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Ergänzend hierzu die Arbeit Granovetters (1985), der die Einbettung der individuellen Handlungen in die
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Eine Darstellung der in den Wirtschaftswissenschaften und der Ethnologie mittlerweile üblichen
Unterscheidung findet sich bei Rößler 1999: 57 ff.
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Ergänzend hierzu charakterisiert Mary Douglas, eine prominente ethnologische Vertreterin der NIE, Individuen
„...in the market place as weakly rational and weakly moral” (1992: 198).
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Vgl. „Transaction costs refers basically to the effort, time and expense necessary to obtain the “information
necessary to make an exchange, negotiate the exchange and enforce the exchange” (Dalman 1979: 149 zitiert in
Acheson 1999: 11).
34
Vgl. Ensminger “The underlying assumption is that institutions directly affect economic outcomes (distribution
and growth), that individuals realize this, and that they attempt to change institutions to serve their ends more
effectively, whether these ends be ideological or materialistic” (1992: xiii).
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legen Institutionen Menschen Zwänge auf, indem sie Regeln zum Handeln bereitstellen. Komplementär dazu
erleichtern sie menschliche Interaktion, da sie die Wege aufzeigen, vermittels deren die Menschen ihre
Angelegenheiten verfolgen können (ibid.: 13).
36
Acheson weist darauf hin, dass diese Unterscheidung zentrales Merkmal für die NIE ist. North fokussiert dabei
Institutionen, während Williamson sich in erster Linie mit Organisation befasst. (Acheson 2002: 31).
37
Vgl. “On these accounts, institutional maintenance and stability are primarily explained by the capacity of
institutions to produce collective goods or benefits for social groups”(Knight & Sened 1995: 2).
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Die englischen Begriffe „informal“ und „formal“ finden sich in der deutschen Übersetzung von North (1990)
mit „formlos“ respektive „formgebunden“ wieder. Die Übersetzung halte ich für problematisch, da man unter
anderem das Fehlen einer verschriftlichten Fassung nicht mit Formlosigkeit gleichsetzen kann.
39
Mehta, et al. drücken diesen Aspekt folgendermaßen aus. “In this ‚messy middle’, institutional arrangements
may be highly contested, and beset by ambiguity and openness to divergent interpretations“ (1999: 16).

38

16

16

Die englischen Begriffe „informal“ und „formal“ finden sich in der deutschen Übersetzung von North (1990)
mit „formlos“ respektive „formgebunden“ wieder. Die Übersetzung halte ich für problematisch, da man unter
anderem das Fehlen einer verschriftlichten Fassung nicht mit Formlosigkeit gleichsetzen kann.
39
Mehta, et al. drücken diesen Aspekt folgendermaßen aus. “In this ‚messy middle’, institutional arrangements
may be highly contested, and beset by ambiguity and openness to divergent interpretations“ (1999: 16).

an Normen zum Ausdruck. Der zweite Hauptgrund für Normverletzungen liegt in dem

an Normen zum Ausdruck. Der zweite Hauptgrund für Normverletzungen liegt in dem

Umstand begründet, dass die Institutionen, formelle wie informelle, die Anteile der einzelnen

Umstand begründet, dass die Institutionen, formelle wie informelle, die Anteile der einzelnen

am sozialen Nutzen grundlegend beeinflussen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass es

am sozialen Nutzen grundlegend beeinflussen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass es

Akteure gibt, die das momentane institutionelle Arrangement verändern wollen, was unter

Akteure gibt, die das momentane institutionelle Arrangement verändern wollen, was unter

anderem zu individueller oder kollektiver Nichtbeachtung führen kann. Zudem besteht immer

anderem zu individueller oder kollektiver Nichtbeachtung führen kann. Zudem besteht immer

auch ein Anreiz zur Nichtbefolgung, da Überwachung und Durchsetzung aufgrund der damit

auch ein Anreiz zur Nichtbefolgung, da Überwachung und Durchsetzung aufgrund der damit

verbundenen Kosten niemals vollständig sind. Bezogen auf das eigene Datenmaterial bedeutet

verbundenen Kosten niemals vollständig sind. Bezogen auf das eigene Datenmaterial bedeutet

dies wiederum, dass sich neben der generellen Tragfähigkeit der institutionellen Regelung in

dies wiederum, dass sich neben der generellen Tragfähigkeit der institutionellen Regelung in

Neuschwaben auch Fälle benennen lassen, in denen einzelne Akteure versuchen, sich etwa

Neuschwaben auch Fälle benennen lassen, in denen einzelne Akteure versuchen, sich etwa

durch Diebstahl oder andere Formen von Opportunismus kurzfristig Vorteile zu verschaffen.

durch Diebstahl oder andere Formen von Opportunismus kurzfristig Vorteile zu verschaffen.

Der wesentliche Effekt informeller Institutionen ist es daher nach Knight, den Erwartungswert

Der wesentliche Effekt informeller Institutionen ist es daher nach Knight, den Erwartungswert

nicht-normkonformer Verhaltensweisen zu senken (Knight & Sened 1995: 11; Mehta et al.

nicht-normkonformer Verhaltensweisen zu senken (Knight & Sened 1995: 11; Mehta et al.

1999: 14).

1999: 14).

2.2.2.2 Formelle Institutionen

2.2.2.2 Formelle Institutionen

Netzwerke aus informellen sozialen Konventionen, Regeln und Normen liefern den Rahmen

Netzwerke aus informellen sozialen Konventionen, Regeln und Normen liefern den Rahmen

für soziale Interaktionen. Doch unter Umständen reichen informell sanktionsbewehrte

für soziale Interaktionen. Doch unter Umständen reichen informell sanktionsbewehrte

Institutionen nicht aus, die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten. Zusätzliche Mechanismen der

Institutionen nicht aus, die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten. Zusätzliche Mechanismen der

Durchsetzung werden notwendig. Daher ist es das wesentliche Merkmal formeller

Durchsetzung werden notwendig. Daher ist es das wesentliche Merkmal formeller

Institutionen, dass zur Durchsetzung eine neutrale, in der Regel staatliche Partei involviert ist.

Institutionen, dass zur Durchsetzung eine neutrale, in der Regel staatliche Partei involviert ist.

Bei formellen Institutionen kommen weitere Aspekte zum Tragen: sie können informelle

Bei formellen Institutionen kommen weitere Aspekte zum Tragen: sie können informelle

Institutionen als Grundlage haben oder aus ihnen hervorgegangen sein. Beide Formen können

Institutionen als Grundlage haben oder aus ihnen hervorgegangen sein. Beide Formen können
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übernommen. Weiterführende Literatur zu dieser Thematik und Herangehensweise findet sich unter anderem bei
Diekmann 1991: 417-456. Soziale Dilemmata. Modelle, Typisierung und empirische Resultate. In: Modellierung
sozialer Prozesse. Esser & Troitzsch (1991) und unter besonderer Berücksichtigung der Netzwerkstrukturen bei
Flache, A. (1996).
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Vertreter des ökonomischen Ansatzes fassen das Vorhandensein öffentlicher Güter als Marktversagen auf, da
das öffentliche Gut jedem der Gemeinschaft zugute kommt, ohne dass er es kaufen möchte. Hier versagt also das
Zusammenspiel aus Angebot und Nachfrage. Vgl. Samuelson & Nordhaus (1998: 411); Bates (1994; 45).
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Eine Reihe plastischer Beispiele für öffentliche Güter, wie etwa Landesverteidigung, findet sich bei Weede
(1992: 34).
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Coleman (1990: 273ff) nimmt zu den Anreizen, die zum so genannten Trittbrettfahren führen, sehr ausführlich
Stellung.
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Der vorangegangene Abschnitt fußt im wesentlichen auf Acheson (1994: 17). Eine ausführliche Kritik der
Olson´schen Thesen findet sich bei Oliver & Maxwell (1988) zitiert in Weede (1992: 120ff.).
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Demgemäss wird Recht als etwas Subjektives, nicht Objektives definiert. Das Problem, dass es hiernach in
jedem Sozialverband so viele Rechtsauffassung geben kann, wie es Individuen gibt, mildert Coleman durch den
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Übereinstimmend mit dieser Fassung müssen Handlungs- u. Verfügungsrechte sanktionsbewährt sein. Im
Sinne der NIE muss dies nicht unbedingt ein Staat sein. Dies kann auch von anderen governance structures
übernommen werden (North 1990: 33).
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Ausführlich behandelt werden diese Aspekte auch bei Casimir (1992: 6ff.).
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erfolgreiche als auch weniger erfolgreiche Fälle beinhalten, identifiziert Ostrom zehn
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langfristigen Fortbestand von freiwilligen Kollektivhandlungen zuschreibt.
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Nutzung einer CPR folgendermaßen zusammen:

Nutzung einer CPR folgendermaßen zusammen:

1.

Access to and use of CPRs is regulated by a set of mutually-accepted rules that are
congruent with the physical and technical characteristics of the CPRs and the local
conditions;

1.

Access to and use of CPRs is regulated by a set of mutually-accepted rules that are
congruent with the physical and technical characteristics of the CPRs and the local
conditions;

2.

clear definition and demarcation of both CPRs users as well as the CPR;

2.

clear definition and demarcation of both CPRs users as well as the CPR;

3.

sharing of maintenance and management cost of CPRs by their appropriators in
proportion to the benefits received by them;

3.

sharing of maintenance and management cost of CPRs by their appropriators in
proportion to the benefits received by them;

4.

close monitoring of the behavior and activities of CPRs by the group of appropriators
themselves and/or officials to minimize opportunities available to individuals to free ride,
shirk or break the rules without detection;

4.

close monitoring of the behavior and activities of CPRs by the group of appropriators
themselves and/or officials to minimize opportunities available to individuals to free ride,
shirk or break the rules without detection;

5.

sanctions against violation of rules imposed by the group and/or officials accountable to
the group;

5.

sanctions against violation of rules imposed by the group and/or officials accountable to
the group;

6.

relatively good information about the condition of the CPRs and the actions of CPRs
users easily accessible to individuals members of the group;

6.

relatively good information about the condition of the CPRs and the actions of CPRs
users easily accessible to individuals members of the group;

7.

existence of a mechanism for resolving various conflicts that usually arise in the process
of management of CPRs;

7.

existence of a mechanism for resolving various conflicts that usually arise in the process
of management of CPRs;
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8.

vertically- and horizontally-integrated multi-tiered structures of institutions created for
the management of the CPRs;

8.

vertically- and horizontally-integrated multi-tiered structures of institutions created for
the management of the CPRs;

9.

existence of ‚collective choice rules’ that allow changes in the ‚operating rules’ in
response to new information available to the group the conditions of the CPR and other
relevant environmental variables; and

9.

existence of ‚collective choice rules’ that allow changes in the ‚operating rules’ in
response to new information available to the group the conditions of the CPR and other
relevant environmental variables; and

10. provision of safeguards against possible threats from external official authorities to the
autonomy of the CPR institutions and the right of the CPR users to organize themselves
(Singh 1994: 68).

10. provision of safeguards against possible threats from external official authorities to the
autonomy of the CPR institutions and the right of the CPR users to organize themselves
(Singh 1994: 68).

Um Missverständnisse zu vermeiden, erfolgt hier der Hinweis, dass Ostrom die von North

Um Missverständnisse zu vermeiden, erfolgt hier der Hinweis, dass Ostrom die von North

eingeführte begriffliche / konzeptionelle Trennung zwischen Institution und Organisation

eingeführte begriffliche / konzeptionelle Trennung zwischen Institution und Organisation

nicht vornimmt, sondern beide unter dem Begriff der Institution zusammenfasst. Nach

nicht vornimmt, sondern beide unter dem Begriff der Institution zusammenfasst. Nach

Ostrom konnten sich davon nach zehn Jahren diverser empirischer Überprüfung davon fünf

Ostrom konnten sich davon nach zehn Jahren diverser empirischer Überprüfung davon fünf

Ergänzend ist anzumerken, dass die Wahrscheinlichkeit der

als besonders valide erweisen.65 Ergänzend ist anzumerken, dass die Wahrscheinlichkeit der

erfolgreichen Selbstorganisation steigt, wenn zu Beginn der Kooperation bereits lokal

erfolgreichen Selbstorganisation steigt, wenn zu Beginn der Kooperation bereits lokal

evolvierte Normen der Reziprozität66 und der Vertrauenswürdigkeit bestehen und lokale

evolvierte Normen der Reziprozität66 und der Vertrauenswürdigkeit bestehen und lokale

Anführer in der Gemeinschaft benannt werden können (Ostrom 2000: 149).

Anführer in der Gemeinschaft benannt werden können (Ostrom 2000: 149).

als besonders valide erweisen.

65

i)

The presence of clear boundary rules

i)

The presence of clear boundary rules

ii)

Local rules in-use restrict the amount, timing, and technology of harvesting the resource;
allocate proportional to required inputs; and are crafted to take local conditions into
account.

ii)

Local rules in-use restrict the amount, timing, and technology of harvesting the resource;
allocate proportional to required inputs; and are crafted to take local conditions into
account.

iii) (...) most of the individuals affected by a resource regime can participate in making and
modifying their rules.

iii) (...) most of the individuals affected by a resource regime can participate in making and
modifying their rules.

iv)

(...) most long-surviving resource regimes select their own monitors, who are accountable
to the users or are users themselves and who keep an eye on the resource conditions as
well as on user behavior.

iv)

(...) most long-surviving resource regimes select their own monitors, who are accountable
to the users or are users themselves and who keep an eye on the resource conditions as
well as on user behavior.

v)

(...) the further design principle points out, that these regimes use graduated sanctions
that depend on the seriousness and the context of the offense (Ostrom 2000: 149ff.).

v)

(...) the further design principle points out, that these regimes use graduated sanctions
that depend on the seriousness and the context of the offense (Ostrom 2000: 149ff.).

Diese fünf werden die Grundlage der abschließenden Analyse bilden und stellen den weiteren

Diese fünf werden die Grundlage der abschließenden Analyse bilden und stellen den weiteren

Bezugsrahmen zur Einordnung der deskriptiven Abschnitte zur Siedlung und den

Bezugsrahmen zur Einordnung der deskriptiven Abschnitte zur Siedlung und den

wirtschaftsethnologischen Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 dar.

wirtschaftsethnologischen Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 dar.

So sollen Fragen bezüglich der sozialen Merkmale der Nutzergemeinschaft behandelt werden,

So sollen Fragen bezüglich der sozialen Merkmale der Nutzergemeinschaft behandelt werden,

sowie

sowie

die

wesentlichen

Eigenschaften

der

Ressource

und

der

dazugehörigen

die

wesentlichen

Eigenschaften

der

Ressource

und

der

dazugehörigen

Aneignungsformen. Das 6. Kapitel wird sich eingehend mit den Institutionen und

Aneignungsformen. Das 6. Kapitel wird sich eingehend mit den Institutionen und

Organisationen Neuschwabens befassen. Auf die Rolle externer Einflussgrößen wird ebenfalls

Organisationen Neuschwabens befassen. Auf die Rolle externer Einflussgrößen wird ebenfalls

einzugehen sein, da die Situation auf Neuschwaben, zur Zeit des Feldaufenthalts, als das

einzugehen sein, da die Situation auf Neuschwaben, zur Zeit des Feldaufenthalts, als das
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Resultat einer langjährigen Auseinandersetzung der indigenen small miners mit den
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Vertretern einer Minengesellschaft und den staatlichen Behörden anzusehen ist.
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Über die bereits angedeutete Wechselwirkung zwischen endogenen und exogenen Prozessen
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und Einflussnahmen und ihren Konsequenzen für das Ostrom´sche Modell wird im 7. Kapitel
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ebenfalls zu sprechen sein.

ebenfalls zu sprechen sein.

Im Zusammenhang Neuschwabens wird das Problem der Kollektivgüter einmal bei der

Im Zusammenhang Neuschwabens wird das Problem der Kollektivgüter einmal bei der

Nutzung der Ressource selbst (CPR) und als öffentliches Gut im Kontext der

Nutzung der Ressource selbst (CPR) und als öffentliches Gut im Kontext der

Aufrechterhaltung einer sozialen Ordnung deutlich, die es den miners erlaubt, trotz illegalem

Aufrechterhaltung einer sozialen Ordnung deutlich, die es den miners erlaubt, trotz illegalem

Vorzeichen ihren Erwerbstrategien nachzugehen, ohne dass dabei staatliche Behörden

Vorzeichen ihren Erwerbstrategien nachzugehen, ohne dass dabei staatliche Behörden

einschreiten. So wird z.B. im 6. Kapitel von der Unterdrückung krimineller Aktivitäten

einschreiten. So wird z.B. im 6. Kapitel von der Unterdrückung krimineller Aktivitäten

innerhalb der Siedlung, oder von der Siedlung ausgehend, unter anderem durch entsprechende

innerhalb der Siedlung, oder von der Siedlung ausgehend, unter anderem durch entsprechende

normative Erwartungen und die gegenseitige Kontrolle der Nutzer und die Maßnahmen des

normative Erwartungen und die gegenseitige Kontrolle der Nutzer und die Maßnahmen des
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Die ethnologische Nische, die sich ungeachtet der Maßstabsebene der Produktionsmenge und
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besetzt. We eat the mine and the mine eats us von Nash (1979) berichtet als eine frühe Arbeit

besetzt. We eat the mine and the mine eats us von Nash (1979) berichtet als eine frühe Arbeit

zum Generalthema Globalisierung unter dem Leitmotiv der Einflüsse des westlichen

zum Generalthema Globalisierung unter dem Leitmotiv der Einflüsse des westlichen

Kapitalismus über die marginalisierten und verarmten Zinnsucher Boliviens. Mit deutlicher

Kapitalismus über die marginalisierten und verarmten Zinnsucher Boliviens. Mit deutlicher

Perspektive auf die sozialen Folgeerscheinungen von Minenarbeit kann des Weiteren die

Perspektive auf die sozialen Folgeerscheinungen von Minenarbeit kann des Weiteren die
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Ferguson (1990) kann als relativ rezente kritische

zentralafrikanischen copperbelts.68 Ferguson (1990) kann als relativ rezente kritische

Fortführung der Studien zu den Transitionsprozessen im selben regionalen Kontext gelten.

Fortführung der Studien zu den Transitionsprozessen im selben regionalen Kontext gelten.

Mit stärkerem Bezug zur Region des südlichen Afrikas ist die Arbeit Mines, Masters and

Mit stärkerem Bezug zur Region des südlichen Afrikas ist die Arbeit Mines, Masters and

Migrants. Life in a Namibian Mine compound von Gordon (1977) angelegt. Gordon ging
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Wege.69 Die Arbeiten von First (1987) und Moorsom (1977; 1978) repräsentieren die

Wege.69 Die Arbeiten von First (1987) und Moorsom (1977; 1978) repräsentieren die

sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Einbettung dieser Wohnheime in die

sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Einbettung dieser Wohnheime in die

weiteren ökonomischen und sozialen Kontexte. Die Folgen saisonaler Kontraktarbeit in der

weiteren ökonomischen und sozialen Kontexte. Die Folgen saisonaler Kontraktarbeit in der

industriell organisierten Minenarbeit im südlichen Afrika der Apartheidära mit all ihren

industriell organisierten Minenarbeit im südlichen Afrika der Apartheidära mit all ihren

sozialen Schieflagen, systematischen Benachteiligungen und der Formierung des Widerstands

sozialen Schieflagen, systematischen Benachteiligungen und der Formierung des Widerstands

der schwarzen Arbeitnehmer stehen - einschließlich historischer Rekonstruktionen - bei

der schwarzen Arbeitnehmer stehen - einschließlich historischer Rekonstruktionen - bei

beiden Autoren im Mittelpunkt. Thematisch verwandt, ist daran anknüpfend die Arbeit von

beiden Autoren im Mittelpunkt. Thematisch verwandt, ist daran anknüpfend die Arbeit von

Schäfer (2002), die sich mit der Rekonstruktion der Lebens- und Arbeitsbedingungen von

Schäfer (2002), die sich mit der Rekonstruktion der Lebens- und Arbeitsbedingungen von

Minenarbeitern in Zimbabwe während der Kolonialzeit befasst. Wie die Untersuchung

Minenarbeitern in Zimbabwe während der Kolonialzeit befasst. Wie die Untersuchung

Auskommen ohne Einkommen von Kuper (1995), deren Untersuchung auf eigenen

Auskommen ohne Einkommen von Kuper (1995), deren Untersuchung auf eigenen

Feldforschungsdaten zur ca. 150 km von Neuschwaben entfernten Ortschaft Uis basiert, ist

Feldforschungsdaten zur ca. 150 km von Neuschwaben entfernten Ortschaft Uis basiert, ist

die ethnologische Beschäftigung mit Minenarbeit meistens integriert in Studien zur urbanen

die ethnologische Beschäftigung mit Minenarbeit meistens integriert in Studien zur urbanen

Lebenswelt. Da für die vorliegenden Untersuchung der theoretische Schwerpunkt der

Lebenswelt. Da für die vorliegenden Untersuchung der theoretische Schwerpunkt der

Kollektivgutproduktion gewählt wurde und es sich bei Neuschwaben nicht um organisierte

Kollektivgutproduktion gewählt wurde und es sich bei Neuschwaben nicht um organisierte

Minenarbeit im herkömmlich industriellen Sinne handelt, sind die genannten Werke - mit

Minenarbeit im herkömmlich industriellen Sinne handelt, sind die genannten Werke - mit

Ausnahme der letztgenannten Arbeit - im Folgenden nicht relevant.
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3. Methodische Aspekte

3. Methodische Aspekte

3.1 Kontaktaufnahme, Unterbringung und Probleme

3.1 Kontaktaufnahme, Unterbringung und Probleme

Durch den Kontakt zu einem in Namibia lebenden Freund, der in seiner Funktion als

Durch den Kontakt zu einem in Namibia lebenden Freund, der in seiner Funktion als

beratender Geologe für das Namibian Small Miner Assistance Center (NSMAC) tätig ist,

beratender Geologe für das Namibian Small Miner Assistance Center (NSMAC) tätig ist,

erfuhr ich erstmals im März 2001 von den Entwicklungen, die sich am Beispiel

erfuhr ich erstmals im März 2001 von den Entwicklungen, die sich am Beispiel

Neuschwabens konkretisieren. Die Suche nach einer Fragestellung für die Magisterarbeit

Neuschwabens konkretisieren. Die Suche nach einer Fragestellung für die Magisterarbeit

regte in der Folgezeit mehrfach dazu an, sich über das Phänomen auszutauschen. Daraus

regte in der Folgezeit mehrfach dazu an, sich über das Phänomen auszutauschen. Daraus

folgte bald der Entschluss in Zusammenarbeit mit dem NSMAC eine der zahlreichen

folgte bald der Entschluss in Zusammenarbeit mit dem NSMAC eine der zahlreichen

informellen Siedlungen, die sich um die jeweiligen Abbauzonen herum entwickelt haben,

informellen Siedlungen, die sich um die jeweiligen Abbauzonen herum entwickelt haben,

näher zu untersuchen. Eine explorativ angelegte Studie sollte dabei Daten zur Klärung ganz

näher zu untersuchen. Eine explorativ angelegte Studie sollte dabei Daten zur Klärung ganz

grundsätzlicher Fragen sozialen Lebens und wirtschaftlicher Prozesse auf lokaler Ebene

grundsätzlicher Fragen sozialen Lebens und wirtschaftlicher Prozesse auf lokaler Ebene

liefern. Meine Aufmerksamkeit wurde dabei schon früh auf Neuschwaben gelenkt. Die

liefern. Meine Aufmerksamkeit wurde dabei schon früh auf Neuschwaben gelenkt. Die

mediale Erfassung des Konflikts mit der Minengesellschaft und damit einhergehend der

mediale Erfassung des Konflikts mit der Minengesellschaft und damit einhergehend der

Möglichkeit, über Internetrecherchen Archivdaten der Tageszeitung The Namibian

Möglichkeit, über Internetrecherchen Archivdaten der Tageszeitung The Namibian

einzusehen, erhöhten meine Aufmerksamkeit bezüglich der Besonderheiten der Siedlung, auf

einzusehen, erhöhten meine Aufmerksamkeit bezüglich der Besonderheiten der Siedlung, auf
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Gordon ließ sich als Vorarbeiter in einer Mine einstellen (Patricia Hayes SA, pers. Kommunikation).
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denen späteren Abschnitte dieser Arbeit letztlich beruhen. So war von einer lost community70

denen späteren Abschnitte dieser Arbeit letztlich beruhen. So war von einer lost community70

die Rede, die sich mit Camelthorn Mining/Indigo Sky Gems, als Teile einer in Großbritannien

die Rede, die sich mit Camelthorn Mining/Indigo Sky Gems, als Teile einer in Großbritannien

ansässigen Mineralabbaugesellschaft, um den Zugang und die Vermarktungsrechte an den

ansässigen Mineralabbaugesellschaft, um den Zugang und die Vermarktungsrechte an den

lokalen Vorkommen stritt. Des Weiteren konnten den Artikeln Aussagen der offiziellen
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lokalen Politiker, wie dem damaligen Bürgermeister der nahegelegenen Stadt Karibib, der

lokalen Politiker, wie dem damaligen Bürgermeister der nahegelegenen Stadt Karibib, der

sich dort als empathischer Anwalt der Interessen der indigenen small miners wortgewaltig

sich dort als empathischer Anwalt der Interessen der indigenen small miners wortgewaltig

71

äußerte, entnommen werden. Zusätzlich wurde mein Interesse durch den illegalen Status der

äußerte, entnommen werden.71 Zusätzlich wurde mein Interesse durch den illegalen Status der

Gemeinschaft und den ungewöhnlichen Standort der Siedlung in den Straßengräben entlang

Gemeinschaft und den ungewöhnlichen Standort der Siedlung in den Straßengräben entlang

einer Schotterpiste geweckt.

einer Schotterpiste geweckt.

Die erste Kontaktaufnahme (28.07.01) mit den Menschen von Neuschwaben fand am Ende

Die erste Kontaktaufnahme (28.07.01) mit den Menschen von Neuschwaben fand am Ende

einer zweitägigen Rundreise statt, in deren Verlauf neben Neuschwaben vier weitere mitunter

einer zweitägigen Rundreise statt, in deren Verlauf neben Neuschwaben vier weitere mitunter

sehr abgelegene Abbauorte besucht wurden (Abb. XIX; Abb. XX.). Da jeweils unter Einsatz
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konnte ich mir, unter der fachkundigen Betreuung eines Geologen, ein erstes Bild von den

Verhältnissen machen. Obwohl auch die anderen Camps sicherlich für eine ethnologische

Verhältnissen machen. Obwohl auch die anderen Camps sicherlich für eine ethnologische

Betrachtung geeignet gewesen wären, fiel bereits nach der ersten Inaugenscheinnahme und

Betrachtung geeignet gewesen wären, fiel bereits nach der ersten Inaugenscheinnahme und

trotz der zurückhaltenden Worte und Gesten mancher der örtlichen Autoritäten meine

trotz der zurückhaltenden Worte und Gesten mancher der örtlichen Autoritäten meine

Entscheidung, in Neuschwaben Feldforschung betreiben zu wollen. Dies lag auch an der
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Alltagsaktivitäten der Bewohner mitverfolgt und begleitet. Diese Methode ermöglichte es
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nicht nur, erste Daten zu erheben, sondern brachte mich, ausgehend vom sozialen Umfeld

meiner Schlüsselinformanten, schrittweiße in engere soziale Interaktion mit den Bewohnern.
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zentralen Forschungsfragen um die Interaktionsmuster der Akteure (z.B. Was geschieht mit
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Defekteuren?) wurde ein Leitfaden entwickelt, der sich modifiziert in zahlreichen
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Minuten auf Tonband festgehalten und nach der Rückkehr nach Deutschland bezüglich der

Forschungsfragen ausgewertet wurden. Hierbei zeigte sich die Check-List for Diagnosing

Forschungsfragen ausgewertet wurden. Hierbei zeigte sich die Check-List for Diagnosing

CPR Problems von Singh (1994) als ein geeignetes Mittel, die Mischung aus quantitativen

CPR Problems von Singh (1994) als ein geeignetes Mittel, die Mischung aus quantitativen

und qualitativen Daten anhand einer lokalspezifisch sinnvollen Auswahl der insgesamt 106

und qualitativen Daten anhand einer lokalspezifisch sinnvollen Auswahl der insgesamt 106

forschungsrelevanten Fragen zu sortieren und der nachfolgenden Analyse zugänglich zu

forschungsrelevanten Fragen zu sortieren und der nachfolgenden Analyse zugänglich zu

machen. Des weiteren ergänzen Zeitungsartikel, Videomaterial des lokalen Fernsehens, sowie
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räumlichen und sozialen Einheiten und Strukturen. Von der lokalen Ebene, auf der die

räumlichen und sozialen Einheiten und Strukturen. Von der lokalen Ebene, auf der die
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Die Einwohnerzahlen der Erongo Region (ohne Walvis Bay) wird in den Statistical Abstracts von 1998 in
Bezug auf den Zensus von 1991 mit 55 470 Einw. beziffert. Dagegen weist das Stateman`s Yearbook 2001 für
die Region eine Einwohnerzahl von 98 500 aus (2001: 1119). Die vorläufigen Ergebnisse des
Bevölkerungszensus 2001 weisen hingegen für diese Region eine Anzahl von 107,629 aus. (www.geohive.com ;
02.12.02).
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Die Einwohnerzahlen des Karibib Districts werden in den Statistical Abstracts von 1998 folgendermaßen
angegeben: Karibib District (13000km2) 12000 Einwohner. Dies entspricht zudem einer durchschnittlichen
Bevölkerungsdichte von 0.9 /km² (Central Bureau of Statistics 1998: 19)
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Schätzung eines Angestellten der Karibiber Bürgermeisterschaft im August 2001, um die Zeit der
Zensusaufnahme. 2500 für 1991 aus: Ortsentwicklung in Namibia (Philippi 1993: 145) ebenfalls Schätzwert der
Bürgermeisterschaft.
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Ein Überblick über die naturräumliche Gliederung Namibias findet sich bei Leser (1982).
Jagd- und Gästefarmen bilden ein weiteres Standbein der regionalen Ökonomie.
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Neben Neuschwaben existiert die Bezeichnung Namdeb, nach der staatlichen Minengesellschaft, die als ein
Garant für gutes Einkommen gilt. Die Damara Bezeichnung „!omXas“ ist ebenfalls geläufig. Die Bedeutung
wurde mir von mehreren Informanten in etwa so umschrieben. „Es ist ein Platz, der so trocken ist, dass Du die
Steine in den Mund nehmen musst, um sie zu reinigen“.
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Diese Graphik stützt sich auf Angaben zur Anzahl der squatter, die zum einem den Zeitungsartikeln des
Namibian, zum anderen der behördlichen Korrespondenz entnommen werden konnten.
99
Ausführliche Klimadaten zur Region finden sie bei Hutchinson (1995) zitiert in Moorsom Coping with Aridity.
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Die überregionale Einbindung der Bewohnerschaft wird in einem späteren Abschnitt noch gesondert
dargestellt.
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So genannte Zensusnacht war die Nacht vom 27.08 zum 28.08 2001. In der Folgezeit wurde auch
Neuschwaben von einem Census Enumerator aufgesucht, der die Bewohner unter anderem danach fragte, wo sie
sich in der Referenznacht aufhielten. Leider ist es mir nicht gelungen, einiger anonymisierter demographischer
Daten habhaft zu werden. Ich konnte mich aber mit dem offiziellen Enumerator er einige grundsätzliche
Sachverhalte und dessen Einschätzung austauschen, die ich bei der Niederschrift meiner Beobachtungsdaten
berücksichtigte.
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Zur Bedeutung ethnographischer Zensuserhebungen Lang (1997).
Aufgrund meiner besonderen Rolle und sozialen Position, der rechtlichen Situation der Bewohner und dem
gerade erst vorangegangen offiziellen Zensus wählte ich eine in erster Linie an pragmatischen Gesichtspunkten
orientierte Form der Zensusaufnahme. Auf eine Formel gebracht war es mein Ziel, mir primär selbst die auch in
der Einleitung gestellten Fragen, „wer“, „wie viele“ und „woher“ zu beantworten. Diese grundsätzliche Fragen
habe ich durch einige weitere Fragen ergänzt deren Beantwortung dem Großteil der Befragten vor dem
Hintergrund ihrer illegalen Tätigkeiten als unproblematisch erscheinen musste.
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Zum Phänomen des so genannten female headed household. Kuper (1995: 266ff).
Kuper stellt fest, dass zirka 70% der Bewohner von Uis, die Migrationsarbeit nachgehen, männlich sind (1995:
162).
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Auf alle Aspekte, die den rezenten Ethnizitätsdebatten zu entnehmen sind und die gerade im Kontext der
Postapartheidsära Namibias zweifelsohne adäquat dargestellt werden müssten, verzichte ich und orientiere mich
stattdessen ausschließlich an der lokalen Praxis des Gebrauchs der Ethnonyme.
106
Diejenigen Personen, die zu ihrem jeweiligen Haushalt gefragt wurden, stellte ich jeweils wahlweise in
englischer bzw. afrikaanser Sprache die Frage nach ihrer Zugehörigkeit zu welcher Nation, und nach der
wichtigsten Stadt in ihrem unmittelbaren Herkunftsgebiet,. aus der sie eigentlich kämen. Die Nennungen
wurden, soweit nachvollziehbar, den entsprechenden Verwaltungsregionen Namibias zu geordnet.
107
Blümel & Leser (2002: 102) nennen, ungeachtet der Binnendifferenzierungen, den Anteil von 60 % ovambo
an 1,8 Millionen Menschen Namibias.
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Rehobother
Ovambo

Herero Damara

Himba

Kavango
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Summe
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2
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Benennung verlangt. Aus Gründen der Sprachökonomie habe ich es, ungeachtet der Unterschiede in der
Investitionsmenge und des Grades an Professionalisierung, bei small miner belassen.
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Staubentwicklung, von 1-3 Arbeitern das Gestein in relativ große Stücke aufgebrochen wird,

Staubentwicklung, von 1-3 Arbeitern das Gestein in relativ große Stücke aufgebrochen wird,

beschäftigt man sich in den anderen Gruben zur gleichen Zeit mit der Ausbringung des

beschäftigt man sich in den anderen Gruben zur gleichen Zeit mit der Ausbringung des

Totgesteins.

Totgesteins.

Das Aufbrechen des Gesteins erfolgt entweder durch eine Einzelperson oder in

Das Aufbrechen des Gesteins erfolgt entweder durch eine Einzelperson oder in

Zusammenarbeit einiger Helfer. So sah ich in manchen Gruben Minenarbeiter völlig alleine in

Zusammenarbeit einiger Helfer. So sah ich in manchen Gruben Minenarbeiter völlig alleine in

einer Tiefe von sechs Metern stehen, die dabei im Abstand von 40-50 cm den

einer Tiefe von sechs Metern stehen, die dabei im Abstand von 40-50 cm den

Presslufthammer ansetzten und vertikal in das Gestein hineinzutreiben, bis es aufbrach (Abb.

Presslufthammer ansetzten und vertikal in das Gestein hineinzutreiben, bis es aufbrach (Abb.

VI). In anderen Fällen assistierten mehrere Männer demjenigen, der den Presslufthammer

VI). In anderen Fällen assistierten mehrere Männer demjenigen, der den Presslufthammer

führte, mit ihren Schaufeln. Hierbei bildeten sie mit ihren Schaufeln eine Art Auflage, deren

führte, mit ihren Schaufeln. Hierbei bildeten sie mit ihren Schaufeln eine Art Auflage, deren

mit Hilfe die Presslufthämmer auch zur horizontalen Bearbeitung des Gesteins verwendet

mit Hilfe die Presslufthämmer auch zur horizontalen Bearbeitung des Gesteins verwendet
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werden können. Dies geschieht besonders da, wo die Arbeiter gewissen Gemengeteilen im
117

werden können. Dies geschieht besonders da, wo die Arbeiter gewissen Gemengeteilen im

Pegmantit folgen, die sie als sichere Zeichen für die räumliche Nähe einer Druse deuten.
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Eine Übereinkunft über die maximale Grubentiefe existiert nicht. Die tiefste von mir gesehene

Eine Übereinkunft über die maximale Grubentiefe existiert nicht. Die tiefste von mir gesehene

Grube hatte in etwa eine Tiefe von 13 m. Der Tiefe der meisten Gruben ist durch die manuelle

Grube hatte in etwa eine Tiefe von 13 m. Der Tiefe der meisten Gruben ist durch die manuelle

Methode der Ausbringung eine gewisse Grenze gesetzt. Daher zeigen viele Gruben (open

Methode der Ausbringung eine gewisse Grenze gesetzt. Daher zeigen viele Gruben (open

pits) im Ouerschnitt einen Aufbau aus mehreren Stufen, um das Problem der Ausbringung per

pits) im Ouerschnitt einen Aufbau aus mehreren Stufen, um das Problem der Ausbringung per

Schaufel bewältigen zu können (Abb. VIII.). Aber auch bei einem Aufbau dieser Art ist in

Schaufel bewältigen zu können (Abb. VIII.). Aber auch bei einem Aufbau dieser Art ist in

den meisten Fällen mit 8-10 m Abbautiefe das Maximum der vertikalen Ausdehnung erreicht

den meisten Fällen mit 8-10 m Abbautiefe das Maximum der vertikalen Ausdehnung erreicht

(Abb. VII.). Zu erreichen sind die untersten Bereiche lediglich über einige Trittflächen in den

(Abb. VII.). Zu erreichen sind die untersten Bereiche lediglich über einige Trittflächen in den

senkrechten Grubenwänden und über Seile, die man am Gestein befestigt. Hierzu wird das

senkrechten Grubenwänden und über Seile, die man am Gestein befestigt. Hierzu wird das

Ende des Seils um ein Stück ausrangierten Bohrstahls, also den Aufsatz eines

Ende des Seils um ein Stück ausrangierten Bohrstahls, also den Aufsatz eines

Presslufthammers gebunden, den man zuvor in das Gestein getrieben hat. Eine regelmäßige

Presslufthammers gebunden, den man zuvor in das Gestein getrieben hat. Eine regelmäßige

Anordnung von Stufen und Trittflächen war indes in keinem Falle vorhanden. Dies zeigt

Anordnung von Stufen und Trittflächen war indes in keinem Falle vorhanden. Dies zeigt

meiner Meinung nach eindrucksvoll, wie knapp die Ausstattung mit den wichtigsten

meiner Meinung nach eindrucksvoll, wie knapp die Ausstattung mit den wichtigsten

Ressourcen ist, mit denen man auf Neuschwaben arbeitet. Jedes Aufbrauchen von Diesel,

Ressourcen ist, mit denen man auf Neuschwaben arbeitet. Jedes Aufbrauchen von Diesel,

einem der kapitalintensivsten Produktionsfaktoren in diesem Segment, das nicht unmittelbar

einem der kapitalintensivsten Produktionsfaktoren in diesem Segment, das nicht unmittelbar

in das Vorantreiben der Grube investiert wird, muss unter diesen Umständen bereits als

in das Vorantreiben der Grube investiert wird, muss unter diesen Umständen bereits als

suboptimaler Einsatz dieser Ressource gelten, auch wenn dabei das Leben und die Gesundheit

suboptimaler Einsatz dieser Ressource gelten, auch wenn dabei das Leben und die Gesundheit
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. In einigen Gruben werden auch

der Minenarbeiter unmittelbar gefährdet wird (Abb. V.)118. In einigen Gruben werden auch

besonders steile Passagen mit selbsthergestellten Leitern überbrückt. Diese Leitern bestehen

besonders steile Passagen mit selbsthergestellten Leitern überbrückt. Diese Leitern bestehen

in der Regel aus dem unregelmäßig wachsenden Holz der lokalen Sträucher und Bäume,

in der Regel aus dem unregelmäßig wachsenden Holz der lokalen Sträucher und Bäume,

deren Stämme und Äste mit Draht, wie er unter anderem bei Farmzäunen eingesetzt wird,

deren Stämme und Äste mit Draht, wie er unter anderem bei Farmzäunen eingesetzt wird,

miteinander verbunden werden. Einen stabilen Eindruck machten diese Konstruktionen nicht.

miteinander verbunden werden. Einen stabilen Eindruck machten diese Konstruktionen nicht.

Die Maßnahmen zur Erweiterung der Abbautiefe wurden im übrigen von beiden

Die Maßnahmen zur Erweiterung der Abbautiefe wurden im übrigen von beiden

Nutzergruppen eingesetzt. Auch Gruben in denen über Jahre ausschließlich mit der Hand das

Nutzergruppen eingesetzt. Auch Gruben in denen über Jahre ausschließlich mit der Hand das

Gestein aufgebrochen wurde, erreichen mit der Zeit eine Tiefe von mehreren Metern und

Gestein aufgebrochen wurde, erreichen mit der Zeit eine Tiefe von mehreren Metern und

machen die Anlage von Terrassen und den Einsatz von Seilen und Leitern notwendig. Bei

machen die Anlage von Terrassen und den Einsatz von Seilen und Leitern notwendig. Bei

reinen Handarbeit enden die Abbauaktivitäten in den meisten Fällen allerdings bei zirka 5-6

reinen Handarbeit enden die Abbauaktivitäten in den meisten Fällen allerdings bei zirka 5-6
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„The signs are there” war eine häufig zu hörende Aussage. Als solche Zeichen wurden der ebenfalls im
Pegmantit mitgeführte smoky quarz und das gesteinsbildende Mineral und Hauptbestandteile des Granits
Glimmer gewertet. In der Tat fällen Quarz, Turmalin und zahlreiche andere Mineralien im Pegmantit
paragenetisch aus. Vgl. 5.2.1.1. Allerdings lassen sich die unterschiedlichen Fundstellen der Mineralien nicht in
ein kleinräumlich geordnetes Muster bringen. Der Schluss von der Lokalität eines Minerals wie z.B. Quarz auf
die räumliche Lage von Turmalin ist nicht zulässig. Die räumliche Verteilung der Mineralien im
Intrusionskörper ist vielmehr völlig zufälliger Natur. (Oliver Krappmann, persönliche Kommunikation)
118
200l Diesel kosteten ca. 800 N$. Mit dieser Menge konnte der Kompressor des vierköpfigen Teams für ca. 2-3
Wochen betrieben werden.

117

54

54

der Minenarbeiter unmittelbar gefährdet wird (Abb. V.)

„The signs are there” war eine häufig zu hörende Aussage. Als solche Zeichen wurden der ebenfalls im
Pegmantit mitgeführte smoky quarz und das gesteinsbildende Mineral und Hauptbestandteile des Granits
Glimmer gewertet. In der Tat fällen Quarz, Turmalin und zahlreiche andere Mineralien im Pegmantit
paragenetisch aus. Vgl. 5.2.1.1. Allerdings lassen sich die unterschiedlichen Fundstellen der Mineralien nicht in
ein kleinräumlich geordnetes Muster bringen. Der Schluss von der Lokalität eines Minerals wie z.B. Quarz auf
die räumliche Lage von Turmalin ist nicht zulässig. Die räumliche Verteilung der Mineralien im
Intrusionskörper ist vielmehr völlig zufälliger Natur. (Oliver Krappmann, persönliche Kommunikation)
118
200l Diesel kosteten ca. 800 N$. Mit dieser Menge konnte der Kompressor des vierköpfigen Teams für ca. 2-3
Wochen betrieben werden.

Metern. Eine größere Abbautiefe erschwert die weitere Ausbringung und erhöht damit die

Metern. Eine größere Abbautiefe erschwert die weitere Ausbringung und erhöht damit die

Kosten, die zur bloßen Aufrechterhaltung der Arbeitsstelle aufgebracht werden müssen. In

Kosten, die zur bloßen Aufrechterhaltung der Arbeitsstelle aufgebracht werden müssen. In

solchen Fällen wird es daher als rationaler erachtet an einer weiteren Stelle eine neue Grube

solchen Fällen wird es daher als rationaler erachtet an einer weiteren Stelle eine neue Grube

anzulegen.

anzulegen.

Die Ausbringung geschieht in allen Fällen unter dem primären Einsatz menschlicher

Die Ausbringung geschieht in allen Fällen unter dem primären Einsatz menschlicher

Muskelkraft, d.h. mit den bloßen Händen und /oder dem Einsatz von Schaufeln. Um das

Muskelkraft, d.h. mit den bloßen Händen und /oder dem Einsatz von Schaufeln. Um das

Gestein aus dem Grubenschacht zu befördern, greift man im wesentlichen auf zwei Methoden

Gestein aus dem Grubenschacht zu befördern, greift man im wesentlichen auf zwei Methoden

zurück. Zum einen werden die größeren Gesteinbrocken über eine Kette von zwei bis drei

zurück. Zum einen werden die größeren Gesteinbrocken über eine Kette von zwei bis drei

Arbeitern aus der Grube ausgebracht, indem sie jeweils einige Meter geworfen werden. Je

Arbeitern aus der Grube ausgebracht, indem sie jeweils einige Meter geworfen werden. Je

nach lokaler Situation werden diese Steine auch dazu verwendet, bestimmte Bereiche in der

nach lokaler Situation werden diese Steine auch dazu verwendet, bestimmte Bereiche in der

Nähe der Grube vor dem Einsturz bzw. dem Abrutschen des bereits dahinter angehäuften

Nähe der Grube vor dem Einsturz bzw. dem Abrutschen des bereits dahinter angehäuften

Lockermateriales zu sichern, das mit der Hilfe der metallenen Schaufeln zielgenau geworfen

Lockermateriales zu sichern, das mit der Hilfe der metallenen Schaufeln zielgenau geworfen

wird. Dieser Ausbringungsprozess verläuft unter Umständen über mehrere Stationen. In

wird. Dieser Ausbringungsprozess verläuft unter Umständen über mehrere Stationen. In

einigen Fällen werden auch benachbarte und bereits wieder aufgegebene Gruben mit dem

einigen Fällen werden auch benachbarte und bereits wieder aufgegebene Gruben mit dem

Lockermaterial gefüllt. In der Regel jedoch bildet sich um die Gruben eine Art Kranz von

Lockermaterial gefüllt. In der Regel jedoch bildet sich um die Gruben eine Art Kranz von

aufgehäuftem Lockergestein, der wiederum vor jeder weiteren horizontalen Erweiterung der

aufgehäuftem Lockergestein, der wiederum vor jeder weiteren horizontalen Erweiterung der

Grube zur Seite geschafft werden muss.

Grube zur Seite geschafft werden muss.

Die Arbeiten, die mit dem Ausbringen wertlosen Gesteins zusammenhängen, werden im

Die Arbeiten, die mit dem Ausbringen wertlosen Gesteins zusammenhängen, werden im

Übrigen in einigen Fällen von ad hoc zusammengestellten Teams erledigt. Bezahlung erfolgt

Übrigen in einigen Fällen von ad hoc zusammengestellten Teams erledigt. Bezahlung erfolgt

in diesen Fällen durch Nahrungsmittel und gekochtes Essen und eine ebenfalls individuell

in diesen Fällen durch Nahrungsmittel und gekochtes Essen und eine ebenfalls individuell

ausgehandelte Prämie bzw. Beteiligung im Fall eines späteren Edelsteinfundes. Diesen Teams

ausgehandelte Prämie bzw. Beteiligung im Fall eines späteren Edelsteinfundes. Diesen Teams

gehören in vielen Fällen die jugendlichen Mitglieder der Bewohnerschaft an, die zudem am

gehören in vielen Fällen die jugendlichen Mitglieder der Bewohnerschaft an, die zudem am

wenigsten über eigene Mittel zur Erhaltung ihrer Arbeitskraft verfügen. So wird diese

wenigsten über eigene Mittel zur Erhaltung ihrer Arbeitskraft verfügen. So wird diese

Möglichkeit einer bezahlten Tätigkeit genutzt, um kurzfristig den Hunger zu stillen und im

Möglichkeit einer bezahlten Tätigkeit genutzt, um kurzfristig den Hunger zu stillen und im

Anschluss daran wieder in den eigenen Gruben zu arbeiten. Ein small miner gab an, einzig

Anschluss daran wieder in den eigenen Gruben zu arbeiten. Ein small miner gab an, einzig

mit dem Aufbrechen des Gesteins mittels des Presslufthammers befasst zu sein. Im Anschluss

mit dem Aufbrechen des Gesteins mittels des Presslufthammers befasst zu sein. Im Anschluss

daran folgt eine Gruppe von 3-5 Jugendlichen, die sich ohne weitere Anweisung um die

daran folgt eine Gruppe von 3-5 Jugendlichen, die sich ohne weitere Anweisung um die

Ausbringung des Gesteinsmaterials kümmern. Am nächsten Morgen beschäftigt er sich dann

Ausbringung des Gesteinsmaterials kümmern. Am nächsten Morgen beschäftigt er sich dann

in einer frei geräumten Grube weiter mit dem Ausschachten. Letzten Endes sind hiermit die

in einer frei geräumten Grube weiter mit dem Ausschachten. Letzten Endes sind hiermit die

wesentlichen Aspekte des Arbeitsprozesses dargestellt, da in Neuschwaben das Rohmaterial

wesentlichen Aspekte des Arbeitsprozesses dargestellt, da in Neuschwaben das Rohmaterial

nicht weiterbearbeitet wird. Entsprechend wird an die Zwischenhändler ausschließlich

nicht weiterbearbeitet wird. Entsprechend wird an die Zwischenhändler ausschließlich

Rohmaterial verkauft. Steine von hoher Qualität werden in der Regel erst in einer der

Rohmaterial verkauft. Steine von hoher Qualität werden in der Regel erst in einer der

Schleifereien

Schleifereien

Indiens

oder

mitunter

auch

in

Idar-Oberstein

(Rheinland-Pfalz)

weiterverarbeitet.

Indiens

oder

mitunter

auch

in

Idar-Oberstein

(Rheinland-Pfalz)

weiterverarbeitet.
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Lediglich bei einer Grube, nach meiner Einschätzung auch der größten, wird ein Kran

Lediglich bei einer Grube, nach meiner Einschätzung auch der größten, wird ein Kran

eingesetzt. Allerdings wird auch er über eine Kurbel mit Muskelkraft angetrieben. Diese

eingesetzt. Allerdings wird auch er über eine Kurbel mit Muskelkraft angetrieben. Diese

Grube war zudem im Besitz eines indigenen small miners, der dafür bekannt war, einmal

Grube war zudem im Besitz eines indigenen small miners, der dafür bekannt war, einmal

einen größeren Fund im Wert von mehreren Hunderttausend N$ gemacht zu haben.

einen größeren Fund im Wert von mehreren Hunderttausend N$ gemacht zu haben.

Offensichtlich in der Erwartung noch größere Funde zu machen, hat er beträchtliche Teile vor

Offensichtlich in der Erwartung noch größere Funde zu machen, hat er beträchtliche Teile vor

Ort wieder in die Minenarbeit investiert und beschäftigt zirka sieben Helfer. Dieser Mann,

Ort wieder in die Minenarbeit investiert und beschäftigt zirka sieben Helfer. Dieser Mann,

wegen seines ebenfalls mit dem damaligen Verkaufserlös erworbenen Pritschenwagens der

wegen seines ebenfalls mit dem damaligen Verkaufserlös erworbenen Pritschenwagens der

Toyota Man genannt, wurde in der Siedlung als eine Art Erfolgsmodell betrachtet. Schließlich

Toyota Man genannt, wurde in der Siedlung als eine Art Erfolgsmodell betrachtet. Schließlich

hatte auch er einmal mit einfachsten Mitteln begonnen und verfügt heute über Fahrzeuge und

hatte auch er einmal mit einfachsten Mitteln begonnen und verfügt heute über Fahrzeuge und

Maschinen und beschäftigt eine Reihe von Arbeitern, die er dauerhaft zumindest mit

Maschinen und beschäftigt eine Reihe von Arbeitern, die er dauerhaft zumindest mit

Nahrungsmitteln versorgt.

Nahrungsmitteln versorgt.

Neben den bergbaulichen Tätigkeiten fallen noch Wartungsarbeiten an den Maschinen an, die

Neben den bergbaulichen Tätigkeiten fallen noch Wartungsarbeiten an den Maschinen an, die

meist an Ort und Stelle von den Arbeitern selbst durchgeführt werden. Hinzu kommen in sehr

meist an Ort und Stelle von den Arbeitern selbst durchgeführt werden. Hinzu kommen in sehr

beschränktem Umfang Sicherungsmaßnahmen an der Grube.

beschränktem Umfang Sicherungsmaßnahmen an der Grube.

Da es keine markanten Unterschiede in den Arbeitsanforderungen gibt, sind meines Erachtens

Da es keine markanten Unterschiede in den Arbeitsanforderungen gibt, sind meines Erachtens

die Rang- und Statusunterschiede unter den Mitgliedern einzelner Arbeitsteams nur schwach

die Rang- und Statusunterschiede unter den Mitgliedern einzelner Arbeitsteams nur schwach

ausgeprägt.

ausgeprägt.

Bei manchen Arbeitsteams, die von einer Person finanziert werden, die sich nicht ständig auf

Bei manchen Arbeitsteams, die von einer Person finanziert werden, die sich nicht ständig auf

der Mine aufhält und mitarbeitet, kann das Verhältnis zwischen diesen Eigentümern und ihren

der Mine aufhält und mitarbeitet, kann das Verhältnis zwischen diesen Eigentümern und ihren

Arbeitern für meine Begriffe als Patron-Client-Beziehung bezeichnet werden.119 Kennzeichen

Arbeitern für meine Begriffe als Patron-Client-Beziehung bezeichnet werden.119 Kennzeichen

hierbei sind die signifikanten Unterschiede bei der Verteilung möglicher Gewinne und ein

hierbei sind die signifikanten Unterschiede bei der Verteilung möglicher Gewinne und ein

starkes Abhängigkeitsverhältnis der Arbeiter. In mindestens einem Fall kam der Besitzer am

starkes Abhängigkeitsverhältnis der Arbeiter. In mindestens einem Fall kam der Besitzer am

Wochenende um seine Leute mit Diesel zu versorgen. Auffällig in diesem Zusammenhang

Wochenende um seine Leute mit Diesel zu versorgen. Auffällig in diesem Zusammenhang

war, dass der Besitzer sich in einem Gespräch, das sich explizit um die Aufgaben und

war, dass der Besitzer sich in einem Gespräch, das sich explizit um die Aufgaben und

Kostenteilung drehte, dahingehend äußerte, dass sein Beitrag das Stellen der Maschine und

Kostenteilung drehte, dahingehend äußerte, dass sein Beitrag das Stellen der Maschine und

des Treibstoffes ist und dass die Versorgung mit Nahrungsmitteln die Sache der Arbeiter

des Treibstoffes ist und dass die Versorgung mit Nahrungsmitteln die Sache der Arbeiter

wäre. Dafür wird auch keine Beteiligung am Erlös, der durch den Verkauf der kleinen

wäre. Dafür wird auch keine Beteiligung am Erlös, der durch den Verkauf der kleinen

Fundstücke entsteht, erwartet.

Fundstücke entsteht, erwartet.

Weiterführende Aspekte der Einkommensgenerierung und -verteilung werden im Abschnitt

Weiterführende Aspekte der Einkommensgenerierung und -verteilung werden im Abschnitt

5.4.3 noch vertieft.

5.4.3 noch vertieft.
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Zum Begriff der Patronage siehe Seymour-Smith (1986) und Hunt (2002: 107).

Zum Begriff der Patronage siehe Seymour-Smith (1986) und Hunt (2002: 107).

5.3.2.2 Arbeitsorganisation im manuellen Kleinabbau
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Die micro miners, die ausschließlich auf Muskelkraft zurückgreifen können, stellen die zweite

Die micro miners, die ausschließlich auf Muskelkraft zurückgreifen können, stellen die zweite

große, heterogene Nutzergruppe. Die Edelsteinsuche im alluvialen und elluvialen

große, heterogene Nutzergruppe. Die Edelsteinsuche im alluvialen und elluvialen

Lockergesteinsmaterial ist die einfachste Arbeitsweise, mit der auch die ersten Gruppen

Lockergesteinsmaterial ist die einfachste Arbeitsweise, mit der auch die ersten Gruppen

illegaler small miners auf dem Gebiet der Farm 1995/96 begannen. In gleicher Weise nehmen

illegaler small miners auf dem Gebiet der Farm 1995/96 begannen. In gleicher Weise nehmen

auch heute noch Neuankömmlinge, die in vielen Fällen gar kein Werkzeug zur Verfügung

auch heute noch Neuankömmlinge, die in vielen Fällen gar kein Werkzeug zur Verfügung

haben, in diesem Segment die Suche auf.

haben, in diesem Segment die Suche auf.

Die Suche beschränkt sich in diesem Fall auf das Schürfen in der lockeren, wenn auch mit

Die Suche beschränkt sich in diesem Fall auf das Schürfen in der lockeren, wenn auch mit

zahlreichen Gesteinsbrocken unterschiedlicher Größenklassen durchsetzten Bodenauflage aus

zahlreichen Gesteinsbrocken unterschiedlicher Größenklassen durchsetzten Bodenauflage aus

Verwitterungsgestein und Hangschutt. Darin enthalten sind vereinzelt Turmaline zu finden,

Verwitterungsgestein und Hangschutt. Darin enthalten sind vereinzelt Turmaline zu finden,

die originär von den Kristalleinschlüssen im Pegmantit stammen. Da diese in geologischen

die originär von den Kristalleinschlüssen im Pegmantit stammen. Da diese in geologischen

Zeiträumen verwitterten, lassen sich lose Turmaline in der Bodenauflage finden. Um den

Zeiträumen verwitterten, lassen sich lose Turmaline in der Bodenauflage finden. Um den

Hügel, der das Zentrum der Abbauaktivitäten auf Neuschwaben bildet, ist durch diese Form

Hügel, der das Zentrum der Abbauaktivitäten auf Neuschwaben bildet, ist durch diese Form

des Abbaus eine kreisrunde Zone von etwa 1,5 bis 2 km Durchmesser entstanden, in der kaum

des Abbaus eine kreisrunde Zone von etwa 1,5 bis 2 km Durchmesser entstanden, in der kaum

mehr ein Stein auf dem anderen liegt. Innerhalb dieser Zone ist über die Jahre an so vielen

mehr ein Stein auf dem anderen liegt. Innerhalb dieser Zone ist über die Jahre an so vielen

Stellen die Bodenauflage durchsucht worden, dass sich heute Grube an Grube anschließt. Die

Stellen die Bodenauflage durchsucht worden, dass sich heute Grube an Grube anschließt. Die

schmalen Pfade zu den einzelnen Stellen führen dabei über die aufgehäuften Hügel aus Sand

schmalen Pfade zu den einzelnen Stellen führen dabei über die aufgehäuften Hügel aus Sand

und Gesteinsschutt, die sich aneinander reihen (Abb. X.). Die verwendete Technologie, mit

und Gesteinsschutt, die sich aneinander reihen (Abb. X.). Die verwendete Technologie, mit

der die Bodenauflage zunächst aufgelockert und dann nach Steinen durchsucht wird, ist

der die Bodenauflage zunächst aufgelockert und dann nach Steinen durchsucht wird, ist

einfach und vor allem wenig kapitalintensiv. Externe Kosten durch die Produktion, die eine

einfach und vor allem wenig kapitalintensiv. Externe Kosten durch die Produktion, die eine

Regulation zwischen den Akteuren erfordert, entstehen bei genügend großem Abstand zum

Regulation zwischen den Akteuren erfordert, entstehen bei genügend großem Abstand zum

Nachbarn kaum, da lediglich Sand und Gestein kleinräumig bewegt werden. Dabei wird die

Nachbarn kaum, da lediglich Sand und Gestein kleinräumig bewegt werden. Dabei wird die

Bodenauflage mittels Hacke, Schaufel oder ähnlichem zunächst gelockert und anschließend

Bodenauflage mittels Hacke, Schaufel oder ähnlichem zunächst gelockert und anschließend
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gefährlicher Nähe zu seiner Grube auftürmte.
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H-Milch 6N$.
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Insgesamt 600N$ durfte der Junge für sich behalten, während der Rest in den Einkommenspool der
siebenköpfigen Familie ging.
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psychische Kosten an, die so manchen miner in die Verzweiflung oder zumindest in die alkoholgestützte
Zerstreuung zur Minderung des Arbeitsleids treiben.
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Ort durch Erschöpfung den Tod fänden.

122

60

60

Insgesamt 600N$ durfte der Junge für sich behalten, während der Rest in den Einkommenspool der
siebenköpfigen Familie ging.
123
Zusätzlich fallen den Aussagen meiner Informanten zu folge gerade im hard rock diggin` beträchtliche
psychische Kosten an, die so manchen miner in die Verzweiflung oder zumindest in die alkoholgestützte
Zerstreuung zur Minderung des Arbeitsleids treiben.
124
Hunger spielt sicherlich eine große Rolle in Neuschwaben, während Verhungern nicht zuletzt aufgrund des
staatlich subventionierten Maisbreis nicht vorkommt. Seriell Glücklose ziehen daher eher weg, als dass sie vor
Ort durch Erschöpfung den Tod fänden.

sich das nächste Kaptitel der Einbindung in den regionalen Markt, bevor weitere Strategien

sich das nächste Kaptitel der Einbindung in den regionalen Markt, bevor weitere Strategien

der Einkommensgenerierung beschrieben werden.

der Einkommensgenerierung beschrieben werden.

5.4.2 Turmalin als commodity und die Einbettung in den lokalen Markt

5.4.2 Turmalin als commodity und die Einbettung in den lokalen Markt

Der Rohstoff Turmalin verfügt bis auf seine Verwendbarkeit in der Schmuckherstellung über

Der Rohstoff Turmalin verfügt bis auf seine Verwendbarkeit in der Schmuckherstellung über

keinen nennenswerten Gebrauchswert. Einzig ein Tauschwert ist ihm zu eigen, der sich in

keinen nennenswerten Gebrauchswert. Einzig ein Tauschwert ist ihm zu eigen, der sich in

Bargeld und in beschränktem Umfang unmittelbar in materielle Güter umwandeln lässt. Die

Bargeld und in beschränktem Umfang unmittelbar in materielle Güter umwandeln lässt. Die

folgende Beschreibungen der Tauschprozesse beziehen sich auf die Eigenschaften von

folgende Beschreibungen der Tauschprozesse beziehen sich auf die Eigenschaften von

Turmalin als Tausch- und Handelsgut im lokalen Markt. Der Verkauf großer Quantitäten

Turmalin als Tausch- und Handelsgut im lokalen Markt. Der Verkauf großer Quantitäten

findet nicht in der unten beschriebenen Weise statt, sondern vielmehr außerhalb

findet nicht in der unten beschriebenen Weise statt, sondern vielmehr außerhalb

Neuschwabens und entzog sich daher weitestgehend meiner Beobachtung. Üblich ist, dass die

Neuschwabens und entzog sich daher weitestgehend meiner Beobachtung. Üblich ist, dass die

small miner über Telefonnummern und Kontaktadressen verschiedener Händler verfügen und

small miner über Telefonnummern und Kontaktadressen verschiedener Händler verfügen und

zum Verkauf größerer Mengen die Siedlung verlassen. Daher auch das rasche Aufkommen

zum Verkauf größerer Mengen die Siedlung verlassen. Daher auch das rasche Aufkommen

von Gerüchten, wenn jemand in seiner besten Kleidung, unangekündigt die Siedlung verlässt.

von Gerüchten, wenn jemand in seiner besten Kleidung, unangekündigt die Siedlung verlässt.

Kleinere Steine von der Größe einer halben Haselnuss bis zu der eines halben Zeigefingers

Kleinere Steine von der Größe einer halben Haselnuss bis zu der eines halben Zeigefingers

bilden die Grundlage für den lokalen Markt. Neben dem Verkauf gegen Bargeld kann bei

bilden die Grundlage für den lokalen Markt. Neben dem Verkauf gegen Bargeld kann bei

akutem Bedarf Turmalin auch unmittelbar gegen Lebensmittel etc. getauscht werden. Selbst

akutem Bedarf Turmalin auch unmittelbar gegen Lebensmittel etc. getauscht werden. Selbst

jüngere Kinder sind nach meiner Beobachtung in der Lage, das Verwertungspotential sehr

jüngere Kinder sind nach meiner Beobachtung in der Lage, das Verwertungspotential sehr

schnell einzuschätzen. Daher lassen sich gute Steine immer auch in Bargeld umwandeln.

schnell einzuschätzen. Daher lassen sich gute Steine immer auch in Bargeld umwandeln.

Tauschpartner und Geldgeber können dabei Nachbarn, der Ladenbesitzer oder einer der

Tauschpartner und Geldgeber können dabei Nachbarn, der Ladenbesitzer oder einer der

Inhaber einer Schankwirtschaft sein.

Inhaber einer Schankwirtschaft sein.

Auch in der nächstgelegenen Ortschaft Karibib konnte beobachtet werden, dass versucht wird,

Auch in der nächstgelegenen Ortschaft Karibib konnte beobachtet werden, dass versucht wird,

unbearbeitete Steine, etwa gegen dringend benötigtes Geld für Benzin, einzutauschen.

unbearbeitete Steine, etwa gegen dringend benötigtes Geld für Benzin, einzutauschen.

Manche small miners versuchen, über das Sammeln gewisser identischer Größen und Farben

Manche small miners versuchen, über das Sammeln gewisser identischer Größen und Farben

sich Vorteile im Verkaufsgeschäft zu verschaffen. Erstens wirken sich dabei größere

sich Vorteile im Verkaufsgeschäft zu verschaffen. Erstens wirken sich dabei größere

gleichfarbige Mengen positiv auf den Preis aus, da zur professionellen Schmuckherstellung

gleichfarbige Mengen positiv auf den Preis aus, da zur professionellen Schmuckherstellung

Steine identischer Farbe oder gleichmäßig verteilter Farbunterschiede in Form eines

Steine identischer Farbe oder gleichmäßig verteilter Farbunterschiede in Form eines

Farbspektrums besonders nachgefragt werden.

Farbspektrums besonders nachgefragt werden.

Zweitens gibt es gewisse Käufer mit bekannten Kaufpräferenzen, denen man durch spezielle

Zweitens gibt es gewisse Käufer mit bekannten Kaufpräferenzen, denen man durch spezielle

Angebote entgegenkommt. Drittens lassen sich, in kleineren Päckchen sortiert, gute Steine

Angebote entgegenkommt. Drittens lassen sich, in kleineren Päckchen sortiert, gute Steine

mit etwas schlechteren gemischt verkaufen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch,

mit etwas schlechteren gemischt verkaufen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch,

dass Neuschwaben wegen seiner besseren Erreichbarkeit zum Absatz von Rohmaterial z.B.

dass Neuschwaben wegen seiner besseren Erreichbarkeit zum Absatz von Rohmaterial z.B.

aus dem Erongo genutzt wird.

aus dem Erongo genutzt wird.

Der reguläre Markt entsteht durch die kontinuierliche Nachfrage einer überschaubaren Anzahl

Der reguläre Markt entsteht durch die kontinuierliche Nachfrage einer überschaubaren Anzahl

von etwa sechs bis acht verschiedenen Händlern, welche die Siedlung in unterschiedlichen

von etwa sechs bis acht verschiedenen Händlern, welche die Siedlung in unterschiedlichen

61

61

zeitlichen Abständen in der Regel einmal wöchentlich aufsuchen. Der Besuch erfolgt meist
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Trotz der von mir unterstellten generellen Übervorteilung der small miners unterhalten
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Bei Edelsteinen wird zur Festsetzung in der Regel auf die vier C zurückgegriffen: Carat, Colour, Clearance
und Cut. Das letztgenanntes Merkmal spielt in Neuschwaben selbstredend nur als antizipierte Möglichkeit zur
Weiterverwertung eine Rolle.
126
Auch wenn ich es meistens dabei beließ, die Situationen aus der Ferne zu beobachten, so konnte ich trotzdem
gut sehen, wie die Situation der zahlreichen Anbieter und eines einzigen Kaufinteressenten zugunsten des
letzteren entschieden wurde. Gerade diejenigen, die von Hunger und anderen Nöten geplagt sind, stellen sich in
solchen Fällen schlecht.
Enttäuschung und Verzweiflung konnte zudem häufig aus den Gesichtern abgelesen werden.
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Schliff noch ein Gewicht von einem Karat (0.2 g) erreicht, kann etwa 70-100 N$ einbringen.

Oft werden kleine Tütchen mit mehreren Steinen verkauft, von denen nur ein Teil verwertbar

Oft werden kleine Tütchen mit mehreren Steinen verkauft, von denen nur ein Teil verwertbar

ist. Solche Tütchen werden mit 20-50 N$ pauschal abgegolten. Ein burischer small miner, der

ist. Solche Tütchen werden mit 20-50 N$ pauschal abgegolten. Ein burischer small miner, der

ebenfalls auf Neuschwaben einen Kompressor stehen hat und mit schwarzen Helfern dort

ebenfalls auf Neuschwaben einen Kompressor stehen hat und mit schwarzen Helfern dort

arbeitet, brachte den lokalen Verkauf von Steinen folgendermaßen auf den Punkt: „That is,

arbeitet, brachte den lokalen Verkauf von Steinen folgendermaßen auf den Punkt: „That is,

what brings bread on the table again“. Die Erlöse dieser Verkäufe fließen somit unmittelbar
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Da aber aufgrund der Unsicherheit, die dieser Form des Erwerbs eines Lebensunterhalts anhaftet, jeder der
Neuschwaben Bewohner auf Hilfsleistungen dieser Art unter Umständen angewiesen sein kann, respektierte ich
den Wunsch meiner Informanten und Informantinnen nicht allzu offensichtlich das Verkaufsgeschehen zu
dokumentieren, da sie befürchteten, dass ich durch meine Anwesenheit und Tätigkeit die Händler, deren Tun ja
sicher nicht frei von gewissen formal juristischen Implikationen sein kann, verschrecken könnte.
128
Die Einbettung in den Weltmarkt kann hier nur angedeutet werden.
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Vgl. www.topmine.com 25.12.02.
Detailaspekten des informellen Sektors des Karibiber Edelsteinhandels, wie z.B. der Herkunft geschliffener
Aquamarine konnte nicht nachgegangen werden.
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Vgl. Smith, E. (1989) The Informal Economy. In: Plattner, S. (1989).
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Die shebeens und der Laden
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Die Rechtsanwälte des Farmbesitzers mahnten nachweisbar erstmals im Mai 1996 die nicht mehr zu
kontrollierende Situation auf Neuschwaben an.
Kurze Zeit später kam es zu einem Ortstermin. Teilnehmer waren unter anderem der verantwortliche Minister of
Mines & Energy und der Landrat der Constituency sowie der Bürgermeister von Karibib. In den Schilderungen
werden bereits das unkontrollierte Vorgehen der small miners und die dadurch verursachten Schäden an Umwelt
und Farmeigentum beklagt. Auf der einberufenen Versammlung wurde den miners deutlich zu verstehen
gegeben, dass ihre Aktivitäten illegal sind.
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secretary für Mines and Energy explizit auf Neuschwaben als worst case scenario [der Verfasser]. Diese
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Gleichzeitig wurde aber eingeräumt, dass es angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und der allgemeinen
ökonomischen Härte in Namibia notwendig wäre, eine versöhnliche Lösung zu finden. Lokale Politiker sahen es
dabei als ihre Aufgabe an, zur Milderung dieser Probleme beizutragen.
Um eine weitere Eskalation und Verschlechterung zu Ungunsten der miners zu verhindern, kam man auf dieser
Versammlung überein, zukünftig in allen Bereichen Disziplin walten zu lassen und Zerstörung oder gar
Diebstahl des Farmeigentums zu unterlassen bzw. zu unterbinden.
Gleichzeitig wurde beschlossen, dass ein Komitee, das als Vertretung der Minenarbeiter agieren sollte, gewählt
werden sollte. Die Wahl fand noch am selben Tag statt. Die gleichzeitig eingeleitete Registrierung, die noch
weitere zwei Wochen andauerte, ergab, dass etwa 700 small miners vor Ort waren.
Auch damals zeigte sich, dass neben den miners aus der unmittelbaren Umgebung auch zahlreiche miners aus
weit entfernten Gebieten, wie der Otjinene und der Omaheke Region, in Neuschwaben anwesend waren.
Zwei Wochen später gab der Farmbesitzer erstmals bekannt, dass er bereit wäre, das Gebiet bis zur Strasse, das
zwischenzeitlich eingezäunt worden war, der Regierung zum Verkauf anzubieten. Small miners und
Lokalpolitiker gingen daher davon aus, bis zum Ende des Jahres eine Lösung unter den bislang beteiligen
Akteursgruppen finden zu können. Im November musste dann zur Überraschung der lokal Beteiligten festgestellt
werden, dass einer britischen Minengesellschaft von der Regierung zwischenzeitlich eine EPL ausgestellt
worden war.
In den Verhandlungen zwischen dem amerikanischen Vertreter dieser Firma und der Regierung soll man dabei
auch übereingekommen sein, dass die Belange der lokalen miners berücksichtigt werden.
Dies soll der eigentliche Grund dafür gewesen sein, dass die Regierung dieser Firma die Abbaurechte übertragen
hatte. Gleichzeitig wurde die Einrichtung einer Klinik, und Bereitstellung von Toiletten und Duschen etc.
beschlossen.
Nach mehreren örtlichen Inspektionen Ende 96 verschärfte sich der Ton im Zuge einer Verschlechterung des
Verhältnisses zwischen Minengesellschaft und miners.
Angemahnt wurden unter anderem der uneindeutige legale Status mancher miners (angolanische Staatsbürger)
und die auch heute noch prekären Sicherheits- und Hygienebedingungen auf dem Gelände. Diese Bedingungen
wurden daraufhin zum Anlass genommen, den Minenarbeitern alle weiteren Tätigkeiten zu untersagen und eine
Relokation von der Farm einzuleiten, die sich aber zunächst nicht durchsetzen lies.
Zusätzlich wurde die Durchführung des Baus der infrastrukturellen Maßnahmen (Klinik, Duschen etc.) in
Aussicht gestellt. Deshalb wurde in den Darstellungen der Minengesellschaft die Räumung als dringend
notwendig erachtet.
Die Mine sollte dann für eine deutlich reduzierte Anzahl der lokalen miners im März wiedereröffnet werden. In
diesem Zeitraum kam es zum ersten einer Reihe schwerer Vertrauensbrüche zwischen den miners und der
Geschäftsleitung. Zur Eskalation kam es, als offenkundig wurde, dass ein älterer Mann Steine hoher Qualität
nicht im örtlichen Büro der Firma zum Verkauf angeboten hatte, sondern einem Händler in Omaruru. So wurde
mit erneutem Verweis auf die prekären Verhältnisse und diesen Vorfall der Zugang zur Mine den miners
verwehrt. Unter der Androhung von Polizeigewalt musste die erste Siedlung auf dem Farmgelände innerhalb von
zwei Tagen geräumt werden.
Zirka 150 miners blieben vor Ort und zogen samt ihrer Habseligkeiten an die Straße, wo sich die Siedlung heute
noch befindet. Ende Januar 1997 meldete sich ein Mitglied dieser Gruppe anonym bei der Karibiber
Bürgermeisterschaft. In diesem Schreiben, in der sich die Gruppe als the lost community bezeichnet, eine im
südlichen Afrika häufig wiederkehrende Bezeichnung für die Bewohner von squatter settlements, wurde um
Hilfslieferungen von Nahrungsmitteln und Baumaterialien (der Januar fällt in die örtliche Regenzeit) etc.
ersucht.
Bezüglich der angekündigten Baumaßnahmen konnten indes keine Fortschritte ausgemacht werden. Vielmehr
wurden der Manager und einige seiner Helfer an der Stelle gesehen, an der besagte ältere Mann die Steine
gefunden hatte. Dabei soll der Manager in der Grube des alten Mannes den Presslufthammer eigenhändig
bedient haben.
Gegen Ende Februar 1997 schaltete sich erneut das Ministerium für Mines and Energy ein und erkundigte sich,
ob und wann die Firma planen würde, die Mine wieder für die lokalen miners zugänglich zu machen. Nach wie
vor war die Inangriffnahme der Baumaßnahmen ausgeblieben.
Gegen Mitte des Jahres 1997, die miners gingen inzwischen wieder auf dem Gelände der Farm ihrer Arbeit nach,
hatte sich unter dem Eindruck der Relokation ein zweites Komitee gebildet. Das alte Komitee wurde von der
Minenleitung bezahlt und war nach Meinung der Mitglieder des people’s committee zu einem Hilfsinstrument
des Managements der Minengesellschaft geworden und verfolgte in dieser Phase die Interessen der miners nicht
eindeutig genug.
Beide committees standen in der Folgezeit zueinander in Opposition. Daher wurde unter der Schirmherrschaft
des Bürgermeisters versucht, die gegenseitigen Vorwürfe und Vorbehalte auf einem meeting in Karibib
auszuräumen. Es wurde dann ein Komitee gegründet, das gemeinsam die Belange der miners vertreten sollte.
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Bis zum Jahresende 1997 versuchte die Firma nachhaltig die Anzahl der miners zu reduzieren.
Erst wurde nicht-registrierten miners der Zugang verboten, wenig später wurde der Ankauf von Rohmaterial auf
dem Gebiet der Farm durch die Firma vollends eingestellt.
Im Dezember 1997 kam es daher zu einer erneuten Eskalation der Probleme.
In einem Schreiben an den Bürgermeister von Karibib mahnte die Firmenleitung folgendes an:
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Da die Sicherheit auf der Mine zu den Obliegenheiten des Managements gehörte, sah man sich aus diesen
Gründen gezwungen, die Mine zu schließen und alle weiteren Abbautätigkeiten zu unterbinden.
Abschließend wurde abermals die Anstellung einiger Minenarbeiter aus der näheren Umgebung in Aussicht
gestellt. Zum erneuten Arbeitsverbot auf dem Gelände kam es mit der Wirkung vom 1.2.98.
Wichtigste Ursache für die Schließung der Mine war dabei nach Meinung des Managements, dass das lokale
Komitee nicht in der Lage gewesen war, für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen etc. zu sorgen.
Mit dem Verweis auf die geltende Gesetzeslage und die daraus resultierenden Ansprüche, konnte die Kompanie
den Fall vor das Höchste Gericht Namibias bringen. Am 31.5. 98 entschied das High Court und ordnete dabei an,
dass es den small miners und den örtlichen Politikern untersagt ist, sich in die Prospektionsarbeiten der
australischen Firma einzumischen.
Des Weiteren wurde angeordnet, dass unregistrierte miners das Gelände mit sofortiger Wirkung zu verlassen
hätten. Zusätzlich wurde auch den beiden maßgeblich involvierten offiziellen politischen Akteuren angedroht,
die Kosten des Rechtstreits übernehmen zu müssen, falls sie sich weiterhin für die Belange der miners einsetzen
würden.
Dieser Hinweis erfolgte, da es kurze Zeit zuvor zu einer erneuten Eskalation gekommen war, der so genannten
caterpillar crisis. Wenige Tage vor dem Richterspruch war es auf der Farm zu einem Eklat gekommen. Der
Fahrer der Planierraupe der australischen Firma wurde von den small miners unter Androhung von Gewalt
gezwungen seine Arbeiten einzustellen. Während es nach Aussage der Firma seine Aufgabe gewesen war,
Proben zu nehmen (sampling), so vermuteten die small miners dahinter die Absicht, die Gruben der miners
einschließlich ihres Werkzeugs zu begraben. Meine Informanten gaben hierzu an, dass es ihrer Einschätzung
nach in der Absicht des Fahrers gewesen sein muss, einige der Minenarbeiter zu töten bzw. dies billigend in
Kauf zu nehmen.
Zwischenzeitlich wurde das Gelände abgeriegelt und der im Diamantabbau international involvierte und
berüchtigte paramilitärische Sicherheitsdienst Executive Outcomes engagiert.137 Registrierte miners arbeiteten
fortan unter der Aufsicht bewaffneten Wachpersonals und waren jeweils gezwungen, ihre Funde im Büro der
Firma anzubieten. Zusätzlich wurde von Seiten der vermeintlichen Investoren Druck auf die Richter ausgeübt.
Die Vertreter einer australischen Kompanie signalisierten, dass sie die geplanten Investitionen streichen und sich
aus dem geplanten joint venture mit den bereits vor Ort agierenden Firmen zurückziehen wollten. Einige der
unregistrierten small miners reagierten allerdings nicht auf die Drohungen der Firma und führten ihre Arbeiten
fort. Zwischenzeitlich wurde außerdem der Schmuggel zu einem gravierenden Problem. Hierbei war es gerade
138
das Sicherheitspersonal, das den Schmuggel nach außen erst ermöglichte.
Die endgültige Entscheidung des obersten Gerichts bezüglich des Falles war auf den 31.7.98 vertagt worden.
Zwischenzeitlich kamen jedoch mehr und mehr Informationen zu der Verwicklung der Minengesellschaft in
halblegale Geschäfte an die Öffentlichkeit. Eine wichtige Rolle spielte dabei T. Buckingham, ein Geschäftsmann
britischer Nationalität, der unter den Diamantenminenbetreibern einen großen Bekanntheitsgrad hat und Chef
des paramilitärischen Wachdiensts ist.
139
Die Informationen über diesen Geschäftsmann brachten letztlich die Wende zu Gunsten der miners.
Besagter
Wachdienst war wegen seiner brutalen Methoden schon häufig Gegenstand der Berichterstattung in der
internationalen Presse. Eine entscheidende Rolle kommt dem Namibianischen Präsidenten Nujoma zu. Ihm war
persönlich im Vorfeld der Vergabe der EPL an Camelthorn/Indigo Sky Gems auf einem Treffen in Spanien von
einem Mitarbeiter der Firma, die mehrheitlich der Eigentümer der auch in Neuschwaben involvierten Firmen ist,
zwei Jahre zuvor versichert worden, dass es keinerlei Verbindungen zur paramilitärisch agierenden Wachfirma
gäbe. Dies stellte sich durch das Auftauchen von Detailinformationen im August 1998 als falsch heraus.
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Dieser Umstand veranlasste die Regierung von Namibia weitere Untersuchungen in Auftrag zu geben.140
Neuschwaben stellte dabei nur einen Teil der Investigationen dar, in deren Verlauf die Verstrickungen von
Buckingham, Camelthorn und Executive Outcomes offenkundig wurden.
Im Anschluss daran kam es zu einer Verfügung des Präsidenten und man sah von einer Vertreibung der small
miners ab, da vor dem Hintergrund der Ermittlungsergebnisse die Aussagen und somit die gesamte Position der
small miners und des people’s comitee überdacht und revidiert werden mussten. Letztlich spielten die Fragen der
Arbeitslosigkeit gerade von ehemaligen SWAPO-Kämpfern und Sympathisanten auch wahlpolitisch eine
gewichtige Rolle.
Die Lizenz für Indigo Sky Gems lief im August 1999 aus und wurde nicht mehr verlängert. Seitdem ist die
Situation in Neuschwaben unverändert. Die Minenarbeiter und ihre Familien sind geduldet, der Rückzug ihrer
Hütten auf das Farmland ist ihnen aber nach wie vor verwehrt.
Die Maxime der behördlichen Praxis lässt sich seitdem mit „tolerieren, aber nicht unterstützen“ umschreiben.
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Die generelle Einstellung der regionalen staatlichen Behörden gegenüber den lokalen

Organisation ist eher als positiv zu bewerten. Ebenso fühlen sich lokale Politiker

Organisation ist eher als positiv zu bewerten. Ebenso fühlen sich lokale Politiker

verantwortlich und sind zumindest bemüht, an einer Lösung mitzuwirken.

verantwortlich und sind zumindest bemüht, an einer Lösung mitzuwirken.
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6.3.1 Zugangsrechte

Betrachtet man die Situation Neuschwabens unter dem Vorzeichen der Deregulierung, wie es

Betrachtet man die Situation Neuschwabens unter dem Vorzeichen der Deregulierung, wie es

insbesondere nach dem Abzug von Indigo Sky Gems (1998) zweifelsohne für diesen Kontext

insbesondere nach dem Abzug von Indigo Sky Gems (1998) zweifelsohne für diesen Kontext

gilt, so ist zunächst einmal die Frage zu stellen, ob die scheinbare open access Situation

gilt, so ist zunächst einmal die Frage zu stellen, ob die scheinbare open access Situation

tatsächlich der lokalen Praxis entspricht. Um dies zu beantworten, ist also zu prüfen, ob auf

tatsächlich der lokalen Praxis entspricht. Um dies zu beantworten, ist also zu prüfen, ob auf

lokaler Ebene nicht Institutionen benannt werden können, die den Zugang zur Siedlung und

lokaler Ebene nicht Institutionen benannt werden können, die den Zugang zur Siedlung und

zur Mine und zu einzelnen Parzellen des Hügels regulieren (Ostrom 1990: 90; Ostrom´sche

zur Mine und zu einzelnen Parzellen des Hügels regulieren (Ostrom 1990: 90; Ostrom´sche

Regel 1. und i. unter Kapitel 2.4). Dies erscheint umso mehr vor dem Hintergrund der

Regel 1. und i. unter Kapitel 2.4). Dies erscheint umso mehr vor dem Hintergrund der

flexiblen Zusammensetzung der Bewohnerschaft eine ganz grundlegende Frage zu sein.

flexiblen Zusammensetzung der Bewohnerschaft eine ganz grundlegende Frage zu sein.

Insofern eine Regel zur Registrierung und zur Zugangsbeschränkung existiert, ist darüber

Insofern eine Regel zur Registrierung und zur Zugangsbeschränkung existiert, ist darüber

hinaus zu fragen, welche Kriterien für die Aufnahme in die Nutzergruppe gelten. Im Rahmen

hinaus zu fragen, welche Kriterien für die Aufnahme in die Nutzergruppe gelten. Im Rahmen

der halbstrukturierten Interviews wurden diese Aspekte unter anderem durch das Erfragen der

der halbstrukturierten Interviews wurden diese Aspekte unter anderem durch das Erfragen der

eigenen Ankunft der Befragten und des weiteren Prozederes erfasst. Ergänzend hierzu wurden

eigenen Ankunft der Befragten und des weiteren Prozederes erfasst. Ergänzend hierzu wurden

Auskünfte bei den lokal Verantwortlichen eingeholt.

Auskünfte bei den lokal Verantwortlichen eingeholt.
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Hieraus konnte das folgende Muster erarbeitet werden: Neuankömmlinge melden sich in den

Hieraus konnte das folgende Muster erarbeitet werden: Neuankömmlinge melden sich in den

ersten Tagen ihres Aufenthalts bei einem der Komiteemitglieder, bzw. dem sog. Sekretär, der

ersten Tagen ihres Aufenthalts bei einem der Komiteemitglieder, bzw. dem sog. Sekretär, der

mit der Aufgabe der Aufnahme von Neuen betraut ist. Es werden dem Vernehmen nach Name

mit der Aufgabe der Aufnahme von Neuen betraut ist. Es werden dem Vernehmen nach Name

und Personalausweisnummer notiert. Gemäß der Satzung fällt auch eine Gebühr von 5 N$ an,

und Personalausweisnummer notiert. Gemäß der Satzung fällt auch eine Gebühr von 5 N$ an,

die aber bei stark verarmten Personen nicht erhoben wird. Eine Einführung auf dem Hügel

die aber bei stark verarmten Personen nicht erhoben wird. Eine Einführung auf dem Hügel

übernimmt meist ein Bekannter oder Verwandter, der sich in vielen Fällen bereits vor Ort

übernimmt meist ein Bekannter oder Verwandter, der sich in vielen Fällen bereits vor Ort

befindet und die örtlichen Verhältnisse kennt. Ob eine Stelle für den Abbau und/oder für die

befindet und die örtlichen Verhältnisse kennt. Ob eine Stelle für den Abbau und/oder für die

Position der Wohnstätte beansprucht werden kann, ist wiederum zunächst mit den jeweiligen

Position der Wohnstätte beansprucht werden kann, ist wiederum zunächst mit den jeweiligen

Nachbarn zu klären. Generell gilt, dass zwei Personen aus dem Umfeld der beanspruchten

Nachbarn zu klären. Generell gilt, dass zwei Personen aus dem Umfeld der beanspruchten

Stelle zu fragen sind. Wenn es keine Einwände gibt, dann darf man sich nach Wunsch

Stelle zu fragen sind. Wenn es keine Einwände gibt, dann darf man sich nach Wunsch

niederlassen bzw. mit der Arbeit beginnen. In strittigen Fällen, oder wenn keine eindeutigen

niederlassen bzw. mit der Arbeit beginnen. In strittigen Fällen, oder wenn keine eindeutigen

Aussagen getroffen werden können, z.B. bei längerer Abwesenheit des Grubenbesitzers,

Aussagen getroffen werden können, z.B. bei längerer Abwesenheit des Grubenbesitzers,

verfügt das Komitee über ein Entscheidungsrecht und verweist unter Umständen auf eine

verfügt das Komitee über ein Entscheidungsrecht und verweist unter Umständen auf eine

andere Stelle.

andere Stelle.

Bei der Auswahl des Bauplatz der Hütten wird aufgrund wirksamer Sanktionen der Zaun und

Bei der Auswahl des Bauplatz der Hütten wird aufgrund wirksamer Sanktionen der Zaun und

damit die Grenze zu beiden Farmen berücksichtigt. Ähnliches gilt für die Suche nach

damit die Grenze zu beiden Farmen berücksichtigt. Ähnliches gilt für die Suche nach

Turmalin. Auch hier gilt das Gebot, nur innerhalb der Markierungen des ehemaligen claims

Turmalin. Auch hier gilt das Gebot, nur innerhalb der Markierungen des ehemaligen claims

der Minengesellschaft nach Steinen zu schürfen. Im Hinblick auf den ersten Ostrom´schen

der Minengesellschaft nach Steinen zu schürfen. Im Hinblick auf den ersten Ostrom´schen

Grundsatz der klar definierten Gruppen- und Ressourcengrenzen muss hier gesagt werden,

Grundsatz der klar definierten Gruppen- und Ressourcengrenzen muss hier gesagt werden,

dass zumindest für die Dauer des eigenen Aufenthalts in der Wahrnehmung der

dass zumindest für die Dauer des eigenen Aufenthalts in der Wahrnehmung der

Verantwortlichen die maximale Kapazität nicht erreicht war, und somit niemand vom Zuzug

Verantwortlichen die maximale Kapazität nicht erreicht war, und somit niemand vom Zuzug

abgehalten wurde. Wie in 4.2.1 zu sehen ist, unterliegt die absolute Anzahl der Abbauer einer

abgehalten wurde. Wie in 4.2.1 zu sehen ist, unterliegt die absolute Anzahl der Abbauer einer

hohen Variation und war in der Vergangenheit im Vergleich zum Beobachtungszeitraum

hohen Variation und war in der Vergangenheit im Vergleich zum Beobachtungszeitraum

bereits wesentlich höher gewesen. Trotzdem hat das Komitee die Möglichkeit Nutzer

bereits wesentlich höher gewesen. Trotzdem hat das Komitee die Möglichkeit Nutzer

auszuschließen bzw. Interessierten den Zugang zu verweigern. Dies gilt vor allem für sich

auszuschließen bzw. Interessierten den Zugang zu verweigern. Dies gilt vor allem für sich

illegal in Namibia aufhaltende angolanische Staatsangehörige, welche die Abgeschiedenheit

illegal in Namibia aufhaltende angolanische Staatsangehörige, welche die Abgeschiedenheit

der Mine Ende der neunziger Jahre als Versteck nutzten. Ebenso werden keine Bewohner

der Mine Ende der neunziger Jahre als Versteck nutzten. Ebenso werden keine Bewohner

geduldet, die illegale Aktivitäten wie z.B. Wilderei betreiben. Zur etwaigen Nachforschung

geduldet, die illegale Aktivitäten wie z.B. Wilderei betreiben. Zur etwaigen Nachforschung

werden deshalb die entsprechenden persönlichen Daten erfasst. Wichtig in diesem

werden deshalb die entsprechenden persönlichen Daten erfasst. Wichtig in diesem

Zusammenhang ist außerdem der Hinweis, dass für den Fall einer Legalisierung und

Zusammenhang ist außerdem der Hinweis, dass für den Fall einer Legalisierung und

Gründung einer Firma, ein Maximum von 270 registrierten small miners angestrebt wird.

Gründung einer Firma, ein Maximum von 270 registrierten small miners angestrebt wird.

Unter dem Eindruck des stetig steigenden Zustroms von small miners wurde bereits ab 1996

Unter dem Eindruck des stetig steigenden Zustroms von small miners wurde bereits ab 1996

damit begonnen, die Endnutzung durch die Zuweisung eines exklusiven Zugangsrecht an

damit begonnen, die Endnutzung durch die Zuweisung eines exklusiven Zugangsrecht an

Einzelpersonen, Haushalte oder andere Produktionseinheiten zu reglementieren.

Einzelpersonen, Haushalte oder andere Produktionseinheiten zu reglementieren.
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Auf der lokalen Ebene Neuschwabens gelten ungeachtet der staatlichen Gesetzgebung

Auf der lokalen Ebene Neuschwabens gelten ungeachtet der staatlichen Gesetzgebung

folgende Regelungen für die Nutzung: Wie oben beschrieben, wird es zunächst dem Nutzer

folgende Regelungen für die Nutzung: Wie oben beschrieben, wird es zunächst dem Nutzer

freigestellt, die Position seiner Grube selbst zu wählen. Vorher ist zu klären, ob sonst niemand

freigestellt, die Position seiner Grube selbst zu wählen. Vorher ist zu klären, ob sonst niemand

Ansprüche für diesen Platz geltend machen kann. Eine Einschränkung, die auch durch die

Ansprüche für diesen Platz geltend machen kann. Eine Einschränkung, die auch durch die

örtlichen Überwacher forciert wird, ist die Beschränkung in der Anzahl der in Besitz

örtlichen Überwacher forciert wird, ist die Beschränkung in der Anzahl der in Besitz

genommen Gruben bzw. Stellen. Hierbei gilt für alle Nutzergruppen gleichermaßen, dass

genommen Gruben bzw. Stellen. Hierbei gilt für alle Nutzergruppen gleichermaßen, dass

jeder Nutzer, der als Grubenbesitzer auftritt, z.B. das Familienoberhaupt oder der Besitzer

jeder Nutzer, der als Grubenbesitzer auftritt, z.B. das Familienoberhaupt oder der Besitzer

eines Kompressors, nicht mehr als drei Stellen (mini claims) gleichzeitig für sich

eines Kompressors, nicht mehr als drei Stellen (mini claims) gleichzeitig für sich

beanspruchen kann. Darüber hinaus lässt sich beobachten, dass die Besitzer der Gruben durch

beanspruchen kann. Darüber hinaus lässt sich beobachten, dass die Besitzer der Gruben durch

Markierungen aus Steinhäufen einzelne rechteckige Parzellen von wenigen Metern

Markierungen aus Steinhäufen einzelne rechteckige Parzellen von wenigen Metern

Seitenlänge abstecken. Ist einmal eine Grube in Besitz genommen, dann wird dies auch von

Seitenlänge abstecken. Ist einmal eine Grube in Besitz genommen, dann wird dies auch von

den anderen in der Regel akzeptiert. Ein abgebrochener Zweig, der bei momentaner

den anderen in der Regel akzeptiert. Ein abgebrochener Zweig, der bei momentaner

Abwesenheit in die Grube gelegt wird, signalisiert dabei für die Beteiligten, dass der

Abwesenheit in die Grube gelegt wird, signalisiert dabei für die Beteiligten, dass der

Anspruch auf diese Stelle weiterhin erhoben wird. Darüber hinaus ist jeder Nutzer für die

Anspruch auf diese Stelle weiterhin erhoben wird. Darüber hinaus ist jeder Nutzer für die

Sicherheit seiner Grube und somit evtl. die Sicherheit seiner Teamkollegen selbst

Sicherheit seiner Grube und somit evtl. die Sicherheit seiner Teamkollegen selbst

verantwortlich und ist dementsprechend auch angehalten, für die sichere Verwahrung des

verantwortlich und ist dementsprechend auch angehalten, für die sichere Verwahrung des

ausgebrachten Gesteins zu sorgen. Die Sicherheit zeigt sich in der Praxis jedoch als nicht

ausgebrachten Gesteins zu sorgen. Die Sicherheit zeigt sich in der Praxis jedoch als nicht

unbedingt
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Sicherheitsstandards wird jedoch durch die lokale Organisation durchgesetzt, da man generell

Sicherheitsstandards wird jedoch durch die lokale Organisation durchgesetzt, da man generell

Vorkommnisse, welche die Aufmerksamkeit der Behörden auf die Siedlung lenken könnten,

Vorkommnisse, welche die Aufmerksamkeit der Behörden auf die Siedlung lenken könnten,

zu vermeiden trachtet. So finden unregelmäßige Begehungen der Gruben durch commitee-

zu vermeiden trachtet. So finden unregelmäßige Begehungen der Gruben durch commitee-

Mitglieder statt, wobei es unter Umständen zu Abmahnungen kommt. Ansonsten ist die

Mitglieder statt, wobei es unter Umständen zu Abmahnungen kommt. Ansonsten ist die

eigentliche Nutzung der Ressource privat auf der Ebene der Produktionseinheiten gelöst.
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Interessant in diesen Zusammenhang wäre sicherlich die Untersuchung, inwieweit diese

Interessant in diesen Zusammenhang wäre sicherlich die Untersuchung, inwieweit diese

Formen der gemeinsamen Nutzung einer Ressource durch den kulturellen Hintergrund, etwa

Formen der gemeinsamen Nutzung einer Ressource durch den kulturellen Hintergrund, etwa

durch tradierte Praktiken zur Aneignung anderer Ressourcen, aber auch durch Fairnessnormen

durch tradierte Praktiken zur Aneignung anderer Ressourcen, aber auch durch Fairnessnormen
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Nutzergruppenzusammensetzung und der Kürze des Feldaufenthalts konnte dieser Frage nicht

Nutzergruppenzusammensetzung und der Kürze des Feldaufenthalts konnte dieser Frage nicht

ausreichend nachgegangen werden. Zudem stehen im Fokus dieser Arbeit die rezenten,

ausreichend nachgegangen werden. Zudem stehen im Fokus dieser Arbeit die rezenten,

aktuellen Lösungen. Von einer historischen Situiertheit ist dabei sicherlich auszugehen.

aktuellen Lösungen. Von einer historischen Situiertheit ist dabei sicherlich auszugehen.
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Abschließend ließe sich fragen, mit welcher Einstellung - etwa im Sinne der Legitimation der

Abschließend ließe sich fragen, mit welcher Einstellung - etwa im Sinne der Legitimation der

Aneignung - die Ressource genutzt wird. Daran schließen sich die Fragen, inwieweit sich die

Aneignung - die Ressource genutzt wird. Daran schließen sich die Fragen, inwieweit sich die

Nutzer für ihren rechtmäßigen Gebrauch verantwortlich fühlen und welche Einstellungen

Nutzer für ihren rechtmäßigen Gebrauch verantwortlich fühlen und welche Einstellungen

bezüglich der Ausbeutung vorherrschen. Ausgehend von einer von mir konstruierten

bezüglich der Ausbeutung vorherrschen. Ausgehend von einer von mir konstruierten

opportunistischen Einstellung, dass die Ressource eigentlich keinem gehört und daher

opportunistischen Einstellung, dass die Ressource eigentlich keinem gehört und daher

möglichst schnell ausgebeutet werden soll, ist festzustellen, dass in vielen Fällen eine

möglichst schnell ausgebeutet werden soll, ist festzustellen, dass in vielen Fällen eine

Einstellung dominiert, die diesem Konstrukt zumindest in Teilaspekten ähnlich ist. Da sich

Einstellung dominiert, die diesem Konstrukt zumindest in Teilaspekten ähnlich ist. Da sich

die Ressource nicht erneuert kann ein schonender, nachhaltiger Umgang für den einzelnen

die Ressource nicht erneuert kann ein schonender, nachhaltiger Umgang für den einzelnen

kaum Vorteile bringen (Zeithorizont der Nutzer). Von denjenigen, die hierzu befragt wurden,

kaum Vorteile bringen (Zeithorizont der Nutzer). Von denjenigen, die hierzu befragt wurden,

kann gesagt werden, dass das eigene Verhalten grundsätzlich als legitim empfunden wird.

kann gesagt werden, dass das eigene Verhalten grundsätzlich als legitim empfunden wird.

Dieses Gefühl der Legitimität ergibt sich für die Einwohner einerseits aus der Tatsache, dass

Dieses Gefühl der Legitimität ergibt sich für die Einwohner einerseits aus der Tatsache, dass

Schwarze immer benachteiligt waren und dass es nun an der Zeit ist, dass auch Schwarze in

Schwarze immer benachteiligt waren und dass es nun an der Zeit ist, dass auch Schwarze in

den Genuss der natürlichen Ressourcen Namibias kommen sollen (Aussage eines small

den Genuss der natürlichen Ressourcen Namibias kommen sollen (Aussage eines small

miners: „...tourmaline is the black man`s diamond“). Zum anderen, weil die Bereitschaft zur

miners: „...tourmaline is the black man`s diamond“). Zum anderen, weil die Bereitschaft zur

Kooperation mit den staatlichen Behörden, einschließlich der Versteuerung der Erlöse,

Kooperation mit den staatlichen Behörden, einschließlich der Versteuerung der Erlöse,

wiederholt und über Jahre deutlich gemacht wurde.

wiederholt und über Jahre deutlich gemacht wurde.
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Transferrechte beziehen sich in diesem Zusammenhang einmal auf die Vermarktungsrechte

Transferrechte beziehen sich in diesem Zusammenhang einmal auf die Vermarktungsrechte

an dem gefundenen Rohmaterial und zum anderen auf die Möglichkeiten, die Abbaustelle zu

an dem gefundenen Rohmaterial und zum anderen auf die Möglichkeiten, die Abbaustelle zu

veräußern. Die Vermarktung der Funde obliegt dem Finder selbst. Jedem Nutzer ist es

veräußern. Die Vermarktung der Funde obliegt dem Finder selbst. Jedem Nutzer ist es

gestattet, in individuelle Preisverhandlungen mit den Käufern zu treten. Übereinkünfte über

gestattet, in individuelle Preisverhandlungen mit den Käufern zu treten. Übereinkünfte über

zu fordernde Mindestpreise gibt es nach meiner Kenntnis nicht. Jeder Nutzer tätigt seine

zu fordernde Mindestpreise gibt es nach meiner Kenntnis nicht. Jeder Nutzer tätigt seine

Verkaufsgeschäfte auf eigenes Risiko. Eine Abgabe an lokale Stellen fällt dabei nicht an,

Verkaufsgeschäfte auf eigenes Risiko. Eine Abgabe an lokale Stellen fällt dabei nicht an,

insofern der Finder sich nicht auf freiwilliger Basis zur Abgabe an einen Verantwortlichen

insofern der Finder sich nicht auf freiwilliger Basis zur Abgabe an einen Verantwortlichen

innerhalb seines Arbeitsteams verpflichtet hat. Im Rahmen der Arbeitsteams gelten wiederum

innerhalb seines Arbeitsteams verpflichtet hat. Im Rahmen der Arbeitsteams gelten wiederum
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spezifische/individuelle Abmachungen, die unter 5.4.1 bereits besprochen worden sind.

spezifische/individuelle Abmachungen, die unter 5.4.1 bereits besprochen worden sind.143

Vom Fall des Transfers von Abbaustellen zwischen den Nutzern kann ich nur ein

Vom Fall des Transfers von Abbaustellen zwischen den Nutzern kann ich nur ein

ausschnitthaftes Bild von der Praxis zeichnen. Wenn ein Nutzer oder eine Gruppe von

ausschnitthaftes Bild von der Praxis zeichnen. Wenn ein Nutzer oder eine Gruppe von

Nutzern kein Interesse mehr an einer Abbaustelle zeigt, so scheint es plausibel anzunehmen,

Nutzern kein Interesse mehr an einer Abbaustelle zeigt, so scheint es plausibel anzunehmen,

dass ihnen die Möglichkeit gegeben ist, die Abbaustelle nach eigenem Ermessen anderen

dass ihnen die Möglichkeit gegeben ist, die Abbaustelle nach eigenem Ermessen anderen

Interessenten zu überlassen. Über Verkäufe geben die Daten keinen Aufschluss. Generell

Interessenten zu überlassen. Über Verkäufe geben die Daten keinen Aufschluss. Generell
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Vgl. Abschnitt 5.4.1, S. 63-65.

Vgl. Abschnitt 5.4.1, S. 63-65.
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scheinen aufgegebene Abbaustellen wieder in den Pool der gemeinschaftlichen Ressource

scheinen aufgegebene Abbaustellen wieder in den Pool der gemeinschaftlichen Ressource

zurückzufallen, d.h. der nächste, der sich dafür interessiert, kann sich die Stelle aneignen.

zurückzufallen, d.h. der nächste, der sich dafür interessiert, kann sich die Stelle aneignen.

Aus dem Bereich der Siedlung sprechen einige Auffälligkeiten dafür, dass die Besitz- und

Aus dem Bereich der Siedlung sprechen einige Auffälligkeiten dafür, dass die Besitz- und

Nutzungsrechte einzelner Nutzer auch über längere Zeiträume und trotz Abwesenheit

Nutzungsrechte einzelner Nutzer auch über längere Zeiträume und trotz Abwesenheit

bestehen bleiben. So standen dort vereinzelt Holzgestelle für den häufigsten Behausungstyp,

bestehen bleiben. So standen dort vereinzelt Holzgestelle für den häufigsten Behausungstyp,

eine Art Zelt (Abb. XIV.). Trotz offensichtlicher Knappheit an Brennholz standen diese

eine Art Zelt (Abb. XIV.). Trotz offensichtlicher Knappheit an Brennholz standen diese

Gestelle inmitten der bewohnten Behausungen und es schien eine Selbstverständlichkeit zu

Gestelle inmitten der bewohnten Behausungen und es schien eine Selbstverständlichkeit zu

sein, Platz und Holzgestell für die Rückkehr des Eigentümers reserviert zu lassen. Dies ist

sein, Platz und Holzgestell für die Rückkehr des Eigentümers reserviert zu lassen. Dies ist

umso mehr verwunderlich, da endgültig Zurückgelassenes in anderen Fällen durch spielende

umso mehr verwunderlich, da endgültig Zurückgelassenes in anderen Fällen durch spielende

Kinder schnell eine neue Verwendung findet.

Kinder schnell eine neue Verwendung findet.

6.4 Struktur und Wirkungsbereiche der emergenten Organisationen
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Neuschwabens

Neuschwabens

Wie aus den vorangegangenen Abschnitten deutlich hervorgeht, sind im Falle Neuschwabens

Wie aus den vorangegangenen Abschnitten deutlich hervorgeht, sind im Falle Neuschwabens

Regulierung des Zusammenlebens in der Siedlung und Aneignung der Ressource auf das

Regulierung des Zusammenlebens in der Siedlung und Aneignung der Ressource auf das

engste miteinander verknüpft. Schließlich ist die gesamte Bewohnerschaft zumindest durch

engste miteinander verknüpft. Schließlich ist die gesamte Bewohnerschaft zumindest durch

das gemeinsame Interesse, nämlich der gemeinsamen Ressourcenaneignung geeint, und es

das gemeinsame Interesse, nämlich der gemeinsamen Ressourcenaneignung geeint, und es

haben sich eine Reihe von sozialen Institutionen entwickelt, die den idealtypischen
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secretary of security (Caprivian). Daneben gibt es fünf weitere organizers, auf die je nach

secretary of security (Caprivian). Daneben gibt es fünf weitere organizers, auf die je nach

situativen Erfordernissen zurückgegriffen wird. Zur Kenntlichmachung ihrer Amtsautorität

situativen Erfordernissen zurückgegriffen wird. Zur Kenntlichmachung ihrer Amtsautorität

verfügen die Mitglieder über laminierte Ausweise mit ihren Lichtbildern. Die Arbeit des

verfügen die Mitglieder über laminierte Ausweise mit ihren Lichtbildern. Die Arbeit des

Sicherheitsrates konnte wesentlich häufiger beobachtet werden, nicht zuletzt, weil der head of

Sicherheitsrates konnte wesentlich häufiger beobachtet werden, nicht zuletzt, weil der head of

security es als seine Aufgabe ansah, sich um mein persönliches Wohlergehen zu kümmern.

security es als seine Aufgabe ansah, sich um mein persönliches Wohlergehen zu kümmern.

Dieser head of security, auch einfach the policeman genannt, war ein Veteran der

Dieser head of security, auch einfach the policeman genannt, war ein Veteran der

südafrikanischen Armee. Er verfügt über ein allgemein anerkanntes Maß an Autorität und

südafrikanischen Armee. Er verfügt über ein allgemein anerkanntes Maß an Autorität und

Umsicht und es wird ihm selbst bei Eheproblemen und Streitigkeiten im Zusammenhang mit

Umsicht und es wird ihm selbst bei Eheproblemen und Streitigkeiten im Zusammenhang mit

verdeckter Prostitution die Schlichtung anvertraut.

verdeckter Prostitution die Schlichtung anvertraut.

Zur Durchsetzung der Regeln stehen dem lokalen Durchsetzungsstab eine Reihe von

Zur Durchsetzung der Regeln stehen dem lokalen Durchsetzungsstab eine Reihe von

Mechanismen, Verfahren und Strafandrohungen zur Verfügung. Allgemein lässt sich

Mechanismen, Verfahren und Strafandrohungen zur Verfügung. Allgemein lässt sich

festhalten, dass die Höchststrafe der Platzverweis ist, der allerdings selten ausgesprochen

festhalten, dass die Höchststrafe der Platzverweis ist, der allerdings selten ausgesprochen

worden ist. Des Weiteren werden Übeltäter den lokalen Strafverfolgungsbehörden übergeben,

worden ist. Des Weiteren werden Übeltäter den lokalen Strafverfolgungsbehörden übergeben,

insofern sich die Probleme nicht intern regeln lassen. Ein Fall einer Schlägerei (Aug. 2001)

insofern sich die Probleme nicht intern regeln lassen. Ein Fall einer Schlägerei (Aug. 2001)

mit schwerer Körperverletzung wurde vor dem Magistrat in Karibib verhandelt. Mit dem

mit schwerer Körperverletzung wurde vor dem Magistrat in Karibib verhandelt. Mit dem

disciplinary hearing ist die wichtigste lokale Institution der Kontrolle genannt. Vor dem

disciplinary hearing ist die wichtigste lokale Institution der Kontrolle genannt. Vor dem

Hintergrund der fluiden Zusammensetzung ist in diesem Zusammenhang festzustellen, dass

Hintergrund der fluiden Zusammensetzung ist in diesem Zusammenhang festzustellen, dass

Straftäter, die sich wirklich etwas zu Schulden kommen haben lassen, sich schnell der

Straftäter, die sich wirklich etwas zu Schulden kommen haben lassen, sich schnell der

Verfolgung entziehen können. Für die kleineren Reibereien wird in aller Regel eine Lösung

Verfolgung entziehen können. Für die kleineren Reibereien wird in aller Regel eine Lösung
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gefunden. Hier ist die Androhung des Platzverweises häufig ausreichend. Im nicht zu

gefunden. Hier ist die Androhung des Platzverweises häufig ausreichend. Im nicht zu

kontrollierenden Ernstfall wird die Polizei hinzugezogen, die ohnehin im Abstand einiger

kontrollierenden Ernstfall wird die Polizei hinzugezogen, die ohnehin im Abstand einiger

Tage in der Siedlung Halt macht und Präsenz zeigt.

Tage in der Siedlung Halt macht und Präsenz zeigt.

Generell wird jedoch versucht, Probleme intern zu lösen, da man die Polizei aus vielfältigen

Generell wird jedoch versucht, Probleme intern zu lösen, da man die Polizei aus vielfältigen

Gründen nicht all zu oft vor Ort haben möchte. Illegale, aber vor Ort hingenommene

Gründen nicht all zu oft vor Ort haben möchte. Illegale, aber vor Ort hingenommene

Aktivitäten, wie gelegentliche Sprengungen sollen ja nicht an die Öffentlichkeit geraten.

Aktivitäten, wie gelegentliche Sprengungen sollen ja nicht an die Öffentlichkeit geraten.

Auch der lokale Durchsetzungsstab arbeitet unentgeltlich, seine Mitglieder häufen allenfalls

Auch der lokale Durchsetzungsstab arbeitet unentgeltlich, seine Mitglieder häufen allenfalls

soziales Kapital, etwa in Form von Prestige an. Durch die vom Durchsetzungsstab

soziales Kapital, etwa in Form von Prestige an. Durch die vom Durchsetzungsstab

beauftragten Assistenten wird auch in Bereichen abseits des zentralen Platzes offizielle

beauftragten Assistenten wird auch in Bereichen abseits des zentralen Platzes offizielle

Kontrolle und Einflussnahme ausgeübt.

Kontrolle und Einflussnahme ausgeübt.

6.4.3 Gegenseitige Kontrolle, Netzwerke und nachbarschaftliche Unterstützung

6.4.3 Gegenseitige Kontrolle, Netzwerke und nachbarschaftliche Unterstützung

Ein Teil der Ostrom´schen Gestaltungsprinzipien stellt unmittelbar auf kopräsente Interaktion

Ein Teil der Ostrom´schen Gestaltungsprinzipien stellt unmittelbar auf kopräsente Interaktion

der Akteure ab. Hierdurch ist die Möglichkeit gegeben, sich gegenseitig zu überwachen, ohne

der Akteure ab. Hierdurch ist die Möglichkeit gegeben, sich gegenseitig zu überwachen, ohne

das dabei hohe Kosten entstehen (Ostrom 1990: 90ff). Da die Wohnstätten der Nutzer in

das dabei hohe Kosten entstehen (Ostrom 1990: 90ff). Da die Wohnstätten der Nutzer in

Neuschwaben bis auf wenige Ausnahmen in einer Siedlung konzentriert sind, kommt diesem

Neuschwaben bis auf wenige Ausnahmen in einer Siedlung konzentriert sind, kommt diesem

Aspekt sicherlich eine herausragende Bedeutung zu, obwohl das eigentliche Minengelände

Aspekt sicherlich eine herausragende Bedeutung zu, obwohl das eigentliche Minengelände

etwa 3.2 km von der Siedlung entfernt liegt. Auch dort ist es möglich, sich gegenseitig zu

etwa 3.2 km von der Siedlung entfernt liegt. Auch dort ist es möglich, sich gegenseitig zu

überwachen, da die Gruben jeweils nur wenige Meter von einander entfernt bearbeitet

überwachen, da die Gruben jeweils nur wenige Meter von einander entfernt bearbeitet

werden, wenngleich sich diese gegenseitige Überwachung nachts schwieriger gestaltet.

werden, wenngleich sich diese gegenseitige Überwachung nachts schwieriger gestaltet.

Andererseits gehen alle Aneignungsformen im lukrativen pocket diggin’ mit einem gewissen

Andererseits gehen alle Aneignungsformen im lukrativen pocket diggin’ mit einem gewissen

Geräuschpegel einher. Daher lassen sich verdächtige Geräusche und Aktivitäten zu

Geräuschpegel einher. Daher lassen sich verdächtige Geräusche und Aktivitäten zu

ungewöhnlichen Tages- bzw. Nachtzeiten und an nicht erwartungsgemäß bearbeiteten Stellen,

ungewöhnlichen Tages- bzw. Nachtzeiten und an nicht erwartungsgemäß bearbeiteten Stellen,

leicht identifizieren. Niemand würde außerdem eine Stelle verlassen, in der unmittelbar

leicht identifizieren. Niemand würde außerdem eine Stelle verlassen, in der unmittelbar

ersichtlich Turmalin ansteht. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist sicherlich die

ersichtlich Turmalin ansteht. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist sicherlich die

sinnfällige Beobachtbarkeit des Zurücklassens des Werkzeugs in der Mine.

sinnfällige Beobachtbarkeit des Zurücklassens des Werkzeugs in der Mine.

Kleine Werkzeuge, wie Beitel und Hammer werden dabei lediglich mit etwas

Kleine Werkzeuge, wie Beitel und Hammer werden dabei lediglich mit etwas

Gesteinsmaterial bedeckt, größere Werkzeuge wie Schaufeln etc. bleiben einfach nach

Gesteinsmaterial bedeckt, größere Werkzeuge wie Schaufeln etc. bleiben einfach nach

Beendigung der Arbeit in der Grube zurück.

Beendigung der Arbeit in der Grube zurück.

Daraus lässt sich auf ein gewisses Maß an Vertrauen schließen, eine der wichtigen Formen

Daraus lässt sich auf ein gewisses Maß an Vertrauen schließen, eine der wichtigen Formen

sozialen Kapitals, die zur Überwindung von Trittbrettfahrerproblemen gehört (Coleman 1990:

sozialen Kapitals, die zur Überwindung von Trittbrettfahrerproblemen gehört (Coleman 1990:

177ff.).

177ff.).

Im Bereich der Siedlung bilden die Konsumptionseinheiten und die Netzwerke der Akteure

Im Bereich der Siedlung bilden die Konsumptionseinheiten und die Netzwerke der Akteure

mehrerer Konsumptionseinheiten eine weitere Form informeller Organisation, welche die

mehrerer Konsumptionseinheiten eine weitere Form informeller Organisation, welche die

Koordination der Handlungen der Akteure erleichtert. Durch die häufige ethnische

Koordination der Handlungen der Akteure erleichtert. Durch die häufige ethnische
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Homogenität der Zusammensetzung bestehen, einhergehend mit der ebenfalls häufigen

Homogenität der Zusammensetzung bestehen, einhergehend mit der ebenfalls häufigen

verwandtschaftlichen Verbundenheit der Akteure, kleinere Einheiten, die kollektives Handeln

verwandtschaftlichen Verbundenheit der Akteure, kleinere Einheiten, die kollektives Handeln

und Kontrolle erleichtern (Weede: 1992: 37).

und Kontrolle erleichtern (Weede: 1992: 37).

Ähnliches gilt für die Produktionseinheiten, die in gleicher Weise kleinere Subeinheiten

Ähnliches gilt für die Produktionseinheiten, die in gleicher Weise kleinere Subeinheiten

bilden, welche die kostengünstige gegenseitige Kontrolle ermöglichen. Hinzu kommt die

bilden, welche die kostengünstige gegenseitige Kontrolle ermöglichen. Hinzu kommt die

räumliche Nähe und die Bauart der Behausungen, die verdeckte Handlungen nur bedingt

räumliche Nähe und die Bauart der Behausungen, die verdeckte Handlungen nur bedingt

ermöglichen. Neben den sicherlich historisch situierten Normen der generalisierten oder

ermöglichen. Neben den sicherlich historisch situierten Normen der generalisierten oder
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die bei der Versorgung und beim Teilen der

zumindest der balancierten Reziprozität,146 die bei der Versorgung und beim Teilen der

Nahrungsmittel zum Tragen kommen, haben im Zusammenhang der informellen

Nahrungsmittel zum Tragen kommen, haben im Zusammenhang der informellen

Kontrollmechanismen in der Siedlung Klatsch und Tratsch eine herausragende Bedeutung. So

Kontrollmechanismen in der Siedlung Klatsch und Tratsch eine herausragende Bedeutung. So

wurde mir hinsichtlich der beiden von mir mitverfolgten Umzüge innerhalb der Siedlung

wurde mir hinsichtlich der beiden von mir mitverfolgten Umzüge innerhalb der Siedlung

mitgeteilt, dass das Ausmaß an Klatsch und Tratsch im Bereich des zentralen Platzes der

mitgeteilt, dass das Ausmaß an Klatsch und Tratsch im Bereich des zentralen Platzes der

Auslöser war, sich eine Stelle für die Wohnstätte im Randbereich der Siedlung zu suchen. Auf

Auslöser war, sich eine Stelle für die Wohnstätte im Randbereich der Siedlung zu suchen. Auf

die Implikationen von gossip für die Modellannahmen wird daher unter 7.1.5 noch zu

die Implikationen von gossip für die Modellannahmen wird daher unter 7.1.5 noch zu

sprechen sein.

sprechen sein.

7. Analyse und Fazit

7. Analyse und Fazit

7.1 Modellannahmen in der lokalen Praxis

7.1 Modellannahmen in der lokalen Praxis

7.1.1 The presence of clear boundary rules...

7.1.1 The presence of clear boundary rules...

Die Ressource selbst, wie auch die sozialen Einheiten, die sich die Ressource aneignen

Die Ressource selbst, wie auch die sozialen Einheiten, die sich die Ressource aneignen

können, müssen deutlich umrissen sein. Es muss klar sein, wer die Ressource nutzen darf und

können, müssen deutlich umrissen sein. Es muss klar sein, wer die Ressource nutzen darf und

wem der Zugang verweigert werden kann/muss. Dieses Recht muss nach Ostrom entweder

wem der Zugang verweigert werden kann/muss. Dieses Recht muss nach Ostrom entweder

Individuen oder Haushalten zustehen (1990: 90). Dieser Grundsatz ermöglicht es den

Individuen oder Haushalten zustehen (1990: 90). Dieser Grundsatz ermöglicht es den

Akteuren zu wissen, wer zur relevanten sozialen Einheit gehört, aus der die

Akteuren zu wissen, wer zur relevanten sozialen Einheit gehört, aus der die

Kooperationspartner stammen.147

Kooperationspartner stammen.147

Wie zu sehen war, ist in Neuschwaben der Bereich, in dem die Aneignung stattfindet, deutlich

Wie zu sehen war, ist in Neuschwaben der Bereich, in dem die Aneignung stattfindet, deutlich

vom Bereich des anderen privaten Farmlandes abgegrenzt. Diese selbstauferlegten

vom Bereich des anderen privaten Farmlandes abgegrenzt. Diese selbstauferlegten

Beschränkungen, die unabdingbare Voraussetzungen für das Nicht-Eingreifen der staatlichen

Beschränkungen, die unabdingbare Voraussetzungen für das Nicht-Eingreifen der staatlichen

Organe sind, werden bei der Aneignung des Turmalins eingehalten und sanktioniert. Gleiches

Organe sind, werden bei der Aneignung des Turmalins eingehalten und sanktioniert. Gleiches
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zumindest der balancierten Reziprozität,

Zur Bedeutung generalisierter Reziprozität im Kontext der lokalen Ökonomien Namibias. Vgl. Kuper 1995:
263ff und Klocke- Daffa (1998) „Wenn Du hast, dann musst Du geben“.
147
Bei der Explikation der fünf Gestaltungsprinzipien orientiere ich mich im wesentlichen an Ostrom (2000: 149)
und Weede (1992: 37).
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gilt für die Wahl des Wohnorts.148 Problematisch bleibt aber sicherlich das Schlagen von

gilt für die Wahl des Wohnorts.148 Problematisch bleibt aber sicherlich das Schlagen von

Feuerholz auf dem Gelände der beiden umliegenden Farmen und das gelegentliche Aufstellen

Feuerholz auf dem Gelände der beiden umliegenden Farmen und das gelegentliche Aufstellen

von Fallen.

von Fallen.

Was den Zustrom von Nutzern betrifft, hat man sich für den Fall einer Legalisierung auf eine

Was den Zustrom von Nutzern betrifft, hat man sich für den Fall einer Legalisierung auf eine

Zahl von 270 geeinigt, womit die grundsätzliche Akzeptanz der Notwendigkeit einer

Zahl von 270 geeinigt, womit die grundsätzliche Akzeptanz der Notwendigkeit einer

Zugangsbeschränkung zum Ausdruck kommt. Mit der Aufnahme von Adressen und

Zugangsbeschränkung zum Ausdruck kommt. Mit der Aufnahme von Adressen und

Personalausweisnummern ist das Komitee darüber hinaus versucht, sich zusätzlich Klarheit

Personalausweisnummern ist das Komitee darüber hinaus versucht, sich zusätzlich Klarheit

über die Herkunft und Identität der Nutzer zu verschaffen.

über die Herkunft und Identität der Nutzer zu verschaffen.

Auf der untersten Ebene ist zumindest für den Zeitraum, in der sich der individuelle Anspruch

Auf der untersten Ebene ist zumindest für den Zeitraum, in der sich der individuelle Anspruch

auf eine Grube durchsetzen lässt, die Aneignung privatisiert, d.h. Teams, Familien oder

auf eine Grube durchsetzen lässt, die Aneignung privatisiert, d.h. Teams, Familien oder

Einzelpersonen können andere von der Nutzung abhalten und sich dabei auf die lokalen

Einzelpersonen können andere von der Nutzung abhalten und sich dabei auf die lokalen

Institutionen berufen. In nutzentheoretischer Lesart bedeutet dies eine signifikante

Institutionen berufen. In nutzentheoretischer Lesart bedeutet dies eine signifikante

Verringerung der Überwachungskosten, die für alle Beteiligten vorteilhaft bleibt, solange sich

Verringerung der Überwachungskosten, die für alle Beteiligten vorteilhaft bleibt, solange sich

genügend Akteure daran halten. Da die Privatheit der Aneignung selbst als öffentliches Gut

genügend Akteure daran halten. Da die Privatheit der Aneignung selbst als öffentliches Gut

verstanden werden kann, kann die Beteiligung an Sanktionen, in Form von Meldungen

verstanden werden kann, kann die Beteiligung an Sanktionen, in Form von Meldungen

illegitimer Aneignungen beim Sicherheitsrat, oder an Strafmaßnahmen, in Form sozialer

illegitimer Aneignungen beim Sicherheitsrat, oder an Strafmaßnahmen, in Form sozialer

Missbilligung, als Handlungsbeitrag in den gemeinsamen Ressourcenpool aufgefasst werden.

Missbilligung, als Handlungsbeitrag in den gemeinsamen Ressourcenpool aufgefasst werden.

Da in Neuschwaben, sowohl auf der Mine als auch in der Siedlung, vieles in Sichtweite zu

Da in Neuschwaben, sowohl auf der Mine als auch in der Siedlung, vieles in Sichtweite zu
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geschieht,
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sich

diese

Formen

der

Durchsetzung.
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geschieht,
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sich

diese

Formen
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Durchsetzung.
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Schlichtungsinstanzen sind dabei jedem bekannt und verursachen wenig Kosten.

Schlichtungsinstanzen sind dabei jedem bekannt und verursachen wenig Kosten.

7.1.2 Local rules in-use...

7.1.2 Local rules in-use...

Dieser Grundsatz besagt, dass lokale Nutzungsarrangements erfolgreich sind, wenn die

Dieser Grundsatz besagt, dass lokale Nutzungsarrangements erfolgreich sind, wenn die

lokalen Aneignungsregeln an Bestandspflegeregeln gebunden sind. Regeln, welche die

lokalen Aneignungsregeln an Bestandspflegeregeln gebunden sind. Regeln, welche die

Erhaltung

Erhaltung

der

Ressource

angemessen

ermöglichen,

sind

dabei

eine

wesentliche

der

Ressource

angemessen

ermöglichen,

sind

dabei

eine

wesentliche

Voraussetzung für nachhaltige Nutzung der Ressource. Die Regeln sollten darüber hinaus, um

Voraussetzung für nachhaltige Nutzung der Ressource. Die Regeln sollten darüber hinaus, um

erfolgreich zu sein, möglichst einfach gestaltet sein (Shackleton 1998: 29).

erfolgreich zu sein, möglichst einfach gestaltet sein (Shackleton 1998: 29).

Vor dem Hintergrund der Irreversibilität der Ressource kann dieser Grundsatz nur sinnvoll

Vor dem Hintergrund der Irreversibilität der Ressource kann dieser Grundsatz nur sinnvoll

ausgelegt werden, wenn man die Bestandspflegeregeln in erster Linie an die Maßnahmen

ausgelegt werden, wenn man die Bestandspflegeregeln in erster Linie an die Maßnahmen

koppelt und als solche versteht, die zur Erhaltung der allgemeinen Sicherheit und zur

koppelt und als solche versteht, die zur Erhaltung der allgemeinen Sicherheit und zur
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Abraumbeseitigung vorgenommen werden.

Abraumbeseitigung vorgenommen werden.149
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Die Frage, was legitimerweise angeeignet werden kann und was nicht, zeigt sich auch an der relativen
Unversehrtheit der Gebäude auf dem Gebiet der Farm. Diese sind trotz des allgegenwärtigen Baustoffmangels
weitestgehend in Takt geblieben.
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Singh (1994) nennt in diesem Zusammenhang das „...careless dumping of mine waste“ als den
entsprechenden kontextspezifischen Anreiz zur Übernutzung.
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Ein bisher nicht gelöstes Problem besteht im endgültigen Abtransport, bzw. der sicheren

Ein bisher nicht gelöstes Problem besteht im endgültigen Abtransport, bzw. der sicheren

Deponierung des Abraums. Andererseits eint alle Nutzer das starke Interesse an der Ressource

Deponierung des Abraums. Andererseits eint alle Nutzer das starke Interesse an der Ressource

und somit herrscht die allgemeine Auffassung, dass die Probleme zwischen zwei

und somit herrscht die allgemeine Auffassung, dass die Probleme zwischen zwei

benachbarten Parteien gelöst werden müssen. Insgesamt wird die Situation aber

benachbarten Parteien gelöst werden müssen. Insgesamt wird die Situation aber

hingenommen, ohne dass man einen Klärungsbedarf sieht. Wer ein offenes Auge hat, kann

hingenommen, ohne dass man einen Klärungsbedarf sieht. Wer ein offenes Auge hat, kann

sich auf der Mine bewegen, wie auf einer Großbaustelle, die auch immer gewisse Risiken

sich auf der Mine bewegen, wie auf einer Großbaustelle, die auch immer gewisse Risiken

birgt.

birgt.

7.1.3 Participation in making and modifying the rules...

7.1.3 Participation in making and modifying the rules...

Der dritte hier aufgeführte Grundsatz besagt, dass diejenigen, die von den Regeln betroffen

Der dritte hier aufgeführte Grundsatz besagt, dass diejenigen, die von den Regeln betroffen

sind, auch an deren Gestaltung mitwirken. So können lokale Verhältnisse und deren

sind, auch an deren Gestaltung mitwirken. So können lokale Verhältnisse und deren

Veränderungen und die Vorstellungen von Fairness hinreichend berücksichtigt werden.

Veränderungen und die Vorstellungen von Fairness hinreichend berücksichtigt werden.

Regeln, die von den Beteiligten als fair betrachtet werden, sind darüber hinaus unverzichtbare

Regeln, die von den Beteiligten als fair betrachtet werden, sind darüber hinaus unverzichtbare

Voraussetzungen für die Etablierung vertrauensvoller Beziehungen. Innerhalb eines stabilen

Voraussetzungen für die Etablierung vertrauensvoller Beziehungen. Innerhalb eines stabilen

Beziehungsgefüges führt eine Normübertretung nicht nur zur Abnahme der Erträge aus der

Beziehungsgefüges führt eine Normübertretung nicht nur zur Abnahme der Erträge aus der

Ressource, sondern auch mindestens zu sozialer Missbilligung, was nutzentheoretisch

Ressource, sondern auch mindestens zu sozialer Missbilligung, was nutzentheoretisch

gesprochen die Kosten abweichenden Verhaltens erhöht. Die Mitglieder sollten darüber

gesprochen die Kosten abweichenden Verhaltens erhöht. Die Mitglieder sollten darüber

hinaus in der Lage sein, an der Gestaltung mitzuwirken. Nach Shackleton haben außerdem

hinaus in der Lage sein, an der Gestaltung mitzuwirken. Nach Shackleton haben außerdem

diejenigen Regeln hohe Chancen die Probleme zu lösen, die sich auf customary systems and

diejenigen Regeln hohe Chancen die Probleme zu lösen, die sich auf customary systems and

beliefs stützen können (1998: 29).

beliefs stützen können (1998: 29).

Wie oben zu sehen war, ist es den Nutzern Neuschwabens möglich, erstens im Zuge ihrer

Wie oben zu sehen war, ist es den Nutzern Neuschwabens möglich, erstens im Zuge ihrer

alltäglichen Interaktion und zweitens durch die Teilnahme an den lokalen Versammlungen, an

alltäglichen Interaktion und zweitens durch die Teilnahme an den lokalen Versammlungen, an

der Schaffung und Veränderung der Regeln mitzuwirken.

der Schaffung und Veränderung der Regeln mitzuwirken.

Interessant ist dieser Aspekt vor allem, wenn man ihn vor dem Hintergrund der Streitigkeiten

Interessant ist dieser Aspekt vor allem, wenn man ihn vor dem Hintergrund der Streitigkeiten

mit der Minengesellschaft betrachtet. Während den Versuchen, die Zusammenarbeit zu

mit der Minengesellschaft betrachtet. Während den Versuchen, die Zusammenarbeit zu

koordinieren, mussten die small miners ein Set von Regeln hinnehmen und akzeptieren, was

koordinieren, mussten die small miners ein Set von Regeln hinnehmen und akzeptieren, was

sie nach ihrer Auffassung gegenüber der Minengesellschaft systematisch schlechter stellte. So

sie nach ihrer Auffassung gegenüber der Minengesellschaft systematisch schlechter stellte. So

war es ihnen verboten, sich ihre Käufer selbst zu wählen und in eigene Preisverhandlungen zu

war es ihnen verboten, sich ihre Käufer selbst zu wählen und in eigene Preisverhandlungen zu

treten. Der enorme Kostenaufwand, in Form von Kontroll- und Überwachungskosten, welcher

treten. Der enorme Kostenaufwand, in Form von Kontroll- und Überwachungskosten, welcher

der Firma unter anderem durch den Einsatz des paramilitärischen Wachdienstes entstand,

der Firma unter anderem durch den Einsatz des paramilitärischen Wachdienstes entstand,

verdeutlicht meines Erachtens eindruckvoll den kostensenkenden Effekt sozialer Institutionen,

verdeutlicht meines Erachtens eindruckvoll den kostensenkenden Effekt sozialer Institutionen,

die sich im gegenseitigen Interesse die Akteure selbst auferlegen. Daran schließt sich die

die sich im gegenseitigen Interesse die Akteure selbst auferlegen. Daran schließt sich die

Frage nach der Überwachung dieser Regeln an.

Frage nach der Überwachung dieser Regeln an.
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7.1.4 Selection of own monitors...

7.1.4 Selection of own monitors...

Ostrom geht davon aus, dass kollektives Handeln auf lokaler Ebene gelingen kann, wenn die

Ostrom geht davon aus, dass kollektives Handeln auf lokaler Ebene gelingen kann, wenn die

Teilnehmer sich gegenseitig überwachen oder Beauftragte dazu einsetzen, die sie selbst

Teilnehmer sich gegenseitig überwachen oder Beauftragte dazu einsetzen, die sie selbst

wählen, einstellen und entlassen können. Dies beinhaltet außerdem, dass die Mitglieder dieser

wählen, einstellen und entlassen können. Dies beinhaltet außerdem, dass die Mitglieder dieser

Gruppierung bei Regelübertretungen selbst die Sanktionen zur Anwendung bringen. Die

Gruppierung bei Regelübertretungen selbst die Sanktionen zur Anwendung bringen. Die

Delegierung an bestimmte Gruppenmitglieder stabilisiert die Nutzungsregeln, da die

Delegierung an bestimmte Gruppenmitglieder stabilisiert die Nutzungsregeln, da die

Sanktionierung von Normverletzungen nicht ausschließlich auf der Bereitschaft Einzelner

Sanktionierung von Normverletzungen nicht ausschließlich auf der Bereitschaft Einzelner

beruht, Sanktionen auszusprechen und somit persönliche Kosten auf sich zu nehmen.

beruht, Sanktionen auszusprechen und somit persönliche Kosten auf sich zu nehmen.

Die Nähe der Abbaugruben und die im zentralen Gebiet der Siedlung ausgeprägte Nähe der

Die Nähe der Abbaugruben und die im zentralen Gebiet der Siedlung ausgeprägte Nähe der

Wohnstätten zueinander, ermöglichen eine wenig kostenintensive gegenseitige Überwachung.

Wohnstätten zueinander, ermöglichen eine wenig kostenintensive gegenseitige Überwachung.

In der Hitze des Nachmittags findet sich im alltäglichen Vollzug viel Zeit, auf relativ engem

In der Hitze des Nachmittags findet sich im alltäglichen Vollzug viel Zeit, auf relativ engem

Raum die Handlungen miteinander zu koordinieren, Übertretungen im Rahmen der

Raum die Handlungen miteinander zu koordinieren, Übertretungen im Rahmen der

Interaktionen anzumahnen und gegebenenfalls Sanktionen auszusprechen. Ungewöhnliche

Interaktionen anzumahnen und gegebenenfalls Sanktionen auszusprechen. Ungewöhnliche

Handlungen, aber auch die plötzliche Ausstattung mit größeren Mengen an Bargeld etc.

Handlungen, aber auch die plötzliche Ausstattung mit größeren Mengen an Bargeld etc.

können relativ leicht entdeckt werden und fallen einfach auf.

können relativ leicht entdeckt werden und fallen einfach auf.

Der eigens eingesetzte Durchsetzungsstab genießt das notwendige Maß an Amtsautorität, um

Der eigens eingesetzte Durchsetzungsstab genießt das notwendige Maß an Amtsautorität, um

durch seine bloße Anwesenheit auf zahlreiche Handlungszusammenhänge, z.B. an den

durch seine bloße Anwesenheit auf zahlreiche Handlungszusammenhänge, z.B. an den

shebeens, regulierend einzuwirken.

shebeens, regulierend einzuwirken.

Gleichzeitig profitieren die sich beteiligenden Akteure durch einen Zugewinn an Prestige und

Gleichzeitig profitieren die sich beteiligenden Akteure durch einen Zugewinn an Prestige und

Ansehen.150 Strafverfolgung bei kleineren Vergehen und Übertretungen findet zunächst

Ansehen.150 Strafverfolgung bei kleineren Vergehen und Übertretungen findet zunächst

innerhalb der Siedlung statt. In schwerwiegenden Fällen kann die Karibiber Polizei

innerhalb der Siedlung statt. In schwerwiegenden Fällen kann die Karibiber Polizei

hinzugeholt werden, was dem Grundsatz (...vertically- and horizontally-integrated multi-

hinzugeholt werden, was dem Grundsatz (...vertically- and horizontally-integrated multi-

tiered structures of institutions created for the management of the CPRs (Singh 1994: 68))

tiered structures of institutions created for the management of the CPRs (Singh 1994: 68))

entspricht und in diesem Fall zu einer Stärkung der lokalen Organisationen führt. Doch nicht

entspricht und in diesem Fall zu einer Stärkung der lokalen Organisationen führt. Doch nicht

nur durch die Möglichkeit der Hinzunahme externaler Größen wird die nach Ostrom günstige

nur durch die Möglichkeit der Hinzunahme externaler Größen wird die nach Ostrom günstige

Verschachtelung der Organisationsstrukturen erreicht. Die jeweiligen Arbeitsteams und die

Verschachtelung der Organisationsstrukturen erreicht. Die jeweiligen Arbeitsteams und die

relativ homogenen Cluster der Angehörigen der einzelnen ethnischen Gruppen bewirken eine

relativ homogenen Cluster der Angehörigen der einzelnen ethnischen Gruppen bewirken eine

Verkleinerung der Anzahl der Akteure in den Handlungszusammenhängen, was die

Verkleinerung der Anzahl der Akteure in den Handlungszusammenhängen, was die

Koordination

Koordination

der

Handlungen

erleichtert,

da

unter

anderem

die

individuellen

der

Handlungen

erleichtert,

da

unter

anderem

die

individuellen

Handlungsbeiträge mehr ins Gewicht fallen (Weede 1992: 37). Untrennbar hiermit verknüpft

Handlungsbeiträge mehr ins Gewicht fallen (Weede 1992: 37). Untrennbar hiermit verknüpft

ist die Frage nach den Qualitäten der Sanktionen.

ist die Frage nach den Qualitäten der Sanktionen.

150

Coleman umreißt diesen Sachverhalt folgendermaßen: Die Person, die tatsächlich dazu beiträgt, das Ergebnis
herbeizuführen, kommt in den Genuss zweier Gratifikationen. Erstens aus dem direkten Nutzen aus dem
erzielten Ergebnis und zweitens aus dem Nutzen der Anerkennung durch die anderen (1990: 266ff zitiert in
Haller 1999: 354).
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Coleman umreißt diesen Sachverhalt folgendermaßen: Die Person, die tatsächlich dazu beiträgt, das Ergebnis
herbeizuführen, kommt in den Genuss zweier Gratifikationen. Erstens aus dem direkten Nutzen aus dem
erzielten Ergebnis und zweitens aus dem Nutzen der Anerkennung durch die anderen (1990: 266ff zitiert in
Haller 1999: 354).

7.1.5 Regimes use graduated sanctions...

7.1.5 Regimes use graduated sanctions...

Sanktionen, die verhältnismäßig sind, führen nach Ostroms Dafürhalten eher zum Erfolg

Sanktionen, die verhältnismäßig sind, führen nach Ostroms Dafürhalten eher zum Erfolg

(1990: 90). Bei erstmaliger Übertretung oder einer besonderen Notlage sind sie idealiter milde

(1990: 90). Bei erstmaliger Übertretung oder einer besonderen Notlage sind sie idealiter milde

und dem Kontext angepasst. Basaler Bestandteil der unterschiedlichen Schattierungen der

und dem Kontext angepasst. Basaler Bestandteil der unterschiedlichen Schattierungen der

Schärfe der Sanktionen sind die informellen Zwänge: Diese entstehen und ändern sich

Schärfe der Sanktionen sind die informellen Zwänge: Diese entstehen und ändern sich

innerhalb der Organisationen im Verlaufe der sozialen Interaktion. Es können so auch immer

innerhalb der Organisationen im Verlaufe der sozialen Interaktion. Es können so auch immer

neue informelle Formen entstehen. Im Zuge dieses Prozesses entstehen neue soziale Normen,

neue informelle Formen entstehen. Im Zuge dieses Prozesses entstehen neue soziale Normen,

Konventionen und Verhaltenskodices und obsolete informelle Zwänge können graduell durch

Konventionen und Verhaltenskodices und obsolete informelle Zwänge können graduell durch

andere ersetzt werden (North 1990: 45).

andere ersetzt werden (North 1990: 45).

In diesem Zusammenhang kommt der Funktion von gossip eine besondere Rolle zu. Dies

In diesem Zusammenhang kommt der Funktion von gossip eine besondere Rolle zu. Dies

wird besonders deutlich, wenn man berücksichtigt, dass die Anreize ja nicht nur zur Defektion

wird besonders deutlich, wenn man berücksichtigt, dass die Anreize ja nicht nur zur Defektion

(Vergehen, Übertretung) bestehen, sondern sich auch in Form der Nichtbeteiligung an den

(Vergehen, Übertretung) bestehen, sondern sich auch in Form der Nichtbeteiligung an den

Überwachungs- und Sanktionsmaßnahmen (Trittbrettfahrerproblem 2. Ordnung) zeigen

Überwachungs- und Sanktionsmaßnahmen (Trittbrettfahrerproblem 2. Ordnung) zeigen
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Klatsch setzt ein Netzwerk eng miteinander bekannter Personen voraus, die gemeinsame

Klatsch setzt ein Netzwerk eng miteinander bekannter Personen voraus, die gemeinsame

Normen vertreten. Klatsch macht dabei die Existenz der Normen häufig erst klar und

Normen vertreten. Klatsch macht dabei die Existenz der Normen häufig erst klar und

verursacht geringe Kosten (Coleman 1990: 283).

verursacht geringe Kosten (Coleman 1990: 283).

Mit dem disciplinary hearing, der Möglichkeit aus der Siedlung verwiesen zu werden und der

Mit dem disciplinary hearing, der Möglichkeit aus der Siedlung verwiesen zu werden und der

Meldung und etwaigen Übergabe an die örtlichen Polizeibehörden, ist das andere Ende des

Meldung und etwaigen Übergabe an die örtlichen Polizeibehörden, ist das andere Ende des

Kontinuums möglicher, graduell gestaffelter und dem jeweiligen Kontext angepasster

Kontinuums möglicher, graduell gestaffelter und dem jeweiligen Kontext angepasster

Strafandrohungen erreicht. Die wichtige Voraussetzung der Ausschliessbarkeit von free riders

Strafandrohungen erreicht. Die wichtige Voraussetzung der Ausschliessbarkeit von free riders

für das Zustandekommen kollektiver Leistungen ist erfüllt.

für das Zustandekommen kollektiver Leistungen ist erfüllt.

Folgt man jedoch den Aussagen meiner Informanten, so sind in den meisten Fällen deutliche

Folgt man jedoch den Aussagen meiner Informanten, so sind in den meisten Fällen deutliche

Zurechtweisungen durch die Mitglieder des Sicherheitsrats/Komitees und die gegenseitige

Zurechtweisungen durch die Mitglieder des Sicherheitsrats/Komitees und die gegenseitige

Kontrolle ausreichend.

Kontrolle ausreichend.

7.2 Schlussfolgerungen

7.2 Schlussfolgerungen

Die unter 2.3 angesprochenen Modelle Olsons, Hardins und Axelrods legen den Schluss nahe,

Die unter 2.3 angesprochenen Modelle Olsons, Hardins und Axelrods legen den Schluss nahe,

dass staatlicher Eingriff der einzige Weg ist, CPR Probleme zu lösen (Ostrom 1990: 183). In

dass staatlicher Eingriff der einzige Weg ist, CPR Probleme zu lösen (Ostrom 1990: 183). In

gleicher Weise wird davon ausgegangen, dass die institutionellen Arrangements der Aneigner

gleicher Weise wird davon ausgegangen, dass die institutionellen Arrangements der Aneigner

keine optimalen Lösungen erreichen können. Trotz der Einflussnahmen externaler Akteure,

keine optimalen Lösungen erreichen können. Trotz der Einflussnahmen externaler Akteure,

die den Grundannahmen des Modells entgegenstehen, kann jedoch anhand Neuschwabens

die den Grundannahmen des Modells entgegenstehen, kann jedoch anhand Neuschwabens

gezeigt werden, dass es Gruppen gelingen kann, zumindest gewisse Level an Kooperation und

gezeigt werden, dass es Gruppen gelingen kann, zumindest gewisse Level an Kooperation und
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wirksame Lösungen der skizzierten Probleme zu erreichen. Außerdem ist festzuhalten, dass

wirksame Lösungen der skizzierten Probleme zu erreichen. Außerdem ist festzuhalten, dass

nicht jede externale Einflussnahme mit der Anwendung von Zwang einhergeht.

nicht jede externale Einflussnahme mit der Anwendung von Zwang einhergeht.

Um zu bestimmen, inwieweit es zur Lösung von kollektiven Problemen gekommen ist, lässt

Um zu bestimmen, inwieweit es zur Lösung von kollektiven Problemen gekommen ist, lässt

sich ein Szenario anführen, vor dessen Hintergrund sich die emergenten Lösungen der

sich ein Szenario anführen, vor dessen Hintergrund sich die emergenten Lösungen der

Gemeinschaft Neuschwabens deutlicher abzeichnen. Der schlimmste Fall wäre nach den

Gemeinschaft Neuschwabens deutlicher abzeichnen. Der schlimmste Fall wäre nach den

pessimistischen Annahmen der Ausgangsmodelle in einer Situation erreicht, in der die

pessimistischen Annahmen der Ausgangsmodelle in einer Situation erreicht, in der die

Akteure sich unaufhörlich große Teile der Ressource anzueignen versuchen, dabei wenig

Akteure sich unaufhörlich große Teile der Ressource anzueignen versuchen, dabei wenig

Vertrauen zueinander haben und daher weitestgehend unabhängig voneinander ihren

Vertrauen zueinander haben und daher weitestgehend unabhängig voneinander ihren

Angelegenheiten nachgehen, wenn sie nicht sogar häufig gegenseitig versuchen, sich zu

Angelegenheiten nachgehen, wenn sie nicht sogar häufig gegenseitig versuchen, sich zu

übervorteilen. Außerdem fehlen in diesem Szenario Möglichkeiten, über Kommunikation und

übervorteilen. Außerdem fehlen in diesem Szenario Möglichkeiten, über Kommunikation und

Aushandlung von Arrangements miteinander in verbindliche und größtenteils akzeptierte

Aushandlung von Arrangements miteinander in verbindliche und größtenteils akzeptierte

Vereinbarungen zu treten. Ebenso wären Arrangements der gegenseitigen Überwachung und

Vereinbarungen zu treten. Ebenso wären Arrangements der gegenseitigen Überwachung und

der Durchsetzung nicht auszumachen. Doch dieses Szenario gleicht nach meiner Auffassung

der Durchsetzung nicht auszumachen. Doch dieses Szenario gleicht nach meiner Auffassung

in wesentlichen Teilaspekten der Situation zur Zeit der Auseinandersetzung mit der

in wesentlichen Teilaspekten der Situation zur Zeit der Auseinandersetzung mit der

Minengesellschaft als dem Zustand, den ich während meines Aufenthalts kennengelernt und

Minengesellschaft als dem Zustand, den ich während meines Aufenthalts kennengelernt und

dessen Darstellung in seinen Grundzügen Ziel dieser Arbeit ist.

dessen Darstellung in seinen Grundzügen Ziel dieser Arbeit ist.

Allerdings zeigt der Fall Neuschwaben auch, dass die zumindest partielle Lösung von

Allerdings zeigt der Fall Neuschwaben auch, dass die zumindest partielle Lösung von

Kollektivgutproblemen entschieden von einer Reihe von Faktoren, z.B. der Anzahl der

Kollektivgutproblemen entschieden von einer Reihe von Faktoren, z.B. der Anzahl der

Teilnehmer und deren Kontrolle abhängt und überdies die Lösungen labil bleiben und des

Teilnehmer und deren Kontrolle abhängt und überdies die Lösungen labil bleiben und des

ständigen Beitrags eines genügend großen Anteils der Nutzergemeinschaft und einiger

ständigen Beitrags eines genügend großen Anteils der Nutzergemeinschaft und einiger

externer Größen bedarf.

externer Größen bedarf.

Der Einfluss dieser und anderer Variablen konnte deutlich werden, weil eben relativ strikte

Der Einfluss dieser und anderer Variablen konnte deutlich werden, weil eben relativ strikte

Annahmen und keine allgemeinen Theorien zugrundegelegt worden sind. Ebenso abwegig

Annahmen und keine allgemeinen Theorien zugrundegelegt worden sind. Ebenso abwegig

erschien mir aufgrund der Ähnlichkeiten des Falls mit den von Ostrom und anderen Autoren

erschien mir aufgrund der Ähnlichkeiten des Falls mit den von Ostrom und anderen Autoren

bearbeiteten Fällen der Versuch einer naiven Annäherung an das empirische Datenmaterial.

bearbeiteten Fällen der Versuch einer naiven Annäherung an das empirische Datenmaterial.

Somit wird auch deutlich, wo der heuristische Gewinn des Ostrom´schen Modells, das ja eine

Somit wird auch deutlich, wo der heuristische Gewinn des Ostrom´schen Modells, das ja eine

Vielzahl von Annahmen miteinander verbindet, festgemacht werden kann. Es lenkte zunächst

Vielzahl von Annahmen miteinander verbindet, festgemacht werden kann. Es lenkte zunächst

einmal den Blick auf die relevanten Variablen, ohne dabei den Blick für modellexterne

einmal den Blick auf die relevanten Variablen, ohne dabei den Blick für modellexterne

Größen zu versperren. Im Gegenteil konnten diese Einflüsse so erst deutlich hervortreten.

Größen zu versperren. Im Gegenteil konnten diese Einflüsse so erst deutlich hervortreten.

Gleiches gilt für die Bereiche, von denen zu erwarten war, dass sie zumindest bei der

Gleiches gilt für die Bereiche, von denen zu erwarten war, dass sie zumindest bei der

Durchsetzung von emergenten Institutionen geregelt werden.

Durchsetzung von emergenten Institutionen geregelt werden.

Im Hinblick auf die Ausweitung der Ostrom´schen Prinzipien auf das öffentliche Gut

Im Hinblick auf die Ausweitung der Ostrom´schen Prinzipien auf das öffentliche Gut

Disziplin und somit auf die Möglichkeit, einem - wenn auch unsicheren – Lebensunterhalt

Disziplin und somit auf die Möglichkeit, einem - wenn auch unsicheren – Lebensunterhalt

nachzugehen, sind dies Regeln und Verfahren zur Verhinderung von free riding, auch wenn

nachzugehen, sind dies Regeln und Verfahren zur Verhinderung von free riding, auch wenn
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die Rolle des staatlichen, also exogenen Einflusses, dabei nicht eindeutig festzulegen ist.

die Rolle des staatlichen, also exogenen Einflusses, dabei nicht eindeutig festzulegen ist.

Sicher kann gesagt werden, dass die lokalen Organisationen angehalten wurden, das Problem

Sicher kann gesagt werden, dass die lokalen Organisationen angehalten wurden, das Problem

illegaler Flüchtlinge unter Kontrolle zu bringen bzw. den weiteren Zustrom zu unterbinden.

illegaler Flüchtlinge unter Kontrolle zu bringen bzw. den weiteren Zustrom zu unterbinden.

Dasselbe gilt für die nachhaltige Verfolgung illegaler Aktivitäten wie Wilderei und Diebstahl,

Dasselbe gilt für die nachhaltige Verfolgung illegaler Aktivitäten wie Wilderei und Diebstahl,

die längere Zeit ein manifestes Problem im weiteren Umfeld der Siedlung darstellten. Die

die längere Zeit ein manifestes Problem im weiteren Umfeld der Siedlung darstellten. Die

Umsetzung der dazu nötigen Maßnahmen durch die lokalen Organisationen blieb diesen

Umsetzung der dazu nötigen Maßnahmen durch die lokalen Organisationen blieb diesen

weitgehend überlassen. So werden diese Regulierungen auch von der örtlichen Polizei

weitgehend überlassen. So werden diese Regulierungen auch von der örtlichen Polizei

unterstützt und weitestgehend akzeptiert. In einem Gespräch mit einem Stadtangestellten

unterstützt und weitestgehend akzeptiert. In einem Gespräch mit einem Stadtangestellten

Karibibs wurde ich hierzu passend gefragt, ob mir während meines Aufenthalts Fälle bekannt

Karibibs wurde ich hierzu passend gefragt, ob mir während meines Aufenthalts Fälle bekannt

geworden wären, in denen Nutzer gegenseitig in ihre Gruben eingedrungen wären. Hier zeigt

geworden wären, in denen Nutzer gegenseitig in ihre Gruben eingedrungen wären. Hier zeigt

sich bereits die eingangs angesprochene Wechselwirkung und Interaktion zwischen

sich bereits die eingangs angesprochene Wechselwirkung und Interaktion zwischen

informellen und formellen Institutionen - einschließlich ihrer Überlappungen. Die bei der

informellen und formellen Institutionen - einschließlich ihrer Überlappungen. Die bei der

Regelung des Zugangs zu den Ressourcen und der Siedlung geltenden Arrangements sind

Regelung des Zugangs zu den Ressourcen und der Siedlung geltenden Arrangements sind

hingegen mit Bestimmtheit das Ergebnis endogener Aushandlungsprozesse, deren Ergebnisse

hingegen mit Bestimmtheit das Ergebnis endogener Aushandlungsprozesse, deren Ergebnisse

sich im Laufe der Zeit akkumuliert haben und deren Befolgung dem Individualinteresse der

sich im Laufe der Zeit akkumuliert haben und deren Befolgung dem Individualinteresse der

Akteure entspringt. Dennoch ist Kooperation nötig, gerade weil Anreize zu opportunistischem

Akteure entspringt. Dennoch ist Kooperation nötig, gerade weil Anreize zu opportunistischem

Verhalten, wie Trittbrettfahren, Täuschung und Betrug bestehen bleiben. Die Gemeinschaft ist

Verhalten, wie Trittbrettfahren, Täuschung und Betrug bestehen bleiben. Die Gemeinschaft ist

nicht erfolgreich darin, die natürliche Ressource nachhaltig zu nutzen. Valide Aussagen etwa

nicht erfolgreich darin, die natürliche Ressource nachhaltig zu nutzen. Valide Aussagen etwa

über den Fortbestand der Ressource unter einer bestimmten Nutzungsintensität und -form

über den Fortbestand der Ressource unter einer bestimmten Nutzungsintensität und -form

konnten selbst nicht erhoben werden. Wünschenswert wäre hier eine transdisziplinäre

konnten selbst nicht erhoben werden. Wünschenswert wäre hier eine transdisziplinäre

Betrachtung des Phänomens Kleinabbau. Dies gilt besonders im Hinblick auf die Entwicklung

Betrachtung des Phänomens Kleinabbau. Dies gilt besonders im Hinblick auf die Entwicklung

von Lösungsmodellen für etwaige in der Zukunft auftretende Fälle (Blümel & Leser 2002:

von Lösungsmodellen für etwaige in der Zukunft auftretende Fälle (Blümel & Leser 2002:

105). Das in der Zukunft alles nur noch entlang der staatlich vorgezeichneten

105). Das in der Zukunft alles nur noch entlang der staatlich vorgezeichneten

Entscheidungslinien ablaufen wird, ist nicht zu erwarten.

Entscheidungslinien ablaufen wird, ist nicht zu erwarten.

Die kollektive Leistung der Gemeinschaft liegt somit darin, interne Verteilungskämpfe etc.

Die kollektive Leistung der Gemeinschaft liegt somit darin, interne Verteilungskämpfe etc.

erfolgreich auf einem relativ kleinen Niveau zu halten. Die Frage, ob die vorgefundene

erfolgreich auf einem relativ kleinen Niveau zu halten. Die Frage, ob die vorgefundene

Verteilung von Vermögensrechten als gerecht angesehen werden kann, ist allerdings ohne
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I. Introduction

I. Introduction

This study focuses on a striking aspect of Namibia’s post-independence economy; the
formation of multi-ethnic communities, in which people informally engage in small-mining
activities. It can be stated that this form of informal economic activity and the complex of
questions revolving around this way of making a living has so far been widely ignored by the
academic world. Therefore the purpose of this study is to shed light on some depicted aspects
of the economic and social organization of one of those communities, which came into
existence close to a tourmaline deposit located on Neuschwaben 142 in the Erongo region in
the beginning of the 1990’s. The study is based on fieldwork data, which was collected during
an eight week long fieldtrip to the settlement in August/September 2001.
Field data is analyzed within a theoretical framework which is based on the concepts of New
Institutional Economics and Property Rights Theory. In addition, the seminal work of Ostrom
(1990) serves as the major conceptual outline in order to explicitly examine and evaluate the
field data with regard to the success and failure of collective action emphasizing resource
management and the maintenance of social order in the village.
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II. Neuschwaben- a village of informal small miners
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a) Local background

a) Local background

Neuschwaben - settlement and farm carry the same name in the local discourse - can be aptly
described as a squatter settlement. The community lives on both sides of the gravel road
D1953 connecting the small towns of Karibib and Otjimbingwe. Karibib itself is situated at
the tar road connecting Okahandija and Swakopmund. It provides basic infrastructure and
services to the Neuschwaben miners community. The current location of the small miners
camp along the road (Neuschwaben, Karibib District, Erongo Region) has to be considered as
a result of the so called eviction order of December 1996. Up to this time, an informal
settlement had illegally been located close to the mine on the privately owned farmland. From
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the very beginning nearly all inhabitants of the settlement have been involved in mining
activities on what then became one of the most important tourmaline deposits of Namibia.
In 1996, the exclusive prospecting rights for Neuschwaben were granted to a British-owned
company which intended to exploit the deposit by means of capital intensive technology.
However, when the company had obtained the Mineral License for the targeted mine site,
management had to realize that a substantial number of local informal miners were already
active on the farm. Since all attempts to reconcile the needs and claims of both sides failed,
the conflict escalated several times, leading to an eviction order issued against the small-scale
miners in December 1996. Since that time, the miners and their families live in makeshift
houses - corrugated iron structures or even tents and caravans - along the road. Water is
collected by the members of the community from an adjoining Water Affairs dam. All
dwellings lack water, electricity and ablution facilities. As a result of the presents of the
community the surrounding farms are devoid of any firewood, a fact especially relevant when
night time temperatures as low as zero during local wintertime are taken into account. To
fetch firewood, walks of up to two hours length have to be made. The living and working
conditions are all in all harsh and characterized by uncertainty both in economic and social
terms. The number of diggers and their families varies considerably in time. During the visit
the number of people residing in Neuschwaben has been approximately 330-350. Visits of
relatives are frequent whilst others return to their home bases and families on an irregular
basis.
The internal dynamics of the settlement can only be understood, when the village is
conceptualized as embedded into a complex and multi-layered natural and social context on
different scales. Chapter 4 of this work provides a detailed description of Neuschwabens´
embeddedness into its wider social and natural environment.
The overall natural potential of the Erongo region and of Namibia as a whole can be described
as an environment which only allows agricultural usage in a very limited fashion. Most of the
region is used for commercial extensive cattle farming. In addition to that, tourism provides a
few jobs. Neuschwaben and its people are also intensely linked economically and socially to
the `reserve` of Otjimbingwe, which can be reached approximately 30 kilometers south of
Neuschwaben. Many of the local Damara and Herero miners are stemming from there or
maintain at least some sort of kinship relation to people residing in that area respectively.
b) Demographical basics
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The structure of the village and the organization of households and consumption units as they
are presented here result from a micro census undertaken during the field period on 61
consumption units. The aim was to provide an overview of some basic demographical
variables in order to set up the wider social frame in which the decision processes and the
coordination of activities take place.
With regard to the leading theoretical question concerning the emergence of local governance
structures, data about the ethnical composition of the population were highly interesting. since
some theses about the success of local coordination draw upon the costs of communication,
which usually rise with cultural diversity (Shackleton et al. 1998: 19).
Members of ethnically distinct groups form more or less homogenous neighborhoods, which
in turn structure the settlement by forming several vague clusters of housings. Entering
Neuschwaben from Karibib, groups of army tents and caravans can be seen on both sides of
the road. The people living there belong to the ethnic group of Basters, that derives from
descendents of formerly immigrated Cape Coloreds. Most of them engage in mechanized
mining activities and provide jobs to workers from other groups.
The area surrounding the central square is mainly inhabited by Ovambo speaking people from
the northern parts of Namibia. As table 4 shows, Ovambo speakers make up ca. 36% of the
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entire population of the village. Local Hereros (29%) and Damara (21%) make up the two
other big ethnic groups and reside mainly in the area south of the central square.
With regard to the central question of this research work, it is interesting to note, that this
multi-ethnic composition is also represented within the composition of the two “formal”
organizational bodies - committee and security council -, although neglecting the relative
proportions. Remarkably, many informants spoke of their notion of the community spirit
cross-cutting ethnic boundaries, when issues of interethnic relations were discussed.
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The number of people joining one working group varies between two and seven individuals.
The work is done on clearly demarcated areas which are perceived as the rightful property of
the group/individuals in terms of access, usage and transfer of the resource and its products.
Mining started on the elluvial and/or alluvial occurrences of relatively loose rocks on the
surface of the main ore body. However, during the course of expanding mining activities
more and more miners got involved in working the hard pegmatite rock digging, under the
increasing use of small compressors and jackhammers besides the artisanal hand tools.
Jackhammers are in all cases owned by a single person, either working with the group on the
farm or directly supporting the workers in financial and material terms from outside.
The village is visited more or less once a day by one of the major gemstone buyers. Beside the
tourmalines produced in that area they also buy mineral specimens and gemstones from other
regions like the Erongo mountain. The products of the miners are sold within the settlement
along the road and sellers only have a short moment to present their merchandize. Tourists
and mineral collectors make up the second group of direct clients for the mining community.
The financial situation of most miners is featured by uncertainty and many have to get along
with only a very small amount of cash. Therefore, many miners seek for other opportunities to
contribute to their household income, such as offering services like blacksmith workings or
selling food and drink items. Most of them offer their services at the local central place of the
settlement.
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This section draws on the analysis of the local institutions within the theoretical framework
which is described in detail in Chapter 2. According to the theory successful CPRM
(Common pool resource management) is dependent on certain conditions and circumstances.
Therefore, this analysis concentrates on five core variables, which Ostrom (2000) denotes as
most valid with regard to their positive contribution to the success of local governance
institutions. Ostrom sums them up as follows:
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allocate proportional to required inputs; and are crafted to take local conditions into
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to the users or are users themselves and who keep an eye on the resource conditions as well
as on user behavior.
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depend on the seriousness and the context of the offense (Ostrom 2000: 149ff.).
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and trustworthiness and the likely presence of local leaders in most community settings“
(Ostrom 2000: 149).
The local governance structure found at Neuschwaben is therefore compared against the
above mentioned prepositions and their relevance to the partial success and failure of
collective action pursued by the mining community.
Theoretical preposition

Local practice

i) The presence of clear boundary rules...
Resource boundaries must be defined and distinct. Access to
and usage of the resource must be restricted to members of a
defined group. Consequently, the exclusion of outsiders must
be feasible. Therefore, property rights must be allocated to
individuals or other social units such as families.
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Theoretical preposition

Local practice

i) The presence of clear boundary rules...
Mining activities take place within the clearly defined
area of the formerly existing registered mining claim.
Rules to restrict activities to this area are followed and
enforced by local authorities such as chief of security.
Thus, yearlong cutting of firewood and pollution of the
adjoining farmland causes ongoing problems with the
owners. The total number of users is monitored and
measures to identify incoming miners have been taken.
On the level of the appropriation of the resource,
property rights are held by individuals, families and
working groups - a fact which contributes significantly
to the reduction of monitoring costs.

ii) Local rules in-use...
Clearly understood systems of rules and mechanisms for
punishment and sanctions for rule infringement must exist. In
the case that the appropriation of parts of the resource is
connected to arrangements that regulate the maintenance and
management of the resource, local arrangements can possibly
be effective. Rules that secure the appropriate usage of the
resource are an indispensable condition for long-term
sustainable use of the resource. Furthermore, to be effective
rules are to be designed simply and should be locally derived
and agreed upon by the users themselves (Shackleton 1998:
29).
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owners. The total number of users is monitored and
measures to identify incoming miners have been taken.
On the level of the appropriation of the resource,
property rights are held by individuals, families and
working groups - a fact which contributes significantly
to the reduction of monitoring costs.

ii) Local rules in-use...
Provided the non-renewability of mineral deposits in
general, these principles have to be understood as
referring to rules that regulate the maintenance of the
resource. These are the measurements that are taken on
Neuschwaben mine to maintain at least minimal
standards of security and which restrict careless
dumping of mine-waste. Certainly, mine-waste has
become a major problem on Neuschwaben mine. Waste
rocks are piled up several meters - sometimes apparently
dangerous - and potential good mining grounds are
covered with tons of useless material and dust. However,
the attitude prevails that those problems can be
evaluated and managed best by those themselves who
are working next to the piles of mine waste. Problems
that might arise through this issue are solved in most
cases bilaterally by the neighboring parties. Basic
security measurements are taken by all open pit owners.

Clearly understood systems of rules and mechanisms for
punishment and sanctions for rule infringement must exist. In
the case that the appropriation of parts of the resource is
connected to arrangements that regulate the maintenance and
management of the resource, local arrangements can possibly
be effective. Rules that secure the appropriate usage of the
resource are an indispensable condition for long-term
sustainable use of the resource. Furthermore, to be effective
rules are to be designed simply and should be locally derived
and agreed upon by the users themselves (Shackleton 1998:
29).
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Theoretical preposition

iii) Participation in making and modifying the rules...
Those affected by the rules should be able to participate in
making and modifying the rules. Through processes of
consultations and consensus finding, local conditions of the
resource and local concepts of fairness and equity can be taken
into account. Rules that are considered as fair and realistic
carry legitimacy and provide an indispensable prerequisite for
the establishment of trustful relationships. According to
Shackleton et al., rules have the highest potential to solve
dilemma problems when they are congruent with the wider
locally evolved customary systems and beliefs (1998: 28).

In Neuschwaben the rules that really count within the
context of the settlement and the mine are made and
modified during the course of everyday interaction.
Furthermore, every adult member of the Neuschwaben
community can take part in the community meetings,
which are held on the central place every six to eight
weeks. The local relevance of those aspects become
more clearly when set into relation with the former
conflict between the local miners and the mining
company. After the company had gained the mineral
rights for the deposit, the few miners which were
allowed to go on with their workings in that area, had to
accept a set of rules, which was set up by the company’s
representatives. The specification of the rules was
regarded as unfair and diminishing systematically the
rights of the local miners, e.g. the miners were not
allowed to choose their buyers and to engage in
negotiations with them. The enormous costs that arose
for the company in order to engage the internationally
known mercenary guards Executive Outcomes show
clearly the effects of social institutions, which are
locally evolved and agreed upon.

iv) Selection of own monitors...
Ostrom (2001) argues, that local governance can be locally
effective when the villagers mutually control themselves and
appoint “official monitors”. This implies that sanctioning is
carried out by the villagers themselves, too. Delegation to
specialized group members contributes positively to the
success of the management since sanctioning within the group
does not depend only on the willingness of individual actors
anymore. The critical issue here are the costs, that have to be
carried by those who are confronted with the question of
whether to apply sanctions or not.
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known mercenary guards Executive Outcomes show
clearly the effects of social institutions, which are
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iv) Selection of own monitors...
The spatial proximity of the pits at the mining area and
the homesteads within the village provide the frame for
close interaction on a daily basis. Mutual monitoring and
sanctioning is therefore possible at low cost.
Extraordinary activities of single members or groups can
openly be seen or heard and therefore easily detected. In
addition to that, working teams and networks of
households within the context of the village provide
relatively small groups of people, which are meant to be
pertinent to the success of collective action. The local
specialists of the security council are staffed with
necessary “official” authority. The presence of its
appointed members has a regulating effect on social
scenarios such as the crowds of young men around the
shebeens. Members of the security council profit at the
same time by gaining social prestige and positive
reputation. Minor cases of crime such as theft or
attempts of betrayal are largely solved without the
assistance of official institutions such as the Karibib
police. Anyhow, in severe cases the local police is called
for help and some criminal offences that were
committed in the village were put in front of the local
Magistrate Court in Karibib.
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v) Regimes use graduated sanctions...
Graduated sanctions, depending on the seriousness of the
offence, provide another condition for the success of
community management (Ostrom 1990: 90). Basic building
stones of the repertoire of varying sanctions are so-called
informal constraints. They are subjected to constant process of
change. Since the actual structure in the distribution of
property rights profoundly affects the outcomes of those
affected by it, it is plausible to argue that some individuals
will try to change the structure in favor of their own private
goals. In the course of these processes, new rules, conventions
and behavioural expectations may come into existence.
Obsolete institutions may also disappear or others are possibly
transformed into more formal types of institutions (North
1990: 45). In the case of local governance, pronounced
emphasis has to be put on the function of gossip.
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The crucial factor for the effectiveness of gossip as a
regulating mechanism lays in some qualities of the
networks, in which the actors are embedded. Gossip
heavily relies on relatively dense networks. In many
cases, it is gossip that provides the information about the
content of the institutions. Additionally, gossip does not
involve high costs, at least not in a strong direct material
sense (Coleman 1990: 283). Rapid spread of
information, circulating rumors and occasional
accusations of witchcraft abuse were altogether local
phenomena that indicate the critical function of gossip as
the regulating and coordinating mechanism in the
absence of a strong external and politically legitimatised
sanctioning body. Disciplinary hearings and the threat of
being expelled from the community on the one hand and
the handing over of offenders to the official authorities
on the other hand represent the other important practices
on the continuum of graduated sanctions. One of the
core conditions for successful solutions of collective
actions, the possibility to exclude free riders is all in all
provided. According to my informants, straightforward
and clear trouncing by members of the committee and
the security council is in most cases the sufficient
measurement in order to enforce the local rules.
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