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1. Natürliche Ressourcen, Institutionen 

  und Kooperation 

 
„Wenn wir gut ‚zusammenarbeiten‘, dann werden wir 

für alles eine Lösung finden.“ 

REGINA AMPORO, Farmerin aus Grootvlakte am 

06.11.2011 über samewerking in der Gemeinde, über-

setzt aus dem Afrikaans 

 
 
In den ländlichen Regionen Namibias hat sich die Wasserversorgung seit der Unab-
hängigkeit im Jahr 1990 grundlegend verändert. Institutionelle Reformen und die Ein-
führung von community-based management sollen eine nachhaltige und demokrati-
sche Entwicklung in den häufig marginalisierten Gebieten fördern. Der Staat transfe-
riert Eigentumsrechte von der nationalen auf die lokale Ebene und übergibt die ge-
meinschaftlich genutzten Bohrlöcher und Pumpsysteme schrittweise der ruralen Be-
völkerung. Gleichzeitig werden „neue“ Institutionen der kommunalen Wasserverwal-
tung eingeführt, die sich an international anerkannten Bedingungen zur nachhaltigen 
Ressourcennutzung orientieren. 

Das vorliegende Buch beschreibt diesen zum Zeitpunkt der Forschung andauern-
den Prozess und fokussiert dabei auf drei pastorale Siedlungen in der ariden nordwest-
lichen Kunene-Region. Es untersucht, mit welchen grundlegenden Unsicherheiten und 
Herausforderungen der institutionelle Wandel für die Gemeinden einhergeht. An-
schließend wird detailliert dargelegt, welche Strategien die Bewohner1 entwickelt ha-
ben, um sich und ihre Herden mit ausreichend Grundwasser zu versorgen. Der theore-
tische Fokus liegt dabei auf der Frage, wie Kooperation unter hoher institutioneller 
Unsicherheit zu erklären ist. Die Analysen zeigen, dass die vielschichtigen sozialen 
Beziehungen und Verflechtungen zwischen den Bewohnern einen wichtigen Aus-
gangspunkt bilden, um die kommunale Nutzung der Ressource zu verstehen. 

                                                 
1  Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit verwendet dieses Buch das generische Maskuli-

num; die Nennung der männlichen Form bezieht gleichermaßen Personen aller Geschlechter 

ein. 
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In Namibia, dem trockensten Land südlich der Sahara, ist die Bevölkerung weitgehend 
von Grundwasser abhängig,2 und Bohrlöcher sichern vielerorts den Zugang zur lebens-
wichtigen Ressource. In der ariden Kunene-Region lassen sich beispielsweise über 900 
dieser gebohrten Brunnen zählen (Hossain & Helao 2008: 203), welche die Wasser-
versorgung von Haushalten und Vieh gewährleisten. Auch die untersuchten Gemein-
den gruppieren sich jeweils um ein oder zwei Bohrlöcher und sind von kommunal ge-
nutzten Weideflächen umgeben. Hier betreiben die Bewohner der etwa 10 bis 17 Haus-
halte subsistenzorientierte, extensive Weidewirtschaft und halten Kleinvieh und teil-
weise Rinder. 

Bis zur Unabhängigkeit gehörten die kommunalen Gebiete im südlichen Teil der 
Kunene-Region, in der sich auch die drei untersuchten Siedlungen befinden, zum 
„Homeland Damaraland“. Die südafrikanische Kolonialherrschaft errichtete die Re-
servate auf extrem unwirtlichem Gebiet, das kaum eine Existenzgrundlage bot, wäh-
rend sich privates Farmland ausschließlich in den Händen europäischer Siedler, einer 
kleinen Minderheit, befand (vgl. Werner 2004; Wallace 2015; Kapitel 2). Die Grün-
dung der „Homelands“ ging mit umfangreichen Bohrungen einher, die nötig waren, 
um Grundwasserressourcen zu erschließen (Bollig 2009: 157 f.). Das Apartheidregime 
institutionalisierte die Wasserinfrastruktur, bestehend aus Bohrlöchern und Pump-
systemen, als staatliches Eigentum. Etwa Mitte der 1990er Jahre begann der nun un-
abhängige Staat, Wasserstellen zu modernisieren und den Transfer der Eigentums-
rechte einzuleiten. Seit dem Beginn der Reformen sind die Kosten für Wasser in den 
ländlichen Regionen fortlaufend gestiegen. Die Bewohner müssen nun selbst für 
Ausgaben wie Diesel sowie nach und nach auch für Reparatur- und Instand-
setzungsmaßnahmen aufkommen (vgl. Falk, Bock & Kirk 2009; Kapitel 7). 

Zum Zeitpunkt der Forschung lassen sich die kommunalen Wasserstellen als Orte 
alltäglicher Begegnungen und kollektiver Aushandlungsprozesse charakterisieren: 
Hier versorgen die Bewohner ihre Haushalte und Herden mit Wasser, reparieren die 
Infrastruktur, machen auf Versammlungen Rechte geltend oder schlichten Konflikte. 
Ebenso werden die Gemeinden an diesen Orten mit institutionellen Veränderungen 
konfrontiert. Im Rahmen von Verhandlungen mit staatlichen Vertretern werden neue 
Regeln eingeführt und andere außer Kraft gesetzt. Dabei können die Bewohner die 
grundlegenden Bedingungen der Wassernutzung, etwa die Beschaffenheit der Eigen-
tumsrechte oder der Infrastruktur, nur begrenzt gestalten und kontrollieren (vgl. Moore 
1972; 2000). Durch den staatlich gelenkten Übergabeprozess wird Wasser zu einer 
Schnittstelle, an der überlokale Einflüsse auf die Praktiken und Lebensumstände der 
Farmbewohner treffen. 

Im Zuge dieser tiefgreifenden Veränderungen sind die Gemeinden mit verschiede-
nen Formen von Unsicherheit konfrontiert. Besonders für wirtschaftlich schwache 
Haushalte stellen die Kosten für Wasser eine hohe Bürde dar. Weitere politisch-öko-
logische Entwicklungen, insbesondere die Zunahme der Elefantenpopulation, führen 
in der Region zu unvorhergesehenen Problematiken an den Wasserstellen. Vor diesem 
Hintergrund versteht das vorliegende Buch die kommunale Ressourcennutzung als 

                                                 
2  Grundsätzlich werden etwa 45 % des gesamten namibischen Wasserverbrauchs über Grund-

wasser gedeckt, 33 % über permanente und 22 % über ephemere Oberflächengewässer 

(Christelis & Struckmeier 2001: 12; vgl. auch Lange 1998: 303). 
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Herausforderung auf verschiedenen Handlungsebenen und zeigt, wie es den Bewoh-
nern gelingt, Wassern zu sichern. Dabei untersucht es sowohl die alltägliche koopera-
tive Praxis als auch die mit der Bereitstellung und Nutzung von Wasser3 verbundenen 
Aushandlungsprozesse. 

Kooperation in der kommunalen Ressourcennutzung ist aus einer theoretischen 
Perspektive unmittelbar mit Institutionen4 verbunden. Ausgehend von den einflussrei-
chen Arbeiten Elinor Ostroms besteht ein enger Zusammenhang zwischen einem spe-
zifischen institutionellen Design (im Sinne einer Regelstruktur) und den kooperativen 
Praktiken der Ressourcennutzer (Ostrom 1990; Poteete, Janssen & Ostrom 2010; Cox, 
Arnold & Villamayor-Tomás 2010). Dieser Zusammenhang ist durch den Vergleich 
verschiedener Fallstudien empirisch belegt (Ostrom 1990, 2007, 2009). Dabei hat sich 
gezeigt, wie auf die natürliche Ressource bezogene Regeln klare Verantwortungen un-
ter den Nutzern schaffen und ihre Handlungen strukturieren. Monitoring und Sanktio-
nen bilden einen essentiellen Baustein dieser institutionellen Struktur und sichern und 
erklären Kooperation in der common-pool-resource-Theorie (CPR). 

Wie im Verlauf dieses Buches deutlich werden wird, lässt sich die Nutzung von 
Wasser auf den Farmen nicht anhand einer bestimmten Regelstruktur beschreiben. 
Vielmehr zeigen sich Institutionen flexibel beziehungsweise mehrdeutig, werden von 
den Bewohnern unterschiedlich genutzt und situationsspezifisch ausgelegt. Regeln und 
soziale Normen bilden eine plurale Struktur, die in sich nicht kohärent ist und 
Unsicherheiten und mitunter auch Widersprüche erzeugt. So stehen etwa staatlich ein-
geführte Regeln, die das Beitragssystem für Diesel betreffen, emischen Konzepten von 
„Zusammenarbeit“ gegenüber, die das Geben und Nehmen vor dem Hintergrund wirt-
schaftlicher Unsicherheit flexibel gestalten. Die Verantwortung für Reparaturen wird 
in einer institutionellen Grauzone zwischen Mitarbeitern staatlicher Behörden und den 
Farmbewohnern austariert. Im Hinblick auf dieses Spannungsfeld stellen die Gemein-
den keinen Einzelfall dar: Es gibt eine Reihe von Arbeiten, die Institutionen der Res-
sourcennutzung als plural, widersprüchlich und verhandelbar begreifen (Mehta et al. 
1999; Mosse 2005; Roth 2009; Cleaver 2002, 2012; Cleaver & de Koning 2015). 
Gleichzeitig werden diese pluralen Strukturen sowie das Nicht-Umsetzen von Sankti-
onen (vgl. Schnegg & Linke 2015) aus dem theoretischen Blickwinkel der CPR-
Theorie als ein Hindernis für Kooperation begriffen. 

Die Beobachtung, dass die Bewohner die Bereitstellung von Wasser in den Ge-
meinden sichern, obwohl institutionelle Strukturen als plural, fluide und unsicher zu 
beschreiben sind, bildet den Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit Koopera-
tion. Besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, wie die Bewohner die Organisation 
und Regulation der Ressource Wasser aufrechterhalten. Hier leistet das Konzept der 
sozialen Einbettung einen wichtigen Erklärungsbeitrag. 

                                                 
3  In dieser Monographie stehen vor allem Fragen nach der Nutzung und Organisation von 

Grundwasser als Gemeinschaftsressource im Vordergrund. Für einen Einblick in unter-

schiedliche Wahrnehmungen der Ressource Wasser und die damit verbundenen kulturspezi-

fischen Erfahrungen und symbolischen Zuschreibungen siehe (Hahn 2012). 

4  Zentrale Begriffe wie Institution, Kooperation und soziale Merkmale und Muster werden im 

Verlauf dieser Einleitung näher erläutert. 
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Soziale Beziehungen auf den Farmen lassen sich dadurch charakterisieren, dass sie 
über Wasser hinausgehend das Tauschen und Teilen ganz unterschiedlicher Ressour-
cen umfassen (vgl. Schnegg 2015). „Wassernutzer“ sind häufig verwandt, leben seit 
Jahren in Nachbarschaft oder in einer Gemeinde zusammen und sind über wechselsei-
tige und vielschichtige Unterstützungsbeziehungen miteinander verbunden. Diese Ei-
genschaften werden unter dem Begriff Multiplexität (Gluckman 1955: 19 f.) als zent-
rales Merkmal sozialer Beziehungen auf den Farmen zusammengefasst. Multiplexität 
bezieht sich auf die Überschneidung sowohl von Rollen als auch von Handlungsberei-
chen innerhalb einer Beziehung (Schnegg & Lang 2002: 28). Aus den vielschichtigen 
sozialen Interaktionen der Bewohner ergeben sich wiederum bestimmte „soziale Mus-
ter“ (Schweizer 1996, 1992) in Form von Netzwerken. Diese „Merkmale und Muster“ 
stellen einen wichtigen Analyserahmen dar, um die soziale Einbettung der Ressourcen-
nutzung zu untersuchen. 

 
 

EIN-BLICK: WASSERSTELLEN UND WEIDEN 
 
Dieses Buch beruht auf einer 15-monatigen Feldforschung, die in das ethnologische 
Langfristprojekt LINGS (Local INstitutions in Globalized Societies) eingebunden ist 
(vgl. Kapitel 3). Die Forschung fand von September 2010 bis Dezember 2011 in der 
Nähe der größeren Gemeinde Fransfontein im südlichen Kunene statt. Die hier ansäs-
sige Swartbooi Traditional Authority verwaltet das umliegende kommunale Weide-
land. Von Fransfontein aus führen kleine, sandige Wege in die einzelnen Siedlungen, 
welche die Bewohner auf Afrikaans als gemeenskap (Gemeinde) oder auch einfach nur 
als plaas (Farm) bezeichnen.5 In den untersuchten Orten leben zwischen 40 und 70 
Bewohner. Sie nutzen, ebenso wie die meisten umliegenden Siedlungen, Diesel-
maschinen, um Grundwasser aus den Bohrlöchern zu pumpen.6 Dieselmaschinen ge-
hen mit höheren laufenden Kosten einher als Wind- oder Solarsysteme; gleichzeitig 
gelten sie in den Gemeinden als sicherste Technik, um Wasser zu pumpen. 

Unter den ariden Bedingungen sind die Bewohner der kommunalen Farmen selbst 
in guten Regenjahren auf Grundwasser angewiesen. In der Trockenzeit läuft die Die-
selmaschine regelmäßig und pumpt aus den etwa 29 bis 55 Meter tiefen Bohrlöchern7 
Wasser in ein offenes Reservoir aus Zement, das ca. 30.000 bis 40.000 Liter umfasst. 
Von hier aus führen Leitungen zu Tränken, an denen in der Trockenzeit schon in den 
Morgenstunden das Vieh auf Wasser wartet. 
  

                                                 
5  Um die gemeinschaftlich genutzten Weidegebiete von privaten Farmen zu unterscheiden, 

verwendet das vorliegende Buch an zentralen Stellen den Begriff „kommunale Farmen“. 

6  Angaben zur Größe der Siedlungen sowie zu den Pumpsystemen beruhen auf eigenen Erhe-

bungen im Jahr 2011 (vgl. Kapitel 3 Daten und Methoden). 

7  Angaben zur Tiefe der Bohrlöcher stammen aus der Datenbank der regionalen Wasserbe-

hörde DWSSC in Khorixas und können von den Bewohnern der kommunalen Farmen be-

stätigt werden. Diese wissen in der Regel, wie viele Stahlrohre innerhalb des Bohrloches 

hängen (zwischen 9 und 18 Rohre, die Rohre sind ungefähr drei Meter lang). 
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Diese überirdischen Teile des Pumpsystems weisen meist deutlich sichtbare Schäden 
auf. Leitungen sind defekt und aus Lecks rinnt Wasser, große Trinkwassertanks sind 
umgekippt und haben Löcher, und die Zäune, welche die Infrastruktur schützen und 
das Tränken der Tiere erleichtern sollen, liegen umgeknickt auf dem Boden. Dieser 
triste Zustand der Wasserstellen ist nicht auf die unzureichende Wartung und In-
standhaltung der Gemeinden zurückzuführen. Vielmehr werden die Schäden von Ele-
fantenherden verursacht, die in der Trockenzeit auf der Suche nach Wasser und Weide 
durch die Region migrieren, Leitungen ausgraben und Löcher in Tanks stechen, damit 
auch die Elefantenjungen, die das Reservoir noch nicht erreichen können, Wasser be-
kommen. 
 

 
Gerade angesichts dieser Schäden ist die Frage, wem die Wasserinfrastruktur „gehört“, 
nicht unerheblich. Die schrittweise Übergabe der Wasserstellen an die Gemeinden 
wird seit den 1990er Jahren mit der Einführung von community-based water manage-
ment (CBWM) verbunden. Gut 15 Jahre nach den ersten Implementierungsschritten 
durch die regionalen Behörden, im November 2010, begann ich meine Feldforschung 
auf den drei Farmen Grootvlakte, Kleinrivier und Brakwater8 (vgl. Abbildung 1). Zu 
diesem Zeitpunkt ist der Übergabeprozess in keiner der drei Gemeinden abgeschlos-
sen. Zwar sind diese für die Bereitstellung von Diesel und für kleine Reparaturen zu-

                                                 
8  In dieser Monographie sind sowohl Ortsangaben als auch Personennamen geändert. Dabei 

wird auf in der Region übliche Bezeichnungen zurückgegriffen. 

Karte erstellt von Antje Hecheltjen

Abbildung 1: Die kommunalen Farmen Grootvlakte, Brakwater und Kleinrivier 
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ständig, aber auch der Staat trägt für größere Instandsetzungen weiterhin Verantwor-
tung. Tatsächlich zeigen sich jedoch gerade im Hinblick auf Reparaturen deutliche 
Differenzen zwischen rechtlichen Grundlagen und der tatsächlichen Praxis, die von 
Fall zu Fall neu ausgehandelt werden. Wer sind nun die Gemeinden, die vor dem Hin-
tergrund politischer Wandlungsprozesse mit der kommunalen Bewirtschaftung einer 
Ressource konfrontiert werden, auf die sie zum Überleben angewiesen sind? 

Um einen Eindruck vom Leben auf den kommunalen Farmen zu bekommen, soll 
hier zunächst der Haushalt von Regina Amporo vorgestellt werden, einer 47-jährigen 
alleinstehenden Farmerin. Regina wird auch im weiteren Verlauf des Buches eine 
wichtige Rolle spielen, denn sie ist maßgeblich in die Organisation von Wasser in der 
Gemeinde Grootvlakte involviert. Zusammen mit ihrer Tochter sowie drei Enkelkin-
dern wohnt sie in zwei kleinen Häusern ohne Strom und fließendes Wasser. Sie kocht 
im Freien über einer Feuerstelle, durch ein geflicktes Schattennetz mehr oder weniger 
vor der Sonne geschützt. Ihr Hausstand umfasst nicht viel mehr als ein paar Kochuten-
silien, Kleidung, zwei Betten und einen Eselskarren. Darüber hinaus hält Regina etwa 
40 Ziegen, 20 Rinder und ein paar Schafe. Obwohl Regina durch den Besitz ihrer Tiere 
als wohlhabend gilt und es nur einen Haushalt in Grootvlakte gibt, der noch mehr Vieh 
besitzt, kann sie allein von der Viehwirtschaft nicht leben. Da sie noch keine staatlich 
finanzierte Altersrente bezieht, ist sie auf die monatlichen Geldsendungen ihres Sohnes 
angewiesen, der im über 1.000 Kilometer entfernten Katima Mulilo im Straßenbau ar-
beitet. Ihm gehören etwa zwei Drittel der Ziegenherde. Wenn möglich, schickt er am 
Monatsende Geld, das vor allem für Nahrungsmittel wie Maismehl, Speiseöl und Zu-
cker ausgegeben wird. Wie das Leben vieler Menschen auf den Farmen ist auch der 
Haushalt Reginas von wirtschaftlichen Engpässen und Lebensmittelknappheit betrof-
fen, etwa dann, wenn die monatlichen Geldsendungen ihres Sohnes überraschend aus-
bleiben. Dennoch verkauft Regina in der Regel nur ein- bis zweimal pro Jahr Vieh, 
etwa zu besonderen sozialen Anlässen oder um größere Ausgaben zu bewältigen. 
 

Aufnahme: T. Linke, Oktober 2011 

 
Regina gilt auf den Farmen als erfolgreiche Viehzüchterin. Es gibt eine Reihe von 
Haushalten, die nur eine Handvoll Ziegen ihr Eigen nennen und die weitaus stärker 
von wirtschaftlicher Unsicherheit betroffen sind. Ihre häufig prekäre Lage beschreiben 

Abbildung 2: Farmhaus & Herde 
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die Bewohner mit dem Verb sukkle (Afrikaans9 für „sich abmühen“ oder „sich durch-
kämpfen“). Weitreichende Unterschiede bestehen zwischen diesen von wirtschaftli-
cher Unsicherheit betroffenen Farmhaushalten und solchen, deren Vorstände die 
meiste Zeit über in den urbanen Zentren Namibias leben und arbeiten. Auch sie sind 
in der Regel über verwandtschaftliche Beziehungen und/oder Unterstützungsbeziehun-
gen mit den permanent ansässigen Bewohnern verbunden. Sie verorten zwar nicht ih-
ren physischen, aber ihren sozialen Lebensmittelpunkt auf den Farmen. Einige verfü-
gen über Haushalte und eigene Kraale. Hier halten sie nicht selten große Rinderherden, 
und wie die Analyse der Zensusdaten zeigt, gehört den meist abwesenden Vorständen, 
die etwa 25 % aller Haushalte ausmachen, mehr als die Hälfte des gesamten Viehbe-
standes. 

Bewohner, die permanent auf den Farmen leben, überbrücken wirtschaftliche Eng-
pässe und Unsicherheiten durch Praktiken des Tauschens und Teilens. Dies betrifft 
beispielsweise Ressourcen wie Arbeitskraft, Werkzeuge aller Art, grundlegende Le-
bensmittel wie Zucker und Milch sowie seltene wie Fleisch, Güter wie Eselskarren 
oder – zu besonderen Anlässen beziehungsweise Notfällen – die Gabe von Vieh. Das 
Geben und Nehmen von Ressourcen in diversen Beziehungen ist ein zentraler Bestand-
teil der sozialen Lebenswelt. Hilfeleistungen bereitzustellen und zu erhalten ist ein 
grundlegendes Ziel von samewerking und folgt dem Prinzip der generalisierten Rezip-
rozität. „Zusammenarbeit“ kann sich sowohl auf Beziehungen zwischen zwei Akteu-
ren (Personen, Haushalte und auch Gemeinden) als auch auf kollektives Handeln wie 
das gemeinschaftliche Säubern des Wasserreservoirs beziehen. Über die wirtschaftli-
che Absicherung hinaus geht das Geben und Teilen von Ressourcen mit Anerkennung 
und Prestige einher und verleiht sozialen Interaktionen eine grundlegende Sinnhaf-
tigkeit. 

Die Gemeinde Grootvlakte umfasst neun Haushalte, von denen sechs durch ver-
wandtschaftliche Beziehungen verbunden sind. So leben neben dem Sohn von Reginas 
Schwester (ZS) die Geschwister von Reginas Mutter (MZ, MB) ebenso wie einer von 
deren Söhnen (MZS) als Haushaltsvorstände in der Gemeinde, außerdem eine weibli-
che, affinale Verwandte (MMBW), deren Mann verstorben ist. Aber auch zu den Haus-
halten, mit denen Regina nicht verwandt ist, bestehen seit mehreren Jahren soziale Be-
ziehungen, die sich unter der Kategorie „Nachbarschaft“ oder „Gemeinschaft“ zusam-
menfassen lassen. So kennt Regina ihren Nachbarn Willem seit ungefähr 20 Jahren, 
sie tauscht und teilt nahezu täglich Ressourcen mit ihm und weiß, wie viele Tiere er 
hält und wann er zuletzt Tiere verkauft hat. Da die Bereitstellung und Nutzung der 
Ressource Wasser eine weitere Beziehungsdimension zwischen den Bewohnern eröff-
net, sind alle sozialen Beziehungen in der einen oder anderen Form durch Multiplexität 
gekennzeichnet (vgl. Gluckman 1955). Durch ihre häufigen und vielschichtigen Inter-
aktionen haben die Bewohner einen guten Kenntnisstand über die Lebensgrundlagen 
der anderen Haushalte und über die Eingebundenheit einzelner Akteure in ihr ver-
wandtschaftliches und gemeinschaftliches Umfeld. 

                                                 
9  Die hier untersuchten Gemeinden sind multiethnisch, und die Mehrheit der Bewohner spricht 

neben Khoekhoegowab (Damara-Nama) oder Otjiherero auch Afrikaans. Da ich Afrikaans 

schon vor der Forschung in Namibia weitgehend beherrschte, wurde dies die Sprache meiner 

Verständigung (vgl. Kapitel 3 und 4). Entsprechend werden die meisten emischen Begriffe 

und Interviewzitate aus dem Afrikaans übersetzt beziehungsweise übernommen. 
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Flexible Kooperation 
Dieses Buch befasst sich mit der Frage, wie sich die flexiblen kooperativen Praktiken 
der Ressourcennutzung gestalten und erklären lassen. Hierzu stellen die folgenden 
Teilkapitel zwei zentrale Ansätze vor, die sich mit dem Einfluss von Institutionen10 
auseinandersetzen. Anknüpfend an die weitreichende Arbeit von Elinor Ostrom 
„Governing the commons“ (1990) erläutert der erste Teil zunächst den Zusammenhang 
zwischen spezifischen Regelwerken und erfolgreicher Kooperation. Anschließend 
wird eine theoretische Perspektive dargelegt, die sich kritisch mit der Beschaffenheit 
von Institutionen in der kommunalen Ressourcennutzung auseinandersetzt und be-
strebt ist, dieses Konzept deutlich zu erweitern. 

Der Fokus der theoretischen Darstellung liegt vornehmlich auf der Frage nach der 
Wirkung von Regeln, Normen und sozialen Prinzipien, und nicht auf jener nach deren 
Entstehung. Damit reduziert sich das Zusammenspiel zwischen Strukturen und Hand-
lungen auf einen für diese Untersuchung wesentlichen Aspekt: den Einfluss von Insti-
tutionen auf kooperative Praktiken.11 Ein zweiter Schwerpunkt arbeitet heraus, wie die 
soziale Welt der Ressourcennutzer in den jeweiligen Theorien konzipiert wird. Dabei 
zeigt sich, dass soziale Strukturen (als „soziale Beziehungen“, „Netzwerke“ oder auch 
„soziales Kapital“ bezeichnet) gerade in der CPR-Theorie institutionellen Strukturen 
untergeordnet beziehungsweise nicht explizit operationalisiert werden. Aus diesem 
Grund soll differenziert erfasst werden, wie die vielschichtigen Beziehungsdimensio-
nen und die Verflechtungen zwischen „Nutzern“ die Verwaltung der Ressource Was-
ser prägen. Im Hinblick auf die Fragestellung skizziert dieses Buch abschließend zwei 
weitere Perspektiven, die des Rechtspluralismus und die der Netzwerkanalyse, und ar-
beitet „plurale Regeln und Normen“ sowie „soziale Merkmale und Muster“ als zentrale 
Erklärungsfaktoren12 heraus. 
  

                                                 
10  Der Begriff Institution zählt vor allem in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zu den 

grundlegenden theoretischen Konzepten (vgl. Scott 2008; North 1991; Knight 1992) und 

wird hier nur in Bezug auf zwei theoretische Perspektiven verwendet. Für eine weitere Aus-

einandersetzung mit Institutionen im Bereich der Ressourcennutzung siehe (Acheson 1989, 

2006, 2015; Ensminger 1996; Laube 2007; Eguavoen 2007; Haller & Merten 2008). 

11  Siehe (Coleman 1994) und (Schweizer 1996) für theoretische Überlegungen, die auch den 

Einfluss von rational handelnden Akteuren auf Strukturen berücksichtigen, sowie (Sewell, 

Jr. 1992) für einen theoretischen Ansatz, der die Dualität und Vielfalt von Strukturen sowie 

die agency der Akteure erfasst. 

12  Grundlegende Bedingungen der Ressourcennutzung wie die klimatischen Einflüsse (vgl. Ka-

pitel 2), die Beschaffenheit der Infrastruktur oder auch die Prinzipien der CBWM-Strategie 

(vgl. Kapitel 6) werden gesondert aufgegriffen und bilden eine wichtige Grundlage für die 

in Kapitel 7 folgenden Analysen. 
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ZUR PROBLEMATISIERUNG VON KOLLEKTIVGÜTERN 
UND KOOPERATION 
 
Die common-pool-resource-Theorie (CPR) wird von Ostrom (1990) im Kontext einer 
bestimmten Problematik entwickelt. Diese zeigt sich in einem Widerspruch zwischen 
individueller und kollektiver Rationalität, der das Handeln nutzenmaximierender Ak-
teure in Bezug auf Kollektivgüter kennzeichnet. Die folgenden Ausführungen erläu-
tern zunächst diesen Gegensatz, bevor auf die Lösung in Form eines spezifischen in-
stitutionellen Designs eingegangen wird. 

Die gemeinschaftliche Nutzung natürlicher Ressourcen wie Weideland, einem 
Wald- oder auch einem Fischfanggebiet kann durch den uneingeschränkten Zugang 
und die unkontrollierte Entnahme von Ressourceneinheiten zu einer Tragödie werden. 
Bereits 1968 veröffentlichte Garrett Hardin einen Artikel in „Science“, der dieses Sze-
nario beschreibt. Vor dem Hintergrund einer stetig wachsenden Weltbevölkerung 
scheint die Nutzung von Gemeinschaftsressourcen (siehe unten) zum Scheitern verur-
teilt. Da die rationale Handlungsstrategie des Individuums dem Kollektiv schade, führe 
die Summe dieser Strategien langfristig zur Zerstörung der natürlichen Lebensgrund-
lagen. Dieses Argument kann einfach an Hardins häufig zitiertem Weidebeispiel ver-
anschaulicht werden. Auf einer kollektiv genutzten Weidefläche ist es für den einzel-
nen Nutzer rational, auch dann noch mehr Tiere auf die Weide zu stellen, wenn die 
Gesamtzahl der Tiere bereits die Verknappung der Ressource zur Folge hat. Denn der 
Gewinn kommt dem Viehbesitzer allein zugute, während die Kosten auf das Kollektiv 
verteilt werden (Hardin 1968: 1244). Als Lösung für dieses Problem schlägt Hardin 
die Privatisierung der kommunalen Ressourcen beziehungsweise externe (staatliche) 
Kontrolle und damit einhergehende Nutzungsbeschränkung vor (1968: 1245). 

In Hardins Beispiel ist die natürliche Ressource, die Weide, eine Gemeinschafts-
ressource (common-pool-resource); sie ist nicht exkludierbar und gleichzeitig rivali-
sierend (Lang 2010: 128 f.). Viehbesitzer können weder verhindern, dass noch mehr 
Personen die Weide nutzen, noch dass die bisherigen Nutzer mehr Kühe auf die Weide 
stellen. Rivalisierend heißt, dass durch den Gebrauch einer Ressource andere weniger 
davon haben (ebd.). Davon zu unterscheiden sind öffentliche Güter (public goods) Sie 
sind ebenfalls nicht exkludierbar, jedoch auch nicht rivalisierend; hier wirkt sich der 
Gebrauch nicht auf die grundsätzliche Verfügbarkeit für andere aus. In Bezug auf die 
Fallstudien im Nordwesten Namibias ist es sinnvoll, in Anlehnung an Ostrom zwi-
schen dem Ressourcensystem sowie den Ressourceneinheiten zu unterscheiden  (1990: 
30). Die Wasserinfrastruktur, das Pumpsystem, ist ein öffentliches Gut. Eine Reparatur 
kommt allen Nutzern zugute. Die Entnahme von Wasser hingegen verläuft rivalisie-
rend. Wenn das Reservoir vollgepumpt ist, dann steht nur eine bestimmte Menge an 
Wasser zur Verfügung, ehe die Bewohner wieder Grundwasser pumpen und Diesel 
investieren müssen. 

Im Hinblick auf die Nutzung von Kollektivgütern (sowohl Gemeinschaftsressour-
cen als auch öffentliche Güter) besteht die Problematik zwischen individueller und 
kollektiver Rationalität darin, dass einzelne Akteure versuchen, kurzfristig von der 
Ressource zu profitieren, anstatt langfristig eine optimale Strategie für die gesamte 
Gruppe zu erreichen. In einer Gruppe, in der einige kooperieren und andere verwei-
gern, werden Letztere als free rider bezeichnet. Die Versuchung, „Trittbrett zu fahren“, 



20 | KOOPERATION UNTER UNSICHERHEIT 

steht im Fokus der Auseinandersetzung um das Management kollektiv genutzter na-
türlicher Ressourcen. 

Es gibt unterschiedliche Wege, die aus der hier skizzierten Kooperationsproblema-
tik führen.13 In Bezug auf Nutzergemeinschaften basiert das gängigste Lösungsmodell 
auf der Annahme, dass die einzelnen Akteure in der Lage sind, miteinander zu kom-
munizieren, zu interagieren und verbindliche Regeln (Institutionen) aufzustellen. In 
seinem 1989 erschienenen Beitrag verweist James M. Acheson auf solche Institutio-
nen, die den Zugang und/oder die Nutzung natürlicher Ressourcen in vielen Gemein-
schaften regulieren (1989: 358). Die von Hardin konzipierte Open Access-Situation sei 
somit nur eine – noch dazu seltene – Möglichkeit der Ressourcennutzung. Kommunale 
Eigentumsrechte seien eine wichtige Voraussetzung, um die nachhaltige Nutzung na-
türlicher Ressourcen zu gewährleisten (Acheson 1989: 347 f.). Der amerikanische Eth-
nologe Robert McC. Netting beschreibt eine solche regulierte Ressourcennutzung in 
seiner Veröffentlichung „Balancing on an Alp“ (1981), einer Ethnographie des 
Schweizer Bergdorfs Törbel, die im Folgenden kurz skizziert wird. 

Für Törbel erfasst McC. Netting verschiedene Institutionen, die den kommunalen 
Besitz der Gemeinde, sprich die Berge, die Sommerweide und den Wald betreffen.14 
Ein Bündel von Regeln schränkt den Zugang zu den kommunalen Gebieten ein und 
spezifiziert die Praxis der Nutzung. Einige dieser Regeln reichen bis in das 15. Jahr-
hundert zurück. Nur „Bürger“ von Törbel haben das Recht, die Sommerweiden und 
den Wald zu nutzen; eine Person, die Land in Törbel kauft, ist nicht automatisch ein 
Bürger. Jeder Bürger darf nur so viele Kühe auf die Alm schicken, wie er durch das 
Heu seiner privaten Weiden überwintern kann. Es ist demnach nicht möglich, eine 
hohe Anzahl von Kühen auf die Sommeralm zu schicken und vor dem Winter zu ver-
kaufen (McC. Netting 1981: 61). Auch das Schlagen von Holz im kommunalen Wald 
ist limitiert. Das Einhalten der Regeln wird kontrolliert, und das Missachten hat Kon-
sequenzen zur Folge; so muss pro Tier, das zusätzlich auf die Alm gebracht wird, eine 
Strafe bezahlt werden. Die Hälfte dieser Strafe geht an den jährlich gewählten „Ge-
walthaber“, der die Anzahl der Tiere überprüft. Es sind solche spezifischen Merkmale 
wie klare Grenzen, Zugangs-, Nutzungs- und Verhandlungsrechte, die Ostrom in ihrer 
Veröffentlichung „Governing the Commons“ als institutionelle Prinzipien herausar-
beitet, wobei der Fall Törbel als ein Fallbeispiel für erfolgreiche Ressourcenver-
waltung herangezogen wird (Ostrom 1990: 61 f.). 
  

                                                 
13  In seiner Veröffentlichung „The evolution of cooperation“ (1984) präsentiert Axelrod eine 

Lösungsstrategie und legt dabei das spieltheoretische Modell des Gefangenendilemmas zu-

grunde. Hier müssen zwei Gefangene unabhängig voneinander die Entscheidung treffen, zu 

kooperieren, indem sie schweigen, oder Kooperation zu verweigern, indem sie einander ver-

raten. Axelrod schlussfolgert, dass allein die Möglichkeit zukünftiger Interaktionen die Be-

reitschaft zur Kooperation erhöhe, wobei sich die Strategie „tit for tat“ („Wie du mir, so ich 

dir“) als erfolgreichste erweise (1984: 13 f.). Seine Ergebnisse werden von Spieltheoretikern 

jedoch grundlegend hinterfragt (vgl. Binmore 1998). 

14  Alle weiteren Ländereien wie Wiesen, Obstgärten, Äcker und Weinanbauflächen sind in pri-

vatem Besitz (McC. Netting 1972: 143). 
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INSTITUTIONEN ALS LÖSUNG: 
„COMMON-POOL RESOURCE“-THEORIE 
 
Die Fälle, die Ostrom für ihren Vergleich zugrunde legt, umfassen Gruppen zwischen 
50 und 15.000 Nutzern. Diese bewirtschaften knappe, rivalisierende und erneuerbare 
Gemeinschaftsressourcen, von denen sie wirtschaftlich abhängig sind (Ostrom 1990: 
26). Die Nutzergemeinschaften sind als weitgehend homogen zu charakterisieren; die 
einzelnen Akteure unterscheiden sich in Bezug auf Faktoren wie Eigentum, Wissen 
oder auch Ethnizität nicht grundlegend voneinander (Ostrom 1990: 88, 89). Unter be-
stimmten Bedingungen gelingt es diesen Nutzergemeinschaften von kommunalen 
Weiden, Wäldern und Bewässerungssystemen, spezifische Institutionen zu entwi-
ckeln, die den Zugang, die Bereitstellung und die Nutzung der Ressourcen regulieren, 
ähnlich wie dies bereits im Fall von Törbel beschrieben wurde. In Ostroms Fallbei-
spielen, die für eine erfolgreiche und nachhaltige Nutzung stehen, ist die jüngste Insti-
tution bereits mehr als 100 Jahre alt (Ostrom 1990: 58). 

Grundsätzlich werden Institutionen als Konzept herangezogen, um empirisch be-
obachtbare Regelmäßigkeiten von Handlungen durch geteilte Regeln, Normen und 
Strategien zu erklären (Crawford & Ostrom 1995: 582). Ostrom definiert Institutionen 
als „sets of working rules“ (1990: 51), welche die Ressourcennutzung auf unterschied-
lichen Ebenen strukturieren. Sie unterscheidet dabei zwischen a) der operativen, b) der 
kollektiven und c) der konstitutionellen Ebene. Diese Ebenen umfassen a) alltägliche 
Nutzungsregeln, b) Vorgaben, um operative Regeln zu entwickeln und zu ändern und 
c) grundsätzliche Zugangs- und Ermächtigungsregeln wie etwa den Status des „Bür-
gers“ in Törbel (Ostrom 1990: 52 f.). Institutionen regulieren nicht nur, wieviel Wasser 
ein Nutzer entnehmen darf und was er dafür tun muss, sondern auch, wie Nutzer über 
diese Regeln verhandeln und wer an den entsprechenden Verhandlungen teilnehmen 
darf. 

Um zu verstehen, wie Regeln in der CPR-Theorie wirken, sind folgende Prinzipien 
der institutionellen Struktur von Bedeutung: Es muss einfach zugängliche Mechanis-
men zur Überwachung der Regeln geben (Monitoring, Prinzip 4), sowie die Möglich-
keit, bei Regelverstößen abgestufte Sanktionen zu verhängen (Graduated sanctions, 
Prinzip 5). Es ist demnach nicht allein ausreichend, dass Nutzer die Regeln als sinnvoll 
erachten und über diese mitentscheiden können, sondern es ist auch nötig, dass deren 
Einhaltung kontrolliert wird. Über „Monitoring“ und „Sanktionen“ erhält der einzelne 
Akteur Informationen über die Handlungen anderer und sieht, dass das Brechen von 
Regeln mit Konsequenzen verbunden ist. Er gerät nicht in Gefahr, einer der wenigen 
Kooperierenden zu sein, während die Mehrheit der anderen kurzfristig profitiert. Wenn 
Sanktionen verhängt werden, gilt es, die Schwere des Regelbruches sowie den jewei-
ligen Kontext zu berücksichtigen; so kann es vorkommen, dass jemand systematisch 
und wiederholt die Regeln bricht, oder aber dass Regeln aus einer Not heraus verletzt 
werden, wie beispielsweise in Dürreperioden (Ostrom 1990: 44). 
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Darüber hinaus definiert Ostrom weitere Bedingungen, die eine Kooperation lang-
fristig ermöglichen (vgl. auch Ostrom 2009; Cox, Arnold & Villamayor-Tomás 2010). 
Sowohl die Zugehörigkeit zu einer Nutzergemeinschaft als auch die Grenzen der na-
türlichen Ressourcen müssen klar definiert sein (Prinzip 1). Die spezifischen Nut-
zungsregeln, welche die Aneignung und Bereitstellung der Ressourcen betreffen, sind 
dem lokalen Kontext anzupassen und können entsprechend variieren; wichtig ist, dass 
Nutzen und Kosten in einem proportionalen Verhältnis zueinanderstehen (Prinzip 2). 
Die Nutzer sind berechtigt, die Regeln, von denen sie betroffen sind, innerhalb eines 
vorgegebenen Rahmens zu ändern oder anzupassen; zudem muss es leicht zugängliche 
Verfahren der Konfliktlösung geben (Prinzip 3 und 6). Weiterhin ist es wichtig, dass 
das Recht der Nutzer auf Selbstbestimmung durch den Staat nicht in Frage gestellt 
wird (Prinzip 7) (Ostrom 1990: 90 f.). 

Institutionen sind demnach langfristig bindende Regelwerke, die dem Problem des 
„Trittbrettfahrens“ und der unkontrollierten Aneignung von Ressourceneinheiten ent-
gegenwirken. Institutionen schaffen Handlungssicherheit für den einzelnen Nutzer, da 
Kooperation in der Regel keine Verluste nach sich zieht (weil andere Trittbrett fahren), 
sondern langfristig Erfolge verspricht. In diesem institutionellen Design ist der Zusam-
menhang zwischen Struktur und Handlung spezifisch und vorhersehbar und stellt eine 
grundlegende Bedingung für erfolgreiches Ressourcenmanagement dar. 

Wie Institutionen in der CPR-Theorie beschaffen und konzipiert sind, sollte nun in 
ersten Ansätzen deutlich geworden sein. Auf die Frage, wie verbindliche Regeln und 
kollektives Handeln entstehen, gibt es keine einfache Antwort. Grundlegend ist zu-
nächst das Vorhandensein einer CPR-Situation, das heißt eines Settings, in dem ge-
meinschaftlich genutzte Ressourcen knapp sind und Kooperation einen Nutzen bringt; 
Wade fasst dies in seiner Ethnographie „Village republics“ (1988) wie folgt zusam-
men: „ […] corporate organization is found only in villages where commons situations 
have become commons dilemmas“ (Wade 1988: 184).15 Diese Situation allein kann 
das Entstehen von spezifischen Regelwerken jedoch nicht erklären. So gibt es Gemein-
den mit knappen Ressourcen, die trotzdem keine Institutionen entwickeln, worauf auch 
Wade hinweist (1988: 188 f.). Über die CPR-Situation hinaus (Knappheit, kooperati-
ver Nutzen) existiert eine Reihe struktureller Faktoren wie Gruppengröße, Heteroge-
nität oder Beschaffenheit der Ressource, die kollektives Handeln positiv oder negativ 
beeinflussen (Wade 1988; Agrawal 2001; Acheson 2006; Ostrom 2007). Diese bedin-
gen sich teilweise gegenseitig, sodass es kaum möglich ist, alle Zusammenhänge in-
nerhalb einer empirischen Studie zu berücksichtigen (Agrawal 2001: 1660 f.). Die 
Kontextualisierung der Faktoren und ihr Zusammenspiel sind somit häufig entschei-
dender als die einzelne Bedingung an sich. So kommt Olson (1965) zu dem Schluss, 
dass allenfalls kleine Gruppen kollektiv handeln, während neuere Arbeiten zeigen, 
dass im Falle nicht rivalisierender Güter die Größe der Gruppe positiv mit kollektivem 
Handeln verknüpft sein kann (Agrawal 2001: 1657; Ostrom 2007: 188 f.; Poteete, 
Janssen & Ostrom 2010: 52 f.). Neben den zuvor genannten Faktoren spielen auch 
soziale Normen – vor allem in der aktuellen theoretischen Entwicklung – eine wichtige 
Rolle, um die Entstehung von kollektivem Handeln zu erklären. 

                                                 
15  Für eine aktuelle Auseinandersetzung mit der Entstehung unterschiedlicher Eigentumsrechte 

(private property, common property, open access) und deren Wandel etwa durch Faktoren 

wie Bevölkerungswachstum und zunehmende Verknappung siehe (Acheson 2015). 
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Ostrom geht davon aus, dass Nutzer, die gemeinsam von einer Ressource leben, auch 
grundlegende Normen teilen und diese in ihren alltäglichen Interaktionen festigen 
(Ostrom 1990: 206). Normen können sowohl einen positiven Einfluss auf die Entste-
hung von Institutionen haben als auch bestehende Institutionen unterstützen. Das ge-
meinsame Festlegen und Umsetzen von Regeln ist einfacher, wenn eine Gruppe über 
geteilte Wertvorstellungen von angemessenem Verhalten verfügt, wie dies beispiels-
weise in den Studien von Trawick (2001a, 2001b) beschrieben wird. Trawick analy-
siert unter dem Stichwort Moral Economy Bewässerungssysteme in den peruanischen 
Anden und zeigt am Beispiel der Gemeinde Hauynacotas, wie sich Werte von Gleich-
heit und Fairness in einem spezifisch auf die Wasserorganisation bezogenen Regel-
werk widerspiegeln (2001a). Normen können demnach reziprokes Verhalten und Ver-
trauen zwischen den Nutzern stärken und kollektives Handeln in Form von „sozialem 
Kapital“ erleichtern (Ostrom 1990: 211). Zudem können sie als soziales Kapital die 
Kosten für Monitoring und Sanktionen gering halten, da sie beispielsweise das Befol-
gen von Regeln und das Halten von Versprechen positiv institutionalisieren (Ostrom 
1990: 35, 36). 

Geteilte Normen sind jedoch nach Ostrom allein nicht ausreichend, um opportu-
nistisches Verhalten zu unterbinden (Ostrom 1990: 36). Auf den Unterschied zwischen 
Regeln und Normen gehen Crawford und Ostrom in ihrem Artikel „A Grammar of 
Institutions“ (1995) ein. Um Institutionen vergleichend zu erfassen, werden diese in 
Form von Aussagen mithilfe einer Syntax modelliert; die Syntax umfasst unterschied-
liche Komponenten. Grundsätzlich umfassen Regeln, Normen und Strategien (etwa tit 
for tat) drei Komponenten, die Auskunft darüber geben, wer unter welchen Bedingun-
gen welches Ziel erreichen möchte (Crawford & Ostrom 1995: 584). Zusätzlich teilen 
Normen und Regeln eine weitere Komponente, die eine Handlung erlaubt, vorschreibt 
oder verbietet (deontischer Operator, ebd.). Im Gegensatz zu Normen müssen Regeln 
darüber hinaus durch eine zusätzliche Komponente spezifiziert werden (or else), wel-
che die Konsequenz benennt, die ein Regelbruch zur Folge hat. Der Unterschied zwi-
schen Normen und Regeln ist demnach das Vorhandensein einer konkret verknüpften 
Sanktion. 

In späteren Publikationen spezifizieren Ostrom und andere den Einfluss von sozi-
alen Normen besonders im Hinblick auf die Entstehung von Institutionen und messen 
diesem eine größere Bedeutung zu (Ostrom 2007, 2000; Ahn & Ostrom 2008; Poteete, 
Janssen & Ostrom 2010). Ausgehend von Ergebnissen spieltheoretischer Studien plä-
diert Ostrom dafür, die gängigen Erklärungen für wirtschaftliches Handeln zu erwei-
tern (2000: 141 f. ). Neben nutzenmaximierenden Akteuren sind dann sogenannte 
„conditional cooperators“ und „willing punishers“ (Ostrom 2000: 142) vorzufinden, 
die sich von internalisierten Normen und Wertvorstellungen leiten lassen. Ein conditi-
onal cooperator kann Kooperation initiieren, wenn er davon ausgeht, dass diese Stra-
tegie erwidert werden wird, und verhält sich so lange kooperativ, wie es auch ausrei-
chend andere Akteure ihm gleichtun. Besonders wenn noch keine institutionellen 
Strukturen vorhanden sind, kann ein solches Verhalten die Entstehung kollektiven 
Handelns erklären. Langfristig sind Institutionen jedoch notwendig, um die Koopera-
tion zu sichern. Ostrom sieht Normen im Sinne individueller Präferenzen als einen 
zentralen Baustein einer „revised theory of collective action“ (Ostrom 2000: 138; Ahn 
& Ostrom 2008). 
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Auf die Rolle sozialer Beziehungen gehen Ostrom und Ahn unter dem Stichwort 
„soziales Kapital“ ein. Sie unterscheiden soziales Kapital im Hinblick auf a) Vertrau-
enswürdigkeit, b) Institutionen und c) Netzwerke (Ahn & Ostrom 2008: 73). Alle drei 
Bausteine können dazu beitragen, Vertrauen zwischen den Akteuren zu stärken. Ver-
trauen wird definiert als eine kognitive Erwartungshaltung, der zufolge andere sich 
entsprechend reziprok verhalten werden. Handlungen, die aus Vertrauen resultieren, 
können als kooperativ oder Kooperation bezeichnet werden (Ahn & Ostrom 2008: 80). 
Der Punkt a) Vertrauenswürdigkeit ist eine Eigenschaft von Akteuren im Sinne einer 
individuellen Präferenz, Kooperation zu erwidern (Ahn & Ostrom 2008: 75). Wenn 
ein Akteur keine Informationen durch Institutionen oder Netzwerke über die Anreiz-
strukturen seines Gegenübers hat, so ist seine Einschätzung von der Vertrauens-
würdigkeit des anderen ausschlaggebend (die Erwartung, dass der andere Kooperation 
erwidert und sich reziprok verhält). Institutionen stärken Vertrauen, indem sie das Ver-
halten anderer durch Regeln vorhersehbar machen, und Netzwerke, indem sie Akteure 
in langfristige Beziehungen einbinden und Informationen darüber liefern, wie sich an-
dere verhalten. 

Die folgenden Punkte fassen die hier dargestellten Faktoren im Hinblick auf ihre 
Relevanz für kollektives Handeln und nachhaltiges Ressourcenmanagement zusam-
men: 
 
• Institutionen in der CPR-Theorie sind spezifische Regelwerke, die Handeln unmit-

telbar regulieren; Regeln unterscheiden sich von Normen dadurch, dass sie mit 
konkreten Sanktionen verknüpft sind und Kooperation langfristig ermöglichen. 

• Normen können Institutionen positiv beeinflussen, indem sie regelkonformes Ver-
halten durch geteilte Wertvorstellungen stärken. 

• Normen können in Form individueller Präferenzen die Entwicklung von kollekti-
vem Handeln (und damit die Entstehung von Institutionen) erklären; Individuen, 
welche die Norm der Reziprozität internalisiert haben, werden als vertrauenswür-
dig bezeichnet. 

 
Fallbezug I: Perspektivenwechsel 
 
„But it seems that in focusing upon the locality and the importance of local factors, the current 

scholarship on the commons has tended to ignore how what is local is often created in conjunc-

tion with the external and the nonlocal environment.“ (Agrawal 2001: 1656 f.) 

 
In der CPR-Theorie beruht Kooperation auf einer spezifisch lokalen, institutionellen 
Struktur. Auf den kommunalen Farmen ist die institutionelle Situation in vielerlei Hin-
sicht gegensätzlich. Institutionen der Ressourcennutzung haben sich nicht über Jahr-
hunderte entwickelt, sondern sind in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum in Form 
eines bestehenden Konzeptes (CBWM) durch staatliche Akteure implementiert wor-
den. Die Übertragung von Eigentumsrechten ist mit Schwierigkeiten verbunden und 
verläuft nicht stringent (vgl. Kapitel 6), weswegen Institutionen in den Gemeinden 
häufig Gegenstand von Verhandlungen sind. Gleichzeitig lässt sich eine grundlegende 
Übereinstimmung zwischen den staatlichen CBWM-Vorlagen und dem Design Ost-
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roms belegen (vgl. Kapitel 6). Eine Auseinandersetzung mit Ostroms empirisch fun-
dierten institutionellen Prinzipien ist somit wichtig, um den Prozess der „gelenkten 
Institutionalisierung“ in den Gemeinden zu verstehen. 

Kooperation auf den Farmen stellt eine Möglichkeit dar, mit unterschiedlichen 
Herausforderungen in der Wasserorganisation umzugehen, die größtenteils eine Folge 
externer Faktoren sind. Was in der CPR-Theorie als soziales Dilemma bezeichnet wird 
(rationales Handeln der einzelnen Akteure schadet dem Kollektiv), beschreibt nur ei-
nen Teil der „Probleme“, mit denen die Bewohner durch die Übergabe der Wasserstel-
len konfrontiert werden. Darüber hinaus sind Institutionen auf den Farmen durch un-
terschiedliche, zum Teil divergierende Regeln und Normen gekennzeichnet, die sich 
nicht allein auf Wasser beziehen. „Ressourcennutzer“ sind auch Gemeindebewohner, 
Nachbarn und Verwandte und durch unterschiedliche Beziehungen miteinander ver-
bundene Personen. Grundlegend geht die CPR-Theorie von individuellen Ressourcen-
nutzern, ihren Interessen und normativen Präferenzen aus, jedoch nicht von sozial in-
teragierenden Akteuren. Das soziale Leben und die tatsächlichen Beziehungen und 
Verflechtungen der Ressourcennutzer sind empirisch kaum greifbar. Wie in diesem 
Buch deutlich wird, lässt sich die Nutzung von Wasser jedoch häufig nur unter Be-
rücksichtigung des sozialen Beziehungskontextes erklären. 

 
 

KRITISCHER INSTITUTIONALISMUS 
 
Es gibt eine Reihe von Studien, die sich aus einem kritischen Blickwinkel mit der Be-
schaffenheit von Institutionen in der kommunalen Ressourcennutzung auseinanderset-
zen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie den spezifischen Fokus der CPR-Theorie in Frage 
stellen, der – vereinfacht formuliert – innerhalb eines definierten Handlungsbereiches 
(Ressourcennutzung) ein Problem erfasst (Trittbrett fahren) und hierfür eine Lösung 
in Form eines bestimmten institutionellen Designs vorschlägt. Im Gegensatz dazu 
rückt die Komplexität und Eingebundenheit von Institutionen in den Vordergrund; 
diese entwickeln sich in einem ökologischen und sozialen Setting, das wiederum in 
Wechselwirkung mit übergeordneten historischen und politischen Entwicklungen steht 
(vgl. Mosse 2005); Institutionen verfolgen nicht mehr einen bestimmten Zweck, son-
dern sind multifunktional und überlappend (Cleaver 2002: 15, 21); sie haben einen 
chaotischen Charakter, sind Gegenstand fortlaufender Auseinandersetzungen und las-
sen Spielräume für unterschiedliche Interpretationen zu (Mehta et al. 1999: 16); Insti-
tutionen sind im Zuge von Wandel durch ein Ringen um Macht, Legitimität und Au-
torität charakterisiert (Roth 2009: 215) beziehungsweise können bestehende Macht-
verhältnisse und soziale Ungleichheiten reproduzieren (Mosse 1997; Cleaver 2012). 

In seiner Ethnographie „The rule of water“ gibt David Mosse einen fundierten Ein-
blick in die vielschichtigen Entwicklungen, welche die Wassernutzung im südöstlichen 
Indien (Tamil Nadu) prägen. Ausgangspunkt der Untersuchung ist ein etwa 800 Jahre 
altes Bewässerungssystem, das aus über 10.000 miteinander verbundenen Tanks (Re-
servoiren) besteht, in denen das Wasser der Monsunregenfälle gespeichert und zur Be-
wässerung der Reisfelder in der Trockenzeit genutzt wird. Die Verteilung und Ratio-
nierung der Ressource, die Instandhaltung der Infrastruktur ebenso wie Prozesse der 
Verhandlung und Streitschlichtung erfordern Kooperation innerhalb und zwischen den 
Gemeinden (Mosse 2005: 28 f.). In diesem Kontext vergleicht der Autor Institutionen 
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der Wassernutzung und rückt deren historische Genese, gekennzeichnet durch das Zu-
sammenspiel von ökologischen Bedingungen, politischen Entwicklungen und sozialen 
Beziehungen in den Vordergrund. „The connections and interdependencies of hydrol-
ogy interweave with those of caste-class and kinship, business and politics, and gener-
ate distinctive patterns of co-operation and conflict.“ (Mosse 2005: 4) 

Ein Survey von 79 Dörfern im Flusseinzugsgebiet des Sarugani zeigt, dass etwa 
72 % der Dörfer, die sich alle im oberen sandigen Flusseinzugsgebiet befinden, über 
Institutionen verfügen, die Wasser regulieren, während die restlichen „nicht-koopera-
tiven“ Dörfer im unteren Flusseinzugsgebiet mit Schwarzerde liegen (vgl. auch Mosse 
2008). Interessant ist, dass sich die regionalen Unterschiede, ähnlich wie in der Studie 
von Wade (1988), mit ökologischen Variationen decken; hier kann ebenfalls argumen-
tiert werden, dass dort, wo der materielle Nutzen von Kooperation aufgrund von 
Knappheit und Unsicherheit der natürlichen Ressource hoch ist, Institutionen entste-
hen (Mosse 2005: 86). Der Autor weist jedoch darauf hin, dass die spezifische Gestal-
tung von Institutionen und Kooperation sich durch diesen Ansatz nicht erklären lasse; 
erst die jeweilige soziale Kontextualisierung verdeutliche, wie Institutionen beschaffen 
sind und welchen Zweck sie neben der Wasserregulation haben. 

Das regulierte Bewässerungssystem im südlichen Indien ist eine kulturelle, öffent-
liche Institution, durch die in Form von Regeln, sozialen Rollen und Transaktionen 
Macht und Autorität legitimiert und reproduziert wird. Wasserkontrolle ist verknüpft 
mit den Privilegien der höheren Kasten, die ihre Stellung wiederum durch religiöse 
Gaben und Rechte an Tempeln untermauern. Diese Tempel liegen an der Schnittstelle 
unterschiedlicher Gemeinden und dienen als „storehouses of prestige, honour, and 
symbols of legitimate power“ (Mosse 2005: 5); Wasser ist eine materielle wie auch 
symbolische Ressource (Cless & Hahn 2012: 9). Zudem weist Mosse darauf hin, dass 
die kooperativen Strategien der Wassernutzung nicht auf einem spezifischen Regel-
werk beruhen, sondern in sozial-religiöse Verhaltensnormen (official codes) eingebun-
den sind (Mosse 2008: 702 f.). 

Im Gegensatz dazu spiegelt sich in den „nicht-kooperativen“ Dörfern die soziale 
und religiöse Macht der Kasten nicht in der Wasserorganisation wider. Macht drückt 
sich in diesen Dörfern über Patronage-Netzwerke und unterschiedliche Allianzen aus. 
Wasser wird über einzelne voneinander unabhängige Regelungen, Lohnarbeit und öf-
fentliche Auktionen organisiert. In diesen Gemeinden, die über fruchtbarere Böden 
(Schwarzerde) verfügen, vollzog sich, angestoßen durch Migrationsprozesse im späten 
18. Jahrhundert, ein sozialer und wirtschaftlicher Wandel. Die staatlich initiierte Pri-
vatisierung von Landrechten und der Anbau von cash-crops eröffneten im 19. Jahr-
hundert neue Möglichkeiten, Wohlstand zu akkumulieren: „Traditionelle“ soziale und 
religiöse Machtstrukturen verloren zunehmend an Einfluss (Mosse 2008: 704, 705). 

Die ethnographischen Analysen von Mosse zeigen, wie Wasser als Ressource ge-
nutzt wird, um soziale Ordnung und Autorität aufrechtzuerhalten. Kooperation ist hier 
nicht eine Folge spezifischer Regeln der Ressourcennutzung, sondern Ausdruck sozi-
aler Hierarchien. Gleichzeitig spielen ökologische Faktoren, ihre regionale Variation 
und die damit verbundenen politischen Entwicklungen eine Rolle, um regional-spezi-
fische Systeme der Wassernutzung zu verstehen. Die komplexe Einbettung der Res-
sourcennutzung ist ein Grundgedanke des sogenannten kritischen Institutionalismus; 
ein Begriff, der von Frances Cleaver vornehmlich in ihrer Veröffentlichung „Develo-
pment through Bricolage“ (2012) begründet wurde (vgl. auch Cleaver 2002). 
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Cleaver begreift Institutionen als wandelbare und häufig ad hoc entstehende, ein-
gebettete „Mechanismen“ der Ressourcennutzung; ihr Bricolage-Konzept (siehe un-
ten) dient dazu, die Entwicklung von „neuen“ Institutionen sowie deren Verknüpfung 
mit bestehenden Strukturen zu veranschaulichen. Institutionen sind Antworten auf sich 
ändernde Bedingungen und gleichzeitig nicht losgelöst von bereits bestehenden Hand-
lungsmustern. Entsprechend befasst sich auch das Gros der aktuellen Arbeiten mit Si-
tuationen des Wandels, in denen Ressourcenmanagement durch Interventionen staat-
licher und nicht-staatlicher Organisationen geprägt ist (oder wurde), oder stellt Pro-
zesse der Dezentralisierung in den Mittelpunkt der Untersuchung (Cleaver & de 
Koning 2015: 2; Jones 2015; Verzijl & Dominguez 2015). 

Cleaver charakterisiert Institutionen als „arrangements between people which are 
reproduced and regularized across time and space and which are subject to constant 
processes of evolution and change“ (Cleaver 2012: 8). Institutionen bilden eine dy-
namische Schnittstelle zwischen sozial eingebundenen Akteuren, natürlichen Ressour-
cen und der Gesellschaft. Eine wichtige These in Cleavers theoretischen Überlegungen 
ist, dass Individuen auf sich ändernde Bedingungen mit einem Rückbezug auf beste-
hende oder vergangene Arrangements reagieren. Institutionen sind Mischformen zwi-
schen Innovation und Reproduktion. In Bezug auf Mary Douglas (1991) führt Cleaver 
das Bricolage-Konzept ein, um zu veranschaulichen, wie institutioneller Wandel so-
wohl durch die Kreativität der Akteure als auch durch strukturelle Zwänge bestimmt 
wird. Cleaver versieht Individuen mit komplexen sozialen Identitäten; ihnen ist es nur 
partiell möglich, Institutionen aktiv zu gestalten (oder zu designen). Bricolage be-
schreibt einen Prozess, in dem diese Akteure bewusst und unbewusst unter Rückbezug 
auf bestehende soziale und kognitive Strukturen Institutionen zusammenfügen; auf 
diese Weise entstehen „neue“ institutionelle Hybride. Der Bricolage-Prozess ist 
eingebettet und wird geprägt durch „styles of thinking, models of cause and effect, 
social norms and sanctioned social roles and relationships“ (Cleaver 2012: 45). 

Institutionen sind nicht an ein spezifisches Design gebunden, sondern entwickeln 
sich aus alltäglichen, routinierten und improvisierten Handlungen und nehmen vielfäl-
tige Formen an. So kann der Zugang zu einer natürlichen Ressource durch eine Reihe 
von Arrangements, etwa durch „formelle“ Komitees oder Nutzergruppen, durch „in-
formelle“ verwandtschaftliche oder soziale Netzwerke, durch Klientelismus, durch so-
ziale Prinzipien wie Reziprozität oder internalisierte Normen und Praktiken reguliert 
werden (Cleaver 2012: 14). Im Gegensatz zur CPR-Theorie werden Institutionen nicht 
als rechtliche Struktur, sondern als sozial eingebettete Handlungsabläufe im Bereich 
der Ressourcennutzung konzipiert. Der Begriff kann legale Aspekte ebenso ein-
schließen wie Organisationen oder bestimmte Strategien im Umgang mit der Infra-
struktur (Cleaver 2012: 105). Institutionen sind die Prozesse oder „Mechanismen“, 
durch die vorhandene Ressourcen zugänglich gemacht, genutzt und verteilt werden 
(Cleaver 2012: 40 f.). 

Cleavers theoretische Überlegungen betonen die Komplexität und Eingebunden-
heit von Institutionen. Zwei grundlegende Annahmen ihrer kritischen Perspektive sind, 
dass Akteure mit multiplen sozialen Identitäten bewusst und unbewusst handeln und 
Institutionen über soziale Interaktionen gestalten. Daraus ergeben sich bestimmte Cha-
rakteristika von Institutionen, die als a) dynamisch und multifunktional beschrieben 
werden und b) Ausdruck von Machtverhältnissen sind. 
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Dynamisch sind Institutionen, da sie als soziale Interaktionen per se variieren und im 
Hinblick auf sich ändernde Bedingungen entstehen. Multifunktional sind Institutionen, 
da sie durch den Bricolage-Prozess Elemente (routinierte Handlungsmuster, Normen, 
Regeln) anderer Arrangements enthalten beziehungsweise daran angepasst werden 
(Cleaver 2002: 21; Cleaver 2012: 87 f. ). Ferner spielen Machtverhältnisse im 
kritischen Institutionalismus eine wichtige Rolle (Cleaver 2012: 49 f.). Zum einen wird 
Macht an Akteure und ihre sozialen Positionen gebunden und geht mit Ressourcen wie 
Status, Reputation oder materiellem Vermögen einher. Diese Akteure haben mehr 
Möglichkeiten und einen größeren Einfluss auf institutionelle Entwicklungen als sol-
che, die ihre knappen Ressourcen vor allem nutzen, um ihr Überleben zu sichern. Häu-
fig werden auf diese Weise bestehende soziale Ungleichheiten in „neuen“ institutio-
nellen Arrangements reproduziert. Dies ist etwa der Fall, wenn neu gegründete water-
point-committees aus denselben Mitgliedern bestehen, die auch in einer Reihe anderer 
Organisationen sozial einflussreiche Positionen besetzen und zur lokalen Elite zählen 
(Cleaver 2012: xii). Macht findet sich aber auch in dem, was Cleaver als übergeordnete 
Strukturen versteht, in den kognitiven Modellen, Weltanschauungen und Bezie-
hungsmustern, die eine bestimmte Sicht auf die Dinge und „taken-for-granted-ways“ 
(Cleaver 2012: 46) legitimieren. In Anlehnung an Douglas wird somit auf die Analogie 
von Autoritätsverhältnissen in unterschiedlichen institutionellen Arrangements ver-
wiesen (Cleaver 2012: 43 f.), wie dies auch in den Beschreibungen von Mosse (2005) 
deutlich wird. 

Vor dem Hintergrund dieser institutionellen Merkmale wird Kooperation ebenfalls 
anders konzeptualisiert. In der CPR-Theorie ist Kooperation ein „Produkt“ bestimmter 
Regeln; in der kritischen Perspektive wird Kooperation selbst als sozial eingebettete 
Institution begriffen (Cleaver 2002: 15). Macht, Autorität und Regulation können da-
bei über eine sozial legitimierte Ordnung wirken. So beschreibt Cleaver etwa anhand 
ihrer Forschungen in Simbabwe, dass Kooperation als sozial angemessen gilt und 
plötzlicher Tod oder Unglück als Folge sozialer Konflikte interpretiert werden. Soli-
darität ist moralisch wünschenswert und notwendig, um eine friedvolle Ordnung auf-
rechtzuerhalten. Kooperation spielt eine Schlüsselrolle in den sozialen und religiösen 
Konzeptionen der Bewohner und ist mit natürlichen Phänomenen wie Niederschlägen 
und Fruchtbarkeit der Böden verknüpft (Cleaver 2012: 70). 

Der Einfluss von sozialen Beziehungen und Strukturen auf die Nutzung und Orga-
nisation natürlicher Ressourcen ist ein zentraler Untersuchungsgegenstand des kriti-
schen Institutionalismus. Beide hier exemplarisch zitierten Autoren kritisieren das 
Konzept des Sozialkapitals. So bemerkt Cleaver, dass die klassische Institutionenthe-
orie soziale und kulturelle Strukturen als Mittel zum Zweck betrachtet, welche die Ent-
wicklung von Regeln erleichtern, anstatt davon auszugehen, dass Institutionen genau 
in diesen Strukturen entstehen (Cleaver 2002: 15). Mosse kritisiert die stark verein-
fachten Zusammenhänge und die Zirkularität, die zwischen Sozialkapital und kollek-
tivem Handeln durch internationale Akteure wie der Weltbank hergestellt werden (vgl. 
auch Harriss & Renzio 1997). Der Begriff sei unzureichend, um die Vielfalt sozialer 
Einbettung und die unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten zu fassen (vgl. auch 
Wutich 2011); so kann Kooperation in der Wassernutzung in Tamil Nadu nicht durch 
Unterschiede in Bezug auf Vertrauen oder soziales Engagement begründet werden, 
sondern ist eingebunden in eine religiös legitimierte soziale Ordnung. 
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Sowohl bei Mosse als auch bei Cleaver steht das Konzept „multipler sozialer Iden-
titäten“ im Vordergrund, um die soziale Einbettung der Ressourcennutzung zu begrei-
fen. Die Nutzung natürlicher Ressourcen kann nicht als ein unabhängiges organisato-
risches Feld betrachtet werden, und die Beziehung zwischen „Nutzer“ und „Res-
source“ ist nicht von der zwischen „Nutzer“ und „Nutzer“ zu trennen. Individuen han-
deln nicht nur in Bezug auf die Ressource rational, sondern auch in Bezug auf eine 
Reihe anderer Ziele und sozialer Verpflichtungen (Mosse 2005: 21). Auch Cleaver 
weist darauf hin, dass der eindimensionale Fokus der CPR-Theorie die komplexen Mo-
tivationen der Akteure verkennt. Zudem seien soziale Identitäten dynamisch und deren 
Bedürfnisse, Vorstellungen und Ziele wandelten sich über den Lebensverlauf hinweg. 
Multiple und sich verändernde soziale Identitäten generieren demnach komplexe Nor-
men, welche die Ressourcennutzung strukturieren (Cleaver 2002: 18; Cleaver 2012: 
97 f.). Das Verständnis von Institutionen aus einer kritischen Perspektive kann wie 
folgt zusammengefasst werden: 

 
• Institutionen sind komplexe, gesellschaftlich eingebundene Arrangements der Res-

sourcennutzung und können nicht allein in Form von Regeln abstrahiert werden; 
auch Kooperation ist nicht abhängig von spezifischen Regelstrukturen. 

• Institutionen sind verknüpft mit weiteren Strukturen; dies kann sich auf überlokale 
politische und historische Entwicklungen beziehen (Mosse) oder auch auf grund-
sätzliche kognitive, normative und soziale Strukturen, in welche die Ressourcen-
nutzer ihr Handeln bewusst und unbewusst einbetten (Cleaver). 

• Akteure verfügen über multiple soziale Identitäten, interagieren in unter-
schiedlichen normativen Kontexten und verfolgen ebenso divergierende Ziele; ihre 
Handlungen in der Ressourcennutzung sind in komplexe soziale Zusammenhänge 
eingebettet. 
 

Fallbezug II: Einbetten ja – aber wie genau? 
Der kritische Institutionalismus untersucht eine Reihe von Faktoren und Zusam-
menhängen, welche die kommunale Ressourcennutzung beeinflussen und prägen. Vor 
allem der Einbezug überlokaler Entwicklungen und auch der Fokus auf die soziale 
Einbettung bilden grundlegende Anknüpfungspunkte für das vorliegende Buch; und 
sowohl die Arbeiten von Mosse (1997; 2005; 2008) als auch die von Cleaver (2002; 
2012) gaben bei der Analyse der Daten wichtige Impulse. Die kritische Theorie birgt 
jedoch durch das Hervorheben institutioneller Komplexität auch Nachteile. Durch die 
Vielzahl von Einflussfaktoren, die Ausweitung des Institutionenbegriffes und den Ein-
bezug unterschiedlicher Analyseebenen bleibt sie in ihren Erklärungen weitgehend of-
fen und wenig greifbar. Auch Cleaver und de Koning merken an „ […] – if institutions 
encapsulate multiple scales, overlap, evolve over time and operate partially and inter-
mittently then they are very tricky phenomena to study.“ (2015: 6) 

Um die Analyse zu vereinfachen, werden Einflussebenen und -faktoren in der vor-
liegenden Studie stärker voneinander abgegrenzt beziehungsweise zusammengefasst. 
Zum einen wird zwischen lokalen und überlokalen Strukturen und Entwicklungen un-
terschieden, die ein gemeinsames Feld an Herausforderungen in der kommunalen Res-
sourcennutzung schaffen. Zum anderen wird der Institutionenbegriff auf rechtliche 
Strukturen begrenzt und die soziale Einbettung der Ressourcennutzung als eigenstän-
diges Feld analysiert. Spontane und ad hoc entstehende Lösungen für Probleme an der 
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Wasserstelle werden nicht mit Institutionen gleichgesetzt. Im Hinblick auf die soziale 
Einbettung wird untersucht, wie samewerking („Zusammenarbeit“) als grundlegendes 
normatives Prinzip die sozialen Beziehungen und Verflechtungen der Bewohner prägt, 
welche Strukturen sich daraus ergeben und inwiefern sich diese mit Handlungsabläu-
fen in der Ressourcennutzung überlappen. Während das Konzept „multipler Identitä-
ten“ auf einzelne Akteure bezogen bleibt, rücken hier die relationalen Strukturen und 
damit die Beziehungsebene stärker in den Vordergrund. 

 
 

RESSOURCENNUTZUNG OPERATIONALISIEREN 
 
Dem kritischen Institutionalismus folgend wird die Nutzung und Organisation von 
Wasser auf den kommunalen Farmen durch vielschichtige Entwicklungen bestimmt. 
Um die komplexen Rahmenbedingungen der Wassernutzung und die damit einherge-
henden Herausforderungen für die Farmbewohner zu greifen, habe ich den Begriff der 
Unsicherheit gewählt. Der Begriff wird damit sowohl verwendet, um 1) die Situation 
der Ressourcennutzung grundlegend zu charakterisieren, als auch um 2) auf einer the-
oretischen Ebene die institutionellen Voraussetzungen für Kooperation von denen der 
CPR-Theorie zu unterscheiden (vgl. Teilkapitel „Institutionen als Lösung“). 

Gerade in pastoralen Gesellschaften bezieht sich Unsicherheit im Sinne einer 
grundlegenden Lebensbedingung auf die Unvorhersehbarkeit verhängnisvoller Ereig-
nisse (Risiken) wie etwa Dürre (Bollig 2006: 9, 10). Der Begriff kann aber ebenso mit 
politischen Repressionen oder Maßnahmen verknüpft sein, die nicht der Kontrolle der 
davon Betroffenen unterliegen (Mehta et al. 1999: 8 f.). Wutich und Brewis zeigen, 
wie Nahrungsunsicherheit auf Gemeindeebene durch eine Reihe komplexer Faktoren 
(staatliche Interventionen, marktwirtschaftliche Dynamiken, Institutionen) ausgelöst 
werden kann und untersuchen, inwieweit sich diese Zusammenhänge auch auf Wasser 
beziehen lassen (2014: 452 f.). 

Auf den kommunalen Farmen ist Unsicherheit konstitutiv für eine Reihe von Le-
bensbereichen. CBWM, weitere politische Entwicklungen im Bereich des Naturschut-
zes, die Zunahme der Elefantenpopulation und die Variabilität der Niederschläge ge-
hen mit unvorhergesehenen Entwicklungen in den Gemeinden einher (vgl. Kapitel 6). 
Die Bewohner können weder den Zustand der Infrastruktur, noch den Zugang zu ihren 
Wasserstellen und den damit verbundenen Konsum kontrollieren; so kann etwa der 
Ausfall einer Pumpe in einer benachbarten Gemeinde zu einem plötzlichen Anstieg 
des Wasserverbrauchs führen. Nicht zuletzt spiegelt sich Unsicherheit auch in der wirt-
schaftlichen Situation vieler Haushalte wider, deren monatliche Einnahmen gering und 
schwankend sind. Infolge von CBWM wird Wasser zu einem ökonomischen Gut, so-
dass nicht die Ressource per se, sondern vielmehr die Mittel, um sie zu bezahlen, als 
knapp zu beschreiben sind.  

Diese unterschiedlichen Facetten von Unsicherheit führen zu grundlegenden Her-
ausforderungen in der kommunalen Ressourcennutzung. Die Frage, wie die Bewohner 
mit diesen umgehen, wird angesichts ihrer Abhängigkeit von Grundwasserressourcen 
zu einem wichtigen Forschungsthema. Wie etwa sichert sich ein Haushalt, der nicht 
für Wasser zahlen kann, den Zugang zur Ressource? Was passiert, wenn Elefanten die 
Infrastruktur so beschädigen, dass kein Wasser mehr gepumpt werden kann? Woher 
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bekommen die Bewohner kostspielige Ersatzteile, und wen bitten sie bei schwierigen 
Reparaturen um Hilfe? 

Die Interaktionen der Farmbewohner an der Wasserstelle finden innerhalb sozialer 
Beziehungen statt, die sich an geteilten Normen, Werten und Richtlinien orientieren. 
Die institutionellen Vorgaben der Wassernutzung treffen somit auf ein bereits beste-
hendes sozial-normatives Gefüge (vgl. Cleaver 2012; Mosse 2005). Um die Beschaf-
fenheit von Institutionen auf den Farmen zu fassen, stellt der folgende Abschnitt den 
Ansatz des Rechtspluralismus vor. Der deutlichste Unterschied zur CPR-Theorie be-
steht darin, dass nicht spezifische Regeln, sondern unterschiedliche, zum Teil mitei-
nander rivalisierende „Regeln“ im weiteren Sinne das Handeln der Nutzer beeinflus-
sen. Um die soziale Dimension der Ressourcennutzung zu begreifen, geht ein weiterer 
Abschnitt auf den Begriff der Multiplexität sowie die theoretischen Grundgedanken 
und das methodische Verfahren der Netzwerkanalyse ein. Institutionen werden dem-
nach als plurale und partielle Regelstrukturen begriffen und durch weitere Einflussfak-
toren ergänzt. Die folgenden Seiten führen diese Perspektive weiter aus und verdeutli-
chen, inwiefern sie gerade im Vergleich mit dem Bricolage-Konzept dazu beiträgt, den 
vorliegenden Fall zu verstehen. 

 
Plurale Regeln und Normen 
 
Der Begriff des Rechtspluralismus wird in der Ethnologie seit den frühen 1970er Jah-
ren herangezogen, um komplexe normative Ordnungen zu beschreiben (Benda-Beck-
mann 1994, 2012). Vor allem die „Entdeckung des Staates“ und die Frage, wie staat-
liches Recht bestehende nicht-staatliche Rechtsvorstellungen beeinflusst, trugen zur 
Entwicklung der pluralen Perspektive bei (Moore 1972; Benda-Beckmann 2012: 199). 
Rechtspluralismus wird definiert als die Koexistenz mehrerer rechtlicher Systeme, die 
sich auf ein soziales Feld beziehen so „[…], daß Familienverhältnisse ein und dersel-
ben Individuen oder Gruppen gleichzeitig auf unterschiedliche Weise normativ gere-
gelt sein können.“ (Benda-Beckmann 1994: 6) Den Arbeiten im Bereich des 
Rechtspluralismus ist gemeinsam, dass sie einen Fokus auf die Rolle von Rechten in 
sozialen Interaktionen und Prozessen legen und zwischen einer abstrakten Form von 
Recht und der tatsächlichen Praxis unterscheiden. Die in den 1970er Jahren beginnen-
den Forschungen von Franz und Keebet von Benda-Beckmann in West Sumatra liefern 
umfangreiche Erkenntnisse zur Pluralität und Wandelbarkeit rechtlicher Ordnungen 
im Bereich der Streitschlichtung, des Vermögens- und Erbrechts (Benda-Beckmann & 
Benda-Beckmann 2014; Benda-Beckmann 1994). Auch in Bezug auf die Nutzung und 
Organisation von Wasser, besonders im Bereich von Bewässerungsinstitutionen, wird 
das Konzept des Rechtspluralismus angewendet (Spiertz, H.L. Joep 2000; Bruns & 
Meinzen-Dick 2000; Meinzen-Dick & Bakker 2001; Meinzen-Dick & Pradhan 2002; 
Meinzen-Dick & Nkonya 2007; Eguavoen 2007; Laube 2007). 

Grundsätzlich werden Wasserrechte in pluralen Settings als Ergebnisse von Ver-
handlungen begriffen, die jedoch keine Fixpunkte darstellen, sondern sich fortwährend 
entwickeln und verändern (Meinzen-Dick & Bruns 2000: 27). So verweist etwa Spiertz 
darauf, dass Pluralität sich auf die Koexistenz mehrerer normativer Ordnungen, aber 
auch auf unterschiedliche Interpretationen, Auslegungen und Umsetzungen einzelner 
Regeln oder Institutionen (etwa der „traditionellen“ Bewässerungs-Institution subak) 
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beziehen kann (Spiertz, H.L. Joep 2000: 183). Soziale Beziehungen und Machtverhält-
nisse beeinflussen diesen Aushandlungsprozess und die Frage, wer welchen Rechtsan-
spruch geltend machen kann (Meinzen-Dick & Pradhan 2002: 5). Diese Unbestimmt-
heit legaler Systeme führt dazu, dass die Handlungsfreiheit der Akteure betont wird, 
was sich beispielsweise in dem Konzept des „forum shopping“ niederschlägt (Benda-
Beckmann 1994: 7). Hier „bedienen“ sich Akteure je nach Interessenlage unterschied-
licher Normen und Regeln, um beispielsweise ihren Anspruch auf Wasser zu unter-
mauern. 

Im vorliegenden Fall stellen Rechte und normative Strukturen nicht „nur“ 
Verhandlungsoptionen, sondern auch einen handlungsrelevanten Bezugsrahmen dar. 
Gerade im Hinblick auf das operative Wassermanagement geht es nicht allein um das 
Durchsetzen unterschiedlicher Ansprüche, sondern auch um das gemeinsame Lösen 
eines Problems. Plurale rechtliche Ordnungen wirken demnach unterschiedlich bezie-
hungsweise werden unterschiedlich genutzt – ein Aspekt, der unter anderem von Sally 
Falk Moore aufgegriffen wird. Grundsätzlich verweist auch sie auf den zentralen Mo-
ment der Unbestimmtheit („indeterminacies in culture“), der alle sozialen Situationen 
durchzieht (Moore 2000: 32, 48 f.). Regeln sind somit niemals einfach bindende Struk-
turen; sie sind vielmehr in sich unvollständig, temporär und zum Teil auch wider-
sprüchlich (Moore 2000: 49). Im Gegensatz zu den neueren Arbeiten im Bereich des 
Rechtspluralismus unterscheidet Moore jedoch zwischen zwei Prozessen mit fließen-
den Übergängen: Das Verhandeln und das Anpassen von Regeln sowie das Erzeugen 
von Unbestimmtheit und das Durchsetzen kurzfristiger Ziele beschreibt sie als „pro-
cesses of situational adjustment“. Das Suchen nach und das Generieren von Ordnung 
und Regelhaftigkeiten sowie das Überwinden von Unbestimmtheit wird als „processes 
of regularization“ bezeichnet (Moore 2000: 50). 

In ihrem 1973 erschienenen Artikel, der später in das Buch „Law as Process“ 
(2000) aufgenommen wurde, befasst Sally Falk Moore sich mit der Frage, auf welche 
Weise neue, staatlich legitimierte Rechte in einen bestimmten sozialen Kontext ein-
fließen. Die damit einhergehenden, häufig unerwarteten Entwicklungen stellt sie am 
Beispiel der Chagga in Tansania dar (Moore 2000: 65 f.). Hier hat die Abschaffung 
von privatem Landbesitz durch den sozialistischen Staat Anfang der 1960er Jahre er-
staunlich geringe Auswirkungen auf die tatsächliche Praxis. Der Kauf und Verkauf 
von Land wird weiterhin im Sinne von Nutzungs- statt Eigentumsrechten getätigt. Ver-
wandtschaftliche und nachbarschaftliche Beziehungen gewinnen an Bedeutung und 
regulieren den Zugang zu Land über soziale (nicht-staatlich legitimierte) Prinzipien, 
bei denen etwa Brüder ein Vorkaufsrecht besitzen. Moore weist darauf hin, dass sozi-
ale Beziehungen sich trotz erheblicher rechtlicher Änderungen als erstaunlich bestän-
dig erweisen, was durch ein rapides Bevölkerungswachstum und eine zunehmende 
Verknappung von Land beeinflusst wird. Um die unbestimmte Wirkung extern einge-
führter, rechtlicher Innovationen zu fassen, entwickelt Moore das Konzept des „semi-
autonomous social field“ (Moore 2000: 54 f.). Ein solches soziales Feld ist zum einen 
dadurch charakterisiert, dass es autonom Regeln entwickeln und deren Einhaltung kon-
trollieren kann. In Moores Fallbeispiel setzt sich das soziale Feld aus nachbarschaftlich 
zusammenlebenden, verwandtschaftlich verknüpften Haushalten zusammen. Diese 
sind zum anderen nicht losgelöst von weiteren (rechtlichen) Entwicklungen, die zu 
kontextabhängigen und sozial eingebetteten Rechtspraxen führen. In ihren eigenen 
Worten: 
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„The approach proposed here is that the small field observable to an anthropologist be chosen 

and studied in terms of its semi-autonomy – the fact that it can generate rules and customs and 

symbols internally, but that it is also vulnerable to rules and decisions and other forces emanating 

from the larger world by which it is surrounded.“ (Moore 2000: 55) 

 

Auch die kommunale Wassernutzung auf den Farmen kann als ein soziales Feld be-
schrieben werden; sie ist autonom in dem Sinne, dass geteilte normative Konzepte und 
soziale Beziehungsgeflechte die Nutzung und Organisation von Wasser prägen. 
Gleichzeitig ist die Übergabe der Wasserstellen Ausdruck einer rechtlichen Bestim-
mung, die von den Bewohnern nur partiell kontrolliert werden kann. Auch hier wird 
versucht, Eigentumsrechte umzuwandeln und die neue Situation durch spezifische Re-
geln zu kontrollieren. 

Der Vergleich von Rechtspluralismus und Bricolage-Konzept ergibt zwei zentrale 
Unterschiede: Zum einen besteht eine Differenz zwischen „Vermischung“ und „Plura-
lität“; der Bricolage-Prozess geht grundlegend von einer Überschneidung oder Über-
lappung von Institutionen aus, die an der Schnittstelle zwischen bestehenden Struktu-
ren und sich ändernden Bedingungen entstehen. Auch im Rechtspluralismus wird die 
Hybridisierung von Institutionen in Betracht gezogen16. Ebenso besteht jedoch die 
Möglichkeit des Neben- und Gegeneinanders von normativen Ordnungen. Das Neben-
einander von Rechten muss auf der Interaktions- und Beziehungsebene nicht unbedingt 
zum Konflikt führen, wie Franz von Benda-Beckmann argumentiert (1994: 7). Im Ge-
genteil können Akteure je nach Situation dieselben Ansprüche über unterschiedliche 
normative Ordnungen legitimieren. Konflikte und Spannungen können aus pluralen 
Kontexten resultieren, wenn Regeln und/oder deren jeweilige Legitimationsgrundlage 
sowie die damit einhergehenden Praktiken im Widerspruch zueinanderstehen 
(Meinzen-Dick & Bruns 2000: 25 f.). 

Auch im vorliegenden Fall führen die staatlichen Interventionen eher zu einem 
Spannungsfeld zwischen Regeln, Sanktionen und sozialen Normen als zu einer greif-
baren Hybridisierung und Vermischung von Institutionen. So begreift CBWM Wasser 
als ein „ökonomisches Gut“, für das die Gemeinden entsprechend zahlen sollen, wäh-
rend der Fluss von Ressourcen in anderen sozialen Beziehungen durch flexible, 
reziproke Prinzipien bestimmt wird. Um zu verstehen, wie normative Prinzipien und 
Regeln die Wassernutzung prägen, ist demnach eine plurale Perspektive, welche die 
Möglichkeiten des In-, Mit- und Gegeneinanders umfasst, von Vorteil. 

Die zweite wesentliche Differenz besteht in einer Unterscheidung zwischen abs-
trakten normativen Rahmenbedingungen und den mehr oder weniger entsprechenden 
sozialen Handlungen. So geht der pluralistische Ansatz davon aus, dass Akteure nor-
mative Ordnungen auf sehr unterschiedliche Weise nutzen können. Sowohl Cleaver 
als auch Ostrom vollziehen eine solche Unterscheidung nur eingeschränkt. In der CPR-
Theorie weisen häufig auftretende Diskrepanzen zwischen Regeln und tatsächlicher 
Ressourcennutzung auf institutionelles Scheitern hin; Cleaver geht davon aus, dass 

                                                 
16  So untersucht etwa Lund, wie nicht-staatliche Institutionen sich staatlicher Autorität bedie-

nen (2007). Am Beispiel lokaler politischer Prozesse und der Verhandlung von Landrechten 

in Ghana demonstriert er, wie Institutionen in einem Spannungsfeld zwischen öffentlich und 

privat, Staat und Gesellschaft operieren (Lund 2006, 2008). 
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Institutionen mehr oder weniger spontan durch soziale Interaktionen entstehen. Im Ge-
gensatz dazu argumentiert Spiertz: 

 
„Legal facts are not the substantive descriptions of social practices they are often taken for; they 

are metaphorical or hypothetical only. […] As such legal rules and institutions are part of the 

structural properties of society. But whether or why society’s descriptive/normative repertoires 

and actual people’s behavior may correspond, remains a very different matter.“ (Spiertz, H.L. 

Joep 2000: 176) 

 
Die Unterscheidung zwischen pluralen Strukturen auf der einen und Handlungsprozes-
sen auf der anderen Seite impliziert, dass die situative Praxis mit ihren jeweiligen nor-
mativen und rechtlichen Bezügen in den Vordergrund der Betrachtung rückt. Diese 
Bezüge können, nach Moore, einen Orientierungsrahmen bieten und zur Herstellung 
von Stabilität dienen oder als Ressource genutzt werden, um Unsicherheiten zu ver-
stärken. Auch auf den kommunalen Farmen schlagen sich manche Regeln kaum in 
Handlungen nieder (etwa Sanktionen). Dennoch wäre es unzureichend, sie einfach als 
„wirkungslos“ zu charakterisieren. Gerade Sanktionen, die im Zuge des Übergabepro-
zesses festgeschrieben, in den Gemeinden jedoch nicht umgesetzt werden, können in 
Versammlungen und Diskussionen dazu dienen, Positionen zu untermauern oder in 
Frage zu stellen; häufig wird dabei auf mögliche Konsequenzen seitens des Staates 
verwiesen. Sie sind demnach nicht wirkungslos, sondern Bestandteil des rechtlichen 
Repertoires der Farmbewohner. 

Um zwischen den Aspekten dieser pluralen Struktur zu unterscheiden, nutzt dieses 
Buch den Begriff „Regel“ für staatlich eingeführte Vorgaben, die zumindest in 
schriftlicher Form mit Sanktionen verknüpft sind. Als „Normen“ werden hingegen so-
ziale Regeln und Prinzipien bezeichnet, deren Verbreitung und Einhaltung nicht vom 
Staat abhängt (Posner & Rasmusen 1999: 369). Darüber hinaus ist der Gedanke einer 
partiellen Struktur hilfreich. Plurale rechtliche Ordnungen entfalten sich in Inter-
aktionen und werden daher durch den sozialen Beziehungskontext beeinflusst. Der fol-
gende Abschnitt geht auf die soziale Welt der „Nutzer“ ein, die sich in spezifischen 
Merkmalen und Handlungsmustern ausdrückt. 
 
Soziale Beziehungen und multiplexe Verflechtungen 
 
Wechselseitige Unterstützung prägt und strukturiert den Alltag der Farmbewohner. 
Die flexiblen, kooperativen Praktiken in der Wassernutzung stellen dabei nur einen 
unter vielen Bereichen dar, in denen „Zusammenarbeit“ eine Rolle spielt. Kooperation 
kann als ein grundlegendes kulturelles Prinzip begriffen werden, das in sozialen Inter-
aktionen reproduziert wird. Vergleichbare Beschreibungen finden sich etwa in der Eth-
nographie von Jeffrey Cohen über die mexikanische Gemeinde Santa Ana del Valle 
(1999). Kooperation wird hier als komplexer normativer Deutungsrahmen gefasst, vor 
dem wirtschaftliche Veränderungen evaluiert und soziale Beziehungen neu organisiert 
werden. Auch Klocke-Daffa begreift in ihrer Monographie „Wenn du hast, musst du 
geben“ (2001) Kooperation als normatives Strukturmerkmal. Ähnlich wie in den Be-
schreibungen von Klocke-Daffa ergibt sich die Relevanz kooperativer Beziehungen 
auf den Farmen auch dadurch, dass diese wirtschaftliche Unsicherheiten reduzieren 
und den Bewohnern der Farmen ein Mindestmaß an Versorgung mit grundlegenden 
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Ressourcen wie Nahrung und Wasser garantieren (Stack 1975; Scott 1976; Wiessner 
1982; Wutich 2011).17 

Auf die Bedeutung sowie die kulturelle Einbindung sozialer Beziehungen wird in 
Kapitel 5 näher eingegangen. Hier steht zunächst die Frage im Vordergrund, wie der 
Einfluss dieser komplexen sozialen Verflechtungen auf die kommunale Ressourcen-
nutzung operationalisiert werden kann. Dabei liegt die Annahme zugrunde, dass sozi-
ale Normen und Beziehungen nicht nur einen Beitrag leisten können, um spezifische 
Institutionen der Ressourcennutzung zu entwickeln (im Sinne der CPR-Theorie), son-
dern dass diese sozialen „Strukturen“ selbst den Kontext darstellen, in den die Res-
sourcennutzung eingebettet ist (vgl. Cleaver 2012). Der vorangegangene Abschnitt hat 
bereits darauf hingewiesen, dass normative Ordnungen mit einer grundsätzlichen Un-
bestimmtheit behaftet sind. Alle drei Gemeinden teilen das normative Konzept von 
samewerking. Gleichzeitig zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede in Bezug auf ihre 
kooperativen Praktiken und Verflechtungen. Das methodische Verfahren der Netz-
werkanalyse ermöglicht es, die tatsächlichen Beziehungen und Interaktionen der Be-
wohner zu erfassen. Die Daten geben Aufschluss darüber, wie sich die Praktiken wech-
selseitiger Unterstützung konkret gestalten. Sie ermöglichen in einem zweiten Schritt, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Gemeinden herauszuarbeiten und 
diese dann auf die Ressourcennutzung zu beziehen. 

Die Netzwerkanalyse ist eine interdisziplinäre Methode, die Beziehungen zwi-
schen miteinander interagierenden Akteuren (etwa Individuen, Gemeinden, Organisa-
tionen) erfasst und Analyseverfahren für diese relationalen Daten zur Verfügung stellt 
(Wasserman & Faust 1994; Schweizer 1996; Schnegg & Lang 2002). Die Netzwerka-
nalyse beruht auf der theoretischen Grundannahme, dass soziale Strukturen aus Bezie-
hungen und Interaktionen entstehen. Akteure handeln nicht unabhängig voneinander, 
und ihre Verflechtungen ermöglichen einen bestimmten Fluss von Ressourcen, etwa 
materiellen Gütern oder Informationen (Wasserman & Faust 1994: 4). Schweizer er-
klärt dies wie folgt: 
 
„Die Netzwerkanalyse begreift soziale Systeme nicht als Ansammlung isolierter Akteure mit 

gewissen Eigenschaften und sucht nicht primär Regelhaftigkeiten zwischen diesen Eigenschaften 

[…]. Vielmehr richtet sie ihr Augenmerk unmittelbar auf die Verflechtung der Akteure in einem 

sozialen System und versucht dieses Muster zu beschreiben (‚die Sozialstruktur‘) und aus dem 

Muster der Verflechtungen Auskunft über die Handlungen der Akteure zu gewinnen.“ 

(Schweizer 1996: 113) 

 
Freeman (2004) setzt sich ausführlich mit der Entstehungsgeschichte der sozialen 
Netzwerkanalyse auseinander. Er beschreibt, wie eine Gruppe britischer Ethnologen, 
unter anderem beeinflusst durch die strukturelle Perspektive Gluckmans, die Weiter-
entwicklung des Paradigmas seit dem Beginn der 1950er Jahre entscheidend beein-
flusste. Unter ihnen etwa J. A. Barnes (1954) oder J. Clyde Mitchell (1969), die sich 

                                                 
17  Eine klassische Arbeit, die diesen Sicherungsaspekt betont, ist die Analyse zur Subsisten-

zethik kleinbäuerlicher Gesellschaften im Südosten Asiens von Scott. Die Existenzsicherung 

jedes einzelnen – „safety first“ (Scott 1976: 5) – hat hier oberste Priorität und geht mit re-

ziproken Verpflichtungen, einer moralisch erzwungenen Großzügigkeit, dem Teilen von Ar-

beitskraft und Patron-Klient-Beziehungen einher. 
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mit sozialen Beziehungen auch außerhalb verwandtschaftlicher Ordnungsmuster be-
fassten (Freeman 2004: 105; Schweizer 1996: 16). Das Konzept wurde nachfolgend in 
weiteren wissenschaftlichen Kontexten aufgegriffen und etablierte sich in den 1970er 
Jahren als interdisziplinär und international ausgerichtete Methode (Wasserman & 
Faust 1994: 10 f.; Schweizer 1996: 17; Freeman 2004: 121 f.). Eine Einführung, die 
einen Schwerpunkt auf die methodische Anwendung der Netzwerkanalyse in der 
Sozialethnologie legt, findet sich bei Schnegg und Lang (2002). 

Grundsätzlich kann zwischen „Gesamtnetzwerken“ und „persönlichen Netzwer-
ken“ unterschieden werden; die erste Methode befasst sich mit den sozialen Mustern 
ganzer Gruppen von Akteuren und erfasst alle Beziehungen innerhalb der Gruppe; die 
zweite Methode fragt nach der sozialen Einbettung einzelner Akteure, indem sie deren 
Beziehungen in unterschiedlichen Kontexten erfasst (Schnegg & Lang 2002: 7). Im 
Rahmen des LINGS-Projektes haben wir18 in allen Untersuchungsregionen persönli-
che Netzwerke zu sozialen Unterstützungsbeziehungen erfasst. Da jedoch alle Haus-
haltsvorstände einer Gemeinde befragt wurden, lassen sich die Daten auch als Gesamt-
netzwerk analysieren (Schnegg & Lang 2002: 22). Hierzu wurden die Beziehungen 
zwischen Bewohnern innerhalb einer Gemeinde auf Haushaltsebene zusammenge-
fasst. 

Mit Hilfe der Netzwerkanalyse kann untersucht werden, wie soziale Interaktionen 
zu bestimmten Ordnungsmustern auf Gemeindeebene führen. Die Analyse von Ge-
samtnetzwerken ermöglicht in einem ersten Schritt einen Vergleich der drei Gemein-
den hinsichtlich zentraler Konzepte wie Dichte, Verbundenheit und Zentralität (vgl. 
Kapitel 5). In einem zweiten Schritt wird das Konzept der sozialen Einbettung empi-
risch greifbar. Für die vorliegende Studie erhoben wir im Rahmen des LINGS-
Projektes in allen drei Siedlungen Netzwerkdaten, die sich auf unterschiedliche Di-
mensionen von samewerking beziehen (vgl. Kapitel 3). Darüber hinaus konzipierten 
wir Fragen zu sozialen Beziehungen und zum Fluss von Informationen im Bereich der 
Wassernutzung. Basierend auf dieser Datengrundlage ist es möglich, die Netzwerke 
sozialer Unterstützung mit den Informationsnetzwerken der Wassernutzung innerhalb 
der Gemeinden zu vergleichen. Übereinstimmungen und Unterschiede beziehen sich 
dabei auf die Positionen zentraler Akteure, die in einem oder beiden Netzwerken in 
Erscheinung treten. 

In Bezug auf die Beschaffenheit sozialer Beziehungen unterscheiden persönliche 
Netzwerke zwischen uniplexen und multiplexen Relationen. Multiplex sind Beziehun-
gen dann, wenn sie in unterschiedlichen Kontexten von Bedeutung sind. Wie schon zu 
Beginn des Kapitels skizziert, geht das Konzept auf Max Gluckman zurück (Schnegg 
& Lang 2002: 28). Gluckman analysiert die Rechtsprechung der Barotse und verweist 
auf die unterschiedlichen Rollen, in die eine Beziehung zwischen zwei Akteuren 
eingebettet sein kann: „There nearly every social relationship serves many interests.“ 
(1955: 18); wobei sich in diesem Fall verwandtschaftliche, politische und rechtliche 
Interessen vermischen (Gluckman 1955: 19). Neben der Vielschichtigkeit von Rollen 
ist eine Beziehung auch dann multiplex, wenn sie verschiedene Handlungskontexte 
wie beispielsweise emotionale und wirtschaftliche Unterstützung umfasst (Schnegg & 
Lang 2002: 28). 

                                                 
18  Kapitel 3 stellt das LINGS-Projekt und die Forschergruppe vor. 
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Auch die vorliegenden Daten ermöglichen es, die Multiplexität von sozialen Un-
terstützungsbeziehungen in unterschiedlichen Handlungskontexte zu erfassen. Die Er-
gebnisse zeigen, dass innerhalb einer Beziehung eine Anzahl verschiedener Ressour-
cen getauscht und geteilt wird (vgl. Schnegg & Linke 2015).19 Neben Multiplexität 
sind weitere gemeinsame Merkmale sozialer Beziehungen ihre Langfristigkeit und die 
Möglichkeit von Akteuren, ihre Beziehungspartner in unterschiedlichen sozialen Netz-
werken zu verorten. Diese soziale Eingebundenheit ist geographisch nicht beschränkt; 
auch die abwesenden Haushaltsvorstände werden als sozial zugehörig betrachtet und 
verfügen über diverse, meist verwandtschaftliche Beziehungen in ihren Gemeinden. 

Im Gegensatz zum Konzept multipler Identitäten (vgl. Cleaver 2012; Mosse 2005) 
geht es hier nicht um Merkmale oder Ressourcen des einzelnen Akteurs, sondern um 
die Eigenschaften seiner Beziehungen. Eine zentrale Annahme ist, dass die Multiple-
xität von Beziehungen eine potentiell sanktionierende Wirkung hat. Da soziale Unter-
stützungsbeziehungen unterschiedliche Handlungsbereiche umfassen, kann „stellver-
tretend“ gegeben werden; das bedeutet, ein Akteur kann seine Bereitschaft zu koope-
rieren und reziproken Verpflichtungen zu entsprechen auf unterschiedlichen Wegen 
ausdrücken. Gleichzeitig kann auch „stellvertretend“ genommen werden; bei der Ver-
weigerung von Kooperation geht es nicht nur um eine Ressource (wie Wasser), son-
dern um eine Reihe unterschiedlicher, auch nicht-materieller Ressourcen. Über die 
Multiplexität der Beziehungen potenziert sich somit auch die wechselseitige Abhän-
gigkeit zwischen den Bewohnern. 
 
Fragestellung und Aufbau 
 
In der Auseinandersetzung mit der Frage, wie sich Kooperation in der kommunalen 
Ressourcennutzung gestaltet, rücken bisherige theoretische Ansätze Institutionen als 
zentrale erklärende Variable in den Vordergrund. Während in der CPR-Theorie die 
Schaffung von Handlungssicherheit durch Regeln im Vordergrund steht, erhalten In-
stitutionen in der kritischen Perspektive eine komplexe gesellschaftliche Dimension 
und umfassen Regelstrukturen und Handlungsabläufe gleichermaßen. Die vorliegende 
Studie unterscheidet zwischen Praktiken der Ressourcennutzung und strukturierenden 
Einflussfaktoren und versteht Kooperation als komplexes, sozial eingebettetes Phäno-
men. Die zwei zentralen Fragen lauten daher: 
 
Wie gestaltet sich Kooperation in der Ressourcennutzung unter unsicheren institu-
tionellen Bedingungen? Wie lassen sich die kooperativen Praktiken der Farmbewoh-
ner erklären? 
 
Ausgehend von dem zuvor skizzierten theoretischen Rahmen und den Beobachtungen 
im Feld wird der Einfluss von drei erklärenden Faktoren untersucht. Diese sind im 
Folgenden als untergeordnete Fragen formuliert: 
 

                                                 
19  Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die sozialen Rollen der Bewohner vielschichtig 

sind, da sie sich meist nicht nur als Wassernutzer, sondern auch als Verwandte oder Nach-

barn begegnen. Während der Erhebung sollten die Bewohner jedoch nur die Rolle spezifi-

zieren, die sie als zentral für die genannte Beziehung betrachten (vgl. Kapitel 5). 
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a) Wie beeinflussen plurale Regeln und Normen die kommunale Ressourcennutzung? 
Diese Studie geht davon aus, dass Institutionen der Ressourcennutzung ein rechtlich-
normatives Spannungsfeld darstellen, geprägt durch staatlich legitimierte Regeln 
sowie durch soziale Normen, die das Tauschen und Teilen von Ressourcen auch über 
Wasser hinaus gestalten. In Anlehnung an Moore (2000: 50) wird überprüft, inwiefern 
Regeln und Normen genutzt werden, um auf der einen Seite Prozesse der 
Ressourcennutzung zu regulieren und auf der anderen Seite Unbestimmtheit und Unsi-
cherheit zu erzeugen. 
 
b) Wie beeinflussen soziale Beziehungen die kommunale Ressourcennutzung? 
Anknüpfend an die Beobachtung, dass das wechselseitige Tauschen und Teilen von 
Ressourcen von grundlegender Bedeutung auf den Farmen ist, rücken die sozialen Be-
ziehungen und Verflechtungen der Bewohner in den Fokus der Untersuchung. Dabei 
erörtert sie, inwiefern die Merkmale sozialer Beziehungen (Multiplexität, Langfristig-
keit und soziale Eingebundenheit) einen regulierenden und kontrollierenden Effekt auf 
die kommunale Ressourcennutzung haben. 
 
c) Wie beeinflussen soziale Netzwerke die kommunale Ressourcennutzung? 
Die soziale Netzwerkanalyse eröffnet die Möglichkeit, soziale Strukturen zu begreifen, 
die aus Interaktionen und Beziehungen entstehen. Dabei überprüfen die Analysen, wie 
sich die Netzwerke sozialer Unterstützung in den Gemeinden gestalten, inwiefern sie 
mit den Informationsnetzwerken der Wassernutzung überlappen und welche Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten hier vorliegen. 
 
Der Aufbau dieses Buches folgt der komplexen Einbindung von Wasser in lokale (Ka-
pitel 4 und 5) und überlokale Strukturen (Kapitel 6). Kapitel 7 analysiert, wie die Be-
wohner innerhalb dieser Bedingungen die Ressource Wasser nutzen und organisieren. 
Zunächst folgt im anschließenden Kapitel 2 die Einführung in das Forschungssetting. 
Das Kapitel skizziert die Entstehung und historische Entwicklung der Gemeinden so-
wie den Wandel in der ruralen Wasserpolitik, der mit der Unabhängigkeit Namibias 
Anfang der 1990er Jahre einsetzte. Anschließend beschreibt Kapitel 3 die übergeord-
nete Zielsetzung des Projektes, den Verlauf der Forschung und die Datengrundlage. 

Kapitel 4 und 5 widmen sich aus einer ethnographischen Perspektive den demo-
graphischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen auf den kommunalen Far-
men. Kapitel 4 analysiert, basierend auf den Zensusdaten, die demographischen Struk-
turen der Gemeinden, die Zusammensetzung der Haushalte sowie ihre Vernetzung in 
die urbanen Zentren (vgl. zur Land-Stadt Migration Greiner 2008, 2011). Daran an-
schließend stehen die wirtschaftlichen Grundlagen der Haushalte, der Besitz von Vieh 
und die ökonomische Stratifizierung im Mittelpunkt der Betrachtung. Dieses Kapitel 
stellt zunächst die Gemeinsamkeiten der Gemeinden dar, bevor es auf Unterschiede 
wie etwa den Viehbesitz eingeht. Kapitel 5 befasst sich mit dem Thema der sozialen 
Beziehungen. Das auf reziproken Normen basierende Konzept der „Zusammenarbeit“ 
wird erläutert, die Multiplexität von Beziehungen und die Praktiken des Tauschens und 
Teilens beschrieben. Darauf aufbauend fasst es die Auswertung der sozialen Netz-
werke zusammen und vergleicht die Ergebnisse sowohl innerhalb der als auch zwi-
schen den Gemeinden. 
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Kapitel 6 setzt sich mit dem Prozess der „gelenkten Institutionalisierung“ auseinander 
und begreift die rurale Wassernutzung als eine Schnittstelle, an der unterschiedliche 
Einflussfaktoren zusammentreffen. Die institutionellen und organisatorischen Vorga-
ben von CBWM werden beschrieben und es wird skizziert, warum sich bestimmte 
Maßnahmen nicht dauerhaft in den Gemeinden etablieren konnten. Ein Blick auf die 
Wasserinfrastruktur und die damit einhergehenden Probleme in den Gemeinden 
veranschaulicht, wie politische Interventionen, ökologische Veränderungen und 
Eigentumsrechte in einem Zusammenhang stehen. Eine Folge dieser zum Teil 
unerwarteten Wechselwirkungen ist eine „institutionelle Grauzone“, innerhalb derer 
Rechte und Pflichten zwischen Gemeinden und Mitarbeitern staatlicher Behörden neu 
ausgehandelt werden. 

Das abschließende Kapitel 7 richtet den Blick zurück auf die sozialen Interaktionen 
in den Gemeinden. Aus den Kapiteln 4 bis 6 ergeben sich grundlegende Rahmenbe-
dingungen der kommunalen Wassernutzung, die dieses Buch unter dem Begriff der 
Unsicherheit subsumiert. Das Kapitel 7 beschreibt, wie die Gemeinden mit den aus 
Unsicherheit resultierenden Herausforderungen umgehen und analysiert die flexiblen, 
kooperativen Praktiken der Farmbewohner. Als zentrale Erklärungsfaktoren werden 
plurale Regeln und Normen sowie Merkmale und Muster sozialer Beziehungen zu 
Grunde gelegt. Situationsbeschreibungen, Fallanalysen, Daten zu Pumpvorgängen so-
wie Unterlagen zu den Beitragszahlungen seit Mitte der 1990er Jahre ermöglichen es, 
die Nutzung und Organisation von Wasser über einen längeren Zeitraum nachzuvoll-
ziehen und detailliert darzustellen. Die zentralen Ergebnisse werden in Kapitel 8 zu-
sammengefasst. 

 




