
 



Nachhaltiger Tourismus: Ein Ansatz zur 
Überwindung historischer Ungleichheiten?

Namibia – Späte Unabhängigkeit, neue Chancen

Als Namibia 1990 die Unabhängigkeit erlangte, stand das Land vor großen Her-
ausforderungen. Über 100 Jahre Fremdbestimmung und über 20 Jahre bewaffne-
ter Unabhängigkeitskampf hinterließen ihre Spuren. Die nicht-weißen Namibier 
konnten sich in der Regel nicht frei im Land bewegen, und soziale und wirt-
schaftliche Aufstiegsmöglichkeiten waren ihnen verschlossen.

Die Rassentrennung schlug sich auch in Enteignungen nieder. Weite Flächen 
bewohnten Landes wurden weißen Farmern überschrieben. Dadurch wurde ein 
Großteil der schwarzen ländlichen Bevölkerung von ihrem Land vertrieben und 
musste  sich  größtenteils  auf  einem kleinen Streifen  Land (circa  2  Millionen 
Hektar) im nördlichen Namibia neu ansiedeln2. Dieses Land war weniger frucht-
bar als ihre angestammten Gebiete. Darüber hinaus war es viel zu klein, um ne-
ben den bereits dort Lebenden auch noch die große Anzahl der Vertriebenen zu 
ernähren. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Bevölkerung wurden zudem 
durch künstliche Grenzen weiter eingeschränkt.  So durften sie ihr  Vieh nicht 
über eine bestimmte Grenze3 Richtung Süden treiben. Damit war der Zugang zu 
Märkten verschlossen. Eine weitere Folge der Fremdbestimmung war, dass tra-
ditionelle Tätigkeiten zur Selbstversorgung, Jagen, Fischen und das Sammeln 
von  Feuerholz,  verboten  wurden.  Die  ländliche  Bevölkerung  musste  sich 
dementsprechend in den kargen Verhältnissen einrichten. Konkret hieß das: Ent-
weder sie schlugen sich als Subsistenzversorger durch, was durch das Jagdver-
bot zusätzlich erschwert war, oder die Männer verließen ihre Familien, um in 
den Städten Südafrikas Arbeit zu suchen4.

Diese  Eingeschränktheit  bezüglich  der  Einkommensmöglichkeiten  ländli-
cher Haushalte spiegelt sich heute in einem weiteren Erbe der Kolonialzeit wi-
der: der Aufteilung des ländlichen Raums in sogenannte Communal Lands und 
Commercial  Lands.  Auf  den  Communal  Lands5 lebt,  historisch  bedingt,  die 

2 Vgl. Ministry of Education (ohne Datum): 1.
3 Diese Grenze heißt Veterinary Red Line. Sie wurde aus Angst vor der Ausbreitung von 

Tierseuchen errichtet. 
4 Vgl. Ministry of Education (ohne Datum): 1f.
5 Communal Lands sind staatliches Eigentum und können nicht in Privatbesitz übergehen. 

Der Staat hat laut Verfassung die Pflicht, diese Gebiete so zu verwalten, dass sie den 
ländlichen Bevölkerungen zugutekommen. Vgl. Malan (2009): 7.
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schwarze Bevölkerung. Sie machen rund 41% der Landesfläche Namibias aus. 
Die sich hingegen größtenteils im Privatbesitz der Eliten, zumeist weiße Farmer 
und Politiker, befindlichen Commercial Lands erstrecken sich auf 59% der Lan-
desfläche6. Wie die Bezeichnungen schon ausdrücken, verfügen die Besitzer die-
ser Gebiete über weitaus mehr Rechte, ihr Land kommerziell zu nutzen. Im Ge-
gensatz zu den Bewohnern der staatlichen Communal Lands sind sie Eigentümer 
der Gebiete, wodurch sie viel freier über die Nutzung bestimmen können und 
über  viel  größere  Einkommensmöglichkeiten  verfügen.  So  haben  sie  bspw. 
schon seit 1975 das Recht, Wildtiere und andere Naturschätze auf ihrem Land 
wirtschaftlich zu nutzen. Dies ermöglicht ihnen, neben der landwirtschaftlichen 
Nutzung, Zusatzeinnahmen aus der Jagd und dem Tourismus7.

Die Folgen der Apartheid lassen sich auch in Zahlen fassen. Dabei darf man 
sich nicht davon blenden lassen, dass Namibia als sogenanntes Land mit geho-
benem mittleren Einkommen (Upper Middle Income) eingestuft wird und die 
Bevölkerung  rein  statisch  gesehen  über  ein  durchschnittliches  Pro-Kopf-Ein-
kommen von  4.700  US-Dollar  pro  Jahr  verfügt8.  Diese  Zahl  ist  nur  Durch-
schnittswert und die Realität der meisten Menschen sieht anders aus. So wies 
Namibia nach der Unabhängigkeit die weltweit größte Einkommensungleichver-
teilung auf9. Konkret heißt das, dass 5,6% der Haushalte über mehr als die Hälf-
te aller Einkommen verfügen. Hingegen verfügt die breite Masse, 80% der Be-
völkerung, lediglich über knapp 23% der Einkommen10.

Der neuen Politikergeneration, oftmals ehemalige Unabhängigkeitskämpfer, 
war die Situation der gesamten Bevölkerung und auch speziell die Probleme der 
im ländlichen Raum lebenden Namibier bewusst. Dementsprechend wurde zur 
Unabhängigkeit folgende Zielsetzung in der namibischen Verfassung verankert:

„The State shall actively promote and maintain the welfare of the people by adop-
ting, inter alia, policies aimed at the following:

6 Vgl. Daniels (2003): 58. Im Anhang des Buches ist eine Karte der Communal Lands zu 
finden.

7 Vgl. Ministry of Justice (1995).
8 Vgl. World Bank (2012).
9 Das gängige statistische Maß zur Messung der Einkommensungleichverteilung ist der 

Gini-Koeffizient. Dieser Gini-Koeffizient kann dabei Werte zwischen 0, als Zeichen ab-
solut gleich verteilten Einkommens, und 1 (bzw. 100), bei totaler Ungleichverteilung, 
annehmen. Für Namibia gibt die Weltbank für das Jahr 1993 einen Wert von 74 (ent-
spricht  0,74)  an.  Vgl.  World  Bank  (2010).  Zum  Vergleich:  Der  Gini-Koeffizient 
Deutschlands liegt bei 29, der Russlands bei 42, der USA bei 45 und der Koeffizient 
Chinas bei 48. Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2011), CIA (ohne 
Datum a).

10 Vgl. National Planning Commission (2008a): 34.
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[...] 
(l) maintenance of ecosystems, essential ecological processes and biological di-

versity of Namibia and utilization of living natural resources on a sustainable basis  
for the benefit of all Namibians.“11 [Hervorhebung des Autors]

Diesen allgemein gehaltenen Worten folgten politische Taten, bspw. in Form von 
Entwicklungsprogrammen  und  Gesetzesänderungen.  Eine  solche  Maßnahme 
spiegelt  sich  in  der  Angleichung  der  Rechte  der  Bewohner  von  Communal  
Lands mit jenen der Bewohner von Commercial Lands wider. Durch eine Geset-
zesreform konnte sich die ländliche Bevölkerung von 1996 an zu sogenannten 
Conservancies zusammenschließen,  um wirtschaftlich in ähnlicher Weise von 
den natürlichen Ressourcen auf den von ihr bewohnten Gebieten zu profitieren, 
wie es weißen Farmern schon seit  1975 möglich war.  bspw. können sich die 
Conservancies um Jagdquoten bewerben oder Fotosafaris und Übernachtungs-
möglichkeiten für Touristen anbieten. Mit diesen neu gewonnenen Rechten zur 
wirtschaftlichen  Nutzung  der  natürlichen  Ressourcen  geht  jedoch  auch  die 
Pflicht einher, die natürlichen Ressourcen zu bewahren und sie in nachhaltiger 
Weise zu nutzen12.

Die Gesetzesänderung ist von großer Bedeutung, da sie die Grundlage des 
Community Based Natural Resource Management-Programms (CBNRM) dar-
stellt. Das CBNRM ist ein grundlegend neuer Ansatz zum Management natürli-
cher Ressourcen und unterscheidet sich signifikant von ursprünglichen Natur-
schutzpraktiken.  Wurden  die  Bewohner  in  vorherigen  Ansätzen  von  der  als 
schützenswert erachteten Natur ausgeschlossen und teilweise vertrieben – eine 
Praxis, die in Namibia 1907 mit der Gründung des Etosha-Nationalparks began 
und sogar noch 1989 betrieben wurde13 – so sollen sie beim CBNRM-Ansatz ak-
tiv zum Naturschutz beitragen.  Das CBNRM basiert  auf der  Logik,  dass die 
ländlichen Gemeinschaften die besten Naturschützer seien, wenn sie den ökono-
mischen Nutzen der Natur erkennen und vom Naturschutz profitieren14. Mit der 
CBNRM-Gesetzgebung wurden der ländlichen Bevölkerung zum ersten Mal seit 
Beginn der Kolonialzeit eigene Verfügungsrechte über die natürlichen Ressour-
cen ihres Landes eingeräumt15.

11 Government of the Republic of Namibia (ohne Datum): 38f., Artikel 95.
12 Vgl. Government of the Republic of Namibia (1996): 6.
13 Vgl. Renton (2009). Dieser alte Ansatz trägt bezeichnenderweise auch den Namen Fort-

ress Conservation.  Vgl. Schiffer (2004a): 24ff.  Fortress ist der englische Begriff für 
Festung, Bollwerk.

14 „Conservation will fail if it doesn't work to improve the lives of the local communities“. 
TEDtalksDirector (2010).

15 Vgl. Corbett/Daniels (1996): 10. Kapitel 4 der vorliegenden Arbeit wird diese Äußerung 
genauer untersuchen.
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Der CBNRM-inhärenten Logik folgend, wurde das namibische CBNRM-
Programm von Anfang an auch als Entwicklungsprogramm geplant. So nahmen 
die verantwortlichen Politiker das Konzept in den zweiten und dritten nationalen 
Entwicklungsplan  (National Development Plan) auf und erkannten die Bedeu-
tung des Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums16. Um die ehe-
mals benachteiligte ländliche Bevölkerung, bspw. durch den Unterhalt von Lod-
ges, zum Manager und Profiteur der namibischen Naturschätze zu machen, zielt 
das CBNRM-Programm darauf ab, eine direkte Verbindung zwischen Touristen 
und der ländlichen Bevölkerung zu schaffen.

Der CBNRM-Ansatz hat also zum Ziel, die ländliche Bevölkerung am Wirt-
schaftspotenzial des Tourismus-Sektors teilhaben zu lassen. Dabei hebt er darauf 
ab, den gängigen Strom der Einnahmen von den Touristen zu den angestammten 
Tourismus-Unternehmen zu durchbrechen. Stattdessen sollen die ländlichen Ge-
meinschaften als Bewohner der touristisch genutzten Gebiete zum Profiteur ih-
res Naturreichtums werden. Durch diese direkte Verbindung zwischen Konsu-
menten und ländlicher Bevölkerung muss nicht mehr auf Trickle Down-Effekte 
gehofft werden. In einem erfolgreichen CBNRM-Programm stünden die ländli-
chen Gemeinschaften somit nicht mehr am unteren17 Ende der  ökonomischen 
Nahrungskette, sondern würden die Naturschätze eigenständig verwalten und di-
rekt  von  ihnen  profitieren.  Diese  Ausrichtung  des  CBNRM-Programms ver-
spricht große Chancen für den ländlichen Raum. Schließlich hat der Tourismus 
ein großes Wirtschaftspotenzial, was sich in seiner immensen Bedeutung für die 
namibische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt spiegelt. Die Einnahmen aus die-
sem Sektor machen 20,3% des namibischen Bruttoinlandsprodukts (2011) aus, 
wenn indirekte Beiträge, d. h. Investitionen, durch Wertschöpfungsketten erwirt-
schaftete  Einnahmen  oder  öffentliche  Ausgaben,  mit  eingerechnet  werden18. 
Ebenso wichtig sind die hohen Beschäftigungszahlen im Tourismus-Sektor. So 
waren 2011 29.500 Angestellte (6,8% aller Beschäftigten) direkt in diesem Be-
reich beschäftigt bzw. 116.000 (27,1% aller Beschäftigten), wenn indirekte Ar-
beitsplätze mitgezählt werden19. Zudem liegen im Tourismussektor bisher unge-

16 Vgl. Ministry of Environment and Tourism (MET) (ohne Datum a): 6, National Plan-
ning Commission (2008b): 147f., USAID (2008): 16.

17 Der Ausdruck  Trickle Down-Effekt bezeichnet die Hoffnung und den Glauben daran, 
dass Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung automatisch auch zu den Ärmsten ei-
ner Gesellschaft durchsickern (to trickle down).

18 Der direkte Beitrag des Tourismus zum Bruttoinlandsprodukt liegt bei 4,4%. Vgl. World 
Travel and Tourism Council (2012a): 1. Für eine detailliertere Beschreibung der Be-
grifflichkeiten, bspw. was direkte und indirekte Beiträge sind,  vgl. World Travel and 
Tourism Council (2012b).

19 Vgl. World Travel and Tourism Council (2012a): 1.
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nutzte Wachstumspotenziale verborgen. Für das Jahr 2022 wird ein Anteil des 
Sektors am Bruttoinlandsprodukt von 8,1% (direkt) bzw. 31,5% (indirekt) vor-
ausgesagt. Darüber hinaus sollen auch die Beschäftigungszahlen wachsen. Für 
das Jahr 2022 werden 63.000 direkte und 223.000 indirekte Arbeitsplätze pro-
gnostiziert. Trifft diese Entwicklung zu, wären knapp über 10% aller Beschäftig-
ten direkt im Tourismus-Sektor angestellt bzw. 37,4%, wenn Zulieferer, externe 
Service-Leistungen und Investitionen mitgezählt werden20. Wenn es den ländli-
chen Gemeinschaften gelingt,  sich als  Tourismus-Unternehmen zu etablieren, 
stehen ihnen immense Einnahmen offen, die in bedeutendem Maße zur Armuts-
minderung beitragen könnten.

Doch kann das CBNRM-Programm den Conservancies diese Potenziale zu-
gänglich machen? Kann es seinem Anspruch genügen, den ländlichen Gemein-
schaften den Tourismus als Einkommensquelle zu erschließen? Auf den ersten 
Blick geben die bloßen Zahlen eine positive Antwort. Das Programm wird auf-
grund des starken Wachstums bei den generierten Einnahmen als Erfolg geprie-
sen21. Innerhalb von zwölf Jahren (1999-2010) stiegen diese von nahezu null auf 
45,8 Millionen Nam$22 (fast 6,3 Millionen US-Dollar23).  Diese Zahlen werden 
als Beleg angeführt, dass „sogar eine Befähigung (Empowerment) der Ärmsten 
einer Gesellschaft Erfolge nach sich ziehe und funktioniere“24. Auch der Umfang 
des Programms ist beachtenswert. So lebt mittlerweile fast jeder neunte Nami-
bier in einem Conservancy25.

Das namibische CBNRM-Programm wird sogar als so erfolgreich angese-
hen, dass es auf eine grenzüberschreitende Initiative ausgeweitet wurde. Im Jahr 
2011  beschlossen26 Namibia,  Botswana,  Simbabwe,  Sambia  und  Angola  das 
zweitgrößte Naturschutzgebiet der Welt. Dazu verbanden sie 36 Nationalparks, 

20 Vgl. World Travel and Tourism Council (2012a): 3f.
21 Vgl. Roe et al. (2009): 39, NACSO (2011a): 2f. Andere Autoren loben das Programm 

für seine generellen Strukturen. Vgl. App et al. (2008): 2ff.
22 Dieser Betrag ist die Summe aus den Geld- (Cash Income) und Sacheinkommen (Non-

Cash Income, welches auch den Wert des erlegten Wilds zur Umverteilung des Flei-
sches an die Haushalte umfasst) der Conservancies sowie der Einnahmen aus CBNRM-
Quellen außerhalb von Conservancies (Income from CBNRM Activities outside Conser-
vancies. Siehe dazu auch Fußnote 88). Vgl. NACSO (2011a): 3, 20.

23 Bei einem Wechselkurs von 1 zu 7,3 (Mittelwert der Monatsendkurse von 2010). Die 
Umrechnung in US-Dollar geschieht, um eine Vergleichbarkeit mit den Fördermitteln zu 
gewährleisten, die in das namibische CBNRM-Programm flossen. Quelle der Wechsel-
kursdaten: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG, Stand: 15.04.2013 (unveröffentlichte 
Aufstellung).

24 Übersetzt nach Insight Namibia (Hrsg.) (2010).
25 Von den 2,15 Millionen Einwohnern Namibias leben 234.400 in einem  Conservancy. 

Vgl. NACSO (2010): 15, CIA (ohne Datum b).
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Reservate und Schutzgebiete, die sich nun über 444.000 Quadratkilometer er-
strecken27.  Dieser Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area (KAZA 
TFCA)  genannte  Megapark  wird  von  einer  breiten  Allianz  aus  Gebern  und 
NGOs28 unterstützt. Das KAZA-Projekt hat das namibische CBNRM-Programm 
als  so  erfolgreich  eingestuft,  dass  es  seine  Strukturen  übernahm.  Auch  im 
KAZA-Projekt sollen sich die ländlichen Gemeinschaften zu Conservancies zu-
sammenschließen. Als Bewahrer der Naturschätze sollen ihnen die touristischen 
Einkommenspotenziale  erschlossen  werden29.  Der  deutsche  Beitrag  liegt  bei 
35,5 Millionen Euro. Deutschland ist damit der größte Geber KAZAs30.

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit erkennt also das Potenzial des 
„nachhaltigen Tourismus“31. Der Tourismus-Sektor wird als bedeutend hinsicht-
lich der Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen einerseits und als wichti-
ge Devisenquelle für den Staat andererseits wahrgenommen32. In einem Positi-
onspapier des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) wird ferner deutlich gemacht, dass der Tourismus-Sektor von 
wenigen Unternehmen dominiert wird. In der Regel profitiert lediglich eine klei-
ne, privilegierte Schicht. Dies sei u.a. der Fall, weil die

„arme Bevölkerung [...] in der Regel weder über Wissen und erforderliche Qualifi-
kationen noch über Kapitel  [verfügt],  um im Tourismus unternehmerisch tätig zu 
werden“33.

26 Das Projekt wurde im Jahr 2012 offiziell gestartet. Vgl. Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (ohne Datum b).

27 Vgl. WWF Deutschland (ohne Datum).
28 Neben dem BMZ wirken auch die USAID, die schweizerische Entwicklungsagentur, 

das Außenministerium der Niederlande und unterschiedliche NGOs, wie bspw. einige 
Länderbüros des WWF, die  Peace Parks Foundation und  Conservation International  
South Africa mit. Vgl. Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area (ohne Da-
tum).

29 Vgl. WWF Deutschland (ohne Datum), Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (ohne Datum b).

30 Das Geld wird von der deutschen Entwicklungsbank (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 
im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) vergeben. Das Projekt läuft von 2010 bis 2021. Vgl. Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (ohne Datum a).

31 Ebd.
32 Für jedes dritte Entwicklungsland ist der Tourismus-Sektor die Haupteinnahmequelle 

von Devisen. Seine Bedeutung hinsichtlich der Schaffung von Arbeitsplätzen und Ein-
kommen wird gerade für Länder ohne entwickelte industrielle, Rohstoff- oder Dienst-
leistungssektoren als äußerst wichtig angesehen. Vgl. Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (2011): 8.

33 Ebd.: 9.
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Wenn das Tourismus-Potenzial und die Einnahmen also den Armen und Margi-
nalisierten  zugutekommen  sollen,  dann  muss  eine  Verbindung  zwischen  den 
Konsumenten, d. h. Touristen, und den Armen, d. h. den Bewohnern der touris-
tisch genutzten Naturräume, geschaffen werden, wie es Ziel des namibischen 
CBNRM-Programms war. Zugleich müssen Fähigkeiten ausgebildet und der Zu-
gang zu Kapital sichergestellt werden. Die an das CBNRM-Programm gestellten 
Anforderungen werden durch folgendes BMZ-Zitat treffend zusammengefasst

„[E]ine Reduzierung der Armut kann nicht allein durch “trickle down“-Effekte er-
reicht werden, sondern wird durch die Verbesserung des Zugangs armer und benach-
teiligter Bevölkerungsschichten zu Beschäftigung und Einkommen, Ressourcen, Gü-
tern und Dienstleistungen gefördert.“34

Die vorliegende Studie untersucht, ob in Namibia die notwendigen Fähigkeiten 
ausgebildet  und  den  Conservancies eine  Anschubfinanzierung  zuteil  wurde. 
Darüber  hinaus  werden  die  weiteren  Rahmenbedingungen  des  CBNRM-Pro-
gramms analysiert. Durch die strukturellen Überschneidungen zwischen dem na-
mibischem Ansatz und KAZA sind die aus der vorliegenden Analyse gezogenen 
Lehren (Kapitel 7 bis 9) auch auf das KAZA-Projekt anzuwenden. Sie sollten 
auch in den deutschen Beitrag und das KAZA-Projekt einfließen, welches ein 
noch größeres Gebiet und noch mehr Menschen umfasst.

Stimmt es also, dass sich der von Conservancies organisierte Tourismus zu 
einem  bedeutenden  Instrument  zur  Verringerung  der  Armut  des  ländlichen 
Raums etabliert habe35? Überwiegen die Einnahmen die Kosten des Naturschut-
zes? Kommen mögliche Profite wirklich einer breiten ländlichen Bevölkerung 
zugute? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des vorliegenden Buches.

Armutsminderung durch Empowerment? – Der Forscher 
als Detektiv

In der vorliegenden Analyse wird mit dem  praxeologischen Ansatz ein neues 
Konzept zur Erforschung von Armutsproblemen angewandt. Kern dieses Ansat-
zes ist die Annahme, dass es in nahezu jedem Land und jeder Gesellschaft Po-
tenziale zur Armutsminderung gibt. Die erste Aufgabe des Forschers ist es dabei, 
jene Faktoren ausfindig zu machen, die eine Nutzung dieser Potenziale ver- oder 
behindern. Solche Faktoren können politischer, sozialer, wirtschaftlicher, finan-
zieller, historischer oder kultureller Art sein. 

34 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2011): 8.
35 Vgl. Insight Namibia (Hrsg.) (2010).
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