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Projektbesuch Aufforstungsprojekt Uganda (VCS / CCBs) vom 
04.10.  bis zum 13.10.2016 
 

Im Oktober 2016 wurde das Projekt in Uganda von Dr. Henriette Lachenit (Geschäftsführerin 
PRIMAKLIMA und Forstexpertin) besucht. Die Reise diente dazu, die bisherigen 
Projektergebnisse zu evaluieren, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Projektverantwortlichen auf die Arbeitsebene auszuweiten und gemeinsam vor Ort über 
Verbesserungspotentiale zu sprechen.  

1. Projektstruktur 
 
Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen eines so langfristigen Projekts ist eine funktionierende 
Struktur vor Ort. Daher habe ich bei dem Besuch neben den Aufforstungsflächen ein 
besonderes Augenmerk auf die Organisation gelegt. 

Das Projekt wird von der Uganda Wildlife Authority (UWA) sehr professionell gesteuert. Alle 
leitenden Mitarbeiter sind gut ausgebildet und mit den lokalen Gegebenheiten vertraut. Die 
meisten Mitarbeiter sind bereits seit vielen Jahren für das Projekt tätig. Die abgeschiedene Lage 
des Camps im Nationalpark ist für sie und Ihre Familien manchmal herausfordernd. Dennoch 
sind die Identifikation mit den Projektzielen und die Motivation hoch. 

1. Flächenbesuche und Austausch mit den Arbeitern 
 
Zunächst schaute ich mir die Ausgangssituation für die Aufforstungen an: degradierte 
Waldflächen, die völlig mit übermannshohem Elefantengrass bewachsen sind. Anschließend ließ 
ich mir Flächen zeigen, die vor 23, 15 und 5 Jahren wieder aufgeforstet worden sind. Es war 
beeindruckend, wie die Regenwaldvegetation wieder hergestellt werden konnte. Bislang ist das 
so noch in keinem anderen zentralafrikanischen Land gelungen. Daher kommen immer wieder 
Delegationen aus den Nachbarländern Kenia, Tansania und Ruanda, um von dem Projekt zu 
lernen. Die Erfolge sind das Ergebnis echter Pionierarbeit, bei der es etliche Rückschläge zu 
überwinden galt. Anfangs hat man zum Beispiel mit über 30 Arten aufgeforstet, um einen 
artenreichen Wald zu schaffen. Die Pflanzenausfälle waren enorm- bis zu 70 % der Setzlinge 
sind nicht angewachsen. Mittlerweile beschränkt man sich auf 10 einheimische Arten, die sehr 
schnell wachsen und dadurch gegen das allgegenwärtige Elefantengrass ankommen. Wenn 
diese „Pionierbaumarten“ ein geschlossenes Kronendach gebildet haben, siedeln sich 
Baumarten mit einem langsameren Wachstum über den Kot von Vögeln und Säugetieren von 
alleine an. An vielen Stellen konnte ich diese so genannten „Climaxbaumarten“ der natürlichen 
Regenwaldvegetation bereits sehen. Sie werden in ein paar Jahren die absterbenden 
Pionierbaumarten ablösen.  

Immer wieder traf ich auf Beweise dafür, dass sich das Ökosystem Regenwald durch die 
Aufforstungsmaßnahmen regeneriert. Wir stießen z.B. auf von Waldelefanten abgeknickte 
Zweige, auf die Dunghaufen von Büffeln und sahen einen bei Schimpansen beliebten 
Essensplatz.  
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In zwei Baumschulen unterhielt ich mich mit den Arbeitern. Ich fragte Sie, woher sie kommen 
und ob sie mit ihrer Arbeit zufrieden sind. Sie stammen aus den umliegenden Dörfern, die bis 
zu vier km entfernt liegen. Man berichtete mir, dass bei der Einstellung nur Personen 
berücksichtigt werden, die abends nach Hause zurückkehren können, um so die unmittelbar an 
den Park grenzenden Dörfer zu bevorzugen. So wird sichergestellt, dass das Projekt einer 
breiten lokalen Unterstützung getragen wird.  

Die Familien der Arbeiter leben hauptsächlich von der Landwirtschaft. Von den Frauen werden 
Nahrungsmittel angebaut -hauptsächlich für die eigene Versorgung. Für die Männer ist die 
Arbeit in der Baumschule die einzige Möglichkeit, in der Gegend etwas Geld zu verdienen.  
Auch wenn eine angemessene und regelmäßige Bezahlung im Rahmen der CCBS-Zertifizierung 
kontrolliert wird, wünschen sich manche von ihnen höhere Gehälter. Positiv merken sie an, dass 
sie während der Arbeit mit einer üppigen Mahlzeit versorgt werden und ihre medizinische 
Versorgung im Falle Unfällen und auch bei Krankheit (z.B. Malaria) bezahlt wird.  

2. Besuche von angrenzenden Dörfern 
 
Die Projektflächen machen insgesamt einen kleinen Teil des Nationalparks aus. Ein Teil der 
Projektflächen liegt jedoch an der Außengrenze des Nationalparks. 

Generell ist zu sagen, dass Familien aus an den Nationalpark angrenzenden Dörfern häufig 
darunter leiden, dass die Wildtiere aus dem Park (vor allem Elefanten) immer mal wieder die an 
den Park grenzenden Felder zerstören. Konflikte zwischen Menschen und Wildtieren sind in 
allen Nationalparks Ugandas eine Herausforderung. Daher sieht die Regierung 30 % der von 
Nationalparktouristen gezahlten Eintrittsgelder für die Entwicklung der Regionen um die 
Nationalparks herum vor. Das Geld fließt jedoch zunächst in die Districtkassen. Von dort soll es 
über die Counties, die Subcounties und die Parishes in die Dörfer verteilt werden. Oft spüren 
die Menschen in den Dörfern keine Veränderung. Je weiter der Weg des Geldes, desto größer 
der Verlust. Unsere Gelder werden daher direkt im Projekt eingesetzt. 

Das Projekt leistet an dieser Stelle einen kleinen aber wichtigen Beitrag: Durch die Gelder aus 
dem Verkauf der CO2-Rechte werden Maßnahmen an den Projektgrenzen direkt umgesetzt, um 
den Konflikt zwischen Mensch und Wildtieren abzumildern. Gewählte Vertreter der 
betroffenen Grenzdörfer identifizierten die wichtigsten Problemfelder und entwickeln 
zusammen mit dem Projekt Lösungen. Diese werden dann vom Projekt ohne Umweg über 
höhere Instanzen finanziert. Auf diesem Weg wurde z.B. die Erstellung von Elefantengräben 
ermöglicht, durch die die Felder der Bewohner geschützt werden. Auch die Bienenzucht hilft 
dabei, Elefanten an der Grenze zwischen Nationalpark und landwirtschaftlichen Flächen 
zurückzuhalten. Vom Projekt erfolgreich umgesetzte Konzepte dienen als Blaupause für 
Maßnahmen, die der Staat für den gesamten Nationalpark übernimmt.  

3. Aktuelle Situation (Stand Oktober 2016) und Ausblick 
 

An den Parkgrenzen sind die Konzepte des Projekts zur Eindämmung von Konflikten zwischen 
Menschen und Wildtieren von zentraler Bedeutung. Außerdem sind Einkommensquellen für die 
Menschen vor Ort wichtig, die der Erhaltung des Parks dienen(z.B. Ökotourismus) oder die 
völlig unabhängig von ihm sind. Ein aus meiner Sicht besonders vielversprechender Ansatz 
verbindet beide Aspekte: Die an das Projektgebiet angrenzenden Farmen sollen künftig beim 
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Anlegen von Teefeldern unterstützt werden. Da der Tee keine Nahrung für die Wildtiere liefert, 
würden die Felder nicht zerstört werden und die Familien könnten sich nachhaltig eine 
alternative Einkommensquelle schaffen. Mit den Projektpartnern habe ich außerdem über die 
Möglichkeit von Aufforstungen außerhalb des Nationalparks gesprochen. 

Die größten parkinternen Herausforderungen sind nach der erfolgreichen Aufforstung die 
Bekämpfung von invasiven Arten und Feuer. Das Feuermanagement ist gut aufgestellt (mit 
Feuerwarntürmen und Brandschutzschneisen) – es wird Daueraufgabe bleiben. Auch die 
Bekämpfung invasiver Arten macht Fortschritte: Um die nicht heimischen Eukalyptusbäume zu 
besiegen, werden sie „geringelt“ (d.h. die Rinde wird rund um den Stamm verletzt, so dass der 
Baum abstirbt). Eine besondere Herausforderung ist jedoch immer noch die invasive Art „Senna 
spectabilis“ - ein wunderschön gelb blühender Baum, der durch „Ringeln“ nicht erfolgreich 
bekämpft werden kann. Um diese Art aus dem Park zu verbannen, wurden inzwischen 
Versuchsflächen angelegt, auf denen verschiedene Methoden auf ihre Wirkung erprobt werden 
(auf chemische Bekämpfung wird generell verzichtet).  

 
.  
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