
DAS JAHR 
OHNE UNS

Die Corona–Pandemie brachte die inter nationale 
Tourismusindustrie zum Stillstand. Die mit– 
unter verheerenden Konsequenzen treffen die 
ländlichen Regionen Afrikas tiefgreifend.

Safari-Tourismus erfreute sich in den 
vergangenen Jahren einer regen Nach-
frage: Tausende von Menschen, die sich, 
bewaffnet mit Schlapphut und Super- 
Zoom-Objektiv, in offenen Jeeps durch 
die afrikanische Wildnis chauffieren 
liessen. Übertourismus? Sicher auch. 
Aber nicht immer. Unternehmen wie 
And Beyond, Volcanoes Safaris, Wil-
derness Safaris oder Zannier haben 
Nachhaltigkeit, Tierschutz und sozia- 
le Verantwortung von Anfang an zu 
Grundpfeilern ihrer Firmen-DNA  
gemacht. «And Beyond ist ein natur-
schutzorientiertes Unternehmen, das 
auf dem Ethos ‹Care of the Land, Care 
of the Wildlife, Care of the People› ba-
siert», erklärt Chief Marketing Officer 
Nicole Robinson. «Durch Massnahmen 
wie lokale Produktion, lokale Arbeits-
verhältnisse und Beiträge zur Schaf-
fung von Gesundheits- oder Bildungs-
infrastrukturen versuchen wir, die 
Communities in unserer Umgebung zu 
unterstützen. Zusätzlich betreiben wir 

Text K R I S T I N  M Ü LLE R

…

ein aktives Management der Wildtierpopu-
lationen in unserer Obhut, um die Arten-
vielfalt zu erhalten.» Auch Volcanoes Sa-
faris, ein Unternehmen mit Sitz in Ruanda 
und Uganda, das auf Primatenbeobachtun-
gen spezialisiert ist, hat sich von Anfang 
an dem Ökotourismus verschrieben. «Im 
Wesentlichen zielt unser Businessmodell 
darauf ab, unsere Lodges mit einer ganzen 
Reihe von Naturschutzprojekten zu verbin-
den. Wir arbeiten in einer der ärmsten Ge-
genden der Welt. Indem wir die lokalen Ge-
meinden in den Schutz bedrohter Primaten 
und deren winzigen Waldlebensraum ein-
beziehen, können wir dazu beitragen, ih-
nen einen Lebensunterhalt zu garantieren», 
beschreibt Firmengründer Praveen Moman.

So ging das also, über Jahre, die Ge-
schäfte florierten. Dann kam die Pande-
mie – und mit ihr eine Welt im Lockdown. 
Im März und April letzten Jahres entschie-
den sich unzählige Landesregierungen 
dazu, das öffentliche Leben vorübergehend 
zum Stillstand zu bringen. Grenzen wur-
den abgeriegelt, kulturelle Institutionen, 
Läden und Gastronomiebetriebe geschlos-
sen, Flugzeuge blieben am Boden. Während 
das für viele von uns bedeutete, dass wir un-
serer Arbeit fortan mit Laptop auf dem Sofa 
nachgingen, hatten andere weniger Glück. 
Unter ihnen all diejenigen, deren Einkom-
men vom Tourismus abhängig war. So auch 
in weiten Gebieten Afrikas. 

«Normalerweise begrüssen wir etwa 
40 000 Reisende pro Jahr. Von Ende März 
bis Juni konnten wir aufgrund der verschie-
denen Reisebeschränkungen und Abriege-
lungen keine Gäste beherbergen», erzählt 
Neil Midlane, Group Sustainability Mana-
ger beim international tätigen, auf Nach-
haltigkeit und Erhaltung bedachten Gross-
unternehmen Wilderness Safaris. Die 
finanziellen Konsequenzen waren verhee-
rend. Überall in Afrika wurden Schutzpro-
jekte auf Eis gelegt, Lodges geschlossen und 
Mitarbeiter nach Hause geschickt. Die Tou-

A R T E N V I E L FA LT  
Der afrikanische Kon- 
tinent ist die Heimat  
der vielfältigsten  
Megafauna der Welt.

A B H Ä N G I G K E I T  Viele Be-
wohner der Schutzgebiete 
sind finanziell auf den Wild-
tiertourismus angewiesen.
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rismusbetreiber schalteten auf Überlebens-
modus. Praveen Moman: «Um unser Unter-
nehmen am Leben zu erhalten, mussten 
wir den Betrieb radikal umstrukturieren 
und alle nicht zwingend notwendigen Aus-
gaben kürzen oder gar streichen. Die Aus-
wirkungen auf die Mitarbeiter waren na-
türlich enorm.» Denn wo Geld fehlt, leiden 
zuerst die Schwächsten. «Ein erheblicher 
Teil der Menschen, die im Umkreis von Af-
rikas Schutzgebieten leben, ist auf Einkom-
men aus dem Wildtiertourismus angewie-
sen. In den meisten dieser Regionen gibt 
es wenig bis gar keine alternativen wirt-
schaftlichen Möglichkeiten für sie», erklärt 
Neil Midlane von Wilderness Safaris. «Wir 
sehen es als Teil unserer Verantwortung, 
dass die Communities und Wildtiere trotz 
den aktuellen Herausforderungen weiter-
hin von unserem Geschäft profitieren kön-
nen. Dank grosszügigen Spenden unserer 
Chairman’s Foundation, ehemaliger Gäste, 
Handelspartner und Mitarbeiter konnten 
wir über 10 000 Lebensmittelpakete an ge-
fährdete Gemeinden in unseren Betriebs-
regionen liefern. Es kostet nur fünfzig 
US-Dollar, um eine Familie einen Monat 
lang zu ernähren. Jeder Beitrag, egal wie 
gross oder klein, macht hier einen bedeu-
tenden Unterschied.» 

Anders als die wirtschaftliche Not der 
lokalen Bevölkerung, machten die Nach-
richten über den starken Anstieg der Wil-
derei schnell internationale Schlagzeilen. 
Tote Elefanten ohne Stosszähne, Nashorn-
kadaver ohne Hörner – der Fortschritt im 

Wildtierschutz, der nicht zuletzt dank 
der boomenden Tourismusindustrie 
überhaupt ins Rollen gekommen war, 
drohte sich in Luft aufzulösen. Trotz 
fehlenden Einnahmen galt es für die 
engagierten Safari-Unternehmen, ak-
tiv zu werden – und zwar schnell. Neil 
Midlane: «Wir haben schnell erkannt, 
dass die Sicherheit der Reservate und 
der darin lebenden Wildtiere eine der 
grössten Herausforderungen in dieser 
Zeit sein würde. Ohne Touristen und 
mit einer viel geringeren Anzahl von 
Fahrzeugen, die sich durch die Reser-
vate bewegen, stieg das Risiko der Wil-
derei um ein Vielfaches. Unter norma-
len Umständen finanzieren wir unsere 
Naturschutzarbeit aus Tourismusein-
nahmen sowie durch Spenden von be-
geisterten Gästen und Reisepartnern. 
Diese Gelder decken ein breites Spek-
trum an Programmen ab, darunter die 
Umsiedlung und Überwachung von 
Wildtieren, die Wiederaufforstung, die 
Unterstützung ländlicher Farmer und 

die Entschärfung kritischer Mensch-Wild-
tier-Konflikte.» «Die Auswirkungen der  
Corona-Pandemie haben einen grossen  
Einfluss auf die Bemühungen um den Na-
turschutz in Afrika, da dieser finanziell zu 
einem bedeutenden Anteil vom Ökotou-
rismus getragen wird», beobachtet auch 
Quentin Guiraud, Head of Communica- 
tions bei Zannier. 

Obwohl sich die Regierungen der be-
troffenen Staaten des Problems bewusst 
waren, fehlten vielen von ihnen die finan-
ziellen Mittel, um das Wegfallen einer ge-
samten Industrie auszugleichen. Beson-
ders, wenn es sich dabei um eine derjenigen 
Industrien handelt, die in vergangenen Jah-
ren zu einem massgeblichen Teil die Staats-
kassen füllten. Gemäss der United Nations 
World Tourism Organization (UNWTO) hat 
der Kontinent Afrika im Jahr 2019 am in-
ternationalen Tourismus rund vierzig Mil-
liarden US-Dollar verdient. Einnahmen, 
die jetzt fehlen. «Das Mass an staatlicher 
Unterstützung war in den verschiedenen 
Ländern, in denen wir tätig sind, unter-
schiedlich», erinnert sich Nicole Robinson 
von And Beyond, und auch Wilderness Sa-
faris machte von Land zu Land unterschied- 
liche Erfahrungen. «In Botswana hat die 
Regierung während sechs Monaten einen 

Lohnzuschuss gewährt, der einen Beitrag 
von zwanzig Prozent zu den monatlichen 
Lohnkosten umfasste. Auch von der nami-
bischen Regierung erhielten wir für unsere 
dortigen Aktivitäten Unterstützung in Form 
von Bargeld. Und die Regierung in Ruanda 
unterstützte den nationalen Tourismus-
markt mit speziellen Paketen und Preisen, 
indem sie beispielsweise den Preis für  
Gorilla-Trekkings für inländische Reisende 
reduzierte.» Die Idee, die fehlenden inter-
nationalen Gäste durch lokale zu ersetzen, 
schien generell naheliegend. «Der Inland-
tourismus war in der Zeit der internatio-
nalen Reisebeschränkungen von entschei-
dender Bedeutung, und wir sind sehr 
dankbar für die Unterstützung, welche die  
lokalen Märkte für unsere Branche gezeigt 
haben», erklärt Nicole Robinson. So konnte 
einiges an Einnahmeausfällen kompensiert 
werden. Leider nicht ausreichend. Wäh-
rend in Kenia eine breite Mittelklasse be-
steht, die sich die Erkundung des eigenen 
Landes leisten kann, sind die Vorausset-
zungen in Ländern wie Tansania, Ruanda 
oder Botswana andere. Die mitunter sehr 
hohen Kosten von Safari-Reisen stehen hier 
selbst bei ermässigten Tarifen in keinem 
Verhältnis zum durchschnittlichen Feri-
enbudget. Ein Problem, das es zu lösen gilt. 
Vorerst bleibt die Industrie abhängig von 
internationalen «big spenders», um ihre 
Aktivitäten und Schutzprojekte aufrecht-
zuerhalten. Wenn sie denn rechtzeitig wie-
derkommen …

«Ich denke, das Geschäft wird sich in 
diesem Jahr langsam verbessern, aber wir 
werden uns sicherlich mit einigen uner-
warteten Stolpersteinen konfrontiert sehen», 

KO N FL I K T P OT E N -
Z I A L  Ein wichtiger  

Bestandteil des  
Artenschutzes ist die 

Vermeidung von 
Mensch-Wildtier- 

Konflikten. Diese  
enden für die 

Tiere oft tödlich.

E I N N A H M EQ U E L L E  
Die Erträge der Tou- 

rismusindustrie sind 
für die afrikanischen 

Länder von zuneh- 
mender Wichtigkeit.

…

«Studien haben gezeigt, dass 
von uns gezahlte Gehälter  

den Mitarbeitenden und durch–
schnittlich sieben Familien– 
angehörige unterstützen.» 

N E I L  M I D L A N E, Group Sustainability Manager Wilderness Safaris
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meint Praveen Moman von Volcanoes Sa-
faris. Sorgen macht er sich dennoch keine. 
«Seit wir vor fast 25 Jahren in der Great- 
Lakes-Region zu arbeiten begonnen haben, 
haben wir uns schon vielen Herausforde-
rungen stellen müssen. Wir sind geübt da-
rin, schwierige Zeiten zu überstehen.» Auch 
Neil Midlane gibt sich optimistisch. «Wir 
glauben, dass die Nachfrage nach weniger 
überfüllten Reisezielen und dem Luxus von 
Raum steigen wird.» Eine Hoffnung, die 
Quentin Guiraud von Zannier teilt. «Wir be- 
treiben ungewöhnliche, sehr kleine Hotels, 
eingebettet in weite, unberührte Natur. Hier 
ist es leicht, Privatsphäre und physische 
Distanz zu gewährleisten.» Bei And Beyond 
möchte man die Krise dazu nutzen, das  
Kapitel zu einer neuen Art des Reisens auf-
zuschlagen. «Es ist jetzt wichtiger denn je, 
nah an unseren Gästen und Handelspart-
nern zu bleiben, um zu verstehen, wie sich 
die Mentalität der Reisenden verändert. Ich 
denke, dass Touristen in Zukunft ihren 
Abenteuerhunger gegen das Bedürfnis nach 
Sicherheit und Hygiene abwägen werden. 
Die Herausforderung für unsere Branche 
besteht darin, dass der Besucher sich si-
cher genug fühlt, um sich für ein Abenteuer 
mit unserem Unternehmen zu entschei-
den. Unsere Vision von Luxus war schon 
immer, unseren Gästen etwas zu bieten, 
was über ihre Erwartungen hinausgeht. Er-
fahrungen, nach denen sie transformiert 
abreisen – mit dem Blick darauf, wie sie 
ihre Welt zu einem besseren Ort machen 
können», so Nicole Robinson.

Die Verteufelung von Tourismus ist ein 
Trendphänomen. Was oft vergessen geht: 
Tourismus ist nicht gleich Tourismus.  
Sicher, nicht jeder Trip um die Welt erwei-
tert Horizonte und fördert Verständnis. Klar 
gibt es Dinge, die wir der Umwelt zuliebe 
lassen sollten. Und während wir zu schnell 
verlockt sind, diverse von ihnen aufzu- 
zählen, sollten wir uns beherrschen und 
es bleiben lassen. Es ist nicht an uns, im  
Namen der Allgemeinheit zu entscheiden, 
wofür es sich in ein Flugzeug zu steigen 
lohnt, nicht an uns, zu urteilen, welcher 
Reisende seine Ferien auf gewinnende 
Weise verbringt. Aber wir können, jeder für 
sich, unsere dazu nutzen, diejenigen Un-
ternehmen zu unterstützen, die aufzeigen, 
dass Tourismus auch Gutes tut. Tourismus 
3.0: Machen wir es anders, machen wir es 
besser. Spätestens ab jetzt. 

S I C H E R H E I T  
Die konstante  
Präsenz der Safari-  
Unternehmen  
erschwert Wilde-
rern das Leben. 
Und trägt so zum 
Tierschutz bei.

C O M M U N I T Y- P R O J E K T E 
Viele Safari-Unternehmen unter-
stützen mit ihren Einnahmen den 
Bau von Schulen, Infrastruktur 
und Gesundheitsinstitutionen.

W I LD E R N ES S S A FA R I S
40 Camps in 7 Ländern, über 2 Mil- 
lionen Hektaren eigenes Schutzge-
biet, mehr als 2000 Mitarbeiter – 
Wilderness Safaris zählt unter den 
Safari-Anbietern zweifelsohne zu 
den ganz grossen. Gegründet 1983 
in Botswana von zwei jungen Aben-
teurern, die alles ein bisschen an-
ders machen wollten. Wilderness 
Safaris hat es sich von Anfang an 
zum Grundsatz gemacht, zurückzu-
geben – an das Land, an die Tiere, 
an die Bevölkerung. Verschiedene 
Stiftungen, Hilfsprojekte so- 
wie unzählige internationale Aus-
zeichnungen beweisen, dass das  
Unternehmen der Ursprungsvision 
selbst mit seiner inzwischen be- 
eindruckenden Grösse bis heute 
treu geblieben ist. 
wilderness-safaris.com

Z A N N I E R
Die internationale Luxushotel-
gruppe ist bei all ihren Häusern um 
ein harmonisches Miteinander mit 
der Umgebung bemüht. Ihre beiden 
Safari-Lodges in Namibia sind 
nicht nur spektakulär schön, son-
dern auch wichtige Arbeitgeber für 
Locals: Sie machen rund 95 Prozent 
der Angestellten aus. Das gruppen-
eigene Zannier Wildlife Reserve 
umfasst eine Fläche von 7500 Hek- 
taren Land und ist voll und ganz dem 
Wildtierschutz gewidmet.Über  
350 Vertreter unterschiedlicher 
Arten haben in ihm ein sicheres  
Zuhause gefunden. zannier.com

A N D B E YO N D
Seit seiner Gründung im Jahr 1991 
hat der Luxus-Safari-Spezialist  
29 spektakuläre Lodges und Camps 
gebaut – verteilt über die Kon- 
tinente Afrika, Asien und Südame-
rika. Anders als andere Unter- 
nehmen seiner Art, engagiert sich  
And Beyond aber seit Beginn im 
grossen Stil für den Umwelt- und 
Artenschutz – auf dem Land sowie  
im Wasser. Ganz getreu dem Leit-
satz «Care of the Land, Care of  
the Wildlife, Care of the People» 
unterstützt das Unternehmen di- 
verse Hilfsprojekte, die, abgesehen 
von den Einnahmen aus Geschäfts-
aktivitäten, zu einem grossen Teil 
mit Spendengeldern ehemaliger 
glücklicher Feriengäste finanziert 
werden.andbeyond.com

VO LC A N O ES S A FA R I S
Man begann klein: mit einfachen 
Camps in den Gebieten rund um die 
Gorilla-Pärke in Uganda. Heute 
gilt Volcanoes Safaris mit seinen 
vier Traumlodges in Uganda und  
Ruanda als der führende Luxus- 
anbieter sowie Gorilla- und Schim-
pansen-Spezialist der Gegend.  
Die guten Absichten sind dem Er-
folg nicht zum Opfer gefallen: Der 
Schutz der bedrohten Primaten 
gilt nach wie vor als oberstes Ziel. 
Aufgrund der verheerenden Konse-
quenzen der Corona-Pandemie auf 
Land und Leute hat das von Praveen 
Moman gegründete Unternehmen 
ausserdem ein Partnerschafts- 
projekt mit einer deutschen Ent-
wicklungsagentur gestartet, um 
den Lebensunterhalt der am meis-
ten marginalisierten Gemeinden 
rund um die Lodges zu unterstützen. 
volcanoessafaris.com 

 

Safari, aber richtig

Neil Midlane meint: «Afrika erhält derzeit 
nur etwa fünf Prozent des Welttourismus-
marktes. Es besteht also eine reele Chance, 
diese Zahl zu erhöhen und damit mehr Ein-
nahmen zu generieren, die dem Naturschutz 
und den lokalen afrikanischen Gemeinden 
zugutekommen. Die Pandemie hat deutlich 
gemacht, wie wichtig die Einnahmen aus 
dem Tourismus für das Management von 
Schutzgebieten, die nationale und lokale 
Wirtschaft sowie für den Lebensunterhalt 
Tausender afrikanischer Landbewohner 
sind. Sie hat aber auch die Anfälligkeit des 
Systems gegenüber exogenen Schocks auf-
gezeigt. Dies könnte dazu beitragen, Ge-
spräche darüber anzuregen, wie das Modell 
widerstandsfähiger gemacht werden kann.» 
Und Praveen Moman ergänzt: «Die Corona- 
Pandemie hat uns alle zum Innehalten und 
Nachdenken gebracht. Und – so hoffe ich – 
uns alle ermutigt, respektvoller mit dem 
Planeten und der Tierwelt umzugehen.» 
Eine Hoffnung, der man sich nur anschlies-
sen kann. Ob Midlane und Moman Recht 
behalten, wird sich zeigen.

«Es ist jetzt wichtiger denn je, 
dass wir zu verstehen ver– 

suchen, wie sich die Mentalität  
der Reisenden verändert.» 

N I C O L E R O B I N S O N, Chief Marketing Officer And Beyond
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