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Zusammenfassung 

Trotz des in der Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) seit 1974 gültigen Jagdverbots ist 
die Nutzung der Wildtier-Ressourcen des Landes aus der Versorgung der Bevöl-
kerung mit tierischem Eiweiß nicht wegzudenken. Landesweite Schätzungen für 
das Jahr 1996 ergaben eine jährliche Jagdstrecke von mehr als 100 000 Tonnen. 
Landesweit übertrifft somit das Angebot an Wildfleisch die Produktion von Fleisch 
in der Zuchttierhaltung um das Doppelte. Traditionell wird in der afrikanischen 
Küche Wildfleisch zubereitet. Die wirtschaftliche Bedeutung der konsumtiven 
Wildtiernutzung wird für das Jahr 1996 auf 77 Mrd. F.CFA (Franc der westafrika-
nischen Währungsunion) geschätzt. Diese Summe entspricht 230 Mio. DM oder 
115 Mio. ECU und einem Anteil von 1,4 % am BIP des Landes. Die Einnahmen 
dieser Nutzung fließen in den informellen Sektor - der Staat, offizieller Bewirt-
schafter der Wildtier-Ressourcen, geht dabei leer aus.  

Abb. 0.1 Jahresjagdstrecke 1996 in der Côte d’Ivoire 
Basis: Jägerbefragung (Enquête CHASSEURS), DPN und BM, 
1995/96; Studie FILIERE VIANDE DE BROUSSE 
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entwickelt. Die Bedeutung der Wildtier-Ressourcen für die Ernährung der ivor-
ischen Bevölkerung ist daher in zukünftigen Strategien der Wildtierbewirt-
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die illegale Jagd findet sowohl auf Gemeindeland als auch in Staatsforsten (Forêts 
Classées) und Schutzgebieten statt. Der Standpunkt der Naturschützer und der 
Akteure im informellen Wildfleischsektor, der sog. filière viande de brousse, 
scheint auf den ersten Blick unvereinbar. Innerhalb des Naturschutzes sind die 
Positionen von „Nutzern“ und „Schützern“ nur in groben Zügen erkennbar und fern 
von lösungsorientierten Maßnahmen. 

Kontext: Entwicklungszusammenarbeit - Forschung 

Die Frage, was unter einer nachhaltigen konsumtiven Nutzung von Wildtieren zu 
verstehen ist und wie sie erreicht werden kann, wird nicht nur in Europa, sondern 
auch in Entwicklungsländern kontrovers diskutiert. Während die Nutzung der 
Wildtiere in Europa jedoch einem strikten Reglement unterliegt und einen be-
deutenden Wirtschaftsfaktor darstellt, ist sie in Entwicklungsländern häufig unzu-
reichend reglementiert und kontrolliert. Die Nutzung der Wildtier-Ressourcen ist in 
Westafrika eng mit der anthropogen bedingten Umwandlung von Primärhabitaten 
in Kulturlandflächen verbunden. Schutzgebiete und Staatsforsten stellen hier in-
selhafte Refugien im Kulturland dar und repräsentieren die regionale faunistische 
und floristische Biodiversität des westafrikanischen Oberguinea Waldblocks. Die 
Wildtier-Ressourcen dieser Gebiete unterliegen wie alle natürlichen Ressourcen 
der tragedy of the commons und sind wegen ihres dichten Vorkommens und aus 
Gründen der Einkommensschaffung und Ernährungssicherung einem hohen 
Druck ausgesetzt. Die konsumtive Nutzung der Wildtier-Ressourcen stellt hier in 
ihrer aktuellen Form eine Bedrohung der faunistischen Biodiversität dar. Sie 
verlangt Lösungen sowohl im Management der Schutzgebiete und Staatsforsten, 
als auch in der Landnutzungsplanung für die überwiegenden Ge-
meindelandsflächen. 

Die deutsche und internationale Entwicklungszusammenarbeit mit Schwerpunkten 
in der Armutsbekämpfung und im Umwelt- und Ressourcenschutz ist gefordert, 
Maßnahmen der Wildtierbewirtschaftung zu entwickeln und diese in ihre Strate-
gien der Ernährungssicherung, der ländlichen Entwicklung, der Reduzierung des 
Nutzungsdrucks auf natürliche Ressourcen, der Institutionen- und Trägerförderung 
und der Umweltbildung zu integrieren.  

Wissenschaftliche Arbeiten haben sich auf die Biodiversität und die Untersuchung 
der Ökosysteme konzentriert und bilden die Basis des heutigen Erkenntnisstandes 
zum Oberguinea Waldblock. Sie stellten jedoch häufig die artenreichen und in-
selhaften Schutzgebiete und die charismatischen Arten innerhalb von Fauna und 
Flora in den Vordergrund. Die flächenmäßig überwiegenden degradierten und 
Sekundärwaldgebiete mit ihren weniger spektakulären Wildtierarten sowie deren 
konsumtive Nutzung durch die lokale Bevölkerung wurden bisher vernachlässigt. 

Die Studie 

Die vorliegende Studie »Wildtiere und der informelle Wildfleischsektor im 
Südosten der Côte d’Ivoire« lotet das Feld zwischen Nutzung der Wildressourcen 
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zur Fleischversorgung und Einkommensschaffung durch die lokale Bevölkerung 
und dem Erhalt der Biodiversität im Rahmen einer nachhaltigen Bewirtschaftung 
der natürlichen Ressourcen in einer Region des westafrikanischen Oberguinea 
Waldblocks aus. 

Die Studie wurde zwischen 1994 und 1997 in der Region Abengourou im Rahmen 
der ivoirisch-deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Forstprojekt »Bewirt-
schaftung der östlichen Staatsforsten« (Réhabilitation des Forêts Classées de 
l’Est) erstellt. Das bilaterale Projekt der ivorischen Forstbehörde (SODEFOR) und 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (GTZ und KfW) betreut die Staats-
forsten der Region Abengourou. Das Projekt strebt dabei die Partizipation der 
ländlichen Bevölkerung in Entwicklung und Durchführung von Bewirtschaftungs-
modellen für Staatsforsten an.  

Wenn auch die anfängliche Aufgabe der SODEFOR auf die Bereitstellung von 
Nutzholz zur industriellen und traditionellen Nutzung zugeschnitten war, so ge-
winnt die naturnahe Bewirtschaftung der Staatsforsten und ihrer natürlichen Res-
sourcen immer mehr an Bedeutung, da ihr Flächenanteil landesweit die Fläche der 
unter starkem Nutzungsdruck stehenden Schutzgebiete übertrifft. Hier öffnet sich 
ein im ivorischen Kontext neues Feld der Bewirtschaftung von Wildtier-Res-
sourcen, da die Staatsforsten hinsichtlich ihrer faunistischen Artenvielfalt den 
Schutzgebieten häufig gleichgestellt sind, ihre Bewirtschaftungsmodelle jedoch 
eine Beteiligung der Anrainerbevölkerung am Nießbrauch der Wildtier-Ressourcen 
vorsehen. 

Das Untersuchungsgebiet  

Die Studie wurde in der Verwaltungseinheit Mittlerer Comoé (Moyen-Comoé) 
entwickelt und umfaßt ein Gebiet von ca. 1 500 km2 mit den im Zentrum gele-
genen Staatsforsten Béki (160 km2) und Bossematié (220 km2). Ein mittlerer 
Jahresniederschlag von 1 341 mm, eine mittlere Jahrestemperatur von 26.7 °C 
und je zwei Regen- und Trockenzeiten im jahreszeitlichen Wechsel bestimmen 
das Klima der Region. Das Untersuchungsgebiet liegt in der tropischen Feucht-
waldzone, die hier durch einen Übergang von immergrünen Waldformationen im 
Süden zu teilweise laubwerfenden Waldformationen im Norden gekennzeichnet 
ist. Bedeutende Flächen innerhalb des untersuchten Raums sind bewaldet. Wenn 
die Regenwaldflächen auch einer fortschreitenden Degradation und Umwandlung 
in Kulturlandflächen infolge der landwirtschaftlichen Aktivitäten unterliegen, so 
stellen sie dennoch wichtige Rückzugs- und Reproduktionsgebiete für Wildtiere im 
Untersuchungsgebiet dar.  

Populationsdichten der Wildtiere in und außerhalb der Staatsforsten sind nur 
wenig bekannt. Die Überwachung der illegalen Jagd sowie der Schutz der 
Forstflächen gegen die unrechtmäßige Umwandlung in landwirtschaftliche 
Nutzflächen sind unzureichend. 
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Die Wildtier-Ressourcen 

Die Wildtiere der Region Abengourou unterliegen - wie im gesamten westafrika-
nischen Raum - einer Vielzahl von Nutzungsoptionen. Ihre leichte Verfügbarkeit 
als Nahrungsquelle ist für die ländliche Bevölkerung von herausragender Be-
deutung. Innerhalb der naturnahen Waldbewirtschaftung wird Wildtieren ein großer 
Stellenwert als samenverbreitendes Medium in den tropischen Regenwäldern und 
damit im Regenerationsprozeß der Flora in und außerhalb geschlossener 
Waldflächen zugesprochen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Rolle des 
Waldelefanten (Loxodonta africana), auf dessen Freßverhalten und Samenver-
breitung allein 16 Pflanzenarten im Staatsforst Bossematié angewiesen sind. Die 
Mehrzahl der genutzten Wildtierarten wird von der ländlichen Bevölkerung als 
Schädling angesehen, deren Auftreten in den Kulturlandflächen durch Verbiß und 
Tritt zu Schäden und Ernteverlusten führt. Innerhalb der Staatsforsten richten v.a. 
die Waldantilopen Verbißschäden in den jungen Aufforstungsflächen an. Wildtiere 
sind Bestandteil der regionalen Kultur westafrikanischer Bevölkerungsgruppen. 
Einige Wildtierarten - z.B. die Schirrantilope (Tragelaphus scriptus) - werden als 
Totem angesehen und sind daher für die entsprechenden Bevölkerungsgruppen 
von der konsumtiven Nutzung ausgeschlossen. V.a. Jagdprodukte, die aus der 
Gruppe der Primaten gewonnen werden, sind integraler Bestandteil der tradi-
tionellen Medizin im Untersuchungsgebiet.  

Die Liste der über 40 für die konsumtive Nutzung bedeutenden Wildtierarten wird 
von Säugetieren angeführt. Das eingeschränkte Spektrum der genutzten Tierarten 
entspricht dabei der im Untersuchungsgebiet fortschreitenden Umwandlung der 
Waldflächen in Kulturlandflächen. Mehrere Tierarten des Primärregenwalds sind 
regional ausgestorben und einige Tierarten werden wegen der Seltenheit ihres 
Auftretens als regional bedroht angesehen.  

Einige bekannte Tierarten und -gruppen des Untersuchungsgebiets sind die Große 
Rohrratte (Thryonomys swinderianus), die Waldhamsterratte (Cricetomys emini), 
der Afrikanische Quastenstachler (Atherurus africanus), die Afrikanische 
Zibetkatze (Viverra civetta), die Schirrantilope (Tragelaphus scriptus), der Bongo 
(Tragelaphus euryceros), der Waldbüffel (Syncerus caffer nanus), der Waldelefant 
(Loxodonta africana), sowie die Gruppe der Schuppentiere (Manidae), der 
Duckerantilopen (Cephalophinae), der Meerkatzen (Cercopithecinae) und der 
Stummelaffen (Colobinae). 

Die Bevölkerung 

Die Volksgruppe der Agni stellt die autochthone Bevölkerung im Untersuchungs-
gebiet. Der Raum Abengourou ist aufgrund seines relativen Reichtums an Wald 
und damit an potentiell verfügbaren landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie seinem 
Bedarf an landwirtschaftlichen Saisonarbeitern und Tagelöhnern das Ziel von 
Wanderungsbewegungen allochthoner ivorischer und anderer westafrikanischer 
Volksgruppen. Daher besitzt nur die Hälfte der Bevölkerung im Kreis Abengourou 
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die ivorische Staatsbürgerschaft. Schätzungen der Bevölkerungszahlen für die 
Kreisstadt Abengourou gehen von 88 000 Einwohnern für das Jahr 1997 aus. 
Abengourou ist der Knotenpunkt für Nachfrage, Handel und Verarbeitung von 
Wildbret im Untersuchungsgebiet. Die ländliche Anrainerbevölkerung des 
Staatsforst Béki wurde für 1996 auf 24 500 Personen und für den Staatsforst 
Bossematié auf 27 800 Personen geschätzt. Ein Drittel dieser ländlichen Bevöl-
kerung lebt abseits der dörflichen Infrastruktur in Einzel- oder Streugehöften.  

Die Mehrheit der Bevölkerung ist im landwirtschaftlichen Sektor beschäftigt. Dem 
Gros der landwirtschaftlichen Betriebe stehen kleine bis mittelgroße Flächen zwi-
schen 1 und 10 ha zur Verfügung. Kaffee und Kakao sind die dominanten Anbau-
produkte der Region. Die durchschnittlichen Jahreseinnahmen der landwirtschaft-
lichen Betriebe schwanken zwischen 600 000 und 900 000 F.CFA (1 800 -
 2 700 DM) bei dominanter Kakaoproduktion und zwischen 450 000 und 
1 200 000 F.CFA (1 300 - 3 600 DM) bei überwiegender Kaffeeproduktion. Die 
durchschnittlichen Tageseinnahmen pro Betrieb liegen bei 1 500 bis 3 000 F.CFA 
(4,50 - 9,00 DM) bei der Kakaoproduktion und bei 1 500 bis 4 000 F.CFA (4,50 - 
12,00 DM) bei der Kaffeeproduktion. Die Einnahmen akkumulieren sich während 
der Erntezeit von November bis März. Die landwirtschaftlichen Betriebe durch-
laufen während der übrigen Jahreszeiten einen finanziellen Engpaß. Die Nutzung 
der Wildtiere stellt dann für die ländliche Bevölkerung eine willkommene Ne-
benerwerbsquelle dar. 

Die Arbeitsmethoden 

Die vorliegende Studie untersucht die Nutzungsformen im Graubereich des infor-
mellen Sektors und konzentriert sich auf die Jagd, den Handel, die Verarbeitung 
und den Konsum von Wildtierprodukten. Die Illegalität dieser Aktivitäten und der 
dadurch erschwerte Zugang zu den versteckt arbeitenden Nutzergruppen bilden 
die Rahmenbedingungen der Forschungsarbeit.  

Die Untersuchung verfolgte daher das Ziel, die lokale Bevölkerung und die Akteure 
die Akteure innerhalb der lokalen Nutzergruppen in die Studie zu integrieren. Die 
Forschungsarbeit baute auf Anleitung und Mitarbeit eines Teams lokaler Kenner 
des informellen Sektors. Die afrikanischen Mitarbeiter beherrschten fließend die 
Sprache der autochthonen Volksgruppe Agni, die westafrikanische 
Verkehrssprache Dioula sowie Französisch und vereinfachten so die Kommunika-
tion mit den lokalen Nutzergruppen. 

Die Anwendung von quantitativ-empirischen und qualitativen Arbeitsmethoden in 
einem zirkulären Forschungsmodell ermöglichte die notwendige Flexibilität, die 
durch die systemabhängige Dynamik im informellen Sektor ständig gefordert war. 
Ein wichtiges Standbein der Studie war der kontinuierliche Kontakt mit den wild-
fleischverarbeitenden Restaurants (maquis) sowie mit den dörflichen Jägern der 
Region. Über einen Zeitraum vom 13 Monaten wurden wöchentliche Erhebungen 
in über 130 Wildfleischrestaurants der Stadt Abengourou und den Anrainerdörfern 
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der beiden Staatsforsten durchgeführt und dabei die grundlegenden wild-
biologischen und ökonomischen Parameter des Handels mit Wildbret erfaßt. 

Die methodischen Komponenten wurden zwischen 1998 und 1999 erweitert und 
im Rahmen einer Studie zum informellen Wildfleischsektor in der Region des Taï 
Nationalparks (SW Côte d’Ivoire) angewendet. Zusammenfassend wird die Ver-
fahrensweise als geeignetes Monitoringverfahren angesehen, das zur Bewertung 
der informellen Nutzung der Wildtier-Ressourcen und anderer natürlicher Res-
sourcen beitragen kann. 

Die Jagd 

Die Jagd war vor dem präsidialen Verbot im Jahre 1974 durch das Forstgesetz in 
mehrere Kategorien unterteilt; die Jagd in den Staatsforsten, die nächtliche Pirsch 
und das nächtliches Ansitzen sowie der Gebrauch von Blendlampen waren 
ebenso untersagt wie die Jagd während der Schonzeit. Das ausgesprochene 
Jagdverbot kam in dem Bewußtsein zustande, daß mehrere Wildtierarten - so z.B. 
der Elefant als Wappentier der Republik - vom Aussterben bedroht waren. Das 
totale Jagdverbot konnte das Weidwerkverhalten der Bevölkerung jedoch nicht 
ändern. Die Schließung der Jagd fiel zeitgleich mit der Ausweitung der Kultur-
flächen für den Kaffee- und Kakaoanbau in der Waldregion, die durch eine Hausse 
der Weltmarktpreise für diese Produkte ausgelöst wurde. Waldflächen wurden in 
Kulturlandflächen umgewandelt. V.a. die großen Säugetiere wie Waldelefanten 
und -büffel richteten erhebliche Schäden in den Pflanzungen der Waldregion an. 
Den Anfragen der Landwirte nach Abschußgenehmigungen für diese Schädlinge 
wurde grundsätzlich stattgegeben - allein in den Jahren 1978 bis 1980 wurden im 
Kreis Abengourou mehr als 40 Abschußgenehmigungen für Waldelefanten erteilt 
und ausgeführt.  

Die ivorische Regierung beschloß im Jahr 1994, daß die Jagd in der Côte d‘Ivoire 
mittel- bis langfristig wieder geöffnet werden soll. Mehrere Projekte wurden initiiert, 
die sich mit Vorschlägen zur Organisation und zum Reglement der Jagd befassen. 
Einige Artikel eines neuen Jagdgesetzes, die u.a. den Schutzstatus für eine 
Vielzahl von jagdbaren Arten neu regeln, sind schon erarbeitet und vorgestellt. 
Das landesweite Jagdverbot ist noch in Kraft.  

Das Weidwerk wird in der Mehrheit von Bauern ausgeübt, die für die eigene 
Fleischversorgung jagen und Wildtiere auch als Quelle für Nebeneinkommen 
durch die Fleischvermarktung ansehen. Die Jäger des Untersuchungsgebiets sind 
- im Gegensatz zur traditionellen Jägerkaste der Dozo in den nördlichen Savan-
nengebieten des Landes - nicht in Jägergemeinschaften organisiert.  

Wir unterscheiden im Raum Abengourou drei Nutzungsformen der Wildtier-Res-
sourcen: 1.) die Jagd zur Eigenversorgung der landwirtschaftlichen Haushalte mit 
tierischem Protein. 2.) die Jagd zur Vermarktung von Wildfleisch in Wildfleisch-
restaurants. 3.) die Jagd auf Trophäenträger. Der Schwerpunkt unserer Unter-
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suchung liegt auf der konsum- und vermarktungsorientierten Nutzung (Subsistenz- 
und kommerzielle Jagd). 

Unsere Schätzungen des Anteils des Eigenkonsums von Wildfleisch in den land-
wirtschaftlichen und das Weidwerk ausübenden Haushalten liegen zwischen 30-
70 % des Gewichts der gesamten Jagdstrecke des Jägers. Verschiedene Ge-
setzmäßigkeiten in der Nutzung der Wildtier-Ressourcen im Raum Abengourou 
fallen auf: 1.) Die Verfügbarkeit der Wildtiere zu Vermarktungszwecken ist ab-
hängig von Art und Jahreszeit. 2.) Die Intensität der Nutzung ist abhängig von der 
Verfügbarkeit freier Arbeitskraft in den landwirtschaftlichen Haushalten und steht 
damit im direkten Bezug zum Agrarkalender der Region. 3.) Die Intensität der 
Nutzung zum Zweck der Vermarktung ist abhängig von der Nachfrage nach Wild-
fleisch in den dörflichen und städtischen Zentren. 4.) Die Intensität der Nutzung ist 
abhängig von den finanziellen Engpässen in den landwirtschaftlichen Haushalten. 
5.) Das generelle Jagdverbot bildet v.a. für die jüngere ländliche Bevölkerung 
einen Anreiz, die Jagd zu kommerziellen Zwecken auszuüben.  

Über die Jagd auf Großwild sind im Untersuchungsgebiet nur wenige Details be-
kannt. Die Arbeit beschreibt mehrere Fälle illegaler Elefantenabschüsse in den 
beiden Staatsforsten für die Jahre 1995 bis 1997. Die Trophäenjagd konzentriert 
sich aufgrund der Verfügbarkeit von Großwild auf die Staatsforste. Sie ist im Zu-
sammenhang mit den vom Großwild angerichteten Wildschäden in den häufig il-
legalen Pflanzungen der Staatsforsten zu sehen. Die Trophäenjagd findet entge-
gen anderslautender Aussagen seitens der Forstbehörde weiterhin statt und wird 
vermutlich in enger Zusammenarbeit zwischen Pflanzern und einheimischen 
Großwildjägern durchgeführt. 

Die in der dörflichen Jagd angewandten Methoden sind die Fallenjagd, die Jagd 
mit Schußwaffen (Flinten), mit Steinschleudern, die Pirsch mit dem Hund und auch 
die Treibjagd mit Hunden. Die Gewehrjagd (Schrot) wird hauptsächlich während 
der Abend- und Nachtstunden mit nicht registrierten Schrotwaffen durchgeführt, 
die von einheimischen Handwerkern (Schmiede) gefertigt, oder als Schmuggelgut 
eingeführt werden. 

Die weitere Nutzung der Wildtier-Ressourcen im informellen Sektor 

Temporäre Zusammenschlüsse von Jägern in losen Jagdgemeinschaften werden 
zur besseren Organisation und sicheren Durchführung von Jagden über mehrere 
Tage bis Wochen in entlegenen Revieren der Staatsforste bevorzugt. Diese Ope-
rationen dienen der Gewinnung von Wildbret zur Vermarktung. Dabei kann von 
einer versteckten Allianz zwischen den Jägern und den teilweise die Jagdope-
ration vorfinanzierenden Betreiberinnen der Wildfleischrestaurants ausgegangen 
werden. Zwischenhändlerinnen erstehen Wildbret im ländlichen Milieu und ver-
äußern es auf dörflichen und städtischen Märkten bzw. direkt in den Wildfleisch-
restaurants. Der öffentliche Handel und die Zubereitung von Wildbret in Restau-
rants entwickelte sich zeitgleich mit der Hausse der Kaffee- und Kakaopreise. Der 
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gesamte Handel mit Wildfleisch wird von Frauen durchgeführt. Die Mehrheit dieser 
Frauen im Untersuchungsgebiet gehören der Gruppe der autochthonen Agni an.  

Die Konsumenten in den Wildfleischrestaurants gehören zur Gruppe der aktiven 
männlichen Bevölkerung. Die Endverbraucher unterscheiden sich nach ländlichem 
und städtischem Milieu; im ländlichen Bereich sind es v.a. Kleinbauern, im 
städtischen Bereich v.a. Verwaltungsangestellte und Handwerker. Sie bevorzugen 
das Fleisch der Großen Rohrratte (Thryonomys swinderianus), des Afrikanischen 
Quastenstachlers (Atherurus africanus), des Langschwanzschuppentiers (Manis 
tetradactyla), der Waldhamsterratte (Cricetomys emini) und des Blauduckers (Ce-
phalophus monticola). 

Ergebnisse zu Spektrum und Menge der genutzten Wildtiere 

Das Spektrum der genutzten Wildtiere wird von Arten dominiert, die entweder ob-
ligat oder wahlweise an degradierte Waldhabitate oder an Kulturland gebunden 
sind. Diese können auf dörflichen Gemeindeland und in Staatsforsten erlegt wer-
den. Die Große Rohratte (Thryonomys swinderianus), die mit 40 bis 80 % den 
größten Anteil am finanziellen Umsatz des vermarkteten Wildfleischs hat, ist ein 
Kulturfolger und Schädling auf den landwirtschaftlichen Flächen des Unter-
suchungsgebiets. Weitere Schlüsselarten der dörflichen Jagd sind - neben den 
bevorzugt konsumierten Tierarten - die Schirrantilope (Tragelaphus scriptus), die 
Afrikanische Zibetkatze (Viverra civetta), gebietsweise der Schwarzrückenducker 
(Cephalophus dorsalis) sowie einige Arten aus der Gruppe der Primaten (Cerco-
pithecinae und Colobinae). 

Insgesamt erhoben wir für die Stadt Abengourou und die Anrainerdörfer der Forste 
Béki und Bossematié über den Zeitraum von einem Jahr eine vermarktete Wild-
fleischmenge im Gegenwert von 40 Mio. F.CFA (120 000 DM). Diese Menge 
bedeutet eine Gesamtzahl von 12 600 Wildtieren mit einem Gesamtgewicht von 
58 Tonnen.  

Der wöchentliche Umsatz von Wildbret beträgt für das Untersuchungsgebiet 
775 000 F.CFA (2 300 DM) oder 242 Wildtiere mit einem Gewicht von 1,1 Tonnen. 

88 % der Gesamtzahl der vermarkteten Wildtiere fallen nach dem noch nicht in Kraft 
getretenen Jagdgesetz von 1994 unter die Rubrik der nicht geschützten Arten. 
Dieser Anteil entspricht 97 % des Gesamtumsatzes von Wildbret und ebenfalls 97 % 
der Gesamtgewichts des vermarkteten Wildfleischs im Raum Abengourou.  
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Abb. 0.2 Schutzkategorien des gehandelten Wildfleischs in der Region 
Abengourou (SE Côte d’Ivoire) (12.02.1996 bis 09.02.1997) 

 

Die Mehrheit der Nutzergruppen des Untersuchungsgebiets nutzt die Wildtier-Res-
sourcen scheinbar nach der (noch nicht gültigen) Gesetzeslage. Dies geschieht 
jedoch unbewußt und erklärt sich durch den Umstand, daß zukünftig unter Schutz 
stehende Wildtierarten durch den hohen Jagddruck und den Verlust ihrer 
natürlichen Habitate selten auftreten und dementsprechend nur sporadisch in der 
Jagdstrecke und im Vermarktungsspektrum zu finden sind. 

Wildtiere versus Viehhaltung 

Wildfleisch ist zur Versorgung der westafrikanischen Bevölkerung mit tierischem 
Protein wichtig, jedoch in seiner Bedeutung geringer als der Konsum von Fisch-
produkten, die in allen Staaten Westafrikas mehr als die Hälfte aller konsumierten 
tierischen Eiweiße repräsentieren. 16 % des auf dem afrikanischen Kontinent 
verfügbaren Proteins zur Nahrungsmittelversorgung werden aus Fleisch gewon-
nen. Damit ist die Bedeutung des Konsums tierischer Eiweiße in Afrika fast viermal 
niedriger als in Westeuropa und zweimal geringer als auf globalem Niveau.  

Jagd, Handel, Zubereitung und Konsum von Wildtierprodukten sind mit einem ge-
sundheitlichen Risiko für die Nutzergruppen verbunden. Die mangelhafte Berück-
sichtigung hygienischer Grundsätze in der Fleischverwertung stellt sicher das fol-
genreichste Gesundheitsrisiko für die betroffenen Bevölkerungsgruppen dar. Ei-
nige Wildtierarten innerhalb der Primatengruppe sind regional auch Träger von 
viralen Infektionskrankheiten, die über die Fleischverwertung und -zubereitung ge-
streut werden können. Dazu gehören epidemische hämorrhagische Fieber wie 
Ebola. Die Übertragung dieser Infektionskrankheiten wird u.a. von der Weltge-

Gesamt:      12 600 Wildtiere              40,3 Mio F.CFA         58,3 t 
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sundheitsbehörde WHO in west- und zentralafrikanischen Regenwaldgebieten 
untersucht. 

Wildfleisch ist ein alltägliches Nahrungsmittel im ländlichen Milieu der Côte 
d’Ivoire, wo es von 42 % der Bevölkerung mehr als einmal pro Woche konsumiert 
wird. Im urbanen Milieu wird Wildbret zunehmend als Luxusnahrungsmittel ge-
handelt, das ähnliche Preise wie Fleischprodukte aus der Zuchttierhaltung erzielt. 
Die ländliche Bevölkerung bevorzugt Wildfleisch aus mehreren Gründen: Es ist 
leicht verfügbar; es wird dem Genuß von Rindfleisch vorgezogen; es wird tradi-
tionell verzehrt und es ist preiswerter als Rindfleisch. 

Die jährliche Fleischproduktion aus der Viehhaltung unterliegt in allen westafrika-
nischen Staaten großen Schwankungen und zeigt u.a. in der Côte d’Ivoire seit 
mehreren Jahren eine fallende Tendenz, die durch Fleischimporte kaum aufge-
fangen werden kann. In Côte d’Ivoire stand 1996 eine Produktion von 58 000 
Tonnen Fleisch aus der Zuchttierhaltung der Wildfleischproduktion von ca. 
120 000 Tonnen gegenüber - die Nutzung der Wildtier-Ressourcen trägt über-
durchschnittlich zur Kompensation der ungenügenden Fleischproduktion in der 
Viehhaltung bei. Pro Kopf standen in der Côte d’Ivoire für das Jahr 1996 täglich 
ca. 10 g Rindfleisch aber ca. 20 g Wildfleisch zur Verfügung. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde die Verfügbarkeit von Wild- und Rind-
fleisch pro Einwohner des Untersuchungsgebiets geschätzt. Die Schätzungen sind 
als Minimumwerte anzusehen. Der städtischen Bevölkerung von Abengourou 
stehen täglich 0,6-1,3 g Wildfleisch pro Einwohner zur Verfügung. Die tägliche 
Verfügbarkeit von Wildfleisch in den Anrainerdörfern des Staatsforst Béki liegt 
zwischen 2,7 und 6,4 g und für die Anrainerbevölkerung des Staatsforst Bosse-
matié zwischen 1,4 und 3,2 g. Die tägliche Verfügbarkeit von Rindfleisch wird für 
die städtische Bevölkerung auf ca. 10 g geschätzt. Der Vergleich für das ländliche 
Milieu fällt entgegengesetzt aus. Hier ist die Verfügbarkeit von Fleisch aus Zucht-
tierhaltung und somit das Potential der Substitution von Wildbret gering: der länd-
lichen Bevölkerung stehen täglich 0,8 g Rindfleisch pro Kopf außerhalb der 
Erntezeit und 1,6 g Rindfleisch pro Kopf während der Erntezeit zur Verfügung. Das 
Potential einer Substitution von Wildfleisch im ländlichen Milieu des Unter-
suchungsgebiets ist gering.  

Der Entwicklungsstand der Wildtierzucht in Côte d’Ivoire erlaubt noch keine Sub-
stitution von konventionell erlegtem Wildbret. Rentabilitätsberechnungen zur 
Wildtierzucht liegen noch nicht vor. Es wird davon ausgegangen, daß die Zucht 
v.a. der Großen Rohrratte (Thryonomys swinderianus) und der Afrikanischen Rie-
senschnecken (Achatinidae) ökonomisch rentabel sind, wenn ihre Vermarktung 
gezielt auf jahreszeitliche Versorgungsengpässe ausgerichtet ist.  
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Informelle Nutzergruppen und Grundsätze einer kontrollierten Nutzung der 
Wildtier-Ressourcen 

Eine Überschneidung der Interessen des informellen Wildfleischsektors (Jäger, 
Wildfleischhändlerinnen und Restaurantbetreiberinnen) mit den Interessen der 
zuständigen Bewirtschaftungsinstanz (SODEFOR und Projekt) im Rahmen einer 
angestrebten kontrollierten Nutzung der Wildtier-Ressourcen wurde für 96,7 % des 
Gesamtumsatzes an Wildbret für den Raum Abengourou festgestellt.  

Diese Kongruenz betrifft den Gesamtumsatz von Wildbret, das zu den Schlüs-
selarten der dörfliche Jagd zählt und dabei folgenden Kriterienkatalog erfüllt:  

1.) die erlegten Wildtierarten sind nach der (noch nicht gültigen) Gesetzeslage von 
1994 nicht unter Schutz gestellt; 

2.) die erlegten Arten werden als Schädlinge auf Kulturflächen angesehen; 

3.) die bejagten Arten liefern Wildfleisch, das von Jägern, Restaurantbetreiber-
innen und Konsumenten bevorzugt verzehrt oder zubereitet wird. 

Zu diesen Wildtieren gehören die Hörnchen (Sciuridae), die Waldhamsterratte 
(Cricetomys emini), die Große Rohrratte (Thryonomys swinderianus), der Afrika-
nische Quastenstachler (Atherurus africanus), die Afrikanische Zibetkatze (Viverra 
civetta), der Baumschliefer (Dendrohyrax arboreus), die Mangusten (Herpestinae), 
die Schirrantilope (Tragelaphus scriptus), der Blauducker (Cephalophus monticola) 
sowie der Schwarzrückenducker (Cephalophus dorsalis).  

Umfragen unter den Hauptakteuren der informellen Wildtiernutzung (Jäger und 
Restaurantbetreiberinnen) zu einer möglichen kontrollierten Nutzung ergaben fol-
gendes Bild: Wildtiere werden als Allgemeingut angesehen. Eine Einschränkung 
des Nutzungsrechts auf die gesetzlich ungeschützten Wildtierarten kann von den 
Jägern akzeptiert werden, falls dem nicht landwirtschaftliche Interessen (Be-
grenzung der Wildschäden) entgegenstehen. Die Kontrolle des Weidwerks sollte 
nach Ansicht der Pflanzer (Jäger) weiterhin bei der bisher zuständigen Aufsichts-
behörde (EAUX et FORETS) verbleiben. Dies würde nach dem aktuellen Stand 
der Ausrüstung, der Mobilität, der Ausbildung und des Personalstandes der Auf-
sichtsbehörde eine Fortsetzung der unkontrollierten Jagd bedeuten. Die jagenden 
Pflanzer legen großen Wert auf eine Legalisierung ihres Waffenbesitzes. Dazu 
gehört der Besitz eines Waffen- und eines Jagdscheins. Die Pflanzer betrachten 
den im Rahmen einer kontrollierten Jagd zu erwartenden Gewinn skeptisch im 
Vergleich mit dem Gewinn aus der aktuellen Wildtiernutzung. Eine Organisation 
der Jäger und eine formelle Zusammenarbeit mit den Betreiberinnen der Wild-
fleischrestaurants wird von den Jägern begrüßt. 

Eine große Mehrheit der Betreiberinnen von Wildfleischrestaurants stimmt dem 
Schutzstatus der Schlüsselarten der dörflichen Jagd (nicht geschützt) zu. Mehr als 
die Hälfte der Befragten wäre ebenfalls mit dem Schutzstatus für seltene und 
gesetzlich unter Schutz gestellte Wildtierarten (z.B. Primaten) einverstanden. Die 
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Hälfte der befragten Frauen kann sich vorstellen, den zukünftigen Handel mit 
Wildtieren auf die ungeschützten Arten zu beschränken. Mehr als drei Viertel aller 
Befragten begrüßt den Vorschlag, die Interessen der Wildfleischrestaurants durch 
eine Organisation zu vertreten. Ein Drittel der Frauen im dörflichen Milieu ver-
marktet den Überschuß an Wildbret nach Abengourou und seltener in Richtung 
Abidjan. Zum reibungslosen Ablauf des Transports von Wildbret ist diese Nutzer-
gruppe an einer Transport- und Handelserlaubnis für ungeschützte Wildtierarten 
interessiert.  

Schlußfolgerungen und Empfehlungen 

Die Untersuchung legt den Schwerpunkt auf die nachhaltige Nutzung der Wildtier-
Ressourcen unter Beteiligung der ländlichen Bevölkerung im Untersuchungs-
gebiet. Angesichts der aktuellen Nutzung der Wildtiere durch den informellen 
Sektor und der defizitären Fleischversorgung der ländlichen Bevölkerung wird die 
konsumtive Nutzung der Wildtier-Ressourcen und die Bedeutung der informellen 
Akteure in einem zukünftigen Nutzungsmodell besonders berücksichtigt. Die Stu-
die trägt somit auch zur Diskussion bezüglich der Freigabe der Jagd in der Côte 
d’Ivoire bei. Abschließend werden Vorschläge zur kontrollierten Jagd im Unter-
suchungsgebiet unter Berücksichtigung folgender Faktoren entwickelt:  

• die Festlegung der Schlüsselarten zur Jagdausübung und zum Wildfleisch-
handel; 

• die Organisation der informellen Nutzergruppen in Verbänden; 

• die Festlegung der Bezirke zur Hege und Jagdausübung auf Gemeindeland 
und in Staatsforsten; 

• die Anwendung von selektiven Methoden der Jagdausübung; 

• die Entwicklung von Kontrollmechanismen zur Jagdausübung und zum Wild-
fleischhandel; 

• die transparente Gestaltung des Wildfleischhandels; 

• die Förderung der Viehproduktion und der Verfügbarkeit von Fleisch aus der 
Zuchttierhaltung im ländlichen Bereich; 

• Die Entwicklung eines Netzwerks »Wildfleisch« (analog zur bushmeat initiative 
im anglophonen Raum); 

• Die Fortführung weiterer Forschungsarbeit. 

Die Vorschläge sind zum jetzigen Zeitpunkt (März 2000) noch als einzeln stehen-
der Beitrag in der Diskussion zur Beteiligung der Bevölkerung an der Nutzung der 
Wildtier-Ressourcen in der Côte d’Ivoire zu bewerten, da die Schaffung wichtiger 
gesetzlicher, politischer und ökologischer Rahmenbedingungen zur nachhaltigen 
Wildtiernutzung noch aussteht. So wird z.B. die Kabinettsentscheidung zur Frei-
gabe der Jagd in Côte d’Ivoire für dieses Jahr erwartet. 
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Das Forstprojekt »Bewirtschaftung der östlichen Staatsforsten« in Abengourou 
sowie der Wald/Umweltsektor der GTZ in Côte d’Ivoire haben sich Ende 1999 für 
eine Umsetzung der Vorschläge auf begrenztem Raum ausgesprochen. So wird 
ein Monitoringverfahren zur Überwachung der Populationsdichten der jagdlichen 
Schlüsselarten unter Jagdbedingungen entwickelt und die kontrollierte Jagd unter 
Einbeziehung der bisher informellen Nutzergruppen für mehrere Staatsforsten in 
die Projektplanung miteinbezogen. 




