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DIE FALLSTUDIENREIHE DER ÄQUATORINITIATIVE DES UN-ENTWICKLUNGSPROGRAMMS 
(UNDP)
Auf der ganzen Welt finden Dörfer und indigene Gemeinschaften innovative Lösungsansätze für eine nachhaltige Entwicklung, die 
sowohl der Bevölkerung als auch der Umwelt zuträglich sind. Nur selten aber wird ausführlich über die Erarbeitung solcher Initiativen, 
ihre Tragweite und ihr Wandel über die Zeit berichtet. Noch seltener kommen die lokalen Akteure selbst zu Wort.  

Die Äquatorinitiative will dies anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens ändern. Der folgende Bericht ist Teil einer wachsenden Reihe von 
Fallstudien, welche die Arbeit der Preisträger des Äquatorpreises dokumentiert. Die Fallstudienreihe stellt erprobte und von externen 
Fachkollegen begutachtete Erfolgsmethoden vor, die in von der ortsansässigen Bevölkerung getragenen Naturschutzprojekten zur 
Anwendung kommen und ihr die Schaffung einer nachhaltigen Lebensgrundlage ermöglichen. Die vorgestellten Erfahrungsberichte 
sollen den Dialog auf politischer Ebene vorantreiben, damit bewährte Lösungsansätze auch andernorts umgesetzt werden können. Die 
gesammelten Erkenntnisse sollen Eingang ins globale Wissen im Bereich der lokalen und umweltfreundlichen Entwicklung finden, und 
die in den Fallstudien vorgestellten Konzepte als Beispiel für andere dienen. Für ein vertieftes Verständnis der Fallstudienreihe empfiehlt 
sich die Lektüre des Sammelwerks ‘The Power of Local Action: Lessons from 10 Years of the Equator Prize’ (Deutsch: „Das Potential lokaler 
Handlungsansätze: Erkenntnisse aus 10 Jahren Äquatorpreis“), in dem Erkenntnisse, Erfahrungen und Orientierungshilfen für politische 
Entscheidungen dargelegt werden.    

Karte anklicken für die durchsuchbare Fallstudien-Datenbank der Äquatorinitiative.
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PROJEKTÜBERSICHT
Auf 912.000 Hektar Gemeindeland verbindet die N≠a Jaqna 
Conservancy nachhaltige Verwaltung von heimischer Tierwelt 
und natürlichen Ressourcen mit der Stärkung von Namibias 
!Kung San-Volk. (Die Symbole „≠“ und „!“ stehen für verschiedene 
Klicklaute, die als phonetische Besonderheit alle Sprachen der 
Khoisan-Völker kennzeichnen.) Als Naturschutzorgansation 
im Jahr 2003 gegründet, schult die N≠a Jaqna Conservancy 
einheimische !Kung San als Wildtiermanager, Gremienmitglieder 
und Wildhüter. Ihre Ziele umfassen die Wiederherstellung der 
Wildbestände und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder 
durch  sorgfältige Planung, Verwaltung und Überwachung. Die 
Verwaltungsstruktur der Conservancy wird durch namibische 
Gesetze in Anlehnung an das erfolgreiche Programm zum 
gemeinschaftsbasierten Management natürlicher Ressourcen 
(Community Based Natural Resource Management Programme, 
CBNRM) festgelegt. Darüber hinaus entwickelte die N≠a Jaqna 
Conservancy ein beratungsbasiertes Leitungsmodell, das den 
spezifischen Vorstellungen von Führung innerhalb des !Kung San-
Volks entspricht. 

WICHTIGE FAKTEN
GEWINNER DES  EQUATOR PRIZE:  2008

GEGRÜNDET: 2003

STANDORT: Otjozondjup, nordöstliches Namibia

BEGÜNSTIGTE: Mehr als 2.650 Gemeinschaftsmitglieder

BIODIVERSITÄT: 9.120 km2 Gebiet unter Naturschutz
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Die namibische Bodenpolitik gestattet innerhalb bestehender 
Gemeinschaftsflächen die Errichtung von Conservancies, in 
denen traditionelle Anführer Kooperationsvereinbarungen zur 
Landverwaltung mit dem Staat eingehen. Die Leitungsstruktur 
gewährt den Mitgliedern einer Conservancy einen 
gemeinschaftlichen Rechtsanspruch auf das Land. Während die 
Regierung das Land treuhänderisch für die Menschen verwaltet, 
bleibt ihr Mitspracherecht bei der Entscheidung über Verwaltung 
und Nutzung des Landes bestehen. Niemand darf das Land ohne 
Genehmigung der traditionellen örtlichen Behörden und der 
Conservancy betreten oder in Beschlag nehmen.

CBNRM-Gesetzgebung und die Geschichte der N≠a Jaqna

Die N≠a Jaqna Conservancy in der nordöstlichen Region von 
Otjozondjupa ist eine von nur zwei durch das San-Volk verwalteten 
Conservancies in Namibia. Sie wurde im Dezember des Jahres 
2003 vom  Ministerium für Umwelt und Tourismus im Rahmen 
des  Community Based Natural Resource Management (CBNRM) 
Programms als Antwort auf fehlende Landrechte der Bevölkerung 
sowie deren Angst vor dem Verlust ihres Eigentums ins Leben 
gerufen. Aus diesem Grund wurden den !Kung San seither die 
Verwaltungs- und Nutzungsrechte an den natürlichen Ressourcen 
innerhalb der Conservancy zugesprochen. Zudem erhielten sie das 
exklusive Recht, Nutzen aus der Entwicklung des Tourismus in ihrem 
Gebiet zu ziehen.

Zwar wurde die Conservancy 2003 offiziell gegründet, der 
Entstehungsprozess begann jedoch bereits im Jahr 1998, als sich 
1.850 Angehörige der San-Gemeinschaft zum ersten Mal wegen 
Conservancy-Rechten an die Regierung wandten. Viele der San 
in dem Gebiet waren während der Konflikte im Land angesiedelt 
worden, darunter sogar San aus Angola. Während sich dadurch die 
Anzahl der San (vor allem jene die zur selben Sprachgruppe gehören) 
im Gebiet erhöhte, ergaben sich für sie keine Vorteile in Bezug auf 
die Sicherung ihres Eigentums an Grundstücken oder Investitionen. 

Die Conservancy bietet den !Kung San einen gewissen Grad an 
Landsicherung; sie gibt den Menschen eine Möglichkeit, aus dem 
Land und der nachhaltigen Nutzung seiner natürlichen Ressourcen 
Einkünfte zu erzielen. Sie können kontrollierte Trophäenjagd 
ausüben, wenn der Wildbestand groß ist, sowie klein strukturierte 
Landwirtschaft betreiben und anderen Tätigkeiten nachgehen, 
deren Auswirkung auf die Umwelt minimal ist. Eine solche Lösung 
bietet Menschen eine angemessene Möglichkeit, auf formelle 
Bodenrechte Anspruch zu erheben - ein Prozess, welcher in lokalen 
Gemeinschaften nur selten gegeben ist.

Ein Verwaltungsplan für die Gemeinschaft

Obwohl die Conservancy auf einem Regierungsprogramm basiert, 
erfordern alle Entscheidungen – von der Messung und Bestimmung 
der Grenzen, über die Verteilung der Zuständigkeitsbereiche 
innerhalb der Conservancy – die Zustimmung der gesamten 
Gemeinschaft (Schätzungen reichen von 2.000 bis 5.000 Menschen), 
von der ein groβer Teil Analphabeten oder Menschen mit sehr 
geringem Bildungsgrad sind. Für die Gründung der Conservancy 
war es nötig, dass die überwiegende Mehrheit der Bewohner den 
Verwaltungsplan befürworteten, und obwohl es fast fünf Jahre 
dauerte, wurde schließlich die notwendige Zustimmung erreicht.

Zurzeit ist N≠a Jaqna mit einer Fläche von mehr als 9.120 km2 die 
größte registrierte Conservancy in Namibia. Der Sand der Kalahari-
Wüste bedeckt eine Landebene, die von Laub- und Akazienwäldern 
bedeckt ist und die eine Niederschlagsmenge von durchschnittlich 
nur 400-450 mm im Jahr verzeichnet. Die überwiegende Mehrheit 
der Conservancy-Bewohner ist auf das Land und die Ressourcen der 
Umgebung, wie Buschnahrung, Naturmedikamente, Gras und Holz 
für den Hausbau, Brennstoff in Form von Brennholz, sowie Weiden 
und Getreide angewiesen. Die Conservancy beherbergt eine reiche 
biologische Vielfalt sowie hochwertige Wildarten und kommerziell 
verwertbare Pflanzen, die wegen ihres medizinischen Werts genutzt 
werden. Das Gebiet ist aufgrund seiner Ausdehnung und flachen 

Hintergrund und Kontext
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Topographie gut als Lebensraum für Wildtiere geeignet. Seine 
Größe bedeutet ebenfalls, dass viele Dörfer isoliert sind und dass die 
Kosten für den Betrieb der Conservancy aufgrund der Streuung der 
Siedlungen und Ressourcen höher sind als in anderen Conservancies.

Für Verwaltungszwecke wurde die Conservancy in vier Bereiche 
unterteilt. Eine umfassende Übung zur partizipativen Planung in den 
Siedlungen der Conservancy kam überein, die Ressourcen in Zonen 
einzuteilen. Dabei wurde die Einteilung von den Conservancy-

Mitgliedern, der örtlichen traditionellen !Kung Stammesführung, 
sowie staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren vorgenommen. 
Diese Einteilung in Zonen spiegelt sich in der Satzung der 
Conservancy und dem offiziellen Verwaltungs- und Nutzungsplan 
wider. Es bestehen nunmehr Planungen zur Wirtschafts- und 
Tourismusentwicklung und diese werden in Abstimmung mit dem 
Verwaltungsplan der natürlichen Ressourcen und den von den 
Stammesangehörigen erstellten Nutzungsplänen umgesetzt.
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Zentrale Aktivitäten und Innovationen

Der Plan zur Bewirtschaftung und Nutzung der Conservancy, dem 
die Einwohner des Gebiets zugestimmt haben, soll zu den folgenden 
zentralen Zielen beitragen: die Wiederherstellung des optimalen 
Wildbestands in der Conservancy durch eine solide Verwaltung und 
sorgfältige, verantwortungsvolle Planung; die Sicherstellung, dass 
über die Mitgliedschaft nachhaltige Vorteile durch die Nutzung 
der wild lebenden Tiere entstehen und diese allen Mitgliedern 
der Conservancy zugutekommen; die Vermeidung von Konflikten 
zwischen einzelnen Teilen der Conservancy-Gemeinschaft sowie 
zwischen der Gemeinschaft und der Tierwelt; sowie die Verbesserung 
der Lebensbedingungen aller Mitglieder der Conservancy durch die 
Verteilung der Gewinne aus einem tragfähigen Tourismusbetrieb in 
der Conservancy.

In den Jahren vor der Gründung der Conservancy führten Wilderei 
und Übererntung der heimischen Pflanzenwelt in der Umgebung 
zu einem starken Rückgang der Flora und Fauna. Besorgt 
über den Rückgang der Artenvielfalt, konnte die Conservancy 
mithilfe von Spendern durch eine Mischung von behutsamen 
Erhaltungsmaßnahmen und nachhaltigem Tourismus diesen Trend 
teilweise umkehren. Eine der wichtigsten Aktivitäten war die durch 
Partner unterstützte Freisetzung von zahlreichen Wildtieren in dem 
Gebiet.

Über 2.650 Gemeinschaftsmitglieder gehören derzeit der 
Conservancy an und entscheiden mit darüber, wie ihr Land 
entwickelt und verwaltet wird. Tourismus, Wildereiverträge und 
das nachhaltige Sammeln einheimischer Pflanzenarten (z.B. die 
Afrikanische Teufelskralle oder Harpagophytum Procumbens) 
sind Einkommensquellen für die ansonsten wirtschaftlich 
marginalisierten !Kung San. Der Naturschutz wird durch indigenes 
Wissen und traditionelle Formen der Landverwaltung verstärkt. 
Neben einem gemeinschaftlichen Waldprogramm beschäftigt 
sich die Gruppe mit der Ausbildung von Fremdenführern und 
Wildhütern. Sie hat zwei erfolgreiche von der Gemeinschaft 
geführte Tourismusinitiativen unterstützt und sucht Kooperationen 
mit kommerziellen Touristikfirmen und privaten Jagdunternehmen.

Nachhaltiges Wildtiermanagement

Nachdem erstmals Wildtiere in das Gebiet gebracht wurde, bildete 
die Conservancy eine Anti-Wilderei-Einheit mit Wildhütern, die von 
der Conservancy beschäftigt werden und gemeinsam Patrouillen 
laufen. Um nicht nur den Bestand der Tiere zu garantieren, sondern 
auch den Zustand des Ökosystems zu verbessern, wirken Wildhüter 
an verschiedenen Maßnahmen mit, so zum Beispiel beim Ausheben 
neuer Wasserstellen, die die verfügbare Wassermenge für Tiere und 
menschliche Bewohner erhöhen.

Der gewachsene Wildbestand hat eine sehr erfolgreiche Form des 
Tourismus mit sich gebracht. Die N≠a Jaqna Conservancy hat einen 
Vertrag mit einer Agentur für Trophäenjagd, die wiederum jedes 
Jahr Wildtiere importiert. Die zulässige Quote für Trophäenjäger ist 
konkret festgelegt, so dass nur so viele Tiere gejagt werden dürfen 
wie im Tierbestand des Gebiets wieder nachwachsen. Zudem sind 
die Regeln streng, so ist zum Beispiel die Jagd während der Brutzeit 
in der Nähe von Wasserlöchern verboten, ebenso wie generell jedes 
Töten trächtiger Tiere.

Touristen zahlen hohe Preise um in dem Gebiet zu jagen. Ein großer 
Teil des Geldes fließt zurück in die Conservancy und ermöglicht es 
dieser, die Verwaltung der Wasserversorgung und Sicherung des 
künftigen Wildbestands zu gewährleisten. Wenn Trophäenjäger ein 
Tier erlegen, ist es ihnen nicht erlaubt, das ganze Tier mitzunehmen; 
der Jäger darf den Kopf oder einen anderen (gesetzlich definierten) 
kleinen Teil des Tieres entfernen, aber der größte Teil des Tieres 
geht als Fleisch an die Conservancy. Die Menschen erhalten nicht 
nur Geld, sondern auch Nahrung durch diese Regelung, die auch 
zur Senkung der Wilderei beiträgt. Bei den !Kung San mangelt es 
an Nahrungssicherheit, so dass die Bereitstellung einer regulären 
Fleischquelle – die zudem finanzielle Einkünfte erbringt – hilft, das 
Übel der Wilderei zu stigmatisieren und somit zu reduzieren. 
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Nutzung  heimischer Pflanzen und traditionellen Wissens

Eine weitere bedeutsame, ebenfalls zu überwachende Tätigkeit ist 
die Nutzung der örtlichen Flora. Die Conservancy erzielt traditionell 
erhebliche Erträge aus der Ernte der Teufelskralle, einer Pflanze, 
die bei der Behandlung von Arthritis und Rheuma Verwendung 
findet. Als sich die Teufelskralle zum ersten Mal als Heilpflanze 
auf dem Markt etablierte, versuchte man die Pflanze in so großen 
Mengen wie möglich zu ernten und zum höchstmöglichen Preis 
zu verkaufen. Dabei wurde eine Reduzierung des Bestands und 
die Gefährdung einer Ressource in Kauf genommen, die für die 
Wirtschaft der Region notwendig ist. Die Teufelskralle benötigt etwa 
2-4 Jahre um voll auszuwachsen, was die Conservancy veranlasste, 

von nun ab rigoros bei der Planung der Ernte vorzugehen. Die Ernte 
der Teufelskralle wird nun sorgfältig überwacht: Die Anzahl der 
Erntearbeiter, die durch das Ministerium für Umwelt und Tourismus 
zertifiziert sind, ist begrenzt und die erlaubte Erntesaison wurde 
erheblich verkürzt. Darüber hinaus wurde die in der Conservancy 
geerntete Teufelskralle auf der Ebene der südafrikanischen Region 
als ökologisch zertifiziert. Das Gebiet wird nun regelmäßig erfasst, 
um das erneute Wachstum und die Bestandsfülle der Pflanze  zu 
gewährleisten. Reicht der Bestand an Teufelskralle nicht mehr aus, 
so kann die Zertifizierung widerrufen werden. Mit der ökologischen 
Zertifizierung steigt auch der Preis für das Produkt, was wiederum 
den Menschen der Conservancy einen ca. 15 % höheren Gewinn 
verschafft.

Grafik 1: N≠a Jaqna Conservancy

Quelle: NACSO. 2010. Namibia’s communal conservancies: a review of progress and challenges in 2009. NACSO, Windhoek. S. 112.

Kilometres
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Auswirkungen

FOLGEN FÜR DIE BIOLOGISCHE VIELFALT
Durch den Vertrag mit der Agentur für Trophäenjagd werden jedes 
Jahr rund 250 neue Wildtiere in die Conservancy eingeführt. Nach 
Berichten der Wildhüter gibt es darüber hinaus Hinweise darauf, 
dass die Tiere, die derzeit in der Conservancy leben, eine zahlreiche 
Nachkommenschaft hervorbringen. Dies zeigt den deutlichen 
Nettogewinn der Conservancy in Bezug auf den Wildtierbestand. 

Anstieg wichtiger Tierarten

In der Conservancy wurde das Wiederauftreten von Elefanten, 
Giraffen, afrikanischen Wildhunden und Pferdeantilopen beobachtet. 
Andere häufig beobachtete Arten umfassen Elenantilope, Karakal, 
Gorilla, Schakal, Kudu, Ducker, Steinböckchen, Warzenschwein, 
Stachelschwein, Buschhase, Löffelhund, Braune Hyäne (die als 
gefährdete Art eingestuft wird) und Tüpfelhyäne. Aufgrund der 
abgelegenen Lage der Conservancy und der fehlenden Infrastruktur 
konnten nur wenige groβe und umfassende Untersuchungen 
gemacht werden. Die Anzahl der eingeführten Wildtiere zwischen 
2006 und 2009 betrug insgesamt 399 Tiere, darunter Streifengnu, 
Elenantilope, Giraffe, Oryxantilope und Kudu, sowie ein paar 
Strauße. Es wurden auch Kamerafallen an einem Wasserloch 
aufgestellt, welche einen sehr aktiven Tierbestand, einschließlich 
Leoparden, Wildhunden (als gefährdet eingestuft), braunen Hyänen 
und Elefanten zeigten. 

Die Wildhütergruppe von N≠a Jaqna, die Anti-Wilderei-Patrouillen 
im ausgedehnten Conservancy-Gebiet durchführt, wurde durch das 
Ministerium für Umwelt und Tourismus als eine der erfolgreichsten 
in Namibia  ausgezeichnet (Sie wurde dafür mit  Pferden belohnt, 
um ihre Reichweite zu erhöhen). Neben dem Einsatz von Patrouillen  
liegt ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeiten im Conservancy-
Gebiet auf der Verringerung von Konflikten zwischen  Menschen 
und wild lebenden Tieren. Hierzu dienen vor allem die Forschung 
und Förderung von Techniken der Weidelandverwaltung, die ein 
Nebeneinander von Weidewirtschaft und Wildtieren ermöglichen.

Nachhaltige Ernte der Teufelskralle

In Bezug auf die Ernte der Teufelskralle wurde viel unternommen, 
um diese wichtige Komponente der einheimischen Artenvielfalt 
des Gebiets zu verwalten und zu bewahren. Die Leiter der 
Conservancy gehen in jedes Dorf und schulen einzelne Personen 
in der Conservancy, in der richtigen Ernte der Teufelskralle. Nach 
ihrer Ausbildung wird eine begrenzte Anzahl von zertifizierten 
Erntearbeitern für die viermonatige Erntezeit registriert. Während 
der Ernte werden die registrierten Personen weiter bezüglich ihrer 
Erntetechniken überwacht. Werden von Seiten der  Conservancy-
Leitung Mängel bei der nachhaltigen Erntetechnik festgestellt, 
kann den Erntearbeitern die Genehmigung entzogen werden, so 
dass sie nicht weiter ernten können. Dieses Vorgehen wird durch 
das Ministerium für Umwelt und Tourismus unterstützt, welches die 
Genehmigung erteilt.

In Namibia gibt es eine Reihe von bewährten Verfahren für die 
Ernte der Teufelskralle und die N≠a Jaqna Conservancy hat 
diese an die praktischen Gegebenheiten von individuellen und 
familienbasierten Erntegruppen angepasst. So gibt es zum 
Beispiel spezielle Messungen zur Größe der Pflanzen und Knollen, 
welche die Menschen verwerten. So lange, wie die Erntearbeiter 
die wichtige Pfahlwurzel intakt lassen, wird sich die Pflanze selbst 
regenerieren. Bei Einhaltung dieser Richtlinien wird klar, welche 
Pflanzen beschädigt sind und welche sich regenerieren werden. Die 
Conservancy kontrolliert den Verkauf und Versand der Teufelskralle 
innerhalb und außerhalb des Schutzgebiets und hat dadurch auch 
die wirtschaftlichen und sozialen Vorteile, welche die Erntearbeiter 
erhalten, wesentlich erhöhen können.

Partizipative Landnutzungsplanung und Überwachung

In  Bezug auf die menschliche Interaktion mit der biologischen 
Vielfalt arbeitet die Conservancy mit einer Methode partizipativer 
Zoneneinteilung der Ressourcen in jedem der 19 Dörfer der 
Conservancy. Hierbei wurden die Dörfer befragt, um zu erfahren, 
welche Regionen höhere Konzentrationen von verschiedenen 



Lebensmitteln (tierischen und pflanzlichen) und natürlichen 
Arzneimitteln haben, die von den Menschen genutzt werden. Das 
Ziel ist der Schutz jener Gebiete, in denen eine breite Artenvielfalt 
vorhanden ist und in denen diese möglicherweise gedeihen könnte. 
Die Conservancy hat bestimmte Bereiche sowohl für die menschliche 
Besiedlung, für gemischte Landwirtschaft, Ackerbau, Viehhaltung 
und kleine Viehzucht, als auch für ungestörte Natur ausgewiesen. 
Auf diese Weise haben sich die !Kung San bemüht, diese teilweise 
kollidierenden Landnutzungen zu trennen, so dass der biologische 
Reichtum der Conservancy erhalten bleibt und sich erweitern kann.

Die Richtlinien der Conservancy haben die Vernichtung des sensiblen 
Ökosystems von N≠a Jaqna begrenzt, viel davon ist weiterhin 
unberührte Natur. Bestimmte Risiken, mit denen die Conservancy 
konfrontiert wird, umfassen die Überweidung durch die wenigen 
Bauern innerhalb des Gebiets - ein viel größeres Risiko besteht 
jedoch durch Bauern aus den umliegenden   Gebieten. Mit ihnen 
verbunden sind Gefahren wie Buschrodung, illegale Abholzung (vor 
allem die Rodung und der Verkauf geschützter Hartholzbäume), 
zudem Überernte und illegaler Handel der Teufelskralle, sowie 
Wilderei. Die Projekte und Maßnahmen der Conservancy und die 
Überwachung durch die Wildhüter steuern diesen Risiken entgegen.

Bestimmte Pflanzen- und Tierarten werden durch das Ministerium 
für Umwelt und Tourismus überwacht; die Wildhüter  führen  ihre 
Sichtungen und Aktivitäten in sogenannten “Eventbüchern” auf. 
Damit wird es in Zukunft möglich sein, auf Grundlage dieser 
Aufzeichnungen eine Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen 
vorzunehmen, jedoch gab es in den zehn Jahren seit der Gründung 
der  Conservancy noch keine Erhebungen. Die Auswirkungen 
werden durch die Rückmeldungen der Wildhüter und der lokalen 
Bevölkerung festgestellt. Auch wenn dieses Vorgehen unter 
Umständen als unwissenschaftlich gelten mag, so haben die 
großen Erfahrungen und Kenntnisse der meisten Mitglieder der 
Conservancy in Bezug auf die Pflanzenwelt und  wild lebenden Tiere 
die Zusammenführung eines reichhaltigen Wissensschatzes im 
Bereich Ökosystemmanagement gewährleistet. Dies nicht zuletzt 
auch dadurch, dass der Groβteil der Wildhüter und der Bevölkerung 
ihr Leben in Gebieten mit wild lebenden Tieren verbracht hat, 
in sehr engem Kontakt mit der umgebenden Natur lebt und auf 
die traditionellen Kenntnisse zurückgreift, die in der San-Kultur 
weitergereicht werden. 

SOZIOÖKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN
Begünstigte Zielgruppe sind die Bewohner der N≠a Jaqna 
Conservancy, von denen die Mehrzahl (ca. 85 %) dem indigenen 
San-Volk angehören. Die meisten zählen zur Gruppe der 
armen Landbevölkerung mit geringer Bildung und leben 
von Bedarfswirtschaft, Hilfsgütern und vom Sammeln wild 
vorkommender  Nahrungsmittel.

Wirtschaftliche Vorteile der  nachhaltigen Ernte

Nachdem die Conservancy 2007 die kontrollierte Ernte der 
Teufelskralle in N≠a Jaqna einführte, erzielten die Mitglieder der 
Conservancy etwa 1,2 Mio. N$ an direktem wirtschaftlichen Nutzen 
aus der Ernte. 2007 generierte die Ernte der Teufelskralle über 
200.000 N$ an Einnahmen für die Gemeinschaft, 2009 stieg der 

Betrag sogar auf 950.000 N$. Dieser Anstieg kam nicht nur dank 
einer größeren Ernte zustande, sondern auch durch die Erhöhung 
des Verkaufspreises infolge der ökologischen Zertifizierung, der 
Einführung gesicherter Qualitätsstandards, sowie verbesserten 
Verhandlungen mit dem Lieferanten. Die Conservancy als Institution 
schafft zudem Einkommen für einige Personen, die zwar Mitglied 
der Gemeinschaft, aber nicht direkt in den Ernteprozess involviert 
sind, dank eines zusätzlichen Preisaufschlags, der vom Käufer bei  
jedem geernteten Kilo Teufelskralle an die Conservancy gezahlt 
wird. Die Conservancy ist einer der weltweit gröβten Player auf dem 
Markt für Teufelskralle, vor allem im bio-zertifizierten Markt. Im Jahr 
2008 war N≠a Jaqna der größte namibische Produzent von bio-
zertifizierter Teufelskralle. Der aus der Ernte der Teufelskralle erzielte 
Gewinn ist von größter Bedeutung für die Gemeinschaft und wird 
nach Angaben des Gewinnverteilungsplans der Conservancy in 
erster Linie für Investitionen inVorschulen eingesetzt.

Einkommenssteigerung, Nahrungssicherheit und 
Gleichstellung der Geschlechter

Aus Tourismusvereinbarungen mit der Agentur für Trophäenjagd 
ergeben sich weitere Möglichkeiten zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und zur Einkommenssteigerung. Das Fleisch aus der 
Jagd bringt zudem zusätzliche Nahrungssicherheit. Darüber hinaus 
ergeben sich zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten für die !Kung 
San  als Wildhüter, Conservancy-Mitarbeiter und Projektmitarbeiter 
in verschiedenen von der Conservancy organisierten Projekten. 
Auch wenn es im Conservancy-Gebiet nur wenig Infrastruktur 
gibt, zeigen wirtschaftliche Indikatoren, dass neue Arbeitsplätze 
und zusätzlichen Einnahmen positive Auswirkungen haben. So 
gibt es zum Beispiel eine Zunahme des Rindereigentums, welches 
erhebliche Investitionen durch Einzelpersonen erfordert. Partner 
bei der Trophäenjagd liefern zwischen 20 und 30 Tierkörper pro Jahr 
von ihren Farmen, die als Fleisch unter der  Gemeinschaft verteilt 
werden - eine wichtige Ergänzung in einem Gebiet mit geringer 
Nahrungssicherheit.

Obwohl es nach wie vor Bildungsunterschiede zwischen Männern 
und Frauen in der Conservancy gibt, konzentrieren sich viele der 
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Projekte in N≠a Jaqna vor allem auf die Geschlechterintegration. 
Frauen sind für die Ernte der Teufelskralle und die Ausbildung von 
neuen Erntearbeitern verantwortlich. Jedes Dorf hat eine weibliche 
Teamleiterin für die Ernte, die eine leitende Position gegenüber 
allen Erntearbeitern besetzt und dafür verantwortlich ist, dass 
die Ernte auf nachhaltige Art und Weise erfolgt. Insgesamt ist die 
Rolle der Frauen in der Conservancy sehr stark. Die Satzung der 
N≠a Jaqna garantiert eine 50:50 Vertretung in der Gremienstruktur 
der Dorfführung - in der Regel jeweils ein Mann und eine Frau aus 
jedem Dorf. Mitunter kommt es vor,  dass sich das Gremium aus 
zwei Frauen eines Dorfes und zwei Männern eines anderen Dorfes 
zusammensetzt. Die Führungsstruktur bleibt dabei jedoch jeweils 
insgesamt  ausgeglichen. Der Verwaltungsausschuss, der aus vier 
Personen zusammengesetzt ist, besteht aus zwei Frauen und zwei 
Männern.

Unternehmensentwicklung, Bildung und Gesundheit

Nur sehr wenige Menschen hatten vor der Errichtung der Conservancy 
Zugang zu einem Bargeldeinkommen oder Beschäftigung. Die 
Conservancy beschäftigt nun 12 Arbeitnehmer  vor Ort in Vollzeit 
und die Mitglieder genießen bares Einkommen aus dem Verkauf der 
Teufelskralle, verschiedener Holzprodukte, Handwerk und erhöhten 
Tourismuseinnahmen. Eine Reihe der durch die Conservancy 
organisierten Projekte bietet zudem neue Erwerbsmöglichkeiten. 
Hierzu gehören: Hühnerzucht- und Melonenanbau-Projekte in zwei 
Dörfern; Gemüsegärten  in neun Dörfern; zwei Tourismusstandorte; 
und ein Strauβenfarm-Projekt, das Eierschalen für Kunsthandwerker 
erzeugt (San-Schmuck wird traditionell aus den Schalen von 
Straußeneiern hergestellt).

Die jährliche Hauptversammlung der Conservancy beschloss 2010, 
einen Teil der Gewinne in die Bildung zu investieren, speziell in 
den Bereich der frühkindlichen Entwicklung in der Region. Die 
Aktivitäten der Conservancy haben eine Zunahme des Verkehrs 
mit sich gebracht. Häufig werden Conservancy-Fahrzeuge für 
Krankenfahrten genutzt. Dies ermöglicht  den dringend benötigten 
Transport zum einzigen in Betrieb befindlichen Gesundheitszentrum.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE POLITIK
Es gibt inzwischen eine ganze Reihe Wildtier-Conservancies 
in Namibia, aber N≠a Jaqna ist eine der bekanntesten und 
anerkanntesten, insbesondere beim Ministerium für Umwelt und 
Tourismus. Nach dem Gewinn des Equator Prize im Jahr 2008, 
verlieh der Erfolg der N≠a Jaqna dem gesamten Conservancy-
Gedanken Glaubwürdigkeit und förderte das Umweltbewusstsein 
in ganz Namibia. Zusätzlich wurde damit auch das System des  
gemeindebasierten Managements natürlicher Ressourcen gestärkt. 
Was die Sicherheit des Landeigentums und der Conservancy betrifft, 
haben die Mitglieder der !Kung San Erfolge erzielt, was dazu führte, 
dass sie sowohl von politischen Entscheidungsträgern als auch von 
der allgemeinen Öffentlichkeit als produktiver Teil der namibischen 
Gesellschaft wahrgenommen wurden. Dies wiederum macht es 
sehr schwierig, die Legitimität der Conservancy sowohl in Bezug auf 
seine Fläche als auch als juristische Einheit in Frage zu stellen.

Historisch gesehen sind die !Kung San ein sehr friedliches Volk, das 
sich in der Regel aus einem Gebiet zurückgezogen hat, wenn es 
herausgefordert wurde. Wegen des fehlenden Bewusstseins für ihr 
Recht an Grund und Boden, kam es in den letzten 1000 Jahren dazu, 
dass sie schließlich einige der am meisten benachteiligten Gebiete 
des südlichen Afrika besiedelten. Eigentümer eines Projekts zu sein 
und das Land, in dem dieses Projekt durchgeführt wird zu besitzen 
- und das Projekt auch weiter durchführen zu wollen - ist Teil des 
Interaktionsprozesses mit dem Staat. Dieser Prozess setzt Vertrauen 
und eine politische Stimme voraus, die die !Kung San bisher nicht 
hatten.

Demokratische Verwaltungsprozesse

Die Menchen von N≠a Jaqna sind auch stark in die Verwaltung 
ihrer Conservancy eingebunden. Obwohl das Gebiet hinsichtlich 
seiner Infrastruktur immer noch wenig erschlossen ist, fahren Leiter 
der Conservancy von Dorf zu Dorf, um die Verwaltungspläne mit 
der gesamten Gemeinschaft von mehreren Tausend Menschen zu 
diskutieren und von ihnen bestätigen zu lassen. Auf diese Weise gibt 
es eine echte Demokratie in der Verwaltung.

[Zitat] „[Conservancy-Leiter] reisen im wahrsten Sinne von Dorf zu 
Dorf um [Bestätigung durch die Mitglieder] zu sammeln, in dem sie 
entweder an einem einzigen Ort eine Versammlung einberufen oder 
mit nur drei oder vier Dörfern pro Tag arbeiten: Auf die jeweilige 
Versammlung folgen drei oder vier Stunden Fahrt und anschließend 
eine weitere Sitzung, und so weiter. Sie machen einfach weiter, 
schlafen in den Dörfern und gehen durch die Conservancy bis sie 
mit der kompletten Befragung fertig sind.“ Ben Begbie-Clench, 
Bereichsleiter für Namibia bei WIMSA (Working Group of Indigenous 
Minorities in Southern Africa)

Da die !Kung San über kein hierarchisch strukturiertes Führungssystem 
verfügen, ist die Rolle ihrer Leiter eher mit der von Vorsitzenden bei 
Diskussionen der Dorfbewohner zu vergleichen. Jedes Mitglied über 
18 Jahre hat eine Stimme bei den Entscheidungen der Conservancy.

Stärkung der lokalen Landrechte

In einigen Tätigkeitsgebieten hat sich N≠a Jaqna zu einem Vorbild für 
andere Conservancies entwickelt, was zum Erfahrungsaustausch bei 
gegenseitigen Besuchen geführt hat. Im Hinblick auf die nationale 
Politik gibt es jedoch bedeutend weniger Einfluss, was zum Teil auf 
den marginalisierten sozialen Status der San innerhalb des Landes 
und der Region zurückzuführen ist, der Interaktionen mit dem Staat 
erschwert. Eine Ausnahme ist die Verteidigung der Landrechte in 
N≠a Jaqna. Hierbei wurden vom Staat geplante kleinbäuerliche 
Betriebe, die den San Land entzogen und ökologisch sensible 
Gebiete zerstört hätten, von der N≠a Jaqna Conservancy durch 
Gemeinschaftsbeschluss abgelehnt. Dies stellt zwar keine Änderung 
der Politik dar, förderte jedoch die Einhaltung nationaler Gesetze und 
die Achtung demokratischer Prozesse. Diese Aktion führte zu einer 
erheblichen Stärkung des Wissens der Gemeinschaft hinsichtlich 
ihrer Rechte und Möglichkeiten, mit dem Staat zu interagieren.
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Nachhaltigkeit und Projektadaptionen

NACHHALTIGKEIT
Der nachhaltige Umgang der N≠a Jaqna Conservancy mit der 
Umwelt ist ahängig davon, dass die Menschen den Nutzen des 
Projekts erkennen und aktv mitgestalten wollen. Der hohe Grad der 
Beteiligung ist relativ kostenintensiv (die zahlreichen Reisen erfordern 
einen hohen Aufwand an Kraftstoff und Fahrzeugwartung), aber 
letzlich würde das Aufgeben des hohen Grads an Demokratie ein 
größeres Hemmnis für die Nachhaltigkeit bedeuten als die erhöhten 
Geldkosten. Darüber hinaus hat die Leitung der Conservancy hart 
daran gearbeitet, dauerhafte Beziehungen mit ihren Partnern 
aufzubauen. Als Beispiel dafür kann die Tatsache genannt werden, 
dass die Conservancy  gegenüber der Agentur für Trophäenjagd 
den vereinbarten Preis nicht jährlich erhöht oder jedes Jahr eine 
neue Ausschreibung für die Partnerschaft mit anderen Agenturen 
durchführt. Obwohl dies kurzfristig betrachtet zu einem geringeren 
Gewinn für die !Kung San führen kann, wird das für beide Seiten 
vorteilhafte Abkommen in den kommenden zehn Jahren und 
somit auf lange Sicht einen höheren und zuverlässigeren Gewinn 
sicherstellen.

Dennoch gibt es durchaus Herausforderungen für die Nachhaltigkeit 
der Conservancy. Obwohl N≠a Jaqna durch seinen Trophäenjagd-
Vertrag und den Verkauf von Teufelskralle finanziell immer 
unabhängiger wird, würde echte Unabhängigkeit von Spendern eine 
noch nie dagewesene finanzielle Verantwortung mit sich bringen. 
Die !Kung San sind jedoch in einer einzigartigen Erfolgsposition dank 
der Attraktivität ihres wunderschönen und abgelegenen Gebiets als 
Ziel für umweltfreundlichen Tourismus.

Mit der Zeit werden sich die Bedrohungen für die Nachhaltigkeit 
allerdings erhöhen. Der Bedarf an landwirtschaftlicher Nutz- und 
Weidefläche steigt mit der wachsenden Bevölkerung Namibias, 
und Veränderungen im Verhalten und den Wanderrouten von 
Wildtieren können unter dem Einfluss des globalen Klimawandels 
auftreten - eine große Bedrohung in einer so trockenen Region. 

Glücklicherweise sind die !Kung San von N≠a Jaqna in starkem Maße 
an einem Erfolg interessiert, denn sie kennen die Auswirkungen 
einer Schädigung ihres empfindlichen Ökosystems. Sie verstehen, 
dass es wahrscheinlich keine zweite Chance geben wird.

Die Beteiligung der Gemeinschaft und private Partnerschaften 
sind die wichtigsten Faktoren für den anhaltenden Erfolg von N≠a 
Jaqna, die eine Verbindung eines demokratischen Ansatzes mit 
ökonomischen Vorteilen umfasst. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das 
Wissen der Beteiligten über Land und Umwelt, das immer wieder 
angepasst wird.
 

PROJEKTADAPTIONEN
Es gab bereits Projektadaptionen und Erfahrungsaustausch zwischen 
N≠a Jaqna und anderen Gemeinschaften und Conservancies in 
Namibia über optimale Vorgehesweisen bei touristischen Aktivitäten 
und Techniken der Landbewirtschaftung. N≠a Jaqna ist eine der 
erfolgreichsten und bekanntesten Conservancies in Namibia und hat 
dem Conservancy-Ansatz zu großem Ansehen verholfen. Zusätzlich 
findet ein groβer Wissensaustausch statt - nicht nur mit anderen 
Gemeinschaften, sondern auch mit der namibischen Gesellschaft 
insgesamt. Das Kennenlernen und Verstehen der Bedürfnisse der 
Touristen und Besucher der Conservancy hat es den !Kung San von 
N≠a Jaqna ermöglicht, ihre Methoden in einer Weise anzupassen, die 
sowohl gewinnbringend für ihre Gemeinschaft als auch ansprechend 
für die Besucher ist – was wiederum die Nachhaltigkeit des Projekts 
fördert. Wenn Touristen und Nicht-Gemeinschaftsmitglieder die 
Conservancy besuchen, finden sie einen außergewöhnlichen Ort vor 
- ein weitgehend unberührtes Ökosystem voll von einheimischen 
Pflanzen und Tierarten, anstelle von Rindern oder großflächiger 
Landwirtschaft. Dies unterstreicht noch mehr die Bedeutung und 
Effektivität der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung der Flächen 
und fördert somit die Verbreitung und Akzeptanz des Conservancy-
Gedankens auf breiter Ebene.
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Es gibt eine Reihe von Austausch- bzw. Kommunikationspartnern, 
etwa die Nyae Nyae Conservancy, andere namibische Conservancies 
und eine San-Gruppe aus Botswana. Mitarbeiter von N≠a Jaqna 
haben eine Reihe von Conservancies im Norden Namibias besucht 
und sogar San-Gruppen in Angola.

Vor allem im Bereich der Bildung und des hohen Schulungsaufwandes 
um eine erfolgreiche Conservancy-Leitung zu gewährleisten 
bestehen Hindernisse für den Wissensaustausch. Angehörige der 
!Kung San mit einem höheren Bildungsgrad sind unentbehrlich 
für den Anpassungsprozess und die Schulung der Gemeinschaft 
insgesamt. Sie haben sich zu unerlässlichen Führungspersonen mit 
einem kulturellen und traditionellen Hintergrundwissen entwickelt, 
das Auβenstehenden fehlt. Sie allein verfügen über das Know-how, 
die Conservancy erfolgreich anzuleiten und zu verwalten.

PARTNER
Die N≠a Jaqna Conservancy ist eine einzigartige Partnerschaft 
zwischen der namibischen Regierung, der Weltbank, 
internationalen NGOs und der privaten Wirtschaft. Diese vielfältige 
partnerschaftliche Zusammenarbeit ist von entscheidender 
Bedeutung für den weiteren Erfolg des Projekts und bringt Akteure 
aus vielen verschiedenen Branchen aus der ganzen Welt zusammen. 
Auf diese Weise verbindet sich globales Know-how mit lokalem 
Spezialwissen zur Schaffung einer nachhaltigen und nachahmbaren 
bzw. übertragbaren Initiative.

Von entscheidender Bedeutung für diese Partnerschaft ist die 
Unterstützung durch die Regierung Namibias, das Small Grants 
Program von UNDP-GEF, internationale NGOs und Eden Trophy 
Hunting (ein Privatunternehmen).

• Working Group of Indigenous Minorities in Southern Africa 
(WIMSA)

• Ministerium für Umwelt und Tourismus
• World Wildlife Fund
• DED (Deutscher Entwicklungsdienst, jetzt GIZ)
• Namibian Association of Norway (NAMAS)
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