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Ökodorf in Kamerun setzt 
auf Permakultur

Joshua Konkankoh war Regierungbeamter in 
Kamerun. Doch er gab seine Arbeitsstelle auf, 
weil er aufzeigen wollte, wie wertvoll Perma-
kultur für Afrika sein kann. Er wurde Bauer 
und gründete die Organisation «Better World 
Cameroon», die sich auf indigenes Wissen 
stützt, um Nahrungsmittelkrisen und extreme 
Armut zu mildern. «Better World Cameroon» 
betreibt inzwischen auch das erste und einzige 
Ökodorf in Kamerun.

Die Bewohner und Bäuerinnen des Öko-
dorfes Ndanifor in Bafut in der Nordwest-
region düngen ihre Böden biologisch, indem 
sie stickstoffbindende Bäume mit Mischkul-
turen zusammenbringen. Sind die Bäume 
ausgewachsen, werden sie von der Mitte her 
ausgedünnt und die Blätter als Kompost ver-
wendet. Sobald sich die Bäume erholt haben, 
wird das Ganze wiederholt.

Das ursprünglich von zwei Australiern er-
dachte Konzept der Permakultur fördert öko-
logische Anbaumethoden sowie naturnahe 
Kreisläufe auch in anderen gesellschaftlichen 
Bereichen, etwa beim Städtebau. Ökodorf-
Gründer Konkankoh spricht indes von «Perma-
kultur nach afrikanischer Art»: «Wir passen das 
Konzept an unsere traditionellen Anbau- und 
Umweltschutzmethoden an.» 

Das Ökodorf will ein Vorbild für Kamerun 
und ganz Westafrika werden und ist Mitglied im 
«Global Ecovillage Network» (GEN). Die auto-
ritäre Regierung von Kamerun hält sich bislang 
auf Distanz zu der Initiative. Doch traditionelle 
Dorfoberhäupter und Dorfräte ermuntern die 
Bevölkerung, das Projekt zu unterstützen. Sie 
halten es für ökologisch, sozial, ökonomisch 
und spirituell wertvoll.

Er habe sich intensiv mit den UN-Milleni-
umszielen und der «Bildung für nachhaltige 
Entwicklung» beschäftigt, erläutert Konkankoh 
seine Motive zur Dorfgründung. Bei Untersu-

chungen, warum viele Staaten es nicht geschafft 
hätten, Hunger und extreme Armut zu reduzie-
ren, habe er herausgefunden, «dass Permakultur 
die richtige Lösung sein kann, um das Ziel der 
Nachhaltigkeit doch noch zu erreichen, insbe-
sondere in Afrika. Wir folgten der Idee, global 
zu denken und lokal zu handeln.»

Joshua Konkankoh bringt Bauern und Gärt-
nerinnen bei, wie sie ohne Dünger und Pestizide 
sogar mehr als bisher ernten – mittels Misch-
kulturen, Zwischenfruchtanbau, Boden- und 
Windschutz sowie ausgeklügelter Wasserbe-
wirtschaftung. Er rät ihnen im Sinne der Er-
nährungssouveränität auch, auf den Anbau von 
Exportkulturen wie Kaffee oder Kakao bewusst 
zu verzichten und stattdessen zu produzieren, 
was sie und ihre Nachbarn selbst essen. 

Des weiteren wollen die Ökodörfler «spiri-
tuelle Wälder» mit rund 4.000 Arznei- und 
Obstbäumen anpflanzen und damit gleichzeitig 
CO2-Senken anlegen. Fon Abumbi II, das tradi-
tionelle Oberhaupt des Dorfes Bafut, ist davon 
überzeugt, dass der Öko-Anbau von Obst, Ge-
müse und Arzneipflanzen der Gesundheit der 
Bevölkerung dient. Er rechnet damit, dass die 
Erzeugnisse des Dorfes stark nachgefragt wer-
den, weil weltweit immer mehr Unternehmen 
Medizin auf natürlicher Pflanzenbasis herstel-
len. Dieser Trend, so hofft er, werde den Bewoh-
nern ein gutes Auskommen sichern.

Auch die Bauweise im Ökodorf ist nachhaltig: 
Die Häuser sind aus Lehmziegeln und Sandsä-
cken und die Dächer mit Gras bedeckt – Mate-
rialien, die vor Ort bereits vorhanden sind. Öfen 
werden ebenfalls aus lokalem Lehm hergestellt 
und verbrauchen weniger Holz als bisher. 
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Dreckluft zu Druckerschwärze
Anirudh Sharma, Student am renommierten 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
hat ein Gerät namens Kaala erfunden, das Russ 
und Dreckpartikel aus verschmutzter Luft saugt 
und mittels Zugabe von Alkohol und Öl zu To-
ner umfunktioniert. «Es gibt so viel Russ und 
Verschmutzung, vor allem in dichtbewohnten 
Städten. Warum sollte man das nicht nutzen, 
um Druckertinte daraus zu machen?», lautete 
seine Überlegung. Unternehmen wie HP oder 
Canon machten 70 Prozent ihrer Profite, indem 
sie Druckerpatronen zu völlig überhöhten Prei-
sen verkauften. Warum also nicht einen Gratis-
rohstoff aus der Luft nutzen, der alle stört und 
den niemand haben will? Der begabte Tüftler 
hatte schon in der Vergangenheit einen Preis als 
«Innovator des Jahres» vom MIT gewonnen – 
für eine Vorrichtung zum händelosen Umgang 
mit Smartphones. 

Oslo zieht Geld aus Fossil-
energien ab

Norwegens Hauptstadt ist die erste weltweit, die 
ihre Investitionen in Fossilenergien rückgängig 
macht. Ende Oktober kündigte die Stadtregie-
rung ein «Divestment» bei ihrem Pensions-
fonds in Höhe von rund elf Milliarden Euro 
an. Die «Divest»-Bewegung, die den Rückzug 
von Investitionen aus Kohle, Öl und Gas for-
dert, wurde von der US-Umweltorganisation 
350.org um Bill McKibben angestossen und 
entwickelt sich weltweit zu einem machtvol-
len Instrument. Inzwischen haben sich ihr 45 
Städte angeschlossen. Laut einer Bekanntgabe 
von 350.org auf dem Pariser Klimagipfel inves-
tieren Fonds mit einem Anlagevermögen von 
3,4 Billionen Dollar mittlerweile nicht mehr 
in Kohle und zum Teil auch nicht mehr in Gas 
und Öl – eine Versiebzigfachung des Volumens 
innerhalb von nur 14 Monaten. 

US-Klimaleugner in der 
Minderheit

70 Prozent der Menschen in den USA glauben 
nach neuen Umfragen, dass es eine menschen-
gemachte Klimakrise gibt. Sogar die Mehrheit 
der Republikaner (56 Prozent) sind inzwischen 
davon überzeugt. Nur noch 16 Prozent zählen 
zu den sogenannten Klimaleugnern. Das sind 
signifikante Veränderungen. Im Frühjahr 2014 
waren nur 55 Prozent der Befragten von der Exis-

tenz des Klimawandels überzeugt, der Anteil der 
Klimaleugner lag noch bei ungefähr 33 Prozent. 
Hauptgrund für die veränderten Einsichten ist 
vor allem die Wahrnehmung von Wetterextre-
men im persönlichen Umfeld – etwa massive 
Dürreperioden wie in Kalifornien oder starke 
Stürme und Überflutungen. Der Meinungsum-
schwung dürfte es Präsidentschaftskandidaten 
wie Donald Trump schwerer machen. Er bestrei-
tet den Klimawandel vehement.

«Wir sind die Lösung»
Westafrikanische Frauenorganisationen haben 
sich nach einem Bericht der US-Internetzeitung 
Truthout zur Kampagne «Wir sind die Lösung» 
zusammengeschlossen. Sie verweisen darauf, 
dass Frauen eine herausragende Rolle in der 
traditionellen kleinbäuerlichen Agrikultur in 
südlichen Ländern spielen, obwohl sie gleich-
zeitig kaum Zugang zu Landbesitz haben. 70 
Prozent der Lebensmittel Afrikas werden durch 
Kleinbäuerinnen produziert. 

Frauen sind traditionell diejenigen, die das 
Saatgut schützen. Die Rolle, für ihre Familie und 
die Gemeinschaft zu sorgen und sich um deren 

Ernährung zu kümmern, haben sie von ihren 
Vorfahrinnen übernommen. 

Dies ganz im Gegensatz zur «grünen Revolu-
tion», die soziale Fürsorge durch harte Technik 
ersetzt und genmanipulierte Pflanzen, Kunst-
dünger und Ackergifte nach Afrika bringt. Aber 
sei es nicht viel wichtiger und besser, fragen sie, 
«weniger anzubauen, gut zu essen, eine gute Ge-
sundheit und ein langes Leben zu haben und 
den kommenden Generationen Aufmerksam-
keit zu widmen?»

Die Kampagne «We Are the Solution» wird 
von Landfrauen aus Senegal, Burkina Faso, 
Mali, Ghana und Guinea geleitet, wobei sich 
auch Männer beteiligen. Sie hat drei Ziele: den 

Gebrauch und die Promotion traditionellen 
Wissens, das von Generation zu Generation wei-
tergegeben wird und Ernährungssouveränität 
und den Schutz bäuerlichen Saatguts befördert; 
die Unterstützung agrarökologischer Initiativen 
durch die nationale Politik sowie die Förderung 
afrikanischer Agroprodukte. 

Das Dorfgeld von Riace
Domenico Lucano, Bürgermeister des kala-
bresischen Flüchtlingsdorfes Riace, ist am 
4.November im Rathaus von Bern für seine 
Rolle als «europäischer Pionier im Umgang 
mit Schutzsuchenden» mit dem Preis der 
«Stiftung Freiheit und Menschenrechte» aus-
gezeichnet worden (siehe unsere Reportage 
«Das Wunder von Riace» im ZP 140). In seiner 
Dankesrede und der folgenden Veranstaltung 
mit Aktivistinnen der Schweizer Zivilgesell-
schaft erläuterte der 56-Jährige, wie mit denk-
bar geringen Mitteln eine neue Dorfökonomie 
gemeinsam für Einheimische und Flüchtlinge 
geschaffen wurde. 

Eine nicht unwesentliche Rolle spielt dabei 
die Einführung von «Boni», einem Dorfgeld 
mit Konterfeis von Mahatma Gandhi, Martin 
Luther King oder Che Guevara. Die Flüchtlinge, 
die leerstehende Häuser weggezogener Urein-
wohner renovieren oder in den neu belebten Ge-
werbebetrieben arbeiten, erhalten einen Teil der 
(geringen) staatlichen Unterstützung als Lohn 
in «Boni» ausgezahlt, pro Kopf 250 Euro, mit 
denen sie in Riace – und nur dort – Waren oder 
Dienstleistungen beziehen können. Das bringt 
die lokale Ökonomie zum Wiedererblühen. 

Die Dorfwährung hat sich der Bürgermeister 
ausgedacht – eigentlich als Notlösung. Denn die 
staatliche Unterstützung der Flüchtlinge durch 
die Zentralregierung in Rom treffe in Riace sehr 
oft erst mit monatelanger Verspätung ein, be-
richtete Domenico Lucano. Die Boni dienten 
zur Überbrückung als Gutscheine. 

Nunmehr sind Initiativen aus der Schweiz 
und Deutschland am Überlegen, ob sie das Mo-
dell auch in aussterbenden Dörfern ihrer Region 
anwenden können. 


