden als gewünscht. Es entstehen dabei auch oft Konflikte und dies nicht nur in Afrika.  
 
Im Lobeke Nationalpark geht es um die Erhaltung artenreicher Wälder und ihrer Biodiversität. Die 
Bevölkerung ist auf die Leistungen dieser Wälder unter anderem hinsichtlich der Stabilisierung des 
Wasserhaushalts und des Klimas angewiesen.  

Ziel  Erarbeitung konkreter Vorschläge für eine bessere Berücksichtigung der Interessen der (indigenen) 
Bevölkerung einschließlich autochthoner Gruppen bei FZ-unterstützten Schutzgebietsvorhaben, 
einschließlich ihrer Einbindung in das Schutzgebietsmanagement  

Methoden/ Erwar-
tete Ergebnisse /  

 

Stakeholder-Analysen, Do no harm-Analyse, Schutz-/Nutzungskonzepte vergleichen und 
Fallstricke/erfolgsversprechende Maßnahmen identifizieren.  
 
Es werden praktische Empfehlungen ausgesprochen, wie „anrainerfördernde Maßnahmen“ 
(einkommensschaffende Maßnahmen, Gesundheit, Bildung, etc.) besser / wirksamer umgesetzt 
werden können. Auch ist zu fragen, wie z.B. von Seiten der Finanzgeber mit autochthonen versus 
sonstigen Bevölkerungsgruppen so umgegangen werden kann, dass mögliche oder bestehende 
Konflikte minimiert werden. Im Rahmen des Schutzgebietsmanagements ist zu fragen, wie eine 
Einbindung bzw. Mitarbeit der Bevölkerung gelingen kann mit dem Ziel, ihre (nach geltenden 
Parkregeln illegalen) Aktivitäten (Töten der Tierbestände) zu unterbinden. 

Kooperations-
partner 

KfW-Entwicklungsbank, World Wide Fund for Nature (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS), 
indigene Bevölkerung  

Kompetenzen im 
Team 

Multidisziplinäres Team (7 TN): Erwünscht sind Kenntnisse im Bereich Konflikt- und Friedensforschung, 
Konfliktbearbeitung und –prävention, Mediation, Naturschutzkonzepte und Waldwirtschaft, Indigene 
Bevölkerung, Landwirtschaft und Jagd, Naturressourcen-management, Sozialforschung, Stakeholder-
Analyse. Lust auf Afrika und auf Französisch, keine Angst vor Kostenkalkulation, keine Angst vor der 
Natur &Konflikten 

Teamleitung Dr. Cosmas Kombat: Ökologischer Wirtschaftswissenschaftler, Co-Teamleiter*in und kamerunische 
Masterabsolventen sind im Gespräch. 
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