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Weite Teile Afrikas erstarren unter
der Dürre. Was ist zu tun? Der
Agrarexperte Tony Rinaudo kennt
die Lösung und hat sie bereits in die
Tat umgesetzt! Wir bedanken uns
vielmals bei Johannes Dieterich und
dem “TagesAnzeiger” über die Ab-
druckmöglichkeit dessen Artikels!

Der Waldmacher in Afrika

Der australische Agrarexperte Rony
Rinaudo treibt die Wiederaufforstung
mit enormen Erfolgen voran. Gelungen
ist ihm dies in den Bergen nahe der
südäthiopischen Stadt Sodo. Er sagt:
“Wenn Sie vor zehn Jahren hier gewe-
sen wären, würden Sie noch mehr
staunen!” Als der 57jährige Melbourner
2006 nach Sodo kam, sahen die Berge
wie nach einer Naturkatstrophe aus.
Die Landschaft war von stacheligen
Büschen und Kriechpflanzen bedeckt,
die Erosion hatte tiefe Furchen in die
Abhänge gerissen, und immer wieder
stürzte eine Erdlawine ins Tal und riss
afrikanische Hütten mit sich. Einmal
wurde eine fünfköpfige Familie unter
den Erdmassen begraben.

Hilfe “von oben”

Tony Rinaudo war damals von der
Hilfsorganisation World Vision in das
südwestlich gelegene Dörfchen Hum-
bo geschickt worden, um eine der letz-
ten noch fliessenden Quellen einzu-
fassen. Doch der Agrarexperte sah
schnell, dass die dortige Bevölkerung
ein weit grösseres Problem als die
nicht eingefasste Quelle hatte. Mit
dem ständigen Abholzen der Bäume
und dem Übergrasen der Weiden hat-
ten sie ihre eigene Lebensgrundlage
zerstört. Rinaudo kannte ein ähnliches
Problem von einem anderen Ort her.
1980 war er von einer Mission in den
westafrikanischen Staat Niger gesandt
worden. Er sollte die sich ständig wei-
ter ausdehnende Wüste aufhalten. Er
pflanzte jahrelang unzählige Bäum-
chen, die jedoch alle nach kürzester
Zeit wieder verdorrten. Er war verzwei-
felt und wollte nach Australien zurück.

“Ich betete zu Gott, dass er mich
hier rausholen oder mir helfen solle”,

sagt er. Als er wenig später die küm-
merlichen Pflänzchen genauer studier-
te, fiel ihm auf: Bei den grünen Tupfern
in der öden Landshaft handelte es sich
nicht, wie ursprüngich angenommen,
um irgendein Kraut, sondern um die
Triebe der früher gefällten Bäume, die
im Boden unter dem heissen Halbwü-
stensand ein ganzes Geflecht an Wur-
zeln hinterlassen hatten. Der zerstörte
Wald war gewissermassen in den
Untergrund abgetaucht. Nach dem
Regen schlug das Wurzelgeflecht
zwar Triebe, die aber sofort wieder
vom hungrigen Vieh verschlungen
wurden. Nie konnten die Sprösslinge
zu richtigen Bäumen heranwachsen.
Rinaudo erkannte, dass man den Wur-
zeltrieben nur eine Chance geben und
die heranwachsenden Büsche zu Bäu-
men beschneiden musste. Neue Bäu-
me zu pflanzen war daher ganz und
gar überflüssig.

Bäume - Hüter der Erde!

Tony Rinaudos Entdeckung könnte
für Afrika bedeutender als Milliarden
von Dollars an Entwicklungshilfe wer-
den. Kein Erdteil hat mehr Bäume ver-
loren als der afrikanische: Äthiopien
büsste in den vergangenen 50 Jahren
98 Prozent seines Waldes ein. Dabei
sind Bäume die zweifellos wichtigsten
Hüter der Erde. Sie wirken der Erosion
entgegen, absorbieren Regenwasser,
halten Feuchtigkeit im Boden, spen-
den Schatten, und manche von ihnen
geben so ganz nebenbei noch den
düngenden Stickstoff ab.

Mit Rinaudos Entdeckung könnten
Millionen von Hektar Land, von über-
mässiger Beanspruchung zerstört,
wieder in fruchtbaren Boden, saftige
Weiden und intakte Wälder verwandelt
werden. Und das praktisch zum Nullta-
rif. Mit ihr könnte auch den Folgen der
Klimaerwärmung begegnet werden,
die Afrika wie keinen anderen Konti-
nent in Mitleidenschaft zieht. Zu dem
Zeitpunkt, als er die Entdeckung
machte, wusste Tony Rinaudo das
nicht. Für ihn fing erst einmal die Kno-
chenarbeit an!

Die Knochenarbeit, zuerst in
Niger...

Zunächst musste er die Regierung
von Niger davon überzeugen, die
Bäume nicht länger als Staatseigen-
tum in Anspruch zu nehmen, sondern
zum Schutz der Bevölkerung zu
erklären - auf diese Weise würden
die Nigrer achtsam mit ihren Schät-
zen umgehen. Bisher hatten sie ihre
spärlichen Wäldchen zu Feuerholz
zerkleinert und zu Holzkohle verar-
beitet. Er sagt: “Man hat der Natur
immer nur genommen, ihr aber nie
etwas zurück gegeben!”

Als Nächstes musste er beweisen,
dass seine These auch in der Praxis
standhielt. Er zäunte ein Versuchs-
areal ab, um das Vieh draussen zu
halten, und schnippelte die langsam
heranwachsenden Büsche geduldig
zu Bäumen zurecht. Schon wenige
Jahre später war aus dem öden Ver-
suchsfeld ein spärlich bewachsenes

Agrarexperte Tony Rinaudo:

Siegeszug eines Einzelnen gegen die Dürre in Afrika

Es könnte ein Bild aus den Schweizer Bergen sein, doch es ist eine zuvor dürre Land-
schaft in den Bergen nahe der südäthiopischen Stadt Sodo. Foto: Johannes Dieterich
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Wäldchen geworden - und heute ste-
hen in der von Rinaudo betreuten
Region im Niger auf jedem Hektar 45
statt lediglich vier Bäumchen. Insge-
samt ist die Zahl der Bodenschützer
von fünf Millionen auf heute 200 Mil-
lionen gewachsen.

... dann in Äthiopien

Wenn es im Halbwüstenland Niger
funktioniert hat, dann werde es auch
im klimatisch günstigeren Süden von
Äthiopien klappen, überlegte Rinau-
do. Er musste die Bevölkerung von
Humbo für sein Vorhaben gewinnen.
Das stellte sich allerdings als schwie-
riger heraus, als er erwartet hatte.
Die Leute von Humbo hielten ihn für
einen Scharlatan, der es auf ihr Land
abgesehen hatte. So musste er sich
zunächst mit einer Handvoll von
Getreuen in einer einzigen Koopera-
tive begnügen - doch heute ist sie
eine von sieben Kooperativen und
hat mehr als 5000 Mitglieder.

Zu seinen ersten Verbündeten zähl-
te Katmar Anato, dessen am Fuss des
Hügels bei Humbo gelegene Farm
immer wieder von Erdlawinen überrollt
wurde - dann war die Ernte verloren.
Anato hatte also nichts zu verlieren
und war bereit, Rinaudo eine Chance
einzuräumen. Wie effektiv der Austra-
lier diese nutzen würde - das hätte er
sich nie erträumen lassen. Nicht nur,
dass von den inzwischen wieder mit
Bäumchen bewachsenen Hängen
keine Lawinen mehr herabdonnern.
Auch die Temperatur hat sich verän-
dert und ist angenehm kühl geworden.

Ein grünes Paradies

Mit seinen Fruchtbäumen, den Kaf-
feebüschen und Maisstauden sieht
das hinter dem kleinen Farmhaus ge-
legene Gut des Bauern heute wie ein
grünes Paradies aus - obwohl es in
diesem Jahr so wenig wie schon seit
Jahren nicht mehr geregnet hat. In
Humbo scheint die Hitze jedoch we-
sentlich weniger Schaden als im Um-
land anzurichten, was Rinaudo nicht
wundert. Seine Messungen haben er-
geben, dass die Bodentemperatur
unter einem Baum selbst in der Mit-
tagshitze bei 36 Grad verharrt, wäh-
rend sie auf dem Feld bis auf 71 Grad
ansteigen kann. Vermutlich wirke sich

der Baumbestand auch aufs Mikrokli-
ma aus, meint der Agrarexperte. Er hat
immer wieder beobachtet, dass sich
die Wolken über einer erhitzten freien
Fläche verziehen, während sie über
einem kühlen Waldstück abregnen.

Vom Hilfsempfänger zur
Kornkammer geworden!

Humbos Kooperativen haben der-
zeit 30 Tonnen Mais gelagert, während
das Umland auf Lebensmittelhilfe
angewiesen ist. Das war in Humbo vor
zwanzig Jahren auch der Fall. Vor zwei
Jahren hat das Dorf jedoch 100 Ton-
nen seiner Maisüberschüsse an das
Welternährungsprogramm der UNO
verkauft. “Wir sind vom Hilfsempfänger

zur Kornkammer geworden”, sagt Ri-
naudo stolz. “Kann einem Entwick-
lungsprojekt etwas Besseres passie-
ren?” Die einstigen Skeptiker werden
ins Projekt integriert, indem ihnen Aus-
bildungen ermöglicht werden.

Bald stellte die Bevölkerung des
Distrikts fest, dass sie von einer intak-
ten Umwelt besser als von einer zer-
störten profitieren konnten. Mit Um-
sicht kann aus den geschützten Wäld-
chen heute mehr Holz geschlagen
werden als vom kahlgeschlagenen
Hügel oberhalb Humbos. Anato und
Rinaudo zeigten den einheimischen
Bauern auch bessere Anbaumetho-
den. Und schliesslich führten sie neue
Produkte zum Verkaufen ein, wie
Apfelbäumchen oder Bienen, deren
Honig auf dem Exportmarkt zehn Dol-
lars das Kilo einbringt.

Schliesslich wurde auch der letzte
Widerstand gebrochen, als die Bewoh-
ner Humbos vom “Mechanismus für
umweltverträgliche Entwicklung”, dem
CDM, erfuhren, dem in Kyoto verein-
barten Finanzausgleich zwischen
industriellen Umweltsündern und Öko-
Initiativen aus der Dritten Welt.

Inzwischen tritt die Methode des
Australiers einen Siegeszug über Afri-
ka an. World Vision veranstaltete Kon-
ferenzen in Malawi und Kenia, zu de-
nen Interessierte aus vielen afrikani-
schen Staaten kamen. Inzwischen
wird die Methode in 15 Staaten des
Kontinents ausprobiert.

Quelle (Auszüge): Dieterich, Jo-
hannes: “Der Waldmacher”, im “Tages-
Anzeiger”, 11. Mai 2016

Saftige Weidefläche, wo früher dürres Gebiet war. Foto: Johannes Dieterich

Tony Rinaudo zeigt, dass die Erde unter
einem Baum dunkler und feucht ist. Die
helle, trockene Erde stammt vom Feld.

Foto: Johannes Dieterich


