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Die Einschätzung des SLE zur Lage im Lobéké-Nationalpark, Kamerun                                                                                                                                                                                                      
Menschenrechtsverletzungen in Schutzgebieten – Einschätzung aus dem Lobéké- Nationalpark, 
Kamerun  
 
Schutzgebiete im Kongobecken stehen derzeit unter 
heftiger Kritik: staatliche Wildhüter sollen schwere 
Gewalttaten gegen Anwohner verübt haben. Die aktuellen 
Vorwürfe sind nicht neu: 2016 reichte die 
Nichtregierungsorganisation  „Survival International“ 
Klage gegen den WWF bei der OECD ein, um 
Menschenrechtsverletzungen durch Wildhüter 
anzuprangern. Wie ist die Lage in Schutzgebieten vor Ort? 
Was steckt hinter den Vorwürfen und welche Konsequenz 
lässt sich daraus ziehen? 
 
Henrice Stöbesand & Yannic Kiewitt, Teilnehmende des 56. 
SLE-Lehrgangs 2018 
 
Unser Team, bestehend aus sieben jungen Expert*innen 
und Teilnehmenden des Postgraduiertenprogramms des 
SLE der Humboldt-Universität zu Berlin, hat letztes Jahr 
drei Monate in Kamerun verbracht, um die 
Herausforderungen und Möglichkeiten effektiver und 
sozial gerechter Schutzgebiets-Governance im Lobéké- 
Nationalpark zu analysieren. Sechs Wochen lang waren 
wir direkt vor Ort und haben uns u.a. mit Konflikten über 
und im Nationalpark auseinandergesetzt. 
 
Der medial viel diskutierte Konflikt zwischen Wildhütern 
und lokaler Bevölkerung war auch in Lobéké Thema.  
Vorwürfe direkter Gewaltanwendung durch Wildhüter, 
d.h. Schläge, Zerstörung temporärer Waldcamps und 
verbale Demütigungen wurden in jedem der von uns 
besuchten Dörfer erhoben (nicht aber Vergewaltigung, 
Mord oder Folter, wie aktuell aus anderen Parks des 
Kongobeckens berichtet wird). Auch in den 
Improvisationstheatern wurden Begegnungen zwischen 
Wildhütern und Bevölkerung ausnahmslos gewaltsam 
dargestellt.  

„Es gibt kein Vertrauen“ 

Bemerkenswert war, dass die Mehrheit der Befragten 
angab, direkte Gewaltanwendung nicht selbst erlebt zu 
haben, sondern ihre Darstellung auf die Erfahrungen 
anderer stützte. Einige Baka gaben an, dass die Beziehung 
zu den Wildhütern in der Vergangenheit konfliktträchtig 
war, mittlerweile jedoch friedfertiger sei. Dennoch schien 
der Argwohn gegenüber den Wildhütern groß. Ein 

SLE-Studie über Schutzgebiete 

Die Studie „Konflikte, Partizipation und Co- 
Management in Schutzgebieten: Eine Fall-
studie über den Lobéké- Nationalpark in 
Kamerun“ wurde von jungen Experten des SLE 
der Humboldt-Universität unternommen und 
von der KfW Entwicklungsbank ko-finanziert. 
Neben Konflikten wurden das Management, 
die Partizipationsmöglichkeiten der lokalen 
Bevölkerung und lokale Lebensgrundlagen 
analysiert.  

Die Studie beruht auf empirischer Forschung 
in Form von qualitativen Interviews, Fokus-
gruppendiskussionen, Stakeholder-Workshops 
sowie innovativen partizipativen Methoden 
wie PhotoVoice und Improvisationstheater 
(„Theatre of the Oppressed“). Insgesamt war 
das Team in acht Gemeinden um den Park 
tätig und hat sowohl mit der indigenen Baka-
Bevölkerung als auch mit der Bantu-Bevöl-
kerung, der Mehrheit Kameruns, gesprochen. 
Ebenso wurden Akteure des Parkmanage-
ments inkl. Wildhüter, regionale und lokale 
Regierungsbeamte, lokale Safari- und 
Holzunternehmen sowie lokale NGOs inter-
viewt. Die gewonnen Daten wurden mit 15 
Experteninterviews (inter-) nationaler Stake-
holder, eigens erhobenen GIS- Daten und der 
Analyse der Managementpläne 
kontextualisiert.  

Die Autor*innen und Expertisen: 
Parkmanagement: Julia Bayer; Dr. May Hokan 
Livelihoods: Tobias Beyer; Nicolas Mielich  
Partizipation: Konstantin Engelbrecht 
Konflikt: Yannic Kiewitt; Henrice Stöbesand 
Teamleitung/Backstopping: Dr. Cosmas 
Lambini, Dr. Susanne Neubert 

Die Publikation wird in Kürze hier abrufbar 
sein: 
https://www.sle-
berlin.de/index.php/publikationen/sle-
auslandsstudien 
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Teilnehmer brachte es auf den Punkt: „Es gibt kein Vertrauen“.  

Die Wildhüter stehen der lokalen Bevölkerung ebenfalls misstrauisch gegenüber. Sie berichteten, sich 
während ihrer Patrouillen unsicher und bedroht zu fühlen. In ihrem Job ginge es um Leben und Tod, 
so ein junger Ranger: “Wenn ich heute eine Waffe konfisziere, so ist es nicht die Waffe, die mich 
morgen tötet“.  

Der Konflikt wird unserer Analyse nach durch folgende Faktoren verschärft:  

1. Limitierte Möglichkeit zur Beschwerde: Der 2014 von WWF und der lokalen NGO CEFAID 
begründete Beschwerdemechanismus gegen Menschenrechtsverletzungen durch 
Parkangestellte existiert weitgehend nur auf dem Papier. In der Praxis ist er sehr ineffizient: 
weder kannten unsere Studien-Teilnehmer den Mechanismus noch ist dieser für sie 
zugänglich, da sich die Beschwerdestelle hunderte Kilometer entfernt in der Stadt 
Yokadouma befindet. Der WWF Kamerun ist sich darüber bewusst, hat jedoch nicht 
genügend Ressourcen, Beschwerdestellen rund um den Park zu unterhalten. Die 
Organisation CEFAID, welche die Beschwerdestelle managen soll, hat bislang versagt, die 
lokale Bevölkerung über ihre Rechte und den Beschwerdemechanismus aufzuklären. Gegen 
Menschenrechtsverletzungen auf andere Weise juristisch vorzugehen traut sich die 
überwältigende Mehrheit der Befragten nicht:  die wenigen lokale Gendarmerien werden als 
korrupt wahrgenommen.  

2. Unklare Nutzungsrechte in der Pufferzone des Parks: Während der Lobéké- Nationalpark 
klare Regeln der Nutzung aufgestellt hat, überlappen sich in seinen Randzonen Konzessionen 
privater Unternehmen und lokale Agrarwirtschaftszonen. Die resultierende 
Rechtsunsicherheit nützt vor allem den machtvolleren Akteuren, nämlich (inter-) nationalen 
Holz- und Bergbaufirmen sowie Safariunternehmen, welche die Landnutzung der lokalen 
Bevölkerung massiv einschränken.  

3. Safari- Unternehmen haben in der Puffer- Zone des Parks die Rechtsdurchsetzung 
übernommen: So kooperiert ein Safariunternehmen– ohne Einbeziehung ausgebildeter 
Wildhüter – mit dem kamerunischen Militär, das nach Aussagen der lokalen Bevölkerung 
gewaltsam gegen sie vorgeht und sie an der Nutzung ihrer Wälder hindert. Laut 
Parkmanagement stellt dies ein großes Problem dar: anders als ausgebildete Wildhüter kennt 
das kamerunische Militär die Nutzungsrechte der lokalen Bevölkerung nicht und kann daher 
zwischen Wilderei und erlaubter nicht- kommerzieller Jagd nicht unterscheiden.  

4. Der kamerunische Staat vernachlässigt seine Wildhüter: Lobéké Nationalpark wird von 
MINFOF, dem kamerunischen Ministerium für Flora und Fauna, und dem WWF Kamerun 
gemeinsam gemanagt. Die Wildhüter unterstehen dabei dem kamerunischen Staat. Wie für 
Funktionäre üblich, stammen die Wildhüter nicht aus der lokalen Umgebung, sondern 
werden zentral über die Hauptstadt Yaoundé rekrutiert. Die Arbeitsbedingungen der 
Wildhüter sind schwierig, was für viel Frustration der mehrheitlich jungen Männer sorgt. Sie 
leben in barackenähnlichen Häusern fernab ihrer Familien, haben keinen Zugang zu 
adäquater medizinischer Versorgung und verdienen wenig Geld. In Lobéké gibt es kein 
Telekommunikationsnetzwerk; die nächste Stadt ist hunderte Kilometer entfernt. Viele 
Wildhüter nehmen ihre Arbeit als lebensbedrohlich war und berichteten von Fällen direkter 
Gewalt, die von illegalen Jägern gegen sie ausgeübt werde. Bislang wird nicht genug getan, 
um der Frustration der Wildhüter zu begegnen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie ihrer 
Frustration während ihrer Patrouillen Luft machen – zum großen Nachteil der lokalen 
Bevölkerung.  
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Eine schnelle Entschärfung des Konflikts ist notwendig. Gleichzeitig müssen die vorgebrachten 
Vorwürfe aufgeklärt werden - wir konnten die Aufklärung über das Ausmaß der Gewaltvorkommen 
während unserer Recherche nicht leisten. Auch halten wir für die Bewältigung die Einrichtung von 
Dialogforen für erforderlich. In der Tat gibt es auf beiden Seiten ermutigende Zeichen der 
Dialogbereitschaft und Empathie. In den Improvisationstheatern drückten Teilnehmer ihr Bedürfnis 
nach Austausch mit den Wildhütern aus. Die Wildhüter gaben an, die Abhängigkeit der lokalen 
Bevölkerung von der Ressource „Wald“ zu verstehen: „Wenn man sie vom Jagen abhalten möchte, 
muss man ihnen Alternativen bieten“.  

„Wir haben genug von Tieren“ 

Weitaus brisanter als der Konflikt zwischen Wildhütern und lokaler Bevölkerung wurde übrigens der 
„Human- Wildlife Konflikt“ dargestellt, also der Interessenskonflikt zwischen Menschen und 
Wildtieren. „Wir haben genug von Tieren, die unsere Felder zerstören“, so ein Baka- Teilnehmer. Eine 
Teilnehmerin beklagt: "Elefanten werden mehr geschützt als Menschen“.   

Obgleich viele Befragte den Park für sinnvoll erachten, stößt Naturschutz nicht nur auf Verständnis. 
Er wird vor allem als Antagonist zu sozio-ökonomischer Entwicklung wahrgenommen. Dies ist nicht 
verwunderlich: die lokale Bevölkerung hat kaum Alternativen zur Jagd und Waldnutzung und kann 
am Management des Parks kaum partizipieren: so werden beispielsweise keine lokalen Wildhüter 
ausgebildet und in die tägliche Arbeit der Parkverwaltung einbezogen.  

Verpachtet und verloren? Die „Pufferzone“ des Parks 

Ein Großteil der Landnutzungseinschränkungen der lokalen Bevölkerung entsteht nicht durch den 
Park, welcher „nur“ etwas mehr als 200 000 Hektar umfasst– sondern in dessen „Pufferzone“, die 
laut UNESCO knapp 600 000 Hektar bemisst (UNESCO 2019). Laut UNESCO Weltnaturerbe- Regelung 
muss diese Pufferzone nachhaltig und sozial gerecht gemanagt werden. Die Pufferzone von Lobéké 
ist allerdings zum Großteil an private Unternehmen (Safari, Holz, Bergbau) verpachtet worden, deren 
Motivation zur Integration lokaler Bedürfnisse fraglich ist. Die Restriktionen, die diese Konzessionen 
der lokalen Bevölkerung aufbürden, finden in der medialen Debatte bislang kaum Beachtung.  

Ein weiteres Problem: der kamerunische Staat zeigt in der Pufferzone nur schwache Präsenz. Neben 
dem MINFOF-Ministerium sind in dieser Gegend kaum staatliche Institutionen vertreten. Behörden, 
die für die Lokalbevölkerung wichtige Dienstleistungen anbieten, z.B. Beantragung von 
Geburtsurkunden oder Ausweisdokumenten, befinden sich entweder in der Bezirkshauptstadt 
Yokadouma oder der Hauptstadt der Ostregion Bertoua (200 km bzw. 500 km von Lobéké entfernt). 
Zudem tätigt der Staat kaum Investitionen in die Basisinfrastruktur der Pufferzone (Schulen, 
Krankenhäuser, Wasserversorgung). Viele Menschen fühlen sich vernachlässigt, wie die Teilnehmerin 
eines Interviews zum Ausdruck brachte: „Ich weiß nicht, in welchem Staat wir leben; leben wir in 
Kamerun? Wir finden keine Beachtung…was passiert hier gerade?” Einige private Akteure wie der 
WWF und Holzfirmen sind dazu übergegangen, die sozio-ökonomische Entwicklung lokaler 
Gemeinden zu unterstützen, wenn auch nicht in hohem Maße wie z.B. durch den Bau von Straßen 
oder Brunnen. Doch viele der Befragten sehen die Parkverwaltung in der Pflicht, für die Deckung 
ihrer Grundbedürfnisse zu sorgen. Diese hohe Erwartungshaltung verschärft den Konflikt zwischen 
der Parkverwaltung und der Lokalbevölkerung.  

„Wenn die Parks nicht mehr finanziert werden, dann werden sie verschwinden“  

Angesichts der vielen Herausforderungen des nachhaltigen Schutzgebietsmanagements werden 
immer wieder Forderungen nach einem Zahlungsstopp laut. Die bereits chronisch unterfinanzierten 
Schutzgebiete des Kongobeckens würden dann nicht mehr weiterbestehen können.  Doch eine 

https://whc.unesco.org/en/list/1380
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Auflösung der Schutzgebiete wäre fatal - für bedrohte Tierarten wie Gorillas und Waldelefanten, 
doch auch für die Menschen vor Ort. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das noch geschützte Gebiet 
nach Auflösung entweder an private Unternehmen verpachtet oder von kriminellen Jägern 
eingenommen würde. Vor allem letztere Gruppe hat kaum Interesse, die Nutzungsrechte der lokalen 
Bevölkerung zu respektieren - und kann nur schwierig zur Rechenschaft gezogen werden.  

Auch Menschenrechtler des „Human Rights Centre“ in Bayanga, Zentralafrikanische Republik, 
kritisieren diese Forderung und warnen: „Wir haben bereits viel Natur aufgrund von Krieg verloren… 
Wenn die Parks nicht mehr finanziert werden, dann werden sie verschwinden. Das wird nur noch 
mehr Probleme mit sich bringen“.   

Die komplette Studie finden Sie in Kürze auf unserer Website www.sle-berlin.de. 

Auch zu einer Auswahl der PhotoVoice- Bilder gelangen Sie in Kürze über einen Link. 

 

 

Berlin, 21. März 2019 

http://www.sle-berlin.de/

