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GREEN LODGE CONCEPT

Vorwort
Ein mehrmonatiger Aufenthalt in Ostafrika hat es uns ermöglicht, ein eigenes, unverfälschtes
Bild vom Safari-Tourismus speziell in Kenia zu gewinnen. Dabei sind diverse Probleme und
Missstände in auffälliger Häufigkeit aufgetreten, die uns dazu veranlassten, ein ursprünglich
auf eine Lodge ausgerichtetes Abfallbehandlungsprogramm zu erweitern und für alle
Safarilodges anwendbar zu machen. Die vorhandenen Empfehlungen zu ökologisch vertretbarem Tourismus, die der Kenya Wildlife Service (KWS) aussprechen darf, sind leider nur für
die in den Parks befindlichen Unterkünfte verpflichtend. Außerhalb der Nationalparks gibt es
bei der derzeitigen Rechtslage kein Kontrollorgan, dass verbindliche Vorschriften aussprechen kann, wie es beispielsweise in Europa üblich ist. Es hängt vom Engagement und
Willen der Lodgebesitzer ab, inwiefern auf ökologische Belange Rücksicht genommen wird.
So existieren mehrere Beispiele, wie ausländische Lodgebesitzer mit ihrem Personal und der
Umwelt einen Umgang pflegen, der in ihren Heimatländern gesetzeswidrig ist, in Kenia
jedoch folgenlos bleibt. Die Ecotourism Society of Kenya (ESOK) versucht durch die
Verleihung von Zertifikaten eine umweltgerechte Leitung der Lodges zu bewirken, die ebenso
in Einklang mit dem Leben der lokalen Bevölkerung steht (siehe ESOKa o.J.). Dieses Konzept
ist ein guter Ansatzpunkt und soll durch das GREEN LODGE CONCEPT ergänzt werden.
In Ostafrika gibt es einige Ökosysteme, die vom Einfluss des Menschen noch weitgehend unberührt sind und damit global gesehen fast schon eine Rarität darstellen. Besonderen Bekanntheitsgrat erhielten viele kenianische Nationalparks insbesondere durch ihren Tierreichtum. Im
Laufe der letzten Jahrzehnte schrumpften diese Refugien im Zuge verschiedener politischadministrativer Entscheidungen, die einhergingen mit der Dezimierung des Wildbestandes vor
allem durch weiße Trophäenjäger. Durch das Inkrafttreten bestimmter Schutzabkommen wie
das Washingtoner Artenschutzabkommen [Convention on International Trade in Endangered
Species of wild fauna and flora (CITES)] von 1973, den unnachgiebigen Einsatz verschiedener Tier- und Umweltschutzorganisationen und einzelner Idealisten sowie die Arbeit
des KWS konnten sich in vielen Nationalparks zahlreiche Tierpopulationen wieder erholen.
Dadurch entstand und entsteht immer noch wachsender Druck auf das jeweilige Ökosystem.
Die Parks werden zu klein und das Nahrungsangebot für die Tiere zu knapp. Unter den Auswirkungen des globalen Klimawandels und durch Übernutzung veröden weite Landstriche, so
etwa im Amboseli Nationalpark und dessen Umgebung. Als Konsequenz suchen die Tiere
den Weg in die besiedelten Gebiete. Aufgrund des enormen Bevölkerungswachstums, das
Kenia zu verzeichnen hat, wächst auch der Druck von außen auf die Nationalparks. Konflikte
zwischen Menschen und wilden Tieren sind deshalb keine Seltenheit. Oftmals enden diese für
einen der beiden tödlich. Aus einem Zeitungsartikel geht hervor, dass der KWS nicht das
Budget hat, um die entstehenden Schäden durch Wildtiere zu ersetzen (THE STANDARD,
14.10.2005). Der Schutz der Tiere und damit der Umwelt darf sich also nicht auf die
Nationalparks beschränken. Vielmehr muss die Bevölkerung Interesse daran finden, ihre
Umwelt zu schützen. Sie braucht Bildung und sie braucht Vorbilder. Als Arbeitgeber und als
Nahtstelle zwischen Zivilisation und Natur haben vor allem die an den Rändern der
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Nationalparks gelegenen Safarilodges eine besondere Verantwortung für die Umwelt und
sollten diese Vorbildstellung einnehmen, zumal sie auch selbst vom nachhaltigen Umgang mit
der Natur profitieren.
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1 Einleitung
Die Idee des GREEN LODGE CONCEPTs entstand auf der Red Elephant Safari Lodge, und das
Konzept ist in seinen Grundzügen auch speziell für diese Lodge entwickelt worden.
Allerdings sind die meisten Aspekte des Konzepts auf sämtliche Lodges anwendbar. Die Red
Elephant Safari Lodge liegt unmittelbar an der südlichen Grenze des Tsavo East Nationalparks nahe Voi. In diesem Trockensavannengebiet weht der Wind die meiste Zeit nach
Norden, also in den Tsavo East Nationalpark hinein. Der Voi River, ein Fluss, der allenfalls
während der Regenzeiten Wasser führt, passiert die Kleinstadt Voi und fließt dann ebenfalls
nach Norden in den Tsavo East Nationalpark ab. Das heißt, dass die meisten Schadstoffe, die
in der Umgebung von Voi und den Lodges südlich des Tsavo East produziert werden, in
Richtung des Nationalparks abtransportiert werden, sei es durch den Wind in der Atmosphäre
oder durch den Abfluss des Voi Rivers bzw. durch das Grundwasser. Aufgrund der geringen
Niederschläge ist die Schadstoffanreicherung hier besonders hoch. Eine umweltschonende
Abfallbehandlung ist demnach von immenser Notwendigkeit, zumal die Reinigungsfähigkeit
des sandigen Bodens eher als gering einzustufen ist.

Abbildung 1: Wirkungsgefüge der unterschiedlichen Wege, über die der Mensch Gefahren durch Schadstoffe
ausgesetzt ist. Quelle: verändert nach IEH (2004).

In Abbildung 1 sind die vielfältigen Wege der Gefährdung des Menschen durch Schadstoffe
schematisch dargestellt. Genauso können natürlich auch Tiere über Luft, Boden, Oberflächenund Grundwasser bzw. indirekt über die Nahrung oder durch Kontakt mit anderen Tieren mit
Schadstoffen konfrontiert werden. Das Wirkungsgefüge ist äußerst komplex. Um der
besonders hohen Sensitivität der in diesem Gebiet vorhandenen Ökosysteme und der
speziellen Problematik der in den Tsavo East gelangenden Schadstoffe genügend Beachtung
zu schenken und um einer Reihe alltäglicher Umweltprobleme begegnen zu können, wurde
das GREEN LODGE CONCEPT erarbeitet. Es steht keineswegs in Konkurrenz zu den vom KWS
entwickelten Anforderungen an die Safarilodges innerhalb der Nationalparks, die in einer Art
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individuellem Umweltplan festgeschrieben sind. Vielmehr soll dieses Konzept eine
Ergänzung sein, die vor allem die Lodges außerhalb der Nationalparks zur aktiven Teilnahme
am Umweltschutz animieren soll. Die Zukunft Kenias liegt im Tourismus. Daher muss mit
dem Gut Natur nachhaltig umgegangen werden. Nachhaltige Entwicklung ist nicht nur das
Leitprinzip nationaler und internationaler Politik, sondern ein Zukunftskonzept, das „die
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre
eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (BRUNDTLAND-KOMMISSION 1987, zitiert in
BAUER 2005).
Das GREEN LODGE CONCEPT bevorzugt kostengünstige und einfache Maßnahmen, die von
jedem in die Tat umgesetzt werden können. Arbeiter und Besucher werden somit in die Lage
versetzt, das gewonnene Wissen und die Grundprinzipien Umweltschutz und Nachhaltige
Entwicklung in ihr gesellschaftliches Alltagsleben zu transferieren und zu integrieren.
Zusätzlich werden gerade im Bereich erneuerbarer Energien modernste Technologien vorgestellt, die zumindest für eine Vielzahl der Lodges attraktive Alternativen darstellen dürften
und auf längere Sicht ökonomischer sein werden als die Implementierung veralteter
Technologien.

2 Umweltrelevante Probleme kenianischer Safarilodges
Die hier genannten Probleme gelten sicher nicht für alle Safarilodges im gleichen Maße,
wurden aber bei mehreren Lodges in Südkenia beobachtet. Sie beschränken sich keinesfalls
auf die Safarilodges. Als lokale Schmelztiegel der unterschiedlichsten Kulturen und Lebensgewohnheiten gehen Anregungen aus den Safarilodges in alle Welt. Mit dem Tourismus
kamen auch die Schattenseiten desselben nach Afrika. Und so ist es nicht verwunderlich, dass
gerade auf den Lodges besonders viel Müll anfällt, der entsorgt und an dafür geeigneten
Stellen deponiert oder recycelt werden muss.
Ein Charakteristikum vieler Safarilodges ist die ökonomisch begründete Orientierung an den
Ansprüchen europäischer und amerikanischer Touristen. Infolgedessen entstanden jedoch
auch Anlagen, die die kulturelle Eigenart Afrikas verdrängen sowie ein irreales Bild von
Afrika suggerieren und bewusst konstruieren. Afrikanische Elemente werden nur von einigen
Lodgebetreibern beim Errichten der Anlagen aufgegriffen. In den meisten Fällen scheint eine
besonders luxuriöse Ausstattung, die im Busch völlig befremdlich wirkt und den Erwartungen
vieler Abenteuersuchender keine Rechnung trägt, wichtiger als eine an ihre Umgebung
angepasste und zweckmäßige Unterkunft, die deswegen nicht weniger komfortabel sein muss.
Die afrikanische Kultur steht nicht selten hinten an, das Bewusstsein für nachhaltigen
Umgang mit der Natur ist verdrängt und ökonomische Größen sind wichtiger als ein
zukunftsorientiertes Management, zu dem auch die Rücksicht auf einheimische Bevölkerung
und Umgebung gehört. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass es auch eine Reihe positiver
Beispiele gibt: Lodges, die sich harmonisch in die Natur einfügen und die afrikanische Kultur
achten und respektieren. Im Sinne der Nachhaltigkeit muss es gelingen, die lokale BevölkerLEIPOLD L. & F. THONFELD (2006)
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ung am Tourismus zu beteiligen. Nur so wird sie bestrebt sein, die Natur zu schützen und
erhalten zu wollen. Es existieren bereits Beispiele, wie die einheimische Bevölkerung
erfolgreich in den Tourismus integriert werden konnte: die Phumulani Lodge am Krüger
Nationalpark in Südafrika (AKTE o.J.) oder das Olonana Camp in Kenia (ESOKb o.J.).
Ein erstes konkretes Problem ist die Abfallbehandlung. Es gibt in Kenia, anders als beispielsweise in Deutschland, kein flächendeckendes Recyclingsystem. Häufig fehlen den lokalen
Müllentsorgungsbehörden die finanziellen Mittel, um einen regelmäßigen Abtransport des
Mülls von den meist weit verstreut gelegenen Lodges garantieren zu können (UNEP 2005).
Die Lodgebetreiber ihrerseits finden für die Müllentsorgung meistens pragmatische Mittel wie
Verbrennung oder Vergraben des Abfalls. Dadurch ist das Problem zwar nicht mehr sichtbar,
aber noch lange nicht gelöst. Durch das Verbrennen von Holzabfällen wird CO2 freigesetzt,
ein Treibhausgas, das ganze Wissenschaftlergenerationen beschäftigt. Viel gefährlicher sind
jedoch die Schadstoffe, die durch das Verbrennen von Plastikabfällen oder Gummi entstehen.
Die zehn bedeutendsten sind Cadmium, Quecksilber, Arsen, Chrom, Nickel, Dioxine, Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe [polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)], Polychlorierte Biphenyle [polychlorinated biphenyls (PCBs)], Feststoffpartikel und Schwefeldioxid (IEH 1997). Sie können Haut- und Lungenkrebs sowie Allergien und Stoffwechselkrankheiten verursachen (IEH 1997, IEH 2000). Die Gefahren, die beispielsweise von PCBs
ausgehen, lassen sich nur durch die Verwendung von Filtern bei der Verbrennung reduzieren.
Diese äußerst schwer abbaubaren Verbindungen, die lange Zeit industriell gefertigt wurden
und unter anderem in Kabelummantelungen oder Kondensatoren enthalten sind, können nur
durch verhältnismäßig aufwendige physikalisch-chemische Verfahren entsorgt werden
(BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT 2003).
Dioxine, von den Medien vielfach diskutierte Schadstoffe, entstehen durch Verbrennen im
Beisein von Chlorverbindungen bei Temperaturen über 300°C. Sie werden vorrangig über die
Nahrung aufgenommen und stehen ebenso im Verdacht, krebserregend zu sein (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT 2005). PAHs entstehen
bei der unvollständigen Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Erdöl oder Holz und
sind in hohem Maße gesundheitsschädlich (WIKIPEDIA 2006).
Das Vergraben des Mülls ist ebenso keine akzeptable Lösung. Plastikabfälle und Metalle
können nicht bzw. nur extrem langsam abgebaut werden. Entstehende Giftstoffe gelangen ins
Grundwasser. Dieses fließt im Falle der Lodges südlich des Tsavo East Nationalparks in
denselben hinein und schädigt somit nicht nur die Menschen, die außerhalb des Parks mit dem
Wasser in Kontakt kommen, sondern auch die Tiere im Park. Besonders schwerwiegend sind
dabei die Kontaminationen durch Batterien, in denen unter anderem Cadmium enthalten ist
(IEH 1997). In den wenigsten Fällen existiert auf den Lodges eine Mülltrennung. Biologisch
abbaubarer Abfall und die abiotischen Abfälle werden zusammen verbrannt bzw. deponiert,
so dass Tiere, die aus den Abfällen Nahrung beziehen, direkt mit den Giftstoffen in
Berührung kommen und einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind.
Ein zweites Problem, dass bei weitem nicht nur auf Safarilodges zu finden ist, ist vor allem in
den trockenen Gebieten Kenias die Erosion. Bei der Anlage der Lodges werden die
LEIPOLD L. & F. THONFELD (2006)
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natürlichen Gegebenheiten häufig nicht in ausreichendem Maße beachtet und teilweise höchst
erosionsanfällige Maßnahmen getroffen wie zum Beispiel flächenhafte Rodungen. Die
Rücksprache mit einem Experten könnte manche irreversible Schädigung verhindern. Ist ein
Gully erst einmal vorhanden, so ist es äußerst schwierig, die fortschreitende Erosion zu
verhindern (VALENTIN et al. 2005).
Das dritte Problem ist die Tatsache, dass die Ökologie der Lodges häufig gravierend von der
der Nationalparks abweicht. Auf vielen Lodges sind bunte Gärten angelegt, die die Gefahr
bergen, dass fremde Pflanzenarten in die Nationalparks eingeschleppt werden könnten. Nicht
selten beherbergen derartige Gärten standortunangepasste Pflanzen, die umfassend bewässert
werden müssen. Wasser ist in weiten Teilen des Landes eine knappe Ressource, die mit
Weitsicht verwendet werden sollte. In ariden Gebieten kann übermäßige Bewässerung
außerdem zu Versalzungserscheinungen führen und Erosion begünstigen.
Ein weiterer Umstand, der sowohl gegen jegliche Ästhetik als auch gegen die Vernunft
verstößt, sind die Stacheldrahtzäune um die Lodges. Für Wildtiere stellen derartige
Absperrungen ein gefährliches, aber kein unüberwindbares Hindernis dar. Zur Abgrenzung
eines Grundstücks sind dichte Hecken besser geeignet. Nicht selten werden überflüssig
gewordene Stacheldrahtzäune einfach zurückgelassen und stellen ein Verletzungsrisiko für
Mensch und Tier dar. Der Anblick verwahrloster Objekte trägt nicht zum Verständnis von
Nachhaltigkeit bei.

3 Die fünf Stützen des GREEN LODGE CONCEPTs
Das GREEN LODGE CONCEPT greift die elementaren umweltrelevanten Probleme kenianischer
Safarilodges auf und schlägt fünf Leitbilder vor, die der Verbesserung der ökologischen
Situation auf den Lodges dienen sollen. Diese fünf Leitbilder sind:
Abfallmanagement,
Die grüne Lodge,
Erneuerbare Energien,
Energie und Ressourcen sparen sowie
Vermarktungsstrategien.
Im Folgenden werden die einzelnen Leitbilder näher erklärt. Zugleich soll durch die
beabsichtigte Vorbildwirkung der Safarilodges die lokale Bevölkerung zu nachhaltigem und
ressourcenschonendem Umgang mit der Umwelt animiert werden. Viele der erwähnten
Vorschläge sind erst auf lange Sicht wirtschaftlich und können der Bevölkerung nur durch
gezielte Entwicklungsprojekte zugänglich gemacht werden, sind aber gerade für die Zukunft
Ostafrikas mehr als einfach nur eine Alternative.
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3.1 Abfallmanagement
Dieses Leitbild beinhaltet Vorschläge zur Behebung der in Kenia allgegenwärtigen Abfallproblematik. Es werden Methoden der Wiederverwendung und des Recyclings vorgestellt, um
einen ökonomischen und umweltverträglichen Umgang mit Müll anzuregen. Dabei können
einerseits Kosten gespart und vermieden werden. Andererseits können beispielsweise
kompostierte organische Abfälle später in Form von Mutterboden einer neuen Funktion
überführt werden.
3.1.1 Mülltrennung
Auf Safarilodges entstehen verschiedene Arten von Müll. Neben den biologischen Küchenund Gartenabfällen sind dies vor allem Konservendosen aus Blech, Flaschen aus Plaste,
Flaschen aus Glas, Verpackungen aus Pappe und Papier, Verpackungen aus Plaste, Badabfälle
und Batterien. Daneben entstehen Brauch- und Abwasser. Verschiedene Teile dieses Mülls
sind wiederverwertbar bzw. abbaubar, andere müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie ein
hohes Potential an gesundheitsschädigenden Substanzen bereithalten. Deswegen ist es
wichtig, den Müll zunächst zu trennen. Von primärer Bedeutung für die Mülltrennung ist die
Bereitstellung der entsprechenden Infrastruktur auf der Lodge. Zu diesem Zweck müssen im
Gelände der Lodge ausreichend Abfallbehälter zur Verfügung gestellt werden, idealerweise
so, dass eine sofortige Mülltrennung für Gäste und Personal möglich ist. Die Abfallbehälter
müssen zum Schutz vor Tieren und Unbefugten täglich entleert werden und der Müll in
eigens errichteten Lagerräumen aufbewahrt werden. Notwendig ist weiterhin die Benennung
Verantwortlicher, die den Müll kontrollieren, trennen und bis zur Entsorgung lagern.
Auf vielen Lodges wird der anfallende Müll bereits in Festmüll und flüssige Brauch- bzw.
Abwässer getrennt. Der nächste wichtige Schritt ist zum einen die Trennung von Abwasser
und Brauchwasser und zum anderen die Trennung des Festmülls. Durch die Abtrennung des
Brauchwassers vom Abwasser kann dieser Teil einer weiteren Verwendung, wie zum Beispiel
der Bewässerung im Garten, zugeführt werden. Das verbleibende Abwasser wird geklärt
(siehe Kapitel 3.1.3).
Welcher Müll wird unterschieden und getrennt? Zweckmäßig ist besonders die Teilung von
biologisch abbaubarem Müll und den nicht abbaubaren Abfällen. Ersterer wird nicht selten
von einheimischen Bauern zur Fütterung von Schweinen abgeholt. Sinnvoller erscheint
jedoch die Kompostierung der biologischen Abfälle in eigens angelegten Kompostgruben.
Der entstehende fruchtbare Boden kann dann zur Erosionsprävention (siehe Kapitel 3.2.2)
oder im Garten (siehe Kapitel 3.2.3) eingesetzt werden. Kompostiert werden können
Küchenabfälle wie Obstschalen, Kokosnussschalen, Eierschalen, Knochen, Teebeutel (sofern
ohne Metallklammer), Papierservietten oder Kaffeefilter sowie Laub und andere Gartenabfälle. Wenn solche Abfälle einfach im Gelände deponiert werden, trocknen sie sehr schnell
aus, können nur langsam verrotten und locken Termiten, Skorpione und Schlangen an, die
von den meisten Lodgebesitzern als unliebsam angesehen werden. Die Kompostierung der
LEIPOLD L. & F. THONFELD (2006)
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organischen Küchen- und Gartenabfälle ist einfach zu realisieren und stellt eine nachhaltige
Methode eines vollständigen Recyclings dar. Nicht kompostiert werden sollten Zigarettenfilter, da diese biologisch nur sehr langsam abbaubar sind (ALTANER 2000). Die anorganischen Abfälle sowie Papier müssen ihrerseits nochmals unterschieden werden. Es sollte
eine Trennung in Papier, Plaste, Glas, Metall und Restmüll, darunter auch Batterien, erfolgen.
Tabelle 1 zeigt die am häufigsten auftretenden Abfälle, zugeordnet in die Kategorien
organischer Abfall, Plaste, Metall, Glas, Papier und Restmüll. Bei dieser Übersicht handelt es
sich nicht um eine vollständige Erhebung aller Safarilodges in Afrika. Aus Arbeiten auf der
Red Elephant Safari Lodge und Beobachtungen auf mehreren anderen Lodges wurden die in
Tabelle 1 aufgeführten Abfallarten als besonders problematisch bzw. als besonders häufig
auftretend erkannt und exemplarisch in die einzelnen Kategorien geordnet. Für die Red
Elephant Safari Lodge wurde in ähnlicher Weise eine Liste in Englischer Sprache und
Kisuaheli erstellt, anhand derer die Arbeiter den Müll sortieren können.
Tabelle 1: Übersicht der häufigsten Abfälle auf kenianischen Safarilodges und ihre Zuordnung in verschiedene
Kategorien. Im Text ist die Weiterbehandlung dieser Abfälle beschrieben.
organischer
Abfall
aus der Küche:
 Speisereste
 Filtertüten
 Teebeutel
 Eier-, Frucht-,
Gemüseschalen
 Knochen
 Servietten
 Papiertaschentücher
aus dem Garten:
trockenes Laub
frisches Laub
alte Blumensträuße
trockenes Gras
Asche
trockene Äste
und Zweige

Plastikabfall
 Plastikflaschen
 Flaschenverschlüsse
 Tetrapacks
 Folienverpakkungen
 Einkaufstüten
 Zahnbürsten
 Schläuche
…

Metall

Glas

Papier

Restmüll

 Konserven Spirituosen-  farbiges bzw.  Batterien
 Badabfälle
dosen
flaschen
bedrucktes
 Draht
…
(Wein,
Papier
 Sprühdosen
Schnaps)
(Magazine,
 Kronkorken  Glasscherben
Zeitschriften,
 Rasierklingen  defekte
Quittungen)
…
 PapierverpakGlühbirnen
…
kungen (z.B.
Cornflakes)
…

3.1.2 Abfallbehandlung
Wie bereits erwähnt, können alle organischen Küchen- und Gartenabfälle problemlos
kompostiert werden. Papier ist in den meisten Fällen mit Farben bedruckt, die chemische
Lösungsmittel enthalten, und sollte daher nicht kompostiert werden. Schließlich soll der
entstehende Kompost u.a. im Garten weiterverwendet werden. Da es in Kenia noch kein
Papierrecyclingprogramm gibt, das eine Wiederverwertung von Altpapier ermöglicht, ist das
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vorläufige Ziel, zu vermeiden, dass Papiermüll einfach weggeworfen wird. Eine Form der
Beseitigung von Papier, aus der gleichzeitig ein Nutzen gezogen werden kann, ist die
kontrollierte Verbrennung. Bei der Verbrennung des Papiers werden zwar ebenso schädliche
Substanzen frei, jedoch sollte bedacht werden, dass in weiten Gebieten Kenias ein Mangel an
Brennstoffen herrscht. Alternativ werden Bäume abgeholzt und zu Holzkohle weiterverarbeitet oder als Feuerholz verwandt. Da aber Holz in Kenia eine knappe Ressource ist, die
zudem die Böden vor Erosion schützt und darüber hinaus eine wichtige Komponente im
Landschaftshaushalt darstellt, ist die Verwendung von Papierabfällen als Brennstoff nicht
außer acht zu lassen. So wird einerseits vermieden, dass Papier sorglos weggeworfen wird
und zum anderen Holz gespart.
Metallische Abfälle werden in den meisten größeren Städten aufgekauft. Die Lodgebetreiber
müssen lediglich dafür sorgen, dass die Metallabfälle zu den Aufkäufern gelangen, also den
Transport dorthin absichern.
Benutzte Flaschen werden häufig von der lokalen Bevölkerung wiederverwandt, zum Beispiel
zur Aufbewahrung von Honig oder Flüssigprodukten. Glasscherben dürfen keineswegs
sorglos weggeworfen werden. Sie bilden für Tiere und Menschen eine nicht zu
unterschätzende Verletzungsgefahr und können, als Brenngläser wirkend, auch Buschfeuer
auslösen. Viele Getränkehersteller nutzen Pfandflaschen, so dass Flaschen dieser Art kaum
als Müll im Gelände zu finden sind. Auf längere Frist ist ein Glasrecyclingsystem auch für
Kenia denkbar. Glasabfälle stellen auf den meisten Lodges nur einen recht kleinen Anteil des
Gesamtabfalls. Der organisierte, regelmäßige Abtransport dürfte logistisch kein unlösbares
Problem sein. Die Lodges müssen den Glasmüll jedoch entsprechend sammeln und bis zum
Abtransport aufbewahren.
Ein weitaus größeres Problem stellen die Unmengen Plastikmüll (Polyethen-Abfälle) dar, die
unübersehbar entlang fast aller Straßen und in allen Siedlungen zu finden sind. Einkaufstüten
sind qualitativ zu schlecht, als dass sie einer weiteren Verwendung dienen könnten. Alle
anderen Formen von Plastikmüll können ebenfalls nur schwerlich weitergenutzt werden. Die
lokale Bevölkerung kann sich das in Plastikflaschen abgefüllte Mineralwasser häufig nicht
leisten und hat somit auch nur einen geringen Anteil am daraus entstehenden Abfall. Auf den
Lodges stellen Plastikflaschen für Wasser einen beträchtlichen Anteil des Mülls. Hier ist es
dringend notwenig, Pfandflaschen einzusetzen. Jegliche Art von Plastikmüll muss auf den
Lodges aufbewahrt werden bis ein Abtransport durch den Municipal Council erfolgt.
Idealerweise sollte in absehbarer Zeit ein Recyclingsystem für Plastikabfälle die schlichte
Deponierung auf einer Müllkippe sowie das gewissenlose Wegwerfen ersetzen.
Restmüll muss unbedingt von den lokalen Abfallentsorgungseinrichtungen abtransportiert und
entsprechend weiterbehandelt werden.
Batterien, die vor allem das Wachpersonal für die Taschenlampen braucht, dürfen auf keinen
Fall einfach im Gelände liegengelassen werden. Sie haben ein enormes Gefährdungspotential
für Mensch und Umwelt. Empfehlenswert ist es, einen Verantwortlichen auf jeder Lodge zu
bestimmen, der die leeren Batterien entgegennimmt und volle Batterien aushändigt. Die
leeren Batterien werden gesammelt und an entsprechenden Rücknahmestellen abgegeben.
LEIPOLD L. & F. THONFELD (2006)
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3.1.3 Kläranlage, Brauch- und Regenwasser
Die angemessene Behandlung von Abwässern ist insbesondere innerhalb und nahe der
Nationalparks sehr wichtig. Darin enthaltene Schadstoffe gelangen sonst durch das poröse
Gestein (zum Beispiel südlich des Tsavo Ost) sehr schnell in das Grundwasser und gefährden
die Gesundheit von Mensch und Tier. Schon aus hygienischen und ästhetischen Gründen ist
für professionelle Touristikunternehmen, zu denen die meisten Safarilodges zählen, eine
Aufbereitung der Abwässer unverzichtbar. Da eine Kläranlage nur mit ausreichender
Wasserzufuhr ihre Funktion erfüllt, kann es sinnvoll sein, Regenwasser in die Kläranlage zu
leiten. Andererseits ist Regenwasser nur selten vorhanden und es können erstaunliche Mengen
Wasser gespart werden, wenn aufgefangenes Regenwasser stattdessen für die Bewässerung in
den Gärten genutzt wird (siehe Kapitel 3.2.3). Der Aufwand für eine Kläranlage ist in
Trockengebieten enorm. Das Abwasser muss ausreichend mit (sauberem) Wasser verdünnt
und mit recht hohem technischen Aufwand gereinigt werden. In Abbildung 2 ist ein Teil der
aufwendig konstruierten Kläranlage der Red Elephant Safari Lodge gezeigt.
Oftmals ist es in den betreffenden Gegenden ökonomisch und ökologisch sinnvoller, die in
den Exkrementen enthaltenen Nährstoffe nicht zu vernichten, sondern auf die unfruchtbaren
Böden nahegelegener Felder zurückzubringen (FISCHEDICK et al. 2004) und auf Kläranlagen
zu verzichten.

Abbildung 2: Faulbecken der Kläranlage auf der Red Elephant Safari Lodge. Foto: THONFELD.

Die Weiternutzung von Brauchwässern ist nicht unproblematisch. Meistens sind diese mit
Waschmitteln und Seife übersättigt, so dass deren Konzentration an biologisch nur schwer
abbaubaren Substanzen sehr hoch sein kann. Dieses Brauchwasser sollte wenn möglich einer
Aufbereitung unterzogen werden. Neben Kläranlagen gibt es eine Reihe weiterer Systeme, die
für den Gebrauch in weniger entwickelten Ländern gut geeignet sind, so zum Beispiel
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Faulgruben und Biogasanlagen. In letzteren wird tierischer Mist unter Luftabschluss vergoren.
Dadurch entsteht neben einem hochwertigen Dünger Methan, das in der Küche zum Kochen
verwendet werden kann (FISCHEDICK et al. 2004). Auf diese Weise können beträchtliche
Mengen Brennholz eingespart werden.
3.2 Die grüne Lodge
Während im ersten Leitbild des GREEN LODGE CONCEPTs vorrangig ökonomisch motivierte
sowie der Nachhaltigkeit verschriebene Ideen und Programme der Abfalltrennung und -behandlung erläutert wurden, bezieht sich dieses zweite Leitbild verstärkt auf ökologische
Anforderungen an Safarilodges. Dabei steht das Zusammenwirken der verschiedenen
Maßnahmen im Mittelpunkt. Beispielsweise kann der durch Kompostierung organischer
Abfälle gewonnene Boden zur Erosionsprävention (Kapitel 3.2.2) oder im Garten (Kapitel
3.2.3) eingesetzt werden.
3.2.1 Hecken statt Stacheldraht
Leider ist es in weiten Teilen Ostafrikas immer noch üblich, Besitztümer mit Stacheldraht
einzuzäunen. Dies ist aus zweierlei Hinsicht abzulehnen: Erstens widerspricht eine derartige
Form der Besitzabgrenzung einem Tourismuskonzept, das in Harmonie mit der Umgebung
stehen will und zweitens trübt der Anblick von Stacheldraht das Erwartungsbild der
Touristen, zumal unbefugte Menschen oder wilde Tiere, wie Elefanten, Gazellen, Antilopen
und Affen von dieser Art von Zäunen nicht aufgehalten werden. Stacheldrahtrückstände die
unachtsam im Buschwerk zurückgelassen wurden, bilden Gefahren für Mensch und Tier.
Diese Missstände sind vergleichsweise einfach zu beheben. Dazu muss zunächst der
Stacheldraht aufgerollt und mit dem Metallabfall entsorgt werden. Als Ersatz für den
Stacheldrahtzaun eignet sich eine Hecke aus heimischen Pflanzen. Dies ist in Ostafrika unter
der ländlichen Bevölkerung bereits eine weit verbreitete Form der Grundstücksabgrenzung.
Häufig wird die in Ostafrika heimische Euphorbia tirucalli L. gepflanzt. Dieses Wolfsmilchgewächs ist perfekt an die trockenen Bedingungen angepasst, bedarf keiner Bewässerung oder
besonderer Pflege. Da diese Pflanze giftig ist, wird sie nicht von Tieren abgefressen und kann
ungestört aufwachsen. In Ostafrika sind viele Wolfsmilchgewächse natürlich vorkommend.
Dementsprechend sind sie hervorragend an das Klima angepasst und zur Errichtung einer
Hecke als natürlich gewachsener Zaun bestens geeignet. Einige der Euphorbia-Arten besitzen
Wurzelgifte, die sämtliche benachbarten Pflanzen verdrängen. Die Folge kann ein vegetationsfreier Ring sein, der aus Namibia bekannte fairy circle.
Um einen „lebenden Zaun“ anzulegen, müssen lediglich abgeschlagene Euphorbia-Triebe 2025 Zentimeter tief in den vorher gelockerten Boden gepflanzt werden. Ein Angießen ist nicht
erforderlich. Allerdings ist im Umgang mit der wehrhaften Pflanze Vorsicht geboten. Die
weiße Milch kann Hautreizungen und bei Augenkontakt Beeinträchtigungen des Sehvermögens verursachen.
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Die Abbildung 3 zeigt die an der Red Elephant Safari Lodge angelegte Euphorbia-Hecke
sowie den beseitigten Stacheldrahtzaun (auf dem linken Foto).

Abbildung 3: Frisch gepflanzte Euphorbia-Hecke zur Grundstückabgrenzung auf der Red Elephant Safari
Lodge. Sie ersetzt eine Stacheldrahtbegrenzung (siehe Foto links). Fotos: LEIPOLD.

3.2.2 Erosionsprävention
Was ist Erosion? In Anlehnung an den englischen Sprachgebrauch werden in dieser Arbeit
unter Erosion sowohl flächenhafte als auch linienhafte Abtragungsprozesse verstanden, die
vorrangig von Wasser und Wind verursacht werden. Besonders intensiv ist in den ariden und
semiariden Gebieten die Erosion durch Wasser, meist in folge von Starkregenereignissen.
Ungebremst auftreffende Regentropfen lösen einzelne Bodenpartikel aus dem Gefüge (splash
erosion), bewirken dadurch teilweise sogar eine Verkrustung des Oberbodens und initiieren
auf diese Weise weiterreichende Erosionserscheinungen wie den flächenhaften Abtrag durch
Schichtabfluss. Wenn sich dieser in Abflussbahnen konzentriert, kommt es zu Rillen- und
Rinnenerosion und in weiter entwickelten Stadien, wie aus Abbildung 4 ersichtlich, zur
Bildung von Gullies (RISSE & FAUCETTE 2001).
Warum ist es überhaupt wichtig, Erosion zu vermeiden oder zumindest zu kontrollieren?
Erosion ist besonders in ariden und semiariden Gebieten ein schwerwiegendes Problem, weil
dort die spärliche Vegetation den Boden nur bedingt vor den erosiven Kräften von Wind und
Wasser schützen kann (BRESHEARS et al. 2003). Durch Erosion werden fruchtbare, nährstoffreiche Böden degradiert, das heißt hinsichtlich ihrer Eigenschaften verändert und in ihrer
Wertigkeit herabgesetzt, und abgetragen. Dies führt zu verschlechterten WachstumsbedingLEIPOLD L. & F. THONFELD (2006)
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ungen für die Pflanzen, was wiederum in einer verringerten Bodenbedeckung resultiert. Der
Boden ist dadurch weniger gegen Erosion geschützt, so dass sich die negativen Folgen immer
weiter verstärken. Die ausgetragenen Sedimente verschlechtern außerdem die Wasserqualität
der Oberflächengewässer (RISSE & FAUCETTE 2001). Erosion zerstört nicht nur landwirtschaftlich genutzte Flächen, sondern birgt ein großes Gefahrenpotential für Konstruktionen
wie Straßen oder Häuser und bewirkt langfristig die Verödung weiter Landstriche. In Kenia
sind die Nationalparks sowie die Gelände vieler Safarilodges davon nicht ausgenommen.

Abbildung 4: Durch Erosion entstandener Gully nördlich von Voi. Foto: THONFELD.

Wie kann Erosion verhindert oder kontrolliert werden? Gully-Erosion ist in den meisten
Fällen eine Folge von Starkregenereignissen in Kombination mit unangepasster Landnutzung
(VALENTIN et al. 2005). Infolge des enormen Bevölkerungswachstums in Ostafrika finden
teilweise gravierende Veränderungen in der Landnutzung statt (HESSEL et al. 2005), die dazu
führen, dass die Böden erosionsanfälliger werden (AKHTAR-SCHUSTER et al. 2005). Dementsprechend muss jede Landnutzungsänderung überdacht und hinsichtlich ihrer Folgen bewertet
werden. Gemäß der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung (Universal Soil Loss Equation
USLE) ist der Bodenverlust ein Produkt aus der erosiven Energie des Niederschlags, der
Erodierbarkeit des Bodens, der Hangneigung, dem Crop Management Factor, ein Koeffizient
des Bewuchstyps verglichen mit der kultivierten Brache, sowie einem Koeffizienten der
Bodenbearbeitung, der die benutzte Bearbeitungsmethode mit der maximal erosionsfördernden Methode vergleicht (AHNERT 1996). In der Regel haben Veränderungen in der
Landnutzung bzw. in der Art der Bearbeitung des Bodens elementare Auswirkungen auf die
Erosionsanfälligkeit eines Bodens. Wenn also eine Landnutzungsänderung vollzogen wird,
muss darauf geachtet werden, dass die Folgen so gering wie möglich ausfallen. Dazu
empfiehlt es sich, die wenigen Wälder Kenias zu schützen und nicht zu verändern. Stark
geneigte Hänge sollten generell nicht bewirtschaftet oder anderweitig verändert werden.
LEIPOLD L. & F. THONFELD (2006)
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Prinzipiell kann Erosion gemindert werden, indem die Fließgeschwindigkeit des Wassers
reduziert wird. Der Abfluss kann außerdem verteilt und die Konzentration in einem Gerinne
verhindert werden. Des weiteren kann die Infiltration des Wassers begünstigt werden.
Gegebenenfalls müssen künstliche Retentionsmethoden zur Anwendung kommen (JOHNSON
et al. 2003). Vegetation ist der effektivste Schutz vor Erosion. Je steiler das Relief, umso
wichtiger ist das Vorhandensein von Vegetation. Sie wirkt dabei vielschichtig (siehe
MENASHE 2001). Hangparallel gepflanzte Baumreihen hemmen die Entstehung von
Erosionsrillen oder Gullies, fungieren als Sedimentfalle für eventuell abgetragene Bodenpartikel und spenden zudem Schatten. Dadurch werden die unteren Vegetationsstockwerke
und der Boden vor Austrocknung geschützt. Gleichzeitig bremst das Kronendach die
Intensität des Niederschlags, verringert dadurch die erosive Kraft des Regens und mindert
somit das Erosionsrisiko. Die Wurzeln der Pflanzen fixieren den Boden und schützen ihn vor
Abtragung. Des weiteren hemmt die Vegetation den Abfluss. Dadurch hat das Wasser die
Möglichkeit, in den Boden zu infiltrieren. Nur so ist auch eine Grundwassererneuerung
möglich. Obgleich steiles Gelände besonders anfällig für Erosionsprozesse ist, sind diese
keineswegs auf steile Hänge beschränkt. Jedoch haben Gullies ihren Ursprung häufig in
derartigen steil geneigten Hangpartien und entwickeln sich in den weit auslaufenden
Pedimenten zu ausgeprägten Systemen (siehe Abbildung 5). Bereits kleine Eingriffe können
auch auf nur schwach geneigten Flächen enorme Auswirkungen haben, weil sie die
Ausbreitung von Gullies unterstützen.

Abbildung 5: Entwicklung ausgeprägter Gully-Systeme am Fuß eines Inselberges bei Voi. Foto: THONFELD.

Bezüglich der Safarilodges besteht eine weitere Schwierigkeit in der Tatsache, dass Rillen
oder Gullies, die das Gelände der Lodges queren, ihren Ursprung meist außerhalb des
Grundstücks haben. Eine erfolgreiche Erosionskontrolle setzt jedoch genau dort an. Man
muss die Ursachen erkennen und beheben, das heißt konkret zusammenarbeiten! Solange es
LEIPOLD L. & F. THONFELD (2006)
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sich um kleinere Rinnen und Rillen handelt, ist eine Erosionsbekämpfung noch erfolgversprechend. Beispielsweise können solche Hohlformen mit Kompost verfüllt und mit
standortangepasster Vegetation bepflanzt werden. Hier empfiehlt sich ein Nebeneinander von
heimischen Gräsern, Büschen und Bäumen. Sie haben häufig unterschiedliche Wurzeltiefen
und konkurrieren daher nicht um Nährstoffe. Außerdem sind sie an die Trockenheit angepasst
und können auch unter widrigen Bedingungen wachsen. Das Auftragen von Kompost hat eine
Reihe Vorteile. Unter anderem wird dadurch das Infiltrationsvermögen des Bodens erhöht,
der Oberflächenabfluss vermindert und der Sedimentaustrag reduziert, sofern die nun besser
wachsende Vegetationsdecke nicht dezimiert wird (RISSE & FAUCETTE 2001).
Nach OWINO (2003) gibt es bereits seit Anfang der 1990er Versuche, Boden- und Wasserschutzmaßnahmen mit Hilfe von Vetiver zu unternehmen. Vetiver [Vetiveria zizanioides (L.)]
ist ein Süßgras, das ursprünglich aus Indien und Sri Lanka kommt, aber in ganz Afrika verbreitet ist. Aufgrund seines dichten Wurzelgeflechts wird es bevorzugt gegen drohende
Bodenerosion angepflanzt. Es hat außerdem die Fähigkeit, den Boden zu entgiften
(WIKIPEDIA 2005). Dabei sollte beachtet werden, dass nach dem Absterben der Pflanze die
Giftstoffe über die tote Biomasse wieder in den Boden gelangen. Vetiver kommt bereits in
einigen Teilen Kenias vor (OWINO 2003), ist aber aufgrund des recht hohen Wasserbedarfs
von 500-5000mm Niederschlag (FAO o.J.) für weite Gebiete Ostafrikas, die weniger
Niederschlag erfahren, nicht geeignet. Napier oder Elefantengras (Pennisetum purpureum) ist
ein noch effizienterer Schutz vor Erosion (OWINO & GRETZMACHER 2002). Allerdings
benötigt diese Pflanze idealerweise mindestens 1000mm Niederschlag und ist somit ebenfalls
in den Trockengebieten Ostafrikas zur Erosionsprävention ungeeignet. Es gibt jedoch
verschiedene Pflanzen, die hervorragend unter trockenen Verhältnissen wachsen können und
daher zu bevorzugen sind. Die Schirmakazie (Acacia tortilis) weist sowohl eine hohe
Biomassenproduktion sowie eine hohe Wassernutzungseffizienz auf und ist damit perfekt an
aride und semi-aride Standorte angepasst (KIREGER & BLAKE 1994).
Erosionserscheinungen betreffen allerdings nicht nur landwirtschaftliche Nutzflächen,
sondern auch infrastrukturelle Einrichtungen wie Straßen. Zum einen erfordern auftretende
Erosionserscheinungen immer wieder Erneuerungen an den Straßen, um deren Funktionalität
aufrecht zu erhalten. Zum anderen sind Straßen erst der Auslöser von Erosion bzw. verstärken
diese. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn sich Menschen entlang der Straßen niederlassen
und die schützende Vegetation entfernen, um das Land nutzen zu können (JUNGERIUS et al.
2002). Häufig werden beim Bau kleinerer Straßen die natürlichen Gegebenheiten nur
unzureichend beachtet. Straßen an geneigten Flächen sind besonders von Erosion bedroht.
Nicht selten werden bei der Anlage der Straßen Rohre verlegt, die es dem oberflächlich
abfließenden Niederschlag ermöglichen, die Straße zu passieren. In solchen Rohren
konzentriert sich jedoch der Abfluss. Dadurch wird dessen erosive Wirkung verstärkt. Besser
wäre es, die Straße an natürliche Vertiefungen anzupassen und so das natürliche
Abflussverhalten nicht zu stören. Unbefestigte Straßen sind in großem Maße anfällig für
Erosion, besonders wenn sie senkrecht zum Hangprofil angelegt wurden (siehe Abbildung 6).
Die Oberfläche wird sukzessive zerstört, das pulverisierte Material wird leicht vom Wind
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ausgeweht oder vom Oberflächenabfluss weggespült. Im Vergleich zu anderen kenianischen
Gebieten ist die Gegend um die Kleinstadt Voi nur in geringem Maße anfällig für
Winderosion (KLA 2002). Jedoch bieten vor allem Flächen mit geringem oder vollständig
fehlendem Vegetationsbestand, zu denen Straßen gezählt werden müssen, den erosiven
Kräften des Windes keinen Widerstand und sind lokal gesehen stark erosionsgefährdet. Die
Anlage neuer Lodges sowie neuer Zufahrtstraßen muss gut überdacht und vorausschauend
geplant werden, um die Gefahr unvorhersehbarer ökologischer und ökonomischer Schäden
durch Erosion möglichst gering zu halten.

Abbildung 6: Fahrweg, der senkrecht zum Hangprofil angelegt wurde und daher besonders erosionsanfällig ist,
nach einem Starkregenereignis. Foto: LEIPOLD.

3.2.3 Baumschulen und Garten
Viele Lodgebetreiber sind auf ein romantisch-exotisches Ambiente ihrer Lodge bedacht und
möchten ihren Kunden ein buntes Paradies im Busch bieten. Viele Lodges sind überdurchschnittlich gut an die Wasserversorgung angeschlossen und bewässern daher ihre Gärten und
Grünanlagen während der Trockenzeiten ausgiebig. Wie bereits mehrfach angeklungen, ist
Wasser eine knappe Ressource, die nicht vergeudet werden darf. Allerdings ist es möglich,
gereinigtes Brauchwasser oder aufgefangenes und in Behältern gespeichertes Regenwasser
zur Bewässerung weiterzuverwenden. Die Grundlage dazu bildet ein besonnenes Abfall- (und
Ressourcen)management, wie es in Kapitel 3.1 angeregt wird. Auf diese Weise kann die
Bewässerung in einem vernünftigen Maß aufrecht erhalten werden. Vor übermäßiger Bewässerung muss jedoch gewarnt werden. Bestimmte bodenbildende Prozesse wie die LaterisierLEIPOLD L. & F. THONFELD (2006)
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ung werden sonst unterbrochen bzw. verändert, Nährstoffe ausgewaschen und Versalzungserscheinungen begünstigt.
Oberstes Leitprinzip bei der Begrünung muss die Verwendung heimischer Pflanzen sein.
Diese Maßgabe wird auch vom KWS gefordert. Jede Form der Einführung neuer, fremder
Pflanzen stört das ökologische Gleichgewicht vor Ort. Gerade in den fragilen Ökosystemen
Ostafrikas kann dies katastrophale Folgen haben, wie den Verlust einzelner Pflanzen- oder
Tierarten. Die eingeführten Arten haben keine Fressfeinde, sind daher konkurrenzfähiger und
verdrängen heimische Pflanzen. Wenn Tiere sich ausschließlich von solch einer verdrängten,
heimischen Pflanze ernähren, werden auch sie aus dem Ökosystem gedrängt.

Abbildung 7: Garten der Red Elephant Safari Lodge. Foto: THONFELD.

Neben einfachen Grünanlagen nutzen verschiedene Lodges in Kenia eigene Gärten zum
Anbau von Kräutern, Salat oder Gewürzen (siehe Abbildung 7). Häufig ist dies ohne
Bewässerung nicht möglich. Wie bereits erwähnt, birgt Bewässerung jedoch auch
verschiedene Gefahren. Die klimatischen Bedingungen (hohe Einstrahlung, geringe
Niederschläge) sowie Bodentyp (geringe Humusauflage) und Bodenart (meist sandig)
bewirken in weiten Teilen Ostafrikas eine schnelle Austrocknung der Böden. Um die
Bodenfeuchte zu erhalten, d.h. den Boden vor Austrocknung zu schützen, gibt es mehrere
Möglichkeiten. Es ist sinnvoll, Bäume anzupflanzen (z.B. Acacia tortilis), die Schatten
spenden und somit den Boden vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Außerdem kann der
Boden mit Mulch bedeckt werden. Neben dem Verdunstungsschutz bietet eine solche
Bedeckung auch einen Erosionsschutz. Besonders effektiv ist dabei die Verwendung von
Steinmulch, bestehend aus Steinen, die beispielsweise durch Erosion an die Oberfläche
getreten und nahezu überall vorhanden sind. Die Bedeckung mit abgeschlagenen EuphorbiaTrieben ist ebenfalls ein wirkungsvoller Verdunstungsschutz. Allerdings besteht die Gefahr,
dass die austrocknenden Zweige Termiten anlocken (KAMAR 1994) oder die in der Pflanze
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enthaltenen Giftstoffe in den Boden gelangen. Die erwähnten Maßnahmen orientieren sich im
wesentlichen am Konzept des Ecofarming, welches das Ziel einer standortangepassten Landwirtschaft verfolgt (siehe KOTSCHI et al. 1989).
Der Anbau von Gemüse und anderen Feldfrüchten sollte gut abgewogen werden, da dadurch
auch viele Wildtiere, von den kleinen Dikdiks bis hin zu Elefanten, angezogen werden und
mögliche Schäden oft nicht ausbleiben. Aus ökologischer Sicht stellt dieser Sachverhalt
darüber hinaus auch einen Einfluss auf die angelockten Tiere der Nationalparks dar. Auf
Nationalparks und alle darin befindlichen Lebewesen sollten jedoch so wenig wie möglich
Einwirkungen stattfinden. Sinnvoller als der Anbau von Gartenfrüchten scheint die Anlage
einer Baumschule. Mit ihr können gezielt Pflanzen für den biologischen Erosionsschutz
gezogen werden (siehe Kapitel 3.2.2), zum Beispiel Euphorbien oder Acacia-Arten, die dann
entweder auf mit Kompost verfüllten Gullies oder an besonders erosionsanfällige Freiflächen
gepflanzt werden. Grundlegend ist es jedoch immer am besten, funktionierende Ökosysteme
so wenig wie möglich zu verändern.
3.2.4 Verwendung natürlicher und recyclebarer Materialien
Um in der Safaribranche nachhaltig wirtschaften zu können, muss den Touristen eine
zukunftsorientierte Anlage geboten werden. Daher sollte bereits beim Bau neuer Lodges oder
bei der Erweiterung bestehender Objekte an die Zukunft gedacht werden. Vor allem aus Sicht
der ansässigen Bevölkerung hat dabei die Achtung der afrikanischen Kultur oberste Priorität.
Häufig ist es nicht nur preiswerter, sondern auch ökologisch verträglicher, von den
einheimischen Völkern zu lernen und die über Jahrhunderte gepflegten Traditionen in den
Bau und die Gestaltung von Safarilodges zu übernehmen. Anstelle unverhältnismäßig großer
Betonburgen im Busch, die nur mit enormem energetischen Aufwand an das extreme Klima
angepasst werden können (beispielsweise durch Klimaanlagen), ist es ökonomischer und
meistens auch ästhetischer, kleinere und beschaulichere Anlagen im traditionellen Stil zu
errichten. Diese sind mit Dächern aus Sisal und Kokosblättern auf natürliche Weise gut
klimatisiert und brauchen im Gegensatz zu den meisten anderweitigen Konstruktionen keine
Klimaanlagen oder andere technische Hilfsmittel. Sisal wird in weiten Teilen Kenias
angebaut, unter anderem auch im Taita Taveta District, südlich des Tsavo East Nationalpark.
Ebenso können Kokosblätter aus den Küstenregionen beschafft werden.
Vor Ort vorhandene Steine und aus regionaler Fertigung stammende Lehmziegel können
beim Bau verwendet werden. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die lokale Bevölkerung in
die Arbeit integriert werden kann und somit auch ökonomisch am Tourismus beteiligt wird.
Da es sich bei den traditionellen Baustoffen ohnehin meist um natürliche Materialien handelt,
die auch auf natürlichem Weg recyclebar sind, fällt bei ihrer Verwendung auch nicht das
Problem der Entsorgung an, wenn eine Anlage außer Betrieb genommen werden sollte. In
Abbildung 8 sind verschiedene traditionelle Baustoffe gezeigt, unter anderem die Dachkonstruktion aus Sisal und Kokosblättern, Steinböden und aus Holz gefertigte Stühle, sowie
die harmonisch ins Gelände eingefügte Red Elephant Safari Lodge.
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Abbildung 8: Beispiele für ökologisch und soziokulturell verträgliche Baumaterialien auf der Red Elephant
Safari Lodge. Fotos: THONFELD.

3.3 Erneuerbare Energien
Erneuerbare Energie ist mehr als nur ein Schlagwort. Die Europäische Union hat alle ihre
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, den Anteil erneuerbarer Energien an der Elektrizitätsherstellung bis 2010 im Vergleich zu 1997 zu verdoppeln (MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT 2004). Der Ausstieg aus der Kernkraft ist in Deutschland seit Jahren ein
vieldiskutiertes Thema. Das Wissen um die Endlichkeit fossiler Energieträger sowie die
umweltschädlichen Auswirkungen ihrer Nutzung zwingt Wissenschaftler weltweit zur
Erforschung und Weiterentwicklung alternativer Technologien. Energieversorgung ist ein
globales Problem. Bereits heute geben manche Entwicklungsländer mehr für den Import
fossiler Primärenergieträger aus, als ihre Exporteinnahmen ausmachen (MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT 2004). Im Sinne einer ökonomisch wie auch ökologisch
nachhaltigen Entwicklung ist es früher oder später unumgänglich, auf alternative Energien
und Technologien zurückzugreifen. Gerade auf den schwach entwickelten Energiemärkten
vieler afrikanischer Länder und vor allem unter Berücksichtigung der meist günstigen
natürlichen Voraussetzungen drängt sich für viele Betreiber von Safarilodges die Nutzung
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erneuerbarer Energien geradezu auf. Elektrische Energie aus der Steckdose ist in Ostafrika ein
Luxus, zu dem nur ein geringer Teil der Bevölkerung Zugang hat. Deswegen ist es
notwendig, den Menschen Alternativen aufzuzeigen, die sie selbst verwirklichen können. Im
folgenden werden einige Technologien vorgestellt, bevorzugt solche, deren Anwendung auf
längere Sicht auch für Teile der lokalen Bevölkerung realisierbar gemacht werden können.
3.3.1 Solarenergie
Der Einsatz von sowohl solarer als auch Windenergie ist nicht in allen Teilen der Erde
beliebig möglich. Die Energiegewinnung aus solarer Energie ist nur dort sinnvoll, wo auch
genügend Sonnenscheinstunden vorzufinden sind. In Abbildung 9 ist zu sehen, wie hoch die
Insolation in Abhängigkeit von der geographischen Breite ist. Jenseits der Polarkreise ist die
tägliche Gesamtstrahlung während des Polartags wegen der ununterbrochenen Einstrahlung
der Sonnenenergie hoch, während der Polarnacht jedoch null. Am Äquator, so auch in den
Ländern Ostafrikas, sind Tages- und Nachtlänge mit etwa zwölf Stunden ganzjährig
annähernd konstant. Daraus ergibt sich eine ganzjährig kaum variierende Einstrahlung, die
aufgrund der senkrecht bzw. sehr steil stehenden Sonne zudem enorm hoch ist.

Abbildung 9: Die Abhängigkeit der Insolation von der geographischen Breite
und der Jahreszeit. An den Polen herrschen Maxima während der jeweiligen
Polartage. Am Äquator ist die Insolation ganzjährig hoch und variiert kaum.
Quelle: STRAHLER & STRAHLER (1999).

Abbildung 10 zeigt, dass bei senkrechtem Einfall der Strahlen A die gesamte Energie auf die
Fläche a konzentriert ist, während bei den schräg einfallenden Strahlen B die gleichgroße
einfallende Energie auf die wesentlich größere Fläche b verteilt ist. Das heißt, dass bei nahezu
senkrechtem Einfall der Sonnenstrahlen, wie es am Äquator das ganze Jahr der Fall ist, die
einfallende Sonnenenergie bezogen auf eine Fläche größer ist als in höheren Breiten.
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Nicht selten sind weite Gebiete Ostafrikas wolkenverhangen. Allerdings ist die Wolkendecke
nur selten lückenlos. Oftmals ist es ganztägig locker bewölkt und dennoch ist die Zahl der
Sonnenstunden hoch. Nur während der Regenzeiten kann es vermehrt zu Schlechtwetterperioden kommen, die die Nutzung von Solarenergie einschränken. Aus diesen Zusammenhängen ergibt sich, dass in Ostafrika fast ganzjährig potentiell die Möglichkeit besteht, solare
Strahlung effektiv zu nutzen. So ist es leicht nachvollziehbar, dass die Kenya Commercial
Bank Group KCB (http://www.kcb.co.ke/) sowie BP Solar über den lokalen Vertreiber
Solagen (http://www.solagen.net/) die Errichtung von Solaranlagen in Kenia unterstützen.

Abbildung 10: Die Intensität der Insolation am Erdboden wird vom
Einfallswinkel der Sonnenstrahlen bestimmt. Die Energie der senkrecht
einfallenden Strahlen A konzentriert sich im Quadrat a, während die gleich
große Energie der schräg einfallenden Strahlen B auf das Rechteck b verteilt ist.
Quelle: STRAHLER & STRAHLER (1999).

In weiten Teilen der Welt ist der Zugang zu sauberem Wasser stark eingeschränkt und
problematisch. Es gibt allerdings verschiedene Möglichkeiten, sauberes Trinkwasser aus
schmutzigem oder salzigem Wasser zu gewinnen (siehe FISCHEDICK et al. 2004). Ein
Verfahren ist die Trinkwassergewinnung mittels Watercones® (http://www.watercone.com).
Dazu wird Wasser in eine schwarze Schale gegeben und ein spezieller Kegel aus Polycarbonat darüber gestülpt. Das Wasser verdunstet durch die Sonneneinstrahlung, kondensiert
an der Kegelwandung und läuft in eine Auffangmulde an der Kegelinnenseite, so dass es
später ausgegossen und in eine Flasche verfüllt werden kann (siehe Abbildung 11). Auf diese
Weise können täglich bis zu 1,5 Liter sauberes Trinkwasser gewonnen werden
(http://flatrock.org.nz/topics/ environment/water.htm, http://www.watercone.com).
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Abbildung 11: Salziges oder verschmutztes Wasser wird in den Boden gegeben und der Watercone® darüber
gestülpt (oben). Die Schwarze Schale absorbiert das Sonnenlicht, erhitzt das Wasser und bewirkt dessen
Verdunstung. Das verdunstete Wasser kondensiert in Form von Tröpfchen an der Innenseite des Kegels. Diese
rollen in die Auffangmulde in der Kegelinnenseite (mitte). Nun muss nur noch der Verschluss des Kegels
abgeschraubt und das Trinkwasser vorsichtig in eine Flasche gegossen werden. Der Boden muss schließlich noch
von zurückgebliebenem Schmutz oder Salz gereinigt werden, dann kann er wieder verwendet werden. Quelle:
http://flatrock.org.nz/topics/ environment/water.htm.
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Ein weiterer Aspekt, der die Nutzung von Sonnenenergie aufgreift, ist die Erwärmung von
Wasser. Zur Warmwassergewinnung reicht es beispielsweise aus, das Wasser durch einen
schwarzen Schlauch zu befördern. Aufgrund der Sonneneinstrahlung werden sich Schlauch
und Wasser erwärmen. Im Dunkeln funktioniert diese Methode freilich nicht. Aber tagsüber
erwärmtes Wasser wird auch noch einige Stunden nach Sonnenuntergang handwarm sein. Um
Wasser zum Kochen zu bringen, bedarf es etwas mehr Aufwand.
Bereits Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde das Solar Cooker Project
(S.C.P.) durch Trans World Radio TWR in Afrika gestartet (RETTBERG o.J.). In Kenia wurden
innerhalb dieses Programms mehrere tausend Solarkocher gebaut und an lokale Bevölkerungsgruppen übergeben. Die Solarkocher absorbieren die solare Strahlung mittels dunkler
Oberflächen und wandeln das Licht in Wärmeenergie um, die effektiv gespeichert wird.
Einfachere Modelle konzentrieren die Strahlen in einem Punkt. Ein dort befindlicher
Wassertopf wird durch die Strahlen erhitzt und bringt das Wasser auf diese Weise zum
Kochen. In Abbildung 12 ist eine solche Konstruktion dargestellt. Diese einfachen Solarkocher sind verhältnismäßig billig und recht leicht zu konstruieren. Sie eignen sich dadurch
besonders für den Gebrauch im afrikanischen Alltag und helfen zudem, die Ressource Holz
zu sparen.

Abbildung 12: Solarkocher. Quelle: http://www.soko-ev.de/Technik.htm.

Den Solarkochern zumindest optisch ähnlich sind die Dish/Stirling-Systeme (siehe Abbildung
13). Nach QUASCHNING (2001) können diese Anlagen, gemessen an großtechnischen
Anlagen, auch in kleineren Einheiten wirtschaftlich arbeiten und eignen sich daher besonders
gut für den Einsatz in abgelegenen Ortschaften oder eben Safarilodges. Bei den Dish/StirlingAnlagen konzentriert ein Hohlspiegel ebenfalls das Licht auf einen Punkt. Anstelle eines
Wassertopfs befindet sich jedoch ein Receiver, der die Wärme an einen Stirlingmotor
weitergibt. Dieser setzt die Wärme in Bewegungsenergie um und treibt einen Generator an,
der schließlich elektrische Energie erzeugt. Bei einem Spiegeldurchmesser von 9m kann eine
elektrische Leistung von 10KW erreicht werden (QUASCHNING 2001). Der Stirlingmotor kann
auch mit Verbrennungswärme angetrieben werden, so dass es möglich ist, das solare
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Dish/Stirling-System mit einem Biogas-Brenner zu kombinieren. Dadurch können die
Anlagen auch nachts oder in Schlechtwettersituationen Strom produzieren. Mit Hilfe solarthermischer Anlagen kann die tagsüber gesammelte Solarwärme gespeichert und jederzeit
durch eine Turbine in Strom umgewandelt werden, so dass wetter- und tageszeitenunabhängig
Strom produziert werden kann (TRIEB, zitiert in MÜNCHENER RÜCKVERISCHERUNGSGESELLSCHAFT 2004).

Abbildung 13: Dish/Stirling-Solarkraftwerk. Das Bild zeigt eine
Versuchsanlage in Spanien. Quelle: QUASCHNING (2001).

Solche Anlagen sind noch relativ teuer und übersteigen die Dimensionen für den normalen
Hausgebrauch. Für den Einsatz auf größeren Safarilodges ist ihr Einsatz jedoch durchaus
denkbar.

Abbildung 14: Mit Solarenergie betriebener Weidezaun. Quelle: BEISEL (1988).

Es gibt in Ostafrika bereits zahlreiche Beispiele für die Nutzung solarer Energie. So wird
unter anderem die Beleuchtung der Hütten am Kilimanjaro durch Solarzellen abgesichert.
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Eine weitere Möglichkeit für den Gebrauch solarer Energie zeigt Abbildung 14. Bereits in den
1980er Jahren war der Einsatz solar betriebener Elektro-Weidezäune möglich. Die Anlagen
arbeiten auch nachts und sind weltweit einsetzbar.
Die hier vorgestellten Möglichkeiten der Nutzung solarer Energie scheinen auf den ersten
Blick nur den wohlhabenden Bevölkerungsschichten vorbehalten zu sein. Dabei sollte jedoch
berücksichtigt werden, dass nur etwa 2% (HANKINS 2000) bis 5% (AGUMBA & OSAWA 2000)
der ländlichen Bevölkerung Kenias Zugang zum öffentlichen Stromnetz haben. Laut AGUMBA
& OSAWA (2000) werden in Kenia etwa 150.000 Haushalte im ländlichen Raum mit solarer
Energie versorgt, während seit Beginn der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts nur etwa
62.000 Haushalte durch sogenannte Rural Electrification Programmes (REP) an das Stromnetz angeschlossen wurden. Die Elektrifizierung Kenias durch ein flächendeckendes Netz ist
mit enormen finanziellen Ausgaben verbunden, so dass die Unterstützung von Projekten zur
solaren Energiegewinnung eine echte Alternative darstellt. Hier muss vor allem auf die
nachhaltige Wirkung verwiesen werden. Schließlich begegnet die ganze Welt in absehbarer
Zeit einem Energieproblem, da die Ressourcen des wichtigsten Primärenergieträgers Erdöl in
wenigen Jahrzehnten aufgebraucht sein werden und ebenso alle anderen fossilen Energieträger endlich sind (MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT 2004). Mit der
Verfügbarkeit von Strom ergeben sich für die Menschen Ostafrikas, beispielsweise durch den
Zugang zu Medien wie TV oder Radio, auch zahlreiche soziale Konsequenzen (siehe
JACOBSON 2004), die hier aber nicht diskutiert werden sollen.
3.3.2 Windenergie
Wind ist ein Phänomen, das in fast allen Teilen der Erde auftritt. Problematisch ist allerdings
die hohe Inkonstanz von Windstärke und -richtung im tages- und jahreszeitlichen Verlauf.
Diese erschwert die kontinuierliche Energiegewinnung und -bereitstellung. Derzeit im Brennpunkt der Forschung zu alternativen Energien sind die Aufwindkraftwerke, die eigentlich zu
den Solartechnologien gezählt werden müssen und die aufgrund ihrer Planung als
Großanlagen Investitionskosten von mehreren hundert Millionen Dollar benötigen, also selbst
in hochentwickelten Industrieländern derzeit nur als Zukunftsvision eingestuft werden
können. Diese Anlagen haben im Zentrum eines am Rand luftdurchlässigen Daches einen
mehrere hundert Meter hohen Turm. Die einströmende Luft wird durch direkte sowie diffuse
Sonnenstrahlung erwärmt, steigt im Kamin auf und treibt in diesem Windturbinen an
(FISCHEDICK et al. 2004).
Windkraftanlagen für den Heimgebrauch sind bezüglich des Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht
uneingeschränkt zu empfehlen, weil die Energielieferung entsprechend der Windverhältnisse
sehr wechselhaft ist und überschüssig gewonnene Energie gespeichert werden muss. Jedoch
können auch kleinere Windkraftanlagen zur Stromgewinnung und in Kombination mit
anderen Verfahren genutzt werden. Wie aus Abbildung 15 (rechts) hervorgeht, wehen
während des Nordsommers aufgrund der Lage der Innertropischen Konvergenzzone (ITC)
über dem Horn von Afrika die Winde in Ostafrika vorherrschend nach Norden. Im Oktober/
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November überschreitet die ITC den geographischen Äquator. Wenn sich diese also auf der
Südhalbkugel befindet, wehen die Passatwinde nach Süden (siehe Abbildung 15, links). Im
April/ Mai, wenn die ITC den Äquator erneut überquert, wehen die Passatwinde wieder
vorwiegend nach Norden. Daraus wird ersichtlich, dass im Gebiet des Tsavo zwar die
Windrichtung einem jahreszeitlichen Wechsel unterworfen ist, jedoch beständig Passatwinde
wehen. Bemerkenswert ist das Auftreten beständiger und starker Winde während der
Dämmerung. Dieser günstige Umstand macht die Nutzung der Windenergie besonders
rentabel, da Safaritouristen zu dieser Zeit üblicherweise von der Nachmittagspirsch
zurückkommen und der Strombedarf in den Zimmern und in der Küche ansteigt. Somit kann
die erzeugte Windenergie ohne zeitliche Verzögerung direkt genutzt werden.

Abbildung 15: Verschiebung der ITC (gestrichelte Linie). Quelle: GOUDIE (2002).

3.3.3 Biomasse
In 2001 fielen weltweit fast 80% der Energiegewinnung aus erneuerbaren Ressourcen auf
brennbare erneuerbare Ressourcen und Abfälle, d.h. Biomassenutzung. Das entspricht ca.
10,8% der weltweiten Primärenergieversorgung (MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT 2004).

Abbildung 16: Biogasanlage in Kenia. Quelle: KLA (2002).
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Bereits in Kapitel 3.1.3 wurde kurz auf die Verwertung von Biomasse eingegangen und dabei
herausgestellt, dass die Nutzung von Biogas eine äußerst nachhaltige Methode darstellt, weil
enorme Mengen Feuerholz gespart werden können. Die Abwägung der einzelnen Möglichkeiten muss immer unter Berücksichtigung der lokalen Verhältnisse geschehen. Eine leicht zu
verwirklichende Methode stellt die Biogaserzeugung dar. Dazu werden in einem luftdicht
abgeschlossenen Raum tierische Exkremente vergoren. Das entstehende Gas (Methan) kann
über Rohrleitungen zu den Kochstellen geführt werden, wo es direkt genutzt werden kann. In
Abbildung 16 ist eine Biogasanlage dargestellt.
3.4 Energie und Ressourcen sparen
Ressourcenknappheit und finanzielle Unwägbarkeiten aufgrund starker Abhängigkeiten von
ausländischen Märkten sind keineswegs ein rein westliches Problem. Schwindende Erdölund Erdgasreserven und steigende Preise für diese Güter erfordern energiepolitisch ein
Umdenken. Das gilt auch für jeden Privatbürger und jedes Unternehmen. In nicht allzu ferner
Zukunft werden alternative Energien die Rohstoffe Erdöl, Erdgas und Kohle zumindest
teilweise ersetzen müssen. Gerade in dem sich noch entwickelnden Sektor des Safaritourismus, insbesondere in der Region Ostafrika, kann verheerenden Entwicklungen vorgebeugt werden, indem bereits jetzt, in einem noch frühen Entwicklungsstadium, auf alternative
Energien und einen sparsamen Umgang mit den ohnehin knappen Ressourcen, wie Wasser
und Energie, gesetzt wird.
Zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zählt auch das Bestreben, diese ökonomisch
zu verwenden und wenn möglich wiederzuverwenden. Es wurde bereits mehrfach aufgezeigt,
wie verschiedene Abfallprodukte in einen Kreislauf überführt werden können: Biologische
Abfälle können kompostiert werden. Der resultierende Humus kann als Erosionsprävention
zur Verfüllung kleinerer Gullies verwendet werden oder im Garten bzw. in Baumschulen zum
Einsatz kommen. Die gezogenen Pflanzen können ebenfalls zur Erosionsprävention gepflanzt
werden. Aus Abfällen gewonnenes Biogas kann zum Kochen verwendet werden.
Viele Afrikaner sind wegen ihrer finanziellen Situation gezwungen, Ressourcen zu sparen und
wiederzuverwenden. Oftmals ist lediglich mangelndes Wissen um Alternativen Grund für
Fehlnutzungen, beispielsweise Abholzung zur Holzkohlenherstellung.
3.4.1 Umweltbildung des Personals und der Gäste
Die Voraussetzung für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ist ein gewisses Maß an
Wissen und Vernunft. Dazu ist es notwendig, Gäste und Personal auf Umweltprobleme
aufmerksam zu machen und ihnen zu erklären, wie man diesen selbst begegnen kann.
Geführte Rundgänge auf den Lodges, bei denen Abfallmanagement und Funktion der
Baumschule sowie verschiedene natürlich vorhandene und anthropogen, also vom Menschen
verursachte Probleme beschrieben und erklärt werden, helfen dabei, die Gäste für die
besondere Stellung der Safarilodges sensitiv zu machen. Die Betonung sollte auf den
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klimatischen Bedingungen und konkreten Problemen, wie Erosion, liegen. Es ist ferner
wichtig, Touristen während der Safaris auf ausgewählte Probleme im Zusammenhang mit
Nationalparks aufmerksam zu machen. Gemeint sind dabei die Folgen von Überweidungen
durch die ständig wachsenden Tierpopulationen, die einst ein viel größeres Territorium mit
zahlreichen Ausweichmöglichkeiten zu Verfügung hatten, das aber heute durch die stark
anwachsende Bevölkerung in Anspruch genommen wird. Gemeint sind auch die Konflikte
mit einzelnen Stämmen wie die Maasai um die Nutzung der Nationalparks. Nur so lernen die
Touristen, die Situation richtig einzuschätzen und den Wert der Nationalparks als
einzigartige, schützenswerte und fragile Ökosysteme zu erkennen sowie die Kultur der
verschiedenen Völker Kenias zu achten.
3.4.2 Sparsamer Umgang mit Ressourcen und Wiederverwendung
Zu einem sparsamen Umgang mit Ressourcen gehört auch das vorausschauende Einkaufen.
Statt der vielfach angebotenen kleinen Abpackungen von beispielsweise Milch und Wasser,
die in erster Linie für den Hausgebrauch gedacht sind, ist es sinnvoller, für den Gastronomiesektor größere Abpackungen zu verwenden. So ist es ratsam, 1Liter-Packungen Milch zu
nutzen, anstatt der 250ml-Packungen, durch die erheblich mehr Verpackungsmüll entsteht bei
gleicher Menge Milch. Diese Verpackungen (Tetra Pak®) werden unter enorm hohem
energetischen Aufwand hergestellt und sind aufgrund der Plastik-Metall-Verbindung
schwierig zu entsorgen, weswegen ihre Anwendung sparsam erfolgen sollte. Wasserflaschen
werden auf vielen Lodges in 500ml-Abpackungen angeboten, als Getränke an der Bar oder
auf den Zimmern. Viele Gäste befürchten Erkrankungen durch verschmutztes Leitungswasser
und bestehen daher auf abgepacktes Wasser für die Körperpflege. Für diesen Zweck kann
jedoch auch sauberes Wasser aus einem größeren Behälter für die Gäste abgefüllt werden.
Viele Supermärkte bieten 5- bzw. 10Liter-Kanister Wasser an. Solange in Kenia noch kein
Recyclingsystem für Plastikflaschen existiert, ist der Verkauf von Wasser in Plastikflaschen
an den Bars zu kritisieren. Vielfach werden die Flaschen nicht geleert. Das verbleibende
Wasser, in Afrika eine knappe und wertvolle Ressource, wird weggekippt, der Plastikabfall
bleibt zurück. Der glasweise Ausschank von Wasser aus einem 5- oder 10Liter-Kanister ist
wesentlich ökonomischer und zugleich umweltschonend.
Wann immer es möglich ist, sollten Pfandprodukte bevorzugt werden. Schon aus rein
ökonomischen Gesichtspunkten werden Angestellte und die ansässige Bevölkerung darauf
achten, dass keine Pfandprodukte weggeworfen werden. Bei entsprechender Bildung der
Bevölkerung wird diese ökonomische Motivation zusätzlich durch die Einsicht in umweltbewusstes Handeln unterstützt.
Die Wiederverwendung von Ressourcen, zum Beispiel gereinigtes Brauchwasser oder die
Wiederverwendung von Gefäßen, gehören zu einem zukunftsorientierten Handeln. Safarilodges sollten wegen ihrer Vorbildwirkung Wert auf ein solches zukunftsorientiertes Handeln
legen und die Wiederverwendung von Ressourcen bzw. den sparsamen Umgang damit
betonen und ihre Vermarktung aufnehmen (siehe Kapitel 3.5).
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Eine Ressource, die in Zukunft für weite Teile Afrikas noch knapper werden wird, ist
sauberes Wasser. Der nachhaltige Umgang mit Wasser ist für die Zukunft Kenias elementar.
Voraussetzung dafür ist das bereits in Kapitel 3.4.1 erwähnte Wissen um die Bedeutung von
Wasser. Ist es wirklich nötig, mitten im Busch einen Pool zu betreiben, der entweder
permanent mit sauberem Wasser gefüllt oder mit Chemikalien gereinigt werden muss? Wäre
es nicht wichtiger, die Gäste für die herrschende Wasserknappheit zu sensibilisieren, sie in
einen ökonomischen Wassergebrauch mit einzubeziehen und ihnen zu zeigen, wie die
Ressource Wasser mit Vorausschau eingeteilt werden muss, weil es in Afrika nicht selbstverständlich ist, zu jeder Zeit Wasser zu haben? In mehr oder weniger regelmäßigen
Abständen berichten Medien über Hungerkatastrophen, aktuell in Ostafrika (LINK 2000,
NEWS.CH 2006), so dass es hier die dringende Notwendigkeit gibt, Touristen auf die
Problematik aufmerksam zu machen.
3.5 Vermarktungsstrategien
Die beste Möglichkeit, die Ideen des GREEN LODGE CONCEPTs zu verwirklichen, wird
gemeinhin unter dem Begriff Ökotourismus, im englischen ecotourism, zusammengefasst.
Definiert wird Ökotourismus dabei als das umwelt- und verantwortungsbewusste Reisen in
relativ ungestörte Naturgebiete mit der Absicht, die Natur (und alle kulturellen Begleiterscheinungen) zu genießen. Diese Art des Reisens hilft bei der Erhaltung der Natur, hat nur
geringe negative Auswirkungen und bietet die Möglichkeit der sozio-ökonomischen
Integration der lokalen Bevölkerung (IUCN – WORLD CONSERVATION UNION, zitiert in EPLER
WOOD 2002). Ökotourismus bezieht Touristen und lokale Bevölkerung gleichermaßen in die
Ideen des nachhaltigen Umgangs mit der Umwelt ein und bietet daher die ideale Plattform für
die Umsetzung zumindest einiger Leitbilder des GREEN LODGE CONCEPTs.
Ökotourismus war in den 1990er Jahren mit 10-15% jährlicher Zuwachsrate der am
schnellsten wachsende Teilbereich der Tourismusindustrie weltweit (KAMUARO 1996).
Gemäß einer Studie von 1999 unter dem Titel „Ökotourismus in der Praxis“ des Ammerlander Studienkreis für Tourismus und Entwicklung (http://www.studienkreis.org) erfährt das
vielfach verwendete Schlagwort „Ökotourismus“ allerdings aus kommerziellen Motiven
häufig einen fehlerhaften Gebrauch. Sie kommt zum Ergebnis, dass ein Missbrauch des
Konzepts durch touristische Anbieter zum Scheitern der Nischen-Idee führen könnte und die
Ziele, vor allem in Verbindung mit entwicklungspolitischen Gesichtspunkten nicht verwirklicht werden können (http://www.tourism-watch.de/dt/ 26dt/26.oekotourismus/
index.html). Deshalb ist es wichtig, dass kleinere Safariunternehmen und -lodges das Konzept
in seiner eigentlichen Intension verwirklichen. So können sie erstens von der Marktnische
profitieren, die durch große Reiseveranstalter aufgrund ihrer geringeren Flexibilität und
fehlenden regionalen Einbindung nur schwerlich besetzt werden kann und zweitens einen
echten und nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung und Sicherheit der Destinationsregion
leisten.
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Des weiteren wird in einer anderen Studie, die die Begriffe „Ökotourismus“, „Naturtourismus“ und „Abenteuertourismus“ als verwandte Reiseformen („Natur als Kulisse“), ihre
Akteure sowie Merkmale und Auswirkungen insbesondere auf Umwelt und Wirtschaft
untersucht, herausgestellt, dass „Tourismus im Sinne von Ökotourismus nur dann unter
ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten sowie im Interesse der Bevölkerung
sinnvoll ist, wenn
• er zur Verbesserung des Lebensstandards der lokalen Bevölkerung in Schutzgebieten
bzw. deren Randzonen beiträgt,
• Innovationspotentiale entstehen, die zur Lösung von regionalen und sektoralen
Problemen genutzt werden können,
• Verteilungsmechanismen vorhanden sind oder entwickelt werden können, die der
Bevölkerung und dem Naturschutz einen möglichst großen Anteil an den Erträgen
im Tourismus garantieren,
• sichergestellt werden kann, dass die touristische Entwicklung von
„verantwortlichen“ Veranstaltern getragen wird,
• ausreichende Kontrollmöglichkeiten zur Überprüfung der Umwelt- und
Sozialverträglichkeit des Tourismus geschaffen und durchgesetzt werden können“
(ARBEITSGRUPPE ÖKOTOURISMUS 1999, zitiert unter http://www.tourism-watch.de/literatur/
literatur.arbeitsgruppe95/index.html).
Jedoch zeigt das von den Vereinten Nationen 2002 ausgerufene „Ökotourismusjahr“, dass
dem Konzept auch in Zukunft ein großer Stellenwert beigemessen werden wird, besonders
was die nachhaltige Entwicklung von Räumen anbelangt. Ökotourismus als eine Form
verantwortungsbewussten Reisens ist schon aus systemlogischen Gründen ein Konzept, das
die Handlungsleitlinien in der Zukunft absteckt. Wie an der ESOK-Liste (siehe ESOKb o.J.)
über eco-rated lodges and hotels deutlich wird, gibt es bereits eine Empfehlungsplattform für
nachhaltig geführte Unterkünfte. Diese ist jedoch noch zu wenig an der Entscheidung und
Auswahl der Urlaubsdestinationen von Touristen beteiligt. Es mangelt an kooperativen
Initiativen nachhaltig wirtschaftender Lodges und staatlicher Behörden, das Qualitätsmerkmal
Nachhaltigkeit im Wettbewerb gewinnbringend einzusetzen.
Reiseangebote, die vom Pauschaltourismus abweichen und dem Verlangen der Reisenden
nach Erlebnis, Abenteuer, Authentizität und Originalität Rechnung tragen, können beispielsweise Tagesausflüge abseits der üblichen Touristenpfade leisten: der Besuch einer Farm und/
oder eines Dorfes oder die Zubereitung typisch afrikanischer Speisen, am besten mit einem
Solarkocher. Damit kann ein Brückenschlag zwischen Tradition und Moderne gelingen, der
dem Reisenden einen bleibenden Eindruck, neue Horizonte und Erfahrungen vermittelt. Dabei
sollte auch vor der Bewusstmachung bestimmter alltäglicher afrikanischer Lebensumstände
(z. B. Wasserholen von einem Kilometer entfernten Brunnen, Armut, aber auch Pragmatismus
vieler Einheimischer) nicht zurückgeschreckt werden. Reiseunternehmen besitzen eine
Verantwortung sowohl ihrer Touristen als auch der Destinationsregion gegenüber. Dieser
beiderseitigen Verantwortung kommen sie nicht nach, wenn eine unkritische Atmosphäre für
die Touristen konstruiert wird. Es sollte für verantwortungsbewusste Reiseunternehmen, die
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ihren Focus nicht nur auf Quantität, sondern vor allem auf Qualität richten, ein Anliegen sein,
den Touristen zwar einen angenehmen und erholsamen und/ oder erlebnisreichen Aufenthalt
zu ermöglichen, ihnen dabei aber nicht die negativen oder unangenehmen Seiten vorzuenthalten. Die Qualität einer Urlaubsdestination wird eher unter dem Suggerieren einer
„heilen Welt“, als unter dem Aufzeigen der wirklichen Probleme leiden. Ein positiver Effekt
wäre dann beispielsweise, die Reisenden zu einigen grundlegenden Einsichten zu führen: Das
Veranstalten von Reisen sollte auch die Bildung oder Weiterbildung, welche von den
Touristen ja gewünscht wird, im Auge haben (siehe Kapitel 3.4.1). Es sollte dazu beitragen,
das eigene Handeln und Denken zu hinterfragen (Wasserverschwendung, Unzufriedenheit)
und somit einen Beitrag zur moralischen und ethischen Bildung leisten.
Ohne dass der Gast auf den angebotenen Service verzichten muss, sollten bei ihm die Sinne
für die Umgebung geschärft werden, um nicht nur die Einzigartigkeit der kenianischen
Nationalparks, sondern auch ihrer Umgebung sowie der darin verankerten Kulturen zu erkennen und Kenia nicht nur als einmaliges Reiseziel zu wählen, sondern des öfteren zu bereisen.

4 Fazit
Das in den vorhergegangenen Abschnitten ausführlich erläuterte GREEN LODGE CONCEPT mit
seinen fünf Leitlinien soll hier noch einmal in seiner Ganzheitlichkeit vorgestellt werden
(Abbildung 17). Aus der verbildlichten Darstellung geht die Einbettung in das ökologische
und das soziokulturelle Umfeld hervor, ohne die ein zukunftsorientierter, umweltbewusster
und nachhaltiger Safaritourismus nicht möglich ist.

Abbildung 17: Das GREEN LODGE CONCEPT mit seinen Leitbildern Abfallmanagement, Die grüne Lodge,
Erneuerbare Energien, Energie und Ressourcen sparen und Vermarktungsstrategien, eingebettet in das
ökologische und soziokulturelle Umfeld. Entwurf: LEIPOLD & THONFELD.
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Verschiedene Aspekte des GREEN LODGE CONCEPTs können nur in die Tat umgesetzt werden,
wenn die entsprechenden Strukturen geschaffen werden. Ein Abfallmanagement darf nicht bei
der Mülltrennung aufhören. Vielmehr muss gewährleistet werden, dass der Müll abtransportiert und fachgerecht entsorgt wird. Das Know-how zu diesen Technologien ist gerade in
Deutschland schon weit entwickelt. Es ist daher empfehlenswert, dieses Wissen in andere
Länder zu transferieren und bereits existente Projekte weiterzuentwickeln. In Ostafrika gibt es
unter anderem eine Vertretung des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft (BVMW),
deren Auslandsbüro sich unter der Leitung von Herrn Detlef Felix in der Red Elephant Safari
Lodge nahe Voi befindet. Über diese Organisation kann die Kontaktaufnahme zwischen
ostafrikanischen und deutschen Unternehmen bzw. Projekten erleichtert werden. Des
Weiteren können Informationen über Finanzierungsbeihilfen und Investitionsvorhaben
ausgetauscht werden.
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