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Daniel Jákli

ALLES NICHT SO ROSIG

NACHBARSCHAFT UND RESSOURCENKONFLIKTE IN DER NAIVASHAREGION, KENIA

ABSTRACT
Die Region um den Naivashasee ist das wichtigste Anbaugebiet für Schnittblumen in
Kenia. Neben der Schnittblumenindustrie existieren allerdings noch weitere wichtige
Wirtschaftszweige in Naivasha wie der Tourismus, die Fischerei und die Energiegewinnung
durch Geothermie, die alle um die knapper werdenden Ressourcen wie Wasser, Land und
Wildtiere sowie die zukünftige Gestaltung der Region konkurrieren. Überdies hinaus
hat die Nationalregierung mit dem Bau eines Industrieparks und eines Trockenhafens
in Naivasha eigene Pläne für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Mit Hilfe des
von Echi Gabbert entwickelten Ansatzes der globalen Nachbarschaft und Bourdieus
Feld- und Kapitaltheorie werden in dieser Arbeit die verschiedenen Akteure und
Interessensgruppen beleuchtet und ihre nachbarschaftlichen Beziehungen untereinander
sowie ihre verschiedenen Machtpositionen herausgearbeitet. Dabei wird argumentiert,
dass in Naivasha Nachbarschaft in erster Linie Konkurrenz sowie Unsicherheit bedeutet
und die eigenen Vorstellungen und Interessen nur durch das geschickte Akkumulieren
und Einsetzen der verschiedenen Kapitalsorten – ökonomisches, soziales, kulturelles und
symbolisches – durchgesetzt werden können.
ABSTRACT ENGLISH
The region around Lake Naivasha is the most important cultivation area for cut-flowers
in Kenya. However, there are also other important economic sectors in Naivasha, such as
tourism, fishing and geothermal energy production. Together with the cut-flower industry
they are competing for scarce resources such as water, land and wildlife as well as the future
design of the region. Moreover, with the construction of an industry park and a dry port
in the region, the national government has its own plans for the economic development of
Naivasha. Using the global neighborhood approach of Echi Gabbert and Pierre Bourdieu’s
field and capital theory, this paper explores the various actors and stakeholders, identifies
their neighborly relationships and their different positions of power. It is argued that in
Naivasha neighborhood means primarily competition and insecurity and that stakeholders
can assert their own interests and visions only through skillful accumulation and deployment
of various types of capital, be they economic, social, cultural or symbolic.
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

CSR
KFC
KPAWU
KWS
KWSTI
LEW
LNGG
LNRA
NEMA
NGO
SGR

Corporate Social Responsibility
Kenya Flower Council
Kenyan Plantation and Agricultural Union
Kenya Wildlife Service
Kenya Wildlife Service Training Institute
Labour and Environmental Watch
Lake Naivasha Growers Group
Lake Naivasha Riparian Association
National Environmental Management
Authority
Non-Governmental Organization
Standard Gauge Railway
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Abb. 1: Karte der Naivasharegion
(Quelle: Erstellt vom Autor mit Google Maps)
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1. EINLEITUNG

Kwa Upendo, so steht es auf dem Plastikeinband der Rosensträuße, die bei mir um die Ecke
im Supermarkt angeboten werden. Kwa Upendo, das ist Kiswahili und bedeutet übersetzt
„mit Liebe“. Die Sprache Kiswahili wird hauptsächlich in Tansania und Kenia gesprochen.
Beide Länder hatte ich bereits mehrfach bereist, doch hatte ich noch nie davon gehört,
dass hier Schnittblumen produziert werden. Gedanklich waren für mich immer noch alle
Schnittblumen aus den Niederlanden. Doch wie ich nach einer kurzen Recherche erfuhr,
hat sich in der Welt der Schnittblumen schon seit einiger Zeit etwas verändert. Zwar
ist Holland immer noch der bedeutendste Produzent und Händler von Schnittblumen,
doch hat das Land vor allem in der Rosenzucht zusehends internationale Konkurrenz
erhalten. Neben Kolumbien hat sich besonders Kenia in den letzten Jahrzehnten zu
einem der größten Exporteure für Schnittblumen entwickelt, vornehmlich Rosen. Vor
allem die hohen Energie- und Lohnkosten bereiten den Holländern Schwierigkeiten
wettbewerbsfähig zu bleiben. Die energieintensive Zucht von Blumen in Gewächshäusern
lohnt sich hier nur noch bedingt (ProVerde 2011). Ganz anders ist die Situation in Kenia.
Mit ca. 200 Sonnenstunden pro Monat und ganzjährig stabilen Temperaturen, die selten
unter zehn Grad fallen, sind die Klimabedingungen für die Rosenzucht im Hochland Kenias
nahezu perfekt. Hochburg der Blumenindustrie ist die Region um den Naivashasee, der
nordwestlich der Hauptstadt Nairobi liegt. Hier wird der Großteil der Rosen produziert, die
in unseren Supermärkten und Blumengeschäften angeboten werden. Dass die Produktion
dieser schönen Pflanzen allerdings nicht nur eine rosige Seite hat, wurde mir bei meinen
Internetrecherchen schnell klar. Zahlreiche Artikel und Fernsehdokumentationen, auf
die ich im Laufe der Arbeit immer wieder hinweisen werden, greifen das Thema auf und
berichten über die schlechten Arbeits- und Umweltbedingungen vor Ort. Zudem gibt es
einige wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema.
Aus naturwissenschaftlicher Sicht betrachtet beispielsweise der Limnologe1 David
Harper die Region um den Naivashasee. Seit mehr als 20 Jahren untersucht er unter anderem
welche Auswirkung die Blumenzucht sowie andere menschliche Aktivitäten in der Region
auf das Ökosystem des Sees haben. Immer wieder weist er dabei auf die zunehmende
1

Die Limnologie befasst sich mit dem Ökosystem von Binnengewässer.
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Umweltdegradierung sowie die Überbeanspruchung der Wasservorkommen hin (Harper
et al. 2002; Harper et al. 2011). Die Ethnologin Megan Styles hingegen untersucht in
ihrer Dissertation Rosy Aspirations von 2011, welche unterschiedlichen Erfahrungen die
Menschen in Naivasha mit der Blumenindustrie gemacht haben, welche Meinung sie über
die Blumenfarmen haben sowie welche Erwartungen sie an sie stellen. Denn laut Styles
versprechen sich viele durch die Arbeit auf einer Blumenfarm eine Verbesserung ihrer
Lebensverhältnisse. Einigen wenigen gelingt dies laut Styles sogar, doch für einen Großteil
der Arbeiter bleibt das Leben in der Region weit hinter ihren Erwartungen zurück. Styles
beschreibt Naivasha folglich als „a space of anxiety, but also a space of possibility, a locus
of ‚rosy aspirations’ […]” (Styles 2011:o.S.). Ein weiterer Wissenschaftler, der sich mit der
Region und besonders der Schnittblumenindustrie in Naivasha beschäftigt hat, ist Jonathan
Happ. In seiner 2016 veröffentlichten Arbeit Auswirkungen der Fairtrade-Zertifizierung
auf den afrikanischen Blumenanbau untersucht Happ, ob und welche Unterschiede im
Hinblick auf die Arbeitsbedingungen und Entlohnung zwischen gewöhnlichen und
Fairtrade-zertifizierten Blumenfarmen in Naivasha existieren und ob sie zur Entwicklung
der Region beitragen können. Als Indikator für Entwicklung nutzt er den Ansatz der
multidimensionalen Armut. Seine Forschung zeigt, dass die multidimensionale Armut
durch die Fairtradefarmen deutlich verringert wird und die Farmen so einen positiven
Beitrag zur Entwicklung der Region leisten können. Maurice Ochieng Bolo betrachtet die
Region und die Blumenindustrie aus einer rein ökonomischen Perspektive. In seinem
Artikel The Lake Naivasha Cut Flower Cluster in Kenya von 2008 zeigt er die wirtschaftlichen
Vorteile auf, die für die Industrie aus der räumlichen Nähe der Farmen entstehen. Demnach
führt die Nähe zu einem regelmäßigen Informationsaustausch, zu verschiedenartigen
Kooperationen sowie zu häufigen Technologietransfers zwischen den Farmen. Dadurch
wird laut Bolo die Industrie konkurrenzfähiger und innovativer. Weitere wissenschaftliche
Arbeiten, die sich mit der Blumenindustrie in Kenia bzw. in Naivasha beschäftigt haben,
sind The Impact of the Flower Industry on Kenya’s Sustainable Development (2013) von
Leipold und Morgante sowie Gender, Rights & Participation in the Kenya Cut Flower Industry
(2003) von Dolan, Opondo und Smith.
Die vorgestellten Arbeiten haben zum Großteil gemeinsam, dass sie die Blumenfarmen
in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung stellen. Und auch in dieser Arbeit nehmen die
Blumenfarmen eine wichtige Rolle ein, denn sie sind prägend für Naivasha. Allerdings
gibt es in Naivasha noch weitere wichtige Interessensgruppen, die auf die Gestaltung
der Region Einfluss nehmen und die bis heute nur wenig Beachtung fanden, wie
beispielsweise die Tourismusbranche oder die Fischerei. Ziel meiner Arbeit ist es deshalb,
die Region aus einer holistischen Perspektive zu betrachten und die Akteursgruppen,
ihre nachbarschaftlichen Beziehungen untereinander sowie ihre verschiedenen
Machtpositionen zu beleuchten und herauszuarbeiten. Meine beiden Forschungsfragen
lauten demnach wie folgt: Was bedeutet Nachbarschaft in der Naivasharegion und wie
wird diese von den unterschiedlichen Interessensgruppen gestaltet? Und: welcher Akteur
besitzt die Macht, sich die vorhandenen Ressourcen anzueignen und die Region nach
seinen Vorstellungen zu gestalten sowie worauf beruht diese Macht? Hierbei definiere ich
Macht nach Max Weber. Macht ist folglich „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung
den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchsetzen, gleichviel worauf die Chance
beruht“ (Weber 1922:50).
Meine Daten beruhen auf einer dreimonatigen Feldforschung in der Naivasharegion,
die ich 2017 im Rahmen meines Masterstudiums durchgeführt habe. Deshalb werde
ich in Kapitel 2 zunächst meine Herangehensweise und die Methodenwahl erläutern.
Anschließend werde ich in Kapitel 3 die Region vorstellen. Im vierten Kapitel wird der
theoretische Rahmen, den ich für meine Analyse verwende, dargelegt. Für meine Arbeit
nutze ich unter anderem den Ansatz der globalen Nachbarschaft von Echi Gabbert
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sowie die Feld- und Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu. Im fünften Kapitel werden ich
anhand meiner gesammelten Daten die verschiedenen Akteursgruppen, ihre Beziehung
zueinander und die Machtverhältnisse in der Region ausführlich beschreiben. In Kapitel 6
werde ich schließlich die in Kapitel 4 dargelegten Theorien auf das Fallbeispiel Naivasha
anwenden. Zu guter letzt folgt ein Fazit.
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2. FORSCHUNGSMETHODOLOGIE

Im folgenden Kapitel werde ich meine methodische Herangehensweise darlegen. Des
Weiteren werde ich mein Vorgehen und meine Methodik kritisch reflektieren, denn eine
gründliche Reflexion ist aus einer ethnologischen Feldforschung nicht wegzudenken. So
können die gewonnenen Daten nur aus dem Kontext aus denen sie resultieren, betrachtet
und analysiert werden. Geschieht dies nicht, besteht die Gefahr, dass sie falsch interpretiert
werden und die Ergebnisse der Forschung verfälschen.

2.1 Herangehensweise und Methoden
Meine dreimonatige Feldforschung in Naivasha fand von März bis Juni 2017 statt.
Zusammen mit meiner Partnerin Elisabeth, die ebenfalls in Naivasha forschte, wohnte ich
in einem Gästehaus in Naivasha-Stadt. Die Besitzerin Jane, die in Naivasha aufgewachsen
war und ihr deutscher Mann Dieter nahmen uns herzlich auf und halfen uns besonders zu
Beginn Kontakte zu knüpfen und uns in Naivasha zurechtzufinden. Auch in Bezug auf meine
Forschung waren sie interessante Gesprächspartner. Sie konnten mir viel über die Region
erzählen, über bestimmte Personen sowie über die politische und wirtschaftliche Situation
Kenias. Somit waren sie für mich nicht nur freundliche Gastgeber, sondern darüber hinaus
hilfreiche Forschungspartner, die mir viel Kontextwissen vermitteln konnten.
Bereits im Vorfeld meines Aufenthalts in Kenia hatte ich mich von Deutschland aus
bemüht Kontakt zu möglichen Forschungspartnern herzustellen. So schrieb ich zahlreiche
Emails an Blumenfarmen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Privatpersonen.
Hier waren insbesondere die sozialen Netzwerke sehr hilfreich. Via Facebook konnte ich
bereits von zu Hause aus mit einigen Personen in Verbindung treten, die Mitglieder in
verschiedenen Interessensgruppen waren, wie beispielsweise die Gruppe Bird Watching in
Kenya. Viele Mitglieder wohnten in der Region um den Naivashasee und waren gerne bereit
mich bei meiner Forschung zu unterstützen. Über diese Gruppe lernte ich auch einen meiner
wichtigsten Forschungspartner namens Steve kennen, der Mitglied verschiedener NGOs
und Gemeinschaftsgruppen war und überdies hinaus schon des Öfteren internationalen
GISCA Occasional Paper Series, No. 23, 2019, ISSN: 2363-894X

GISCA

Occasional
Paper Series

11

Forschenden bei ihrer Arbeit geholfen hatte. Per Email konnte ich zudem erste Kontakte zur
Lake Naivasha Riparian Association (LNRA) und zu Sarah Higgins knüpfen. Sarah Higgins
ist ehemaliges Mitglied des Vorstandes dieser Organisation und zusätzlich Mitbesitzerin
der Nini-Farm, einer mittelgroßen Schnittblumenfarm. Personen, die einem den Zugang zu
Einrichtungen verweigern oder ermöglichen können, wie in meinem Fall Sarah, nennt der
Sozialwissenschaftler Georg Breidenstein Gatekeeper (Breidenstein et al. 2013:52). Sarah
konnte mir demnach nicht nur die Tür zu Nini-Farm öffnen, sondern versorgte mich im
Laufe meiner Forschung immer wieder mit Kontaktdaten anderer wichtiger Personen, die
um den See lebten. Hier ist besonders Donald Turner zu nennen, ein bekannter Ornithologe
und ehemaligen Umweltaktivist. Seine Fürsprache ermöglichte es mir Zugang zur OserianFarm zu erhalten, die eine der größten und ältesten Blumenfarmen in der Region ist. Dieses
Verfahren von einem Forschungspartner an einen anderen weitergeleitet zu werden,
bezeichnet die Ethnologin Bettina Beer als Schneeballsystem (Beer 2003:23).
Dass Gatekeeper eine wichtige Rolle in einer Feldforschung spielen, zeigt die Tatsache,
dass ich ohne Fürsprecher nur Zugang zu einer einzigen weiteren Farm erhielt. Alle
anderen Versuche Kontakt zu den zahlreichen Farmen der Region aufzunehmen und einen
Besuchstermin auszumachen, scheiterten. Laut Breidenstein verfügen Organisationen
wie Unternehmen „über eine breite Palette von Praktiken, um sich neugierige Dritte vom
Hals zu halten […]“ (Breidenstein et al. 2013:51). In meinem Fall begann die Problematik
bereits damit, die korrekten Kontaktdaten wie Telefonnummer, Emailadresse oder
Ansprechpartner ausfindig zu machen. Ein Großteil der Unternehmen hatte zwar einen
Internetauftritt, doch waren die Kontaktdaten häufig veraltet oder schlichtweg falsch.
So funktionierten nicht selten weder Telefonnummer noch Emailadresse. Hatte ich doch
einmal Glück und erreichte jemanden, wurde mir erläutert man müsse Rücksprache halten,
da man nicht zuständig sei. Die versprochenen Rückrufe erhielt ich allerdings nie. Vor Ort
versuchte ich es dann einfach auf dem direkten Weg und fuhr zu mehreren Farmen, die sich
eine neben der anderen an der South Lake Road am Naivashasee aneinanderreihen. Leider
schlug auch diese Herangehensweise fehl. Die Farmen sind mit hohen Mauern, Stacheldraht
und/oder Elektrozäunen geschützt. Die Tore sind von Sicherheitspersonal bewacht und es
kann niemand passieren, der keinen Termin mit dem Management vereinbart hat – ein
Teufelskreis. Meine gescheiterten Versuche Zugang zu den Blumenfarmen zu erhalten,
sollten allerdings nicht als Fehlschlag gewertet werden, denn wie Breidenstein betont, ist
der Feldzugang nicht nur eine lästige Hürde, die es zu meistern gilt, sondern
„in seiner Beobachtung und Analyse liegt bereits eine reichhaltige Erkenntnisquelle über ein
Feld, eine Gelegenheit, über es zu lernen. Der Feldzugang ist also Bestandteil der Forschung, und
zwar deshalb, da das Feld in der Art und Weise, wie es mit dem kontaktsuchenden Ethnografen
umgeht, Auskunft über sich selbst erteilt“ (Breidenstein et al. 2013:59).

Der schwierige Zugang und das nach außen getragene Erscheinungsbild der Unternehmen
werden im späteren Ergebnis- bzw. Analyseteil der Arbeit näher beleuchtet.
Um ein möglichst umfangreiches Bild von der Situation am Naivashasee zu erhalten
und die Sichtweise möglichst vieler Akteure in meiner Forschung zur Sprache kommen
zu lassen, verwendete ich den kreuzperspektivischen Ansatz nach Georg Elwert (Elwert
2002). Synonym für diesen Ansatz wird häufig der Begriff der Triangulation verwendet,
den Flick wie folgt beschreibt:
„Triangulation beinhaltet die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven auf einen untersuchten
Gegenstand oder allgemeiner: bei der Beantwortung von Forschungsfragen. Diese Perspektiven
können sich in unterschiedlichen Methoden, die angewandt werden […] konkretisieren“ (Flick
2011:12).

Allerdings betont der Ethnologe Elwert, dass der Begriff der Triangulation, der aus der
Landvermessung entlehnt ist, keineswegs eine bestimmte Ortsbestimmung zur Folge
haben muss. Das Einnehmen oder auch Kreuzen von verschiedenen Perspektiven kann
GISCA Occasional Paper Series, No. 23, 2019, ISSN: 2363-894X
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auch Gegensätze enthüllen (Elwert 2002:18) und meines Erachtens zu viel mehr Fragen
führen, als es zunächst beantwortet – ein gerade deshalb äußerst lohnendes aber auch
mühsames Vorgehen. Wie habe ich nun diese Kreuzung der Perspektiven erreicht?
Zum einen untersuchte ich verschiedenste Akteure innerhalb der Naivasharegion,
um die Vielfalt und auch die Extreme abzubilden, laut Elwert immer das Ziel einer
anthropologischen Stichprobenbildung (Elwert 2002:19). Neben den Blumenfarmen waren
dies vornehmlich verschiedene NGOs, Arbeiter, Fischer, Umweltaktivisten sowie Personen
aus dem Tourismussektor, aber auch staatliche Organisationen bzw. Unternehmen, wie
der Kenya Wildlife Service (KWS) oder das staatliche Unternehmen Kenya Electricity
Generating Company (KenGen). Zum anderen half mir die ethnologische Methodenvielfalt
unterschiedliche Daten zu generieren. Während meines Forschungsaufenthalts verwendete
ich unter anderem die teilnehmende Beobachtung. Wie die Ethnologin Hauser-Schäublin
schreibt, beinhaltet diese Methode „primär eine Interessensbekundung am Leben der
Menschen“ (Hauser-Schäublin 2003:44). Besonders in der Explorationsphase, d.h. zu Beginn
einer Forschung, ist sie zu empfehlen. Durch eine recht offene Gestaltung der Methode
wird es ermöglicht, erste konkrete Forschungsfragen zu finden oder bereits vorhandene
Fragen zu evaluieren. Dabei kann die Teilnahme ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. So
verbachte ich beispielsweise viele Stunden zusammen mit Studierenden des in Naivasha
gelegenen KWS Training Institute mit birding2. Hier lernte ich viel über die Umgebung,
die Menschen, die am See lebten und die Ambitionen junger Kenianer, die sich für den
Naturschutz interessierten. Ebenso konnte ich durch die gemeinsamen Ausflüge vielen
interessanten Ereignissen beiwohnen, wie der Aufräumaktion des Kenya Wildlife Service
Training Institute (KWISTI) in Naivasha oder den Wahlkampf der verschiedenen Parteien.3
Neben der teilnehmenden Beobachtung führte ich zahlreiche informelle Gespräche, 14
semi-strukturierte bzw. ethnographische Interviews4 und eine Fokusgruppendiskussion.
Die Fokusgruppendiskussion sowie die Interviews werden im nächsten Abschnitt genauer
reflektiert.
Eine weitere Methode, die meiner Meinung nach selten in Arbeiten angeführt wird, ist
die Recherche. Ich verbrachte während und ebenso nach meinem Forschungsaufenthalt
Stunden damit im Internet und besonders auf den Seiten von Online-Zeitungen Belege für
Aussagen oder Beschreibung von Ereignissen ausfindig zu machen. Vor allem verließ ich
mich hierbei auf die Onlineausgaben der kenianischen Zeitungen Daily Nation, The Standard
Digital und The Star. Meiner Ansicht nach besitzt Kenia gut funktionierende unabhängige
Medien, die auch nicht vor regierungskritischer Berichterstattung zurückschrecken. Für
wissenschaftliche Arbeiten können sie deshalb sehr gut als Quellen herangezogen werden.

2.2 Reflexion
Mit der Wahl meiner Methoden war ich in den meisten Fällen zufrieden, doch gibt
es zwei Aspekte, die eine genauere Reflexion erfordern: die Interviews und die
Fokusgruppendiskussion mit Angestellten der Blumenfarmen. Bereits die Organisation
der Fokusgruppendiskussion verlief problematisch, ganz zu schweigen von der
eigentlichen Diskussion an sich. Dies lag zum einen an meiner Unerfahrenheit mit dieser
Methode, zum anderen aber auch am Zeitpunkt des Einsatzes. Wie die Humangeografin
Robyn Longhurst betont, eignet sich diese Methode besonders gut für den Einstieg in
ein Forschungsthema (Longhurst 2010:106) und so fand auch meine Diskussionsrunde
bereits am Ende der ersten Woche im Feld statt. Da ich in der kurzen Zeit noch keinerlei
Im Deutschen existiert meiner Meinung nach kein passender Begriff, der dem englischsprachigen Ausdruck birding entspricht. Häufig wird birding notgedrungen mit „Vögel beobachten“ übersetzt. Für mich
eine zu kurz gegriffene Übersetzung, denn das birding beinhaltet neben dem Beobachten das Auffinden,
Bestimmen sowie Dokumentieren der verschiedenen Vogelarten.
3
In Kenia fanden im August 2017 Präsidentschaftswahlen statt.
4
Für eine genauere Beschreibung der Methode siehe Spradley (2011) sowie Schlehe (2003).
2
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Kontakte zu Farmangestellten geschlossen hatte, musste ich mich bei der Vorbereitung
und der eigentlichen Fokusgruppensitzung ganz auf Peter Otieno, dem Mitbegründer der
Organisation Labour & Environmental Watch (LEW) verlassen. Dies hatte zur Folge, dass
er zu viele Teilnehmer einlud (24 Personen) und die alleinige Auswahl der Teilnehmer
vornahm. Es bleibt unklar, ob er dachte, dass eine möglichst große Gruppe der Diskussion
förderlich wäre, oder eher vielmehr beabsichtigte möglichst viele Arbeiter davon monetär
profitieren zu lassen. Jedenfalls, eine solch große Gruppe zu leiten, war für mich kaum
möglich. Peter half mir zwar dabei, doch ergriff er viel zu häufig das Wort und lenkte die
Diskussion auf Themenbereiche, die ihm wichtig erschienen. Neben Sprachschwierigkeiten,
die während der Diskussion aufkamen und die von mir im Vorfeld nicht bedacht worden
waren, kamen unüberschaubare Kosten für mich hinzu. Peter kam bereits im Vorfeld mit
immer neuen Kosten auf mich zu und so zahlte ich am Ende ca. 150 Euro, einen Großteil
direkt an Peter. Die Arbeiter erhielten schlussendlich nur jeweils 200KES5 für ihre
Bemühungen, was mir im Nachhinein äußerst unangenehm war. Nach dieser Erfahrung
möchte ich hier Longhurst widersprechen. In einer fremden Region, in der man sich
auf Informanten und Kontaktpersonen, die man noch nicht gut kennt, verlassen muss,
ist diese Methode meines Erachtens nach nicht empfehlenswert. Ohne Peter eine böse
Absicht unterstellen zu wollen, konnte er durch die Wahl der Beteiligten die Ergebnisse
der Diskussionsrunde maßgeblich beeinflussen. Als Mitglied der LEW hat er seine eigenen
Interessen und versucht diese auch durchzusetzen. Elwert beschreibt dazu passend die
Forschungssituation als Ballspiel, in welchem der Forschende die Rolle des Balles innehat.
Der Feldforscher wird dabei von den Akteuren im Feld „manipuliert, […] strategisch
eingesetzt als Allianzpartner, Prestigeobjekt oder als Sündenbock“ (Elwert 2002:5).
Eine weitere Methode, die mir rückblickend als problematisch erschien, war das
semi-strukturierte Interview. Diese Methode, die meines Erachtens nach auch in der
Ethnologie die Standardmethode zu werden scheint, erwies sich in vielen Situationen als
recht nutzlos. Insbesondere die „offiziellen“ Interviews mit den Farmmanagern lieferten
wenig neue Details oder Ansichten. Die Manager waren sehr gut darin, ihre Unternehmen
ins „rechte“ Licht zu rücken und die Situation in Naivasha in allen Belangen als völlig
unproblemtaisch darzustellen. Somit blieben die Gespräche kurz und oberflächlich. Es
wäre viel aufschlussreicher gewesen, die Manager außerhalb dieses offiziellen Rahmens
kennenzulernen und eine mögliche Vertrauensbasis zu schaffen. Dazu fehlten mir
allerdings die richtigen Kontakte und auch die Zeit.

5

120 Kenianische Schilling entsprechen ungefähr 1 Euro.
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3. REGIONALER KONTEXT

Kenia ist mit ca. 47 Millionen Einwohnern und einem jährlichen Wirtschaftswachstum
von etwa fünf Prozent (Trading Economics 2017) ein aufstrebendes Land in Ostafrika. Für
diese in den letzten Jahren stabile Wachstumsrate ist unter anderem auch der stetig größer
werdende Agrarsektor verantwortlich. Kenia profitiert dabei im regionalen Vergleich von
der gut ausgebauten Infrastruktur und einer liberalen Wirtschaftsordnung mit einem weit
entwickelten Privatsektor (DAAD 2016:7). Eines der landwirtschaftlichen Zentren Kenias
ist die Region um den Naivashasee. Die gleichnamige Stadt und der See liegen ungefähr
90 Kilometer oder eineinhalb Autostunden nordwestlich der Hauptstadt Nairobi im
Verwaltungsbezirk6 Nakuru. Die Region befindet sich im Ostafrikanischen Grabenbruch,
einer geologisch bedeutsamen Riftzone, die sich von Äthiopien bis nach Mosambik erstreckt
und auch Rift Valley genannt wird. Neben dem auf 1880 Meter gelegenen Naivashasee
existiert noch eine ganze Reihe anderer Seen im kenianischen Rift Valley. Nördlich vom
Naivasha befinden sich die Seen Elementaita, Nakuru, Bogoria, Baringo und Turkana. Im
Süden liegen der Magadisee sowie der Natronsee. Für die kommerzielle Landwirtschaft
sind allerdings nur der Naivashasee und der Baringosee interessant, denn sie sind unter
den hier aufgeführten Seen die einzigen Frischwasserseen. Die anderen Seen sind alle
alkalischer Natur und somit für die Landwirtschaft ungeeignet.
Der Name des Naivashasees leitet sich von dem Maa Wort enaiposha ab, das so viel
heißt wie raschelndes Wasser (Styles 2011:66). Bevor britische Siedler im Zuge der
Kolonialisierung Anfang des 20. Jahrhunderts die Naivasharegion in Besitz nahmen,
war das Land unter der Kontrolle der Massai. Diese nomadisch lebende Ethnie nutzte
die Region periodisch als Weidefläche bzw. den See als Wasserquelle für ihr Vieh (Styles
2011:65ff). Dass die Massai die Naivasharegion nicht permanent besiedelten, machte sich
die britische Kolonialverwaltung zu Nutze, um die Massai nach und nach aus der Region zu
vertreiben und Platz für weiße Farmer zu schaffen. Das Land wurde großzügig aufgeteilt
und überwiegend an wohlhabende Europäer versteigert (Styles 2011:76). Allerdings
Seit Inkrafttreten einer neuen Verfassung im Jahr 2010 ist Kenia in 47 halbautonome Regierungsbezirke
unterteilt, den sogenannten Counties. Diese Aufteilung ist im Zuge eines Dezentralisierungsprozesses, den
die kenianische Regierung anstrebt, entstanden.
6
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warfen die Farmen im Vergleich zu ihrer Größe relativ wenig Profit ab, da den Besitzern
Arbeitskräfte fehlten. Mit Hilfe neuer Gesetze und Zugeständnissen wurden Lohnarbeiter
in die Region gelockt und als Arbeitskräfte auf den Farmen eingesetzt. Zum großen Teil
gehörten diese zur Ethnie der Kikuyu, die bis heute den Großteil der in Naivasha lebenden
Bevölkerung stellt. Eine Landreform, die auf die Unabhängigkeit Kenias im Jahr 1963
folgte, hatte auf Naivasha keine große Auswirkung. Die Landreform ermöglichte es der
kenianischen Bevölkerung zwar die Ländereien der weißen Bevölkerung im großen Stil
zu erwerben. Doch das Land in Naivasha schien für viele Kenianer nicht interessant genug
und so blieb es größtenteils in der Hand der weißen Siedler, von denen viele das Land
nach der Unabhängigkeit nicht verlassen wollten (Styles 2011:98). Ab den 1980er Jahren
siedelten sich wieder vermehrt Massai in der Region an. Sie erhoben Anspruch auf das
Land, dass ihnen von den weißen Siedlern geraubt worden war. Der Konflikt um die Frage,
wem das Land nun ursprünglich gehört, dauert bis heute an (The Standard Digital 2016a).
Ab ca. 1980 begann sich der Schnittblumenanbau in Naivasha zu etablieren.
Niederländische und britische Unternehmen waren dabei die Vorreiter. Das günstige Klima
und die ganzjährige Frischwasserversorgung machten den Anbau überaus profitabel
und überzeugten nach und nach weitere internationale Firmen in den Blumenanbau zu
investieren. Exportierte Kenia 1988 noch 10.946 Tonnen Schnittblumen, so waren es 2006
bereits 86.480 Tonnen und im Jahr 2016 sogar 133.658 Tonnen (Kenyan Flower Council
2017). Neben Tee sind somit Schnittblumen das wertvollste Exportgut Kenias (The Observa
tory of Economic Complexity 2018). Hauptziel der exportierten Schnittblumen ist die
Europäische Union. Mit einem Marktanteil von 35% ist Kenia der größte Blumenimporteur
der EU (Styles 2011:9). Die Firmen sind zum Großteil in der Hand der ehemaligen weißen
Siedler oder ausländischer Unternehmen. Es wird geschätzt, dass in Kenia über 100.000
Arbeiter direkt in dieser Branche tätig sind und ca. 2 Millionen Menschen indirekt von
der Blumenproduktion abhängig sind (Labour and Environmental Watch 2017:10). Trotz
zahlreicher anderer Produktionsstandorte, wie beispielsweise die Region um den Mount
Kenia, ist Naivasha das Herz der kenianischen Schnittblumenindustrie. Dabei spielen nicht
nur das Klima und die großen Wasservorkommen eine Rolle, sondern ebenso die Nähe
zu Nairobi und dessen internationalem Flughafen, der einen schnellen Abtransport der
empfindlichen Blumen gewährleistet. Zusätzlich profitieren die Unternehmen von einer
großen Anzahl an Arbeitern, die sich in der Region niedergelassen haben.
Ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig in Naivasha ist der Tourismus. Dieser
entwickelte sich in der Region besonders nach der Unabhängigkeit in den 1960er Jahren
(Styles 2011:99). Heute locken die beiden Nationalparks Hells Gate und Mount Longonot
jährlich mehr als 100.000 Besucher in die Region (Kenya National Bureau of Statistics 2015),
denn zusammen mit dem See bieten die Parks eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt.7
Zusätzlich zum internationalen Tourismus ist auch ein wachsender inländischer Tourismus
zu verzeichnen. Wie ich während meines Aufenthalts in Naivasha beobachten konnte,
nutzt vermehrt die Mittelschicht Nairobis Naivasha als Ausflugsziel an den Wochenenden.
Darüber hinaus entwickelte sich Naivasha in den letzten Jahren zu einem beliebten Ort für
nationale und internationale Konferenzen. Weitere wichtige wirtschaftliche Aktivitäten,
die für die Region kennzeichnend sind, ist die Fischerei sowie die Energiegewinnung durch
Geothermie. Auf beide Wirtschaftszweige werde ich in Kapitel 5 detaillierter eingehen.
Durch die wirtschaftliche Entwicklung der Region in den letzten Jahrzehnten
und besonders durch die Blumenindustrie weist die Naivasharegion mit 13% ein
überdurchschnittlich hohes Bevölkerungswachstum auf (Lake Naivasha Management
Commitee 2011:17). Angelockt durch die Chancen einen Arbeitsplatz in den verschiedenen
Wirtschaftszweigen zu finden, strömen mehr und mehr Menschen aus ganz Kenia in die
Naivasha ist die Heimat von zahlreichen Vögeln und Säugetieren, wie Nilpferden, Giraffen, Zebras, Antilopen, Gnus, Wasserböcke, Büffel, Leoparden und Hyänen, die zum Teil auch außerhalb der Parks anzutreffen sind.
7
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Naivasharegion. Dadurch wuchs die Bevölkerung von 237.092 Einwohnern im Jahr 1977
auf 650.000 im Jahr 20098, von denen allein 160.000 Menschen in direkter Nähe zum See
leben. Die meisten von ihnen wohnen dabei in den Arbeitersiedlungen, Karagita, Kamere,
Kihoto, Kwa Mohia sowie Kongoni, die zum großen Teil ohne jede offizielle Planung um den
See aus dem Boden sprießen.

8

Volkszählungen finden in Kenia nur alle 10 Jahre statt. Die letzte Volkszählung wurde 2009 durchgeführt.
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4. THEORETISCHER RAHMEN

Der theoretische Rahmen, den ich für meine Analyse nutzen möchte, setzt sich aus
mehreren Ansätzen zusammen. Zum einen stütze ich mich auf das Konzept der globalen
Nachbarschaft von Echi Gabbert. Dieser Ansatz bietet sich meiner Meinung besonders gut
an, da er die Möglichkeit schafft, komplexe Beziehungsverhältnisse strukturiert zu erfassen
und zu analysieren. Zum anderen verwende ich Pierre Bourdieus Konzept der sozialen
Felder und der Kapitalformen, um die Theorie der Nachbarschaft um die Dimension der
Macht bzw. Machtgefälle zu erweitern. Zwar gibt es bereits einen Ansatz innerhalb des
Konzeptes der globalen Nachbarschaft, der den Aspekt der Macht berücksichtig, allerdings
erscheint dieser mir noch nicht dynamisch und ausgereift genug.

4.1 Nachbarschaft
Im Folgenden werde ich die Entwicklung des Begriffs Nachbarschaft und das Konzept
der globalen Nachbarschaft vorstellen. Hierzu soll zunächst die allgemeine Bedeutung
von Nachbarschaft in den Sozialwissenschaften erläutert werden. Anschließend wird
dann über den Begriff der kulturellen Nachbarschaft hinaus das Konzept der globalen
Nachbarschaft beschrieben.

4.1.1 Nachbarschaft in den Sozialwissenschaften
Der Begriff Nachbarschaft ist in den Sozialwissenschaften eng verbunden mit dem
Namen Ferdinand Tönnies. In seinem bekanntesten Werk Gemeinschaft und Gesellschaft
von 1887 beschreibt Tönnies den historischen Entwicklungsprozess von der, wie er sie
nennt, traditionellen Gemeinschaft hin zur modernen Gesellschaft. In der traditionellen
Gemeinschaft bildet Nachbarschaft als Gemeinschaft des Raumes – neben der Gemeinschaft
des Blutes (Verwandtschaft) und des Geistes (Freundschaft) – einen der drei Grundpfeiler
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des menschlichen Zusammenlebens (Tönnies 1887:16). Merklich beeinflusst durch
die Werke von Thomas Hobbes ist die neuzeitliche Gesellschaft in Tönnies Augen ein
mechanisches und ideelles Gebilde, welches der organischen und realen Gemeinschaft
antipodisch entgegensteht (Tönnies & Lichtblau 2012:12). Nachbarschaft ist für Tönnies
demnach auch etwas romantisch anklingend
„der allgemeine Charakter des Zusammenlebens im Dorfe, wo die Nähe der Wohnstätten, die
gemeinsame Feldmark oder auch blosse Begrenzung der Aecker, zahlreiche Berührungen
der Menschen, Gewöhnung an einander und vertraute Kenntniss von einander verursacht;
gemeinsame Arbeit, Ordnung, Verwaltung nothwendig macht“ (Tönnies 1887:17).

Neben Raum bringt Tönnies hier eine weitere Dimension seines Nachbarschaftsbegriffs
ins Spiel: die Dimension der Zeit, die zur Gewöhnung und einer vertrauten Kenntnis
voneinander führt und somit gemeinschaftliches Nebeneinanderwohnen erst ermöglicht.
Nachbarschaft muss stärker noch als Verwandtschaft, durch feste Gewohnheiten und
gemeinsames Brauchtum beständig aufrechterhalten werden (Tönnies 2001:28).
Allerdings erwähnt Tönnies, dass Nachbarschaft und Freundschaft im Gegensatz zu
Verwandtschaft am schwersten zu erhalten sind und Störungen am wenigsten vertragen
können:
„denn die dauernde Nähe und Häufigkeit der Berührungen bedeutet ebensowohl als gegenseitige
Förderung und Bejahung, auch gegenseitige Hemmung und Verneinung, als reale Möglichkeiten“
(Tönnies 1887:19).

Am Anfang des 20. Jahrhunderts führte die rasch voranschreitende Urbanisierung zu
einer Zunahme der Häufigkeit der Berührungen zwischen den verschiedensten Menschen.
Dies führte in vielen Städten zu sozialen Problemen und dem Entstehen verschiedener
städtischer Lebensräume, die von unterschiedlichen Milieus, Subkulturen und sozialen
Gruppen geprägt waren (Alle & Kallfaß-de Frênes 2016:24). Diese verschiedenen
Gruppen und deren alltägliche Interaktionen in den Vierteln von Chicago waren das
Forschungsobjekt der Chicago School, die sich in den 1920er bis 1930er Jahren um die
beiden Soziologen Robert E. Park und Albion W. Small begründete. Auch der Begriff der
Nachbarschaft spielte in ihren empirisch fundierten Studien, wie z.B. in The City (1925)
von Park, Burgess und McKenzie eine Rolle. Nachbarschaft ist wie bereits bei Tönnies, laut
den Autoren etwas, das über das reine geografische Nebeneinanderwohnen hinausgeht:
„In the course of time every section and quarter of the city takes on something of the character
and qualities of its inhabitants […]. The effect of this is to convert what was at first a mere
geographical expression into a neighborhood, that is to say, a locality with sentiments, traditions,
and a history of its own. Within this neighborhood the continuity of the historical processes is
somehow maintained. The past imposes itself upon the present, and the life of every locality
moves on with a certain momentum of its own […]” (Park 1967:6).

Nachbarschaft muss demnach historisch wachsen und beschreibt ein Zusammenleben, das
nach bestimmten sozialen Regeln, wie beispielsweise Normen und Traditionen geordnet
ist und in der alltäglichen Interaktion zum Tragen kommt. Die vertraute Umgebung
einer Nachbarschaft kann sich allerdings durch diverse Einflüsse rasch ändern und diese
Ordnung durcheinanderbringen. So spricht Burgess in Anlehnung an die Pflanzen- und
Tierökologie von der Möglichkeit einer Invasion durch Neuankömmlinge in bereits
existierende Nachbarschaften (Burgess 1967:74). Hierbei unterscheidet Burgess zwei
unterschiedliche Arten von Invasionen. Die erste Invasionsart führt zu einer grundlegenden
Veränderung der Landnutzung. Ein Wohnviertel entwickelt sich zum Beispiel zu einem
Geschäftsviertel. Die zweite Art beschreibt hingegen etwas unpräzise „all changes of type
within a particular use area, such as the changes which constantly take place in the racial
and economic complexion of residence neighborhood“ (Burgess 1967:75). Hervorgerufen
werden können diese Veränderungen laut Burgess durch eine veränderte Infrastruktur
sowie der Einführung neuer Industriezweige.
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Der Frage, wie Nachbarschaften und das soziale Handeln durch Raumfaktoren und deren
gezielte Manipulation beeinflusst werden können, widmete sich ab Ende der 1960er
Jahren die Siedlungs- und Organisationssoziologie. Dabei legt der Soziologe Bernd Hamm
dem Begriff Nachbar bzw. Nachbarschaft einen rollentheoretischen Ansatz zu Grunde. Ihm
nach wird die
„soziale Position Nachbar […] mit dem Wohnsitz zugeschrieben und nicht erworben. Diese
Feststellung sagt noch nichts darüber aus, ob ein Nachbar die mit seiner Position verbundene
Rollen auch aktualisiert und in welchem Maße er das tut“ (Hamm 1973:74).

Demnach reicht die geographische Nähe laut Hamm nicht aus, um von einer Nachbarschaft
zu sprechen. Und auch die Soziologin Ruth Rohr-Zänker schreibt: „Räumliche Nähe ohne
soziale Beziehungen ist banal, bedeutungslos“ (Rohr-Zänker 1996:10). Sie spricht von vier
Dimensionen, die Nachbarschaft erzeugen: Neben der Dimension des Raums und der Zeit,
die Tönnies bereits erwähnt, sowie der Dimension der sozialen Interaktion, die die Chicago
School betont, spielen noch soziale und persönliche Merkmale eine Rolle. Diese Dimension
beinhaltet unter anderem eine schichtspezifische Komponente. Denn laut Hans Paul
Bahrdt gilt die Regel: „Je höher der Sozialstatus, desto weniger bedeutsam […] sind die
nachbarschaftlichen Beziehungen“ (Bahrdt 1968:109). Dies begründet er zum einen mit
dem größeren Wohlstand sozial höher Gestellter, der dazu führt, dass es weniger notwendig
ist, mit seinen Nachbarn zu kooperieren. Zum anderen mit der gewählten Wohnweise. Enge
Wohnquartiere führen zu häufigerem Zwang zu sozialen Interaktionen. Wohingegen das
Leben in einer Siedlung aus Einfamilienhäusern seltenere Begegnungen zur Folge haben
kann. Einen weiteren interessanten Punkt, den Bahrdt anführt, ist, dass die Ausbildung von
nachbarschaftlichen Beziehungen durch bestimmte politische Kontexte begünstig werden
kann. Nämlich dann, wenn eine Gesellschaft in „einem nahezu staatenlosen Zustand lebt“
(Bahrdt 1968:98), der Staat demnach eine geringe Rolle im Alltag der zusammenlebenden
Menschen spielt und man sich mehr auf die einen umgebenden Menschen stützen und
verlassen muss.

4.1.2 Nachbarschaft und Konflikt
Wie bereits bei Tönnies und den Vertretern der Chicago School angeklungen, bietet
Nachbarschaft auch immer das Potential für Konflikte. Wie Lewis Coser, der Georg Simmels
Konflikttheorie in den 1950er Jahren wieder aufnimmt, allerdings betont, ist Konflikt eine
Form der Sozialisation. Keine Gruppe kann völlig harmonisch sein, „sie wäre denn ohne
Entwicklung und Struktur“ (Coser 1972:33). Überdies hinaus bedeutet für Coser einen
Konflikt mit einer anderen Gruppe einzugehen, „daß zu dieser Partei eine Beziehung
geschaffen wurde“ (Coser 1972:143). Konflikte sind demnach nicht immer dysfunktional
für eine Beziehung, oftmals sind sie notwendig, um die Beziehung überhaupt aufrecht
zu erhalten (Coser 1972:54). Indem eine Gruppe, Klasse oder Institution versucht „ihre
eigene Idee vom Guten zu realisieren“ (Coser 1972:20), bietet der Konflikt auch immer die
Möglichkeit des Fortschritts und zur Kooperation.
Physikalisch sichtbar werden Konflikte zwischen Nachbarn beispielsweise durch
Mauern und Zäune. Mauern können dabei der manifeste Ausdruck einer sozio-kulturellen
Grenzziehung zwischen außen und innen sein. Dabei soll das Eigene geschützt und das
Fremde ferngehalten werden. Wie wir später in Kapitel 5 sehen werden, prägen Grenzen
aus Stein oder Draht auch die Region um den Naivashasee. Die Ethnologin Tabitha Ross
schreibt über die ambivalente Rolle von Mauern:
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„while Walls [sic] themselves are structures of violence, that serve to control and restrain people,
yet they also, through concretising discourse, serve to define and make visible the conflict, and
thus make it easier to work against” (Ross 2005:8).

Mauern und Zäune sind demnach auch ein Ausdruck von Macht – „the discourses of the
dominant group made concrete“ (Ross 2005:60). Genauso wie Diskurse das Denken von
Menschen beschränken und kontrollieren, so Ross, beschränken und kontrollieren Mauern
deren Bewegungsfreiheit. Es ist allerdings festzuhalten, dass Mauern und Zäune wie
Diskurse dekonstruiert oder besser gesagt, niedergerissen werden können. Folglich sind
Grenzziehungen zwischen verschiedenen Gruppen, seien sie nun physischer oder sozialer
Art, wie Frederick Barth konstatiert, nicht statisch, sondern immer als dynamische Prozesse
von Exklusion und Inklusion zu betrachten und zu analysieren (Barth 1969:9). Auch
zwischen kulturell unterschiedlichen Nachbarn finden diese Prozesse statt. Besonders
deutlich wird das durch den Ansatz der kulturellen Nachbarschaft.

4.1.3 Kulturelle Nachbarschaft
Der Ansatz der kulturellen Nachbarschaft, so wie ich ihn hier beschreibe, geht auf den
von Echi Gabbert und Sophia Thubauville herausgegebenen Sammelband To live with
Others (2010) zurück. Die enthaltenen Aufsätze sind das Ergebnis einer vergleichenden
Langzeitstudie über verschiedene Ethnien im südlichen Äthiopien. Den Beiträgen ist
gemein, dass sie sich mit dem Zusammenleben oder Aufeinandertreffen mit dem kulturellen
Nachbarn – sprich dem interethnischen Kontakt – beschäftigen. Dieser Kontakt kann
friedlicher (Girke 2010; Thubauville 2010) sowie feindlicher (Houtteman 2010) Natur
sein, oder auch Elemente von beidem beinhalten. Wichtig aber ist im Zusammenhang mit
diesem Ansatz, dass

„whether acting peacefully or hostile, a person’s behaviour as cultural actor in a given setting is
mostly predictable for the cultural neighbour, because their neighbourhood dwells exactly on the
mutual knowledge of each other” (Gabbert 2010:13).

Die Vorhersehbarkeit des Verhaltens der Nachbarn ist immanent für das Bestehen einer
kulturellen Nachbarschaft und beruht auf dem Wissen über den jeweils Anderen und
dessen Kultur. Dieses Wissen kann wiederum nur über die Zeit und im ständigen Kontakt
– aus Interesse oder Notwendigkeit – mit dem Anderen erlangt werden. Wie Ivo Strecker
am Beispiel der Hamar und ihren Nachbarn zeigt, verbindet die verschiedenen Nachbarn
eine gemeinsame Geschichte (Strecker 2010:30). Anhand von Erzählungen und Gesängen
der Hamar, die Strecker in seinem Essay illustriert, wird diese gemeinsame Geschichte und
das sich gegenseitige Kennen deutlich. Dabei wird klar, dass das Verhältnis zwischen den
verschiedenen Nachbarn nicht immer eindeutig, sondern vielmehr ambivalent ist. So werden
beispielsweise die Bienen, die frei über die territorialen Grenzen hinwegfliegen können, in
den Geschichten und Liedern der Hamar als Zeichen der positiven nachbarschaftlichen
Gefühle verstanden. Der Honig, den die Bienen produzieren, wird als ein Geschenk der
Nachbarn an die Hamar angesehen und verkörpert die Fruchtbarkeit der kulturellen
Nachbarschaft (Strecker 2010:34). Den Bienen gegenüber stehen das Rind und die anderen
Nutztiere. Diese sind ein Sinnbild für die negativen Gefühle gegenüber den Nachbarn, da die
Tiere oftmals geraubt und mit Gewalt über die Landesgrenzen gebracht werden (Strecker
2010:35). Trotz der vorhandenen Konflikte, die zum Beispiel durch Viehdiebstahl oder
Mord zwischen den verschiedenen Nachbarn hervorgerufen werden können,9 bietet die
kulturelle Nachbarschaft eine gewisse Sicherheit (Gabbert 2010:20). Denn wie bereits im
vorangegangenen Kapitel erwähnt, ist selbst ein zwischenethnischer Konflikt eine Form
9

Siehe hierzu beispielsweise Yvan Houtteman (2010).
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der Beziehung und beinhaltet auch immer die Möglichkeit zu Friedensverhandlungen bzw.
einem Friedensschluss. Dabei spielt wiederum die gemeinsame Geschichte eine Rolle.

„The stories of conflict have found their places in the oral history of the area and provide a
ground of communication. Narratives of the battle of so and so, the raid of so and so have become
common orientation points in the shared history that is told and retold time and again, long after
the conflicts have been laid aside. The evaluations of old conflicts then become mutual elements
of peace negotiations” (Gabbert 2010:20).

Neben der Zeit, die investiert wird und den Anstrengungen, die unternommen werden
um den Kontakt aufrechtzuerhalten und sich gegenseitig kennenzulernen, ist ein weiterer
Aspekt für das Entstehen einer kulturellen Nachbarschaft laut Gabbert notwendig –
gegenseitiger Respekt. Respekt ermöglicht erst das gegenseitig Kennenlernen, sich zu
verstehen und zu integrieren, besonders dann, wenn man unterschiedliche Ansichten und
Meinungen hat. Zum einen kann der Respekt Ergebnis eines Kennenlernprozesses sein,
zum anderen kann er als gemeinsamer Startpunkt dienen und den Weg für ein friedliches
Nebeneinander ebnen (Gabbert 2014:26).
Wie zu erkennen ist, geht die kulturelle Nachbarschaft über das generelle
Nachbarschaftskonzept, wie in Kapitel 4.1.2. gezeigt wird, hinaus. Auf der einen Seite
wird die räumliche Dimension ausgedehnt und das Nebeneinanderleben von kulturell
verschiedenen Gruppen untersucht. Die kulturelle Nachbarschaft ist demnach eine
„community that traverses ethnic boundaries“ (Gabbert 2014:15). Auf der anderen
Seite rückt die Dimension der Zeit und die damit verbundenen gegenseitig entstehende
Vertrautheit in den Vordergrund.
Was geschieht nun aber, wenn sich jemand völlig fremdes neben einem niederlässt?
Jemand dessen Verhalten nicht vorhersehbar ist und der somit für Unsicherheit sorgt?
Diesen Aspekt greift das Konzept der globalen Nachbarschaft auf, das im nächsten
Abschnitt behandelt wird.

4.1.4 Globale Nachbarschaft
Das Konzept der globalen Nachbarschaft wurde erstmals von Gabbert in ihrem gleichnamigen
Aufsatz The Global Neighborhood Concept (2014) thematisiert und näher beschrieben.
Dabei kann der Ansatz als Reaktion auf das zunehmende Eindringen von internationalen
Konzernen, NGOs, Institutionen, Zentralregierungen, sowie anderen transregionalen
Akteure in die ländlichen Regionen des Globalen Südens verstanden werden. Diese
Akteure stammen aus verschiedenen kulturellen Kontexten und bringen unterschiedliche
Interessen sowie Visionen mit, wie das Land gestaltet und genutzt werden soll (Gabbert
2014:18). Die Wünsche und Rechte der lokalen Bevölkerung werden dabei nicht selten
übergangen bzw. verletzt. Besonders kritisch wird das Agieren von internationalen
Unternehmen in diesen Regionen betrachtet (Bennett 2002; Calvano 2008; NewenhamKahindi und Marcus 2011). Angelockt durch das große Angebot natürlicher Ressourcen10
und den oftmals großzügigen Angeboten der Zentralregierungen diese auszubeuten (Tsing
2005; Burgis 2017), lassen sich immer mehr multinationale Konzerne und internationale
Unternehmen in Ländern des Globalen Südens nieder. Durch oftmals großangelegten
Landerwerb11 und Investitionen werden diese Konzerne gewollt oder ungewollt – aus Sicht
der lokalen Bevölkerung – zu Nachbarn. Dabei ist das Verhältnis zwischen Investoren oder
Zu Ressourcen zähle ich neben seltenen Metallen und Mineralien auch fruchtbare Böden, Wasser, touristisch attraktive Landschaften sowie die Tier- und Pflanzenwelt.
11
Oftmals wird in diesem Zusammenhang der Begriff Landraub oder auf Englisch land grabbing benutzt.
Dabei handelt es sich um eine im weitesten Sinne illegale Übernahme von Landrechten, bei denen die
lokale oder indigene Bevölkerung oftmals übergangen wird. Für eine genauere Beschreibung dieses Phänomens siehe beispielsweise Kaag & Zoomers (2014) oder Mwangu (2014).
10

GISCA Occasional Paper Series, No. 23, 2019, ISSN: 2363-894X

GISCA

Occasional
Paper Series

22

anderen von außen kommenden Akteuren und der lokalen Bevölkerung häufig weniger
durch gegenseitigen Respekt und Verständnis gekennzeichnet als durch Asymmetrie –
insbesondere mit Blick auf die Machtverhältnisse (Gabbert 2014:16). LaTosky und Nakali
zeigen beispielsweise in ihrem Aufsatz The Realities of RealityTV in a Nyangatom Village
das respektlose und achtlose Umgehen eines internationalen Filmteams mit der lokalen
Bevölkerung auf. Unterschiedliche Vorstellungen vom jeweiligen Gegenüber treffen
hierbei aufeinander und nicht erfüllte Versprechungen von Seiten des Filmteams führen
zu nachträglicher Enttäuschung bei der lokalen Bevölkerung (LaTosky & Nakali, 2010).
Ein weiteres Beispiel, das das rücksichtslose Vorgehen von multinationalen Unternehmen
gegenüber der lokalen Bevölkerung illustriert, liefert Hilson anhand der Ok Tedi Mine
in Papua-Neuguinea. Neben der starken Umweltzerstörung, wie der Rodung von über
1000 km² Regenwald, der andauernden Verschmutzung des Ok Tedi Flusses durch zum
Teil toxische Minenabwässer und dem damit verbundenen Verlust der Artenvielfalt,
die durch das rücksichtslose Vorgehen des Minenbetreibers BHP12 verursacht wurde,
mussten mehrere indigene Wopkaimin-Gemeinschaften zwangsumgesiedelt werden. In
anderen Gemeinschaften, die weiter flussabwärts lebten, führte die starke Verschmutzung
des Flusses und der durch die Minenaktivitäten veränderte Wasserstand zum Verlust
der Lebensgrundlage (Hilson 2002). Ähnlich destruktiv war laut Gabbert der Bau eines
Dammes zur Bewässerung der Birale Baumwollplantage für die Arbore in Südäthiopien. Der
Damm veränderte die Flussdynamik und führte zu häufigen, für die Arbore unerwarteten
Überschwemmungen ihrer Felder. Das Ergebnis waren schwere Ernteverluste und eine
zunehmende Hungerkrise unter den Arbore, die am unteren Flusslauf leben. Das häufig
wechselnde Management auf der Plantage machte es für die Arbore schwierig, mit dem
Unternehmen eine mögliche Lösung für das Problem zu erarbeiten (Gabbert 2014).
Im Gegensatz zum Konzept der kulturellen Nachbarschaft ist der Ansatz der globalen
Nachbarschaft nach Gabbert allerdings zunächst einmal als Analysewerkzeug zu verstehen,
mit Hilfe dessen Akteursgruppen, die innerhalb eines bestimmten Ortes aufeinandertreffen,
untersucht werden können. Das letztendliche Ziel dieses angewandten Ansatzes ist es, die
verschiedenen Akteure zusammenzubringen, um mögliche Gemeinsamkeiten aber auch
Probleme zu diskutieren sowie Lösungen zu finden.

„The global neighbourhood approach […] tries to understand the different and often contradictory
views and missions of the ‘global neighbours’ […] and wants to bring them together to discuss
land use, mining, food security and agricultural production in the twenty-first century, in order to
find points of convergence and constructive solutions” (Gabbert 2018:287f.).

Neben der genauen Analyse der Akteure, d.h. Herkunft, Interesse, Auftreten, wird der Frage
nachgegangen, welches positive bzw. negative Potential ein Akteur mit in die Nachbarschaft
trägt sowie wie dieses genutzt bzw. gemindert werden kann. Der Begriff Nachbarschaft
resultiert dabei laut Gabbert aus dem räumlichen, ökonomischen oder sozialen Kontakt,
der zwischen den Akteursgruppen besteht (Gabbert 2014:17). Über diesen analytischangewandten Gebrauch des Konzepts hinaus sehe ich den Begriff aber auch als konkrete
Beschreibung eines Zustands, der sich als Gegenstück zur kulturellen Nachbarschaft
formulieren lässt. Neben dem Fehlen von Respekt und Verständnis fehlt die Dimension der
Zeit. Es gibt zunächst keine gemeinsame Geschichte, keine gemeinsamen Bezugspunkte,
auf die in Konfliktsituationen zurückgegriffen werden können und die Lösungsansätze
bieten. Diese können erst mit der Zeit entstehen. Erschwerend kommt hinzu, dass wie
anhand der Beispiele ersichtlich wird, nur selten Wert darauf gelegt wird, sich gegenseitig
kennenzulernen, um mögliche Diskrepanzen im Vorfeld zu eruieren und Schwierigkeiten
frühzeitig zu erkennen. Dieser Kennenlernprozess wird auch häufig dadurch umgangen,
dass die fremden Investoren lieber auf internationales Fachpersonal und Leiharbeiter aus
anderen Regionen zurückgreifen und dass das Personal in diesen Unternehmen und NGOs
BHP Billiton ist ein britisch-australisches Rohstoffkonzern. Es gehört neben Rio Tinto und Vale zu den
größten Bergbauunternehmen der Welt.
12
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häufig wechselt (Gabbert 2014:16f.). Allerdings kann aus einer globalen Nachbarschaft mit
Zeit, Geduld und Anstrengungen eine kulturelle Nachbarschaft entstehen.13 Werden diese
Mühen, wie bei den angesprochenen Negativbeispielen der Fall, jedoch nicht unternommen,
rückt das Entstehen einer kulturellen Nachbarschaft in die Ferne. Der Begriff der globalen
Nachbarschaft könnte demnach über seine analytische Funktion hinaus eine theoretische
Lücke schließen und die verschiedenen Nachbarschaftskonzepte ergänzen.
Ein weiterer Aspekt spielt im Zusammenhang mit dem Ansatz der globalen Nachbarschaft
eine Rolle. Wie oben bereits erwähnt, ist das Verhältnis zwischen der lokalen Bevölkerung
und den globalen Nachbarn häufig durch ein asymmetrisches Machtverhältnis geprägt. In
Anlehnung an Zygmunt Baumann teilt Gabbert deshalb die Nachbarn in drei verschiedene
Akteurskategorien ein: die Manager14, die Gemanagten sowie die Weltdeuter15 (Gabbert
2018:288). Hierbei gehören Akteure wie Politiker und Unternehmen zu den Managern,
die lokalen Gemeinschaften zu den Gemanagten und Wissenschaftler, wie die Ethnologen,
zu den Weltdeutern. Gabberts Meinung nach haben die Manager die Macht, auch gegen
den Willen anderer Akteure ihre Vorstellungen durchzusetzen. „[They] install their plans
and policies from a superior position which can ignore and crush different opinions and
realities if they decide to do so” (Gabbert 2018:2f.). Die Gemanagten haben dem kaum etwas
entgegenzusetzen und müssen sich den Plänen der Manager beugen. Zwar können sich
NGOs in Abhängigkeit von ihrem Standpunkt laut Gabbert zwischen den drei genannten
Positionen bewegen, doch erscheint mir dieser Ansatz in Bezug auf die anderen Akteure zu
statisch. Durch die Unterstützung von Wissenschaftlern, allen voran Ethnologen, Aktivisten
und NGOs können sich lokale Bevölkerungen gegen Unternehmen und Entscheidungen von
Regierungen wehren. Gabbert liefert dazu selbst ein Beispiel. So konnte sie zusammen mit
Arbore-Repräsentanten durch Gespräche mit dem aufgeschlossenen Manager der Birale
Plantage eine Lösung für das oben beschriebene Wasserproblem finden. Ohne Gabberts
Unterstützung trauten sich die Arbore nicht das Farmmanagement zur Rede zu stellen.
Diese Unsicherheit der Arbore gegenüber dem Unternehmen wird dadurch deutlich,
dass, nachdem der Managerposten neu besetzt wurde, die Vereinbarung von Seiten der
Farm gebrochen wurde und die Arbore sich ohne externen Mediator nicht sicher genug
fühlten, das neue Management aufzusuchen (Gabbert 2014:29). Auch wenn die Lösung
des Problems aufgrund des Managerwechsels nur von kurzer Dauer war, zeigt das Beispiel,
dass die Grenzen zwischen den drei Positionen, der Manager, der Gemanagten und der
Weltdeuter viel fließender sind, als Gabberts etwas zu strikte Einteilung darzustellen
vermag. Durch den Zusammenschluss verschiedener Akteure können Machtverhältnisse
verschoben und aufgebrochen werden. Der Stimme der Gemanagten kann Kraft und
Gewicht verliehen und ihre Forderungen erhört werden. Ich möchte deshalb einen
anderen Ansatz im Hinblick auf Macht im Zusammenhang mit dem Konzept der globalen
Nachbarschaft vorschlagen: Bourdieus Feld- und Kapitaltheorie. Dieser Ansatz verspricht
meiner Meinung nach, die Machtverhältnisse in einer globalen Nachbarschaft besser
darzustellen, denn er ermöglicht die dynamischen Prozesse, die sich aus der Kooperation
und den Konflikten zwischen den verschiedenen Akteuren ergeben, in differenzierteren
Nuancen zu beleuchten, als der Ansatz von Gabbert es tut.

4.2 Bourdieus Feld- und Kapitaltheorie
Zusammen mit den verschiedenen Konzepten von Nachbarschaft bildet Pierre Bourdieus
Gesellschaftstheorie, die er auch die Theorie der Felder oder Feldtheorie nennt, den

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass sich dieser Prozess über Jahrzehnte hinziehen kann
und erst nach einer lang gewachsenen Beziehung von einer kulturellen Nachbarschaft geredet werden
kann.
14
Im Englischen auch world maker.
15
Im Englischen bei Gabbert world interpreter.
13
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theoretischen Rahmen meiner Arbeit. Dieser Ansatz ist zwischen den sich antagonistisch
gegenüberstehenden Denkschulen des Strukturalismus und der Phänomenologie
verortet16 und ermöglicht Machtstruktur in einem Feld von Akteuren zu analysieren. Dabei
stehen für Bourdieu nicht die Akteure oder Akteursgruppen und deren Abgrenzung im
Fokus, sondern die Frage wie diese in einem Feld positioniert sind und welche Relationen
die Akteure zueinander haben (Bourdieu & Wacquant 2006:36f.). Was genau nun ein Feld
ist, wie die verschiedenen Akteure ihre Position erhalten und wie sie durch Kämpfe um
Macht bzw. Kapital diese versuchen zu verbessern, wird im Folgenden erläutert.

4.2.1 Felder
Bourdieu sieht auf einer ersten Stufe die Soziologie als eine Art Sozialtopologie an. Die
soziale Welt lässt sich dementsprechend als mehrdimensionaler Raum darstellen, „dem
bestimmte Unterschiede bzw. Verteilungsprinzipien zugrunde liegen“ (Bourdieu 2016:9).
Akteure oder Gruppen von Akteuren sind dabei durch ihre relative Stellung innerhalb
dieses mehrdimensionalen Raums definiert und können in den unterschiedlichen Regionen
des Raums nur eine einzige Stellung einnehmen (Bourdieu 2016:10), die allerdings, wie
in einem geographischen Raum, durch „den Preis von Arbeit, Anstrengung und vor allem
Zeit“ (Bourdieu 2016:13) verändert werden kann. Die unterschiedlichen Regionen des
Raumes bezeichnet Bourdieu nun als Felder. So gibt es beispielsweise das ökonomische,
das religiöse, das kulturelle oder das wissenschaftliche Feld. Ein Feld ist in Bourdieus und
Wacquants Worten ausgedrückt

„ein Netz oder eine Konfiguration von objektiven Relationen zwischen Positionen. Diese
Positionen sind in ihrer Existenz und auch in den Determinierungen, denen die auf ihnen
befindlichen Akteure oder Institutionen unterliegen, objektiv definiert, und zwar durch die
aktuelle und potentielle Situation (situs) in der Struktur der Distribution der verschiedenen Arten
von Macht (oder Kapital), deren Besitz über den Zugang zu den in diesem Feld auf dem Spiel
stehenden spezifischen Profiten entscheidet, und damit auch durch ihre objektiven Relationen
zu anderen Positionen (herrschend, abhängig, homolog usw.)“ (Bourdieu & Wacquant 2006:127,
Hervorh. i. Orig.).

Wie Bourdieu hier schreibt, ist die Position eines Akteurs oder einer Gruppe in einem
Feld abhängig von den verschiedenen Arten von Kapital, die sie jeweils besitzen und
einsetzen können. Die Menge und die Zusammensetzung des Kapitals verleiht einem
Akteur in einem spezifischen Feld Macht. Als Kapital, dessen verschiedene Arten im
darauffolgenden Kapitel genauer beleuchtet werden, betrachtet Bourdieu allerdings nicht
nur materielles Eigentum – sprich ökonomisches Kapital – sondern auch kulturelles,
soziales und symbolisches Kapital. In jedem Feld sind unterschiedliche Kapitalarten
nötig, um als Akteur Macht zu erlangen (Bourdieu 2016:10). Um Kapital zu akkumulieren
und damit seine Position entweder zu erhalten oder zu verbessern, tragen die Akteure
ständige Kämpfe innerhalb der Felder aus. Diese Kämpfe werden nach bestimmten Regeln
und Mechanismen geführt, die Bourdieu doxa nennt (Bourdieu 1993:124f.). Ähnlich wie

Bourdieus frühe wissenschaftlichen Jahre waren von der in Frankreich allgegenwärtigen Theorie des
Strukturalismus geprägt, vertreten unter anderem durch Claude Lévi-Strauss. Doch bereits die Analyse
der Daten für seine erste bedeutende Arbeit „Entwurf einer Theorie der Praxis“ (1976) ließen ihn mit
dieser Theorie hadern. Deshalb begann er eine eigene Gesellschaftstheorie, die Theorie der Felder aufzustellen, die zwischen dem Strukturalismus und der Phänomenologie angesiedelt sein sollte. Weder sollten
dabei subjektunabhängige Strukturen verabsolutiert werden, noch sollte subjektives Handeln ohne wissenschaftlicher Reflexion objektiver Strukturen verstanden werden. Besonders deutlich wird dies in dem
Konzept des Habitus, der hier allerdings nicht behandelt wird (Krauss 2001; Bohn & Hahn 2003).
16

GISCA Occasional Paper Series, No. 23, 2019, ISSN: 2363-894X

GISCA

Occasional
Paper Series

25

in einem Spiel17, müssen sich die Akteure an diese Regeln halten und in deren Rahmen
handeln, wollen sie in diesem Feld erfolgreich sein. In den verschiedenen Feldern wird
allerdings nach unterschiedlichen Regeln gespielt. Veranschaulichen lässt sich das mit
verschiedenen Sportarten und ihren unterschiedlichen Spielregeln. So gilt etwa das
Handspiel im Fußball als grobe Regelverletzung, im Basketball ist dagegen das Benutzen
der Hand selbstverständlich. Die doxa ist demnach feldspezifisch. Bourdieu spricht hierbei
auch oft von der Logik des Feldes, die in jedem Feld eine andere ist.

„Das ökonomische Feld ist historisch als das Feld des ‚Geschäft ist Geschäft‘ entstanden, business
is business, aus dem die verklärten Verwandtschafts- Freundschafts- und Liebesbeziehungen
grundsätzlich ausgeschlossen sind“ (Bourdieu & Wacquant 2006:127, Hervorh. i. Orig.).

Die Felder sind meist vollkommen unabhängig voneinander, wobei es durchaus üblich ist,
dass sich Akteure in verschiedenen Feldern gleichzeitig bewegen. Allerdings gibt es auch
Fälle, in denen es zu Übergriffen von einem Feld auf das andere kommt. Gefährden diese
Übergriffe die Autonomie eines Feldes, nennt Bourdieu dies Tyrannei (Bourdieu 2004:131).
Tyrannei besteht, wenn die ökonomische Macht beispielsweise durch Bestechung oder
dem Kauf von Wählerstimmen in das Feld der Politik eindringt. Bezieht man dieses Beispiel
auf Naivasha, so werden wir in den späteren Kapiteln sehen, dass Tyrannei zwischen
Feldern eher zur Tagesordnung gehört, als dass es eine Ausnahme bildet. Dennoch betont
Bourdieu, dass die Felder grundsätzlich voneinander abgegrenzt sind, wobei die Grenzen
des Feldes dort verlaufen, wo die Feldeffekte aufhören. Dies lässt sich jedoch nicht a priori
für jedes Feld festlegen, sondern muss empirisch geprüft werden, indem man jede Position
einzeln analysiert (Bourdieu & Wacquant 2006:131).
Um an einem Feld teilzuhaben, reicht es allerdings nicht aus, die Spielregeln zu
akzeptieren und eine gewisse Menge an Kapital zu besitzen. Das Eintrittsgeld, das alle
Felder stillschweigend fordern, ist der praktische und verinnerlichte Glaube an die
Sinnhaftigkeit des Spiels sowie an die Sinnhaftigkeit dessen, um was gespielt wird. Diesen
Glauben nennt Bourdieu illusio (Bourdieu 1993:124). Durch diesen Sinn für das Spiel
„erscheint alles, was dort vorgeht, sinnvoll, d.h. sinnerfüllt und objektiv in eine vernünftige
Richtung weisend“ (Bourdieu 1993:123). Für Außenstehende bleibt die feldspezifische
illusio oftmals unverständlich, wenn nicht gar sinn- und zwecklos. Diese wechselseitige
Verständnisbarriere, die zwischen Teilnehmern unterschiedlicher Felder herrscht, macht
nochmals die Unabhängigkeit der Felder deutlich (Bourdieu 2004:20). So kann es einem
Menschen, der sich für den Kampf gegen den anthropogenen Klimawandel einsetzt, absurd
erscheinen, das andere Menschen sich einen Porsche Cayenne als Statussymbol zulegen.
Dieses Unverständnis rührt nun daher, dass sich die Akteure in verschiedenen Feldern
bewegen, in denen unterschiedliche Regeln und Logiken herrschen.
Wie bereits erwähnt, findet in einem Feld ein steter Kampf um Macht statt. Dieser Kampf
kann laut Bourdieu auf zwei unterschiedliche Weisen geführt werden. Zum einen können
Akteure versuchen, möglichst viel feldspezifisches Kapital zu akkumulieren, um ihre
Position stetig zu verbessern und Macht zu erlangen. Dabei müssen sie sich allerdings an die
unausgesprochenen Spielregeln halten und die Logik und die Regeln des Feldes von Grund
auf akzeptieren. Zum anderen können sie aber auch darauf hinarbeiten, „die immanenten
Regeln des Spiels ganz oder teilweise zu verändern, beispielsweise den relativen Wert
der Jetons oder die Wechselkurse zwischen den verschiedenen Kapitalsorten“ (Bourdieu
& Wacquant 2006:129f.). Dazu können sie die Strategie verfolgen, die Kapitalsorte, auf
der die Macht ihrer Gegner beruht (wie das ökonomische Kapital) zu entwerten und
die Kapitalsorte aufzuwerten, die sie in größerer Menge anhäufen konnten (etwa das
rechtliche Kapital). Dieses Verhalten, die Spielregeln und die geltenden feldspezifischen
In der Tat benutzt Bourdieu diese Analogie, um seine Feldtheorie zu beschreiben. Allerdings betont er,
dass diese Analogie nicht zu weit getrieben werden darf, „weil das Feld im Unterschied zum Spiel kein
Produkt einer bewußten Schöpfung ist und Regeln unterliegt, oder besser gesagt Regularitäten, die nicht
explizit und kodifiziert sind“ (Bourdieu & Wacquant 2006:127).
17
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Kapitalsorten zu verändern und zu entkräften, nennt Bourdieu Häresie. Ihr gegenüber
steht die Orthodoxie, der Erhalt der bisherigen Regeln und Logik des Feldes. Die letztere
Strategie wird von den Mächtigen – sprich den Gewinnern – im Feld gefahren, die ihre
Position und die Ordnung gegen Neuankömmlinge und weniger Kapitalkräftige behaupten
möchten (Bourdieu 2014:109). Ein Feld ist für Bourdieu demnach nicht statisch, sondern
in ständiger historischer Bewegung:

„Zwar ist die Struktur des sozialen Feldes zu jedem Zeitpunkt durch die Verteilungsstruktur
des Kapitals und der damit verknüpften Gewinne innerhalb der diversen Felder determiniert;
dennoch gilt, daß in jedem dieser Spiel-Räume sowohl die Definition dessen, worum gespielt
wird, als auch der Trümpfe, die stechen, immer wieder aufs Spiel gesetzt werden kann: Jedes Feld
stellt den Schauplatz dar eines mehr oder minder offen deklarierten Kampfes um die Definition
der legitimen Gliederungsprinzipien des Feldes“ (Bourdieu 2016:27f.).

Bourdieus Ansatz ist folglich besonders geeignet dynamische Prozesse, wie sie in
der Naivasharegion stattfinden, zu untersuchen und die komplexen Machtstrukturen
herauszuarbeiten.

4.2.2 Kapital
Wie oben bereits angedeutet, entscheidet in erster Linie die Menge und Zusammensetzung
von feldspezifischem Kapital, die ein Akteur mobilisieren kann, über seine Position sowie
seine Handlungs- und Profitchancen innerhalb eines Feldes (Bourdieu 2016:10). Die
Logik des Feldes bestimmt dabei, welche Kapitalart „auf diesem Markt Kurs hat, was im
betreffenden Spiel relevant und effizient ist“ (Bourdieu 1987:194, Hervorh. i. Orig.), d.h.
als feldspezifisch gilt. Kapital wird von Bourdieu auch als „akkumulierte Arbeit, entweder
in Form von Materie oder in verinnerlichter ‚inkorporierter‘ Form“ (Bourdieu 1983:183,
Hervorh. i. Orig.) bezeichnet. Das Kapital stellt den Einsatz, wie Jetons beim Roulette
oder Poker, dar, um den im Feld gespielt bzw. gekämpft wird. Dabei betont Bourdieu,
dass „[e]ntsprechend dem Satz von der Erhaltung der Energie gilt […], daß Gewinne auf
einem Gebiet notwendigerweise mit Kosten auf einem anderen Gebiet bezahlt werden“
(Bourdieu 1983:196) müssen. Die Feldtheorie impliziert folglich, dass der Kampf um die
verschiedenen Kapitalsorten und die damit verbundene Macht ein Nullsummenspiel ist –
was der eine gewinnt, verliert der andere.
Neben dem ökonomischen Kapital, das „unmittelbar und direkt in Geld konvertierbar
ist und […] sich besonders zur Institutionalisierung in der Form des Eigentumsrechts“
(Bourdieu 1983:185) eignet, existieren für Bourdieu noch drei weitere Kapitalarten:
das soziale, das kulturelle sowie das symbolische Kapital. Das soziale Kapital wird von
Bourdieu definiert als
„die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften
Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder
Anerkennens verbunden sind“ (Bourdieu 1983:190f.).

Als Beispiel kann hier die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder das Kennen von Personen
genannt werden, auf deren Unterstützung man in bestimmten Situationen zählen kann.
Der Umfang des sozialen Kapitals einer Person bezieht sich allerdings nicht nur auf die
Ausdehnung des eigenen Netzes von Beziehungen, sondern ebenso auf den Umfang des
ökonomischen, kulturellen und symbolischen Kapitals, das diejenigen besitzen, die im
gegebenen Falle mobilisiert werden können. D.h., je machtvoller die Gruppen bzw. Personen
sind, mit denen man Kontakte pflegt, desto größer werden die eigenen Handlungschancen.
Demnach fungiert das soziale Kapital als eine Art Multiplikator, der quasi die eigenen
Ressourcen erweitert (Bourdieu 1983:191).
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Als kulturelles Kapital oder auch als Bildungskapital bezeichnet Bourdieu unter
anderem „das verbürgte Resultat der einerseits durch die Familie, andererseits durch
die Schule gewährleisteten kulturellen Vermittlung und deren sich kumulierenden
Einflüssen“ (Bourdieu 1987:47). Es lässt sich, so Bourdieu, in drei Unterformen aufteilen.
Das objektivierte kulturelle Kapital umfasst kulturelle Güter, wie Bücher, Gemälde
oder Maschinen. Das inkorporierte Kulturkapital existiert in Form von „dauerhaften
Dispositionen des Organismus“ (Bourdieu 1983:185), wie etwa Bildung (z.B. schulische
oder universitäre) und Fähigkeiten (z.B. das Beherrschen eines Instruments oder
einer Maschine). Das Besondere an dieser Kapitalform ist, dass die Zeit, um sich diese
anzueignen, persönlich investiert werden muss – sprich man bezahlt „mit seiner Person“
(Bourdieu 1983:186). Im Gegensatz zum objektivierten Kapital kann es folglich nicht durch
Schenkung, Vererbung oder Verkauf direkt weitergegeben werden.18 Die dritte Art ist das
institutionalisierte kulturelle Kapital. Dieses schlägt sich zum Beispiel in akademischen
Titeln nieder und verleiht dem kulturellen Kapital dadurch Legitimität. Im Vergleich zum
kulturellen Kapital des Autodidakten, der sein Wissen und seine Fähigkeiten immer wieder
unter Beweis stellen muss, garantiert ein Titel dem Träger ein rechtliches Zeugnis für
kulturelle Kompetenz, das im ersten Moment nicht sein tatsächliches kulturelles Kapital
widerspiegeln muss (Bourdieu 1983:190).
Eine besondere Stellung nimmt das symbolische Kapital ein. Es besitzt keine eindeutige
Definition wie die anderen Kapitalarten und ist deshalb schwierig zu fassen. Zum einen
wird es von Bourdieu als Kredit bezeichnet, „d.h. eine Art Vorschuß […], allein vom Glauben
jenen eingeräumt, die die meisten materiellen und symbolischen Garantien bieten“
(Bourdieu 1993:213). Zum anderen kann es als Ehre betitelt werden. Diejenigen, die diese
in großem Maße besitzen, können „es sich leisten als Geld bloß ihr Gesicht, ihren Namen
[…] auf den Markt mitzunehmen“ (Bourdieu 1993:218) und dennoch nicht mit leeren
Händen zurückzukommen. Es ist deshalb vielleicht am besten als zur Schau getragene und
gesellschaftlich anerkannte gebündelte Kraft der anderen Kapitalien zu beschreiben.
Die verschiedenen Kapitalsorten können mit einem mehr oder weniger großen Aufwand
an Transformationsarbeit ineinander umgewandelt werden (Bourdieu 1983:195). Das
ökonomische Kapital spielt dabei für Bourdieu jedoch die wichtigste Rolle, denn es liegt
„allen anderen Kapitalarten zugrunde“ (Bourdieu 1983:196). Beispielsweise kann mittels
der Investition von ökonomischem Kapital eine bestimmte Bildungseinrichtung besucht
und kulturelles Kapital angeeignet werden. Überdies hinaus ist es, sofern man das nötige
ökonomische Kapital hat, einfach, sich Kunstgegenstände anzuschaffen. In vielen Fällen
ist es allerdings schwierig, die transformierten Erscheinungsformen, d.h. die anderen
Kapitalarten auf das ökonomische Kapital zurückzuführen, da eine gewisse Verschleierung
stattfindet. Bei der Knüpfung von sozialen Kontakten, (d.h. der Akkumulation von
sozialem Kapital), bei der es sich oftmals scheinbar um eine kostenlose Verausgabung von
Zeit, Aufmerksamkeit und Mühe handelt, handelt es sich laut Bourdieu vielmehr um eine
Investition, auf deren Profite früher oder später zurückgegriffen werden kann.19

Dieses inkorporierte Kapital stellt für den Eigentümer von ökonomischen Kapital laut Bourdieu eine
besondere Schwierigkeit dar. Denn wie lässt sich nun das kulturelle Kapital einer Person nutzen bzw. ausbeuten, ohne die Person an sich zu kaufen?
19
Bourdieu kritisiert, dass der wirtschaftswissenschaftliche Kapitalbegriff die Gesamtheit der gesellschaftlichen Austauschverhältnisse auf den bloßen Warentausch, der objektiv und subjektiv auf Profitmaximierung ausgerichtet und vom (ökonomischen) Eigennutz geleitet ist, reduziert. Damit impliziert die
Wirtschaftstheorie, dass alle anderen Formen des sozialen Austausches zu nicht-ökonomischen uneigennützigen Beziehungen gezählt werden müssen – in diesem Sinne also als irrational gelten. Da aber für
Bourdieu die verschiedenen Kapitalarten immer wieder auch in ökonomisches Kapital umgewandelt werden können und demnach das ökonomische Kapital „allen anderen Kapitalarten zugrunde liegt“ (Bourdieu
1983:196), sind selbst auf den ersten Blick irrationale Handlungen auf den zweiten Blick rational. „[D]
ie brutale Tatsache der universellen Reduzierbarkeit auf die Ökonomie“ (ebd.), die Bourdieu mit seiner
Kapitaltheorie formuliert, wird dadurch mehr als deutlich.
18
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5. BESCHREIBUNG DES FORSCHUNGSFELDES

Im folgenden Kapitel werde ich mittels meiner gesammelten Daten ein Bild von der Region
und den Akteuren zeichnen, die um den Naivashasee angesiedelt sind. Dadurch, dass ich
während meiner Forschung viele verschiedene Akteursgruppen untersucht habe und
versucht habe, ihre unterschiedlichen Meinungen und Positionen herauszuarbeiten und
nachzuvollziehen, entsteht kein homogenes Bild der Region. Alle meine Forschungspartner
sehen Naivasha und die jeweiligen Akteure etwas anders. Es sind deshalb vielmehr Bilder
und Ansichten von der Region und ihren Akteuren, die ich hier zunächst einmal deskriptiv
darstellen möchte. Dazu werde ich als Erstes die Akteure, die sich um den See gruppieren,
skizzieren. Als Zweites wird auf die Konflikte eingegangen, die sich durch die Nähe der
verschiedenen Interessensgruppen ergeben. Abschließend wird die Gestaltungsmacht der
verschiedenen Akteure beleuchtet.

5.1 Akteursgruppen in der Region
Wie bereits erwähnt, ist die Region um den Naivashasee gekennzeichnet durch die
Anwesenheit verschiedenster Akteurs- und Interessensgruppen, die in diesem Kapitel
genauer beleuchtet werden sollen. Zu den Interessensgruppen, die einem sofort ins
Auge springen, gehören die zahlreichen Blumenfarmen vor Ort, der Tourismus- sowie
der Fischereisektor. Neben diesen existieren noch mehrere NGOs, die Einfluss auf die
Region ausüben. Über all diesen Gruppen steht der Staat, der mittels seiner staatlichen
Organisationen, aber auch direkt durch Entwicklungspläne in die Gestaltung Naivashas
eingreift. Naivasha gleicht demnach einem Cocktail20 aus verschiedenen Akteuren, dessen
Zutaten zunächst einmal voneinander getrennt beschrieben werden müssen, um dann in
einem nächsten Schritt ihre gemeinsame Wirkung zu analysieren.

Die Metapher des Cocktails leihe ich mir von Daniel Salau, der ebenfalls in der Region forscht und diesen
Begriff in seinem Vortrag während des Workshops Transformations and Visions in Halle im Mai 2018 für
die Region verwendete.
20
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5.1.1 Schnittblumenindustrie
Die Schnittblumenindustrie ist mit über 50 Farmen der größte Arbeitgeber in der Naivasharegion
(Happ 2016:67). Fährt man von Naivasha aus die South Lake Road am Naivashasee entlang
und lässt die Arbeitersiedlung Karagita hinter sich, reiht sich Blumenfarm an Blumenfarm, nur
ab und an unterbrochen durch eine Lodge oder ein Hotel. Einige große Farmen, wie Wildfire
Flowers, Nini, Van den Berg Roses oder Oserian sind dabei unschwer zu erkennen: Schilder
mit Firmen- bzw. Farmnamen, bewachte Tore, Mauern und hohe Zäune, hinter denen sich die
Gewächshäuser hunderte Meter weit bis zum See oder, auf der anderen Straßenseite gelegen,
die Hügel aufwärts erstrecken, machen auf sie aufmerksam. Andere, vor allem kleinere Farmen
sind von der Straße aus schwieriger zu sehen. Oftmals fehlen Firmenschilder oder Logos an den
Toren, die einen Hinweis liefern könnten. Auch ist die Sicht häufig durch die dichte Vegetation
oder hohe Mauern von der Straße aus versperrt, sodass weder Gewächshäuser noch Felder zu
sehen sind. Weitere Farmen, wie Panda Flowers und Bigot Farms befinden sich nördlich von
Naivasha im sogenannten Flower Business Park, der an der Straße Richtung Nakuru angesiedelt
ist. Dieses Areal besitzt ein bewachtes Haupttor, das man ohne explizite Einladung als
Außenstehender nicht passieren kann. Wie in Kapitel 2.1 bereits geschildert, gestaltete sich eine
Kontaktaufnahme via Telefon oder Email ähnlich schwierig. Denzel, ein Forschungspartner, der
versuchte, mir einen Kontakt bei Panda Flowers zu vermitteln, erklärte mir „you have to be very
tricky“. Denn aufgrund der negativen Berichte in Presse und von Seiten verschiedener NGOs,
die in den letzten Jahren über den Blumenanbau in Kenia erschienen sind, ist es laut Denzel
und auch nach Meinung des Umweltaktivisten Donald Turner inzwischen sehr schwierig, einen
Besichtigungs- bzw. Interviewtermin zu erhalten. In den Berichten wird der Blumenindustrie
zum einen vorgeworfen durch den hohen Wasserverbrauch und den intensiven Einsatz von
Chemikalien, wie Pestiziden und Kunstdüngern, negative Auswirkungen auf die Umwelt zu
haben. Zum anderen wurden die schlechten Arbeitsbedingungen und das niedrige Lohnniveau21
kritisiert.22 Oftmals reicht der Lohn nicht zum Leben, so dass sich viele Arbeiter über die Jahre
hinweg verschulden (Styles 2011:151).
Die meisten Personen, mit denen ich während meiner Forschung sprechen konnte,
bestätigten diese negativen Berichte. In der einfachen Bevölkerung schien es allgemein
bekannt zu sein, dass die Arbeit auf den Farmen schwer und schlecht bezahlt ist. So
erzählte mir der Fischer Paul, dass er lieber Fischer sei, als dass er sechs Tage die Woche
die Arbeit auf einer Farm verrichten würde. Beim Fischen würde sein Einkommen zwar
stark vom Glück abhängen, aber die Arbeit auf den Farmen sei viel zu anstrengend und
der Lohn zu niedrig. Auch George, ein ehemaliger Angestellter der Finlays Kingfisher
Blumenfarm berichtete mir, dass er mit seinem jetzigen Job als Pikipiki-Fahrer23 deutlich
mehr verdienen würde und unabhängiger sei.24 Allerdings war der schlechte Lohn
nicht der einzige Grund für die Aufgabe der Arbeitsstelle. Auch der häufige Kontakt mit
Chemikalien veranlasste George zu dieser Entscheidung. „When you are working in any
flower farm you are always breathing the air, the air is always contaminated“ (Interview
George 05.04.2017). Die negativen gesundheitlichen Folgen, verursacht durch den
ständigen Umgang mit gesundheitsschädlichen Chemikalien, wurden mir auch von
anderen Arbeitern während meiner Fokusgruppendiskussion bestätigt. So wurde häufig
Für eine detaillierte Liste über die Farmen, beispielsweise wie viel Lohn gezahlt wird und wie viele Angestellte dort arbeiten, siehe Happ (2016), Anhang 1.
22
Als Beispiel sind hier die Rosen-Story von Michael Richter und die Dokumentation Grüne Rosen vom ZDF
zu nennen.
23
Ein Pikipiki ist ein Motorradtaxi in Kenia.
24
Laut seiner Aussage verdient er im Schnitt 1000 KES also umgerechnet 10 Euro pro Tag.
21
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über Brustschmerzen und Augenprobleme geklagt (Fokusgruppe 11.03.2017). Allerdings
gab es auch positive Berichte über die Arbeitgeber. Darius, ein Arbeiter auf der OserianFarm25, berichtete zum Beispiel, dass das Unternehmen die Kosten für die Beerdigung
seines Kindes übernahm. Des Weiteren zahlt Oserian ihm einen Führerschein, obwohl er
erst kürzlich dort zu arbeiten begonnen hatte (ebd.).
Neben den Arbeitsbedingungen wird auch das Verhalten der Blumenfarmen gegenüber
der Umwelt von vielen als kritisch betrachtet. Insbesondere die Entnahme großer
Wassermengen aus dem Naivashasee und die Verschmutzung des Sees mit Pestiziden und
Düngemitteln werden dabei genannt. Donald erklärte mir in einem Interview, dass die
Blumenfarmen seiner Meinung nach für die Senkung des Wasserspiegels um bis zu 4 Meter
verantwortlich seien. Um dem See nicht weiter zuzusetzen, begannen die Unternehmen
laut Donald vor ungefähr 15 Jahren ihre Farmen mittels eigener Grundwasserbrunnen
zu bewässern. Allerdings sieht Peter Otieno, ein Mitglied von LEW, keinen großen
Unterschied zwischen der direkten Wasserentnahme aus dem See und dem Abpumpen
des Grundwassers, „because still the boreholes are in the basin […]. So, when you dig more
boreholes then the lake will go down, because it [the water] is from the same source”
(Interview Peter 21.05.2017).26 Überdies hinaus leidet nach Angaben einiger meiner
Forschungspartnern die Qualität des Wassers unter den Mengen von Abwässern, die von
den Farmen in den See geleitet werden. Steve, 26 Jahre alt und in Naivasha aufgewachsen,
erzählte mir, dass er und seine Freunde in ihrer Kindheit oft Münzen in den See warfen, um
anschließend nach ihnen zu tauchen. „Those days the water was very clear. You could see
to the bottom of the lake […]. You could see the coin. But now, you can’t see […] anything.
It’s so greenish, like dirt“ (Interview Steve 01.04.2017). Der Fischer Ben gibt den Farmen
sogar die Schuld am großen Fischsterben.27 „That was back in 2009. We had a lot of fish
dying on the lake because they [the flowerfarms] released and exposed their waste […]. So
it was no good and we were not happy” (Interview Ben 02.04.2017).
Allerdings gibt es auch Stimmen, die die Schuld nicht bei der Blumenindustrie sehen,
sondern viel mehr bei der rasant wachsenden Bevölkerung, dem illegalen Fischen und den
Farmern am Malewa28. Insbesondere die Blumenfarmen selbst bestreiten die Vorwürfe.
Rachel, eine Managerin der Nini-Farm, war sogar sichtlich empört über diese Vorwürfe und
warf einzelnen Arbeitern vor, die Branche zu denunzieren. „So out of bitterness some of the
employees [which have been for example retrenched] report bad which I can’t support“
(Interview Nini-Farm Management 21.03.2017). Sarah, die zusammen mit ihrem Mann die
Nini-Farm aufgebaut hat, gibt allerdings zu, dass sich die Blumenfarmen nicht rühmlich
verhalten haben, als sich die Industrie in den späten 1980er Jahren etablierte. Demnach
wurde zu viel Wasser entnommen und durch die intensive Bewässerung verschwendet.
Auch der Chemikalieneinsatz sei deutlich höher gewesen. Heute jedoch, nachdem die
Farmen viele Studien über den See durchgeführt haben, würden sie die Wasserentnahme
strikt regulieren und an das schwankende Wasserniveau anpassen. Ebenso würden sie mit
den Chemikalien sehr sparsam umgehen und diese nicht in den See leiten, wie einige das
früher getan hätten. Leider würde der schlechte Ruf von damals immer noch an ihnen
haften.

Die Oserian-Farm ist eine zertifizierte Fairtrade-Farm, die die höchsten Löhne in Naivasha zahlt (Happ
2016:Anhang 1). In den letzten Monaten ist das Unternehmen allerdings vermehrt in die Kritik geraten.
Demnach sollen Löhne unterhalb des von Fairtrade festgesetzten Standards bezahlt worden sein. Fairtrade
leitete daraufhin eine Untersuchung ein, deren Ergebnis noch aussteht (Business Daily 2018).
26
Über die relativ komplexe Hydrologie der Naivasharegion gibt es trotz jahrzehntelanger Forschung laut
Hogeboom allerdings nur wenige verlässliche Daten (Hogeboom et al. 2015:3478). Es ist demnach schwierig zu sagen, welchen Effekt die Entnahme von Grundwasser tatsächlich auf den See hat (van Oel et al.
2013).
27
Das besagte Ereignis ereignete sich Ende 2009 bis Anfang 2010. Eine von der kenianischen Regierung
beauftrage Studie kommt zu dem Schluss, dass das Fischsterben höchstwahrscheinlich auf Sauerstoffmangel im See zurückzuführen ist. Allerdings kann laut der Studie auch eine direkte Vergiftung nicht ausgeschlossen werden (Njiru et al. 2018).
28
Der Malewa ist einer der beiden Zuflüsse des Naivashasees. Der Fluss entspringt im Aberdare-Gebirge
und mündet vom Norden her kommend in den Naivashasee. Den zweiten Zufluss bildet der Gilgil.
25
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„So rather than being the bad guys, they are actually now the good guys […]. You just have to
think about it. Chemicals are extremely expensive. The profit marge, because more and more
people are growing flowers is getting smaller and smaller. So, you are not going to throw away
chemicals” (Interview Sarah 15.03.2017).

Heute sind laut Sarah und Hamish, dem technischen Direktor der Oserian-Farm,
vielmehr die Bevölkerung und die Abwässer aus den Siedlungen rund um den See für die
Verschmutzung des Sees verantwortlich. Diese rasch wachsenden Siedlungen verfügen
über kein funktionierendes Abwassersystem, so dass bei starkem Regen das ganze
Schmutzwasser in den See gelangt. Die Situation, so Donald, wird zusätzlich verschärft, da
der Papyrusgürtel, der als natürliches Filtersystem des Sees dient, stark zurückgegangen
ist.29
Wichtig ist allerdings noch zu erwähnen, dass die Farmen nicht alle gleich bewertet
werden. Zwar sind die meisten Farmen Mitglied der Lake Naivasha Growers Group30
(LNGG) sowie des Kenya Flower Council31 (KFC) und somit verpflichtet bestimmte Regeln
und Mindeststandards zu befolgen, doch halten sich nach Ansicht von Donald nicht alle
daran. Die besten Reputationen in Naivasha genießen die Fairtrade-zertifizierten Farmen,
wobei die Oserian-Farm häufig als die beste Farm genannt wird. So betont Donald:
„Oserian is the best. They are as green as any flower farmer can be. So Oserian stand out head and
shoulders above anybody else. But it’s a lot of smaller agricultural smallholdings around the lake
[…]. They don’t obey any rules, any regulations […]” (Interview Turner 20.03.2017).

Hamish allerdings kritisiert auch die großen Fairtrade-Farmen und sogar das FairtradeKonzept selbst. Die Standards, für die das Fairtrade-Zertifikat steht, seien verwässert
worden. Viele Unternehmen würden sich gerade so an die Minimalstandards halten,
obwohl es für sie ein Leichtes wäre, höhere Standards einzurichten, so Hamish. Die
Standards der Oserian-Farm lägen hingegen weit über den Auflagen, die Fairtrade fordere.
Trotzdem würde die Blumenfarm mit den anderen Farmen in einen Topf geworfen und das
gleiche Zertifikat erhalten. Die Anstrengungen, die Oserian unternimmt, um die Umwelt zu
schützen und faire Arbeitsbedingungen zu schaffen, würden somit nicht genug honoriert
(Interview Hamish 06.04.2017).
Ein weiterer Punkt, den die Manager der Blumenfarmen oftmals nennen, um
ihr Engagement in der Naivasharegion hervorzuheben und die oben genannten
Anschuldigungen zu entkräften, sind ihre Corporate Social Responsibility-Progamme
(CSR). Demnach unterstützen oder unterhalten einige Unternehmen wie Wildfire Flowers,
Flamingo Horticulture, Panda Flowers oder Oserian lokale Schulen und Krankenhäuser.
Auch leisten sie Hilfe bei dem wachsenden Müllproblem in der Naivasharegion, indem
sie einen Müllwagen spendeten und regelmäßige Aufräumarbeiten organisieren (Lake
Naivasha Growers Group 2011). Darüber hinaus sind viele der Matatu- und PikipikiStationen entlang der South Lake Road von den Farmen finanziert, wie die Logos und
Schriftzüge unschwer erkennen lassen. In Bezug auf die Umwelt sticht erneut das
Engagement der Oserian-Farm heraus. Diese betreibt mit der Oserongoni Wildlife Sanctuary
ein eigenes ca. 72 km² großes Naturreservat, das vielen Wildtieren als Korridor zum See
dient.32 Einige andere Farmen besitzen laut Peter Durchgänge für die Tiere, damit diese
Für eine genauere Erklärung, welche Rolle der Papyrus im Ökosystem des Naivashasees spielt, siehe
Boar et al. (1999).
30
Die Lake Naivasha Growers Group ist eine freiwillige Vereinigung von Produzenten landwirtschaftlicher
Erzeugnisse, die Wasser aus dem Naivashasee abstrahieren. Laut eigenen Angaben besteht ihre Aufgabe
darin, die natürlichen Ressourcen zu erhalten und nachhaltige Produktionsweisen zu fördern (Lake Naivasha Growers Group 2018).
31
Der Kenya Flower Council ist der größte Lobbyverband der Schnittblumenzüchter in Kenia.
32
Zum Größenvergleich: die Oserongoni Wildlife Sanctuary ist somit etwas größer als der angrenzende
Hells Gate National Park, der 68km² misst.
29
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zwischen Hells Gate National Park und dem See wandern können. Des Weiteren zeigen
einige Farmen ihr Umweltengagement mit dem Errichten künstlicher Feuchtgebiete,
die die farmeigenen Abwässer reinigen, bevor sie in den See fließen.33 John, einem
selbstständigen Touristenführer und Umweltaktivisten, reichen die Anstrengungen der
Blumenfarmen aber nicht aus:
„So, you can say, they are not doing enough. The environment is conducive. It’s giving enough
to them. But they are not giving it back. They just taking it away […]. But they are doing nothing
about the environment. Even if they are doing something, it’s almost nothing” (Interview John
24.03. 2017).

Ebenso wie Peter, Steve und Donald, sieht er die Blumenindustrie als die Verantwortlichen
für die sozioökonomischen und ökologischen Probleme in Naivasha.

5.1.2 Tourismus
Ein anderer großer Wirtschaftszweig in Naivasha ist der Tourismussektor. Neben den
festen Anstellungen, die die Hotels und Lodges bieten, schafft der Tourismus weitere
Jobmöglichkeiten, etwa für Tourguides und Bootsführer. Zusammen mit den Hotel- und
Lodgebetreibern bilden sie in meiner Arbeit eine Akteursgruppe, die ein gemeinsames
wirtschaftliches Interesse daran hat, die Attraktivität dieser Region weiterhin für
den Tourismus aufrechtzuerhalten. Hauptattraktion und deshalb für den Tourismus
überlebenswichtig, ist die schöne Landschaft und die artenreiche Flora und Fauna, die der
See und die beiden Nationalparks Hells Gate und Mount Longonot aufweisen. Zusätzlich
profitiert Naivasha davon, dass es von Nairobi aus gesehen auf dem Weg zum Nakuru
Nationalpark und der Massai Mara liegt, beides touristische Highlights in Kenia. Ein
Zwischenstopp mit Bootstour auf dem Naivashasee oder ein Besuch der Nationalparks ist
in den meisten Pauschalsafarireisen deshalb inbegriffen. Doch nicht nur für internationale
Reisende ist Naivasha attraktiv, sondern auch für immer mehr kenianische Touristen, die
aus der nahegelegenen Hauptstadt für ein Wochenende oder einen Kurzurlaub die Region
besuchen kommen. Auch als Tagungsort für Unternehmen und Organisationen wurde
Naivasha in den letzten Jahren immer beliebter.
Während meiner Forschung hatte ich die Gelegenheit, mehrere der Hotels und
Touristenattraktionen zu besuchen und mit verschiedenen Personen, wie Hotelbesitzern,
Managern und Tourguides über die Rolle des Tourismus in Naivasha zu reden.
Donald Turner, der von 1968 bis in die Mitte der 90er Jahre ein erfolgreiches
Safariunternehmen leitete, sieht die heutige Situation des Tourismus pessimistisch. Die
Zahl an Wildtieren in Kenia nimmt stetig ab.34 Bedingt durch die Blumenfarmen und
die damit verbundene Umweltdegradierung ist in der Naivasharegion besonders die
artenreiche Vogelwelt bedroht. So sind die Bestände laut Turner seit dem Aufkommen
der Blumenindustrie Mitte der 1990er um bis zu zwei Drittel zurückgegangen. Aber nicht
nur die Vogelwelt ist betroffen, wie Susan35, die Besitzerin eines kleinen am Ufer des
Naivashasees gelegenen Hotels, beschreibt. Seit viele Zugänge zum See für die Wildtiere
durch Zäune versperrt sind, kommen kaum noch Tiere auf ihr Grundstück. Das macht es
für Touristen weniger attraktiv. Auch Robert36, Besitzer einer Farm mit angeschlossener
Lodge erzählt von dem Problem, dass die Tiere weniger frei wandern können. Die Tiere,
So wird beispielsweise das farmeigene Feuchtgebiet auf der Webseite von Flamingo Horticulture als
„lungs of the lake“ und als ein wichtiges Habitat beschrieben, in dem die verschiedenste Flora und Fauna
gedeiht (Flamingo Horticulture 2018).
34
Der Rückgang an Wildtieren in Kenia ist alarmierend. Im Zeitraum von 1977-2016 ist die Zahl der Wildtiere im Land um 68% gesunken (Ministry of Tourism and Wildlife 2018:14).
35
Name geändert.
36
Name geändert.
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die sich auf seiner Farm aufhalten, sind dort mehr oder weniger gefangen. Denn um die
Farm drängen sich mehr und mehr Siedlungen und auf den großen Verkehrsstraßen,
wie der South Lake Road oder dem Highway nach Nairobi und Nakuru herrscht reger
Straßenverkehr, der die Tiere bei ihren Wanderungen behindert. Laut Robert seien bereits
viele Zebras, Antilopen und Giraffen im Straßenverkehr getötet worden. Aber häufig
würden die Tiere auch einfach aufgrund ihres Fleischs gewildert. So fand ich in der KWSTI
Sanctuary37 während eines Ausfluges dorthin selbst Überreste von gewilderter Zebras vor.
Die Tiere sind außerhalb der Farm einfach nicht mehr sicher, so Robert.
In der Kritik steht deshalb auch der Kenya Wildlife Service, eine staatliche Behörde,
deren Aufgabe es ist, für den Erhalt der Nationalparks und der anderen Schutzgebiete in
Kenia zu sorgen. Auch der Schutz des Naivashasees und der umliegenden Uferzone fallen
in den Aufgabenbereich des KWS. Dieser Aufgabe kommt die Behörde allerdings nicht
ausreichend nach, wie ich in mehreren Gesprächen immer wieder zu hören bekam. Zum
einen liegt das an der Korruption, die innerhalb des KWS weit verbreitet zu sein scheint.
So beklagt Silas Wanjala, dass Vergehen wie illegales Fischen, Holzschlag oder Wilderei38
trotz strenger Gesetze kaum geahndet werden.

„[T]he issue of enforcement has been the biggest challenge that has caused everything to the
deeps. Because we have good laws, but no one is enforcing them. Most of the government officers
have been compromised” (Interview Silas 23.03.2017).

Zum anderen fehlt es Zeitungsberichten zufolge den Angestellten des KWS in ganz
Kenia oftmals an finanziellen Mitteln und technischer Ausrüstung, um ihren Pflichten
nachkommen zu können (The Standard Digital 2018a).
Eine weitere Gefahr für den Wildtierbestand in der Naivasharegion und damit ebenfalls
für die Tourismusbranche ist die mögliche Schließung des Hells Gate National Parks,
die mehr oder weniger öffentlich diskutiert wird. Grund hierfür ist die Förderung der
Energiegewinnung durch Geothermie in der Region. Bereits in den frühen 1980er Jahren
wurde innerhalb der Parkgrenzen das Geothermiekraftwerk Olkaria I gebaut und in den
folgenden Jahren immer wieder erweitert. Heute stehen im Park vier Kraftwerke, weitere
sind in Planung. Haupteigentümer ist das parastaatliche Unternehmen Kenya Electricity
Generating Company. Geothermie spielt in der kenianischen Energieversorgung eine
wichtige Rolle, sollen doch bis 203039 bis zu 61% des Strombedarfs durch erneuerbare
Energien gedeckt werden (Vision 2030 Delivery Secretariat 2014:15). Naivasha ist
somit eine der wichtigsten Energieproduktionsstandorte und die Regierung sieht die
Region als besonders bedeutend für die zukünftige Entwicklung Kenias an. Wie einige
meiner Forschungspartner berichten, leidet der Park allerdings bereits jetzt unter den
Kraftwerksaktivitäten. So beschreibt Steve, der regelmäßig Führungen durch den Park
anbietet, die Situation wie folgt:
„Hells Gate has changed. It’s becoming more like a town, like a city. With tarmac everywhere, with
this drilling, this noisy thing. It’s becoming an industrial area […]. And it’s happening now, so I
also feel Hells Gate, it has died already” (Interview Steve 01.04.2017).

Und ebenso fürchtet John den Verlust der Wildtiere, wenn der Park geschlossen wird. „It
means that I have no one to take to. Cause tourists want to see the animals” (Interview

Die KWISTI Sanctuary ist ein kleines Schutzgebiet am Ufer des Naivashasees, das Touristen zu Fuß erkunden können.
38
Die Unfähigkeit des KWS die Wilderei in Kenia zu stoppen, ist immer wieder Thema in den kenianischen,
aber auch internationalen Medien (The Guardian 2016; Daily Nation 2018a).
39
Kenias Regierung hat 2008 einen langfristigen und ehrgeizigen Entwicklungsplan aufgestellt, dessen
Ziele bis 2030 erfüllt werden sollen. Der offizielle Name dieses Plans lautet Kenya Vision 2030. Die Energieversorgung Kenias wird dabei als ein Grundpfeiler für weitere wichtige Entwicklungsprogramme angesehen. Welche Fortschritte bereits erzielt wurden, können auf der offiziellen Webseite http://vision2030.
go.ke nachgelesen werden.
37
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John 24.03.2017). Laut John werden die Tiere dabei besonders vom Lärm und der
Luftverschmutzung40 gestört und vertrieben. Das bestätigt auch Peter:
„The steam is affecting a lot of animals. [It] is polluting the environment there. And if the
government build another [power plant], like the way they are planning, then it means Hells Gate
will not be there in the future” (Interview Peter 21.03.2017).

Die Auflösung des Nationalparks könnte somit massive Auswirkungen auf die
Tourismusbranche haben.
Allerdings findet seit einigen Jahren eine interessante Entwicklung innerhalb der Region
statt, die für die Tourismusbranche und den Naturschutz Hoffnung aufkommen lässt.
Demnach steigen die Grundstückspreise um den Naivashasee stark an (The Standard
Digital 2016b) und machen laut Hamish die Blumenfarmen am Ufer des Naivashasees
zunehmend weniger lukrativ. Mehr und mehr werden sie weichen und Platz für weitere
hochpreisige Hotels und hochwertige Immobilien machen müssen. Bereits in den letzten
Jahren gaben einige kleinere Farmen den Anbau auf, um auf ihren Grundstücken Lodges
oder Wohnkomplexe zu errichten. So berichtete mir Susan, dass sie bis 2008 auf ihrem
Grundstück Landwirtschaft betrieb. Nach dem Tod ihres Mannes entschloss sie sich
allerdings dazu, das Land für eine Hotelanlage zu nutzen. Und auch Hamish erklärte, dass
Oserian gerade dabei sei, die am See gelegenen Treibhäuser abzubauen. Der Farmbetrieb
solle weiter vom See entfernt stattfinden, denn das Land in unmittelbarer Nähe des Sees
sei zu kostbar, um für die Landwirtschaft genutzt zu werden. Am See, so plant es das
Management von Oserian, solle dann Platz für hochwertige Immobilien entstehen. „[S]
lowly but surely you will see greenhouses taken down and replaced by high value housing.
Which has less of a load on the lake” (Interview Hamish 06.04.2017). Die genannte
Entwicklung könnte somit, wie Hamish vermutet, einen positiven Effekt auf die Ökologie
des Sees sowie der Uferbereiche haben und damit den Tourismusbereich stärken.

5.1.3 Fischerei
Ein Teil der Bevölkerung, dem ich während meiner Forschung besondere Aufmerksamkeit
schenkte, waren die Fischer41. Dies ergab sich für mich aus der Tatsache heraus, dass
die Fischerei neben der Blumenindustrie und dem Tourismus das dritte wirtschaftliche
Standbein der Region darstellt. Des Weiteren sind Fischer, Fischverkäufer und kleine
Fischrestaurants in Naivasha sehr präsent und bei einem Besuch am See nicht zu
übersehen. Dabei entwickelte sich die Fischereiindustrie in Naivasha erst im Verlaufe des
20. Jahrhunderts durch das mehr oder weniger absichtliche Ansiedeln verschiedener Arten,
wie dem Forellenbarsch, dem Tilapia, sowie dem Karpfen und dem roten amerikanischen
Sumpfkrebs. Davor wies der See keine für die Fischerei nennenswerten Fischbestände
auf (Hickley et al. 2015:328).42 Heute wird der Fisch aus dem See sogar bis nach Nairobi
verkauft.
Der Effekt von Geothermiekraftwerken auf die Umwelt ist in der Wissenschaft gut dokumentiert (Kristmannsdóttir & Ármannsson 2003; Ladislaus 2003). Über die Auswirkungen, die diese Art der Energiegewinnung auf den Hells Gate National Park hat, gibt es allerdings nur eine Studie von Meijer und O’Moore
(2018), auf die ich während meinen Recherchen stieß.
41
Das Fischen ist in der Naivasharegion in der Tat Männersache. Nur das Zerlegen und der Verkauf wird
auch von Frauen durchgeführt.
42
Das Einführen der verschiedenen Arten hatte dabei unterschiedliche Auswirkungen auf das Ökosystem
des Sees. So ist das Verschwinden der Seerosen, für die der Naivashasee früher berühmt war, laut Sarah
auf die amerikanische Krebsart zurückzuführen, die die Wurzeln der Pflanze als Nahrung nutzt. Für den
Fischfang jedoch am bedeutendsten ist seit einigen Jahren der Karpfen, der erst um das Jahr 2000 unbeabsichtigt in den See gelangte. Dieser drängt den vom Geschmack her beliebten Tilapia seitdem immer
weiter zurück und macht heute 99,7% des gesamten Jahresfangs in Gewicht aus (Hickley et al. 2015:329).
40
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Die Fischerei wird in Naivasha auf zwei Arten betrieben. Zum einen wird vom Boot aus
gefischt. Zum anderen wird ohne Boot vom Ufer aus oder stehend im seichten Wasser
gefischt. Letztgenannte Form des Fischens ist dabei in jedem Fall illegal, wird allerdings
trotzdem im großen Stil und für jedermann sichtbar praktiziert. Für das legale Fischen
vom Boot aus benötigt man eine Lizenz, die man bei der Fischereibehörde erwerben
kann. Das illegale Fischen wird von vielen meiner Gesprächspartner dabei als eine
ernstzunehmende Bedrohung für die Fischereibestände und das Ökosystems des Sees
betrachtet. Denn die illegalen Fischer halten sich an keine Fangbestimmungen, wie
Maschengrößen, Schonzeiten sowie Verbotszonen und setzen somit den Fischbeständen
massiv zu. Die Fischbestände nahmen Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre
dermaßen ab, dass sich die Fischereibehörde gezwungen sah, den Fischfang für das Jahr
2001 komplett zu verbieten (Hickley et al. 2015:328). Seitdem gibt es immer wieder ganze
Monate, in denen das Fischfangen untersagt ist, um die Bestände zu schonen. Allerdings
wurde die Fischereibehörde, die für die Durchsetzung dieser Regeln zuständig ist, von all
meinen Interviewpartnern, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, als nutzlos
und korrumpiert beschrieben. So beispielsweise von Silas:
„For example, the fisheries department are tasked to patrol and ensure that illegal fishing doesn’t
take place. But you find the officers collecting money from these illegal fishermen. So who will go
and arrest them?“ (Interview Silas 23.03.2017).

Steve ergänzt, dass der Fischereibehörde ähnlich wie dem KWS, zusätzlich häufig die
Mittel fehlen, um die Patrouillen durchzuführen. Doch auch wenn die Behörde härter
durchgreifen würde, wäre die Situation nicht einfach zu lösen. Denn die meisten illegalen
Fischer tun dies, da ihnen keine anderen Erwerbsmöglichkeiten geboten werden. Das
Fehlen von Alternativen für eine große Anzahl an Menschen in der Naivasharegion führt
gemäß Steve zu einer zunehmenden Belastung des Sees, die durch rigoroses Durchgreifen
der Autoritäten allein nicht gelöst werden kann.
Das illegale Fischen bringt jedoch noch ein weiteres Problem mit sich, das das Ökosystem
des Sees stark strapaziert. Wie mir Hamish erklärte, sind unter anderem die illegalen
Fischer für die Zerstörung des Papyrusgürtels verantwortlich und nicht die Wildtiere, wie
oftmals von den Fischern dargestellt.43 Seiner und auch Donalds Meinung nach zerstören
die illegalen Fischer den Papyrus, um leichter ihre Netze ins Wasser werfen zu können und
um nicht von wilden Tieren, wie Büffeln oder Nilpferden überrascht zu werden.44

5.1.4 Lake Naivasha Riparian Association
Die Lake Naivasha Riparian Association ist eine der einflussreichsten nichtstaatlichen
Organisationen in der Naivasharegion. Gegründet wurde sie bereits 1929 von weißen
Landbesitzern, die direkt am Ufer des Sees siedelten, um Streitigkeiten über Landbesitz
außergerichtlich beizulegen. Heute setzt sich die LNRA besonders für den Schutz des
Ökosystems in der Naivasharegion ein. Dabei ist automatisch jeder Mitglied, der ein
Grundstück am See besitzt. So sind viele Blumenfarmen, Hotels, Privatbesitzer aber
auch staatliche Akteure, wie KenGen Mitglieder der LNRA.45 Entscheidungen fällt ein
Allerdings schreibt Harper, dass das Verschwinden des Papyrusgürtels weniger auf direkte menschliche
Aktivitäten zurückzuführen ist, als durch den Rückgang des Wasserspiegels und der Einfluss von Wildtieren, besonders Büffeln und Rindern, die den Papyrus niedertrampeln (Harper, et al. 2011:97). Harpers
Forschungsergebnisse stützen somit die Aussage der Fischer.
44
Jedes Jahr werden mehrere Menschen durch Nilpferde verletzt oder sogar getötet. Besonders betroffen
sind dabei Fischer. Der letzte tödliche Vorfall ereignete sich im Januar 2017 (The Star 2018a).
45
Es können aber auch Personen oder Organisationen Mitglied werden, die nicht direkt am See ein Grundstück besitzen.
43
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Exekutivkomitee aus 12 wechselnden Mitgliedern.46 Generaldirektor der Organisation und
damit verantwortlich für die Umsetzung der Beschlüsse des Komitees ist seit 2012 Silas.
Auch heute fungiert die Organisation als eine Art Vermittler bei Streitigkeiten zwischen
den verschiedenen Akteuren um den See, die die Uferzone betreffen, wie zum Beispiel
illegale Landnutzung. Überdies hinaus hat das Management der Organisation auch
eigene Interessen, die es versucht durchzusetzen. Einer der größten Erfolge der LNRA
ist sicherlich die Anerkennung des Naivashasees als Ramsar-Schutzgebiet47 im Jahr 1995.
Ein weiteres Projekt, das die LNRA derzeit versuchen durchzusetzen, ist die Schaffung
eines durchgängigen Biotopverbunds, der den See über die Nationalparks Hells Gate und
Longonot mit dem Eburu-Wald im Westen verbindet. Um dieses Vorhaben zu realisieren,
arbeitet die LNRA eng mit anderen Akteuren, wie dem KWS, einigen Blumenfarmen sowie
privaten Landbesitzern zusammen. Zusätzlich unterhält die Organisation unterschiedliche
Kooperationen mit diversen Universitäten, um wissenschaftliche Erkenntnisse über die
Ökologie des Sees und der Region zu sammeln und für ihre Zwecke zu nutzen. Bei all ihren
Projekten besteht jedoch die Problematik, dass die Mitglieder selbst unterschiedliche
Interessen verfolgen und sich auf gemeinsame Ziele erst nach oftmals langjährigen
Verhandlungen einigen, wie im Falle des geplanten Biotopverbunds. Dieses Projekt wird
laut Steve, der viel als Forschungsassistent für die LNRA gearbeitet hat, bereits seit fünf
Jahren geplant und dabei wurde bis heute wenig Konkretes umgesetzt. Er beschreibt
die Organisation dementsprechend als etwas schläfrig. Überdies hinaus bleibt sie seiner
Meinung nach weit hinter ihren Möglichkeiten zurück.

„LNRA is not working like the way it should work […]. They have the flower farms, they have the
hoteliers, they have all those who surround the lake. I think they have the power to do whatever
they want to do to the lake. Like, LNRA wants to rehabilitate the lake. But it doesn’t happen […].
It’s just another body. So, I can say in terms of conservation it’s a bit dormant” (Interview Steve
01.04.2017).

Peter sieht die LNRA als eine Organisation, die hauptsächlich die Interessen der
Blumenfarmen vertritt, da die Blumenfarmen eine große Anzahl der Mitglieder und damit
verbunden weite Teile der Ressourcen der LNRA stellen.

„[T]he lake is being monopolized by a few growers around the lake. And the growers are the same
people forming Lake Naivasha Riparian Association […], while at the same time, they are the same
people who are causing some of the problems within the lake” (Interview Peter 21.03.2017).

Seine Organisation Labour & Environmental Watch kooperiert deshalb nur selten mit der
LNRA, auch wenn sich die Mitglieder der beiden Organisationen häufig auf gemeinsamen
Veranstaltungen der verschiedenen Interessensgruppen begegnen und austauschen.
Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich noch einmal betonen, dass die Akteursgruppen
keine homogenen Einheiten bilden, die immer einer Meinung sind und fortwährend die
gleichen Ziele verfolgen. Vielmehr handelt es sich dabei um Interessensgruppen, die
aufgrund ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftsorientierten Aktivitäten von außen
gesehen, als mehr oder weniger geschlossene Einheiten agieren und auftreten.

Laut Silas sind zurzeit unter anderem die Oserian Farm, die Longonot Farm das Enashipai Resort sowie
VegPro und KenGen Mitglieder des Komitees.
47
Die Ramsar Konvention ist ein von der Unesco ausgearbeiteter völkerrechtlicher Vertrag zum Schutz
bedeutender Feuchtgebiete. Mehr Informationen zur Ramsar Konvention findet man unter der offiziellen
Webseite https://www.ramsar.org.
46
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5.2 Konflikte in der Naivasharegion
Im vorherigen Kapitel wurden bereits einige potentielle Konfliktherde zwischen den
verschiedenen Akteuren näher beschrieben. In diesem Abschnitt möchte ich jedoch noch
einmal explizit auf einzelne Konflikte eingehen und aufzeigen, wie sich diese in Naivasha
äußern und wie sie untereinander ausgetragen werden.

5.2.1 Konflikte durch die Schnittblumenindustrie
Wie in Kapitel 5.1.1 beschrieben, sind die Blumenfarmen für viele meiner Gesprächspartner
verantwortlich für die weit verbreitete Armut sowie die zunehmende Umweltdegradierung
in Naivasha. Zwar schaffen sie Jobs für die Bevölkerung, doch täuscht das nicht darüber
hinweg, dass sie, wie John es beschreibt, die Region ausbeuten. Zwei andauernde Konflikte
kristallisierten sich während meiner Forschung bezüglich der Blumenfarmen in Naivasha
heraus: zum einen zwischen den Blumenfarmen und ihren Angestellten, zum anderen
zwischen den Blumenfarmen und den Organisationen, die sich vor allem für den Schutz
der Umwelt einsetzen.
Die meisten Arbeiter der Blumenfarmen sind Mitglieder der Kenyan Plantation and
Agricultural Union (KPAWU), die mittels Streiks und öffentlichen Protesten gegen die zum
Teil harschen Arbeitsbedingungen und die schlechte Bezahlung auf den Farmen ankämpft.
Ein großer Erfolg der Gewerkschaft war die Aushandlung eines Tarifvertrags48, in dem ein
Mindestlohn von 6.250 KES pro Monat49 festgeschrieben ist (Labour and Environmental
Watch 2017:12). Dieser Betrag reicht allerdings bei weitem nicht für einen angemessenen
Lebensstil aus.50 Überdies hinaus sind nur die Fairtrade-zertifizierten Farmen verpflichtet,
diesen Tarifvertrag einzuhalten. Die anderen Farmen, die den Tarifvertrag akzeptieren, tun
dies ausschließlich auf freiwilliger Basis. Häufig wird sich allerdings trotz Unterzeichnung
nicht an den Vertrag gehalten (The Standard Digital 2016c). Dies zeigt bereits die
Schwäche der Gewerkschaft, die sich gegenüber den Farmen nur schwer durchsetzen
kann. Oftmals bleibt den Arbeitern wegen den niedrigen Löhnen und dem hohen
Arbeitspensum nur übrig zu streiken. Regelmäßig legen diese Streiks die Arbeiten auf den
Farmen lahm, ohne allerdings große Erfolge verbuchen zu können (The Star 2015a; Daily
Nation 2018b). Die Farmen auf der anderen Seite rechtfertigen die niedrigen Löhne mit
dem hohen Wettbewerbsdruck und auch Peter sieht darin einen Grund für die schlechten
Arbeitsbedingungen:
„There is a lot of competition among the companies [and] the pressure from the market is going
back to the workers […]. If a market flows some order to you […] and the orders are normally
flowed very urgently. Like in two days or three days we need ten million of stem […], and if you
fail to deliver as a grower, the next time, they will not order from you. They will go to another
grower. So, that competition is causing a lot of problems” (Interview Peter 21.03.2017).

Überdies hinaus haben die Unternehmen international starke Konkurrenz. Besonders das
Nachbarland Äthiopien möchte zunehmend mehr vom Geschäft mit den Schnittblumen
profitieren und lockt die Investoren mit niedrigen Lohnkosten. Einige Unternehmen haben
bereits ihre Produktion wegen der hohen Lohnkosten und der häufigen Streiks von Kenia
in das Nachbarland verlegt. Die Regierung steht dabei auf der Seite der Blumenindustrie,
da sie neben dem Verlust von Einnahmen auch um den Verlust von Arbeitsstellen fürchtet.

Collective Bargaining Agreement 2013
Zusätzlich zu diesem Betrag kommt noch ein Wohngeld in Höhe von 2.240 KES hinzu, falls keine Wohnung vom Unternehmen gestellt wird.
50
Laut einem Bericht, den die Organisation isealalliance in Auftrag gegeben hat, beträgt der für den Lebensunterhalt notwendige Mindestlohn in Naivasha 18.542 KES (Anker & Anker 2014:2).
48

49
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Um weitere Unternehmensabwanderungen zu verhindern müsse laut Lee Kinyanjui,
dem Bezirks-Gouverneur von Nakuru, über die Arbeiterrechte nachgedacht werden.
Seiner Meinung nach genießen die Arbeiter viel zu viele rechtliche Freiheiten, sodass die
Investoren häufig abhängig vom Wohlwollen dieser wären (The Standard Digital 2017).
Der zweite Konflikt, der um die Blumenfarmen existiert, betrifft die zunehmende
Umweltdegradierung, für die die Blumenfarmen verantwortlich gemacht werden und
die zum Teil bereits in Kapitel 5.1.1 angesprochen wurde. Wie ich dort beschrieben habe,
sind sich die Farmen allerdings keiner Schuld bewusst und sehen eher die wachsende
Bevölkerung als die Verursacher der massiven Umweltprobleme. Peter vom LEW sieht
dies jedoch anders. Denn seiner Meinung nach hat die Blumenindustrie die vielen Arbeiter
in die Region gelockt. Da die Unternehmen diese aber nicht anständig bezahlen und
versorgen, sind sie Peters Ansicht nach weiterhin für die Situation verantwortlich.

„It’s the flower farms which brought these people here. So, the flower farms must take the
responsibility of seeing that their workers are well accommodated, and they have good sewage
systems. So, by that they will decrease that problem. But you will find that they don’t care,
because most of the workers are staying in these settlements. And these settlements are coming
up because workers cannot afford to stay in a descent house, due to wages. So still it goes back to
the flower farms“ (Interview Peter, 21.03.2017).

Gegen die Firmen ist allerdings schwer anzukommen. Härtere Regularien durch die
Regierung brauchen sie kaum zu fürchten, da die Einnahmen aus der Branche für den Staat
nicht wegzudenken sind. Dennoch versucht der LEW sich für die Rechte der Arbeiter und den
Umweltschutz durch Lobbyarbeit einzusetzen. Dabei spielt besonders die Zusammenarbeit
mit der internationalen Gemeinschaft eine wichtige Rolle. Wie Peter mir erzählte, konnten
durch die Kooperation mit verschiedenen NGOs, wie zum Beispiel Women Working
Worldwide die jetzigen Standards sowie auch Fairtrade durchgesetzt werden (Red Pepper
2008). Daneben versucht er durch Interviews in verschiedenen Dokumentationsfilmen,
wie vom ZDF oder NDR auf die Situation in Naivasha aufmerksam zu machen (Richter
2011).51 Ebenso ist er ein wichtiger Ansprechpartner für Wissenschaftler, die sich mit dem
Thema beschäftigen. Deshalb ist der Einfluss des LEW nicht zu unterschätzen, auch wenn
dieser keinen direkten Einfluss auf die Regierung ausüben kann.

5.2.2 Zugang zum See
Ein weiterer Konflikt, der während meiner Forschung immer wieder thematisiert wurde,
betraf den Zugang zum See. Denn wie auf der Karte (Abb. 1:2) zu sehen ist, gibt es nur
wenige offizielle Zugangsmöglichkeiten entlang der South Lake Road,52 die die Fischer
und die unabhängigen Touristenführer nutzen können. Der Rest der Grundstücke am See
ist entweder im Besitz der Blumenfarmen, Hotels oder von Privatpersonen, die keinen
Durchlass gewähren. Ohne öffentliche Zugänge ist es für die Fischer und Touristenführer
schwierig, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Deshalb kommt es immer wieder
zu Streitigkeiten zwischen Teilen der Bevölkerung, die vom See abhängig sind, und
den verschiedenen Landbesitzern. Wie Silas mir berichtete, wird die Situation durch
undurchsichtige und illegale Grundstücksgeschäfte verschärft. Nicht selten werden dabei
die bereits existierenden Korridore zugebaut oder öffentlich genutzte Grundstücke an
Neben Peter Otieno ist auch Donald Turner in der Dokumentation vom NDR als Interviewpartner und
Experte für die Region zu sehen.
52
Genaue Zahlen sind schwierig zu nennen. Styles schreibt in ihrer Arbeit, dass einige ihrer Forschungspartner von ehemals 32 Korridoren gesprochen haben. Doch konnte Styles den Großteil davon nicht ausfindig machen. Während meiner Forschung stieß ich auf insgesamt vier Zugänge. Ein fünfter Zugang wurde
kurz vor dem Ende meines Forschungsaufenthalts geschaffen und ist deshalb nicht mehr in meiner Karte
verzeichnet.
51
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Investoren verkauft. So kam es im Januar 2015 zu einem offenen Protest der Bewohner
aus Karagita, die Zugang zum See forderten (The Standard Digital 2015a). Dabei ging es
um das Grundstück, auf dem heute der Karagita Public Beach liegt. Das bis dato ungenutzte
Land wurde laut Angaben einiger meiner Forschungspartner von einem Investor aus
Nairobi erworben, erschlossen und eingezäunt. Die Bewohner, die dies als einen illegalen
Akt der Landnahme werteten, rissen das Tor sowie einen Teil der Mauern nieder und
schufen sich mit Gewalt einen Zugang zum See. Dabei bezog sich einer der Anführer der
Protestler, David Kilo53, auf etwaiges Kartenmaterial von 1920, auf dem das Grundstück
als öffentlicher Korridor demarkiert wurde (The Standard Digital 2015b). Das Gericht gab
den Bewohnern schließlich recht und ließ sie gewähren. Ein ähnlicher Vorfall ereignete
sich während meines Aufenthalts, als sich eine Gruppe von Fischern wiederum unter der
Führung von David Kilo einen weiteren Zugang zum See gewaltsam öffnete, den ein Investor
aus der Blumenindustrie angeblich versperrte (Citizen Digital 2017). Dieses Vorgehen
verursacht unter den Hoteliers und anderen Landbesitzern einiges an Unruhe, fürchten sie
doch, dass auch ihr Grundstück von den Bewohnern der umliegenden Siedlungen besetzt
werden könnte. So auch Susan, deren Hotel gleich neben dem Karagita Public Beach liegt.
Ihrer Meinung nach war die Landnahme durch die Bewohner von Karagita illegal, denn
man könne nicht einfach ein Stück Land mit Gewalt nehmen. Überdies hinaus ist Susans
Geschäft eingebrochen, seitdem die öffentliche Landungsstelle dort eingerichtet wurde.
Der nächtliche Lärm der Motorräder und der oftmals stattfindenden Partys lässt ihre
Gäste nicht mehr zur Ruhe kommen und so bleiben die Buchungen aus. Allerdings kann
sie nicht viel tun, außer mit den Fischern und David Kilo, der neben seinen vielen anderen
Tätigkeiten auch für den reibungslosen Betrieb der Landungsstelle zuständig ist, vor Ort
zu reden. Rechtlich gegen die Fischer vorzugehen, traut sich Susan nicht, denn sie fürchtet
sich vor möglichen Racheakten. Sie muss sich deshalb damit abfinden und versuchen sich
mit ihren Nachbarn, wie sie sagt, gutzustellen.
Neben der Blockierung der Zugänge und den damit verbundenen Konflikten, wird
auch immer wieder über illegale Aktivitäten in der Uferzone gestritten. Wie Silas berichtet
beinhalten diese Aktivitäten das widerrechtliche Errichten von Gebäuden sowie die
Zerstörung des Uferbewuchses durch beispielsweise Landwirtschaft oder Holzschlag.
Dabei sind Uferzonen in Kenia streng geschützt, so auch in Naivasha. Die LNRA versucht
immer wieder gegen diese illegalen Aktivitäten gerichtlich vorzugehen, doch gestaltet
sich dies gemäß Silas, als recht schwierig. Denn die Nutzung von Uferzonen ist zwar
rechtlich reguliert, doch überschneiden sich hier verschiedene Gesetze54 und sorgen so für
Schlupflöcher und Verwirrung (Daily Nation 2018c). Zum Zeitpunkt meines Aufenthalts
versuchte die LNRA einen Streit zu schlichten, der zwischen einigen Bewohnern aus
Karagita und einem Landbesitzer ausgebrochen war. Die Bewohner nutzten das Grundstück
illegaler Weise während der Abwesenheit des Besitzers als Durchgang zum See. Dabei
wurde der Vegetation in dem angrenzenden Uferbereich laut Aussage von Silas massiv
zugesetzt. Der Grundstücksbesitzer wurde deshalb von einem Gericht auf Schadensersatz
verklagt, da das Gericht ihn in der Pflicht sah, das angrenzende Ufergebiet zu verwalten und
zu schützen. Hier besteht nun eine Gesetzeslücke, wie Silas betont. Denn Uferbereiche sind
öffentliches Land, das Gemeindemitglieder unter Einhaltung der Gesetze nutzen dürfen.
Doch die Gemeinden, die dieses Land nutzen, sind nicht für dessen Erhaltung zuständig.
Die Verantwortung trägt allein der angrenzende Grundstücksbesitzer, der wie in diesem
Fall für den Schaden, der durch die Gemeinde verursacht wurde, aufkommen muss.
David Kilo ist ein Lokalpolitiker und ebenso Vorstand der Lake Naivasha Boat Owner Association. Während meiner Zeit in Naivasha stieß ich immer wieder auf seinen Namen, konnte ihn aber leider nicht für ein
Interview gewinnen. Er scheint in der Region allerdings sehr einflussreich zu sein.
54
Nach Aussage von Silas Wanjala, dem Generaldirektor der LNRA, werden Uferzonen in Kenia durch den
Land Act und zum anderen durch den Water Act reguliert. Überdies hinaus findet man auch Richtlinien
im Agriculture Act. Einem Artikel aus der The Star nach, sollen noch weitere Gesetzestexte existieren, die
sich mit der Regulation von Uferzonen beschäftigen und noch mehr Verwirrung stiften (The Star 2018b).
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Weitere Konflikte, die vermehrt auftreten, sind der Ursache geschuldet, dass es
verschiedene Regelungen gibt, die die Breite der unter Schutz stehenden Uferzone
definieren. Hinzu kommt, dass der Wasserspiegel des Naivashasees über die Jahre starken
Schwankungen unterliegt und sich die Uferzone häufig verschiebt. Zieht sich der See
zurück, nutzen das einige Landbesitzer, um ihr Grundstück Richtung See zu vergrößern.
John berichtete mir, dass es dadurch immer schwieriger wird, am See entlang zu gehen,
denn die Farmen und auch Gebäude reichen an manchen Stellen immer näher ans Wasser.
Es kommt deshalb des Öfteren vor, dass Gebäude, die zu nah am Wasser gebaut wurden,
abgerissen werden müssen. Bis der Abriss jedoch genehmigt wird, vergehen häufig Jahre.
Wie Silas mir erzählte, wurden einige Gebäude auf der Karuturi-Farm, die illegaler Weise in
der Uferzone errichtet wurden, 2016 abgerissen. Der Streit hatte sich seinen Angaben nach
bereits 21 Jahre hingezogen. In den letzten Monaten scheint es allerdings, als ob sich die
Regierung mehr um den Schutz der Uferbereiche kümmern möchte. So lässt die National
Environment Management Authority (NEMA)55, die für Belange dieser Art verantwortlich
ist, Gebäude in ganz Kenia abreißen, die illegal innerhalb von Uferzonen gebaut wurden.
Des Weiteren verkündet sie härter gegen Verstoße vorzugehen (The Star 2018c).

5.2.3 Entwicklungspläne der Regierung
Der letzte Konflikt, den ich hier beschreiben möchte, betrifft die ambitionierten
Entwicklungspläne der Nationalregierung für die Naivasharegion, aber auch für ganz Kenia.
Dieser Konflikt zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er in Naivasha kaum öffentlich
ausgetragen wird. Neben dem Ausbau der Geothermiekraftwerke, der bereits in Kapitel
5.1.2 angesprochen wurde, beinhalten die Pläne den Bau einer neuen normalspurigen
Eisenbahnstrecke (SGR)56 von Mombasa über Nairobi nach Naivasha und weiter Richtung
Westen57 sowie die Errichtung eines Industrieparks und eines Trockenhafen in der
Naivasharegion. Diese Vorhaben sollen mehrere tausend neue Arbeitsplätze in der Region
schaffen und die Wirtschaft ganz Kenias ankurbeln. Silas und Donald sprachen sogar
von bis zu 100.000 neuen Jobs,58 die dadurch entstehen sollen. Zum Zeitpunkt meines
Aufenthalts gab es allerdings zu den in Naivasha geplanten Projekten noch keine genaueren
Informationen. Meine Gesprächspartner wussten weder, wo genau der Industriepark
oder der Trockenhafen entstehen sollen noch wie die Bahnstrecke verlaufen wird. Mein
Interviewpartner Robert meinte sogar, dass er von einer sicheren Quelle gehört hätte, dass
sie gar nicht durch Naivasha laufen würde. Mir erschien das Vorgehen als eine Art Strategie
der Regierung, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten.
Trotz der schwierigen Informationslage gab es viele Stimmen, die diesen Ausbau
Naivashas zu einem Industriestandort allgemein kritisch sehen. Demnach befürchtet
Silas einen weiteren drastischen Anstieg der Einwohnerzahl. Seiner Meinung nach würde
allein durch den Industriepark die Bevölkerung in Naivasha um eine halbe Millionen
Menschen wachsen. Dies würde besonders die Umweltsituation um den See weiter
verschärfen. Überdies hinaus sieht er die Pläne der Bezirksregierung für die Region in
Gefahr. Denn die Pläne der Nakuru Bezirksregierung für die Region stehen den Plänen
Die National Environment Management Authority ist eine staatliche Behörde, die für die Durchsetzung
aller Gesetze, die sich mit dem Thema Umwelt befassen, verantwortlich ist.
56
Die Abkürzung SGR steht für standard gauge railway.
57
Der erste Teil der Zugstrecke wurde während meines Forschungsaufenthalts in Kenia fertiggestellt. Interessant zu wissen ist, dass sich die kenianische Regierung gegen die Erneuerung der alten meterspurigen
Uganda-Bahn entschied, obwohl dies mit weniger Kosten verbunden gewesen wäre. Der Bau einer komplett neuen Bahnstrecke führt dazu, dass neues Land akquiriert und dafür hohe Entschädigungen gezahlt
werden müssen. Die Weltbank, die das Vorhaben mit unterstützen wollte, nahm diese Entscheidung zum
Anlass, aus dem Projekt auszusteigen, da sie keinen ökonomischen Gewinn durch den Neubau erwartet
(The Standard Digital 2014).
58
Diese Zahl hörte ich des Öfteren in Gesprächen, konnte jedoch keine offizielle Quelle dazu ausfindig
machen.
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der Nationalregierung konträr gegenüber. So möchte die Regierung in Nakuru laut Silas
Naivasha zu einem grünen Bezirk machen, „a green area with eco-tourism and some bit
of farming” (Interview Silas 23.03.2017). Die Bezirksregierung stützt sich dabei auf eine
Umfrage, die unter der Bevölkerung durchgeführt wurde. Dabei stimmte die Mehrheit für
ein grünes Naivasha. Durch die Bauvorhaben der Nationalregierung wird diese Vorstellung
zunichte gemacht und der Wille der Bevölkerung übergangen. Wie bereits die Erweiterung
der Geothermiekraftwerke lassen auch der Bau des Industrieparks sowie des Trockenhafen
an der Erhaltung des Hells Gate und sogar des Mount Longonot National Park zweifeln.
Die Gefahr, dass die Parks aufgelöst werden, bringt zumindest einige KWS-Angestellte der
beiden Parks dazu, sich öffentlich gegen diese Pläne auszusprechen und in Konflikt mit der
Regierung zu treten. Allerdings berichteten mir mehrere meiner Forschungspartner, dass
die Angestellten, die sich gegen die Regierungspläne gestellt hätten, versetzt worden wären.
Silas Aussage dazu lautete: „If you become a disturbing officer who question everything,
you get transferred” (Interview Silas 23.03.2017). Somit schafft es die Regierung auch hier
den Konflikt im Keim zu ersticken.
Still bleibt auch der Protest der Hoteliers und der Tourismusbranche, obwohl die
Schließung der Nationalparks ihre Existenz bedrohen könnte. Aus Gesprächen mit einigen
Hotelmanagern wurde ersichtlich, dass es keine koordinierte Initiative von Seiten der
Hotelbetreiber gibt, um ihre Meinung und ihre Befürchtungen gegenüber der Regierung
und deren Pläne zu äußern. Isaac, ein Manager der Elsamere Lodge, deren Grundstück
an das von KenGen grenzt, erzählte mir, dass sie keinerlei Ansprechpartner bei dem
Unternehmen hätten und sie somit nicht wüssten, was KenGen, die für den Ausbau der
Geothermieanlagen verantwortlich sind, plant. Sicherlich würden sie aber ihre Vorbehalte
äußern, wenn die Bauarbeiten zu den größeren Projekten beginnen würden. Allerdings
könnte es dann schon zu spät sein. Ebenso äußerte sich Twain59, der die Oserengoni
Wildlife Sanctuary leitet, mir gegenüber negativ über KenGen. Auch die Sanctuary hat
eine gemeinsame Grenze mit den Grundstücken auf denen KenGen aktiv ist. Überdies
existierten auch einige Baustellen des Unternehmens für Stromtrassen auf dem Gebiet der
Sanctuary. Bei den Bauarbeiten würden die Mitarbeiter ihren Bauschutt, der eine Gefahr
für die Wildtiere darstellt, einfach liegen lassen. Weiter erzählte Twain mir, dass KenGen
selten zu den Treffen der verschiedenen Interessensgruppen erscheinen würden und es
somit kaum möglich sei die Probleme zu besprechen. Wie bereits die Nationalregierung
geht ebenfalls das staatliche Unternehmen KenGen so einem öffentlichen Konflikt aus
dem Weg. Durch dieses Vorgehen lassen sich die unterschiedlichen Machtverhältnisse
erkennen, die im nächsten Kapitel weiter ausgeführt werden.

5.3 Machtverhältnisse in Naivasha
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werde ich auf die Machtverhältnisse in der
Naivasharegion eingehen. Denn wie bereits in meinen vorangegangenen Beschreibungen
angedeutet wurde, besitzen nicht alle Akteure das gleiche Potential, die Umgebung nach
ihren Vorstellungen zu gestalten. Um die Machtverhältnisse in Naivasha zu untersuchen,
stellte ich mir während meiner Forschung zunächst folgende Fragen: Welcher Akteur
nimmt welche Machtposition ein? Warum besitzt man diese Position, und wie äußert
sich das? Diese Fragen erleichterten es mir, das komplexe Machtgeflecht, das in Naivasha
herrscht, zu einem gewissen Grad zu entwirren.
Der Akteur mit dem stärksten Durchsetzungsvermögen erschien mir von Anfang an
die Nationalregierung zu sein, die allen voran in der Lage ist ihre Vorstellungen und Pläne
über die Köpfe der anderen Akteure hinweg umzusetzen. Dabei nutzt sie meines Erachtens
nach die Taktik, möglichst wenig Informationen über geplante Projekte preiszugeben, um
somit weniger angreifbar zu sein. Sarah beschreibt das Verhalten wie folgt:
59

Twain Zwager ist der Sohn Peter Zwagers, dem Besitzer der Oserian-Farm.
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„But to be honest, they [the government] say that public participation is very important, but they
actually don’t ever tell the public anything. They just go ahead and do it. And the moment we
realize what’s happening, we scream, and shout and they say: But it’s too late” (Interview Sarah
15.03.2017).

Bei der Durchsetzung ihrer Pläne lässt sich die Regierung auch nicht von heftiger Kritik
oder gerichtlichen Anordnungen aufhalten, wie ein Fall außerhalb der Naivasharegion
verdeutlicht. 2015 wurde bekannt, dass der Streckenverlauf der neuen Bahnlinie, die
Nairobi über Naivasha mit dem Westen Kenias verbinden soll, quer durch den Nairobi
Nationalpark verlaufen soll (The Star 2015b). Dies führte zu heftigen Protesten von
Umweltorganisationen und Umweltaktivisten, von denen einige 2016 vor dem National
Environmental Tribunal60 gegen den geplanten Streckenverlauf klagten. Ihr konkreter
Vorwurf lautete, dass die Öffentlichkeit bei der Planung übergangen worden sei. Das Gericht
ordnete einen Baustopp an, solange der Fall nicht abgeschlossen sei. Trotz der richterlichen
Anordnung begannen die Bauarbeiten am geplanten Streckenverlauf durch den Park im
März 2018 (News24 2018).61 Demnach ist anzunehmen, dass der Bau des Industrieparks
und des Trockenhafens ähnlich wie die Route der neuen Eisenbahnlinie für die Regierung
bereits beschlossene Sache ist. Selbst der KWS, der für den Erhalt der Parks und den Schutz
der Tier und Pflanzenwelt verantwortlich ist, scheint sich diesen Entscheidungen beugen
zu müssen. Allerdings ist anzumerken, dass der KWS die Nationalregierung wenigstens
dazu bringen konnte, die Trasse durch den Park auf Stelzen zu führen sowie um einige
Kilometer zu versetzen, so dass die Tiere weniger gestört werden (The Standard Digital
2018b).
In Bezug auf die geplanten Projekte in Naivasha hingegen scheint der Einfluss des
KWS geringer zu sein. Demnach wurden einige Angestellte des KWS, die die Projekte in
Naivasha kritisierten, strafversetzt, wie ich in Kapitel 5.2 bereits erwähnte.
Im Gegensatz dazu genießt das Unternehmen KenGen in Naivasha starke Rückendeckung
aus der Regierung, denn die geplanten Kraftwerke sollen das Land mit billigerem Strom
versorgen, der für die weitere Entwicklung Kenias dringend benötigt wird. Durch diesen
Rückhalt scheint KenGen es nicht für nötig zu halten, sich mit seinen Nachbarn gutzustellen.
Selbst gegenüber einem so einflussreichen Unternehmen wie Oserian verhält sich KenGen
rücksichtslos, wie ich im vorangegangenen Kapitel gezeigt habe. Laut Twain würden sie
durch ihr Vorgehen langsam, aber sicher die Wildtiere aus der Region vertreiben. Der
Umstand, dass KenGen dafür von Seiten der Regierung keinerlei Kritik befürchten muss,
legt nahe, dass das Wildlife in der Region in den Entwicklungsplänen der Regierung keine
besonders große Rolle mehr spielt. Dies erklärt auch die mögliche Schließung des Hells
Gate National Park. Warum sich die Tourismusbranche in Naivasha so wenig gegen die
Pläne der Regierung wehrt, steht doch zum Teil ihre Zukunft auf dem Spiel, bleibt für mich
ein Rätsel und müsste noch einmal genauer untersucht werden.
Die nächsten Akteure, die einen recht großen Spielraum haben, wenn es darum geht
ihre Interessen durchzusetzen, sind die Blumenfarmen. Denn der kenianische Staat ist
auf die Einnahmen aus diesem Sektor angewiesen. Überdies hinaus schafft die Branche
in ganz Kenia tausende Arbeitsplätze. Zwar haben sich die Arbeitsbedingungen und die
Umweltstandards seit dem Beginn der Rosenzucht um einiges verbessert, doch stehen
die Blumenfarmen weiterhin in der Kritik für die Umweltdegradierung und den niedrigen
Lebensstandard ihrer Angestellten verantwortlich zu sein. Für die Verbesserung der
Situation in den letzten Jahren, beispielsweise durch die Einführung des Fairtrade-Labels,
trug allerdings weniger die Regierung bei, als vielmehr die Arbeit der Gewerkschaft
sowie der NGOs und die damit in Verbindungen stehende negative internationale Presse.
Das National Environmental Tribunal ist ein Gericht, dass sich mit Streitigkeiten befasst, die aus Entscheidungen der National Environment Management Authority (NEMA) resultieren.
61
Wenige Tage später wies das National Environmental Tribunal allerdings die Klage ab, da bereits ein
ähnlicher Fall im High Court verhandelt wird. Da der High Court die höhere Instanz ist, war ihr Urteil nichtig. Verantwortlich für die Klage vor dem High Court ist das chinesische Bauunternehmen China Road and
Bridge Corporation, das mit dem Bau der Bahnlinie beauftragt ist (Reuters 2018).
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Durch die beiden Organisationen LNGG und KFC versucht die Branche zwar weitere
Standards einzuhalten und ihr Image zu verbessern, doch laut Donald halten sich nicht alle
gleichermaßen daran und so bleibt das Image in Naivasha, aber auch in den internationalen
Medien durchaus negativ.62 Dies hält die Branche allerdings nicht davon ab, weiter zu
wachsen und ihre Umsätze zu steigern.
Wichtig zu bemerken ist hierbei, dass die Blumenfarmen nicht alle die gleichen
Interessen und Ansichten vertreten. Dies wird besonders deutlich durch die verschiedenen
Anläufe des LNRA einen Managementplan für die Naivasharegion zu erarbeiten und
durchzusetzen, der von allen Akteuren und insbesondere von den Blumenfarmen getragen
wird. Ziel des ersten Management Plans von 1999 war es, die natürlichen Ressourcen zu
schonen und alle Akteure zum nachhaltigen Handeln zu bewegen (Lake Naivasha Riparian
Association 1999). Wie Silas mir berichtete, wurde der Plan anfangs von allen Parteien
akzeptiert und unterstützt. Drei Monate nach dem Inkrafttreten jedoch ging eine Klage
bei dem zuständigen Gericht ein, die die Rechtmäßigkeit des Managementplans anfocht.63
Der Plan wurde daraufhin erst einmal für nichtig erklärt, solange der Prozess nicht
abgeschlossen sei. Silas und auch Donald erzählten mir, dass dieser Prozess bis heute
vor dem Gericht nicht verhandelt wurde und somit der Managementplan seitdem nicht
wieder in Kraft treten konnte. Ein zweiter Managementplan, dessen Umsetzung sogar von
der Regierung unterstützt wurde, wurde 2012 verabschiedet. Doch dieser Plan wurde
laut Peter nie richtig implementiert und die Vereinbarungen nie umgesetzt. Heute würde
niemand mehr wirklich darüber sprechen. Diese Beispiele illustrieren die Probleme, denen
die LNRA bei der Durchsetzung ihrer Interessen gegenübersteht. Denn auch wenn Silas
zusammen mit anderen Mitgliedern gleicher Meinung ist, reichen einige wenige andere
Mitglieder aus, um die Pläne zu untergraben. Überdies hinaus fehlt es der Organisation an
eigener Autorität. Diese erhält die LNRA nur durch ihre Mitglieder. Ziehen diese einmal
nicht mit, wird die Organisation quasi handlungsunfähig.
Die letzte Akteursgruppe, die ich hier unter dem Machaspekt betrachten möchte, sind
die Fischer. Wie ich im Kapitel 5.2.2 am Beispiel des Karagita Public Beach dargelegt habe,
besitzen sie durchaus die Möglichkeit ihre Forderungen durchzusetzen. Viele Familien
in den Arbeitersiedlungen sind auf die Einkünfte aus der Fischerei angewiesen. Nimmt
man ihnen diese Möglichkeit, scheinen einige aus Verzweiflung auch vor Gewalt nicht
zurückzuschrecken. Mobilisiert und organisiert werden sie durch den einflussreichen
Lokalpolitiker David Kilo, der ihre Interessen in der Region vertritt. Darüber hinaus
schienen sie recht isoliert. Weder die LNRA, noch die Blumenfarmen oder die Hoteliers
schienen eine hohe Meinung von ihnen zu haben und versuchten sich höchstens mit ihnen
zu arrangieren, wie zum Beispiel Susan (Kap. 5.2.2). Da sie sich aber beim Fischen kaum
an Regeln und Gesetze halten würden, kommt es laut Silas immer wieder zu Streitigkeiten
mit ihnen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Akteursgruppen in der Naivasharegion
unterschiedliche und zum Teil gegensätzliche Interessen verfolgen und ein Zusammenleben
somit erschwert wird. Die Akteursgruppen versuchen dabei ihre Interessen oftmals ohne
jedwede Rücksichtnahme auf andere Akteure durchzusetzen. Dadurch scheinen Konflikte
vorprogrammiert zu sein.

Alljährlich zum Valentinstag wir auch in den deutschen Medien das Thema kenianische Rosen aufgegriffen und auf die negativen Folgen verwiesen (ze.tt 2017).
63
Bei der Frage wer diese Klage eingereicht hat, waren meine Forschungspartner sehr uneinig. Donald
Turner meinte, es wäre eine holländische Blumenfarm gewesen. Peter hingegen berichtete mir, dass die
Klage von der lokalen Bevölkerung ausging, die sich von den Blumenfarmen übergangen fühlte. Silas wiederum machte einen privaten Landbesitzer dafür verantwortlich, der seine Investitionen in Gefahr sah.
62
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6. ANALYSE

Im vorangegangenen Kapitel habe ich die Naivasharegion im Sinne des globalen
Nachbarschaftsansatzes beschrieben. Dabei bin ich auf die verschiedenen Akteure, ihre
Vorstellungen und Interessen sowie auf mögliche Konfliktherde eingegangen. Überdies
hinaus habe ich das unterschiedliche Machtpotential herausgearbeitet, das die Akteure
besitzen. Bevor ich mich in der Analyse allerdings weiter mit dem Ansatz der globalen
Nachbarschaft befasse, möchte ich die Nachbarschaft Naivashas mit den anderen in Kapitel
4.1 angeführten Theorien vergleichen. Erst danach werde ich nochmals explizit auf die
globale Nachbarschaft eingehen. Im Anschluss daran werde ich mit Hilfe Bourdieus Feldund Kapitaltheorie die Machtverhältnisse in Naivasha genauer analysieren.

6.1 Nachbarschaft in Naivasha
Betrachtet man die Naivasharegion und die von mir ausgewählten Akteure im Hinblick
auf den Nachbarschaftsbegriff von Ferdinand Tönnies, so kann gesagt werden, dass es
sich hierbei nur bedingt um eine gemeinsame Nachbarschaft im traditionellen Sinn
handelt. Zum einen kann mit Tönnies argumentiert werden, dass die Nachbarschaft in
Naivasha aus der gemeinsamen Ressourcennutzung erwächst. Beispielsweise dient der
See vielen Akteuren in der Region als Lebensgrundlage. Die eng nebeneinander liegenden
Grundstücke um den See und die Nutzung des Sees verursachen, um es in Anlehnung an
Tönnies zu formulieren, zahlreiche Berührungen der Menschen und zum Teil auch eine
Gewöhnung aneinander sowie vertraute Kenntnisse voneinander. Zum anderen fehlt der
Nachbarschaft in Naivasha der Aspekt eine von allen Akteuren gemeinsam angestrebten
Ordnung sowie Verwaltung der Ressourcen zu etablieren. Vielmehr werden die Ressourcen
ohne die Rücksichtnahme auf andere ausgebeutet. Dass die Geothermienutzung eventuell
zu Lasten des Tourismussektors geht, spielt für KenGen beispielsweise keine Rolle. Eine
gemeinsam mit den betroffenen Akteuren erarbeitete Lösung für das Problem scheint das
Unternehmen nicht sonderlich zu interessieren. Tönnies‘ Nachbarschaftsbegriff mutet
dabei auch immer etwas wertend an. Nachbarschaft ist wie Freundschaft bei Tönnies
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etwas, was aufgebaut und mit viel Arbeit erhalten werden muss. Denn die dauernde Nähe
und die Häufigkeit der Berührungen kann auch zu gegenseitiger Ablehnung und zum
nachbarschaftlichen Bruch führen. Nachbarschaft existiert bei Tönnies schlussendlich nur,
wenn ein gutes oder besser gesagt geordnetes Verhältnis zwischen den verschiedenen
Personen bzw. Gruppen besteht. Wenn diese Arbeit nicht investiert wird, kommt es zur
Auflösung der Nachbarschaft – was auch immer das genau heißen mag. Diese wertende
Komponente des Nachbarschaftsbegriffs steht im Gegensatz zum Konzept der globalen
Nachbarschaft, wie im Verlauf des Kapitels noch einmal deutlich gemacht wird.
Ähnlich wie Tönnies sehen die Begründer der Chicago School Nachbarschaft als eine
Art Zusammenleben an, das nach bestimmten sozialen Regeln geordnet ist und eine
vertraute Umgebung schafft. Allerdings bringt Burgess mit seinem Begriff der Invasion
ein dynamisches Element in das Nachbarschaftskonzept, das meines Erachtens nach
besonders gut auf die Naivasharegion anwendbar ist. Hierbei wird auch der Forderung der
Chicago School Rechnung getragen, Nachbarschaft historisch zu betrachten. Wie Burgess
beschreibt, kann sich ein Viertel, in meinem Falle die Naivasharegion, durch eine Invasion,
die eine grundlegende Veränderung der Landnutzung mit sich bringt, wandeln und die
vorherrschende Ordnung durcheinanderbringen. Überträgt man diese Überlegungen
auf Naivasha, so kann man feststellen, dass sich Invasionen und die damit verbundene
veränderte Landnutzung in der Vergangenheit mehrmals in der Region ereignet haben.
Von der pastoralen Lebensweise und Landnutzung der Massai entwickelte sich die Region
in den letzten 100 Jahren hin zu einer Region mit intensiver Landwirtschaft. Und auch
heute vollzieht sich in der Region ein grundlegender Wandel, wie unter anderem Hamish
Ker anführt (Kapitel 5.1.2). Farmen werden aufgegeben und machen exklusiven Hotels
und teurem Wohnraum Platz. Überdies hinaus lassen der Bau des Industrieparks und
des Trockenhafens eine weitere Veränderung der Region erahnen. Allerdings könnte
man hier argumentieren, dass die veränderte Landnutzung wie sie Burgess beschreibt,
in Naivasha nicht in vollem Umfang stattgefunden haben. Die verschiedenen Akteure, die
in der Region immer noch existieren, zeugen davon. Schließlich leben, auch wenn ich in
meiner Arbeit nicht explizit auf diese Akteursgruppe eingegangen bin, immer noch Massai
in der Region, die ihre pastorale Lebensweise versuchen aufrechtzuerhalten. Und auch die
Entwicklung zu einer Region mit weniger Landwirtschaft ist noch nicht abgeschlossen. Die
verschiedenen Landnutzungen existieren in Naivasha demnach nebeneinander (Abb. 1:2)
und es konnte sich trotz der verschiedenen Invasionswellen keine einzelne Landnutzung
vollkommen durchsetzen. Bleibt man beim Ansatz der Chicago School, könnte das einer
der Gründe für das hohe Konfliktpotential in der Region sein. Dadurch, dass verschiedene
Lebensweisen aufeinandertreffen, die sich in der Landnutzung spiegeln, gibt es nur bedingt
gemeinsame soziale Regeln wie Normen oder Traditionen, auf die man sich berufen
könnte und die das alltägliche Nebeneinanderleben ordnen. Ein Aspekt, der später bei der
kulturellen Nachbarschaft nochmals genauer untersucht wird. Nichtsdestotrotz hebt die
Chicago School und besonders Burgess‘ Ansatz die Prozesshaftigkeit und Wandelbarkeit
von Nachbarschaften und nachbarschaftlichen Beziehungen hervor, die so bezeichnend
für die Naivasharegion ist.
Ähnlich wie in der Konzeption der Chicago School beinhaltet Nachbarschaft für Ruth
Rohr-Zänker nicht nur räumliche Nähe, sondern auch soziale Beziehungen. Sind diese
Beziehungen jedoch nicht gegeben, so ist für Rohr-Zänker die räumliche Nähe banal und
bedeutungslos. Wie man sich allerdings in der heutigen Welt ein Nebeneinanderleben
vorstellen kann, in der keine soziale Beziehung zwischen den betroffenen Personen bzw.
Gruppen existiert, lässt Rohr-Zänker dabei offen. Meiner Meinung nach ist diese Aussage
deshalb unnötig, wenn nicht sogar falsch. Denn selbst durch das Errichten einer Mauer
oder eines Zauns, also dem Versuch das Fremde fernzuhalten oder auszublenden, wird
eine soziale Beziehung zwischen den verschiedenen Bewohnern geknüpft und im Sinne
von Tabitha Ross (Kap. 4.1.2) sogar manifestiert. Nicht zu vergessen ist, dass soziale
Beziehungen auch einseitig sein können. Die Mauern und Zäune in Naivasha zeugen
beispielsweise davon, dass man sich grundsätzlich in einer Nachbarschaft befindet, in der
man sich vor potenziellen Feinden in Acht nehmen muss und in der man andere Gruppen
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von der Nutzung bestimmter Ressourcen ausschließen möchte. Natürlich kann eine
Mauer auch als Zeichen verstanden werden, dass man mit den umliegenden Bewohnern
keinen Kontakt wünscht – aus welchem Grund auch immer. So gibt es auch in Naivasha
immer mehr geschlossene Wohnkomplexe, in die sich die Mittelschicht bzw. Oberschicht
zurückzieht. Doch auch dort bleiben Mauern und Zäune Ausdruck einer sozialen Beziehung
und zeugen außerdem von einem Konflikt, in dem die dominante Gruppe andere Gruppen
in der Bewegungsfreiheit einschränken und kontrollieren will. Wie sich Nachbarn gegen
diese Art der Exklusion wehren können, zeigt der Vorfall am Karagita Public Beach (Kap.
5.2.2). Das gewaltsame Niederreißen der Mauern, die den Zugang zum See für die Fischer
erschwerten, ist ein Mittel gegen die vorherrschenden Machtverhältnisse vorzugehen und
diese öffentlich in Frage zu stellen. Allerdings muss dieser Konflikt nicht in erster Linie
dysfunktional sein, wie Coser anführt, denn häufig ist er notwendig, um die Beziehung
überhaupt aufrechtzuerhalten. Allerdings würde ich hier Coser etwas widersprechen und
weniger das Aufrechterhalten der Beziehung als eine Funktion dieses Konflikts betrachten,
als vielmehr das ins Gedächtnis rufen. Denn wie oben bereits erwähnt, ist eine Beziehung
zwischen nebeneinanderlebenden Gruppen stets vorhanden, auch wenn sie beiden
Seiten nicht immer vollständig bewusst ist. Ähnlich kann auch der Konflikt zwischen den
Blumenfarmen und den Arbeitern sowie den NGOs betrachtet werden. Denn die Streiks,
die negative Presse und das damit verbundene Aufzeigen der schlechten Arbeits- und
Umweltbedingungen, die diese Branche kennzeichnen, haben in der Vergangenheit dazu
geführt, dass sich Standards wie die von Fairtrade erst etablieren konnten. So ist Cosers
These, dass Konflikte auch immer die Möglichkeit zu Fortschritt und Kooperation bieten,
durch meine Forschungsergebnisse zu unterstützen.
Weitere interessante Aspekte, die einen Einfluss auf das Verhältnis zwischen Nachbarn
haben können, führt Paul Bahrdt an. Wie in Kapitel 4.1.1 dargelegt wurde, spielt laut
Bahrdt der soziale Status eines Akteurs eine Rolle dabei, welche Bedeutung dieser der
nachbarschaftlichen Beziehungen beimisst. Betrachtet man unter diesem Aspekt die
Akteursgruppen in Naivasha, so kann festgestellt werden, dass beispielsweise KenGen
oder ebenso die Blumenfarmen wenig Wert auf ein ausgeglichenes und geordnetes
nachbarschaftliches Verhältnis legen. Sie besitzen zum Teil die finanziellen Mittel und
den Rückhalt der Nationalregierung, um darauf verzichten zu können. So haben die
Blumenfarmen es nicht besonders nötig, sich um die Belange der Arbeiter zu kümmern,
denn Arbeitskraft ist in der Region genügend vorhanden und die gesetzlichen Regelungen
sind eher lasch, so dass die Arbeiter viel abhängiger von den Unternehmen sind, als
umgekehrt. Allerdings versucht die KPAWU zusammen mit den Arbeitern dieses ungleiche
Machtverhältnis mittels Streiks immer wieder aufzubrechen. Susan hingegen versucht
sich mit den Fischern am Karagita Public Beach gutzustellen, denn sie ist auf deren
Wohlwollen angewiesen, um ihr Hotel weiterführen zu können. Deshalb würde ich Bahrdt
beipflichten und den sozialen Status ebenfalls als einen wichtigen Aspekt betrachten, der
die nachbarschaftliche Beziehung beeinflusst. Wie sich dieser soziale Status aufzeigen
lässt, werde ich mittels Bourdieus Feld- und Kapitaltheorie im nachfolgenden Kapiteln
darlegen.
Eine kulturelle64 Nachbarschaft, wie sie in Kapitel 4.1.3 beschrieben wurde, ist in
Naivasha hingegen nicht zu erkennen. Denn auch wenn manche Beziehungen einzelne
Aspekte des Ansatzes aufzeigen, fehlt doch besonders die Dimension der Zeit und die
damit verbundene Kenntnis voneinander, um von einer kulturellen Nachbarschaft, wie
sie zwischen den Ethnien im südlichen Äthiopien herrscht, sprechen zu können. Zwar
Anzumerken ist, dass ich hier den Begriff der Kultur sehr weit ausdehne. So bezieht sich mein Kulturbegriff in der hier angeführten Analyse besonders auf die Lebensweise sowie die wirtschaftlichen Aktivitäten,
denen die verschiedenen Akteure nachgehen und die sich von Akteur zu Akteur unterscheiden. Allerdings
würde es sich in Naivasha auch anbieten, die kulturelle Nachbarschaft im Hinblick auf die verschiedenen
Ethnien, wie Kikuyu, Luo sowie Massai, die in der Region nebeneinanderleben zu untersuchen. Dabei wäre
es auch sehr interessant zu erforschen, welche Auswirkungen die politischen Unruhen, die nach den Wahlen in Kenia 2007 ausbrachen und besonders die Naivasharegion erschütterten, auf die Nachbarschaft haben. Dies könnte z.B. als eine Erweiterung meiner bisherigen Forschung in der Region angedacht werden.
64
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ist beispielsweise die Lake Naivasha Riparian Association bereits seit fast 100 Jahren in
der Region ansässig und eine bekannte Größe, in der Vermittlung bei Streitigkeiten. Doch
ist ihre Mitgliedschaft ebenso wie Naivasha einem steten Wandel unterworfen, der ein
gegenseitiges Kennenlernen erschwert. Dieser stete Wandel der Region zeigt sich auch
daran, dass die Akteure, die in der Naivasharegion anzutreffen sind, zum Großteil nicht in
dieser Region aufgewachsen bzw. beheimatet sind. Das gilt natürlich für die vielen Manager
der internationalen Unternehmen oder die Unternehmen selbst, aber ebenso für die vielen
Farmarbeiter, Fischer und Touristenführer. Weder der Fischer Ben, der Pikipiki-Fahrer
George, der Touristenführer John oder Peter vom LEW stammen aus Naivasha. Alle zogen
in die Region, nur um eine Anstellung zu finden. Für eine kulturelle Nachbarschaft fehlt es
deshalb an einer gemeinsamen Geschichte und gemeinsamen Bezugspunkten, auf die etwa
in Konfliktsituationen zurückgegriffen werden kann und die den Akteuren eine gewisse
Sicherheit bietet. Naivasha ist meiner Meinung nach demzufolge vielmehr das genau
Gegenteil einer kulturellen Nachbarschaft und von einer großen Unsicherheit geprägt, der
die verschiedenen Akteure ausgesetzt sind. Die Farmarbeiter, auch wenn sie sich immer
wieder wehren und es durch Fairtrade einige Verbesserungen gibt, sind stark abhängig
von den Unternehmen und dem Markt, der darüber entscheidet, ob sie morgen noch
eine Arbeitsstelle haben oder nicht. Ebenso sind die Fischer seit dem Vorfall am Karagita
Public Beach für Susan und andere Landbesitzer ein unberechenbarer Faktor geworden.
Jederzeit müssen sie nun in Sorge sein, dass ihr Grundstück von den Fischern besetzt und
ihr Anwesen zerstört wird. Auf der anderen Seite müssen auch die Fischer damit rechnen,
jederzeit von einem fremden Investor wieder vertrieben zu werden. Allerdings ist hier
nochmals Susans Verhalten, wie ich es in Kapitel 5.2.2 dargelegt habe, hervorzuheben. Im
Sinne der kulturellen Nachbarschaft versucht Susan ihre Nachbarn kennenzulernen und
sich mit ihnen zu arrangieren. Dadurch, dass sie ihnen Aufträge vermittelt, wird sie auch
für die Fischer und Touristenführer ein Nachbar, den man über die Zeit hin respektieren
lernen könnte. Susan hingegen könnte dadurch mehr Einfluss auf die Akteure am Karagita
Public Beach erlangen und eine gewisse Sicherheit für sich und ihre Nachbarn schaffen.
Natürlich zeigt dies nur eine der möglichen Entwicklungen auf und ich bin weit davon
entfernt hier von einer kulturellen Nachbarschaft zu sprechen. Aber der Fall zeigt, wie man
mit einer gewissen Anstrengung versuchen kann, selbst nach einem derartigen Vorfall
wie dem am Karagita Public Beach, ein respektvolles nachbarschaftliches Verhältnis zu
schaffen. Weitere Unsicherheitsfaktoren in Naivasha, die ich in Kapitel 5 erwähnt habe,
bilden die Entwicklungspläne der Regierung sowie die damit verbundene Schließung des
Hells Gate National Park.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die globale Nachbarschaft zurückkommen.
Der Ansatz eignet sich sehr gut, möchte man die komplexe Situation in Naivasha erfassen
und eine erste Bestandsaufnahme der Akteure und ihrer Beziehungen zueinander
durchführen. Anhand einer genauen Beschreibung dieser Interessensgruppen kann man
erste Rückschlüsse darauf ziehen, welchen Wert sie den nachbarschaftlichen Beziehungen
beimessen und wie sie sich auch in Zukunft verhalten könnten. Je detaillierter die
Beschreibung, desto genauer könnte hierbei die Richtigkeit der Vorhersagen sein. Hilfreich
ist dabei auch eine grafische Darstellung, die das mögliche Konfliktpotential sowie das
komplexe Beziehungsnetz aufzeigt (Abb. 2). Dies soll dem Leser nochmals einen Überblick
über die Situation in Naivasha ermöglichen.
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Abb. 2: Konfliktpotenzial in der Naivasharegion
Das Minus (-) in der Tabelle steht für ein vorhandenes Konflikpotenzial bzw. einen zu erwartenden Konflikt. Das
doppelte Minuszeichen (--) bezeichnet hingegen einen bereits offenen bzw. eskalierten Konflikt. Das einfache
Plus (+) zeigt an, dass die Akteure zum Teil gleiche Interessen vertreten. Das doppelte Plus (++) steht für eine
offenkundige Kooperation. Das Verhältnis zwischen LNRA und den Blumenfarmen wird mittels Minus und Plus (-/+)
als ambivalent, wie in Kapitel 5 zu erkennen war, dargestellt.

Wie bereits in Kapitel 4.1.4 angedacht, möchte ich zum Schluss noch einmal dafür
plädieren, den globalen Nachbarschaftsansatz nicht nur als ein Analysewerkzeug zu sehen,
sondern auch als eine Zustandsbeschreibung. Eine globale Nachbarschaft könnte demnach
als eine Nachbarschaft bezeichnet werden, die sich durch wirtschaftliche und soziale
Unsicherheit auszeichnet. In der ein ständiger Wechsel von Akteuren und Akteursgruppen
neues Konfliktpotential mit sich bringt und keine Ruhe einkehren lässt. Sowie ein Ort, an
dem maßgebliche Entscheidungen über die Köpfe der betroffenen Bevölkerung hinweg
getroffen werden. Der Begriff der globalen Nachbarschaft könnte neben seiner analytischen
Dimension damit als Gegenstück der kulturellen Nachbarschaft betrachtet werden.
Wie die in Kapitel 5 dargestellten Machtverhältnisse zustande kommen, soll im
nächsten Abschnitt mit Hilfe der Feld- und Kapitaltheorie Bourdieus analysiert werden.

6.2 Felder und Kapital in Naivasha
Für die Analyse der Machtverhältnisse in Naivasha sind aus meiner Sicht vier Felder im Sinne
Bourdieus relevant, die ich wie folgt benannt habe: das ökonomische, das politische sowie
das juristische und das ökologisch-soziale Feld. In diesen Feldern sind die verschiedenen
Akteure der Region positioniert und hier tragen sie ihre Kämpfe aus, deren Ausgang darüber
entscheidet, wer seine Interessen gegenüber seinen Gegenspielern durchsetzen kann. Im
Folgenden werde ich aufzeigen, welche Akteure sich in welchen Feldern bewegen, welche
Kapitalsorten hier von Nöten sind, aber auch wie einige Akteure versuchen, die feldeigenen
Regeln sowie die Felder selbst zu verändern. Überdies hinaus werde ich aufzeigen, wie
die verschiedenen Felder zueinander positioniert sind und sich zum Teil auch überlappen.
Zweck dieser Analyse ist es, die komplexen Machtverhältnisse zu entwirren und deutlicher
offenzulegen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, woher die Akteure ihre Macht
eigentlich erlangen. Wie wir sehen werden, reicht es in der Naivasharegion nicht aus, nur
ökonomisches Kapital zu besitzen, um seine Interessen durchsetzen zu können. Zusätzlich
müssen die anderen Kapitalarten geschickt eingesetzt werden, um die eigenen Ziele und
Interessen verfolgen zu können. Eine genaue Machtanalyse fehlte dem Ansatz der globalen
Nachbarschaft meiner Meinung nach bisher. Dieser Teil ist deshalb als wichtige Ergänzung
des Ansatzes der globalen Nachbarschaft zu verstehen.
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Das erste Feld, das ich hier vorstellen möchte, ist das ökonomische Feld in Naivasha.
In diesem Feld wird unter anderem darüber gestritten, wer Zugang zu den Ressourcen
erhält und welcher Preis dafür zu zahlen ist. Feldspezifisches Kapital ist hier auf den
ersten Blick eindeutig das ökonomische Kapital. Wer am meisten ökonomisches Kapital
besitzt und kontinuierlich weiteres Kapital generieren kann, der nimmt in diesem Feld
die höhergestellten Positionen ein. Hier sind zunächst die Blumenfarmen zu nennen,
aber auch die Hoteliers, die alle ökonomisches Kapital vorweisen können. Die Fischer
generieren zusammengesehen zwar auch eine beträchtliche Menge an ökonomischen
Kapital, doch teilt sich das innerhalb der Akteursgruppe stark auf, sodass sie dadurch nicht
das gleiche Handlungsvermögen erlangen wie die Blumenfarmen oder die Hoteliers. Denn
diese können sich mit Hilfe ihres Kapitals Zugang zu den wichtigen Ressourcen wie Land,
Wasser oder Arbeitskräften sichern und ihr Kapital dadurch weiter vermehren.
Das zweite Feld, das in Naivasha eine wichtige Rolle spielt, ist das politische Feld.
In diesem Feld tummeln sich alle bisher genannten Akteure sowie der Staat mit seiner
Entwicklungsagenda. Ebenso wie im ökonomischen Feld wird hier darüber gestritten, wer
Zugang zu den Ressourcen erhält und wer die Macht hat Naivasha nach seinen Vorstellungen
zu gestalten. Als feldspezifische Kapitalsorten sind das ökonomische und besonders das
soziale Kapital zu nennen. Wir erinnern uns: das soziale Kapital ist beispielsweise die
Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder das Kennen von Personen, auf deren Unterstützung
man in bestimmten Situationen zählen kann. Es fungiert auch als Multiplikator, da man zum
Teil auf die Ressourcen seiner Kontakte zugreifen kann. Besonders deutlich wird dies in
Naivasha anhand der Fischer und deren wechselseitigen Beziehung zu dem Lokalpolitiker
David Kilo. Die Fischer erhalten durch ihr soziales Kapital, d.h. ihrer Verbindung zu Kilo im
politischen Feld Macht. Kilo fungiert als Sprecher der Fischer und nutzt seine Bekanntheit,
d.h. wiederum sein soziales, aber auch ökonomisches Kapital, um den Fischern Gehör zu
verschaffen. Allerdings beruht ein Großteil von Kilos Macht ebenso auf der Beziehung zu
den Fischern. Denn zusammengenommen generieren die Fischer täglich eine große Menge
an ökonomischen Kapital, das die Lebensgrundlage vieler Haushalte in Naivasha darstellt.
Dieses ökonomische Kapital, auf das Kilo durch seine Nähe zu den Fischern indirekt
zugreifen kann, dient politisch als Druckmittel, um seinen Forderungen Nachdruck zu
verleihen. Denn ohne diese Einkommensmöglichkeit wäre ein großer Teil der Bevölkerung
in Naivasha arbeitslos und die Wirtschaft der Region geschwächt. Kann Kilo seine und
die Interessen der Fischer jedoch nicht auf friedlichem Wege durchsetzen, ist er in der
Lage eine große Anzahl an Fischern zu mobilisieren, um die gemeinsamen Ziele, wie am
Karagita Public Beach, zur Not auch mit Gewalt zu erreichen.
Ebenso besitzt KenGen durch den Rückhalt der Regierung (soziales Kapital) und seiner
wichtigen Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung Kenias (ökonomisches Kapital) Macht
im politischen Feld. Das Unternehmen kann sich gegenüber seinen Nachbarn rücksichtslos
verhalten und muss kaum rechtliche Konsequenzen fürchten. Im Gegensatz dazu spielt
die Erhaltung der artenreichen Tier- und Pflanzenwelt keine gesonderte Rolle in den
Entwicklungsplänen der Regierung. Somit halten auch der KWS und die Hoteliers keine
große Macht im politischen Feld inne. Denn wie ich in Kapitel 5.2.3 dargelegt habe, besitzen
die Hoteliers keine gemeinsame Strategie und leisten keine merkliche Lobbyarbeit, um
ihre Interessen gegenüber der Regierung zu artikulieren.
Wie ich hier gezeigt habe, wird nicht nur im ökonomischen, sondern auch im politischen
Feld darüber entschieden, wer Zugang zu bestimmten Ressourcen erhält und wer seine
ökonomischen Interessen durchsetzen kann. Ökonomisches Kapital kann im politischen
Feld als Druckmittel verwendet werden, um politische Entscheidungen zu beeinflussen,
wie anhand der Fischer und David Kilo zu sehen ist. Aber auch die Blumenfarmen nutzen
ihr ökonomisches Kapital, um auf die Akteure im politischen Feld Einfluss zu nehmen. Da
die Blumenindustrie einen der wichtigsten Wirtschaftszweige in Kenia darstellt und der
größte Arbeitgeber in Naivasha ist, ist der Regierung daran gelegen die Blumenfarmen im
Land zu halten. Um dies zu erreichen, müssen zur Not, wie der Bezirks-Gouverneur von
Nakuru Lee Kinyanjui in Kapitel 5.2.1 erkennen lässt, eben die Arbeiterrechte beschnitten
werden.
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Das dritte zu beschreibende Feld ist das juristische Feld. Als wichtigste Akteure sind
hier der KWS und die Fischereibehörde zu nennen. Denn beide sind dazu da Gesetze und
Regelungen durchzusetzen, die die Umwelt bzw. Fischerei betreffen. Allerdings wird ihre
Macht, wie in Kapitel 5.1.2 beschrieben, immer wieder durch Bestechung und Korruption
untergraben. Das bedeutet, dass Akteure mittels ökonomischen Kapitals rechtliche Regeln,
die sie betreffen, für eine bestimmte Zeit außer Kraft setzen können. Das ökonomische
Kapital stammt aus dem ökonomischen Feld und ist im juristischen Feld eigentlich fehl am
Platz. Die doxa, d.h. die Spielregel im juristischen Feld, in dem es ausschließlich um die Frage
nach Recht und Gesetz geht, sieht kein ökonomisches Kapital vor. Laut Bourdieu handelt es
sich demnach um einen Fall der Häresie. Einige Akteure, wie beispielsweise die Fischer oder
aber auch einige Investoren, versuchen durch die Einführung eines feldfremden Kapitals,
die Regeln des juristischen Feldes zu ihren Gunsten zu verändern. Allerdings handelt es
sich auch um einen Fall von Tyrannei. Denn wie mir meine Forschungspartner immer
wieder berichteten, stellt Korruption in Kenia weniger die Ausnahme dar, als vielmehr die
Regel. Das juristische Feld ist somit in seiner Existenz bedroht. Denn das ökonomische
Feld und dessen Akteure übertragen ihre Spielregeln auf das juristische Feld und machen
dieses damit zum Teil obsolet.
Das letzte Feld, das sich in Naivasha aufspannt, setzt sich aus einer ökologischen
sowie einer sozialen Komponente zusammen. Ich nenne es deshalb einfachhalber das
ökologisch-soziale Feld.65 Innerhalb dieses Feldes kämpfen die verschiedenen Akteure
beispielsweise darum, wer für die zunehmende Umweltdegradierung sowie die verbreitete
Armut verantwortlich gemacht werden kann oder andersherum gesagt, wer sich für die
Umwelt und die Arbeiter bzw. Arbeitsbedingungen einsetzt. In diesem Feld ist neben dem
sozialen und ökonomischen Kapital auch das kulturelle sowie das symbolische Kapital
von Bedeutung. Das kulturelle Kapital ist hierbei besonders in Form von Bildung und
wissenschaftlichen Studien vertreten. Wie in Kapitel 5 zu sehen war, beschuldigen sich
die verschiedenen Akteure, wie Blumenfarmen, Fischer sowie Teile der Bevölkerung, aber
auch KWS, LNRA und LEW gegenseitig für die Situation in Naivasha verantwortlich zu
sein. Am meisten kulturelles Kapital und somit weiter oben in der feldeigenen Hierarchie
stehen die LNRA und LEW. Beide haben durch ihre Zusammenarbeit mit verschiedenen
Universitäten bzw. Wissenschaftlern sowie internationalen Organisationen Zugang
zu Studien, d.h. institutionalisiertem kulturellen Kapital, auf das sie sich immer wieder
berufen können und damit auch die Verantwortlichen benennen können. Überdies
hinaus sind diese Verbindungen vom LNRA und LEW zu den verschiedenen Institutionen
und Organisationen als wichtiges soziales Kapital anzusehen. Jedoch fehlt es beiden
Organisationen an eigenem ökonomischen Kapital, um beispielsweise mehr Mitarbeiter
zu beschäftigen und somit mehrere Projekte gleichzeitig zu bearbeiten bzw. überhaupt
eigene Projekte umzusetzen. Die LNRA kann allerdings durch ihre Beziehung zu den
Blumenfarmen zum Teil auf finanzielle Mittel aus dieser Richtung zurückgreifen. Die LEW
hingegen ist komplett auf sich allein gestellt.
Ebenso wie LNRA und LEW nehmen die Blumenfarmen im ökologisch-sozialen Feld
eine wichtige Rolle ein. Wie ich unter anderem in Kapitel 5.1.1 dargestellt habe, investieren
viele Farmen in soziale und umweltbezogene Projekte (CSR) sowie Zertifikate, die dieses
Engagement öffentlich hervorheben und institutionell bekräftigen. Die Farmen nutzen
somit ihr ökologisches Kapital, um ihre Position im ökologisch-sozialen Feld zu verbessern.
Allerdings kann ebenso argumentiert werden, dass die Farmen durch ihr ökologisches
und soziales Engagement ihr ökonomisches Kapital in soziales Kapital transformieren.
Denn offensichtlich soll das soziale Engagement sowie das nachhaltige Verhalten der
Unternehmen zeigen, dass sie sich um die Belange der anderen Akteure sowie der
gesamten Bevölkerung kümmern und eine gute nachbarschaftliche Beziehung pflegen
möchten. Demnach können die Bemühungen der Unternehmen auch als die Generierung
Man könnte das ökologisch-soziale Feld auch in zwei Felder aufteilen und einzeln untersuchen. Allerdings sind die Spielregeln und die feldspezifischen Kapitalsorten in diesem Fall gleich, sodass es für die
hier durchgeführte Analyse ausreichend ist, sie zusammen zu betrachten.
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von sozialem Kapital verstanden werden, das sie in dem ökologisch-sozialen Feld weiter
aufsteigen lässt. Die Fischer oder die Bevölkerung in den Arbeitersiedlungen nehmen
die untersten Positionen in diesem Feld ein. Sie können sich gegen die Anschuldigungen
der Blumenfarmen sowie der LNRA kaum wehren, denn sie verfügen nicht über die
feldspezifischen Kapitalarten, um in diesem Feld erfolgreich mitzuspielen.
Darüber hinaus kann im Hinblick auf das ökonomische Feld von einem Versuch
gesprochen werden, die doxa des Feldes nachhaltig zu verändern (Häresie). Organisationen
wie LEW oder Fairtrade vertreten die Ansicht, dass Unternehmen im ökonomischen Feld
auf lange Sicht nur erfolgreich sein können, wenn sie ihre Produktionsweise nachhaltig
und sozial gestalten. Dadurch, dass NGOs immer wieder auf die schlechten Arbeits- und
Umweltstandards aufmerksam machen, die in der Blumenindustrie herrschen, versuchen
sie soziales Kapital in Form von beispielsweise fairen Löhnen und nachhaltigem Handeln
als feldspezifisches Kapital im ökonomischen Feld zu etablieren. Denn Produkte, die einen
schlechten Ruf in der Öffentlichkeit genießen, verkaufen sich oftmals auch schlechter
(Ataman & Ülengin 2003). Das ist auch den Blumenfarmen in den letzten Jahren bewusst
geworden, wie Hamish Ker von Oserian während unseres Gesprächs immer wieder betonte.
Für die Unternehmen wird es somit umso wichtiger, symbolisches Kapital zu generieren,
d.h. in diesem Fall ihr soziales Kapital öffentlich anerkannt zur Schau zu tragen. Für die
Unternehmen reicht es nicht aus, durch umweltbewusstes oder soziales Handeln soziales
Kapital zu akkumulieren, sondern diese Handlungen müssen auch öffentlich gemacht
werden. Soziales Kapital, das im Verborgenen geschaffen wird, etwa durch eine anonyme
Spende, hat demzufolge im ökonomischen Feld keinen Wert, denn es generiert kein
symbolisches Kapital, das wiederum zurück in ökonomisches Kapital verwandelt werden
kann. Nicht umsonst zieren die gesponsorten Bushaltestellen das Logo der verschiedenen
Unternehmen. Nicht umsonst ist das Fairtrade-Label gut sichtbar auf der Verpackung
der Blumensträuße angebracht und nicht umsonst werben die Blumenfarmen auf ihren
Internetseiten mit ihren umfangreichen CSR-Programmen.
Zum Abschluss dieses Kapitels und im Hinblick auf meine Ergebnisse möchte ich
einzelne Aspekte der Feld- und Kapitaltheorie von Bourdieu kritisch betrachten. Bourdieu
hebt in seinen Schriften immer wieder hervor, dass die Felder autonom voneinander
funktionieren und Tyrannei eher die Ausnahme darstellt. In meiner Analyse zeige ich
allerdings, dass insbesondere das ökonomische sowie das juristische Feld zusehends
ihre Autonomie verlieren. Ebenso stehen die Felder in einem sehr engen Verhältnis
zueinander. Denn bestimmte Kapitalsorten, die in einem Feld benötigt werden, um
Einfluss zu gewinnen, lassen sich nur in einem anderen Feld akkumulieren. Die Macht, die
etwa die Blumenfarmen im politischen Feld ausüben, basiert auf der einen Seite auf ihrem
ökonomischen Kapital, das sie im ökonomischen Feld erwirtschaften. Auf der anderen Seite
können sie nur weiterhin ökonomisches Kapital im ökonomischen Feld erwirtschaften,
indem sie Druck auf die Akteure im politischen Feld ausüben. Die beiden Felder sind
daher eng aneinandergekoppelt, auch wenn sie nicht gleich zusammenfallen. Durch diese
Verflechtungen und Überlappungen ist es, wie meine Analyse zeigt, nicht angebracht von
autonomen Feldern zu sprechen.
Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte und den Bourdieu meines Erachtens
nach übersieht, ist, dass Beziehungen zu bestimmten Gruppen oder Personen, wie im Falle
des LNRA, bei der Verfolgung der eigenen Interessen auch hinderlich sein können. Wie ich
in Kapitel 5.3 dargelegt habe, ist die Organisation durch ihre Nähe zu den Blumenfarmen
oftmals nicht in der Lage, bestimmte Projekte durchzusetzen. Obwohl Silas Wanjala, der
Generaldirektor der LNRA, zu wissen scheint, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um
die Umweltbelastung am See zu verringern, ist es ihm nicht möglich diese umzusetzen,
sobald die Farmen ihre Interessen bedroht sehen. Aus meiner Sicht ist es deshalb wichtig
zu betonen, dass gewisse Beziehungen oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe das soziale
Kapital auch schmälern können. Denn zum einen verkleinert es den Handlungsspielraum
des Akteurs, wie im Falle der LNRA, zum anderen kann es auch engere Beziehungen zu
anderen Akteuren ausschließen, wie zum Beispiel zwischen LNRA und LEW (Kap. 5.1.4).
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bourdieus Feld- und Kapitaltheorie das
Konzept der globalen Nachbarschaft sinnvoll ergänzt. Bourdieus Theorie ermöglicht einen
differenzierten Blick auf Machtaspekte und Machtdynamiken in einer Nachbarschaft zu
werfen, die der Ansatz der globalen Nachbarschaft bis dato nicht leisten konnte. Mittels der
Feld- und Kapitaltheorie konnte ich die komplexen Machtstrukturen in der Naivasharegion
entwirren und aufzeigen, wie Beziehungen zwischen den Akteuren die Machtstrukturen
prägen und festigen.
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7. FAZIT

In meiner Arbeit habe ich gezeigt, wie Nachbarschaft in der Naivasharegion realisiert
wird. Meine erste Forschungsfrage lautete dabei, was Nachbarschaft in der Naivasharegion
bedeutet und wie diese von den unterschiedlichen Interessengruppen gestaltet wird. Wie
in Abbildung 2 (S. 58) deutlich zu erkennen ist, stehen die meisten Akteursgruppen ihren
Nachbarn negativ gegenüber. Zum einen deshalb, da sie im Hinblick auf die vorhandenen
Ressourcen als Konkurrenz angesehen werden. Zum anderen, weil sie sich gegenseitig für
die vielen Probleme, wie Umweltdegradierung und niedrige Lebensqualität, in der Region
verantwortlich machen. Wie ich anhand der Fischer gezeigt habe, kommt es zwischen
den Akteursgruppen vereinzelt sogar zu offenen Konflikten, bei denen auch auf Gewalt
zurückgegriffen wird. Wie das Beispiel des Karagita Public Beach oder die Schließung des
Hells Gate National Park zeigt, geht es in diesen Konflikten zum Großteil um den Zugang
zu den Ressourcen, wie Land, Wasser, Geothermie oder Wildtieren bzw. Fisch. Folglich
bedeutet Nachbarschaft in Naivasha für die verschiedenen Akteursgruppen in erster
Linie Konkurrenz. Wie es die verschiedenen Akteursgruppen schaffen, sich gegen ihre
Konkurrenten durchzusetzen, war Inhalt meiner zweiten Frage. Hierbei drehte es sich
darum, wer welche Macht besitzt und auf welche Ursachen diese Macht zurückzuführen
ist. In der Analyse habe ich mittels Bourdieus Feld- und Kapitaltheorie gezeigt, dass die
Macht der verschiedenen Akteure aus einer Verbindung von ökonomischem, sozialem,
kulturellem und symbolischem Kapital herrührt. Die unterschiedlichen Kapitalarten
müssen von den Akteuren geschickt eingesetzt werden, um ihre Interessen durchzusetzen.
Beziehungen zur Regierung, Politikern oder einflussreichen NGOs können wichtige
Faktoren sein, wenn es darum geht, seine Vorstellungen zu verwirklichen.
Doch wie geht es in der Naivasharegion weiter? In dieser Frage waren sich meine
Forschungspartner uneins. Manche, wie Donald, sehen die Entwicklung der Region sehr
negativ. Andere wie Silas oder Hamish hoffen auf einen positiven Verlauf. Durch die
steigenden Grundstückspreise könnte die Landwirtschaft weiter abnehmen und Platz für
hochwertige Immobilien machen, die dem See weniger zusetzen. Allerdings weiß niemand
so genau, was die Entwicklungspläne der Regierung mit sich bringen. Die ohnehin starke
Konkurrenz und das damit verbundene Konfliktpotential zwischen den unterschiedlichen
Akteursgruppen könnte dadurch weiter gesteigert werden. Durch den Bau der Bahnlinie
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sowie dem Industriegebiet könnten weitere Akteure in die Region drängen und die
Situation verschärfen. Eine grundlegende Analyse der Situation, wie sie der Ansatz der
globalen Nachbarschaft im Hinblick auf Großprojekte fordert, wurde von der Regierung
nicht betrieben. Einzelne Punkte, wie der Ausbau der Geothermienutzung, werden ohne
große Ankündigungen durchgesetzt. Und ebenso der Bau der Bahntrasse durch den
Nairobi Nationalpark lassen nicht hoffen, dass sich die Regierung in Naivasha in Zukunft
umsichtiger verhält. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch verstehen, dass etwa
der Bau der Bahn oder der Ausbau der Geothermiekraftwerke wichtige Impulse in der
wirtschaftlichen Entwicklung Kenias setzen können. Deshalb ist es naiv, diese einfach
abzulehnen. Jedoch wäre es für die Akteure und auch für die Regierung von Vorteil
offener zu agieren und die Nachbarschaft in die Entscheidungen miteinzubeziehen.
Denn nur eine Nachbarschaft, in der offene Diskussionen geführt werden, in der auf die
Bedürfnisse der Anderen eingegangen wird und, in der Entscheidungen miteinander
gefällt werden, kann auf Dauer bestehen. In Naivasha jedoch werden die Ressourcen in zu
hohem Maße beansprucht, die Umwelt zerstört und die Arbeiter ausgebeutet. Es fehlt eine
koordinierende Instanz, die nachhaltige Interessensausgleiche zwischen den Akteuren
schafft. Die staatlichen Stellen sind dazu nicht gewillt und verschlimmern die Situation
durch ihr harsches Vorgehen sogar. Den meisten Akteuren scheint nicht klar zu sein, dass
es in einer Nachbarschaft mit einem so hohen Konfliktpotential wie in Naivasha, am Ende
nur Verlierer geben wird.
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