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1 Einleitung 

 

Durch die verheerende Dürrekatastrophe zu Beginn der 70er Jahre geriet die afrikanische 

Sahelzone in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit und wurde in den Medien zum Inbegriff 

von Armut, Hunger und Unterentwicklung. Vor allem aber wurde in Verbindung mit der 

Krise in Afrika der Begriff der „Desertifikation“ zu einem weit verbreiteten Schlagwort. 

Durch die Desertifikation entstehen Umweltschäden, die schwerwiegende Folgen für die dort 

lebenden Menschen und ihre zumeist subsistenzielle Landnutzung haben. Die Länder der 

Sahelzone verlieren immer mehr agrares Nutzungspotential ihrer ohnehin beschränkten 

natürlichen Ressourcen. So hat das Umweltprogramm der vereinten Nationen (UNEP, United 

Nations Environment Programme) in den vergangenen Jahren zahllose Strategiepläne 

veröffentlicht, Seminare und Konferenzen durchgeführt und das Problem „Desertifikation“ 

diskutiert. Doch der Erfolg blieb bislang gering. Weltweit sind auf einer Fläche von neun 

Mio. Hektar die Böden irreparabel geschädigt. Mehr als die Hälfte dieser Flächen liegt in 

Afrika (s. Abb. 1) (Stephan, 1990, S. 296). Seit 1990 gehen jedes Jahr ca. weitere sechs Mio. 

Hektar produktives Land verloren (Stephan, 1990, S. 296) und es besteht Einigkeit darüber, 

dass diese Entwicklung bislang nicht umgekehrt werden konnte (Lachenmann, 1990, S. 63). 

Über die entscheidenden Ursachen und damit die Ansatzpunkte der Bekämpfung bestehen je 

nach Standpunkt und wissenschaftlicher Disziplin allerdings nach wie vor recht 

unterschiedliche Meinungen. 

2 Desertifikation  

Der Begriff „Desertifikation“ ist dem lateinischen „desertus facere“ (= Wüstmachen, 

Verwüsten) entnommen. Desertifikation beschreibt einen Prozess in ariden und semiariden 

Räumen, bei dem menschliche Eingriffe (human impact) in den Naturhaushalt zu einer 

irreversiblen Degradation und Zerstörung der natürlichen Ressourcen führen (Klaus, 1986, S. 

577). Die klimatischen Bedingungen schaffen die Rahmenbedingungen unter denen 

anthropogene Eingriffe in das Ökosystem besondere Wirkungen auf das ökologische Potential 

erzielen. Beobachtungen zeigen, dass alle anthropogenen Ursachen für sich allein zwar große 

ökologische Degradationsfolgen haben können, dass diese aber erst unter den klimatischen 

Bedingungen und Wandlungen zu voller Desertifikation führen (Mensching, 1990, S. 50). 

Das heißt, dass die klimatischen Faktoren den menschlichen Druck auf das Ökosystem 
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verstärken. Aus diesem Grund sei mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass der Vorgang der 

Desertifikation auf die Steppen und Savannen der semiariden Randtropen beschränkt ist. Nur 

hier kann der Mensch durch Wirtschaftsweisen in der agraren Landnutzung, die dem 

beschränkten Nutzungspotential in diesem „labilen“ Ökosystem nicht angepaßt sind, einen 

Umweltschaden anrichten, der zu wüstenähnlichen Bedingungen oder im Extremfall zur 

Wüstenbildung führt (Mensching, 1979, S. 350). Das Vorrücken des Wüstensaums (desert 

encroachment) erfolgt jedoch nicht in breiter Front, sondern in Ausbuchtungen oder inselhaft. 

Diese Erscheinungen werden häufig als „Vorläufer der Wüste“ bezeichnet. Allerdings 

entspringt dieser Vorgang nicht aus den menschenarmen Wüsteregionen, sondern geht von 

den relativ dicht besiedelten Savannengebieten aus (Mensching, 1990, S. 26). Es werden 

Räume mit wüstenähnlichen Bedingungen geschaffen, die unter natürlichen Bedingungen für 

diesen Raum nicht typisch sind. Da der Mensch ursächlich an diesem Prozess beteiligt ist, 

wird auch von „man made desert“ oder - und dieser Begriff ist wohl treffender, da diese 

Räume nicht voll den natürlichen Wüsten entsprechen - von „desert - like conditions“ 

gesprochen (Mensching, 1980, S. 28). 

 

Nachdem das Problem der Desertifikation anfänglich als rein physischer Prozess betrachtet 

wurde, rückten erst mit der United Nations Conference on Desertification (UNCOD) in 

Nairobi im Jahre 1977 menschliche Ursachen wie landwirtschaftlichen Nutzungssysteme in 

den Vordergrund. Als auf Grund der bisherigen Anstrengungen im Bereich der 

Desertifikationsbekämpfung die erhofften Wirkungen ausblieben, begann man sich zu Beginn 

der 90er Jahre nach den eigentlichen Motiven umweltzerstörender Maßnahmen zu fragen und 

soziale, ökonomische und politische Prozesse, ihr Zusammenspiel und ihre Wechselwirkung 

rückten in den Vordergrund (Hammer, 1999, S. 273). 

Das Problem der Desertifikation ist somit das Ergebnis eines „Interaktionsprozesses 

physischer und anthropogener Vorgänge“ (Mensching, 1990, S. 26), deren Wirksamkeiten nur 

schwer voneinander zu trennen sind (s. Abb. 6). Um diesem Problemkomplex in all seinen 

Abhängigkeiten gerecht zu werden, sollen im Folgendem zuerst die sozo-ökonomischen und 

ökologischen Rahmenbedingungen in ihrer Wirkung als entwicklungshemmende Faktoren der 

Sahelzone beschrieben werden. Vor diesem Hintergrund sollen die anthropogenen Ursachen 

der Desertifikation und deren Konsequenzen für das Ökosystem und die betroffene 

Bevölkerung, sowie die sozio-ökonomischen und politisch-administrativen Gründe für das 

menschliche Verhalten aufgedeckt werden. Allerdings sei bereits hier darauf hingewiesen, 
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dass auf Grund der Verstrickung der Faktoren eine genaue Abgrenzung nicht möglich ist und 

es somit in manchen Bereichen zu Überschneidungen kommen kann. 

 

 

Abbildung 1: Verbreitung der Desertifikation in der Alten Welt und Australien 

Quelle: Mensching, 1990, S. 364 

3 Die Sahelzone 

3.1 Geographische Abgrenzung der Sahelzone 

 

Abbildung 2: Die Sahelzone (nach Mensching) 

Quelle: Leisinger & Schmitt, 1992, S. 18 

 

Die Sahelzone ist das Übergangsgebiet von der ariden Klimazone der Sahara im Norden zur 

semihumiden Trockensavanne der Sudanzone im Süden. Der Name „Sahel“ (arabisch: Ufer, 

Rand) wurde von den Arabern des Mittelalters geprägt, als sie nach Durchquerung der Sahara 

das Sandmeer hinter sich gelassen hatten und das rettende Ufer erreichten. Der Raumbegriff 

des südlich angrenzenden „Sudan“, entspricht dem den Arabern bislang unbekannten „Land 

der Schwarzen“ (arabisch: Bilad es Sudan) (El Fouly, 1975, S. 59). Mit einer Länge von ca. 

6000 km und einer Breite von ca. 400 km erstreckt sich die Sahelzone südlich der Sahara 

zwischen 18° und 22° nördlicher Breite vom Atlantik bis hin zum Roten Meer quer über den 

Afrikanischen Kontinent. Sie nimmt insgesamt ca. 3,1 Mio. km2 ein, das entspricht etwa 10 % 

der Gesamtfläche des afrikanischen Kontinents (Ahnhuf, 1990, S. 155). 

Die Übergänge der Landschaftszonen sind fließend und somit nicht exakt festzulegen, 

weswegen in der Literatur auch in einem gewissen Rahmen voneinander abweichende 

Angaben zu finden sind. Zur Abgrenzung der Sahelzone bedient man sich überwiegend 

klimatischer Grenzwerte: so wird die nördliche Grenze durch die 100 mm und die südliche 

Grenze durch die 700 mm Isohyete (Linie gleicher Niederschlagsmengen in einem 

bestimmten Zeitraum) bestimmt (Ahnhuf, 1990, S. 155). Darüber hinaus erfolgt eine 

Unterscheidung in einen trockeneren, nördlichen Bereich, die saharisch – sahelische Zone 

(100 – 450 mm Niederschlag / Jahr), die vor allem durch nomadische Weidewirtschaft 

geprägt ist, sowie den niederschlagsreicheren, südlichen Bereich, die sahelisch – sudanische 
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Zone (450 – 700 mm Niederschlag / Jahr), in der meist Ackerbau betrieben wird (s. Abb. 1) 

(Klaus, 1981, S.112). 

 

Die Sahelländer haben unterschiedliche räumliche Anteile an diesem Randgebiet der 

afrikanischen Trockenzone. Die sechs Kernstaaten mit den größten Raumanteilen sind 

Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Tschad und Sudan. In Mauretanien überwiegt der 

Wüstenanteil, während in Nigeria nur relativ kleine, nördliche Landesteile betroffen sind und 

Gambia von der besonderen Fluß- und Küstennähe profitiert. Sahelländer und Sahelzone sind 

somit nicht identisch (Mensching, 1986, S. 13). 

 

Tabelle 1: Raumanteile der Sahelstaaten an der Sahelzone in % (nach Schiffers) 

 

Senegal Burkina Faso Niger Tschad Sudan Niger Mauretanien Mali 

100 100 45 42 38 37 27 5 

 

Eigene Darstellung und Berechnung (Datenquelle: Schiffers, 1973, S. 23) 

3.2 Sozio-ökonomische und politische Entwicklung seit der Kolonialzeit 

War der Sahel bis Ende des 19. Jahrhunderts relativ schwach besiedelt, so setzte nach dem 2. 

Weltkrieg ein rapides Bevölkerungswachstum ein. Die Sahelbevölkerung verdoppelte sich 

innerhalb von nur 25 Jahren (1960 bis 1985) von 18 auf 36 Mio. Inzwischen ist die Zahl auf 

über 40 Mil. (s. Tab. 2) angestiegen und es wird davon ausgegangen, dass sich das 

Bevölkerungswachstum weiterhin beschleunigen wird (Hammer, 1999, S. 153). Dabei 

nehmen vor allem die städtischen Bevölkerungszahlen zu, die mit einem durchschnittlichen 

Wert von 7 %  rund zweieinhalb mal mehr als die Wachstumsrate der Gesamtbevölkerung mit 

2,8 % betragen. Der Sahel und Afrika allgemein verzeichnen damit die höchsten städtischen 

Wachstumsraten der Erde (Hammer, 1999, S. 154). Der Urbanisierungsgrad ist jedoch mit 

rund 20 % weiterhin relativ gering (Hammer, 1999, S. 154).  

 

Tabelle 2: Bevölkerungswachstum in der Sahelzone 

Quelle: Leisinger & Schmitt, 1992, S. 24 

 

Die Bevölkerungsdichte der Sahelzone ist mit ca. 14 Einwohnern pro km2 relativ niedrig. Da 

sich jedoch nur ein geringer Teil der Landesfläche dieser Region für eine wirtschaftlich sowie 

für eine ökologisch vertretbare Nutzung eignet, ist das Verhältnis der Anzahl der Menschen 
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zum verfügbaren Boden weitaus schlechter als die geringe durchschnittliche 

Bevölkerungsdichte den Anschein erweckt (Leisinger & Schmitt, 1992, S. 26). Die höchste 

Dichte pro Erntefläche herrscht in Mauretanien mit 682 Personen pro km2 (Klaus, 1986, S. 

581). 

 

Der wichtigste Wirtschaftssektor der Sahelländer – mit Ausnahme Mauretaniens - ist die 

Landwirtschaft. Etwa 85 % der sahelischen Bevölkerung sind in der Agrarwirtschaft 

beschäftigt. Lediglich im Senegal (75 %) und in Mauretanien (20 %) ist der Anteil der in der 

Landwirtschaft tätigen Bevölkerung geringer, und es bestehen nicht-agrare 

Produktionssektoren wie der Bergbau oder die Fischereiwirtschaft. Die meisten 

landwirtschaftlichen Betriebe sind weitgehend subsistenzorientiert und arbeiten mit 

traditionellen Produktionsmitteln und –methoden. Viehzucht und Feldbau sind dabei 

traditionell schwerpunktmäßig getrennt und werden von unterschiedlichen Volksgruppen 

betrieben. Die landwirtschaftliche Situation im Sahel ist gekennzeichnet durch eine geringe 

Produktivität (Achtnich, 1985, S. 167). Neben diesen Gemeinsamkeiten der Sahelstaaten gibt 

es einige strukturelle Unterschiede in der ökonomischen Entwicklung, die jedoch im 

Einzelnen zu behandeln den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Allgemein ist 

festzuhalten, dass die Küstenstaaten Gambia, Senegal und Mauretanien weitaus stärker durch 

den Aussenhandel geprägt sind als die Binnenstaaten. Das bedeutet, dass die Küstenstaaten in 

besonderem Maße vom Weltmarkt abhängig sind und deren Bemühungen dementsprechend 

auf eine Stärkung der regionalen Selbstversorgungskapazitäten ausgerichtet sind. Während in 

den Binnenstaaten die Intensivierung der Nahrungsmittelproduktion bei gleichzeitiger 

Steigerung der Exporte von Handelsprodukten als dringend erforderlich angesehen wird 

(Krings, 1978, S. 123). 

 

Der Grundstein der heutigen wirtschaftlichen und ökologischen Probleme wurde bereits 

während der Kolonialzeit gelegt. Es erfolgte eine einseitige Orientierung auf die agrarische 

Exportproduktion, da die afrikanischen Länder den Kolonialmächten hauptsächlich als billige 

Rohstofflieferanten dienten. Zwar wurde durch diese Rohstoffproduktion der Handel 

gefördert, jedoch nicht die Verarbeitung der Rohstoffe oder die Industrialisierung. Dass der 

Sahel nach der Unabhängigkeit 1960 kaum industrialisiert war, ist demnach eine logische 

Konsequenz der kolonialen Wirtschaftspolitik. Auf politisch – organisatorischer Ebene wurde 

in der Kolonialzeit nicht nur auf die vorkolonialen, hierarchischen Strukturen zugegriffen, 

sondern diese den kolonialen Interessen angepasst und zugleich verstärkt. Die Kolonialpolitik 
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war von Anfang an darauf ausgerichtet, demokratische Prozesse zu unterdrücken und die 

Weiterentwicklung lokaler, demokratischer Formen zu verhindern weil sich ihre Interessen 

mit denjenigen der lokalen Bevölkerung so wenig deckten (Hammer, 1999, S. 142). Auch auf 

kultureller Ebene wurden französische Modelle bevorzugt und übertragen, die afrikanische 

und arabisch – islamische Kulturentwicklung schlichtweg unterdrückt. Manche Autoren 

sprechen von einer „Destrukturierung der traditionellen Gesellschaften“ (Hammer, 1999, S. 

143). Lokale Systeme wurden geschwächt. Der soziale Rahmen der Überlebensstrategien – 

wie die soziale traditionelle Regulation über die Speicherhaltung, die Vorräte, die Herden, das 

Heiraten und damit über die Geburten – wurde aufgebrochen, ohne dass neue 

Regulationsformen dieselben überlebenswichtigen Funktionen übernahmen.  

Seit der politischen Unabhängigkeit zu Beginn der 60er Jahre haben die Sahelstaaten 

vielfältige Entwicklungen durchgemacht. Dabei sahen sich die Staaten zentralistischen, nicht–

demokratischen Strukturen gegenüber, die sie gar nicht selbst geschaffen hatten. Die während 

der Kolonialzeit entstandene neue Oberschicht wurde Trägerin der neuen, unabhängigen 

Staaten. Sie sah es als zentrale Herausforderung, aus den heterogenen kolonialen 

Verwaltungsgebieten Nationen zu formen, die den Ansprüchen und Vorstellungen eines 

modernen Nationalstaats westlicher Prägung entsprechen sollten. Man versuchte, die 

wirtschaftlichen Strukturen zu diversifizieren und rohstoffverarbeitende und Agro-Industrien 

aufzubauen. Eine eigentliche Industrialisierung und Agrarentwicklung von unten über Klein- 

und Mittelbetriebe als auch eine politische Strategie, wie eine solche gefördert werden könnte 

gab es jedoch nicht. Umfassende agrarpolitische Ansätze zugunsten der ländlichen Räume 

und der Subsistenzproduktion fehlen weiterhin. Insgesamt diente die europäische 

Entwicklung als Vorbild der breiten neuen Aufgaben. Ziel war es, die koloniale Ausbeutung 

auf dem Hintergrund europäischer Modernisierungsvorstellungen zu überwinden. Es liegt auf 

der Hand, dass daraus Gegensätze, Konflikte, Überforderungen und finanzielle Engpässe 

entstehen mussten, da es nicht gelang, den Widerspruch zwischen den Ansprüchen und den 

lokalen Gegebenheiten zu überwinden. Die Verschuldungsproblematik und die extreme 

Außenabhängigkeit praktisch sämtlicher sektorieller Förderungskonzepte sind nur zwei 

Konsequenzen davon (Hammer, 1999, S. 151). Auch die Rolle des Sahels als 

Rohstofflieferant für die europäischen Industrien und die Weltwirtschaft blieb weithin 

bestehen. In der Kolonialzeit aufgebaute Muster konnte der Sahel nicht einfach ablegen. Nach 

G. Lachemann (1990) haben die Entwicklungen seit der Unabhängigkeit zu einer weiteren 

„Destabilisierung der ländlichen Produktions- und Sozialsysteme“ und zu einem „Verlust der 
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Überlebensfähigkeit“ geführt, weil die Entwicklungen aufgesetzt waren und nicht von innen 

kamen. 

 

Die wirtschaftlichen Grundlagen der Sahelstaaten scheinen eine eigenständige 

Entwicklungspolitik, die die verschiedenen Sektoren der Gesellschaft fördert kaum mehr zu 

ermöglichen (Hammer, 1999, S. 168). Die Länder der Sahelzone zählen zu den ärmsten 

Ländern der Welt. Die Armut dieser Länder wird besonders durch die permanente 

Krisenanfälligkeit im Hinblick auf die Nahrungsmittelproduktion unterstrichen (Krings, 1978, 

S. 117). Die Lebensbedingungen der Menschen in der Sahelzone sind dadurch geprägt, dass 

ihre existentiellen Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind, also die Deckung des privaten 

Mindestbedarfs an Nahrung und Unterkunft sowie eine minimale Versorgung an staatlichen 

Dienstleistungen, wie die Bereitstellung von gesundem Trinkwasser, sanitären Einrichtungen, 

Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, nicht gewährleistet sind. Besonders die 

Ernährungsdefizite haben katastrophale Auswirkungen auf die Lebensqualität und die 

Gesundheit der betroffenen Menschen. Von allen Sahelländern konnte bislang nur Niger das 

Ernährungsminimum sichern. Mali und Burkina Faso kommen nur auf 89 % und Tschad nur 

auf 69 % (Leisinger & Schmitt, 1990, S. 28). 

3.3 Ökologische Grundlagen 

3.3.1 Klima 

Die Sahelzone liegt in der semi – ariden Klimazone mit sommerlicher Regenzeit von Juni bis 

August. Die durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmengen liegen bei 200 – 600 mm/a 

und nehmen von Norden nach Süden hin zu. Das Niederschlagsgeschehen ist eng verknüpft 

mit den Luftdruckverhältnissen und dem daraus resultierenden jahreszeitlichen Wechsel der 

Strömungsverhältnisse der Innertropischen Konvergenzzone (ITC) (Barth, 1977, S. 14). So 

erstreckt sich im Winter ein stark ausgeprägter Hochdruckgürtel über der Sahara, während 

sich im Sommer auf Grund der verstärkten Einstrahlung ausgedehnte Hitzetiefs bilden. In 

Abhängigkeit dieser jahreszeitlich verschiedenen Luftdruckverhältnisse bilden sich zwei 

Hauptströmungen in den bodennahen Luftschichten aus, die im Bereich der ITC 

konvergieren: der trocken – heiße Passat (in Westafrika als Harmattan bezeichnet), der im 

Winter aus dem saharischen Hoch äquartorwärts zieht und die äquatorialen Luftmassen 

maritimer Herkunft, die im Sommer dem saharischen Hitzetief zuströmen. Mit der 
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Verschiebung der ITC - entsprechend dem Sonnenhöchststand im Sommer nach Norden (bis 

ca. zum 15. / 16. Breitengrad) - weicht die trocken - heiße Tropikluft zurück. Die 

äquatorialen, feuchten Luftmassen gewinnen zunehmend an Einfluß und bringen kurze, 

kräftige Niederschläge (Barth, 1977, S. 13).  

Ist die ITC in ihrer nordwärtigen Verlagerung gehemmt und stark gegliedert kommt es zu 

Trockenjahren mit geringen oder sogar völlig ausbleibenden Niederschlägen. Zeigt sich in 

mehreren aufeinanderfolgenden Jahren eine „gebremste Verschiebung“ der ITC entstehen 

Dürreperioden, wie sie für die Jahre 1967 – 1973 und 1984 kennzeichnend waren. Angesichts 

der Dürreperioden im Sahel stellte man sich die Frage nach der Periodizität trockener Jahre 

und der generellen Klimaveränderung im Sinne einer Ariditätszunahme der afrikanischen 

Tropen. Die Meinungen der Wissenschaftler darüber gehen weit auseinander und 

entsprechend dem gegenwärtigen Erkenntnisstand ist wohl zu behaupten, daß im 

Witterungsgeschehen des Sahel keinerlei Regelhaftigkeit zu erkennen ist und die Trockenheit 

eine substantielle Größe unter den Geokomponenten dieses Raumes darstellt (Barth, 1977, S. 

21). Das heißt, dass Dürren in Trockenklimaten wie der Sahelzone zum normalen 

Klimaablauf gehören. In ökologischer Hinsicht führen Dürrejahre zumeist zu einer 

allgemeinen Verschlechterung des Naturpotentials und verstärken die Desertifikation. Diese 

wiederum leistet der Dürre Vorschub und verstärkt deren Auswirkungen. In einem vom 

Menschen ungestörten Ökosystem kann sich das langfristig dominierende, dynamische 

ökologische Gleichgewicht normalerweise wieder einstellen, während die durch 

Desertifikation bedingten Schäden oft längerfristig irreversibel sind. Wenn sich 

Dürreperioden im langjährigen Klimaablauf häufen, kann die Umweltzerstörung durch 

Desertifikationsprozesse katastrophale Ausmaße annehmen (Mensching, 1990, S. 3). 

 

Von besonderer Bedeutung für den Landschaftshaushalt ist die Niederschlagsvariabilität, die 

sich in der jährlichen Gesamthöhe, der zeitlichen Verteilung im Jahr, der räumlichen 

Verteilung und der Niederschlagshöhe der einzelnen Regenfälle ausdrückt. Jährliche 

Abweichungen der Niederschläge vom langjährigen Mittel von 50% und mehr sind keine 

Seltenheit (s. Abb. 3) und stellen den größten Risikofaktor für die Landnutzung des Raumes 

dar. In engem Zusammenhang mit der Variabilität der Niederschläge stehen vor allem die 

Struktur der Oberböden und der Bodenwasserhaushalt. Ständige Wechsel des Niederschlags 

und längere Trockenperioden begünstigen den Oberflächenabfluss und hemmen die 

Infiltration. Dies führt zu morphodynamischen Prozessen der Bodenabspülung und 

Bodenerosion in Verbindung mit intensivem Materialtransport auf Flächen und geneigten 
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Reliefteilen, die weiter begünstigt werden, wenn sich die Gras- und Strauchvegetation auf 

Grund des defizitären Bodenwasserhaushaltes nicht regenerieren kann (Barth, 1977, S. 21).  

 

Abbildung 3: Abweichung der Niederschläge in % vom langjährigen Mittel für den gesamten Sahelraum 

Quelle: Leisinger & Schmitt, 1992, S. 39 

 

Der thermische Jahresgang ist bei hohen Durchschnittstemperaturen zwischen 27°C und 29°C 

ausgeglichen wohingegen die tageszeitlichen Amplituden großen Schwankungen bis zu 30°C 

unterliegen. Der Jahresgang weist ein doppeltes Maximum in den Monaten Mai und Oktober 

(mittleres Monatsmaximum 40°C) auf. Da die globale Einstrahlung nur während der kurzen 

Regenzeit im Sommer reduziert wird (sonnenstandsbedingtes Wintermaximum tritt kaum in 

Erscheinung) ergeben sich für die Sahelzone die höchsten Werte des Energieumsatzes an der 

Erdoberfläche (Barth, 1977, S. 24). Diese Spitzentemperaturen stellen in Verbindung mit 

niederschlagsfreien Perioden für den Feldbau eine starke Gefährdung dar, indem 

Bodentemperaturen von 50°C bis 60°C den Boden extrem austrocknen. 

3.3.2 Böden 

Großräumig dominieren in der Sahelzone braune Böden der semi-arid tropischen Klimazone 

(Barth, 1977, S. 89). Geringe chemische Verwitterung und rascher Windtransport schränken 

die Entwicklung der Verwitterungshorizonte ein und verhindern eine intensive Bodenbildung. 

Da die Böden nur über eine geringe Nährstoffbindung verfügen und arm an organischen 

Substanzen und nährstoffliefernden Mineralien sind, ist das natürliche Ertragspotential 

ziemlich gering.  

 

Da die Bodenbildung neben dem klimatischen Faktor vom geologischen Untergrund und dem 

Relief abhängig ist und somit eine bestimmte Landschaftsform in der Regel mit einer 

charakteristischen Bodentausstattung (Catena) verbunden ist, gewinnt die Kenntnis darüber 

für alle Landnutzungsfragen große Bedeutung (Kapp, 1987, S. 46). Entsprechend den 

Reliefeinheiten ist die Sahelzone nicht überall in gleicher Weise für Ackerbau oder 

Weidewirtschaft nutzbar. Daraus ergeben sich Gunst- und Ungunsträume, die das Maß der 

anthropogenen Nutzung beeinflussen und unterschiedliche Grade der 

Desertifikationsgefährdung bedingen. 
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3.3.2.1 Plateaulandschaften 

Im Westen des Sahels sind vor allem weite Lateritplateaus mit Eisenkrusten verbreitet. Dabei 

handelt es sich um fossile, tiefgründige Verwitterungsbildungen, die unter humideren 

Klimabedingungen entstanden sind. Heute sind sie ihrer Verwitterungsmatrix entblößt und 

stehen als kompakte, ferralitische Krusten an der Oberfläche an. Die Sedimentdecken sind 

äußerst gering und durch flächenhafte Spülprozesse wellenförmig verlagert. 

Dementsprechend siedelt sich auch die Busch- und Strauchvegetation wellenartig - 

vergleichbar mit der Musterung eines Tigerfells (brousse tigree) – an (Mensching, 1976, S. 

25). Diese Plateaus sind für den Anbau nur beschränkt nutzbar. 

3.3.2.2 Altdünengürtel 

Die Sahelzone ist von einem breiten Altdünengürtel durchzogen, der großteils in langen 

paläoklimatischen Trockenphasen (zwischen 20.000 und 10.000 b.p.) aufgeweht worden ist. 

Die Hangneigung der Dünen bleibt in Folge des Alters gering (3 %) (Klaus, 1981, S. 108). 

Die überwiegend sandigen Böden verfügen über einen relativ günstigen Wasserhaushalt, der 

in der besseren Speicherkapazität des Regenwassers, das bis in die tieferen Bodenschichten 

eindringen kann und somit der hohen potentiellen Verdunstung entzogen wird, begründet liegt 

und ein wichtiger Faktor für die Bereitstellung pflanzenverfügbaren Wassers ist. Darüber 

hinaus ist das sandige Substrat leicht zu bearbeiten. Durch diese edaphischen Gunstfaktoren 

hat sich der Dünengürtel zu einem Bereich intensiver Nutzung entwickelt (Mensching, 1980, 

S. 26). Allerdings sind diese Böden durch geringe Oberflächenstabilisierung in hohem Maße 

anfällig gegenüber Bodenerosion und Deflation, vor allem bei Zerstörung der Vegetation 

(Barth, 1977, S. 91). Das bedeutet, dass diese Gunstzone des Sahel gleichzeitig die größten 

Desertifikationsrisiken in sich birgt (Mensching, 1984, S. 7). Die Verbreitung azonaler und 

schwach entwickelter Böden hat in den letzten Jahrzehnten der menschlichen Eingriffe in den 

natürlichen Vegetationsbestand in großem Maße zugenommen. Traten diese Rohböden bzw. 

Skelettböden ursprünglich nur in den nördlichsten Teilen des Sahel in den 

Übergangsbereichen zur Wüste auf, so sind sie heute auch in den Sanddünengebieten, wo 

fossile Dünen ihrer Vegetation beraubt sind, zu finden (Barth, 1977, S. 94). 

3.3.2.3 Senken und Depressionen 

Die feuchten Niederungszonen wie z.B. die riesigen periodischen Überschwemmungsgebiete 

des Niger – Binnendeltas (Dallol) sowie die Senken und Talsysteme zählen zu den 

bedeutendsten sahelischen Landschaftselementen (Barth, 1977, S. 104). Meist ton- und 
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lehmhaltige Böden mit hydromorphen Formen bestimmen die Oberfläche. Sie sind insgesamt 

als Empfänger von Zuschusswasser umliegender Einzugsbereiche durch Feuchtesättigung 

gekennzeichnet und somit mit besonderer ökologischer Gunst ausgestattet. Hinzu kommt, 

dass die zum Teil mächtigen Alluvialfüllungen der Niederungszonen bedeutende 

oberflächennahe Grundwasserspeicher darstellen. In abflusslosen Wannen halten sich über 

längere Perioden offene Wasserflächen, die sowohl eine reiche Grasflur begründen als auch 

ein weites Potential für die agrarische Nutzung bieten (Barth, 1977, S. 189). Durch ihre 

periodische Wasserführung sind sie auch bevorzugte Weideareale und Tränken der 

nomadischen Herden.  

3.3.3 Vegetation 

Die sahelischen Vegetationsformen werden unter dem Begriff der „Dornsavanne“ 

zusammengefasst. Nördlicher und südlicher Sahel sind allgemein durch Grasdecken 

mehrjähriger als auch annueller Bestände mit einzelnen Trockengehölzen der Akazienarten 

und anderen trockenresistenten Arten gekennzeichnet (Barth, 1977, S. 54). 

Im Südsahel beherrschten ursprünglich mehrjährige, locker stehende, 30 cm bis 1 m hohe 

Horstgräser und Gehölze mit einer Wuchshöhe bis zu 12 m das Vegetationsbild. Dabei muss 

aber berücksichtigt werden, dass das heutige Vegetationsbild durch anthropogene Eingriffe 

stark verändert ist und die Region großteils nur noch degradierte sahelische Formen aufweist. 

In Abhängigkeit des sinkenden Wasserangebots nach Norden hin wird die Vegetation immer 

lückenhafter und tritt nur noch in kontrahierter Form an Stellen mit günstiger 

Wasserversorgung auf. Als Folge davon nehmen die vegetationslosen Areale zu. Generell 

beträgt der Anteil vegetationsloser Flächen im Bereich der 300 mm Jahresisohyete in den 

Monaten der Regenzeit etwa 50 % und erhöht sich in der Trockenzeit auf 80 % (Klaus, 1981, 

S.121). Für die Weidewirtschaft bedeutet das, dass sie auf lokal sehr unterschiedliche 

Bedingungen trifft (Mensching, 1984, S. 8), an die es sich anzupassen gilt. Auch hier treten 

Trockengehölze mit nahezu identischer Art wie im Südsahel auf, deren Wuchs allerdings nur 

eine Höhe von durchschnittlich zwei bis drei Metern erreicht. 

3.3.4 Naturräumliches Nutzungspotential und seine Grenzen 

Das ökologische Naturraumpotential der Sahelzone erfordert eine hohe Anpassungsfähigkeit  

der Nutzungsweisen und Flexibilität der Bevölkerung. Trotz allem bleibt sie eine „Risikozone 

der Landnutzung“ (Mensching, 1986, S. 10), deren agrare Nutzungskapazität durch Mensch 

und Tier weitgehend beschränkt ist. Die Beschränkung der Nutzung dieser Risikozone mit 



 14 

ihrer naturbedingten Dürregefährdung betreffen sowohl die Nutzerzahl, die Permanenz der 

Nutzung als auch die Nutzungsweisen (Mensching, 1986, S. 19).  

Eine der wichtigsten Forderungen muss also sein, sich den gegebenen Risiken anzupassen 

und das Anbaurisiko einzuplanen (Mensching, 1985, S. 103): Die nördliche Sahelzone ist 

vom ökologischen Potential her eine Weidezone und keine Ackerbauzone (Mensching, 1984, 

S. 8). Zum südlichen Teil hin sind die Niederschlagsdefizite und –schwankungen bei weitem 

nicht mehr so extrem. Zwar muss auch hier mit Ernteausfällen in Dürrejahren gerechnet 

werden, dennoch sind hier die Chancen der Anpassung an die ökologischen Voraussetzungen 

weitaus größer. Das natürliche Nutzungspotential liegt in einer Mischung aus Ackerbau und 

Viehhaltung. Durch die beschränkte Nutzbarkeit bestimmter ökologischer Bereiche wie z.B. 

der Lateritplateaus mit schlechter natürlicher Wasserversorgung gewinnen die Gunstgebiete 

eine übergeordnete Bedeutung für eine permanente Landnutzung. Dies erfordert eine 

Landnutzungsplanung, die über lokale Entwicklungen hinausgeht und diese ökologischen 

Voraussetzungen voll mit einbezieht (Mensching, 1984, S. 9). 

4 Ursachen und Konsequenzen der Übernutzung des natürlichen 

Potentials durch anthropogene Eingriffe  

4.1 Unangepasste Nutzungsweisen 

Jeder menschliche Eingriff zum Zwecke der Kultivierung des Landes hat eine erhebliche 

Veränderung des natürlichen Ökosystems zur Folge. Durch den Wandel traditioneller 

Gesellschaften hat sich die Einstellung zur Nutzung der natürlichen Ressourcen verändert und 

die ökologischen Gesichtspunkte sind immer mehr in den Hintergrund getreten (Mensching, 

1993, S. 364). Durch unangepasste Nutzungsweisen wird das Gleichgewicht des Ökosystems 

gestört und vor allem dessen natürliche Regenerationsfähigkeit stark beeinträchtigt. Es erfolgt 

eine Degradation der natürlichen Ressourcen im Bereich Boden, Wasser und Pflanzenwelt, 

welche die Wirkung der normalen Variabilität der Niederschläge, Trockenjahre und Dürren 

übertrifft. Fast alle anthropogenen Eingriffe in den Landschaftshaushalt erfolgen 

hauptsächlich über die Pflanzenwelt, die durch Überkultivierung landwirtschaftlicher Böden, 

Überweidung, ökologisch schlechte Bewässerungstechnik und unkontrollierte Abholzung in 

ihrer Regenerationsfähigkeit beeinträchtigt wird und im Endeffekt zur Bodenerosion führt. 
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4.1.1 Regenfeldbau 

Mit den Auswirkungen der Kolonialzeit wie Wanderungsbeschränkung, teilweises sesshaft 

werden nomadischer Gruppen, verbesserter, wenn auch noch immer unzureichender 

medizinischer Versorgung und schließlich durch die Bevölkerungsexplosion wurde die 

Savanne einer intensiveren Inkulturnahme unterzogen (Mensching, 1979, S. 352). Längere 

feuchte Klimaphasen erleichterten es der Ackerbau betreibenden Bevölkerung, in früher nur 

durch nomadische Weidewirtschaft genutzten Gebieten zu siedeln und Feldbau zu betreiben. 

Dies führte zu einer Migration der Bewohner gegen die Wüstengrenzen und zu dem 

bekannten Überschreiten der agronomischen Trockengrenze (Mensching, 1979, S. 352). Es 

wurden Gebiete beackert, die eine Dauerbewirtschaftung nicht vertragen und deren 

Ökopotential nur in feuchteren Jahren ausreichende Subsistenzwirtschaft erlaubt. Die 

gerodeten Flächen können in den Trockenjahren nicht bestellt werden. Dadurch treten weite 

Bracheareale mit kurzlebigen Ackerunkraut- und Brachegesellschaften auf, die durch 

verstärkte Windwirkung der Erosion ausgesetzt sind. Durch die Beseitigung der natürlichen 

Vegetation bei der Anlage der Felder wird den Böden jeglicher Schutz gegen die typischen 

tropischen Sturzregen entzogen. Die Hirsepflanzungen vermögen den Boden kaum zu 

schützen, da sie äußerst weitständig sind (bis zu 220 cm) und ihr Wurzelwerk relativ klein ist 

(Mensching & Ibrahim, 1978, S. 14). Dieser scheinbare Landgewinn mit Vergrößerung der 

Ackerflächen und Verringerung der Weideflächen führte beim Einsetzen längerer 

Trockenperioden zu schwerwiegenden Degradationserscheinungen.  

 

Cash crop Anbau 

Wie eingangs erwähnt, wurde während der Kolonialzeit die agrarische Exportproduktion auf 

Kosten der eigenen Nahrungsmittelproduktion erheblich ausgedehnt. Da die ehemals zur 

Eigenversorgung genutzten produktiven Flußniederungen heute bevorzugt zum Anbau der 

cash crops herangezogen werden, müssen nun auf den erosionsanfälligen Dünen mehr 

Nahrungsmittel zur Sicherung der Subsistenz angebaut werden. Als Folge davon werden die 

in Kultur genommenen Flächen vergrößert, die dringend notwendigen Brachezeiten verkürzt, 

und somit immer weitere Areale der Desertifikationsgefahr ausgesetzt. Die Flussniederungen 

waren auch traditionelle Trockenzeitweiden der nomadischen Viehhalter, und die Flüsse 

dienten als Tränken der Viehherden. Inzwischen sind die Herden durch den cash crop Anbau 

verdrängt worden, so dass die heutigen Weiden so weit von den natürlichen Tränken entfernt 

liegen, dass ihre trockenzeitliche Nutzung erst durch die Anlage von Motorbrunnen, in deren 

Umgebung es zu erheblichen Viehkonzentrationen kommt, möglich ist. Da es kaum mehr 
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Ausweichmöglichkeiten für die Herden gibt, werden die Weiden ganzjährig genutzt und das 

Desertifikationsrisiko durch Überstockung erheblich erhöht.  

Oft werden moderne mechanische Landbaugeräte eingesetzt, die die Erosionsgefährdung 

gegenüber dem traditionellen Hackbau erheblich erhöhen. Die Bodenfruchtbarkeit wird in der 

Regel durch chemische Düngemittel erhalten und der Schädlings- und Unkrautbefall durch 

Pestizide und Herbizide unterdrückt, die nicht nur die natürliche Artenzusammensetzung der 

betroffenen Fläche, sondern auch der umliegenden Felder stören. Traditionelle, land-

schonende Anbautechniken wie der Fruchtwechselanbau (crop rotation), Beachtung genügend 

langer Brachezeiten, Streifenbau (strip – cropping) werden aufgegeben. Alle bei der 

Kultivierung von cash crops üblichen Maßnahmen stellen unangepasste Eingriffe in das 

natürliche Ökosystem dar (Klaus, 1986, S. 578). 

4.1.2 Überweidung  

Hoher Tierbesatz, unterlassene Rotation der beweideten Flächen und stark eingeschränkte 

Weidewanderungen der Tierhalter werden oft als Hauptverursacher der Desertifikation 

genannt (Mensching, 1979, S. 352). Da die Anzahl der Tiere als Statussymbol gilt, ist es eine 

Frage des Prestiges der Herdenbesitzer möglichst viele Tiere zu besitzen. Das exponentielle 

Wachstum der Viehbestände ist durch die vorwiegend positiven Niederschlagsabweichungen 

der 50er und 60er Jahre sowie durch die technische und veterinär – medizinische 

Entwicklungshilfe der Industrienationen zu begründen (Klaus, 1981, S. 122). Diese scheinbar 

günstigen Verhältnisse führten zu einer Aufstockung des Viehbesatzes der Nomaden und 

verlockten selbst sesshafte Bauern, sich vermehrt auf die Viehhaltung zu verlegen. Da mit der 

Zunahme der Viehbestände keineswegs auch die Weideareale wuchsen, kam es zu einem 

rapide zunehmenden Missverhältnis. Besonders große Gefahren birgt die Dorfviehhaltung in 

sich, da vor allem hier die Weidemöglichkeiten beschränkt sind und keine weiteren 

Wanderungen unternommen werden. Die Folge sind kilometerweite Desertifikationsringe um 

fast alle Siedlungen. Die Desertifikationsringe im Nahbereich von Brunnen, vor allem von 

technisch angelegten Tiefbrunnen, entstehen dagegen durch vorwiegend nomadische 

Viehherden. Meist werden mehr Viehherden angezogen als das Ökosystem der Umgebung 

verträgt und im Umkreis von 10 bis 20 km ist die Pflanzendecke durch verstärkten Viehfraß 

und –tritt fast völlig verschwunden. Eine Kontrolle der Weidewirtschaft setzt die genaue 

Kenntnis der Zahl der Tiere und der Tragfähigkeit der Weiden voraus. Es ist jedoch äußerst 

schwierig die Größe der Herden festzustellen, da die Angaben der Viehhalter meist viel zu 

niedrig sind, weil sie fürchten, hohe Steuern zahlen zu müssen oder anders geschädigt zu 
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werden. Stichproben im Sudan und ergaben, dass die tatsächliche Kopfzahl des Viehs 

zehnmal so hoch war wie in den Steuerbüchern angegeben (Mensching & Ibrahim, 1978, S. 

19). 

 

Im Zuge mit den Nordwanderungen wurde nicht nur der Ackerbau auf ökologisch anfällige 

Gebiete ausgedehnt, sondern auch die räumliche Flexibilität der nomadischen Viehhalter stark 

eingeschränkt und die Weidewirtschaft auf marginale Böden verdrängt. Die ursprünglich 

geregelte Bodennutzung – die auf einen schonende Nutzung ausgerichtet war – wurde 

aufgebrochen und damit die Übernutzung der Ressourcen gefördert. Damit wurden nicht nur 

die nomadischen Existenzgrundlagen beschnitten, sondern der ökologischen Problematik, die 

allerdings erst später wahrgenommen wurde, allgemein Vorschub geleistet (Hammer, 1999, S. 

146). 

4.1.3 Bewässerungslandwirtschaft 

Künstliche Bewässerung kann dürregefährdetes Land der sicheren Nutzung erschließen. Wird 

aber ein Bewässerungsprojekt nicht gut geplant und nicht an die natürlichen Bedingungen 

angepasst, kann es fruchtbares Land bis zur Unbrauchbarkeit degradieren. Als Ursache der 

Desertifikation in Bewässerungsgebieten gilt allgemein die Versalzung der Böden 

(Mensching, 1990, S. 46). Grund dafür kann einerseits die Verwendung von zu salzreichen 

Wasser sein, andererseits ein unausgewogenes Verhältnis zwischen Wasserzufuhr und 

entsprechender Durchspülung des Bodens. Darüber hinaus wird durch Bewässerung der 

Grundwasserspiegel häufig so stark angehoben, dass sich der Oberboden im Bereich des 

Kapillarsaums des Grundwassers befindet. Infolge der Aufwärtsbewegung und Verdunstung 

des Bodenwassers findet dann eine Anreicherung von Salzen im Oberboden bis hin zu 

oberflächlichen Salzausblühungen statt (Mensching, 1980, S. 46). Zudem enthält Grund-

wasser meist mehr Salze und Mineralien als Oberflächenwasser, d.h. exzessive Bewässerung 

mit Grundwasser verstärkt die Tendenz der Böden zur Versalzung noch weiter (Hauser, 1990, 

S. 164). Andererseits sinkt durch zu viele oder zu tiefe Brunnen der Grundwasserspiegel und 

die Brunnen trocknen aus. Hohe Salzkonzentrationen beeinträchtigen die Ertragsfähigkeit der 

Böden und führen zu erheblichen Produktionsverlusten bis hin zum völligen Ausfall der 

Bewässerungsfelder für die agrare Nutzung. 
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4.2 Ökologische Degradationserscheinungen 

Durch verstärkte bzw. nicht angepasste Landnutzung, sei es durch Ackerbau oder 

Überweidung, wird die Pflanzendecke stark beeinträchtigt, und es folgen Veränderungen im 

edaphischen Bereich. Die morphodynamischen Prozesse sind vor allem durch wüstenhafte 

Erosionsprozesse gekennzeichnet, die ansonsten kein Kennzeichen der Savanne 

bzw. nur untergeordnet vorhanden sind (Mensching, 1980, S. 21). Durch die Degradierung 

der Pflanzendecke werden die Böden freigelegt, wodurch fluviale und äolische 

Erosionsprozesse flächenhafter als auch linienhafter Form eine leichte Angriffs-

fläche finden (s. Abb. 4). 

 

Abbildung 4: Verhältnis zwischen Wind- und Wassererosion in 

Abhängigkeit von Niederschlagshöhe und Vegetation 

Quelle: Klaus, 1986, S. 578 

 

Die Feinanteile des Bodens werden ausgeweht und es tritt eine Bodenverarmung ein. Das 

Kulturland ist durch Übersandung und Bildung von Dünenfeldern gekennzeichnet. Es wird 

ein Aridifizierungseffekt im Mikroklima erzielt, der weitere Folgen hat. Durch erhöhte 

Albedo einerseits und verstärkte Windwirkung andererseits wird die Evaporation erhöht, die 

wiederum den Boden stärker austrocknet und die Pflanzendecke noch stärker degradiert. Die 

durch Desertifikation hervorgerufenen Umweltschäden lösen somit einen 

Selbstverstärkungseffekt aus und bewirken oft irreversible Langzeitschäden. Es treten 

zusammenhängende Flächen mit „wüstenähnlichen Bedingungen auf, in denen der 

Produktionsverlust mehr als 50 % betragen kann (Mensching, 1979, S. 351). Die 

Weidegebiete vermögen die Tiere nicht mehr zu ernähren und genutzte Ackerflächen können 

nicht mehr bestellt werden.  

Die Veränderung der natürlichen Pflanzendecke erfolgt nicht nur quantitativ, sondern auch 

qualitativ. Durch anthropogene Eingriffe wird das Wettbewerbsgleichgewicht zwischen 

Gehölzen und Rasengesellschaften erheblich gestört was zu einer Verbuschung mit 

Dornsträuchern und einer Ansiedlung einjähriger Klettengras – Trockenrasen führt. Diese 

Sukzessionsgesellschaft entwickelt sich unmittelbar nach Einsetzen des Regens, stirbt aber 

mit Beginn der Trockenzeit genauso schnell wieder ab. Dadurch sind während den langen, 

trockenzeitlichen Intervallen weite Landstriche ihrer Vegetation völlig entblößt. Gleichzeitig 

nehmen auch die von den Weidetieren bevorzugten und verwertbaren Arten ab und nicht 

fressbare Gräser setzen sich durch. 
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4.2.1 Gefährdung des Baum- und Strauchbestandes 

Besonders gefährdet sind die Baum- und Strauchbestände, da sie eine Vielzahl wichtiger 

Funktionen für die Sahelbewohner (Bauzwecke, Zaunerrichtung, Feuerholz, 

Medizinalpflanze) erfüllen. Durch unkontrollierte radikale Abholzung sind sie zu einer der 

meist gefährdetsten Ressourcen geworden. Es steht außer Holz kein alternativer Brennstoff 

zur Verfügung und die geringe Kaufkraft der Bevölkerung würde die Verwendung 

eingeführter Brennstoffe kaum zulassen. Andererseits wird mit dem Brennstoff nicht 

besonders sparsam umgegangen und mehr Energie verbraucht als eigentlich nötig wäre. 

Untersuchungen im Sudan haben gezeigt, dass eine Familie pro Woche durchschnittlich 50 kg 

Holz bzw. einen Baum mittlerer Größe verbraucht (Mensching & Ibrahim, 1978, S. 12). 

Durch zunehmendes Bevölkerungswachstum und steigenden Energiebedarf entsteht ein 

immer größerer Holzbedarf, der kaum mehr gedeckt werden kann, da inzwischen in einigen 

Gebieten völlige Baumlosigkeit um sich greift. Die Frauen müssen immer größere Distanzen 

zur Beschaffung der Brennholzvorräte zurücklegen wodurch ihr täglicher Arbeitsaufwand 

erheblich erschwert wird.. Als Alternative wird vermehrt nährstoffhaltiges Material, wie z.B. 

Kuhmist verbrannt, der sehr viel produktiver als Dung für die Felder eingesetzt werden 

könnte (Leisinger & Schmitt, 1992, S. 76).  

 

Die in einem Baum gespeicherten Mineralstoffe werden mit abfallenden Baumresten, 

Früchten und sich zersetzenden Wurzeln an den Boden zurückgegeben. Tiefgehendes 

Wurzelwerk trägt dazu bei, dass Nährstoffe in die oberen Bodenschichten gelangen und dort 

angereichert werden (Leisinger & Schmitt, 1992, S. 76). Diese Wiederverwertung der 

Bodennährstoffe ist für die Regeneration der Bodenfruchtbarkeit von großer Bedeutung. Sind 

die Bäume jedoch erst einmal zerstört geht ihr potentieller Nutzen für den Boden sowie das 

Mikroklima verloren, da die Regeneration einer baumreichen Vegetation lange Zeiträume 

beansprucht. Durch die Zerstörung der Bäume als Licht- und Windschattenspender kommt es 

zu einer Abnahme der Boden- und Luftfeuchtigkeit und verstärkter Erosion. Als untrügliches 

Zeichen für die Dezimierung des Baumbestandes treten vermehrt Staubstürme auf 

(Mensching, 1979, S. 351). 

4.3 Sozio-ökonomische Folgen 

Die negativen Auswirkungen der Desertifikation dürfen nicht nur als ökologische Schäden, 

sondern müssen als Folge dessen auch als soziale Beeinträchtigungen betrachtet werden. 
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Durch unangepasste Eingriffe in das natürliche Ökosystem als zentrale Lebensgrundlage 

gefährdet die Menschheit ihre eigene Zukunft: Da in der Sahelzone den natürlichen 

landwirtschaftlichen Ressourcen eine besondere Bedeutung zukommt und dieses 

Ressourcenkapital durch die klimatischen Bedingungen ohnehin beschränkt ist, ist jede 

Schädigung des Ökosystems mit erheblichen Auswirkungen auf die Ernährungssituation – 

wie die Dürren und die damit verbundenen Hungerkatastrophen der 70er und 80er Jahre 

deutlich zeigten – behaftet. Die Folgen der Desertifikation treffen in erster Linie die Mehrheit 

der ohnehin marginalisierten Landbevölkerung. Damit trägt die Umweltzerstörung zur 

Vergrößerung des wirtschaftlichen Gefälles und somit zum innergesellschaftlichen 

Konfliktpotential bei (Stephan, 1999, S. 323). Darüber hinaus werden Prozesse in Gang 

gesetzt, die zu einer Veränderung der traditionellen Gesellschaftsstrukturen führen, die der 

Desertifikation weiter Vorschub leisten und die Länder der Sahelzone vor bislang ungelöste 

Probleme stellen. Geht man einen Schritt weiter (s. Kap. 4.4 u. Kap. 4.5), stellt sich die Frage, 

warum es zur Ausbildung dieses Teufelskreises kommen konnte und in welche sozio-

ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen diese Entwicklungen eingebettet sind. 

4.3.1 Sesshafte Bauern 

Die Folgen der Desertifikation in Gebieten der sesshaften Bauern sind vor allem durch die 

Degradierung der landwirtschaftlichen Ressource Boden wirksam (Mensching, 1990, S. 90). 

Da die Familien meist ausschließlich von der Agrarproduktion leben, bedeutet der damit 

verbundene Produktionsrückgang einen erheblichen Einkommensverlust bis zum Verlust der 

Ernährungsmöglichkeiten. Eine Folge der fortschreitenden Verarmung der Bevölkerung in 

den Desertifikationsgebieten ist eine temporäre aber auch dauerhafte Abwanderung in die 

städtischen Zentren. Dabei handelt es sich vor allem um die junge, arbeitsfähige Bevölkerung. 

Frauen, Kinder und Alte bleiben zurück und sind einer übermäßigen Arbeitsbelastung 

ausgesetzt. Die Entwicklung des ländlichen Raumes wird dadurch gehemmt, und es kommt 

kaum zu einem ökologischen Ressourcenschutz in den Heimatgebieten (Mensching, 1993, S. 

365). 

 

Auf Grund der Migrationen aus dem ländlichen Raum sind die Städte im Sahel durch einen 

starken, nahezu unkontrollierten Prozeß der Urbanisierung gekennzeichnet (Mensching, 1985, 

S. 104). Die negativen sozio-ökonomischen Folgen treten überwiegend in den 

Bevölkerungsschichten der zugewanderten Familien aus den Desertifikationsgebieten auf. 

Mangelnde Infrastruktureinrichtungen (Wasser- und Energieversorgung, Wasser- und 
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Abfallentsorgung, Schulen), mangelnder Wohnraum und Arbeitslosigkeit sind Probleme, mit 

denen sie in den Städten konfrontiert werden. Da die Zuwanderer kaum in den urbanen 

Wirtschaftsbereich integriert werden, sehen sie sich zu ihrer traditionellen Wirtschaftsweise, 

Tiere zu halten und Feuerholz aus der Umgebung zu sammeln, gezwungen. Sie bleiben meist 

Randgruppen, die in marginalen Armensiedlungen um die Städte leben. 

4.3.2 Nomaden 

Im Lebensbereich der (halb-) nomadischen Tierhalter ist die Einschränkung des 

Weidepotentials vor allem mit einem Verlust der Weidetiere - besonders in den 

Dürreperioden – verbunden (Mensching, 1990, S. 88). Die ohnehin geringe Vermarktung 

wird eingeschränkt bzw. ganz eingestellt. Selbst in günstigeren Jahren ist dann infolge des 

Kapitalmangels der Wiederkauf von neuen Herdentieren oft nicht möglich. Folge dieser 

misslichen Situation ist nicht selten das Sesshaftwerden großer Teile der nomadischen 

Gesellschaft. Der Zerfall der alten Gesellschaftsstrukturen kann so weit gehen, daß eine 

Rückkehr in die traditionelle Lebensweise nicht mehr möglich ist. Dabei sollte allerdings 

berücksichtigt werden, daß der allgemeine Verfall des Nomadentums, den man in den letzten 

Jahrzehnten verstärkt beobachten kann, nicht allein mit der Wirksamkeit der Desertifikation 

zu begründen ist, aber zweifelsohne dadurch unterstützt und beschleunigt wird. 

4.3.3 Nutzungskonflikt zwischen Bauern und Nomaden  

Ethnologisch gesehen ist der Sahel schon immer ein äußerst inhomogener Raum, der durch 

das Aufeinandertreffen der arabisch-islamischen und afrikanischen Kulturelemente 

gekennzeichnet ist (Hammer, 1999, S. 126). Diese ethnischen, rassischen und religiösen 

Unterschiede erklären manche Gegensätzlichkeiten im wirtschaftlichen Verhalten, wie sie vor 

allem in den Nutzungsweisen der nomadischen Viehhalter und der sesshaften Ackerbauern 

zum Ausdruck kommen. Durch die Abnahme des verfügbaren produktiven Landes – als Folge 

der fortschreitenden Desertifikation – entsteht ein hohes Konfliktpotential aus diesen 

konkurrierenden Landnutzungsweisen. Es kommt zu einem Verteilkampf um die immer 

knapper werdende Boden-Ressource und traditionelle Gegensätze werden verschärft 

(Mensching, 1985, S. 104).  

 

Verstärkt wird diese Entwicklung durch den Wandel der traditionellen Bodenordnung und 

Bodennutzung. Die traditionellen Landnutzungsrechte waren durch Abmachungen und 

Austauschfunktionen zwischen Nomaden und Ackerbauern geprägt, jedoch ohne juristische 
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Grundlage. Als Folge der Verstaatlichung des Bodens und raumplanerischer Maßnahmen sind 

diese heute weitgehend außer Kraft gesetzt; Regelungen bezüglich der Bodennutzung sind 

aber unklar oder erst im Entstehen (Hammer, 1999, S. 161). Die bäuerliche Ansiedlung in den 

Randgebieten wurde von der Regierung und den örtlichen Verwaltungsbehörden weitgehend 

unterstützt, wie die Zuteilung von Land an bäuerliche Siedler oder die stillschweigende 

Duldung der Übergriffe von Bauern gegenüber Nomaden bis hin zur offenen Parteinahme für 

die Bauern in Streitfällen zeigte (Weicker, 1982, S. 122). Die Konkurrenz zwischen Bauern 

und Nomaden um die beschränkten natürlichen Ressourcen erweist sich unter genauer 

Betrachtung demnach als extern verursacht, wobei die Ausdehnung der bäuerlichen 

Produktionssysteme auf Grund der dadurch ermöglichten Steuereinnahmen letztlich den 

Interessen der herrschenden Schichten dient (Weicker, 1982, S. 125). Die Nomaden verloren 

nicht nur ihre großräumigen Landnutzungsregelungen und ihre ursprüngliche Autonomie über 

den Sahel, sondern auch weitgehend ihre räumliche Flexibilität, die wirtschaftliche Basis und 

die gesellschaftliche Stellung (Hammer, 1999, S. 162). 

 

Der vorrückende Ackerbau und die Zurückdrängung flexibler Weidewirtschaft ohne 

gegenseitige rasche Austauschbarkeit der Nutzungssysteme und ohne entsprechende 

Regelung der Landnutzungsrechte führt langfristig zu einer Störung des ökologischen 

Gleichgewichts. Dem Problem der Desertifikation wird weiterer Vorschub geleistet und 

dadurch die Konkurrenzsituation der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen wiederum 

verstärkt.  

4.4 Nationale und internationale wirtschaftliche Integration 

Die Regierungen der Sahelländer betrachten den semiariden bzw. ariden Bereich innerhalb 

ihrer Staatsgrenzen als wirtschaftlich – administrative Randgebiete. Da der ökologische Raum 

der Sahelzone zur allgemeinen Volkswirtschaft der einzelnen Sahelländer wenig beiträgt und 

von ethnischen Randgruppen, die nicht in der Regierung vertreten sind, bewohnt wird, ist eine 

staatlich wirtschaftspolitische Integration dieser desertifikationsgefährdeten Region nicht 

gegeben (Mensching, 1990, S. 92). Selten werden von den Zentralregierungen eigene 

Anstrengungen unternommen, in diesen Randgebieten, die meist weit entfernt vom Zentrum 

liegen, wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen durchzuführen. Diese politische Vernachlässigung 

wird unterstützt durch mangelnde infrastrukturelle Verkehrsanbindung. Als Folge der 

kolonialen Exportstruktur ist die Verkehrsinfrastruktur auf die Hafenstädte ausgerichtet und 
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die meisten Pisten mit überregionaler Bedeutung verlaufen Süd – Nord. Die einzelnen 

Regionen im Sahel oder die Dörfer und Städte innerhalb einer Region sind infrastrukturell 

kaum miteinander verbunden. Nur wenige Straßen sind Allwetterstraßen (s. Tab. 3), was in 

der Regenzeit häufig zur Blockade des Verkehrs führt. 

 

Tabelle 3: Befestigte Straßen (in Prozent aller Straßen) 1997 

 

Burkina Faso Mali Mauretanien Niger Nigeria Senegal Tschad 

16 % 12 % 11 % 8 % 19 % 29 % 1 % 

 

Eigene Darstellung (Datenquelle: Weltentwicklungsbericht 1999/2000) 

 

Allgemein wird auf die mangelhafte regionale Vermarktungssituation hingewiesen. In den 

Städten werden kaum ländliche Rohstoffe verarbeitet und Produkte zwischen Stadt und Land 

kaum ausgetauscht. Im Gegenteil: Agrarische Produkte werden aus dem ländlichen Raum 

abgezogen und exportiert, dagegen fließen europäische und asiatische Massenkonsumgüter in 

den ländlichen Raum, die dort die lokalen Gewerbe stark verdrängen. Die Städte stellen eine 

Art Brückenköpfe für den Handel mit Europa und Asien und für den Betrieb importierter 

Güter in den ländlichen Raum dar, nicht aber Orte des egalitären Austausches zwischen Stadt 

und Land und der gegenseitigen Produktionsstimulation (Hammer, 1999, S. 155). Pourtier 

(1992, S. 164) spricht in diesem Zusammenhang von einer „parasitären Stadt“, die 

weitgehend auf Kosten des ländlichen Raumes lebt, keine positiven Ausstrahlungseffekte 

ausübt, kaum Koppelungseffekte zwischen Stadt und Land entstehen lässt, sondern vielmehr 

zur Stagnation des ländlichen Raumes beiträgt (Hammer,1999, S. 155). 

 

Problematisch wirkt sich auch die große Marktferne vor allem der Binnenländer der 

Sahelzone aus (Mensching, 1990, S. 92). Die nächsten großen Absatzmärkte befinden sich 

erst im Bereich der Küste. Durch die langen Wanderungen (z.B. Niger zur Elfenbeinküste ca. 

1500 km) verlieren die Tiere bis zu einem Viertel ihres Gewichts und damit an Wert. 

Transport auf LKW`s oder der einzigen Bahnlinie nach Süden findet kaum statt weil die 

Viehzüchter die hohen Kosten scheuen. Eine geregelte Vermarktung ist also nicht vorhanden 

und die Sahelzone ist von einer rentablen Viehwirtschaft weit entfernt. Gerade die am besten 

an die ökologischen Bedingungen angepasste, flexible Weidewirtschaft kann jedoch 

langfristig ohne bessere marktwirtschaftliche Einbindung nicht erfolgreich betrieben werden. 

Außerdem sind die Nomadengruppen von den Zentralregierungen ohnehin nicht gern 

gesehen, da sie durch ihre Wanderungen schwer zu kontrollieren sind. Sie lassen sich kaum 



 24 

besteuern, und können nur begrenzt in den allgemeinen Entwicklungsprozess miteinbezogen 

werden. Daher werden alle Anstrengungen zur Sesshaftmachung dieser Bevölkerungsgruppen 

unternommen, ohne die desertifikationsverstärkenden Folgen zu beachten. Zu berücksichtigen 

sind auch die starren Staatsgrenzen der afrikanischen Länder, die wie man sagt, nach der 

Befreiung von den Kolonialmächten mit dem Lineal gezogen worden sind. Sie zerschneiden 

und trennen überall ethnische und wirtschaftliche Einheiten und sind zu einem großen 

Hindernis vieler Austauschfunktionen zwischen den Bevölkerungsgruppen im Risikogebiet 

der Sahelzone geworden. Da Wanderungen der Viehhalter legal heute kaum noch möglich 

sind, wird dadurch - vor allem in Dürrezeiten - die Überweidung als einer der 

Hauptverursacher der Desertifikation, erheblich gefördert. 

 

Die Entwicklung des ländlichen Raumes ist im ganzen Sahel bislang sträflich vernachlässigt 

worden. Mensching (1985, S. 105) fordert die Ausstattung der Orte mit Funktionen unterer 

und mittlerer Zentralität - wie Vermarktung, Handwerk, medizinische Versorgungs-

einrichtungen, Bildungs- und Kommunikationseinrichtungen - sowie die Verbesserung des 

völlig unzureichenden Wegenetzes, als Entwicklungsansätze für den ländlichen Raum. Zwar 

gibt es zahlreiche punkthafte Entwicklungsprojekte mit Maßnahmen zur Agrar- und 

Agroforstverbesserung doch größere Flächennutzungspläne existieren bislang kaum. Für die 

Arbeit an einem staatenübergreifenden Plan mangelt es häufig an den nötigen Regionaldaten 

wie z.B. Karten und Statistiken zu Topographie, Hydrologie, Bevölkerungsverteilung und 

Verkehr (El Fouly, 1975, S. 59).  

 

Seit Jahrzehnten haben die landwirtschaftlichen Produktionssysteme im Bereich der 

Subsistenz keine Verbesserung erfahren. Obwohl in den meisten Ländern mehr als drei 

Viertel der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig sind, erreicht die Wertschöpfung des 

traditionellen Sektors kaum mehr als durchschnittlich 35 % (s. Abb.5). Die Gründe dafür sind 

vielfältig: mangelnde Ausbildung, kaum Zugang zu Kleinkrediten, unklare Besitzverhältnisse, 

Marktferne, geringe Produktionsanreize seitens der Märkte. 
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Abbildung 5: Produktionsstruktur ausgewählter Sahelländer 

 

Eigene Darstellung (Datenquelle: Weltentwicklungsbericht 1999/2000 

 

Die landwirtschaftliche Produktion konnte nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt 

halten, und es ist – trotz Steigerung der landwirtschaftliche Gesamtproduktion - ein deutlicher 

Rückgang der Pro-Kopf-Versorgung festzustellen. Dadurch haben die Nahrungsmittelimporte 

– kommerzielle Importe wie auch Nahrungsmittelhilfe – einen immer größeren Anteil am 

Nahrungsmittelkonsum eingenommen. So wurde während der 80er Jahre etwa eine Million 

Getreide importiert (Hammer, 1999, S. 160). Unterstützt wurde diese Entwicklung durch die 

staatliche Preispolitik nach der Unabhängigkeit, die meist die städtischen Konsumenten 

begünstigte. Die hohen Preise der Importprodukte konnten kaum an den Konsumenten 

weitergegeben werden. Um Unruhen zu vermeiden, sahen sich die Regierungen gezwungen, 

die Verbraucherpreise durch Subventionierung zu drosseln. Durch die Fixierung der 

Erzeugerpreise für Getreide auf einem relativ niedrigem Niveau werden die Anreize zur 

Nahrungsmittelproduktion gebremst. Die Kleinbauern produzieren nur soviel Getreide wie sie 

für die Eigenversorgung benötigen, weil die offiziellen Verbraucherpreise zu niedrig 

angesetzt sind, als dass sie die Produktions- und Vermarktungskosten decken. Die 

gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird beeinträchtigt, da die Defizite in erster Linie aus dem 

Erlös der Exportprodukte gedeckt werden müssen und die notwendigen finanziellen Mittel 

zur Modernisierung der Landwirtschaft fehlen (Krings, 1978, S. 128). 

Durch die Nahrungsmitteleinfuhren haben sich die Geschmackspräferenzen der städtischen 

Bevölkerung verändert, und Weizen und Reis werden gegenüber den heimischen 

Getreidesorten wie Kleinhirse und Sorghum bevorzugt (Hammer, 1999, S. 160). Haben sich 

die Preise für die Nahrungsmittelimporte heute erheblich verringert und sind gegenüber den 

lokalen Getreidesorten kaum oder nur geringfügig teurer, ist es den Städtern ein Leichtes die 

Billigimporte statt der lokalen Produkte zu erwerben (Hammer, 1999, S. 160).  
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Insgesamt führt die Stagnation der Produktionssysteme zu einer Abnahme der 

Nahrungsmittelversorgung und somit zu einer Verschlechterung des Lebensstandards. Häufig 

handeln die Bevölkerungsgruppen unter der Pression der Armut wobei die ökologischen 

Gesichtspunkte im Umgang mit den natürlichen Ressourcen in den Hintergrund treten. Die 

abnehmende Produktivität führt zu einer weit verbreiteten Extensivierung der Bodennutzung. 

Die Anbauflächen werden ausgedehnt und entsprechend der Druck auf die natürlichen 

Ressourcen erhöht. 

 

Nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene werden die Staaten südlich 

der Sahara kaum in das wirtschaftliche Geschehen eingebunden. Wie die jüngsten 

Entwicklungen zeigen, so spielt auch in der deutschen Außenpolitik Afrika nach wie vor eine 

unbedeutende Rolle. Wirtschaftliches Interesse besteht nur an denjenigen Staaten mit denen 

man auch gute Geschäfte machen kann wie z.B. Nigeria, das auf Grund seines Erdölreichtums 

zu den wichtigsten Wirtschaftsmächten des Kontinents gehört. So sehen z.B. ausländische 

Investoren seit der Demokratisierung Nigerias die Chance, ohne schlechtes Gewissen 

günstige Ölgeschäfte zu tätigen. An der Entwicklung marginaler Räume des Landes oder 

wohin die Erträge des Erdölexports fließen sind sie nicht interessiert. Auch dem deutschen 

Außenminister wird bei seinem jüngsten Besuch auf dem afrikanischen Kontinent im März 

2000 vorgeworfen, „sich nur die Rosinen herauszupicken“. Das „gute Afrika“ soll ermutigt 

werden, während die marginalen Räume und die Krisengebiete gemieden werden 

(Süddeutsche Zeitung, 29.03.2000). 

 

4.4.1 Weltmarktabkängigkeit verschärft Desertifikation 

War während Kolonialzeit der einseitige Anbau der landwirtschaftlichen Exportgüter – vor 

allem Erdnuss und Baumwolle - immer mehr ausgedehnt worden, so bestand an der 

industriellen Entwicklung der Sahelländer kein Interesse. Bald musste alles, was konsumiert 

wurde, importiert werden, wodurch die Abhängigkeit von den Industriestaaten immer mehr 

zunahm. Dadurch sind die Sahelländer gegenüber Weltmarktpreisänderungen äußerst 

verwundbar. Wegen der starken Monokulturen ist beim Preisverfall eines Produktes keine 

Substitution durch andere Exportgüter möglich. Sind die Preise für die landwirtschaftlichen 

Exportprodukte annähernd gleich geblieben, sind sie bei den importierten Nahrungsmitteln, 

den Industrieerzeugnissen und vor allem bei den fossilen Energieträgern lange Zeit enorm in 

die Höhe geschnellt (Klaus, 1986, S. 582). Das bedeutet, dass selbst ohne Berücksichtigung 
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des Bevölkerungswachstums immer mehr Flächen mit cash crops bestellt werden müssen, um 

die Handelsbilanz auszugleichen. Da die entsprechenden Exportzahlen Garant für die 

Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit sind, sehen sich die Länder gezwungen, sich 

weiterhin auf die Förderung der Exportgüter zu konzentrieren. Der Ausbau der 

landwirtschaftlichen Exportproduktion aber birgt die bereits beschriebene ständige Gefahr der 

ökologischen Degradation sowie die Vernachlässigung der nationalen Nahrungsmittel-

produktion mit sich. Die dringend notwendige Integration von nomadischer Weidewirtschaft 

und Ackerbau der Sesshaften lässt weiterhin auf sich warten. Der Ausbau wesentlicher 

langfristiger Wirtschaftsgrundlagen wie der Landwirtschaft und der Sekundärindustrien wird 

vernachlässigt und ein weiterer Teufelskreis geschlossen. 

4.5 Politische Administration 

Um die totale Kontrolle über die Bevölkerung bis in die entlegensten Landesteile zu 

erreichen, wird der ohnehin schon aufgeblähte Staatsapparat noch weiter ausgebaut. Für den 

Militär- und Verwaltungsapparat und zusätzliche Verwaltungsstellen müssen immer mehr 

Finanzmittel bereitgestellt werden. Fraglich ist auch, wieviel Auslandsgeld in militärische 

Sicherungsmaßnahmen der beherrschenden Militärregierungen gesteckt wird und wohin sonst 

noch im Lande die Gelder verschwinden. 

Wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Bekämpfung der Desertifikation scheitern oft an der 

Bürokratie der Administration, sowohl der Zentralregierung als auch der 

Regionalverwaltungen. Die zentralistische Landesplanung ist viel zu schwerfällig, um den 

lokalen Verhältnissen gerecht zu werden (Fuchs, 1985, S. 171). Die Verwaltungen sind meist 

sektoral gegliedert (Agrarwirtschaft, Industrie, Finanzen, usw.) und nur selten bestehen 

Umweltabteilungen. Daher wird das Problem der Desertifikation sektoral beurteilt und dem 

äußerst komplexen Wirkungsgefüge kaum Rechnung getragen. Fragen, die soziologische und 

ethnische Probleme oder auch die Gefahr der Ressourcenverknappung betreffen, werden in 

diesem sektoralen Administrationsaufbau der Regierungen kaum gesehen oder sogar negiert 

(Mensching, 1990, S. 93). Allgemein wird der Mangel an Koordination zwischen den 

staatlichen Stellen kritisiert. Durch Kompetenzschwierigkeiten und Konkurrenz der einzelnen 

Institutionen werden notwendige Entscheidungen verzögert und durch planlosen Einsatz 

Kapazitäten verschwendet (Krings, 1978, S. 128). 

Die interne Entwicklungspolitik findet auf dem Verordnungsweg statt und die betroffene 

Bevölkerung wird an der staatlichen Planung nicht beteiligt (Fuchs, 1985, S. 169), d.h. dass 
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die Betroffenen keinen Einfluss auf die Erstellung der Planziele noch auf die festgelegten 

Maßnahmen haben. Die Notwendigkeit von Planung ist unbestritten. Im Sahel aber spiegelt 

die staatliche Planung die Wünsche der jeweiligen Machthaber wider, und diese sind 

keineswegs identisch mit den Wünschen der betroffenen Bevölkerung, deren wirkliche 

Bedürfnisse nicht interessieren. Die Bevölkerung reagiert darauf mit passiver Resistenz, weil 

ihnen meist die elementarsten Bürgerrechte vorenthalten werden. Die Zeit der bürgerlichen 

Freiheiten nach der formellen Unabhängigkeit von den Kolonialmächten war nicht von großer 

Dauer und an die Stelle der kolonialen Repression trat ein nicht minder repressiver 

Staatsapparat, meist unter der Kontrolle der staatlichen Einheitspartei bzw. der Militärjunta. 

Die staatlichen Repressionsmechanismen, gegen die es keinen Schutz durch verankerte 

Bürgerrechte gibt, lähmen die Eigeninitiative und den Unternehmergeist und verhindern eine 

Mobilisierung der dynamischen Bevölkerungselemente (Fuchs, 1984, S. 171). Ohne die 

Beteiligung der betroffenen Bevölkerung sind gute Erfolge im Kampf gegen die 

Desertifikation allerdings nicht möglich.  

5 Schlussbetrachtung 

Es wurde gezeigt, dass die Probleme der Sahelzone stark vom menschlichen Verhalten im 

natürlichen, sozio-ökonomischen und politischen System der Sahelländer und auch von ihrer 

internationalen Integration in den weltweiten Wirtschaftssystemen abhängig ist. 

Problemlösungen sind deshalb in diesen Gebieten zu suchen. Denn selbst eine Reihe 

niederschlagsreicherer Jahre würde das Problem der Sahelzone allein nicht lösen können. 

Dementsprechend kann mit lokalen Einzelprojekten die Desertifikation höchstens 

abgeschwächt werden. Für eine breitenwirksame Desertifikationsbekämpfung und –

prävention aber sind vielmehr umfassende, ganzheitliche Lösungsansätze sinnvoll (Hammer, 

1999, S. 279). Bis dahin wird es wohl noch ein langer Weg sein, der allerdings angesichts der 

dringlichen ökologischen und sozialen Lage der Sahelzone schnell beschritten werden sollte. 

Anhang 

 

Abbildung 6: Verursachungszusammenhänge der Umweltschädigung in der Dritten Welt 

Quelle: Wöhlcke, 1987, S. 69 
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