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Zusammenfassung 
Die Idee der Nachhaltigkeit, der nachhaltigen Entwicklung, prägt die internationale Diskussion um die 
Lösung der globalen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme besonders seit der UN-
Konferenz in Rio 1992. Nachhaltigkeit zielt in diesem Zusammenhang darauf ab, die ökologischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Aspekte gleichermaßen und integrativ zu betrachten. Zuallererst liegt dem 
Prinzip Nachhaltigkeit aber die Erkenntnis zugrunde, dass kein System über die Grenzen seiner 
regenerativen Kraft hinaus genutzt werden darf, um genau diesen Nutzen langfristig und zum Wohle 
aller zu erhalten. Dies gilt für Systeme aller drei oben genannten Problemkreise, wobei den ökologischen 
Lebensgrundlagen, den Ökosystemen, eine ultimative Bedeutung zukommt, da sie am Beginn einer 
Stabilitäts-, Kapazitäts- und Produktivitätskette stehen. Menschliche Lebens- und Wirtschaftsweisen 
sind letztlich von der Funktion der natürlichen Lebensgrundlagen abhängig. Das Prinzip der 
Nachhaltigkeit ist daher nicht neu, sondern spiegelt sich schon in den selbstregulativen Zyklen der 
natürlichen Ökosysteme wider und ist tief verwurzelt in alten menschlichen Kulturen, die einem direkten 
Umgang mit der natürlichen Umwelt und somit einer direkten Abhängigkeit unterliegen. Schlussendlich 
führen die Erkenntnisse und Denkmuster der modernen problemorientierten ökologischen Wissenschaft 
genau so wie alte indigene Kulturen, beispielsweise Schwarzafrikas, mit naturreligiösen Normen und 
Tabus, sozialen Ritualen und Nutzungstraditionen zum gleichen Ergebnis: dem notwendigen Respekt 
vor den Tragekapazitäten der Lebensräume. Es ist dabei sekundär, ob ökologische Grenzen erforscht, 
sinnlich erfahren oder über Symbole transportiert werden. 

Gerade in Afrika geht die Degradation der Ökosysteme mit einer Erosion indigener Kultur einher. Dies 
hat die Erhöhung ökologischer Risiken, den dramatischen Verlust von Biodiversität, bittere Armut im 
zunehmenden Kampf um instabilere Ressourcen, das Auslöschen kultureller Bindeglieder zwischen 
Mensch und natürlicher Umwelt, und damit auch Heimat- und Identifikationsverlust zur Folge. Der 
Naturschutz steht zu alledem im scheinbaren Widerstreit zu den Interessen der verarmten Bevölkerung, 
deren Kultur und Lebensweise kaum Bestandteile der Umweltpolitik sind und aus den großen 
Schutzgebieten vertrieben wurden. Die sich ergebenen gesellschaftlichen Konflikte spitzen sich zu. 

Neuere Ansätze der Entwicklungszusammenarbeit, die darauf abzielten, die wirtschaftliche Partizipation 
an den Schutzgebieten zu erhöhen, scheiterten, weil sie entweder das Gegenteil bewirkten, oder bei 
wirtschaftlichem Erfolg den Naturschutz entwerteten und damit den Projekten die 
Nachhaltigkeitsgrundlage entzogen. Zudem verstärken sie durch wirtschaftliche Einseitigkeit die 
kulturelle Erosion und wirken dadurch Chancen stärkeren Umweltbewusstseins entgegen. 

Die Autoren stellen diesem Problem einen interdisziplinären Planungsansatz entgegen, der neben 
wirtschaftlichen Aspekten auf der Kenntnis ökologischer Tragekapazitäten und der kulturellen 
Partizipation beruht. Menschen sind von Anfang an integrativer Bestandteil einer Naturschutzplanung, 
die über den bloßen Artenschutz hinaus geht und sich als Keimzelle nachhaltiger Regionalentwicklung 
interpretiert. Dies entspricht den Beschlüssen der Konferenz für Nachhaltige Entwicklung in 
Johannisburg 2002. Die in diesem Papier dargestellten Konzepte werden persönlich durch den 
Exekutivdirektor des UNO-Umweltprogramms (UNEP) Prof. Dr. Klaus Töpfer unterstützt. 

Ziel ist eine modellhafte Planung in der Region Meru (Kenia), die eine prädestinierte Ausgangssituation 
bietet. Nach einer Phase der Machbarkeitsstudie, der Erforschung ökologischer Sensibilitäten und 
Kapazitäten (ökologischer Grundbeitrag), ist das Ziel ein bioregionales Netzwerk aus Schutzgebieten, 
die Träger und Initialräume nachhaltiger Regionalentwicklung darstellen sollen. Im Rahmen der 
Entwicklungsarbeit werden ökologische Forschung und Planung, Umwelterziehung und gesundheitliche 
Aufklärung, Kulturmanagement und Historie, nachhaltige Wirtschaft, Tourismus und bioregionales 
Marketing, ländliche Siedlung und Infrastruktur, sowie ökologische Stadtentwicklung zu den 
Kernpunkten eines holistischen Bioregionalkonzeptes. 

Getragen wird die Idee als deutsch-kenianisches Tandem von den Initiatoren Henry Muraa Ajathi 
(Meru, Kenia) und Klaus Krumme (Deutschland), die beide gemeinsam an der Universität Duisburg-
Essen Ökologie studierten und diese neuartigen Ansätze seit 1999 gemeinsam entwickelt haben. 

Im Mai 2004 wurden die beiden Wissenschaftler für „die besondere Qualität“ ihrer Konzepte mit dem 
Umweltpreis der Stadt Essen ausgezeichnet. 
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Einleitung & Hintergrund 
Die Nachhaltigkeit menschlicher Lebensweisen ist in den vergangenen Jahrzehnten, insbesondere nach 
der Weltkonferenz von Rio 1992, als globales Ziel von existenzieller Bedeutung für das angebrochene 
Jahrtausend erkannt worden. Internationale Resolutionen auf höchster Ebene fordern, die Planung 
zukünftiger menschlicher Aktivitäten an dieser obersten Direktive zu orientieren. Diese Forderung 
entstammt einem schwierigen Erkenntnisprozess der jüngeren Kulturgeschichte seit der 
Industrialisierung, die unsere Umwelt drastischer denn je veränderte und die Lebens- und 
Wirtschaftsweisen von naturgegeben Grundlagen und Kapazitäten scheinbar entkoppelt. Mühsam setzt 
sich die Gewissheit durch, dass die Nutzung des Planeten in all seinen Facetten, die 
Regenerationsfähigkeit dieses Systems nicht überschreiten darf, um sich den Nutzen langfristig zu 
erhalten.  

Heute wird Nachhaltigkeit und die nachhaltige Entwicklung unserer Aktivitäten gern unter 
Zuhilfenahme des klassischen Dreiklangs aufeinander abgestimmter ökologischer, sozialer und 
wirtschaftlicher Aspekte unseres Handelns diskutiert. Jedoch erweist sich diese Betrachtungsweise für 
die konkrete Umsetzung alternativer Organisationsweisen unseres Lebens mittlerweile als zu 
oberflächlich und wirkt angesichts der bisherigen Erfolglosigkeit vieler Initiativen und neu entfachter 
Probleme sogar verklärend naiv. Nachhaltigkeit ist nur ungenügend interpretiert. Insofern sind die sich 
ableitenden Handlungsvorschlage nicht in der Lage, die Vielschichtigkeit dieses Zukunftsproblems 
widerzuspiegeln. 

Die Erkenntnis, dass entkoppeltes Wachstum nicht möglich ist, sondern nur in Rücksicht auf 
ökologische, aber auch soziale Grenzen, langfristig generiert werden kann, existiert nicht erst seit dem 
Club of  Rome oder der Rio-Konferenz. Nachhaltige Nutzung von Ökosystemen und angepasste 
soziokulturelle Systeme gab und gibt es seit Jahrtausenden auf allen Kontinenten. Sie begegnet uns in 
den alten Traditionen bäuerlicher Landwirtschaft, in den religiösen Tabus alter Kulturen, in vielen 
mystischen Ritualen, die sich allesamt in Jahrtausenden der Kulturevolution in Wechselwirkung mit 
Naturlandschaften und Kulturlandschaften herausgebildet haben. Ohne zugrundeliegende Ökosysteme á 
detail naturwissenschaftlich erklären zu können, liegt im Kern vieler indigener Traditionen alter 
Kulturen ein Verständnis, vor allem aber ein Respekt der Lebensweise für Limitierungen des 
Lebensraumes. Da Kultur als ein System aus Symbolen aufgefasst werden kann, deren Direktbezug 
nicht immer sofort erkennbar ist, verbergen sich dahinter oft Erfahrungswerte und Rezepte für den 
Umgang mit der natürlichen Lebensgrundlage im Sinne einer Mitwelt, ein nachhaltiges Ganzes, in das 
sich der Mensch integriert (JUNG  et al. 1968, INGOLD 1992). 

Unsere heutige Welt fußt auf wissenschaftlicher Erklärbarkeit. Das heißt, das „Warum so?“ muss natur- 
und sozialwissenschaftlich herleitbar sein. Mystische Normen reichen nicht mehr aus, einen bestimmten 
Umgang mit der Natur für die Gesamtgesellschaft zu rechtfertigen, sondern die Grenzen der 
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Belastbarkeit von Ökosystemen müssen untersucht und aufgeschlüsselt werden, wenn sie Beachtung 
finden sollen. Das macht die Ökologie, an sich schon ein naturwissenschaftlich akzentuierter 
multidisziplinärer Fachbereich mit einem holistischen Ansatz (LESER 1991), zu einer Schlüsseldisziplin 
für die Erforschung und Erprobung, was nachhaltiges Leben und Wirtschaften ist und verleiht ihr eine 
essentielle Bedeutung für gesellschaftlichen Fortschritt.  

Der Naturschutz hat weltweit traditionell eine Rolle eingenommen, die Natur vor dem Menschen 
zu schützen, um naturwissenschaftlich betrachtet, ökologische Gleichgewichte zu erhalten, und 
ethisch, um das Lebensrecht der Biodiversität zu wahren. Dieses Credo hat zu einer Radikalität mit 
zum Teil grotesken und kontraproduktiven Ausmaßen geführt. Neben den schädlichen Aktivitäten 
menschlicher Zivilisation (Philosophie und Kulturgeschichte bezeichnen sie als „europäischen 
Expansionismus“), wurden menschliches Leben und das Konzept der Schutzgebiete separiert, egal 
ob menschliche Kultur zuvor über Jahrtausende ein integraler Bestandteil der Landschaft war (wie 
etwa in afrikanischen Savannen), oder ob es sich um „echte Wildnis“ ohne anthropogene 
Komponente handelte. Das Nichteinbeziehen der dort beheimateten Menschen hat in Afrika in 
drastischem Maße zur Deportation und der Zerstörung von Völkern und ihren Siedlungen geführt. 
Damit sind Ansatzpunkte für heimatliche Bindungen und alternative Nutzungskonzepte in 
unüberschaubarem Maße verloren gegangen. 

Viele der neueren Initiativen zur nachhaltigen Entwicklung erschöpfen sich in allgemeinen 
politischen Forderungen, ohne klare und konkrete Konzepte präsentieren zu können. Es ist ein 
tragisches Faktum, dass einige Initiativen, die mit gutem Willen begonnen wurden, sogar zu einer 
Verschlechterung der Ausgangssituation vor Ort geführt haben. Aktuelle Projekte der 
Entwicklungszusammenarbeit, etwa in Schwarzafrika, vernachlässigen zum einen in erschreckendem 
Ausmaße ökologische Grundlagen, zum anderen aber – genau wie die alten Ansätze - kulturell 
gewachsene Beziehungen der Menschen zu ihrer Umwelt. Im Mittelpunkt momentan vorherrschender 
Betrachtungen stehen nur die berechtigte wirtschaftliche Teilhaberschaft an Profiten (ökonomische 
Partizipation), sowie zunehmend ökotouristische Entwicklungen als Chance verarmter und 
benachteiligter Länder. Dies führt zu einer einseitigen Partizipation ohne die Betonung kultureller 
Werte, was den Identifikations- und Heimatverlust der vergangenen Jahrzehnte noch verschärft, und zu 
weiterer Belastung genutzter Ökosysteme führt, weil deren Sensibilitäten und funktionalen 
Zusammenhänge weder naturwissenschaftlich bekannt noch kulturell erfahrbar sind.  

Es wird deutlich, dass zur Entwicklung nachhaltiger Lebensweisen die ökologische Wissenschaft und 
die Vermittlung, oder wenn möglich, die Revitalisierung natur- und umweltbezogener Werte Hand in 
Hand gehen müssen und einen zentralen Punkt aller Bemühungen darstellen müssen. Ausgehend von 
dieser Koalition ist die Verfolgung des Zieles Nachhaltigkeit eine interdisziplinäre Aufgabe, an der sich 
verschiedenste Fachbereiche unter einem Banner vereinen müssen, um das Ziel Nachhaltigkeit 
erfolgsorientiert zu interpretieren, Menschen eine Perspektive zu bieten und Biodiversität zu erhalten. 
Die Weltkonferenz für Nachhaltige Entwicklung im Sommer 2002 in Johannisburg hat dies als eines 
ihrer wichtigsten Ergebnisse („Biodiversity and Cultural Diversity“) festgestellt und gefordert (UNEP 
2003). 

 

Das Problem 
Im Geiste dieser Herausforderung stellt der Kontinent Afrika einen Brennpunkt dar. Afrika ist der 
ärmste Kontinent der Erde und zugleich die Heimat einiger der bedeutendsten Beispiele des 
globalen Naturerbes, sowie nach heutigem Erkenntnisstand, die Wiege der menschlichen Kultur. 
Reservate zum Schutz der Natur von weltweit unvergleichlichem Ruhm sind die Serengeti 
Ostafrikas und der Krüger Nationalpark im Süden des Kontinents. Die bekanntesten Wildtierarten 
der Welt leben hier in einer Landschaft, die zugleich direkte und täglich limitierende Ressource 
einer anwachsenden Zahl von Menschen ist. 

In Afrika leben große Teile der Bevölkerung in unmittelbarer Abhängigkeit von den Funktionen 
der natürlichen Umwelt. Ökologische Katastrophen münden daher unmittelbar in den 
millionenfachen Hungertod von Menschen. Diese Katastrophen, wie etwa die Hungersnöte in 
Malawi 2002 oder in den Jahren zuvor in Nordkenia und Äthiopien, sind nur die Gipfel einer 
täglich unerträglich angespannten Versorgungslage. Dürre ist vielerorts Alltag und als mediales 
Ereignis präsentiert sich die Hungersnot nur, wenn Ökosysteme und ihre Ressourcen vom 
Normalzustand in Grenzzustände abweichen oder Kriege die Lage zusätzlich verschärfen. Die 
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Notwendigkeit für nachhaltig wirksame Konzepte neben akuter Krisenhilfe liegt für jeden auf der 
Hand. 

Aufgrund zunehmender Bevölkerungszahlen im Rahmen mitunter chaotischer wirtschaftlicher und 
soziographischer Zustände und entkoppelter unverträglicher Entwicklungen erfahren die 
Afrikanischen Ökosysteme in dramatischem Ausmaße ökologische Degradation, die vor dem 
Hintergrund der berechtigten Bedürfnisse der Menschen nach Ressourcen noch zunehmen wird. Es 
tut sich der klassische Teufelskreis auf. Die ökologische Stabilität, und damit die Grundlage für 
nachhaltige Entwicklung, wird vielerorts verspielt, mit direkten humanitären Folgen. 

Die Schutzgebiete Afrikas stellen insofern eine Ausnahme dar, weil sie sich außerhalb von 
landwirtschaftlich genutzten Räumen befinden und somit vermeintliche „Naturschutzinseln“ 
darstellen. Insbesondere in den menschlich stark besiedelten Savannen ist eine zunehmende 
Isolation der Schutzgebiete infolge sich verschärfender landschaftlicher Fragmentierung 
feststellbar. Die Schutzgebiete sind umgeben von einer Matrix, in der Naturschutz im Kontrast zu 
den Schutzgebieten selbst keinerlei Bedeutung genießt. Zugleich führen vielerorts aber exzessive 
touristische Nutzungen und unkontrollierte Wilderei in den Schutzgebieten zur internen 
Entwertung der Areale.  

Diese Polarisierung der Landschaft in Afrika hat der Naturschutz selbst mit erzeugt und sie ist 
politisch in vergangenen Jahrzehnten gefördert worden. Zwar sind in Afrika Schutzgebiete schon 
vor langer Zeit, viele während der Kolonialepoche, errichtet worden, aber sie führten nicht zugleich 
zum Schutz des kulturellen Erbes der Afrikaner, wie es den heutigen Postulaten des internationalen 
Naturschutzes entsprechen würde (vgl. WCPA 2000). Die internationale Naturschutzpolitik hatte 
die Notwendigkeit der Integration und des Schutzes kultureller Vielfalt bereits vor dem 
Johannisburg-Gipfel erkannt. Jedoch bleibt diese Erkenntnis bis heute Theorie. Sie äußert sich 
kaum im Vorort-Management des Naturschutzes. Verantwortlich für diesen Missstand sind wohl 
gleichermaßen Kommunikationslacks zwischen Theoretikern und Praktikern, wie ein Mangel an 
konkreten einsichtigen Handlungsvorschlägen zur Lösung des Problems.  

In der Realität bleiben traditionelle afrikanische Lebensweisen der Menschen, die seit 
Jahrtausenden mit den Ökosystemen erfolgreich und nachhaltig interagierten, von den 
Schutzgebieten ausgeschlossen. Damit hat der Naturschutz in Afrika seinen Beitrag zum 
Niedergang alter Kulturen geleistet. Weltweit geachtete Initiativen, wie die der Deutschen 
Bernhard und Michael Grzimek („Serengeti darf nicht sterben“, GRZIMEK 1962) haben zwar zum 
notwendigen Schutz einzigartiger Ökosysteme und einer globalen Sensibilisierung für den 
Afrikanischen Naturschutz geführt, aber gleichzeitig inhumane Nebenwirkungen gehabt, die durch 
die Initiatoren so sicher nicht beabsichtigt waren. Die Konflikte, die hieraus erwachsen, stellen 
mittlerweile eine ernste Bedrohung für den ökologischen und politischen Fortbestand der 
Schutzgebiete dar. Angesichts zunehmender Armut und drastischer Verschlechterung der 
Umweltqualität schwindet die Akzeptanz für den sektoralen Naturschutz in der betroffenen 
Bevölkerung. Lösungen sind vor Ort nicht in Sicht, und viele neuere Ansätze der Planung sind 
bereits gescheitert, da sie häufig wirtschaftliche Nachteile der örtlichen Bevölkerung zur Folge 
hatten oder letztlich die Ziele des Naturschutzes ad absurdum führen (STRUHSAKER 1998), wie 
HULME & MURPHREE (1999), sowie MUROMBEDZI (1999) anhand des multinationalen und 
renommierten Campfire-Programme im südlichen Afrika deutlich machen konnten. Bisher haben 
auch neuartige Versuche der ökonomischen Partizipation der Bevölkerung an den Schutzgebieten 
(z.B. Community based Conservation CBC, Integrated Conservation and Development Projects 
ICDP und verwandte Ansätze)  kaum zu einer höheren Akzeptanz des Naturschutzes oder zu einer 
ökologischen Stabilisierung der Gebiete geführt. EMERTON (1998), EMERTON & MFUNDA 
(1999) konnten für Kenia eindeutig nachweisen, dass letztlich die wirtschaftlichen Nachteile für die 
beteiligte Bevölkerung überwogen und neue existenzielle Probleme verursacht wurden. 

Die grundlegenden Konflikte des Naturschutzes können in drei Gruppen untergliedert werden: Von 
traditionellen westlichen Naturschutzplanungen abgeleitete, von modernen sozial inspirierten 
Naturschutzansätzen abgeleitete, sowie von touristischer Nutzung abgeleitete Konflikte (AJATHI 
& KRUMME 2002). 

In der Konsequenz sind die Schutzgebiete auf dem afrikanischen Kontinent nicht nachhaltig. Zwei 
Hauptkonflikte unterfüttern dieses weitreichende Problem: 
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1. Keine Kompatibilität zwischen dem Naturschutz und den unmittelbaren wirtschaftlichen, 
aber auch kulturellen Interessen der Bevölkerung 

2. Unzureichende Planung der Schutzgebiete wegen der Nichtberücksichtigung  
ökologischer Sensibilitäten und Planungsprinzipien 

 

Die Vision 
Zur Lösung dieses Problems kann ökologische Wissenschaft und Planung die Grundlage liefern.  
Begreift sie sich im Zusammenhang mit einer strategischen Raumplanung im Dienste nachhaltiger 
Entwicklung, kann sie konkrete Basismodelle für die verträgliche Nutzung in nachhaltig 
lebensfähigen Ökosystem entwickeln, und den Menschen als integralen Bestandteil auffassen. Sie 
bietet einen neu akzentuierten Lösungsansatz, der sichere Positionen für weitergehende 
multidisziplinäre Konzepte darstellt. 

Im Verständnis der Raumplanung ist es eine Notwendigkeit nachhaltiger Entwicklung, dass 
bestimmte Gebiete als Kernzonen ökologischer Stabilität und als Prioritätszonen des Naturschutzes 
gesichert werden. Diese Gebiete sollen im Zuge zunehmenden Nutzungsdrucks auf die Landschaft 
und steigender Bevölkerungsdichten, zur Bewahrung der Artenvielfalt und der Funktionalität 
essentieller ökologischer Prozesse für die Gesamtregion beitragen. Vielerorts können sie auch dem 
Schutz und der Entwicklung menschlicher Kulturen und Traditionen dienen, die in einem direkten 
Miteinander zur natürlichen Umwelt stehen und initiale Alternativkonzepte der Nutzung von 
Landschaft darstellen. Diese Idee findet sich bereits in den Biosphärenreservaten des Man and 
Biosphere – Programme (IUCN/UNESCO 1979) wieder, wird aber bis heute insgesamt nur 
unvollständig umgesetzt. 

Nötig ist eine Revision des Naturschutzes in Afrika, um den Schutz der Biodiversität, die 
notwendige Besserstellung der Bevölkerung, sowie den Schutz ihrer Lebensgrundlagen 
gewährleisten zu können. Neue Ansätze sollten folgende Grundorientierung aufweisen: 

1. Unter Berücksichtigung der Rechte und Interessen der Bevölkerung wird der Mensch als 
integrativer Bestandteil des Naturschutzes betrachtet, anstatt ihn auszuschließen. 
Kulturelle wie wirtschaftliche Betrachtungsweisen müssen integrativer Bestandteil von 
Naturschutzplanung werden. Dabei fällt der indigenen Kultur und der Förderung 
heimatlicher Identität besondere Bedeutung zu. 

2. Die Planung von Schutzgebieten in Afrika muss auf dem Fundament der Ökologie als 
elementare integrierte und problemorientierte Naturwissenschaft erfolgen. Nur so ist eine 
Orientierung der Nutzung an Empfindlichkeiten und Tragekapazitäten der Ökosysteme im 
Sinne nachhaltiger Entwicklung möglich. 

Das bedeutet, dass der Naturschutz aus seinem angestammten Sektor heraustritt und zur Grundlage 
und zum Bindeglied für die Anstrengungen anderer Disziplinen im Feld der Entwicklungspolitik 
werden kann. In Verbindung mit der Entwicklungszusammenarbeit kann eine neu akzentuierte 
Naturschutzplanung weitreichende Impulse für regionale Gesamtentwicklungen von natürlichen 
Landschaften und menschlichen Lebensräumen bieten. Schutzgebiete sollten nicht nur als 
Reservate bedrohter Arten, sondern in gleichem Maße als Kerne und Keime angepasster 
menschlicher Aktivitäten verstanden werden, die heimatliches menschliches, tierisches und 
pflanzliches Lebens langfristig gewährleisten. Damit kommt der Naturschutzpolitik ein besonderer 
Stellenwert auch in der Armutsbekämpfung zu. Eine derart verstandene Neuplanung gründet 
wirtschaftliche und soziale Planungen und die dazugehörigen Raumordnungen auf die tatsächlichen 
Tragefähigkeiten der natürlichen Lebensgrundlagen und leistet damit die Grundlage für wahrhaft 
nachhaltige Entwicklung. Solche Planungen sind nicht nur von hoher Relevanz für 
Entwicklungsländer, sondern sie sind ebenso modellhaft für Schwellen- und Industriestaaten, in 
denen ökologische Kapazitäten in der Landesentwicklung bisher in genau so geringem Maße 
berücksichtigt worden sind.  

Im Rahmen der Konferenz für Nachhaltige Entwicklung  in Johannisburg im Sommer 2002 hat vor 
allem die französische Delegation unter der Führung des Staatspräsidenten Jacques Chirac die 
Bedeutung des Schutzes der kulturellen Diversität für den Schutz der Biodiversität betont (UNEP 
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2003). Auch der Executive Director des United Nations Environment Programme (UNEP) Prof. Dr. 
Klaus Töpfer hält eine Orientierung des Naturschutzes in diesem Sinne für unabdingbar (TÖPFER 
mdl.). Eine solche Revision der Instrumentarien und Ziele des Naturschutzes setzt die o.g. Ansätze 
voraus. 

Eine pilotartige Berücksichtigung dieser Ziele in den Savannenökosystemen und der Region 
Ostafrika hätte besondere Bedeutung. Gründe hierfür sind: 

 Die Region Ostafrika /Savannen haben nicht nur anthropologisch für die Evolution des 
Menschen eine Schlüsselbedeutung, sondern bis heute lebt der Großteil der Bevölkerung 
Schwarzafrikas im Biom der Savanne und in direkter Abhängigkeit von ihren 
ökologischen Ressourcen und Produkten. 

 Savannen sind viel mehr durch ein menschlich-natürliches Interaktionsspiel entstanden als 
die anderen dominierenden Landschaftseinheiten der Erde. Hier verdeutlicht sich nicht nur 
die destruktive, sondern auch die konstruktive Rolle des Menschen im Naturhaushalt. 

 Die Savannen Ostafrikas beinhalten die bekanntesten und bedeutendsten Schutzgebiete 
des Kontinents und sind damit Beispiele des sektoralen Naturschutzes von globaler 
Signifikanz, die besondere touristische und journalistische Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen. 

 Vor allem die Länder Kenia und Tansania besitzen eine intensive und ausgedehnte 
Naturschutzaktivität, die in hohem Maße mit internationalen Geldern gefördert wird, und 
bietet andererseits gute Beispiele für die Notwendigkeit und das tatsächliche Bestreben der 
Bevölkerung nach Verbesserung der Lebensumstände. 

Lösungsansätze für das beschriebene Problem sind daher vordringlich und eine Erarbeitung am 
Beispiel Ostafrikanischer Savannen hat Modellcharakter für die Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit. 

 

Die Vorarbeiten 
Seit 1999 beschäftigen sich die beiden Autoren mit der Entwicklung alternativer Konzepte des 
Naturschutzes mit Schwerpunkt Ostafrika.  

Im Dezember 2002 legten sie eine strategische Arbeit mit dem Titel „Ecosystem based 
Conservation Strategy for Protected Areas in Savannas“ vor, die das besondere persönliche Lob 
und die ausdrückliche Unterstützung durch den Executive Director des UN – Umweltprogramms 
(UNEP) Prof. Dr. Klaus Töpfer erfahren hat. Die Arbeit wurde im Rahmen des Studiums der 
Ökologie an der Universität Essen Duisburg zur Erlangung des Diplomgrades verfasst. Das Büro 
Klaus Töpfers begleitet seitdem unterstützend die Planungen, die sich aus dieser theoretischen 
Vorarbeit ergeben. 

Am Beispiel des sektoralen Naturschutzes in Ostafrika stellt die angefertigte Arbeit die erheblichen 
Konflikte des Naturschutzes mit Bevölkerungsinteressen und örtlichen Nutzungen dar und bewertet 
ihre Gründe. Daraus wird eine ganzheitliche Lösungsstrategie für Planung und Management des 
Naturschutzes entwickelt, die eine Integration der Bevölkerungsinteressen mit einem ökologisch 
analytischen Verständnis der Schutzgebiete verbindet und Grundlagen für einen mehr intersektoral 
orientierten Naturschutz erarbeitet. Dabei erarbeiten die Autoren eine grundlegende Zielordnung 
für Planungsansätze: Oberziel ist die Nachhaltigkeit der Ökosysteme. Damit verbunden sind die 
Unterziele einer Planung auf der Grundlage ökologischer Analysen der Landschaft, die 
Interpretation der Schutzgebiete in ihrem weiteren bioregionalen Kontext, sowie die Integration der 
Bevölkerung in Planung und Management des Naturschutzes („Partizipation“). Als strategische 
Bereiche eines ganzheitlichen Lösungsansatzes werden identifiziert:  

 Naturschutzpolitik und raumordnerische/rechtliche Integration des Naturschutzes,  

 die Betonung kultureller Werte bei der partizipativen Planung,  
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 Werte der Umwelterziehung und Ausbildung,  

 Forschung und Monitorring,  

 ökotouristische Strategien.   

Als Grundlage nachhaltiger Entwicklung definiert die Arbeit der Beitrag der Ökologie zur 
skizzierten Lösungsstrategie. Die Arbeit reflektiert an dieser Stelle die Erkenntnisse verschiedener 
ökologischer Subdisziplinen (wie Naturschutzbiologie, Landschaftsökologie und 
Ökosystemforschung) vor dem Hintergrund des angesprochenen Problems. Aus dem international 
diskutierten aktuellen Ansatz des Ecosystem Approach (MILLER 1996) wird der Planungsansatz 
der Integrierten Bioregionalen Planung (IBP) entwickelt. Der zentrale Begriff der Bioregion des 
Ecosystem Approach dient dabei als Dreh- und Angelpunkt der Strategie. Die Autoren betonen die 
Notwendigkeit der Abkehr von rein artenorientierten Schutzkonzepten, hin zu ökosystemaren und 
funktional prozessbetonten Ansätzen der Raumplanung, die den Menschen als Bestandteil des 
Prozessgefüges auffassen.  

Verwandte Ansätze der IBP werden seit den 90er Jahren beispielsweise für Australien diskutiert. 
Auch dort ist man bemüht, Schutzgebiete als integralen Bestandteil größerer Räume zu begreifen, 
diese geoökologisch als Bioregionen zu definieren und die Interessen der Urbevölkerung (dort die 
Aborigine) als essentiellen Bestandteil der Planung aufzufassen (CRAIG 1996).  

Über das Bekannte hinaus entwickelten die Autoren ein Konzept zur funktionalen 
Landschaftsanalyse (EFU Konzept, Ecological Functional Units) für die Umsetzung der IBP. Dabei 
argumentieren sie im Sinne von funktionalen ökologischen Clustern und zusammenhängenden 
Prozessräumen. Das EFU Konzept ist die Basis einer konkreten planerischen Neuorientierung der 
Schutzgebiete in den Savannen Afrikas. Daraus wird ein Modell für eine mehrstufige 
Netzwerkplanung des Naturschutzes erarbeitet, dessen zentraler Begriff die Bioregion ist. Das 
Modell wird im Sinne strategischer Raumplanung entwickelt und umfasst drei Stufen:  

 Transregionale Naturschutzplanung,  

 Bioregionale Naturschutzplanung,  

 Subregionale (und lokale) Naturschutzplanung.  

Die Transregionalebene hat dabei die Aufgabe der Erarbeitung von Prioritäten und Protokollen, der 
Entwicklung von Leitbildern und Umweltqualitätszielen für die Bioregionalplanung. Sie ist 
koordinativ betont. Die Bioregionalebene setzt die Leitbilder in der Schaffung von Netzwerken von 
Schutzgebieten um, die prinzipiell nach dem Zonenmodell der Biosphärenreservate gemanagt 
werden sollen. Die Subregionalplanung organisiert konkrete Planungsmaßnahmen in den Räumen, 
wie etwa in der konkreten Schutzgebietsplanung, kultureller und wirtschaftlicher Aktivitäten, 
touristische Zonierungen oder die Detailplanung vernetzender Korridore.  

Aus dieser Vorarbeit ergeben sich neue Chancen und Ansatzpunkte für die Planung von Ländern 
und Regionen vor dem Ziel der Nachhaltigkeit menschlicher, tierischer und pflanzlicher 
Lebensräume. Schutzgebiete werden in Anlehnung an das Konzept der Biosphärenreservate des 
Man and Biosphere Programme (MAB) der UNESCO zu Keimzellen nachhaltiger Entwicklung 
ganzer Regionen. Diese Renaissance der Idee der Biosphärenreservate im Kontext übergeordneter 
Raumplanung wird aktuell etwa auch von POPP & HAGL (2003) für Deutschland diskutiert.   
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Das Projekt 
 

Zielgebiet 

 

 

Die Region Meru befindet sich in Randlage östlich des zentralen Hochlandes und des Laikipia 
Plateaus Zentralkenias. Meru beginnt im Westen mit dem Massiv des Mt. Kenia (5199 m ü. M, der 
zweithöchste Berg Afrikas mit 11 äquatorialen Gletschern) und setzt sich in östlicher Ausdehnung 
bis etwa zum Tana und Murera River fort. Dominierender Stamm sind die Meru, die etwa 5,5 % 
der Kenianischen Gesamtbevölkerung (ca. 30 Mio. Einwohner insgesamt) ausmachen. Südlich 
schließen sich die Gebiete der Embu, nördlich die semi-ariden, weniger dicht besiedelten Gebiete 
der Borana und auch Samburu an. Ursprünglich betreiben die Meru überwiegend Ackerbau und 
Viehzucht, was zu einer Vertreibung halbnomadischer Jäger und Sammler, der Dorogo, aus dem 
Gebiet schon vor Jahrhunderten führte. Die indigene Gruppe der Dorogo ist in der Region nicht 
mehr anzutreffen, findet sich aber in ihrer ursprünglichen Lebensweise im nördlichen Tansania 
wieder.  

Wirtschaftliches Zentrum der Region ist Meru Town mit ca. 800.000 Einwohnern. Hier findet 
urbanes Leben innerhalb einer wachsenden Metropole mit Industrie, Handel und der privaten 
aufstrebenden Meru Universität statt. In Meru Town leben größere Gruppen von Immigranten 
verschiedenster Ethnien Kenias und auch größere indische und arabische Minoritäten. 

Meru ist überwiegend fruchtbar aufgrund ausreichender Niederschläge, aber vor allem durch die 
zahlreichen größeren und kleineren Fließgewässer, die im Mt. Kenia Massiv entspringen und in den 
Tana River (den größten Strom Kenias) in östlicher Richtung entwässern. Von den Hangwäldern 
des Mt. Kenia über Wald- bis zu Baum-Savannen durchzieht ein landschaftsökologischer Gradient 
die Region, der im Wesentlichen durch Höhenlage und Wasserverfügbarkeit bestimmt ist. Im 
Westen liegt dabei der Mt. Kenia Nationalpark und im äußersten Osten der Meru Nationalpark (870 
qkm), der gemeinsam mit dem südlichen Kora Nationalpark und den Reservaten Bisanadi, Rahole 
und North Kitui mit insgesamt 1787 qkm das zweitgrößte zusammenhängende Schutzgebiet Kenias 
bildet. Zum Mt. Kenia Nationalpark gehören allerdings nur die Gebiete oberhalb 3200 m 
Höhenlage, wodurch sich diese meso-klimatisch deutlich von der Region Meru unterscheiden. 
Darüber hinaus hat die UNESCO den Landschaften des Mt. Kenia ab 1600 Höhenmetern den 
Status als Biosphärenreservat zuerkannt. 

Meru gehört zum Kernraum Kenianischer Agrarwirtschaft, wenn es auch nicht ganz so intensiv 
bewirtschaftet ist wie die westlich und südwestlich gelegenen Highlands. Gemäßigtes Höhenklima 
und die vulkanischen Böden bieten gute Voraussetzungen für Viehhaltung, den Anbau von 
Nutzholz und landwirtschaftlicher Produkte wie Getreide, Obst, Kaffee oder Tee. Touristisch wird 
die Region dagegen bislang verhältnismäßig wenig genutzt. 
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Ausgangslage 

Im Vergleich zu Regionen im Massai-Land im Kenianisch/Tansanischen Grenzgebiet, wie etwa 
dem Serengeti-Massai-Mara Gebiet oder die Region um den Kilimandscharo und den Amboseli 
Nationalpark, ist die Konfliktlage zwischen Naturschutz und den lokalen Gemeinden in der Region 
Meru akut weniger angespannt. Klimatisch bedingt ist die Grundversorgungssituation weniger 
kritisch. Hinzukommend befindet sich der Meru Nationalpark in einer Randlage zu weit weniger 
fruchtbaren Gebieten und damit abseits der Hauptsiedlungszonen der Region. Insgesamt sind damit 
die verfügbaren Ressourcen weniger konkurrenzbestimmt und der Naturschutz wird in geringerem 
Maße als Mitbewerber wahrgenommen. Weitere Gründe für eine bisher nicht eskalierte 
Konfliktlage sind, dass der Meru Nationalpark im Osten und das Biosphärenreservat Mt. Kenia im 
Westen, die einzigen Schutzgebiete der Region darstellen. Beide Schutzgebiete sind trotz ihres 
unbestrittenen touristischen Attraktionswertes wenig besucht. Abgesehen von den sehr abgelegenen 
nördlichen Schutzgebieten des Landes, sind beide Parks die am wenigsten touristisch genutzten in 
ganz Kenia. Schutzgebiete wie der Kilimandscharo Nationalpark in Tansania, Tsavo, Amboseli 
oder Nairobi Nationalpark in Kenia übertreffen die Besucherzahlen z.T. um mehr als das 10fache.  

Vor dem Hintergrund zukünftig sicher notwendiger Naturschutzmaßnahmen und wachsender 
Bevölkerungszahlen, sowie berechtigter Ansprüche auf Verbesserung der Lebensqualität und 
infrastruktureller Entwicklung ist ein erhebliches Konfliktpotential vorhanden und lediglich in die 
nahe Zukunft verlagert. Bereits zu jetzigen Zeitpunkt verschärfen sich die Nutzungskonflikte 
merklich. 

Die Notwendigkeit zur Einrichtung weiterer Schutzgebiete ist so gut wie nicht untersucht. Da 
außerhalb der bereits bestehenden Schutzgebiete der Naturschutz keinerlei Priorität genießt, kommt 
es zum Teil zu erheblichen Umweltproblemen und nachhaltigen Störungen des Naturhaushaltes. Im 
Zuge zunehmender Entwaldung sind sowohl Savannifikation wie Desertifikation zu beobachten. 
Hinzu kommt eine spontane ungeregelte Tagebaunutzung der Fließgewässerterrassen zur 
Kiesgewinnung. Lokal ist der Wasserhaushalt bereits nachhaltig verändert, die 
Fließgewässerökosysteme inklusive der Ufervegetationssysteme stark geschädigt. Stellenweise sind 
die Flussbetten durch die unkontrollierte Kiesgewinnung stark erodiert, die Uferkonturen durch den 
Abbau stark erweitert und verschoben, was die Wasserstände senkt, die Bodeninfiltration 
beeinflusst, Verdunstungsraten erhöht und weiter stromabwärts gelegene Gebiete austrocknen lässt.  

Die Veränderung des prägenden Oberflächenwasserabflusses, Beeinflussung des 
Grundwasserspiegels, lokale Überweidung, Übernutzung der Vegetation, sowie eine zunehmende 
Fragmentierung der Landschaft prägen neben einigen noch intakten Kultur- und Naturräumen das 
Gesamtbild Merus. 

Meru unterliegt, genau wie andere Regionen Afrikas auch, einem bedrohlichen Verlust an 
heimatlicher Identität und indigener kultureller Werte. Dies betrifft in noch stärkerem Maße die 
junge zahlenmäßig starke Generation. Die Dominanz westlicher Werte negiert alte Traditionen. Zur 
Zeit befinden sich beispielsweise wichtige alte kunsthandwerkliche Erzeugnisse der Meru, die 
Demonstrationscharakter für eine gewachsene Kultur haben, noch in Privatbesitz alter 
Stammesmitglieder, ohne dass ihre Aufbewahrung, ihr Schutz, ihre Präsentation oder Funktion  
geregelt wäre. Zur Sorge um die Kultur der Meru trägt auch bei, dass sich für alle Kenianer in 
kolonialen und postkolonialen Landreformen, Zerstörungen alter Siedlungsstrukturen und damit 
von Gemeinschaftssystemen ergeben haben. 

Ausgehend von den guten Entwicklungspotentialen der Region Meru, bieten die bisher geringe 
touristische Nutzung und die defizitäre regionale Naturschutzplanung eine Chance zu einer 
grundsätzlichen Weichenstellung zu einer nachhaltigen Regionalplanung, die auf einer 
naturwissenschaftlich ermittelten ökologischen Grundlage basiert. Es findet sich hier die seltene 
Gelegenheit zu einer Alternativplanung im Vergleich zu anderen bereits in hohem Maße 
konfliktbeladenen Regionen Subsahara-Afrikas. 

 

Ziel 

Ziel des Projektes ist die Entwicklung Merus im Sinne einer funktionellen Einheit mit typischen 
ökologischen, kulturellen, wirtschaftlichen und landschaftsästhetischen Eigenschaften, als 
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Bioregion. Dabei fungieren bestimmte Natur- und Kulturräume als wichtige Kernzonen mit 
besonderer Priorität. Sie spielen eine tragende Rolle für die ökologische Regulation und die 
Weiterentwicklung der Bioregion Meru. Die Studie stellt diese Räume in den Mittelpunkt der 
Betrachtungen, untersucht ihre ökologische Stabilität, ihre Tragekapazitäten und kulturelle 
Funktion und vereint sie zu einem funktionalen Netzwerk, das als Grundarchitektur einer 
nachhaltigen Bioregion dient. Menschen und ihre Kultur sind dabei, anders als in traditionellen 
Ansätzen des Naturschutzes, nicht nur als Planungsgegenstand relevant, sondern sind Partner in der 
Planung. Diese Prioritätsräume stellen Keimzellen und Experimentalräume alternativer Planungen 
des Naturschutzes, der Wirtschaft und des kulturellen Management dar. 
 
Raumbezogene Umweltqualitätsziele setzen Standards zur Umsetzung bioregionaler Leitbilder. 
Leitbilder der Entwicklung und des regionalen Selbstverständnisses können nicht verordnet, 
sondern müssen in einem partizipatorischen Prozess erarbeitet werden. Eine lebendige und 
nachhaltig lebensfähige Einheit bildet die Bioregion dann, wenn die Stabilitätserfordernisse der 
Ökosysteme und die Kultur der Menschen in angepasster Weise ineinander greifen und als Ganzes 
dem Leitbild der Bioregion Meru entsprechen. Die indigene Kultur des Raumes kann dabei 
vielfältige Orientierungspunkte liefern. Daher ist mit dem Naturschutz eine aktive Entwicklung und 
Revitalisierung der indigenen traditionellen Kultur der Meru verbunden. Die Stärkung indigener 
umweltbezogener Kultur ist eine Stärkung des Schutzes der Biodiversität durch die Identifikation 
mit der Bioregion Meru als heimatlicher eigenständiger Landschafts- und Lebensraum. Die 
Bedeutung des Begriffes Heimat wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich betont. Die 
Erhaltung und Förderung der Umweltbindungen der Menschen wird neuerdings auch in 
Deutschland, und damit auch die Beziehung des Naturschutzes zum Heimatschutz, wenn auch 
kontrovers, diskutiert (siehe KÖRNER et al. 2003, PIECHOCKI et al. 2003). 
 
Die Nachhaltigkeit der bioregionalen Ökosysteme kann nur erreicht werden, wenn 
 

 alle Planungen, die sich auch als Folge aus dem Projekt in Zukunft ergeben können, auf 
die profunde Basis ökologischer Analysen über die tatsächliche Natur und Toleranz der 
Systeme gestellt werden. 

 die einzelnen Ökosysteme niemals singulär, sondern immer im Verbund mit ihrem 
genutzten Umland und verbundenen anderen natürlichen Ökosystemen integrativ 
betrachtet werden. 

 jedwede Planung und resultierende Aktivität in enger Kooperation mit den Menschen der 
Region und ihren Vertretern und Gremien stattfindet, durch sie mit initiiert und getragen 
wird. 

 
Die Studie selbst soll die Initialpunkte im Sinne von Pilotprojekten zur ganzheitlichen 
bioregionalen nachhaltigen Entwicklung Merus ins Leben rufen. Dies umfasst sowohl Analyse, 
strategische Planung, wie beispielhafte Umsetzung. Modellhafte Entwicklungen sollten bioregional 
koordiniert werden (Holistisches Bioregionalkonzept). Es handelt sich dabei vor allem um folgende 
Einzelinitiativen, für die Unterstrategien entwickelt werden müssen: 
 

 Ökologische Forschung, Planung und Monitoring 
 Umwelterziehung und gesundheitliche Aufklärung 
 Kulturmanagement und Historie 
 Tourismus und bioregionales Marketing 
 Nachhaltige Land-, Forstwirtschaft und Gewerbe 
 Ländliche Siedlung und Infrastruktur 
 Ökologische Stadtentwicklung 

 
Diese Themenschwerpunkte der Regionalentwicklung sollen nach gründlicher Vorbereitung und 
einem konzeptionellen Wachstumsprozess durch Partizipation der Bevölkerung in Arbeitsgruppen 
entwickelt werden, die die Basis für Organisationen staatlicher oder nichtstaatlicher Rechtsformen 
am Ende des Projektes darstellen. 
 
Es soll an dieser Stelle betont werden, dass es im beschriebenen Zusammenhang keinesfalls um 
Verbote, Industrie- oder Technikfeindlichkeit geht. Die hier vorgeschlagenen Konzepte beziehen 
sich auf die Überzeugungskraft ihrer Argumente, entwickeln parallel zu anderen Entwicklungen 
Merus in Modellräumen alternative Wirtschafts- und Lebensweisen, ohne beispielsweise 
hochentwickelte Technik abzulehnen. Diese Konzepte verstehen sich als Teilnehmer des 
allgemeinen Wettbewerbs und sind in erster Linie darauf ausgerichtet, das schlechte Verhältnis der 
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lokalen Gemeinden zum Naturschutz durch Verbote nicht noch weiter zu verschärfen, sondern 
neue, andere und moderne Möglichkeiten des Naturschutzes für eine nachhaltige Entwicklung 
aufzuzeigen. Auch sind die Autoren sich voll darüber bewusst, dass indigene Kultur, allein schon 
wegen der Bevölkerungsexplosionen auf dem afrikanischen Kontinent, kein Allheilmittel darstellt. 
Sie bietet zusammen mit einem ökologischen Grundverständnis nur die Ansatzpunkte künftig 
anders akzentuierter Entwicklungen und das vorgestellte Konzept ist bemüht, Synergien zwischen 
Tradition und modernster Methodik zu entwickeln.  
 
 
 
Ablauf 

Der Arbeitsablauf des Projektes sieht eine enge und dialogreiche Zusammenarbeit mit dem KWS 
(Kenia Wildlife Service) Research and Planning Department, den Universitäten Meru und Nairobi, 
sowie verschiedenster staatlicher Einrichtungen und Organisationen Kenias vor. Aus den lokalen 
Universitäten rekrutieren sich orts- und fachkundige Experten, sowie auch die notwendigen 
wissenschaftlichen Hilfskräfte für die Recherchen. 
 
Des Weiteren wird das United Nations Environment Programme (UNEP) mit Sitz in Nairobi 
institutionell und mit seinen Mitarbeitern beratend beteiligt sein. Das Projekt wird durch den 
Executive Director Prof. Dr. Klaus Töpfer persönlich unterstützt. 
 
Im höchst möglichen Ausmaße werden die örtlichen Gemeinden, Gremien, traditionelle und 
legislative Repräsentanten Merus in das Projekt integriert. 
 
Das Projekt soll als ein Deutsch-Kenianisches Tandemprojekt eingerichtet werden. Dazu ist die 
Unterstützung und Beteiligung Deutscher Fachinstitute, Universitäten, staatlicher, nichtstaatlicher 
und kirchlicher Entwicklungsorganisationen notwendig. Der Tandemcharakter spiegelt sich in der 
Herkunft der beiden Initiatoren Dipl. Ökol. Henry Muraa Ajathi (Kenia, Meru) und Dipl. 
Umweltwiss. Klaus Krumme (Deutschland) wider. 
 
Um die avisierten Zielvorstellungen zu erreichen, ist ein geordnetes dreiphasiges Vorgehen für das 
Projekt erforderlich. 
 

 Phase 1 (Vorstudie): Die Vorstudie befasst sich mit der Untersuchung tatsächlicher 
Machbarkeit und der Ermittlung des Status Quo der Region. Dabei muss die Bioregion im 
Überblick definiert und abgegrenzt werden. Außerdem ist die grundsätzliche Frage nach 
der Planbarkeit der Bioregion Meru aufgrund der erheblichen Ausdehnung zu 
untersuchen. Daneben werden Infopools, relevante andere Studien und Projekte, sowie die 
Verfügbarkeit von Experten und Kooperationspartnern vor Ort recherchiert. In einem 
weiteren Schritt kann dann der aktuelle kompositorische Status der Bioregion modellhaft 
zusammengestellt werden. Sie umfasst Informationen über ökologische Struktur und 
Grundfunktionen, Siedlungen und Landnutzungen (qualitativ, Luftbild), Grundbesitz, 
Zugriffsmöglichkeit, bestehende Schutzgebiete, sowie Räume indigener Kultur. Daraus 
resultiert die Anfertigung kartographischer Skizzen. Ein Entwurf über eine 
Partizipationsstruktur wird gemacht und ein Ablaufprotokoll für die Phase 2 ermittelt. Für 
die Phase 1 werden etwa 12 bis 18 Monate veranschlagt. Der Personalaufwand beträgt 
etwa 2 (minimal) bis 5 (optimal). 

 
 Phase 2 (Ökolog. Grundbeitrag): Ein lokales Informationssystem mit örtlichen 

Dorfgemeinschaften (PRA) und ortskundigen Experten wird initiiert. Unter Beteiligung 
wird das Bioregionale Leitbild für die anschließenden Planungen entworfen und mit 
raumbezogenen Umweltqualitätszielen unterfüttert. Unter Anwendung der GAP Analysis 
und des Sequental Approach (WILLIAMS 2002, verändert in AJATHI & KRUMME 
2002) wird ein Raumkonzept für Schutzgebiete in Meru entwickelt. In dieser Phase 
besteht eine deutliche Abhängigkeit von der Verfügbarkeit notwendiger Daten, die in 
Phase 1 evaluiert werden muss. Ziel ist das bioregionale Naturschutz-Netzwerk. Für dieses 
Planwerk wird ein Entwicklungsplan (Optimalitätskonzept, konkrete Entwicklungsziele 
der Räume) erarbeitet (AJATHI & KRUMME 2002). EFU – Konzept, dreistufige 
Raumanalyse und das Zonenkonzept des MAB Programme werden auf die einzelnen 
Kompartimente des Naturschutz-Netzwerkes angewendet. Es ergeben sich Ansatzpunkte 
für modifiziertes Raum- und Nutzungsmanagement der Schutzgebiete. Ein Arbeitsziel ist 
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die grundlegende Erstellung des GIS für Naturschutz und indigene Kultur Merus. 
Umwelterziehung spielt im Rahmen der Beteiligung der Bevölkerung bereits in dieser 
Phase eine tragende Rolle, so dass auf diesem Wege bereits Unterstützungsmöglichkeiten 
für indigene umweltbezogene Traditionen evaluiert werden. Phase 2 endet mit einem 
Zwischenbericht und umfasst etwa 2 – 3 Jahre unter Beteiligung von ca. 10 
Projektmitarbeitern. Die Anzahl kann abhängig von der Beteiligung anderer 
Organisationen nach oben oder unten variieren. 

 
 Phase 3 (Holistisches Bioregionalkonzept): Erst nachdem die ökologischen 

Limitierungen und Charakteristika der Bioregion als funktionale Raumeinheit als Ergebnis 
von Phase 2 bekannt sind, können weitergehende Entwicklungsmaßnahmen auf den Weg 
gebracht werden. Das Holistische Bioregionalkonzept gliedert sich in 7 themenbezogene 
Strategien: Ökologische Forschung und Monitoring, Umwelterziehung und 
gesundheitliche Aufklärung, Kulturmanagement und Historie, Tourismus und 
Bioregionales Marketing, nachhaltiges Wirtschaften und Gewerbe, Ländliche Siedlungs- 
und Infrastruktur, Ökologische Stadtentwicklung. Inhaltlich wurde auf diese Punkte 
bereits eingegangen. Strukturell ist die Entwicklung dieser Themen in 7 Arbeitsgruppen 
geplant, die gleichberechtigt nach dem Tandemprinzip von einem deutschen/ 
internationalen Experten und einem Beauftragten der Region Meru geleitet werden. Dabei 
ist die formale Ausbildung des Beauftragten sekundär. Vielmehr ist seine Kenntnis der 
Bioregion entscheidend. Die Gründung und Organisation der Arbeitsgruppen dient der 
sektoralen Arbeit an Entwicklungsmöglichkeiten Merus. Intersektorale Kommunikation 
zwischen den Gruppen ist notwendig und wird durch die Projektleitung koordiniert. 
Während der Phase 3 soll evaluiert werden, in welcher Organisations- oder Rechtsform 
die Tätigkeit der Arbeitsgruppen nach Beendigung der Schlussphase weitergeführt werden 
kann. Genaue Aussagen über Personalbedarf können zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
getroffen werden. Der Zeitaufwand kann mit etwa 2-3 Jahren beziffert werden. 

 
 
 
Erwartete Ergebnisse 

 Eine Partizipationsstruktur für Vorhaben und Maßnahmen, sowie deren Planung ist 
konstruiert, abgesprochen und akzeptiert. 

 Die Bioregion Meru ist als Natur- und Kulturraum mit typischen Eigenschaften definiert, 
beschrieben und abgegrenzt. Ein Modell der Bioregion Meru ist erarbeitet. Aus der 
Kenntnis der Eigenschaften ist ein bioregionales Leitbild für Planungen verschiedener 
Sektoren entworfen. 

 Eine Datenbank über relevante Infopools, Studien, Projekte, sowie über 
Kooperationspartner, Experten und ihre Kapazitäten ist erstellt. 

 Ein Geographisches Informationssystem (GIS) über die Bioregion und im besonderen 
über seine Naturschutz-Kernzonen und besondere Stätten indigener Kultur befindet sich in 
der fortgeschrittenen Entwicklung. 

 Differenzierte raumbezogene Umweltqualitätsziele sowohl für den Gesamtraum als auch 
für Lokalitäten sind ermittelt. 

 Ein bioregionales Naturschutz-Netzwerk aus Schutzgebieten verschiedener Kategorie und 
Priorität und Korridoren ist festgelegt.  

 Für die Schutzgebiete und Korridore bestehen Management- und Bewirtschaftungspläne 
auf Basis der Zonen des Man and Biosphere Programme der UNESCO. 

 Für jedes Schutzgebiet existiert eine ökologische Funktionskarte / computergestütztes 
Modell auf Grundlage der Ecological Functional Units (EFU). 

 Die Managementpläne orientieren sich an einer abgeschlossenen ökologischen 
Sensibilitäts- und Konfliktkartierung der Schutzgebiete. Die Managementpläne schließen 
Ökotourismus- und Landnutzungskonzepte ein. 
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 In Koordination mit dem Schutzgebietkonzept sind besondere Entwicklungsräume 
indigener Kultur identifiziert und in Potential und Entwicklungschance bewertet. 

 Ein Konzept zum ökologischen Monitoring und zur weiteren Erforschung vor allem der 
Schutzzonen ist aufgebaut. Es greift u.a. zurück auf Beteiligungskonzepte der örtlichen 
Gemeinschaften, wie z.B. PRA - Partizipatory Rural Appraisals (CHAMBERS 1992). 
Eine Arbeitsgruppe ist gebildet. 

 Ein Konzept zur Umwelterziehung und gesundheitlichen Aufklärung besteht und eine 
entsprechende Organisationsstruktur ist in den Grundzügen entworfen. Eine Arbeitsgruppe 
ist gebildet. Umweltbezogene und gesundheitliche Aufklärung werden dabei im Paket 
verstanden, da so die wichtigen Bezüge der individuellen Gesundheit zur Umweltqualität 
und zum Natur- und Umweltschutz transportiert werden können. 

 Ein Konzept zum bioregionalen Kulturmanagement besteht und nimmt Bezug auf 
Traditionen und Historie der Bevölkerung. Eine entsprechende Arbeitsgruppe entwickelt 
Repräsentationsmöglichkeiten der Meru, geschichtliche Erforschung, sowie die 
Integration der Meru-Kultur in das örtliche Bildungssystem. Umweltbezogene Traditionen 
stehen dabei im Mittelpunkt. 

 Das Konzept zum Tourismus und bioregionalem Marketing fußt nicht nur auf dem „Safari 
Image“ der Schutzgebiete, sondern bewusst auch auf den kulturellen Errungenschaften 
Merus. Eine Marketingstrategie, die den Gesamtraum widerspiegelt und seine 
Unverwechselbarkeit darstellt ist durch eine gegründete Arbeitsgruppe im 
fortgeschrittenen Entwurf begriffen. Lokale Tourismus-Agenturen sollen dabei gefördert 
werden. 

 Initiale Vorhaben für nachhaltiges Wirtschaften in Ökosystemen, die Erforschung und 
Entwicklung traditioneller, moderner und alternativer Methoden, in den Mischzonen der 
Schutzgebiete sind geplant, bzw. bereits im Anfangsstadium begriffen. Dabei ist die 
gewerbliche Vermarktung Teil des Gesamtkonzeptes und ein starker Bezug zum 
Kulturmanagement und dem Tourismus vorhanden. 

 Konzeptionelle Vorstellungen zu ländlicher Siedlung und Infrastruktur sind im Grundsatz 
aufbereitet. Dabei gilt es zunehmender Zersiedlung und Fragmentierung der Region 
entgegenzuwirken. Zur Aufgabe einer resultierenden Arbeitsgruppe / Organisation gehört 
die Untersuchung der schädlichen Auswirkungen kolonialer und postkolonialer 
Landreformen, die traditionelle Siedlungs- und Gemeinschaftswesen zerstört haben. 

 Planungsziele für die räumliche und strukturelle Entwicklung von Meru Town sind 
getroffen. Grundlage dafür sind stadtökologische Untersuchungen mit einem Schwerpunkt 
Klima und Grünplanung. Da sich die Stadt funktional und strukturell sehr von der 
Gesamtregion unterscheidet sind spezifische stadtökologische Planungsmethoden 
entworfen. 

 
 
Perspektive 

Für das Land Kenia bestehen aus dem Projekt heraus wichtige Entwicklungschancen. Kenia macht 
nach dem demokratischen Regierungswechsel im Jahr 2002 einen Wandel durch und ist bemüht, an 
den früheren Modellcharakter Anschluss zu finden, den es unter Kenyatta noch hatte. Die 
verwendeten Planungsprinzipien und die methodische Herangehensweise sind auf andere 
Bioregionen Ostafrikas, sowie allgemeiner, Afrikas übertragbar und haben somit Pilotcharakter für 
naturschutzbezogene Planungen auf dem Kontinent und mit Einschränkungen auch für andere 
Entwicklungsländer anderer Kontinente. Die Modellplanung im Land Kenia bietet die Möglichkeit 
zur Erprobung neuer moderner Konzepte für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit dem 
regional wichtigen Sektor Naturschutz im direkten räumlichen Vergleich zu konventionellen 
Ansätzen. Die gewonnenen Erfahrungen können auf andere Regionen Ostafrikas angewendet 
werden, um zu einer Entschärfung der dort herrschenden Konfliktsituation beizutragen. 
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Bereits jetzt sind Ziele des Projektes in der kenianischen Gesetzgebung verankert, was sowohl dem 
konstitutionellen, wie auch dem praktischen Follow Up eine hoffnungsvolle Perspektive verleiht. 
Konkreten Bezug erfährt die beabsichtigte Arbeit unter anderem auf mehreren Planungsebenen: 
 

 Nationalpark Managementplans, KWS Research and Planning Department  
 National Tourism Master Plan of the Republic of Kenia 
 National Environmental Action Plan (NEAP) of the Republic of Kenia 

 
Es sind insbesondere drei Leitlinien des NEAP, die für die Gründung einer Abteilung für EIA 
(Environmental Impact Assessment) innerhalb von KWS Pate standen und somit in direktem 
inhaltlichen Bezug zu diesem Vorhaben stehen (Zit. NEAP, Recommendation 3.2.3.3 a, e, f; page 
26): 
 

 Assessment of the status of all vital habitats in the country and prepare plans for 
conservation and management. 

 
 Harmonisation of different wildlife and conservation activities in protected and dispersal 

areas and determine optimal land use with a view to ensuring sustainable land use 
planning and management. 

 
 Undertaking research aimed at enhancing conservation and management of wildlife 

populations. 
 
Die Planungen von Schutzgebieten finden ihre Einbindung im wesentlichen in drei Organen der 
Regionalplanung, denen die Ergebnisse des Projektes gleichermaßen zur Verfügung gestellt 
werden: das District Development Committee (DDC), das District Executive Committee (DEC) 
und das District Agricultural Committee (DAC). 
 
Oberhalb der Regionalplanungsebene sieht der National Tourism Master Plan / Environmental 
Conservation and Management Programme als eine Hauptaktivität  auf Landesebene eine 
Intensivierung des „Wildife-based Tourism“  in Nationalparks vor. In diesem Zusammenhang wird 
die Entwicklung eines Ökotourismus-Modells für kenianische Schutzgebiete unter Reduzierung der 
touristischen Störungen und der Regulierung der touristischen Aktivitäten gefordert (NTMP Vol.3, 
Ch. 6-9). 
 
Für sich beteiligende Universitäten, Institute, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen 
bieten sich enorme Betätigungsfelder und Profilierungsmöglichkeiten. Der Erfolg des Projektes ist 
von der Kooperation auf dieser Ebene genau so abhängig wie von der partizipativen Planung in 
Kenia. Das Vorhaben ist nur interdisziplinär umsetzbar und stellt damit auch einen Prüfstein für 
Kommunikations- und Koordinationsfähigkeiten der Partner dar. Auch die in diesem Felde zu 
erwartenden Erkenntnisse und Erfahrungen werden im Sinne der Idee als besonders wertvoll 
gesehen. Vordringliche Bezüge bestehen zu den Arbeitsgebieten der Soziologie/Kulturpädagogik, 
der Wirtschaftswissenschaften, Kommunikationswissenschaften, dem Ingenieurwesen, Rechts- und 
Politikwissenschaft, Biologie, Ökologie, Geographie und Agrarwissenschaften, der Raumplanung 
und verschiedenen Spezialdisziplinen. Da es sich um neue und aktuell international diskutierte 
politische Zielvorgaben handelt, ist deutlicher Erkenntnisgewinn im Bereich der Forschung zu 
erwarten und auch mit dem Erfolg der Ideen eng verknüpft. Gefragt wird in diesem Zusammenhang 
nicht, wie etabliert eine Organisation als Partner des Projektes ist, sondern inwieweit sie innovativ 
und kreativ arbeitet. 
 
Da die Region Ostafrika, besonders das Land Kenia, im Focus des internationalen politischen und 
auch journalistischen Interesses steht, muss mit dem Vorhaben eine entsprechende 
Öffentlichkeitswirksamkeit verbunden werden. Ein Nischendasein kann keine Modellfunktion 
erfüllen. Interessant ist im Zuge dieser Notwendigkeit die Strategiefindung im Rahmen Public 
Relations/Marketing. Das Projekt bietet jedem Beteiligten diese Plattform. Zum Ablauf gehört eine 
aktive Öffentlichkeits- und Medienarbeit. Es sei an dieser Stelle passenderweise darauf verwiesen, 
dass die Medien in zunehmendem Maße nicht nur über allgemeine Beschlüsse der hier relevanten 
UN-Aktivitäten berichten, sondern in letzter Zeit konkret über die Missstände und Konflikte des 
Naturschutzes in Ostafrika (aktuell z.B. Süddeutsche Zeitung, Geo, Artikel liegen bei). Dieses 
Phänomen liegt natürlich in der Prominenz der Gebiete begründet, birgt aber eine Chance für das 
Vorhaben und seine Partner. 
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Diese Profilierungsmöglichkeit ist interessant für private Geldgeber, die Wert auf die Darstellung 
von Verantwortungsbewusstsein im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit legen. Zudem bieten sich 
auch klare Betätigungsfelder für private Firmen im Bereich wirtschaftlicher Aktivitäten, aber auch 
im Sinne von Betreuungen oder Patenschaften. In diesem Bezug sei kurz auf  die neue 
multinationale afrikanische Initiative „New Partnerships for Africas Development“ (NEPAD, 
www.nepad.org) verwiesen, die die ausdrückliche Unterstützung der G8-Staaten gefunden hat. 
Kompetenzen aus dem privatwirtschaftlichen Bereich werden für das Projekt als mittelfristig sehr 
bedeutsam, langfristig als unerlässlich eingeschätzt. 
 
Geplant ist eine eigene Web-Präsenz des Projektes und der damit verbundenen Denkansätze, für 
die eine professionelle Betreuung und Vermarktung gefunden werden soll. So kann sowohl der 
Öffentlichkeit, wie auch den Kooperationspartnern und Sponsoren zu jedem Zeitpunkt eine 
umfassende Informationsmöglichkeit gegeben werden. 
 

 

Die Initiatoren 

 

Henry Muraa Ajathi 
 

Geboren in Meru, Kenia.  

Henry Muraa Ajathi nimmt innerhalb der Stammestradition der Meru eine hochgestellte soziale 
Funktion wahr. 

Abschluss als Diplom-Ökologe, Erstes Staatsexamen Geographie/Biologie (Universität Duisburg 
Essen).  

Studium der Erziehungswissenschaften, Botanik und Zoologie, Nebenfach Chemie an der 
Universität Nairobi (Bachelor of Education).  

Postgraduate Diploma in Agro-Environmental Science nach Studium an der Han Gzhou-
Universität, China. 

Ehemaliger Prüfer im National Examination Council of Kenia für Biologie, Dozent für 
Umwelterziehung am Kenia Science Teachers College (stellv. Fachbereichsleiter), Honorardozent an 
der Daystar Universität Nairobi. 

Funktionär des ehrenamtlichen Naturschutzes in Kenia und konzeptioneller Begründer der 
Naturschutzjugend des Landes. Mitglied des Eastern African Environmental Network und der East 
Africa Wildlife Society. 

Ehemals Mitglied des Erziehungskomitees der Methodistischen Kirche Kenias. 

Ehemals Mitglied des Exekutiv-Komitees und Vertreter der afrikanischen Studierenden des 
ökumenischen Stipendienprogrammes der Evangelischen Kirche Deutschland. 

 

Klaus Krumme 
 

Geboren in Dortmund, Deutschland. 

Abschluss als Diplom-Umweltwissenschaftler (Integrierter Studiengang Ökologie), Studium des 
Lehramtes Biologie, Geographie und Philosophie, Universität Duisburg Essen (Erstes Staatsexamen 
Geographie/Biologie). Studium der Biologie (Vordiplom, Ruhr-Universität Bochum). 

Repräsentant des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) im Beirat der Unteren 
Landschaftsbehörde Dortmund, sowie Funktionär der Landesgemeinschaft Natur und Umwelt 
Nordrhein- Westfalen. Erstellung gutachterlicher Arbeiten für die Stadtverwaltung Dortmund. 

Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Naturschutzorganisation AGARD e.V. 
(Arbeitsgemeinschaft Amphibien und Reptilienschutz in Dortmund). Berater des 
Umweltbildungszentrums „Naturschutzhaus im Westfalenpark“ in Dortmund. 
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Honorardozent der Naturschutz und Umwelt Akademie des Landes Nordrhein-Westfalen (NUA) für 
Mitwelterziehung und Naturschutz. 

Ehemals Mitglied der Arbeitsgruppe Pflanzensoziologie und -ökologie bei Prof. Dr. Maren 
Jochimsen, Universität Duisburg Essen. 

Seit 1998 Schulungsleiter und Regional Controller für Research International Deutschland im 
Bereich Marketing/Marktforschung, u.a. für Langzeitstudien im Auftrag der Volkswagen AG. 
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