
E s war eines der schlimmsten 
Massaker in den letzten Jah-
ren. Im Januar 2012 metzelten 

Wilderer im Bouba National Park in 
Kamerun Hunderte von Elefanten 
nieder, meißelten die Stoßzähne aus 
den Kadavern und ließen die Leichen 
liegen. Das Elfenbein, einziger Grund 
für den Massenmord, ist inzwischen 
vermutlich auf dunklen Kanälen aus 
Afrika geschleust und nach Asien ge-
schmuggelt worden.

Während vor der Einstufung der 
Asiatischen und Afrikanischen Ele-
fanten in den höchsten Schutzstatus, 
Anhang 1 des Washingtoner Arten-
schutzabkommens CITES*, Europa 
und Amerika die größten Abnehmer 
von Elfenbein waren, sind es heute 
die Philippinen, Thailand und China. 

Auf den Philippinen ist Elfenbein vor 
allem aus religiösen Motiven ein be-
gehrtes Objekt. Eines der wichtigsten 
Symbole der Katholiken dort ist das 
„Heilige Kind von Cebu“, dem gehul-
digt wird und das jeder Gläubige als 
Schutzengel zu Hause haben sollte. 
Wer es sich leisten kann, kauft in den 
unzähligen Spezialläden ein „Ho-
ly Child of Cebu“ aus purem Elfen-
bein. So stark ist die Verbindung des 
Elfenbeins zur Kirche, dass das Wort 
„garing“ zwei Bedeutungen hat: El-
fenbein und religiöse Figur.

In Thailand sind es die Buddhisten 
und Hinduisten, die für ihre Talismane 
nicht auf Elfenbein verzichten wollen. 
Der Hindu-Gott Ganesh hat einen Ele-
fantenkopf und ziert als Elfenbeinfigur 
die Häuser. Thailands Mönche geben 

gegen Spenden Elfenbein-Buddhas 
oder -Anhänger ab. Diese gelten als 
Glücksbringer. Der größte Markt für 
Elfenbein aber ist China. Das „weiße 
Gold“ ist begehrtes Sammelobjekt. 
Kunstgegenstände mit Elfenbein er-
zielen Rekordpreise, und mehr und 
mehr reiche Anleger investieren in 
Elfenbein statt Gold. Das treibt den 
Preis noch weiter in die Höhe.

Theoretisch darf lediglich afrika-
nisches Elfenbein aus alten Beständen 
vor dem Handelsverbot 1989 legal 
gehandelt werden. Doch weit mehr 
als 90 Prozent des auf dem Markt be-
findlichen Elfenbeins werden weiterhin 
illegal aus Afrika in die asiatischen 
Länder geschmuggelt – allen Kon-
trollen zum Trotz, vorbei an Wildhütern, 
Grenzbehörden und den regionalen 

Trotz strengster Schutzmaßnahmen für Elefanten und des 1989 in Kraft getretenen 

Verbots des Handels mit Elfenbein sterben jährlich Zehntausende Elefanten durch Wil-

derer, und der Elfenbeinschmuggel fl oriert. Jetzt soll eine Lockerung des Schutzes das 

illegale Abschlachten stoppen. Die Vergangenheit zeigt, dass das Gegenteil droht.

Elfenbeinschmuggel

Dramatischer Anstieg 
der Elefantenwilderei

 [ DRAUSSEN]
Einige afrikanische Länder 
wollen den strengen Schutz 
der Elefanten aufweichen.
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Polizeibehörden. Organisiert wird der 
Schmuggel von skrupellosen Banden, 
die ein Netzwerk an Helfern in ganz 
Afrika und Asien dirigieren. Elfenbein 
macht Zwischenstation im Kleinstaat 
Vatikanstadt, der dem Washingtoner 
Artenschutzübereinkommen nicht bei-
getreten ist. Elfenbein kommt mit Aus-
fuhrpapieren, die von (bestochenen) 
Grenzbehörden ausgestellt wurden, 
in Flugzeuge und Schiffe. Es wird che-
misch auf „alt“ getrimmt und findet so 
den Weg in die Bestimmungsländer. 

Die Elefanten-Mafia heuert selten 
Einheimische, sondern meistens ei-
gene Leute an: skrupellose Kriminel-
le, die, technisch hochgerüstet, nicht 
einen Stoßzahnträger, sondern gleich 
ganze Herden inklusive der Mütter 
und Babys abschlachten. Elefanten-
mord und Stoßzahnhandel sind heu-
te ein Massengeschäft. Die beschlag-
nahmten Mengen lassen auf die wirk-
liche Anzahl getöteter Tiere schließen, 
denn obwohl die Behörden immer 
wieder Stoßzähne konfiszieren, boomt 
der illegale Handel weiter. 2011 zo-
gen Elfenbeinfahnder weltweit mehr 
als 23 Tonnen illegalen Elfenbeins ein 
– das entspricht mindes tens 2.500 
brutal erlegten Elefanten. Die tatsäch-
liche Anzahl gewilderter Elefanten lag 
weit höher: Experten schätzten sie auf 
über 30.000 Tiere.

Dass alle Maßnahmen gegen 
Wilderei und Elfenbeinschmuggel 
nicht gegriffen haben, hat auch das 
ständige Komitee von CITES erkannt. 

Die Vertreter der dem 
Washingtoner Ar-
tenschutzüberein-
kommen beige-
tretenen Staaten 
trafen sich vom 
23. bis 27. Juli 2012 
in Genf, um über ef-
fektivere Maßnah-
men zu diskutieren. 
Diese sollen auf der 
nächsten Vertragsstaatenkonferenz 
im März 2013 beschlossen werden. 
Einige Länder streben jedoch eine 
Herabstufung ihrer afrikanischen Ele-
fanten auf Anhang II des Washingto-
ner Artenschutzübereinkommens an, 
um so eine Möglichkeit zu erhalten, 
ihre Elfenbeinreserven von mehreren 
hundert Tonnen zu verkaufen. Die Ar-
gumentation der Antragsteller: Legal 
verkauftes Elfenbein sättigt den Markt 
und senkt die Preise, sodass sich Wil-
derei nicht mehr lohnt.

Die Vergangenheit beweist das 
Gegenteil. Schon zwei Mal hat CITES 
„regulierend“ in den Markt eingegrif-
fen.1998 durften Zimbabwe, Botswa-
na und Namibia ihre Elfenbeinlager-
bestände an Japan verkaufen. Die 
Nachfrage nach dem „weißen Gold“ 
zog daraufhin sprunghaft an. Mit dem 
legalen gelangten große Mengen ille-
galen Elfenbeins nach Japan und von 
da aus in weitere asiatische Staaten.
Trotz dieser schlechten Erfahrung er-
laubte CITES 2009 noch einmal eine 
Ausnahme vom Handelsverbot: Dies-

mal durfte außer den drei Ländern, 
die 1998 zum Zuge gekommen wa-
ren, auch Südafrika seine Elfenbein-
vorräte verkaufen. Seitdem hat sich 
die Anzahl der gewilderten Elefanten 
und des geschmuggelten Elfenbeins 
Jahr für Jahr weiter erhöht.

Angesichts dieser Tatsachen hat 
der Deutsche Tierschutzbund 

mit dem Deutschen Natur-
schutzring und acht 
weiteren deutschen 
Tier- und Naturschutz-
organisationen die 
Bundesregierung in 
einem Schreiben 
aufgefordert, sich 

ausdrücklich gegen 
weitere Elfenbeinverkäufe, 
für einen strengen Elefan-

tenschutz und gegen 
eine Herabstufung 
von Elefantenpo-
pulationen von An-
hang I auf II auszu-

sprechen, sowohl bei 
den Diskussionen auf 
der Delegiertenkonfe-
renz in Genf als auch 
auf der anstehenden 

Vertragsstaatenkonferenz im März 2013.
Deutschland hat sich auf der Juli-

Konferenz für ein hochrangiges Treffen 
aller beteiligten Länder (Herkunftslän-
der, Transitländer, Abnahmeländer) 
ausgesprochen und angekündigt, 
bei der IUCN (International Union 
for Conservation of Nature) einen 
Antrag zum Schutz der Elefanten zu 
stellen. Ob die Bundesregierung sich 
im kommenden März gegen etwai-
ge Ausnahmen des Handelsverbotes 
aussprechen wird, ist noch offen.

 Tansania hat sich zwischenzeitlich 
dem öffentlichen Druck gebeugt und 
den Antrag auf Herabstufung seiner 
afrikanischen Elefanten zurückgezogen.

Unabhängig von dieser Diskussi-
on sterben weiterhin jeden Tag Ele-
fanten durch Wildererhand. Solange 
der Schutz der Tiere und die Maßnah-
men gegen Wilderei und Schmuggel 
nicht effektiver werden, wird es weiter 
grausame Massaker geben.

*CITES = Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora – 

Abkommen zum internationalen Handel mit 
bedrohten Tier- und Pflanzenarten FO
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Die beschlagnahmten Stoßzähne 
sind nur ein Bruchteil der tatsächlich 

durch Wilderei „erbeuteten“.

Solche auf „alt“ getrimmten 
Elfenbeinfiguren kann man 

in Thailand kaufen.
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