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fast, den Begriff zu verwenden, schliesslich ist Wasser ein
Grundbedürfnis und nicht eine x-beliebige Ware, aber die Rea-
lität ist, dass die grossen Wasserkonzerne mit Hilfe des GATS-
Abkommens massiv versuchen, sich die lukrativen Teile dieses
Wassermarktes zugänglich zu machen. Was aber ist lukrativ?
Der französische Suez-Konzern hat mit seinen umfangreichen
Investitionen in Entwicklungsländern (pardon, in den »emerging
markets«) im letzten Jahr 900 Millionen Euro Verluste gemacht.
»Solche enormen Verluste sind zunächst unser Problem, irgend-
wann aber werden sie das Problem der Armen, wenn wir uns
wieder zurückziehen müssen.«, so ein Vertreter des Konzerns in
unverblümter Direktheit unlängst auf einer Veranstaltung zum
Internationalen Jahr des Wassers. In der Tat steht dann auch die
Entwicklungspolitik der Industrieländer vor einem Problem, die
derzeit sehr stark auf den Privatsektor zur Lösung des Wasser-
problems setzt. 

Wasser ist aber nicht nur Lebens-Mittel, sondern auch ein En-
ergieträger. Die Kontroverse um die Nutzung der Kleinwasser-
kraft, über die wir in diesem Heft zwei Pro- und Contra-Beiträ-
ge bringen, zeigt, dass nicht nur fossile und atomare Energie-
gewinnung ihre ökologischen Probleme hat. Früher oder später
ist also abzuwägen, wieviel Energieverbrauch die Menschheit
überhaupt vertretbar sich leisten kann und wie dieser gedeckt
werden kann mit den geringsten Schäden an unseren Lebens-
grundlagen. Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts werden die er-
neuerbaren Energiequellen dabei die zentrale Rolle überneh-
men müssen, ob es uns passt oder nicht. In der zweiten Jahres-
hälfte wird das Forum Umwelt & Entwicklung hierzu eine grös-
sere Tagung veranstalten. 

Erbauliche Lektüre wünscht

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Für das in diesen Tagen von den amerikanischen Kriegsdro-
hungen betroffene irakische Volk mag es nur ein schwacher
Trost sein: Schon bald könnte Wasser das Öl als begehrteste
Flüssigkeit der Welt ablösen. Pünktlich zum Beginn des von der
UNO ausgerufenen »Internationalen Jahrs des Süsswassers«
legte die UNESCO einen Bericht vor, der in genau diese Rich-
tung weist. Bis zu sieben Milliarden Menschen werden bis zum
Jahr 2050 keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Die
verfügbare Wassermenge pro Kopf werde bereits in den kom-
menden 20 Jahren um ein Drittel sinken. Schmutziges Wasser
ist bereits heute die Ursache dafür, dass täglich 6000 Menschen
an Durchfallerkrankungen sterben, meist Kinder unter 5 Jahren.
Dreckwasser - fürwahr ein Massenvernichtungsmittel, über das
sich aber niemand aufregt. 

Moment mal - hat nicht der Johannesburger Weltgipfel vor
einem halben Jahr beschlossen, die Zahl der Menschen ohne
Zugang zu sauberem Trinkwasser bis 2015 zu halbieren? In
der Tat. Laut UNESCO-Bericht müssten zur Verwirklichung die-
ses Ziels täglich 274000 Menschen einen Anschluss bekom-
men, und ähnliches gilt natürlich auch für die Abwasserentsor-
gung. 

Die Aufgabe mag gigantisch klingen, aber wenn eine Regie-
rung wie die amerikanische ohne mit der Wimper zu zucken
mal eben 100 Milliarden Dollar Kriegskosten einplanen kann,
dann sieht diese Aufgabe auf einmal gar nicht mehr so teuer
aus. 

Angesichts der Dimensionen der Aufgabe kann es nicht ver-
wundern, dass der globale Wassermarkt auch bei der anste-
henden Welthandelskonferenz im mexikanischen Cancún eine
gewichtige Rolle spielt. »Globaler Wassermarkt« - man zögert

Jürgen Maier
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Der „Blaue Planet” wird die Erde
auch genannt. Aus dem All be-
trachtet entsteht der Eindruck, als
ob Wasser für die Menschen im
Überfluss vorhanden wäre. Doch
die Wirklichkeit sieht anders aus.
In verschiedenen Regionen der
Welt ist der Zugang zu Wasser
längst zu einer Frage des Überle-
bens geworden.

Über 1,7 Milliarden Menschen leiden
schon heute in mehr als 80 Ländern

an absoluter oder chronischer Wasser-
knappheit oder sind mindestens einem
dauernden Stress bei der Beschaffung des
täglichen Wasservorrats ausgesetzt. Bis
zum Jahr 2025 werden nach Berechnun-
gen der Vereinten Nationen rund zwei
Drittel der Menschheit unter Wasser-
knappheit oder gar unter Wassermangel
leiden. Fünfzig Prozent der Weltbevölke-
rung leben an und von den weltweit 261
grenzüberschreitenden Fließgewässersy-
stemen, die von zwei oder mehr Staaten
gemeinsam beansprucht und genutzt
werden. Und bis heute gibt es keine völ-
kerrechtlich gültige Regelung für die Ver-
teilung dieses Wassers. Führen die hier
aufeinanderprallenden und konkurrieren-
den Bedürfnisse und Interessen der ver-
schiedenen Staaten unausweichlich in ge-
waltsame Auseinandersetzungen? 

Wassermangel
Wasser als Ursache von Verteilungs-

konflikten in anderen Regionen der Welt
ist für uns in Deutschland kaum vorstell-
bar. Der scheinbar unbegrenzte, sich
über den Wasserkreislauf selbst erneu-
ernde Rohstoff ist eben nicht unbegrenzt
verfügbar, auch wenn uns eine Drehung
am Wasserhahn täglich das Gegenteil
suggeriert. Doch auch dies fällt aus dem
All betrachtet – bei einem zweiten Blick –
sofort auf. Der Wüstengürtel der sich wie
ein helles Band um den Planten zieht,
zeigt die regional unterschiedliche Vertei-
lung des Süßwassers in eindrucksvoller
Weise. Lediglich 2,5% der Wassermassen
unseres Planeten liegen in Form von Süß-
wasser vor. Nutzbar davon sind lediglich
rund ein Drittel. Flüsse und Seen, aus de-
nen die Menschheit den Großteil ihres
Trinkwasserverbrauchs deckt, nehmen ge-

rade einmal einen Anteil von 0,25% der
globalen Frischwasserreserven ein. 

Global betrachtet steht einer weltweit
jährlich genutzten Wassermenge von
3.000 bis 4.000 km3 ein nutzbarer Ge-
samtabfluss auf den Kontinenten von rund
13.000 km3 im Jahr gegenüber. Rechne-
risch genug für alle – doch die Ressource
Wasser ist ungerecht verteilt. Unterschied-
liche klimatische und geomorphologische
Verhältnisse bedingen eine ungleiche Ver-
teilung, so dass Wasserdargebot und -be-
darf räumlich und zeitlich stark schwan-
ken. Vor allem in den ariden und se-
miariden Gebieten der Erde stellt Wasser
ein knappes Gut dar. Trotz vieler
Bemühungen konnte die internationale
Staatengemeinschaft nicht verhindern,

dass bis heute bereits ca. 40% der Welt-
bevölkerung an Wasserknappheit leiden.
Da der Wasserverbrauch im Vergleich
zur Bevölkerung, die zur Zeit um rund 80
Millionen Menschen pro Jahr wächst, in
den letzten Jahrzehnten doppelt so stark
angestiegen ist, wird sich dieser Zustand
noch verschärfen. Wie stark, hängt zu ei-
nem großen Teil von den bedarfsbestim-
menden demographischen, sozioökono-
mischen und technologischen Entwicklun-
gen ab. Damit nicht genug, Erwartungen
des „Intergovernmental Panel on Climate
Change” (IPCC) zufolge, ist als Folge der
gegenwärtigen globalen Klimaverände-
rungen eine Zunahme der Klimavariabi-
lität zu erwarten. Absehbare Verände-
rungen in den Niederschlagsmustern

Werden Kriege um Wasser das Gesicht des 
21. Jahrhunderts prägen?
Konflikt- und Konfliktlösungspotential der Ressource Wasser
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werden verschärfend zu einer weiteren
Verknappung des Wasserdargebotes in
vielen ariden und semiariden Regionen
beitragen. Die Staaten, die bereits heute
von Wasserknappheit besonders betrof-
fen sind, befinden sich vor allem in Afri-
ka sowie im Nahen und Mittleren Osten
und auf dem indischen Subkontinent – in
Regionen also, in denen der Rohstoff
Wasser ein signifikanter entwicklungsbe-
grenzender Faktor ist und die sicherheits-
politisch größtenteils als labil einzustufen
sind.

Konfliktpotential Wasser
Staaten können dem Völkerrecht nach

souverän über territoriale Ressourcen ver-
fügen. Doch das Wasser „ignoriert” qua-
si das Völkerrecht. Wasser fließt und
kennt keine Staatsgrenzen. Weil Wasser
aufgrund grenzüberschreitender Gewäs-
sersysteme eine internationale Dimension
hat besteht vor allem das Risiko, dass ei-
ne Verknappung bestehende zwi-
schenstaatliche oder regionale Konflikt-
konstellationen verstärkt oder dass neue
Konflikte geschaffen werden. Das Aus-
maß dieses Konfliktpotentials wird vor al-
lem deutlich, wenn man sich vor Augen
führt, dass ungefähr die Hälfte der Welt-
bevölkerung an und von diesen grenzü-
berschreitenden Gewässersystemen lebt.

Ein konfliktbildender Faktor ist der hohe
Stellenwert, den Wasser in den vom Man-
gel betroffenen Ländern einnimmt. Was-
ser hat hier neben den klassischen Pro-
duktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapi-
tal einen eigenständigen, mindestens
gleichwertigen Rang. Folgerichtig spielt
Wasser eine bedeutende Rolle bei der
Ausübung politischer und wirtschaftlicher
Kontrolle und wird nicht selten zur Durch-
setzung von Machtansprüchen instrumen-
talisiert. Dies wiederum impliziert, dass
inner- oder zwischenstaatliche Konflikte
um die Verteilung von Wasser sehr wahr-
scheinlich sind. 

Über die Ober-/Unteranrainer-Proble-
matik haben grenzübergreifende Gewäs-
sersysteme zudem immer einen asymme-
trischen Charakter: Alle Anrainer eines
Flusses versuchen Vorteile, die sich aus
dem Nutzen des Wassers ergeben, zu
nationalisieren (internalisieren), mögliche
Nachteile aber zu internationalisieren
(externalisieren), wie z.B. Probleme und
Kosten von Gewässerverschmutzung. Bei
Verteilungs- und Knappheitskonflikten

zwischen Anrainern eines Flusses ist es
von zentraler Bedeutung, in welcher Posi-
tion sich der militärisch und politisch stär-
kere Staat befindet. Die geographische
Position am Flusslauf wird selbst zu einem
Faktor der Macht. Ist der Oberanrainer
auch militärisch überlegen, befindet er
sich quasi in einer ‘Rambo-Position’. Er
kann die Wassermenge des Flusses, z.B.
durch ein Staudammprojekt, beliebig be-
einflussen, kontrollieren und damit den
bzw. die Unteranrainer rücksichtslos dis-
kriminieren. Ist seine Überlegenheit über-
wältigend, ist eine offene kriegerische
Auseinandersetzung, ausgelöst durch die
Unteranrainer unwahrscheinlich. Befindet
sich der potentere Staat hingegen in der
geographischen Lage als Unteranrainer,
so kann er seine benachteiligte Position
machtpolitisch kompensieren. 

Der Mythos der Wasserkriege
Die bekanntesten grenzüberschreiten-

den Flussläufe mit hohem zwischenstaatli-
chem oder regionalem Konfliktpotential
sind: 
❑das Jordan-Becken, in dessen Vertei-

lungskonflikt Israel, Jordanien, Libanon,
Syrien und die Palästinenser involviert
sind,

❑die Nilregion mit dem Nutzungskonflikt
zwischen Äthiopien, Ägypten und dem
Sudan,

❑die Euphrat-Tigris-Region mit dem
Wasserkonflikt zwischen Türkei, Syrien
und Irak aufgrund des Südostanatolien-
Projektes (Güneydogu Anadolu Projesi,
GAP) der Türkei und

❑die Indus-Region mit dem Verteilungs-
konflikt zwischen Indien und Pakistan.

Aktuelle innerstaatliche Beispiele für
konfliktbeladene Wasserprojekte sind
u.a.: 
❑das „Drei-Schluchten-Projekt”, der welt-

weit größte geplante Staudamm in Chi-
na und

❑das „South-to-North Water Diversion
Project” in China, dass den Yangtze
Fluss mit dem Gelben Fluss über künst-
liche Wasserläufe über eine Distanz
von 1300 km verbinden soll, um den
trockenen Norden mit Wasser zu ver-
sorgen. 

Das Konfliktpotential ist zeitweise so
hoch, dass es sogar zu kriegerischen
Auseinandersetzungen führen kann, wie

uns der schon oft als Beispiel herangezo-
gene „Sechs-Tage-Krieg” aus dem Jahr
1967 zeigt, der zur Besetzung der Go-
lan-Höhen und der Westbank durch Isra-
el führte. Er brachte Israel nicht nur die
Kontrolle über die Quellen des Jordans,
sondern auch über die grundwasser-
führenden Schichten der Westbank. Aller-
dings war Wasser hier nicht die alleinige
Kriegsursache. Am Beispiel des Nil konn-
te man verfolgen, wie vom Unteranrainer
Ägypten, aus einer militärisch stärkeren
Position heraus wiederholt Drohungen
gegenüber anderen flussaufwärts gelege-
nen Anrainern, vor allem Äthiopien, zur
militärischen Durchsetzung von Wasser-
ansprüchen ausgesprochen wurden – zu
gewaltsamen Auseinandersetzungen kam
es bisher nicht. 

Gerade die Beispiele Jordan und Nil
haben in den vergangenen Jahrzehnten
dazu beigetragen, den Mythos der glo-
balen Bedrohung durch „Wasser-Kriege”
entstehen zu lassen. Vor dem Hintergrund
der rasant anwachsenden Weltbevölke-
rung und der Erkenntnis über den mitun-
ter hohen sicherheitspolitischen Stellen-
wert der Ressource Wasser haben Aus-
einandersetzungen wie diese, vor allem
in den 90er Jahren dazu geführt, die Pro-
blematik medienwirksam unter dem Mot-
to „Krieg um Wasser” in die Öffentlichkeit
zu tragen. Politiker, Medien und Populär-
wissenschaftler überschlugen sich förm-
lich mit Berichten und Prognosen, dass im
21. Jahrhundert nicht mehr Kriege um Öl,
sondern um Wasser geführt werden wür-
den. Ein falsches und viel zu einfaches
Bild, wie sich heute zeigt.     

Kooperationspotential Wasser 
In den meisten Fällen sind Verteilungs-

konflikte um Wasser eingebettet in kom-
plexere Konfliktstrukturen, in denen terri-
toriale Ansprüche, ideologische oder kul-
turelle Faktoren und das bestehen tief ver-
wurzelter historischer, religiöser und poli-
tischer Spannungen eine Rolle spielen
können – so z.B. im Nahen Osten oder
am Nil. Bei der Analyse regionaler Aus-
einandersetzungen weltweit hat sich er-
geben, dass Wasser im allgemeinen nicht
Auslöser der Konflikte ist und auch nicht
im Mittelpunkt des Verlaufs militärischer
Konfrontationen steht. Vielmehr kommt
man zu dem Ergebnis, dass bislang kein
Konflikt um Wasser unmittelbar zu einem
zwischenstaatlichen Krieg geführt hat und
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dies auch zukünftig nicht sehr wahr-
scheinlich ist. 

Die Frage ist letztendlich, wie mit dem
Verteilungsproblem umgegangen wird.
Der Konflikt muss nicht zwangsläufig ge-
waltsame Formen annehmen. So gar
nicht ins Bild des Mythos der Wasserkrie-
ge passt die Tatsache, dass im Laufe der
Geschichte die meisten zwischenstaatli-
chen Konflikte um Wasser kooperativ in
gewaltlosen Verhandlungen, Diskussio-
nen und Resolutionen gelöst werden
konnten. Kooperationen und institutiona-
lisierte Vereinbarungen zur Wasservertei-
lung sind oft erfolgreich und sogar unter
verfeindeten Anrainern des gleichen Flus-
ses überraschend dauerhaft - auch in Zei-
ten, in denen aus anderen Gründen Krieg
geführt wurde. Beispiele hierfür sind 
❑das Technische Übereinkommen zwi-

schen Indien und Pakistan über die Ver-
teilung des Induswassers von 1960,
das trotz der indisch-pakistanischen
Kriege 1965 & 1971 bis heute funktio-
niert,

❑das in den 60er Jahren auf Initiative
der UN gegründete Mekong Komitee,
das trotz des Vietnamkrieges ungebro-
chen weiterbesteht und

❑ im Grunde auch die Vereinbarungen
über den Jordan, die seit 1955 trotz
des offiziellen Kriegszustandes zwi-
schen Jordanien und Israel Bestand ha-
ben und die durchaus vertrauensbil-
denden Charakter haben. 

Politisch und wirtschaftlich nachhaltige
Kooperation um die Ressource Wasser
wird dann möglich, wenn nicht die Frage
nach dem Besitz und damit die Machtfra-
ge im Vordergrund steht, sondern die
Frage nach den Nutzungsanteilen und
damit nach dem Gewinn aus einer ge-
meinsamen Nutzung. Nur so kann die
gemeinsame Nutzung grenzüberschrei-
tender Wasserressourcen auch einen er-
folgversprechenden Beitrag zur nachhal-
tigen wirtschaftlichen Entwicklung der be-
teiligten Länder bzw. der Region leisten. 

Kooperation durch Flussgebiets-
management

Bisher erweisen sich institutionalisierte
Vereinbarungen, wie z.B. die bereits im
19.Jahrhundert eingerichtete Internatio-
nale Kommission zum Schutz des Rheins,
als wesentlich wirksameres Instrument zur
Vermeidung, Verringerung und Lösung

von Konflikten über die Verteilung oder
die Qualität von gemeinsam genutzten
Wasser als internationale Konventionen
mit weltweiter Geltung. Gerade einmal
20 Staaten sind bisher der Empfehlung
der Vereinten Nationen gefolgt und dem
im April 1997 durch die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen ange-
nommen Übereinkommen über das Recht
der nichtschiffbaren Nutzung internatio-
naler Wasserläufe (United Nations Con-
vention on the Law of the Non-Navigatio-
nal Use of International Watercources)
beigetreten – und das, obwohl das von
vielen als „soft-law” charakterisierte Flus-
sgebietsübereinkommen nur Minimal-
standart definiert. Aufgrund mangelnder
Beitritte – weitere 15 Staaten müssten sich
entschließen – ist es bis heute nicht in
Kraft. Der Grund liegt darin, dass die An-
rainer eines Gewässers gehalten sind,
dafür Sorge zu tragen, bei einer optima-
len und nachhaltigen Nutzung, in einer
gerechten und maßvollen Weise, den an-
deren Anrainern des Gewässersystems
aus einer Nutzung keinen bedeutenden
Schaden erwachsen zu lassen. Gleichzei-
tig – und das ist der entscheidende Punkt
– müssen sie selbst bereit sein, gewisse
Nachteile in Kauf zu nehmen. Es verlangt
einen Verzicht souveräner Ansprüche, zu
denen die Wenigsten bereit sind – nach
wie vor scheint in Wasserfragen vielen
das „Recht des Stärkeren” wichtiger zu
sein. Trotzdem muss das Abkommen als
wichtiger Schritt zur Lösung des globalen
Wasserverteilungsproblems gewertet
werden. Es schafft erstmals einen recht-
lich verbindlichen Rahmen für individuel-
le zwischenstaatliche Vereinbarungen
und bereitet theoretisch den Weg, Staa-
ten zu regionalen Kooperationen zu be-
wegen und gerechte Kriterien zur Auftei-
lung des Wasserdargebotes festzulegen.

Einer Staatengemeinschaft der es ge-
lungen ist diese Richtwerte des UN-Fluss-
gebietsübereinkommen zur Grundlage
ihres praktischen Handelns zu machen –
nachdem es in der Vergangenheit gewalt-
same zwischenstaatliche Auseinanderset-
zungen um Wasser gab, ist die South Af-
rican Development Community (SADC);
ein 1992 gegründeter Zusammenschluss
von 14 Ländern des südlichen Afrikas:
Angola, Botswana, Demokratische Repu-
blik Kongo, Lesotho, Malawi, Mauritius,
Mozambique, Namibia, Seychellen, Süd-
afrika, Swaziland, Tansania, Sambia und

Zimbabwe. Erklärtes Ziel dieser Gemein-
schaft ist die Kooperation der Staaten, um
auf der Basis von Ausgewogenheit,
Gleichberechtigung und gegenseitigem
Nutzen für alle Mitglieder einen gemein-
samen Beitrag zur regionalen nachhalti-
gen Entwicklung und zur Stärkung der
Region zu leisten. Wegen der Bedeutung
der Ressource Wasser für die Erreichung
dieser Ziele, wurde im Jahr 1995 als er-
stes rechtlich verbindliches  Rahmenpro-
gramm dieses Zusammenschlusses das
Protokoll über gemeinsam genutzte Flüsse
(SADC Protocol on Shared Watercourses)
verabschiedet. Es liefert den Rahmen für
die in der SADC-Region mittlerweile ge-
gründeten internationalen Flussgebiets-
kommissionen des Zambesi (Zambesi Ri-
ver Basin Commission – ZAMCOM), des
Okavango (Okavango River Basin Com-
mission – OKACOM) und des Orange-
Senqu (Orange-Senqu River Basin Com-
mission – ORASECOM). Das für den Lim-
popo seit bereits 1986 bestehende Lim-
popo Basin Permanent Technical Commit-
tee (LBPTC) soll ebenfalls in eine Flussge-
bietskommission überführt werden.       

Abschließend lässt sich festhalten, dass
mit der Verschärfung der Wasserknapp-
heit eine Erhöhung des Risikos potentieller
Konflikte zu erwarten ist. Ob und inwie-
weit die jetzige Situation und die zukünf-
tige Entwicklung aber in gewaltsame Aus-
einandersetzungen mündet, hängt vor al-
lem davon ab, ob in den betroffenen Re-
gionen demokratische und zivilgesell-
schaftliche Strukturen vorliegen bzw. ge-
schaffen werden, die es den Staaten er-
möglichen, sowohl inner- wie zwi-
schenstaatliche Konflikte integrativ und
kooperativ zu lösen. Da in vielen dieser
Länder solche Strukturen noch fehlen,
sind gewaltsam ausgetragene Konflikte
auf regionaler oder lokaler Ebene zum
jetzigen Zeitpunkt leider nicht auszusch-
ließen. Daher gilt es, die Prozesse zum
Aufbau der erforderlichen Rahmenbedin-
gungen sowohl von Seiten der staatlichen
als auch nicht-staatlichen Entwicklungs-
politik zu fördern und aktiv zu unterstüt-
zen. Lars Wirkus

Der Autor ist Projektleiter beim 
Bonn International Center for Conversion (BICC), 
An der Elisabethkirche 25, 53113 Bonn, 
Tel.: 0228-9119663, 
Fax: 0228-241215, 
e-mail: wirkus@bicc.de, www.bicc.de
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In der Wasserwirtschaftsbranche
wird es immer unruhiger. Bewährte
Strukturen werden, nur weil es in
die Zeit passt, in Frage gestellt. Je-
der möchte mitreden, ob berufen
oder auch nicht. In den Haushalten
der Kommunen dominieren die
Löcher. In der Politik wird mit ge-
zinkten Karten gespielt. Scheinbar
beherrscht eine Minderheit die
Mehrheit, oder woran liegt es, dass
uns die Liberalisierungsdebatte
nicht loslässt?

Zu Recht hebt die deutsche Wasserwirt-
schaft ihre weltweit führende ökologi-

sche und gesundheitliche Qualität hervor.
Wasserwerke stellen sich ihrer Aufgabe
des flächendeckenden Grund- und Ober-
flächenwasserschutzes als Voraussetzung
dafür, dass Trinkwasser aus der Leitung

überall in Deutschland
bedenkenlos getrun-
ken werden kann.
Strukturelle Verände-
rungen in der Wasser-
wirtschaft könnten die
geltenden ökologi-
schen Grundsätze in
Frage stellen. Hand in
Hand mit der Bedro-
hung der ökologi-
schen und gesundheit-
lichen Qualität bedeu-
tet Liberalisierung
auch einen verstärkten
Angriff auf die Ar-
beitsplätze in der
Branche. Rechtsfor-
mänderungen in Rich-
tung privat organisier-
ter Unternehmen, Ei-
gentümerwechsel, Ko-
operationen und Fu-
sionen – alles für den
Effizienzgewinn – stel-
len, wie kann es an-
ders sein, Personalab-
bau in den Vorder-
grund und ökologi-
sches Handeln hinten-
an.

Die reine Zahl von
mehr als 6000 Unter-
nehmen der Trinkwas-
sergewinnung und
Verteilung und mehr

als 7000 in der Abwasserreinigung lässt,
ungeachtet der flächendeckend hohen
Standards, die Diskussion um einen Ver-
änderungsbedarf nicht verstummen. Die-
se Entwicklung ist mit gebührender Skep-
sis zu beobachten Sie ist zumindest dort,
wo gegen jede Vernunft argumentiert und
gehandelt wird, aufzuhalten, so vielleicht
bei der Liberalisierung. 

Revision des GATS
Die aktuelle Initiative der Welthandels-

organisation (WTO) und ihrer Mitglieder
zur Revision des multilateralen Handels-
abkommens GATS ist ein erneuter Angriff
auf die öffentliche Wasserwirtschaft. Das
Ziel ist eine weitergehende Liberalisie-
rung des Handels- und Dienstleistungs-
sektors. Die Gefahr ist umso größer, da
die Diskussionen bislang weitestgehend
unter Ausschluss der betroffenen Öffent-
lichkeit geführt wurden. Im Mittelpunkt

der Initiative stehen die Bereiche der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge, sensible
Dienstleistungen, die im allgemeinen In-
teresse erbracht werden. Dafür gilt bis-
lang in der EU aus gutem Grund das Prin-
zip der Subsidiarität und damit die Rege-
lungskompetenz für die Nationalstaaten.
Jetzt werden insbesondere die Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung
thematisiert. Dabei wird außer Acht ge-
lassen, dass die kommunalen und priva-
ten Unternehmen diese Aufgaben, jeden-
falls in Deutschland, in höchster Qualität
und mit flächendeckender Versorgungssi-
cherheit erbringen. Deutschland belegt im
internationalen Vergleich einen Spitzen-
platz. Ein Veränderungsbedarf ist folglich
nicht zu erkennen. 

Bislang hat sich die EU-Wasserpolitik
eindeutig gegen eine Liberalisierung der
Wasser- und Abwasserwirtschaft ausge-
sprochen. Dies trifft zunächst auf die Be-
schlussfassung des Europäischen Parla-
mentes vom 13.11.2001 zu, die darüber
hinaus ausdrücklich das EU-Subsidiarität-
sprinzip zugunsten der EU-Mitgliedsstaa-
ten bekräftigt.

Das Parlament trägt damit der langfri-
stigen Orientierung der EU-Wasserpolitik
Rechnung. Das Europäische Parlament
und der Europäische Rat haben mit der
Verabschiedung der EU-Wasserrahmen-
richtlinie (EU-WRRL) im Dezember 2000
einen konsistenten und lange Zeiträume
umfassenden Ordnungsrahmen für Maß-
nahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik verabschiedet, der eine
den Liberalisierungsbestrebungen inner-
halb der WTO völlig entgegengesetzte
Richtungsentscheidung trifft.

Die EU-WRRL unterstreicht, dass Was-
ser kein beliebiges Wirtschaftsgut und
keine beliebige Handelsware darstellt,
sondern ein besonderes Gut, das in ho-
hem Maße des Schutzes und der Vertei-
digung bedarf. Über die in allen Berei-
chen der Daseinsvorsorge als Dienste von
allgemeinem Interesse geltenden Sonder-
bestimmungen hinaus (Art. 16 EGV) er-
fahren damit die wettbewerbsorientierten
Vorschriften des EG-Vertrages für den Be-
reich der Wasserwirtschaft eine weitere
deutliche Relativierung durch den Gedan-
ken des Umweltschutzes. Die EU-WRRL
bestätigt somit die Bewertung der in
Deutschland kommunal organisierten
Wasserversorgung als Teil der öffentlich-
rechtlichen Daseinsvorsorge. Auch in der

Wasserwirtschaft unter Druck 
Privatisierung, Liberalisierung und GATS 
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Mehrzahl der übrigen Mitgliedsstaaten
der EU ist die Wasserwirtschaft öffentlich
bzw. kommunal geprägt.

Die EU-WRRL steht eindeutig im Ge-
gensatz zu den Liberalisierungsrichtlinien
in anderen Sektoren der öffentlichen Da-
seinsvorsorge, beispielsweise den Binnen-
marktrichtlinien für Strom und Gas.

Umweltdiensleistungen
Die für das Thema Wasserwirtschaft re-

levante Ziffer 13 „Umweltdienstleistun-
gen” des Gats-Verhandlungsdokuments
stellt einen deutlichen Bruch in der Argu-
mentation der EU dar. Durch eine Annah-
me der an die Europäische Kommission
gerichteten Drittlandsforderungen, die
zum Teil direkt auf eine Liberalisierung
der Dienstleistungen im Bereich der Was-
serversorgung, teilweise aber auch gene-
rell auf die grenzüberschreitende Versor-
gung von Umweltdienstleistungen abzie-
len, würde die bisherige Richtung der EU-
Wasserpolitik diametral konterkariert, mit
erheblich negativen Konsequenzen für
die Unternehmen mit ihren Beschäftigten,
die Verbraucher und den Umweltschutz:

❑Es käme zur unverantwortlichen Ver-
nachlässigung von Gesundheitsvorsor-
ge, Hygiene und Verbraucherschutz,
weil Wasser zukünftig nur noch nach
ökonomischen Kriterien bewertet wür-
de. Dies müsste einhergehen mit einer
Aufhebung der EU-WRRL und der Ver-
abschiedung einer Liberalisierungs-
richtlinie für den Wasserbereich.

❑Die ausschließliche Beurteilung der
Wasserwirtschaft nach ökonomischen
Kriterien würde auch die Lage der Be-
schäftigten unverantwortlich ver-
schlechtern. Hoch qualifizierte Fachleu-
te mit hervorragendem Know-how
sähen sich einer Billigkonkurrenz ge-
genüber, würden als überqualifiziert
geltend ihre Arbeitsplätze verlieren. So
könnten die Unternehmen den bisheri-
gen hohen Anforderungen nicht mehr
gerecht werden.

❑Bei Durchsetzung des Liberalisierungs-
modells „Wettbewerb im Markt” mittels
Durchleitung oder diskontinuierliche
Einspeisung in vorhandene Netzsyste-
me durch Billiganbieter, ergäben sich
zusätzlich Verantwortungs- und Haf-
tungsprobleme für die Produktqualität
sowie eine Gefährdung des hohen hy-
gienischen Trinkwasserstandards. 

❑Die flächendeckende Verfügbarkeit der
Wasserversorgung und gleichmäßige
Versorgungssicherheit würden nicht
mehr ausreichend gewährleistet, zu-
gleich entstünde die Gefahr eines sozi-
al unverträglichen Preisgefälles zwi-
schen Stadt und Land. 

❑Das Interesse an einer lokal wahrzu-
nehmenden Verantwortung für einen
umfassenden vorsorgenden Gewässer-,
Grundwasser- und Bodenschutz würde
verringert. 

❑Es drohten Preissteigerungen bei
gleichzeitig schlechterer Wasserqualität
und erhöhten Netzverlusten. Dies ist am
Privatisierungsmodell Großbritannien
zu belegen. 

❑Es käme möglicherweise zu einer
Machtkonzentration durch Oligopolbil-
dung, wie es die Entwicklung in Frank-
reich als Folge des dort praktizierten
Ausschreibungswettbewerbs befürchten
lässt. Diese ökonomische Machtkon-
zentration wiederum gewänne einen
beherrschenden Einfluss auf die (Um-
welt)Politik. Außerdem ergäbe sich
zwangsläufig ein Arbeitsplatzabbau in
den Querschnittsbereichen.

Europäische Rahmenbedingungen
Ein Richtungswechsel in der EU-Was-

serpolitik, der sich durch die Annahme
der Drittlandsforderungen im Wasserbe-
reich gleichsam automatisch ergäbe, stellt
nicht nur einen erheblicher Widerspruch
zu den bisherigen Grundlagen der EU-
Wasserpolitik sondern auch zu maßgeb-
lichen Vorgaben des europäischen
Primärrechts. Der EG-Vertrag setzt kei-
neswegs ausschließlich auf Markt und
Wettbewerb, sondern hebt gleichgewich-
tige öffentliche Politikziele hervor, wie z.
B. den Umweltschutz und die besondere
Verantwortung für Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse (Art. 16, 86 II
EGV). Vergleichbares Gefahrenpotential
besteht für europäische Drittlandsforde-
rungen nach Liberalisierung und Deregu-
lierung, die gegenüber anderen Staaten
erhoben werden. Eine weitgehende Libe-
ralisierung der Wasser- und Abwasser-
wirtschaft im Kreise der WTO-Mitglieder
kann nicht ohne Einfluss auf die europäi-
schen Rahmenbedingungen und damit
auf die bewährten dezentral, bürgernah
und unter demokratischer Kontrolle er-
brachten Dienstleistungen in lebensnot-
wendigen Bereichen bleiben.

Im Rahmen von GATS dürfen weder
Drittlandsforderungen zur Öffnung des
EU-Wassermarktes akzeptiert noch sei-
tens der EU Forderungen im Hinblick auf
eine Öffnung des Wassermarktes in an-
deren Staaten erhoben werden.

Der Wasser- und Abwasserbereich ist
mit Blick auf seine herausgehobene und
mit anderen Dienstleistungen nicht ver-
gleichbare Stellung aus dem Anwen-
dungsbereich des GATS herauszuneh-
men. Diese Aufgaben müssen in der Ver-
antwortung der Mitgliedstaaten verblei-
ben.

Grundrecht auf Trinkwasser
Es ist dringend eine weitere Verstär-

kung der öffentlichen Aufklärung anzuge-
hen. Den Menschen, und dies nicht nur in
Deutschland und Europa, muss vor Au-
gen geführt werden, in welch undemo-
kratischer krimineller Art und Weise „po-
litische Abenteurer” um Grundlagen un-
seres Lebens pokern. Somit könnten die
bisher erreichten Ergebnisse der Nach-
haltigkeitspolitik akut in Frage gestellt
werden. Weltweit sind die Forderungen,
den Zugang zu Trinkwasser als Grund-
recht anzuerkennen, nicht mehr zu über-
hören. Damit Grundrecht in Zukunft nicht
Freiwild für den globalen freien Handel
wird, sollten wir für uns für folgende Leit-
ideen einsetzen:
❑Sicherstellung der Transparenz der

GATS-Verhandlungen, der eingehen-
den Drittlandsforderungen, der Dritt-
landsforderungen der EU und der EU-
Verhandlungsangebote für die gesamte
Öffentlichkeit;

❑Verhinderung der Liberalisierung der
Wasserver- und Abwasserentsorgung
in der EU und weltweit im Rahmen von
GATS-Verpflichtungen;

❑Überprüfung, Überarbeitung und Er-
neuerung des EU Verhandlungsman-
dats auf Grundlage der aktuellen politi-
schen Beschlusslage der EU und ihrer
Mitgliedstaaten, grundsätzliche Her-
ausnahme des Wasserthemas aus dem
Verhandlungsmandat;

❑Einbeziehung der gesetzgebenden Or-
gane der Mitgliedsstaaten wie des EU-
Parlamentes in die Verhandlungen. 

Mathias Ladstätter

Der Autor ist Bundesfachgruppenleiter Wasserwirtschaft
bei der ver.di Bundesverwaltung Berlin.



8 Rundbrief 1/2003

Die im Jahr 2000 verabschiedete
Europäische Richtlinie1 zur ‘Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens für
Maßnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik’, kurz
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
verfolgt weitreichende Veränderun-
gen im der Wasserwirtschaft und -
politik der Mitgliedsstaaten. 

Die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie
können folgendermaßen zusammen-

gefasst werden: 
❑ In allen Gewässern, also in Ober-

flächengewässern und im Grundwas-
ser, soll innerhalb von 15 Jahren ein
guter Zustand erreicht werden. 

❑ In Oberflächengewässern ist sowohl
der gute ökologische als auch der gute
chemische Zustand, im Grundwasser
der gute chemische Zustand und der
gute mengenmäßige Zustand zu errei-
chen. 

❑Bei steigenden Trends von Schadstoff-
belastungen des Grundwassers ist eine
Trendumkehr einzuleiten. 

❑Bei künstlichen oder stark veränderten
Gewässern, bei denen der definierte
gute Zustand nicht erreicht werden
kann, ist das „gute ökologische Potenti-
al” zu erreichen. 

Neue Herangehensweise
Die Ausgestaltung der Ziele und die

vorgeschriebenen Maßnahmen erfordern
eine vollkommen neue Herangehensweise
an die Belange der Wasserwirtschaft. So
sieht die Richtlinie beispielsweise vor,
dass nun der Wasserkörper und nicht wie
bisher die Wassernutzung oder andere
Wasserdienstleistungen im Zentrum der
Wasserpolitik steht. Der kontinuierlichen
Verbesserung der Qualität der Wasser-
körper durch ein nachhaltiges Manage-
ment, wird hiermit die oberste Priorität
zugewiesen. Die WRRL nimmt hierfür ei-
ne gesamtschauliche Betrachtung der
Oberflächengewässer und des Grund-
wassers vor und verfolgt zudem gegenü-
ber bisherigen Sichtweisen fachlich spezi-
fischere und damit umfassendere Ansät-
ze. Die Festlegung der Qualität aller
Wasserkörper – Flüsse, Seen, Grundwas-
ser und Küstengewässer – erfolgt auf
Grundlage biologischer, chemischer und
morphologischer Indikatoren. Ein Ansatz
der bisher noch von keinem Mitglieds-
staat verfolgt wurde. 

Integrierter Managementansatz
Ebenso neu ist der integrierte Manage-

mentansatz für alle Gewässer. Es wird
nicht mehr nur das Gewässer als reiner
Wasserkörper betrachtet, sondern alle
das Gewässer im gesamten Einzugsge-
biet beeinflussenden Faktoren. Sämtliche
Belastungen der Gewässer wie z.B. signi-
fikante punktuelle, linienhafte aber vor al-
lem auch diffuse Stoffeinträge, Wasse-
rentnahmen bis hin zu Abflussregulierun-
gen und morphologischen Veränderun-
gen sind bis Ende 2004 zu erfassen und
in ihrer Auswirkung auf das Ökosystem
Gewässer zu bewerten. Im Anschluss
daran müssen bis 2009 detaillierte Be-
wirtschaftungspläne und Maßnahmen-
programme für die Einzugsgebiete erstellt
werden. Der von der Rahmenrichtlinie ge-
forderte Flusseinzugsgebietsansatz erfor-
dert in einigen Fällen auch das Manage-
ment von Wasserkörpern über nationale
und internationale Territorien hinaus und
somit die Ausweisung von Bioregionen
für zusammenhängende Gewässereinhei-
ten. Gerade dieser Aspekt der Wasser-
rahmenrichtlinie wird das bisherige Ver-
waltungsgeschehen in vielen Mitglieds-
staaten aber auch länderübergreifend
entscheidend verändern.

Im allgemeinen werden auch ökonomi-
sche Aspekte eine viel größere Rolle in
der Wasserpolitik spielen, so zum Beispiel
bei der wirtschaftlichen Analyse der Was-
sernutzungen bis 2004. Des weiteren
sieht die Richtlinie vor, daß die Mitglieds-
staaten in der Wassergebührenpolitik an-
gemessene Anreize für die Benutzer
schaffen, Wasserressourcen effizient zu
nutzen und sicherstellen, dass die ver-
schiedenen Wirtschaftssektoren einen an-
gemessenen Beitrag zur Deckung der Ko-
sten der Wasserdienstleistungen leisten,
der sowohl Umwelt- als auch Ressourcen-
kosten berücksichtigt. Die Auswahl der
Maßnahmenkombinationen für den Be-
wirtschaftungsplan soll letztendlich auch
unter Kosteneffizienz-Gesichtspunkten
geschehen.

Beteiligung der Öffentlichkeit
Von vielen als wichtigstes Element der

Richtlinie wird die verstärkte Beteiligung
der Öffentlichkeit angesehen, die über ei-
ne bloße Information der Bürger und Ver-
bände hinausgehen soll. In diesem Sinne
sind umfangreiche Anhörungen aller in-
teressierten Stellen bei der Erstellung der

Maßnahmenprogramme, sowie die Zu-
gänglichkeit aller relevanten Informatio-
nen mittels geographischer Informations-
systeme und des Internets vorgesehen.
Durch diese Prozesse sollen gemäß der
Aarhus Konvention die Entscheidungs-
prozesse in der EU einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden.

Dass die Umsetzung der Richtlinie ge-
rade unter Einbehaltung der angegebe-
nen Fristen eine große Herausforderung
darstellt, ist offensichtlich. Um den Mit-
gliedstaaten die Umsetzung zu erleich-
tern, aber auch um eine möglichst ein-
heitliche Umsetzung in ganz Europa zu
erzielen, wurde im Mai 2001 unter
schwedischer Ratpräsidentschaft eine ge-
meinsame Umsetzungsstrategie (common
implementation strategy, CIS) mit dem
Ziel eines gemeinsamen Verständnisses
der Richtlinie durch den Austausch von
Informationen und Erfahrungen, einheitli-
che Vorgehensweisen und Verfahren, die
Einbeziehung von Experten von Beitritts-
ländern, sowie die Beteiligung betroffe-
ner Wassernutzer, verabschiedet. Im Rah-
men dieser Umsetzungsstrategie sind von
internationalen Arbeitsgruppen rechtlich
nicht bindende Leitlinien mit verschiede-
nen Schwerpunkten entwickelt worden, so
z.B. im Bereich der Ausweisung stark ver-
änderter Wasserkörper, der wirtschaftli-
chen Analyse, der Ermittlung von Bela-
stungen, dem Monitoring, sowie allge-
meinen Aspekten des Flussgebietsmana-
gements.

Neben diesen Aktivitäten auf europäi-
scher Ebene, die zum Ende des vergan-
genen Jahres mit der Vorlage der Leitlini-
en bei den Wasserdirektoren einen ersten
Meilenstein erreichten und auch in Zu-
kunft weiter fortgeführt werden, gibt es
auf der Ebene der Mitgliedsstaaten eben-
falls zahlreiche Initiativen, die im folgen-
den anhand von drei Beispielen beschrie-
ben werden.

Beispiele zur Umsetzung
In Deutschland wurde die Wasserrah-

menrichtlinie formal mit der 7. Novelle des
Wasserhaushaltgesetzes umgesetzt. Auf
der praktischen Ebene wird von der Län-
derarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)
eine Arbeitshilfe zur Umsetzung der WRRL
unter Verwendung der Informationen der
aus dem europäischen Prozeß hervorge-
gangenen Dokumente erarbeitet.

Europäische Wasserrahmenrichtlinie und 
Ansätze zu deren Umsetzung
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In Großbritannien wird schon seit lan-
gem ein Flussgebietsansatz in der Was-
serwirtschaft verfolgt und strikte Wasser-
qualitätsziele zum Schutze der Umwelt
und der Gewährleistung der Wasserdien-
ste gesetzt. Die ersten Schritte zur Umset-
zung der WRRL umfassen hier die Verfas-
sung von sogenannten consultation pa-
pers, in denen die Schritte der Regierung
in den einzelnen Handlungsbereichen der
WRRL dargelegt werden. Wichtige
Aspekte hierbei sind die Anpassung der
Flussgebietsbezirke an die Erfordernisse
der WRRL, sowie die Aufstellung von Be-
wirtschaftungsplänen, wobei hier die
Kongruenz mit bereits bestehenden Plä-
nen gegeben ist, diese jedoch bisher zu-
meist nicht rechtlich bindend sind. 

In Frankreich orientiert sich die Was-
serverwaltung mit den Agences de l’Eau
und den Comités de Bassin bereits an den

Flussgebietseinheiten. Für diese Bereiche
existieren auch bereits Bewirtschaftungs-
pläne (Schéma Directeur d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux (SDAGE)).
Allerdings birgt auch diese Verwaltungs-
form noch Defizite mit Hinblick auf die
ökonomische Analyse der Wassernut-
zung und auch die Öffentlichkeitsbeteili-
gung. Mit Hinblick auf die formelle Um-
setzung der Richtlinie hat der französi-
sche Ministerrat am 12. Februar 2003 ei-
nen Gesetzesentwurf verabschiedet, der
die Umsetzung der WRRL in nationales
Recht vorbereitet. 

Die vielfältigen Herausforderungen bei
der Umsetzung der Richtlinie sowie die
durch nationale Begebenheiten bedingten
unterschiedlichen Herangehensweisen in
den Mitgliedsstaaten verdeutlichen umso
mehr die Bedeutung einer internationalen
Kooperation auf europäischer Ebene bei

der Interpretation und Ausgestaltung der
Richtlinie – und das nicht nur beim Ma-
nagement internationaler Flussgebietsein-
heiten wie Rhein und Donau.

Insgesamt wird die WRRL daher auch
dazu beitragen, dass sich das Gesicht Eu-
ropas weiterhin ändert, internationale
Kooperation wichtiger und nationale
Grenzen unwichtiger werden. Sie ist der
Beginn eines transnationalen Politiksy-
stems. Die Verwaltung und Ausgestaltung
dieses werden, ebenso wie die Umset-
zung der WRRL, Aufgabe der kommen-
den Generationen sein. 

R. Andreas Kraemer

Der Autor ist Geschäftsführer bei Ecologic Institut für In-
ternationale und Europäische Umweltpolitik,
http://www.ecologic.de,Pfalzburger Str. 43-44, 10717
Berlin, Tel. +49 30 86880-0, Fax + 49 30 86880-100

1zu finden unter http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/
oj/dat/2000/l_327/l_32720001222de00010072.pdf

Ökologischer Hochwasserschutz – 
Vorwärts oder wieder zurück?
Ein halbes Jahr nach der Hochwasser-Katastrophe an der
Elbe und an der Donau in Passau stellt sich die Frage, ob
im Hochwasserschutz wirklich die Wende eingeleitet
wurde. Nach der Katastrophe, die nicht zuletzt zur Er-
haltung der rotgrünen Regierung beigetragen hat, gab es
landauf landab viele Bekenntnisse, den Flüssen mehr
Raum zu geben und den Hochwasserschutz zur „Chefsa-
che” zu machen. Hubert Weinzierl, der Präsident des
Deutschen Naturschutzrings befürchtete schon unmittel-
bar nach der Flut, dass Bürger und Politiker die Proble-
me rasch wieder vergessen könnten. Wiederholt sich das
alte Spiel mit dem Hochwasserschutz?

Unter dem Eindruck der Hochwasserer-
eignisse 1993 und 1995 an Rhein

und Mosel sollte 1996 die Novelle des
Wasserhaushaltsgesetzes mit dem Hoch-
wasserschutz ernst machen, nachdem
sich die Politik bis dahin sehr weitgehend
auf den Ausbau der Flüsse und die Be-
bauung der Auen mit Siedlungen und
Gewerbegebieten orientiert hatte. In § 32
des neuen Wasserhaushaltgesetzes gibt
es seitdem eindeutige Bestimmungen zur
Erhaltung und Rückgewinnung von Über-
schwemmungsgebieten. Es heißt da nicht
nur: „Überschwemmungsgebiete sind in
ihrer Funktion als natürliche Rückhalte-
flächen zu erhalten”, sondern auch:
„Frühere Überschwemmungsgebiete, die
als Rückhalteflächen geeignet sind, sollen
so weit wie möglich wiederhergestellt
werden”. Doch die Kommunen bauten

weiter in die Über-
schwemmungsgebie-
te, der Ausbau der
Flüsse zu Wasserau-
tobahnen wurde wei-
ter verfolgt. 1997
kam das Oder-Hoch-
wasser. Die Deut-
schen hatten Glück,
dass die Deiche in
Polen brachen, sonst
wäre die Katastrophe
noch viel größer ge-
wesen. Die Bundes-
wehr konnte sich be-
währen, viel Geld
wurde gespendet, die
Häuser in den am
meisten gefährdeten
Überschwemmungs-
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gebieten wieder aufgebaut. Mehr natürli-
che Rückhalteflächen am Fluss - fünf Jah-
re lang Fehlanzeige! Am Rhein gibt es
seit den siebziger Jahren vertraglich fest-
gelegte Pflichten der Länder, große Rück-
halteräume zu schaffen. Bisher mit be-
scheidenen Ergebnissen.

Das Elbe-Hochwasser hat die Politik
alarmiert. „Gebt den Flüssen wieder ihren
Raum!” war nicht nur die Parole der Um-
weltverbände. Viele hatten die Parole
aufgegriffen, so die Umweltminister Trittin
und Flath (Sachsen). Das war auch der
erste Punkt des 5-Punkte-Programms der
Bundesregierung zur Verbesserung des
vorbeugenden Hochwasserschutzes. Zen-
trale Punkte waren auch, den Flussausbau
für die Binnenschifffahrt zu überprüfen
und länderübergreifende Aktionspläne
abzustimmen oder weiter zu entwickeln.
In Berlin, Budapest, Dresden und Bonn
gab es inzwischen Hochwasser-Konferen-
zen, auf denen internationale Experten
zukunftsfähige Konzepte des Hochwas-
serschutzes diskutierten.

Ist damit endlich der Durchbruch er-
zielt? Keineswegs, meint Emil Dister, der
Leiter des WWF-Aueninstitutes. Der inter-
national anerkannte Auen-Experte sieht
eine deutliche Tendenz, wieder in den al-
ten Trott zurückzufallen. In Sachsen und
Sachsen-Anhalt sinke die Bereitschaft,
dem Fluss größere Flächen zurückzuge-
ben, Hessen sei immer noch nicht bereit,
mit Retentionsflächen zum Hochwasser-
schutz am Rhein beizutragen und wolle
sogar das Bauen in Überschwemmungs-
gebieten wieder zulassen. Auch an der
Elbe darf nach Verkehrsminister Stolpe
wieder gebaut werden: Die wunderschö-
nen Sandufer der Elbe werden mit hässli-
chen Steinpackungen gepflastert, der
Fluss tieft sich ein, mit Folgen für die Öko-
logie der Auen und ihrer Rückhaltefunkti-
on. Der Ministerpräsident von Sachsen-
Anhalt, Wolfgang Böhmer, will die weite-
re Kanalisierung der Elbe, während sein
Umweltminister jammert, dass trotz Ver-
botes in über 100 Überschwemmungsge-
bieten gebaut worden sei. Aber es kommt
noch besser: Stolpe will die nicht abgeru-
fenen Mittel aus dem Hochwasser-Fonds
nicht in den Hochwasserschutz investie-
ren, sondern in ein Infrastruktur-Pro-
gramm für die Kommunen, damit die wie-
der mehr bauen können.

Hochwasserschutz ist Ländersache. Da-
mit ist auch einer der entscheidenden

Schwachpunkte benannt. Die Länderpoli-
tiker sind besonders dem Druck der Kom-
munen und der Ausbaulobby ausgesetzt,
womit die entwickelten Konzepte wieder
zerfleddert und verzögert werden. Es gibt
viele unterschiedliche Länderkonzepte für
den Hochwasserschutz. Damit es zu dem
nötigen schnellen und konsequenten
Hochwasserschutz kommt, muss die Pla-
nung in Flussgebietssystemen länderüber-
greifend erfolgen. Versuchen, diese Pla-
nungen wieder zu torpedieren, sollte
auch durch eine Stärkung bzw. Aus-
schöpfung rechtlicher Möglichkeiten im
Interesse der Allgemeinheit begegnet
werden.

Umweltminister Trittin hat die Aufgabe
erkannt. Auf der Bonner Hochwasser-
Konferenz zum vorbeugenden Hochwas-
serschutz in Europa (5./6. Februar 2003)
gab er bekannt, dass sein Ministerium an
einer neuen Rahmengesetzgebung arbei-
te. Nicht weniger wichtig ist der interna-
tional länderübergreifende Hochwasser-
schutz, der dort diskutiert wurde. Die EU-
Kommission und die europäischen Was-
serdirektoren haben sich des Themas in
einer gemeinsamen Initiative angenom-
men (Kopenhagen 21./22. November
2002). Bis Ende 2003 oder Anfang 2004
will man neue Strategien auf europäi-
scher Ebene ausarbeiten. Auch die Buda-
pester Hochwasserkonferenz der Mini-
sterpräsidenten der Donau-Anrainer be-
stätigte kurz darauf die Notwendigkeit in-
tegrierter Planung für die Staaten des Do-
naugebietes.

Damit steigen auch die Chancen, in
Deutschlands Nachbarländern zu einem
besseren, ökologisch verträglicheren
Hochwasserschutz zu kommen. Polen und
Tschechien setzen immer noch auf einen
harten Staustufenausbau für die Binnen-
schifffahrt, der die Hochwassergefahr be-
reits erheblich verschärft hat. Frankreich
trägt bisher wenig zum Hochwasser-
schutz am Rhein bei. In diesem Zusam-
menhang sind die überzogenen europäi-
schen Planungen für den Ausbau der
Wasserstrassen (TEN) zu überprüfen und
an die Erfordernisse des Auen- und
Hochwasserschutzes anzupassen.

Ein zentrales Element für die Verbesse-
rung des ökologisch orientierten Hoch-
wasserschutzes ist die europäische Was-
serrahmenrichtlinie. Zwar betrachtet sie
vor allem den „Wasserkörper”, die Über-
schwemmungsgebiete dagegen nur sehr

indirekt (Schutz der vom Wasser abhän-
gigen Landökosysteme), trotzdem ist sie
ein entscheidender Ansatzpunkt. Nach
ihr ist das gesamte Flusseinzugsgebiet
Gegenstand der Betrachtung und der
Maßnahmenplanung. Ziel ist der „gute
Zustand” der Gewässer, der nahe am
Naturzustand liegt. In den nächsten Jah-
ren müssen alle Fließgewässer in ihrem
Verlauf begutachtet werden, Maßnah-
menpläne zur Wiederherstellung des
„guten Zustandes” werden aufgestellt. Es
liegt auf der Hand und wäre auch vom
Aufwand her vernünftig, in diesen Pro-
zess die Auen und Überschwemmungsge-
biete einzubeziehen. Die EU-Kommission
regt an, das „offene Fenster” Wasserrah-
menrichtlinie für den Hochwasserschutz
nicht zu übersehen. Es gibt bisher aller-
dings kaum Anzeichen, dass die Länder
diese Chance wirklich nutzen wollen. Das
würde erheblich mehr an Mitteln erfor-
dern, als man bisher ausgeben will.

Entscheidend für die Umsetzung eines
konsequenten und ökologisch ausgerich-
teten Hochwasserschutzes ist der gesell-
schaftliche Druck. Hier sind die Umwelt-
verbände am Zuge. Sie müssen den
Hochwasserschutz als Auenschutz einer-
seits populär machen, andererseits die
Länder auch auf der fachlichen Ebene zur
Verknüpfung der Aufgaben aus der Was-
serrahmenrichtlinie mit dem Hochwasser-
schutz drängen. Zugleich liegt es bei ih-
nen, die Verbindung von Naturschutz und
Hochwasserschutz einzufordern. Das Ver-
hältnis der Aufwendungen für techni-
schen Hochwasserschutz und für die Wie-
derherstellung von Überschwemmungs-
gebieten sollte umgedreht werden. Fast
alle Länder geben nach wie vor den
Löwenanteil für Deicherneuerung, -er-
höhung, für künstliche Rückhaltebecken
und Hochwasserpolder aus. Kleine Vor-
zeigeprojekte von Deichrückverlegungen
werden oft durch die weitere Aufgabe
von Überschwemmungsflächen mehr als
aufgewogen. 

BUND, NABU, WWF, Grüne Liga und
BBU haben die richtigen Lösungen einge-
bracht: Stopp dem Ausbau und Vorrang
für die Wiederherstellung natürlicher
Überflutungsflächen. Sebastian Schönau-
er (BUND): „Den Flüssen muss ihre eige-
ne Dynamik zugestanden werden und die
Auen müssen ihnen als ihre natürlichen
Überflutungsflächen umfassend zurück-
gegeben werden.” Allerdings muss man
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ehrlicherweise auch sagen, dass die Flut
viele Umweltschützer erst wieder auf die
Bedeutung des Wassers und der Auen
gestoßen hat. In der „Nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie” oder im „Wegweiser
für ein zukunftsfähiges Deutschland” wird
man vergeblich nach den Auen und Ge-
wässern suchen. Mit Deklarationen allei-
ne ist es jedoch noch nicht getan. In eini-
gen Verbänden muss sich erst noch die
Erkenntnis durchsetzen, dass für Jahrhun-
dertaufgabe der Wiederherstellung von
Gewässern und Auen, die jetzt ange-
packt werden muss, auch die entspre-
chenden Kapazitäten gebraucht werden.

Manche Umweltschützer brauchen
auch noch etwas Mut, um einen konse-
quenten Rückbau von Flussverbauungen
für einen guten Zustand der Gewässer
und für den Hochwasserschutz zu for-
dern. Die größten Verluste an natürlichen
Rückhalteflächen brachte nämlich der
Staustufenbau an den großen Flüssen.
Die Umweltverbände stehen vor der Auf-
gabe - sie sind spät dran - die Arbeit der
Wasserwirtschaftsverwaltungen in der
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
an 400.000 km Fließgewässern in
Deutschland kritisch zu begleiten. Der
Naturschutz insgesamt, vor allem auch
der amtliche, muss noch viel deutlicher als
bisher erkennen, dass eine nationale
Nachhaltigkeitsstrategie zur Sicherung
der Biodiversität noch nicht mit einem
Flickenteppich von Einzelprojekten und
FFH-Gebieten erreicht wird. Eine Konzen-
tration auf den Biotopverbund der Flus-
stäler (und ihrer Hänge), eine Gesamt-
strategie für Flusseinzugsgebiete, kann ei-
nen Großteil der Erfordernisse modernen
zukunftsgerichteten Naturschutzes ab-
decken. Sie kann auch den jungen und
ökologisch verantwortungsbewussten Pla-
nern in der Wasserwirtschaft Rücken-
deckung geben. Und in der Gesellschaft
braucht der Naturschutz immer Vehikel
wie den Hochwasserschutz, um seine Zie-
le zu verwirklichen.

Von besonderer Bedeutung für die Zu-
kunft der Flüsse und Auen wird der Do-
nauausbau ohne Staustufen sein, den
Bund Naturschutz, Bürgerinitiativen und
Landesbund für Vogelschutz erkämpft ha-

ben. Großflächig wird dort in einem
großen Auengebiet mit einzigartigem
ökologischem Potential die Verbesserung
des Hochwasserschutzes geplant. Der
Hochwasserschutz ist dort besonders
dringend. Bisherige Planungen setzen vor
allem auf Polderlösungen, große Gebiete
sind noch für Gewerbeentwicklung vorge-
sehen und geplante Deichrückverlegun-
gen nutzen nur einen Bruchteil der Mög-
lichkeiten. Hubert Weiger, der neue Vor-
sitzende des Bundes Naturschutz, fordert
dagegen ein ökologisches Hochwasser-
konzept, das die großräumige Erhaltung
und Revitalisierung dieser europäischen
Biotopverbundachse sichert. In den nie-
derbayerischen Donauauen wird sich zei-
gen, ob ein naturnaher Hochwasser-
schutz mit dem Schwerpunkt der Wieder-
herstellung von Überschwemmungsgebie-
ten eine Chance bekommt.

Angesichts des Verlustes von etwa 4/5
der ursprünglichen Überschwemmungs-
flächen an den großen Flüssen braucht
der Hochwasserschutz der Zukunft große
Lösungen. Die Sicherung und Wiederher-
stellung aller noch verfügbaren Auenräu-
me bedeutet ein großes Konfliktpotential.
Das ist nur mit Zuckerbrot und Peitsche zu
erreichen. Die Landwirtschaft muss in ei-
nem bisher nicht da gewesenen Ausmaß
in die Auenrenaturierung einbezogen
werden. Andererseits müssen zur Ver-
wirklichung eines umfassenden Hochwas-
serschutzes im Konfliktfall auch harte
Maßnahmen, gegebenenfalls mit einer
Erweiterung rechtlicher Möglichkeiten,
ergriffen werden, um von der bisher gän-
gigen Blockade der Umsetzung großer
Pläne wegzukommen.

Hochwasserschutz braucht eine große
Perspektive, aber auch Zeit. Darauf weist
auch Emil Dister vom WWF-Auen-Institut
hin. Zehn Jahre für eine Deichrückverle-
gung oder einen Hochwasserpolder,
mehr als ein Vierteljahrhundert für die
Umsetzung eine Gesamtkonzeptes an ei-
nem Fluss-Einzugsgebiet. In Bayern soll
die Festsetzung der Überschwemmungs-
gebiete für die größeren Flüsse 2008 ab-
geschlossen sein. Ein Gesamtkonzept für
die vielen kleineren Gewässer und
Feuchtgebiete, für die starke Reduzierung
des Flächenverbrauchs und für eine
flächenhafte Anpassung der Landnutzung
an die Erfordernisse des Wasserrückhalts
ist noch nicht erkennbar. Wenn die Maß-

nahmenplanung erst dann beginnt, ver-
gehen noch viele gefährliche Jahre. Bis
dahin könnten die Kommunen weiter in
den alten Überschwemmungsgebieten
hinter den Deichen Tatsachen schaffen,
bis dahin werden Deiche erhöht und er-
neuert, ohne sie zurückzuverlegen.

Deshalb ist jetzt der Stopp weiterer
Fließgewässerverbauung und die Siche-
rung aller möglichen Überflutungsflächen
vor weiterer Bebauung das Gebot der
Stunde. Die Erfahrung mit der weitgehen-
den Nicht-Umsetzung des gesetzlichen
Gebotes zur Wiederherstellung von Über-
schwemmungsflächen seit 1996 zeigt,
dass dieses Mal alle anderen Interessen
an den Flüssen dem Auenschutz eindeutig
nachgeordnet werden müssen. Länder
und Kommunen, Landwirtschaft und Bin-
nenschifffahrt müssen umdenken. Inso-
fern ist Umweltminister Trittin mit dem 5-
Punkte-Plan und dem Rahmengesetz auf
dem richtigen Weg. Eine einstweilige Si-
cherung von Auengebieten ist nötig, eine
Überprüfung von Flächennutzungsplänen
und Infrastrukturplänen der letzten Jahre.
Der Druck der Umweltverbände wird
nötig sein, um die Länder zu naturnahen,
großen und übergreifenden Lösungen zu
bewegen. Die Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie ist die Chance, den
Hochwasserschutz an allen Bächen und
Flüssen entscheidend voranzubringen.
Um die Gefahren möglichst frühzeitig zu
vermindern, müssen die Fristen für die Si-
cherung und Feststellung der Über-
schwemmungsgebiete deutlich verkürzt
werden. Dort, wo die Erneuerung von
Deichen ansteht, ist die Planung mit einer
großzügigen Rückverlegung der Deiche
zu fordern. Das Problem ist erkannt - die
Politik braucht Druck, um die großen Plä-
ne und übergreifenden Lösungen umzu-
setzen. Ob wir hier entscheidend voran-
kommen, hängt nicht zuletzt von der Ar-
beit der Umweltverbände ab. 

Gerhard Nagl

Der Autor ist Mitglied der AG Wasser des Forums 
Umwelt & Entwicklung

Eine Kurzfassung dieses Artikels in der Zeitschrift
punkt.um - Der monatliche Umweltinformationsdienst,
Ökom-Verlag München, erschienen.
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In wenigen Wochen wird nach 9
Jahren Bauzeit mit der Auffüllung
des Drei-Schluchten-Stausees in
China begonnen. Das weltweit
größte Dammprojekt wird den
Jangtse Fluß auf einer Länge von
600 km zu einem gewaltigen Bin-
nensee aufstauen, der schließlich
326 Dörfer und 140 Städte samt
Krankenhäusern, Schulen und Fa-
briken überfluten wird. Fast 2 Mio.
Menschen müssen umgesiedelt
werden, riesige Flächen fruchtba-
ren Ackerbodens und mehrere hun-
dert Kulturdenkmäler gehen verlo-
ren. Die erste Flutung ab April
2003 soll den Stausee über eine
Länge von 500 km bis zu einer
Höhe von zunächst 135 Meter 
füllen. 

Der Bau des Drei-Schluchten-Stau-
damms war von Anfang an sowohl in

China als auch international äußerst um-
stritten. Noch 1989 sprach sich der chi-
nesische Staatsrat gegen eine Inangriff-
nahme des Projekts aus. Erst nach der
Niederschlagung der Demokratiebewe-
gung wurde das Projekt mit einer für Chi-
na bemerkenswert knappen Mehrheit
vom Nationalen Volkskongress verab-
schiedet. Mitte der neunziger Jahre sig-
nalisierten sowohl die Weltbank als auch
die US Export-Import Bank, dass sie nicht
bereit seien, zur Finanzierung des Mam-
mutprojekts beizutragen. Beide Institutio-
nen sind traditionell an zahlreichen
Großstaudämmen beteiligt, bewerteten
jedoch die Auswirkungen des Projekts als
zu gravierend, um sich darin zu engagie-
ren.

Deutsche Technik für den umstrittenen
Damm

Trotz der Warnungen chinesischer und
internationaler Kritiker vor den unkalku-
lierbaren ökologischen und sozialen Fol-
gen des Großstaudamms setzten sich in
Deutschland 

die Befürworter des Projekts in Politik
und Wirtschaft durch: Mit staatlichen
Hermesbürgschaften im Rücken liefert ein
deutsches Firmenkonsortium unter der
Führung der Siemens AG Turbinen und
Generatoren für das Kraftwerk im Wert
von US$ 352 Mio. Auch die staatlichen
Exportkreditagenturen Japans, Schwe-

dens, Frankreichs und der Schweiz haben
Bürgschaften für heimische Firmen verge-
ben, die am Drei-Schluchten-Damm mit-
verdienen möchten. Insgesamt unterstüt-
zen Exportkreditagenturen das Projekt mit
mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar.

Umsiedlungsproblematik ungelöst
Die Räumung des für den Stausee

benötigten Areals ist die bislang größte
Umsiedlungsaktion weltweit. Seit Beginn
der Bauphase wurde die Zahl der Betrof-
fenen immer wieder nach oben korrigiert
und wird heute mit 1,2-1,8 Mio. beziffert,
von denen bislang jedoch erst etwa
640.000 Menschen umgesiedelt werden
konnten. Noch 1992 versicherte der ehe-
malige chinesische Premier Li Peng, alle
Betroffenen würden nach der Umsiedlung
mindestens ihren alten Lebensstandard
wieder erreichen. Ein Versprechen, das
sich offenbar nicht halten läßt: Umzusie-
delnde werden zumeist völlig unzurei-
chend entschädigt, weder versprochenes
Land zur Bewirtschaftung noch Arbeits-
plätze in Fabriken sind in ausreichender
Menge vorhanden. Oftmals übersteigt
der Preis für ein neues Haus die ausge-
zahlte Entschädigungssumme um ein
Vielfaches. Schwere Fälle von Korruption
und Veruntreuung der Umsiedlungsfonds
sind an der Tagesordnung und friedliche
Proteste gegen diese Vorkommnisse wer-
den mit Gewalt niedergeschlagen. Viele
der Umgesiedelten sind inzwischen in ih-
re verlassenen Dörfer zurückgekehrt, da
es ihnen unter den gegebenen Umstän-
den nicht möglich ist, einen neuen Leben-
serwerb aufzubauen. Noch im Januar
2003 legten Nichtregierungsorganisatio-
nen einen Bericht vor, der die vielen Pro-
testaktionen der Betroffenen im Projektge-
biet sowie unzählige Verhaftungen und
Menschenrechtsverletzungen dokumen-
tiert. Im Zusammenhang mit der bevorste-
henden Flutung wird mit neuen massiven
Gewaltübergriffen gegen die lokale Be-
völkerung gerechnet.

Ökologischer „Supergau“ 
Als nicht kalkulierbar gelten neben den

sozialen auch die ökologischen Auswir-
kungen eines gigantischen Stausees am
Jangtse. Falls das Projekt fertiggestellt
wird, rechnen Biologen mit dem Ausster-
ben zahlreicher Tierarten, die auf den
Fluß bzw. die Feuchtgebieten im Jangtse-
Tal angewiesen sind, wie etwa der hoch-

bedrohte weiße Flußdelphin und der sibi-
rische Kranich. 

Der schnell fließende Jangtse ist einer
der schlammreichsten Flüsse der Welt. Ex-
perten gehen davon aus, dass der Stau-
see deshalb schnell versanden wird.
Gleichzeitig wird ein Ausbleiben des
fruchtbaren Nährschlamms an den unte-
ren Flußläufen die Bodenerosion ver-
schärfen und den Lebenserwerb von bis
zu 75 Millionen Kleinbauern unterhalb
des Dammes gefährden.

Die britische Fachzeitschrift Lanzet be-
zeichnete den Drei-Schluchten Damm gar
als das „Tschernobyl der Wasserkraft“
und wies darauf hin, dass das Projekt zur
massiven Ausbreitung von Krankheiten
wie Malaria, Bilharrziose und Encephali-
tis führen wird.

Fragwürdiger Nutzen
Auch in ökonomischer Hinsicht er-

scheint das Drei-Schluchten-Projekt
äußerst fragwürdig. Mögliche Alternati-
ven zum ökologisch und sozial unverträg-
lichen Riesendamm, beispielsweise meh-
rere kleinere Dämme, Gaskraftwerke
oder Windenergieparks sowie Maßnah-
men zur Verminderung des hohen Ener-
gieverbrauchs, wurden von den Behör-
den nie ernsthaft geprüft. Darüber hinaus
wachsen Zweifel, ob es überhaupt einen
Markt für die 18.000 Megawatt Energie
geben wird, die der Drei-Schluchten
Damm jährlich produzieren soll. Wegen
sinkender Nachfrage konnte z.B. der be-
nachbarte Gezhouba-Damm seine pro-
duzierte Strommenge nicht vollständig
verkaufen. Auch der bislang größte chi-
nesische Staudamm Ertan an einem der
Nebenflüsse des Jangtse läuft zur Zeit nur
mit halber Kapazität, da Abnehmer für
den vergleichsweise teuren Strom fehlen.
Unklar bleibt jedoch auch, ob der Drei-
Schluchten Damm überhaupt die geplan-
te Menge an Strom produzieren wird,
denn die im Fluss mitgeführten Sedimente
drohen wie gesagt zu einer schnellen Ver-
sandung des Stausees und zu Beeinträch-
tigungen der Turbinen zu führen. 

Seit sich die Bedenken hinsichtlich der
wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit des Mam-
mutprojekts mehren, betonen die Betrei-
ber in zunehmendem Maße die Rolle des
Drei-Schluchten-Damms für den Hoch-
wasserschutz. Der Nutzen des Damms
auf diesem Gebiet ist allerdings ebenfalls
höchst umstritten. So warnt Professor

Verdammt und verbürgt 
Im April beginnt die Flutung des Drei-Schluchten Stausees
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Zhang Guangduo, der führend an der
technischen Durchführbarkeitsstudie für
das Projekt beteiligt war, in einem Brief
die chinesische Parteiführung, dass die
Hochwasserschutzwirkung des Dammes
ernsthaft überschätzt wurde. Gegner des
Projekts haben stets darauf hingewiesen,
dass ein Aufstauen des Jangtse die Über-
schwemmungen, die die Wassermassen
der sechs großen Zubringer-Flüsse unter-
halb des Dammes verursachen, nicht ver-
hindern wird. Oberhalb des Damms
rechnen Experten sogar mit einer erhöh-
ten Gefahr der Überschwemmung, da die
erwartete Versandung des Staubeckens
dessen Speicherkapazität schnell ein-
schränken wird und die vormals unbesie-
delten Überschwemmungsflächen im
Drei-Schluchten-Tal nicht mehr existieren.
Kritiker argumentieren deshalb, die Men-
schen am Jangtse wären besser vor Hoch-
wasserkatastrophen geschützt, wenn man
die Gelder statt für den Riesendamm zur
Wartung und zum Ausbau des völlig
maroden Deich- und Kanalsystems einge-
setzt hätte.

Verantwortung übernehmen
Der Bau des Drei-Schluchten-Damms

wurde u.a. durch Exportkredite der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und
Hermesbürgschaften der Bundesregie-
rung ermöglicht. Damit tragen die deut-
sche Regierung und die beteiligten Firmen
einen Teil der Verantwortung für die Fol-
gen des Projekts. Es müssen deshalb um-
gehend Maßnahmen auch von deutscher
Seite ergriffen werden, um ein Umsied-
lungsfiasko in der Projektregion zu ver-
hindern und die Betroffenen vor weiteren
Menschenrechtsverletzungen zu schützen.
Nichtregierungsorganisationen haben
sich diesbezüglich mit konkreten Vor-
schlägen an die Ministerien gewandt, die
seinerzeit die Vergabe der Hermesbürg-
schaften für den Drei-Schluchten Damm
bewilligten. Eine Reaktion darauf gibt es
bisher nicht.

Im Angesicht der Flutkatastrophe in
Deutschland im letzten Sommer durchlief
eine Welle der Solidarität das ganze
Land und die rot-grüne Bundesregierung
ergriff umgehend Maßnahmen, um die

Naturkatastrophe zu lindern. In diesem
Frühjahr werden die Drei-Schluchten von
einer menschengemachten Flutkatastro-
phe heimgesucht werden, die von der
Bundesregierung in Kauf genommen wur-
de, um die Profite der Siemens AG zu si-
chern. In Kauf genommen wurde auch,
dass die Betroffenen mundtot gemacht
werden, wenn sie sich nicht widerstands-
los vertreiben lassen. Das Schicksal der
Menschen am Jangtse ist ein deutlicher
Fingerzeig, dass die Aussenwirtschafts-
förderung der Bundesregierung endlich in
Einklang gebracht werden muss mit den
Verpflichtungen, die sie in internationalen
Menschenrechtsabkommen und Umwelt-
konventionen eingegangen ist. Es ist an
der Zeit, eine umfassende Reform der
Hermesbürgschaften durchführen, um in
Zukunft zu verhindern, dass Bürgschaften
für derartig sozial und ökologisch zerstö-
rerische Großprojekte vergeben werden.

Judith Neyer und Heffa Schücking

Die beiden Autorinnen arbeiten für Urgewald

Die Weltbank spielt eine Schlüssel-
rolle im Wassersektor. Wie eine
Spinne im Netz zieht sie ihre Fäden
zwischen Regierungen, Lobbyorga-
nisationen der Wasserwirtschaft,
Verbänden, Wissenschaft und Zivil-
gesellschaft. Und die neue Strategie
für den Wassersektor (WRSS) zeigt,
dass sie dabei die Privatisierung
zielstrebig voran treibt1. Ein we-
sentlicher Aspekt dabei ist, den
Weg für neue Großprojekte frei zu
machen.

Rund ein Sechstel der von der Weltbank
vergebenen Kredite, zwischen 3 und

3,5 Mrd. US-Dollar jährlich, dienen der
Finanzierung von Wasserprojekten, un-
gefähr zu gleichen Teilen aufgeteilt auf
Wasseraufbereitung, Bewässerung, die
Erzeugung von Strom aus Wasserkraft-
werken und „andere Verwendungs-
zwecke“ wie die Versorgung mit Trink-
wasser und sanitären Einrichtungen. Da-
mit ist die Weltbank der größte Einzelge-
ber im Wassersektor2. John Briscoe,
langjähriger Wasserexperte der Welt-

bank, erwartet, dass der Anteil des Was-
sersektors an den Weltbankkrediten in
den kommenden drei, vier Jahren auf ein
Viertel steigen wird: „Für uns ist es ein
großes Geschäft“.

Neben dem IWF ist die Weltbank zu-
dem die wichtigste Gläubigerin vieler
Länder des Südens. Das bringt die Bret-
ton-Woods-Geschwister in eine unver-
gleichliche Position: Als Vorbedingung für
weitere Kredite und Schuldenerlass kön-
nen sie Privatisierung und Kostendeckung
in Strukturanpassungsprogrammen bzw.
deren Wiedergängern PRGF und PRSP
verankern. Arbeitsteilig verlangt der IWF
bei Kreditabkommen von den Empfän-
gerländern, die Rahmenbedingungen für
eine Privatisierung im Wassersektor vor-
anzubringen, während die Weltbank Pro-
jekte finanziert, die diese Umstrukturie-
rung vorbereiten und umsetzen. Damit
wird ausländischen Versorgungskonzer-
nen wie Suez/Ondeo, Vivendi und Tha-
mes Water/RWE der Weg in den Was-
sersektor der Länder des Südens geöffnet.

Zudem nimmt die Weltbank in den Lob-
byorganisationen der internationalen

Wasserwirtschaft, die der Wasseraktivist
Riccardo Petrella einmal als „Generalstab
für Wasserbewirtschaftung“ bezeichnet
hat, eine tragende Rolle ein. Zu diesen In-
stitutionen, in denen Vertreter von Regie-
rungen, Industrie und Entwicklungsorga-
nisationen, aber kaum von NGOs oder
Zivilgesellschaft sitzen, gehört insbeson-
dere
❑der World Water Council, der u.a. das

3.Weltwasserforum (WWF) im März
2003 in Kyoto, Japan, ausrichtet.

❑Die World Commission on Water, die
nach Einschätzung des internationalen
Dachverbandes der Dienstleistungsge-
werkschaft, PSI, „deutlich einer Förde-
rung der multinationalen Wasserver-
sorger zuneigt“,

❑Und die Global Water Partnership,
GWP, die die Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlichen Instanzen und priva-
ten Versorgern („öffentlich-private Part-
nerschaften“, PPP) fördert.
So war der Weltbank-Vizepräsident für

Sonderprogramme lange Zeit Vorsitzen-
der der GWP, der frühere IWF-Chef Mi-
chel Camdessus hat den Vorsitz im Fi-

Die Rolle der Weltbank im Wassersektor
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nanzbeirat des World Water Council.
Diese Institutionen treiben mit einer Viel-
zahl von Konferenzen, Beiräten, Kommis-
sionen, Arbeitsgruppen, „globalen Agen-
den“ und „Visionen“ sowie Hochglanz-
broschüren die Privatisierungsagenda
voran, meist mit dem Versprechen ver-
bunden, die Wasserkrise einzudämmen,
die Millenniumsziele einzulösen und die
Armut zu bekämpfen.

Außerdem ist die Weltbank an zahlrei-
chen „Partnerschaften“ mit Konzernen
aus dem Wassersektor wie der Public-Pri-
vate Infrastrucutre Advisory Facility
(PPIAF) und dem Water and Sanitation
Programme (WSP) verbändelt. Dazu
gehören auch die „Type-II-Ergebnisse“
des Weltgipfels Nachhaltige Entwicklung,
WSSD, in Johannesburg im Herbst ver-
gangenen Jahres, etwa die „Partner-
schaftsinitiative Hände Waschen“
(WASH), an der führende Seifenhersteller
wie Colgate-Palmolive, Unilever und
Procter&Gamble beteiligt sind.

Die neue Wasserstrategie
Bereits 1993 hatte die Weltbank mit

dem Politikpapier zum Management von
Wasserressourcen (Water Resources Ma-
nagement Policy Paper) einen Anlauf zu
einer neuen Wasserstrategie unternom-
men. Als Weiterentwicklung dieses Pa-

piers legte sie Ende März vergangenen
Jahres ihre neue Strategie für den Was-
sersektor vor (Water Resources Sector
Strategy, WRSS), in der sowohl die Er-
fahrungen mit der Umsetzung des Policy
Papers als auch die Ergebnisse und Emp-
fehlungen der Weltkommission zu Stau-
dämmen (World Commission on Dams,
WCD), an deren Arbeit die Weltbank
selbst maßgeblich beteiligt war, berück-
sichtigt sein sollen. Intendiert sei zudem
eine stärkere Orientierung der Politik im
Wassersektor auf die Armutskämpfung.

Die Weltstaudammkommission hatte in
ihrem im November 2000 vorgelegten,
wegweisenden Bericht Richtlinien für
zukünftige Entscheidungsprozesse im
Wasser- und Energiesektor vorgeschla-
gen, die auf grundlegenden Werten wie
Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit, Par-
tizipation und Rechenschaftspflicht basie-
ren. Die neue Wasserstrategie, so erklär-
te die Weltbank öffentlich, würde ihr
wichtigstes Instrument sein, um diese Prin-
zipien, Prioritäten und Empfehlungen in
die eigene Politik und Praxis zu integrie-
ren. Nach Konsultationsgesprächen über
den Entwurf mit Regierungen, Privatwirt-
schaft und einigen ausgewählten NGOs3

wurde die Endfassung Ende Februar
vomWeltbankdirektorium verabschiedet.
Angesichts des wachsenden Wasserman-

gels durch Klimaveränderungen, Indu-
strialisierung und Bevölkerungswachstum
prognostiziert die Weltbank einen signifi-
kanten Anstieg des Investitionsbedarfs in
die Wasserinfrastruktur, einschließlich der
Errichtung neuer Großstaudämme und
des Wassertransports zwischen Wasser-
einzugsgebieten (inter-basin transfers),
also der Bau gewaltiger Kanalsysteme.
Sie spricht dabei gerne von einer not-
wendigen Verdoppelung der gegenwär-
tig jährlich von Regierungen, Stadtver-
waltungen, Privatwirtschaft und Entwick-
lungsinstitutionen bereitgestellten Mittel in
Höhe von 60 bis 70 Mrd. US-Dollar. Die-
se Investitionen seien nur durch eine weit-
reichende Beteiligung des privaten Sek-
tors aufzubringen. Privatisierung und
Großstaudämme, so der Kern der Argu-
mentation, seien sowohl für die Armen als
auch für den Schutz der Umwelt notwen-
dig. So hätten große Staudamm- und
Wasserprojekte zwar „hohe Risiken“,
aber auch einen „hohen Nutzen“ als Bei-
trag zu Entwicklung und Armutsminde-
rung. Zudem sei Wasserkraft „erneuer-
bar“ und „klimafreundlich“. 

Die neue Strategie stieß auf scharfe Kri-
tik durch internationale NGOs4: Wesentli-
che Aspekte der Diskussion würden ent-
weder ignoriert, wie die Empfehlungen
der internationalen Wasserkonferenz in

Angesichts des wachsenden Wassermangels prognostiziert die Weltbank einen signifikanten Anstieg des Investitionsbedarfs 
in die Wasserinfrastruktur, einschließlich der Errichtung neuer Großstaudämme 
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Bonn im Dezember 2001, oder ver-
fälscht, wie die Ergebnisse der Weltstau-
dammkommission WCD über den gerin-
gen wirtschaftlichen Nutzen von Groß-
staudämmen und die negativen sozialen
und ökologischen Auswirkungen. Zudem
sei die Strategie falsch konzipiert und da-
mit ungeeignet, um die Wasserkrise zu lö-
sen:
❑Durch die Konzentration auf Großpro-

jekte und städtische Wasserversorgung
und damit auf Bereiche, die für die
Wasserkonzerne potentiell profitabel
sind, vernachlässigt sie weitgehend die
Mehrheit derer, die keinen ausreichen-
den Zugang zu Trinkwasser und sa-
nitären Einrichtungen haben, nämlich
die ländliche Bevölkerung. 

❑Einfachere, dezentrale und preiswerte-
re Option der Wasserver- und Abwas-
serentsorgung wie Regenwasserernte
und alternative Sanitärsysteme werden
weitgehend ignoriert, ebenso wie Maß-
nahmen zur Beschränkung des Wasser-
verbrauchs (Demand Side Manage-
ment). Stattdessen behauptet die Welt-
bank, die „‘einfachen und billigen’ Lö-
sungen für die Mobilisierung von Was-
serressourcen für menschliche Bedürf-
nisse sind weitgehend erschöpft“.

❑Trotz gegenteiliger Erfahrungen mit der
Beteiligung privater Wassermultis, die
u.a. häufig zu drastischen Preissteige-
rungen und verbreiteter Korruption ge-
führt hat, behauptet die Weltbank, Pri-
vatisierung würde „normalerweise sub-
stantielle Verbesserungen für die Ar-
men bringen“.
Auffällig für die einseitige Prioritäten-

setzung des Weltbank-Ansatzes ist, dass
entscheidende Aspekte für eine nachhalti-
ge, gerechte Politik im Wassersektor wie
die Rolle von Frauen, die umfassende Be-
teiligung von Bevölkerung und Öffentlich-
keit, die Bedeutung von Wasser als einem
sozialen Gut und das Grundrecht auf Zu-
gang zu Wasser und sanitären Einrich-
tungen keine oder nur eine marginale
Rolle spielen. Kritische Bemerkungen der
Staudammkommission über die bisherige
Weltbankpolitik im Staudammbereich
werden uminterpretiert, eine positive Be-
wertung kommerzieller Großprojekte in
den WCD-Bericht hinein interpretiert,
Hinweise auf Alternativen weggelassen.
„Die Strategie ist ein reaktionäres, unehr-
liches und zynisches Dokument“, meint
Patrick McCully, Kampagnendirektor von

IRN, „falls sie umgesetzt wird, würde sie
den Freunden der Weltbankmitarbeiter in
der Staudammlobby und den privaten
Wasserkonzernen reiche Früchte bringen,
aber Armut, Wassermangel und die kata-
strophalen Bedingungen der Flüsse der
Welt verschlimmern.“5

Auch die Mitglieder der inzwischen
aufgelösten WCD selbst kritisieren die
Strategie6 Sie beklagen u.a., dass eine
klare und unzweideutige Aussage über
die Unterstützung für die strategischen
Prioritäten der Empfehlungen des Kom-
missionsbericht in der Weltbankstrategie
fehlen. Sie fordern, sicherzustellen, dass
die Strategie die früheren Erfahrungen
mit Großstaudämmen richtig wiedergibt
und die Forderung nach Transparenz und
Partizipation der Bevölkerung stärker
berücksichtigt wird. Zudem konstatieren
sie, dass die Weltbank anscheinend vor-
rangig an sich selbst denkt: „Die vorge-
schlagene Risikoanalyse konzentriert sich
primär auf die Risiken, die für die Welt-
bank durch eine Unterstützung für Groß-
staudämme entstehen können, weniger
auf die wirtschaftlichen und finanziellen
Risiken für die Länder, die Umweltrisiken
oder die Risiken für die vom Dammbau
betroffenen Bevölkerungen“.

Nachdem die Weltbank in den neunzi-
ger Jahren angesichts der heftigen Kritik
an Großstaudämmen und des starken
Widerstands ihre Kreditvergabe stärker
auf die Instandsetzung bestehender Infra-
struktur und das Management von Was-
sereinzugsgebieten verschoben hat,
zeichnet sich inzwischen eine Rückkehr
zu Großprojekten ab:
❑Trotz erheblicher Kritik, u.a. an über-

höhten Kosten, hielt die Weltbank bzw.
die Tochter IFC lange unbeirrt am Buja-
gali-Staudammprojekt in Uganda fest.
Vorerst liegt das Vorhaben allerdings
wegen Korruptionsvorwürfen auf Eis.

❑Auch in Laos planen Weltbank und re-
gionale Entwicklungsbanken wie die
Asian Development Bank, ADB, wieder
munter Großprojekte (Nam Theum II).

❑ In China finanzierte die Weltbank
jüngst eine Reihe von Staudämmen.
Außerdem finanzieren die multilatera-

len Entwicklungsbanken zunehmend die
Grundlagen für weitere Kraftwerke wie
Übertragungsnetze, und nationale Institu-
tionen wie die National Hydroelectric Po-
wer Corporation in Indien, die ihrerseits
dann Kraftwerke finanzieren.

Eine stärkere Förderung privater Unter-
nehmen im Infrastrukturbereich, einsch-
ließlich den Wassersektors, des Gesund-
heits- und des Bildungswesens, strebt
auch die neue Entwicklungsstrategie für
den privaten Sektor (PSDS) an. Sie seien
angesichts der vielfach schlechten Versor-
gungssituation die „einzige Alternative
für ärmere Bevölkerungsgruppen“, wird
da behauptet.

Besondere Brisanz gewinnt die Privati-
sierungs-Strategie der Weltbank vor dem
Hintergrund der laufenden GATS-Ver-
handlungen: Bislang können Regierungen
Wirtschafts- und Dienstleistungsbereiche
von Marktöffnung und der Gleichstellung
einheimischer mit ausländischen Unter-
nehmen ausnehmen, wenn sie „hoheitli-
che Aufgaben“ darstellen, nicht kommer-
ziell orientiert sind und kein Wettbewerb
zwischen mehreren Versorgern besteht.
Die Kommerzialisierung und Privatisie-
rung, wie sie IWF und Weltbank fordern
und qua Konditionalisierung ihrer Kredite
erzwingen, würden daher den Wasser-
sektor oder soziale Dienstleistungen den
GATS-Regelungen unterwerfen und Fak-
ten schaffen, die die Verhandlungspositi-
on der Regierungen unterminieren.

Allerdings könnte die neue Strategie
auf die Weltbank selbst zurückschlagen,
so die NGOs in ihrer Stellungnahme: Die
„hohen Risiken“ von Großprojekten im
Wassersektor, die die Weltbank einräumt,
könnten rasch für sie selbst gelten: „Neue
Projekte, die die WCD-Empfehlungen ig-
norieren, werden sowohl bei lokalen Be-
völkerungen als auch bei nationalen und
internationalen NGOs auf massive Op-
position stoßen“. Uwe Hoering

Der Autor ist Freier Journalist.

1www.worldbank.org/water
2Zum Vergleich: Die Bundesregierung stellte in den ver-
gangenen Jahren im Rahmen der Entwicklungszusam-
menarbeit jährlich zwischen 260 und 360 Millionen
Euro bereit.
3Zu den Beratungen mit der „globalen Zivilgesellschaft“
über den Entwurf am 29.Mai 2002 in Washington wa-
ren 20 NGOs geladen, von denen 11 teilnahmen.
„Teilnehmer wurden handverlesen“, heisst es in einer
Presseerklärung des International Rivers Network vom
27.Februar 2003, „die Kritik an den Vorschlägen igno-
riert.“
4International Rivers Network, Avoiding Solutions, Wor-
sening Problems, 27.Mai 2002, www.irn.org, Citizen’
Network on Essential Services, A Critique of the World
Bank’s Approach to Water Resources Management,
www.Servicesforall.org
5IRN-Presserklärung vom 27.Februar 2003
6Brief von Kader Asmal, dem ehemaligen Vorsitzenden
der WCD, an Weltbank-präsident James Wolfensohn,
vom 12.Juli 2002
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Unter dem Motto „Wasser für die
Zukunft“ hat die UNO das Jahr
2003 zum Jahr des Wassers erklärt.
Wer soll in Zukunft über das knap-
per werdende Gut verfügen, heisst
die zentrale Frage. Wer kann die
Armen mit Wasser versorgen, wer
eine gerechte Verteilung garantie-
ren? Die Antwort der neoliberalen
Ideologie heisst, Wasser gehöre in
die Hände von privaten Anbietern.
Auch die Schweiz bleibt von der Li-
beralisierungswelle nicht ver-
schont. Unter Führung der NGOs
wächst der Widerstand. 

Wasser ist Leben, sagen die Tuareg.
Alles Leben auf der Erde ist abhän-

gig vom Wasserkreislauf. Wo Wasser
fehlt, nehmen Hunger, Elend und Krank-
heiten zu, breiten sich Wüsten aus, flie-
hen die Menschen. Soziale Unruhen,
Spannungen und Kriegsgefahr sind die
Folgen. „Wo das Wasser endet, endet
auch die Welt“, sagt ein usbekisches
Sprichwort. Kein Zweifel, um das Wasser
ist es schlecht bestellt. 1.4 Milliarden
Menschen haben keinen Zugang zu sau-
berem Trinkwasser. Im Jahre 2025 wer-
den es bereits 2.5 Milliarden sein. 3 Mil-
liarden müssen ohne sanitäre Einrichtun-
gen auskommen. 80% aller Krankheiten
in Entwicklungsländern sind die Folgen
von verschmutztem Wasser. Jährlich ster-
ben daran über 5 Millionen Menschen,
die meisten davon sind Kinder.

Die Staatengemeinschaft hat sich zum
Ziel gesetzt, bis ins Jahr 2015 die Zahl
der Menschen zu halbieren, die heute oh-
ne sauberes Wasser und ohne sanitäre
Einrichtungen sind. Liberalisierung und
Privatisierung sollen es richten. Weltweit
gelangen immer mehr Wasserversorgun-
gen in die Hände von multinationalen
Konzernen. Sie würden für mehr Effizienz
im Betrieb, mehr Geld für die dringend
nötigen Investitionen und mehr techni-
sches Know-how sorgen, argumentieren
die Befürworter. 

An vorderster Front stehen Weltbank
und internationaler Währungsfonds. Sie
drängen arme und verschuldete Entwick-
lungsländer, ihre Wasserversorgungen zu
privatisieren. So musste Mozambique die
Wasserversorgung in der Hauptstadt Ma-
puto verkaufen, bevor dem Land Schul-
den erlassen wurden. Ebenso erging es

Kamerun, Tanzania, Kenia und Gha-
na.Ausnahmslos kommen multinationale
Konzerne zum Handkuss. Leer geht dabei
der lokale Privatsektor aus. 

Drei Wassermultis aus Frankreich und
Deutschland teilen sich das Geschäft mit
dem Leitungswasser auf. In vielen Mega-
städten von Entwicklungsländern, aber
auch in Grossstädten Europas, ist die
Wasserversorgung in der Hand der fran-
zösischen Konzerne Vivendi und Suez
Lyonnaise des Eaux und des deutschen
RWE Konzerns. Städte wie Manila, Kara-
chi, Casablanca, Jakarta, Buenos Aires,
Panama, Sofia, Budapest, Berlin sind un-
ter ihrer Kontrolle. Die Multis sind nur an
den städtischen Leitungsnetzen interes-
siert, dort wo eine genügende Anzahl
zahlungskräftiger Kunden vorhanden ist.
Oft werden die Wasserpreise so stark er-
höht, dass sich die ärmeren Bevölke-
rungsschichten kein Wasser mehr leisten
können und wieder auf verschmutztes
Flusswasser zurückgreifen müssen. Die
Millionen von Menschen auf dem Lande
und in den urbanen Slumgebieten bleiben
weiterhin ohne Wasser. Wasser für die
Armen hat keinen Platz in der Philosophie
kurzfristiger Profitmaximierung, ebenso
wenig wie soziale Preise und ökologische
Standards. Der Wasserstrom für alle wird
eine Geldquelle für wenige. Die Gewinne
fliessen ins Ausland. Damit werden den
Ländern zusätzlich wichtige Mittel entzo-
gen. 

Schweizer Wasser unter Druck 
Was auf internationaler Ebene im

Schwange ist, gehört auch in der Schweiz
zum modischen Zeitgeist. Die Wasserver-
sorgung gerät in den Strudel der Liberali-
sierungs- und Privatisierungseuphorie des
Service public. Die 3000 öffentlichen
Wasserwerke und Wasserversorgungen
sehen sich zunehmend in die Zange ge-
nommen. Der Druck von „oben“ kommt
von der internationalen Ebene. In den
kommenden Verhandlungen über das
Dienstleitungsabkommen GATS der WTO
verlangen die grossen Handelspartner,
allen voran die EU, von der Schweiz die
Öffnung des Wassersektors für private
Anbieter. Bereits sind die beiden französi-
schen Multis Vivendi und Suez Lyonnaise
des Eaux in Lauerstellung, um dereinst
bereit zu sein. Sie haben in der Schweiz
schon mal Büros eröffnet und Vivendi ist
dem Schweizerischen Verein des Gas-

und Wasserfaches (SVGW) beigetreten. 
Der Druck von „unten“ kommt von den

Gemeinden selber. Die Wasserversorgun-
gen werden – meist im Windschatten der
Strommarktliberalisierung – aus den Ge-
meindebetrieben ausgelagert und in Akti-
engesellschaften umgewandelt. Dieses
Vorgehen ist in zahlreichen Gemeinden
und Städten, namentlich in der Deutsch-
schweiz zu beobachten. Dabei bleibt die
Gemeinde – vorderhand – Mehrheitsak-
tionärin. Die Verordnungen von Wasser-
Aktiengesellschaften haben eine Sonder-
bestimmung, die festlegt, bis zu welchem
Prozentsatz der Verwaltungsrat Aktien-
verkäufe an Private tätigen darf und
wann das Parlament zuständig oder gar
ein Volksentscheid nötig ist. Trotzdem
stellt die Überführung der Wasserversor-
gung in eine AG eine Vorbereitungs-
handlung für eine allfällige Privatisierung
dar. Diese Entwicklung erfüllt auch die
Wissenschaft mit Sorge. So schreibt Ma-
rio F. Broggi, Direktor der Eidgenössi-
schen Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft (WSL): „Die Ver-
äusserung von Quellen und Gewässern
stellt eine neue Gefahr dar. Diese Gefahr
wird in der Schweiz jedoch noch wenig
beachtet, weil die meisten Gewässer und
auch die Wasserversorgung in öffentli-
chen Händen liegen. Internationale Kon-
zerne wie Nestlé, Coca Cola oder Dano-
ne sichern sich den Zugang zum Frisch-
wasser und damit eine starke Position am
Markt.“ Tatsächlich hat Nestlé versucht,
die Quelle der Gemeinde Bevaix (Kanton
Neuenburg) zu kaufen. Erst auf Druck der
Bevölkerung und den zahlreichen Ein-
sprachen hat sich Nestlé vom Geschäft
zurückgezogen. 

Wasser ist ein öffentliches Gut
Die Wasserkrise braucht einen anderen

Lösungsansatz. Der Privatisierung muss
die Nachhaltigkeit entgegengestellt wer-
den. Der Grundsatz, dem die Staatenge-
meinschaft, auch die Schweiz, seit dem
Erdgipfel von 1992 verpflichtet ist, steht
in der Agenda 21 von Rio: „Zukunftsfähig
ist nur eine gerechte und faire Verteilung
zwischen den verschiedenen Nutzergrup-
pen, zwischen verschiedenen Staaten,
zwischen Mensch und Natur.“ Mit ande-
ren Worten: Wasser ist ein öffentliches
Gut und muss es bleiben. Wasser ist ein
Sonderfall. Es kann durch nichts substitu-
iert werden. Es ist ein natürliches Mono-

Wasser – Menschenrecht oder Handelsware?
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pol. Durch die Privatisierung wird aus ei-
nem öffentlichen Monopol ein privates
Monopol. Was in der Telekommunikation
und bei der Stromversorgung richtig sein
mag, ist beim Wasser falsch. Bei einem
privaten Monopolisten, der sich mit kei-
ner Konkurrenz messen muss, steht ohne
Zweifel die kurzfristige Gewinnmaximie-
rung höher im Kurs als der langfristige
Schutz der Lebensgrundlage. Ist die Was-
serversorgung einmal verkauft, gibt es
keinen Wettbewerb und keinen Markt
mehr. Aus einer lebensnotwendigen Res-
source wird eine gewöhnliche Handels-
ware. Nachhaltige Wassernutzung, ein
umfassender Schutz der Wasservorkom-
men, das Grundrecht auf Wasser für alle
Menschen, das Gemeinwohl schlechthin
vertragen sich nicht mit einer Privatisie-
rung. Daseinsvorsorge, zu der sauberes
Trinkwasser gehört, ist Aufgabe der Öf-
fentlichkeit. Sie gehört zu den Uraufga-
ben des Staates. Nur die öffentliche Hand
kann eine solidarische Verteilung ge-
währen, nur sie kann die demokratische
Mitsprache und Kontrolle der Bevölke-
rung und eine dezentrale Versorgungssi-
cherheit garantieren. Die öffentlichen
Wasserversorgungen der Schweiz zeich-
nen sich durch hohe Wasserqualität und
Versorgungssicherheit aus. Es gibt kein
Beispiel für die pauschale Behauptung,
private Unternehmen seien grundsätzlich
leistungsfähiger als die öffentliche Hand.
In den Ländern des Südens ist es Aufga-
be der Entwicklungszusammenarbeit, die
Zivilgesellschaft und den Staat beim Auf-
bau solcher Strukturen zu unterstützen.

Aktionen im UNO-Jahr des Wassers
Während sich die offizielle Schweiz im

internationalen Jahr des Wassers auf The-
men wie den Schutz der Gewässer, die
sparsame Nutzung des Wassers sowie
den Schutz der Bevölkerung vor wasser-
bedingten Katastrophen beschränkt, wird
die Arbeitsgemeinschaft das umstrittene
Thema der Privatisierung aufgreifen.
Denn hier tut eine breite öffentliche Dis-
kussion Not, hier besteht Diskussionsbe-
darf. Im Spätherbst werden wir eine in-
ternationale Tagung zu diesem Thema or-
ganisieren. Als ReferentInnen auftreten

werden nebst ExponentInnen der Schwei-
zer Verwaltung und internationaler Insti-
tutionen nicht zuletzt Direktbetroffene aus
dem Süden. Bereits im Juni wird eine von
der Arbeitsgemeinschaft initiierte und von
der Schweizer Entwicklungsorganisation
Swissaid organisierte Reise Mitglieder
des Schweizer Parlaments aus allen Par-
teien nach Ecuador führen. Die Parla-
mentarierInnen sollen vor Ort sehen, wel-
ches die sozialen und gesundheitlichen
Folgen der von der Weltbank gepuschten
Wasserprivatisierung sind und wie die
Alternativen dazu aussehen können. 

Wasser braucht den Schutz des 
Völkerrechtes

Wasser braucht heute den Schutz des
Völkerrechtes. Es ist die Pflicht der Politik,
allen Menschen auf dieser Welt den
Grundbedarf an Wasser, den Zugang zu
sauberem Trinkwasser und eine gerechte
Verteilung sicherzustellen. So wie das Kli-
ma als ein „gemeinsames Gut der
Menschheit“ in der Klimakonvention ver-
ankert ist, so muss Wasser durch eine völ-
kerrechtliche Konvention geschützt wer-
den. Das Recht auf Wasser ist explizit als
Grundrecht des Menschen und als Recht
künftiger Generationen in einem völker-
rechtlichen Vertrag festzuschreiben. Als
Versprechen an die Menschheit steht es
längst in allen wichtigen UN-Dokumenten
und Aktionsprogrammen. Jetzt ist es Zeit
für die Umsetzung. Nicht zu handeln, be-

deutet zunehmende soziale Spannungen
und zwischenstaatliche Konflikte in Kauf
nehmen, bedeutet Zunahme von Hunger
und Armut und heisst, die Lebensquelle
zur Quelle von Kriegen werden lassen.
Die Schweiz, Wasserschloss Europas, hat
eine besondere Verpflichtung, wenn es
um den umfassenden Schutz des Wassers
geht. Sie muss sich auf internationaler
Ebene für eine Konvention einsetzen. Sie
muss zu einer Quelle des globalen Was-
serschutzes werden. Die Arbeitsgemein-
schaft der 6 grossen Schweizer Hilfswer-
ke betreibt deshalb intensive Lobbyarbeit.
Bereits haben die Grünen im Parlament
von der Regierung verlangt, sie solle sich
für eine Wasserkonvention einsetzen. Am
3. Weltwasserforum in Kyoto wird sich
die Arbeitsgemeinschaft zudem mit
NGOs aus der ganzen Welt vernetzen.
Unser Ziel ist eine starke internationale
Koalition, die unsere Forderung nach ei-
ner Wasserkonvention mitträgt. Nur so
kann den profithungrigen Wassermultis
ein Riegel vorgeschoben werden.

Rosmarie Bär

Die Autorin ist Koordinatorin für Entwicklungspolitik bei
der Arbeitsgemeinschaft Swissaid/Fastenopfer/Brot für
alle/Helvetas/Caritas/Heks.

Arbeitskreis „Wasser ein öffentliches Gut“
Unter Federführung der Arbeitsgemeinschaft Swissaid/Fastenopfer/Brot für al-
le/Helvetas/Caritas/Heks hat vor zwei Jahren eine breite Koalition von Umwelt-,
Entwicklungs- und KonsumentInnenorganisationen, der Ärztinnen und Ärzte für
Umweltschutz, der Gewerkschaften, des Schweizerischen Bauernverbandes, der
Attac und des Kantons Jura den Arbeitskreis „Wasser ein öffentliches Gut“ ge-
gründet. Laufend stossen neue Organisationen dazu. Mit seiner Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit kämpft der Arbeitskreis gegen eine Privatisierung des Was-
sers in der Schweiz und weltweit. Arbeitsschwerpunkt des laufenden Jahres bilden
die GATS-Verhandlungen, die u.a. eine Liberalisierung und Privatisierung der
Wasserversorgungen zum Ziele haben. Mit einer Medienkonferenz „Hände weg
vom Wasser!“ wurde im November 2002 die Gegen-Kampagne eröffnet. Ein fünf-
seitiges Positionspapier „Für eine nachhaltige Wasserpolitik im Interesse der Öf-
fentlichkeit“ bildet die Arbeitsgrundlage des Arbeitskreises. Zwei Forderungen dar-
aus seien hervorgehoben: 1. Wasser soll als öffentliches Gut in der schweizeri-
schen Bundesverfassung verankert werden. 2. Die Schweiz soll sich auf internatio-
naler Ebene für eine völkerrechtliche Wasserkonvention einsetzen. (Das Positions-
papier ist abrufbar unter www.swisscoalition.ch/deutsch/files/T_WrFt.pdf)
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Unter dem Thema „Wasser, Ware
oder Menschenrecht“ veranstaltete
die deutsche Sektion der Men-
schenrechtsorganisation FIAN
(FoodFirst Information and Action
Network) Anfang Februar ein Semi-
nar in Kassel, das unter anderem
den Stand der menschenrechtli-
chen Debatte über Wasser aufar-
beiten und identifizieren sollte, wie
die Anerkennung von Wasser als
Menschenrecht von zivilgesell-
schaftlichen Organisationen in ih-
rer Arbeit genutzt werden kann.

Wasser ist in den letzten Jahren zu ei-
nem wichtigen entwicklungs- und

umweltpolitischen Thema geworden. In
den letzten Jahrzehnten hat es einige
Fortschritte in der Wahrnehmung der Be-
deutung von Problemen beim Zugang zu
Wasser gegeben. Dieses gestiegene Pro-
blembewußtsein hat dazu beigetragen,
dass auch im Bereich des Menschen-
rechtssystems der Vereinten Nationen der
Diskurs zum Thema Recht auf Wasser in-
tensiviert wurde. 

Im Katalog der Rechte, die in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte
(AEMR) von 1948 und den beiden zen-
tralen Menschenrechtspakten (beide seit
1976 in Kraft) enthalten sind, wird das
Recht auf Wasser nicht explizit benannt.
Sowohl die AEMR, als auch der Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Menschenrechte (WSK-Pakt) enthält das
Recht auf einen angemessenen Lebens-
standard, der u.a. Nahrung, Kleidung,
Wohnung etc. umfasst. Dementsprechend
kann dazu auch Wasser gerechnet wer-
den. Um den völkerrechtlichen Status des
Rechts auf Wasser zu klären gab es be-
sonders in der letzten Zeit neue Initiati-
ven:

Während der Sitzung der Menschen-
rechtskommission im Jahr 2001 wurden
die Sonderberichterstatter der Vereinten
Nationen zu Nahrung und Wohnung auf-
gefordert, sich in ihrer weiteren Arbeit
auch mit dem Thema Wasser aus men-
schenrechtlicher Perspektive zu befassen.
Parallel begann das Komitee für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Men-
schenrechte (WSK-Komitee), das Exper-
tenkomitee der Vereinten Nationen zur
Überwachung des WSK-Paktes einen

Rechtskommentar zum Thema Wasser als
Menschenrechte zu erarbeiten. Beides
liegt inzwischen vor. Die Sonderberichter-
statter haben 2002 der Menschenrechts-
kommission berichtet1 und der Rechts-
kommentar wurde kürzlich, Ende Novem-
ber 2002, vom WSK-Komitee verab-
schiedet2.

In beiden Berichten sowie im Rechts-
kommentar wird das Recht auf Wasser
bestätigt und erläutert. Besonders mit
dem Rechtskommentar liegt eine weitrei-
chende völkerrechtliche Interpretation vor.
Er stellt eine authoritative Interpretation
des Rechts auf Wasser dar und beginnt
mit der Feststellung, dass jeder das Recht
auf Zugang zu einer ausreichenden, si-
cheren und akzeptablen Wasserversor-
gung für den persönlichen und den häus-
lichen Verbrauch hat. Wichtig ist, dass
der Zugang physisch gegeben sein muss,
d.h. das Wasser muss tatsächlich verfüg-
bar sein und jeder muss es sich leisten
können. Das Recht auf Wasser leitet sich
aus dem Recht auf angemessene Nah-
rung (als Trinkwasser) und auf Gesund-
heit ab, d.h. beides ist wichtig, sowohl die
Verfügbarkeit als auch die gesundheitli-
che Sicherheit des Wassers.

Verpflichtungen für Staaten
Das Recht auf Wasser verpflichtet den

Nationalstaat auf drei verschiedenen Ebe-
nen zu Aktionen. Zunächst muss der Staat
den existierenden Zugang von Personen
zu Wasser respektieren, d.h. nicht – z.B.
durch eine Veränderungen im traditionel-
len Zugang zu Wasser – zerstören. Der
Staat ist zudem verpflichtet, den existie-
renden Zugang zu Wasser aller Personen
zu schützen, d.h. sicherzustellen, dass
nicht Dritte, wie beispielsweise private Fir-
men, Wasser verschmutzen, oder den Zu-
gang für Wasser für bestimmte Personen-
gruppen zerstören oder verschlechtern.
Gegenüber all denjenigen, die derzeit
kein Zugang zu Wasser haben muss der
Staat zum Dritten sicherstellen, dass er so
schnell als möglich ein Verteilungssystem
garantiert das Zugang zu ausreichendem
und sauberen Wasser für alle gewährlei-
stet. Sollten Wasserdienstleistungen privat
erbracht werden, muss der Staat sicher-
stellen, dass das Wasser für alle verfügbar
und bezahlbar ist.

Auch auf internationaler Ebene haben
Staaten Verpflichtungen. Gemäß dem

Kommentar sollen wirtschaftliche Sanktio-
nen nie Trinkwasser umfassen. Staaten
werden aufgefordert sicherzustellen, dass
Aktivitäten von eigenen Bürgern oder Fir-
men das Recht auf Wasser in anderen
Ländern nicht verletzen. Darüber hinaus
sollen Staaten sicherstellen, dass ihre Ent-
scheidungen in Internationalen Organisa-
tionen und Abkommen das Recht auf
Wasser in anderen Ländern nicht negativ
beeinflussen. 

Nutzung des Rechtskommentars
Zivilgesellschaftliche Organisationen

können in Zukunft in vielfältiger Weise ei-
nen solchen Rechtskommentar nutzen. In
der Alltagsarbeit zu Konfliktfällen können
die Kriterien des Kommentars zur Beurtei-
lung staatlichen Handelns herangezogen
werden. NGOs können den Kommentar
auch in nationalen Gerichtsverfahren be-
nutzen. Die im Kommentar entwickelten
Standards können aber auch von Län-
dern als Mindeststandards von der inter-
nationalen Politik eingefordert werden.
Staaten werden aufgefordert, Aktivitäten
privater Akteure, vor allem von Firmen,
sorgfältig zu kontrollieren und sicherzu-
stellen, dass es durch Privatisierungen
nicht zu einer Verletzung des Rechts auf
Wasser kommt.

Das Seminar schloss mit der gemeinsa-
men Analyse, dass ein Menschenrechts-
ansatz für den Umgang mit verschiede-
nen Problemen im Bereich Wasser sehr
fruchtbar sein kann und dass die anwe-
senden Organisationen diesen Ansatz
weiterverfolgen wollen. Noch gibt es kein
spezifisches Koordinierungsforum für die-
ses Thema in Deutschland. Die weitere
Arbeit soll deshalb in der Arbeitsgruppe
Wasser des Forum Umwelt & Entwicklung
besprochen und koordiniert werden. Eine
detailliertere Darstellung des Kommentars
zum Recht auf Wasser und der men-
schenrechtlichen Dimension ist im April
bei FIAN-Deutschland zu erhalten
(Kontakt: Ute Hausmann: 
u.hausmann@fian.de /bwz.
fian@fian.de).

Michael Windfuhr 

Der Autor ist Geschäftsführer bei FIAN-International

1 Special rapporteur on housing, Mr. Miloon Kothari
(E/CN.4/2002/59) und Special Rapporteur on Food,
Mr. Jean Ziegler (E/CN.4/2002/58).
2 E/C.12/2002/11, vom 26.11.2002

Neuer Rechtskommentar der Vereinten Nationen zum
Recht auf Wasser verabschiedet 
Nützliches Instrument für zivilgesellschaftliche Arbeit 
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„Brot für die Welt“ startet aus An-
lass des Internationalen Jahres des
Süßwassers eine Kampagne zum
Thema Wasser, die ausgehend von
der Grundorientierung auf Gerech-
tigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung für das Konzept von Wasser
als ein Menschenrecht eintritt.

In den vergangenen sieben Jahrzehnten
hat sich der Weltwasserverbrauch vers-

echsfacht und ist damit doppelt so schnell
gewachsen wie die Weltbevölkerung.
Höhere Ansprüche, moderner Lebensstil
und vor allem die rasante Entwicklung
von Industrie und Landwirtschaft treiben
die Nachfrage ständig weiter in die
Höhe. Weltweit wird mittlerweile mehr als
die Hälfte des sich erneuernden Süßwas-
sers genutzt1. Im Jahr 2000 litten 31 Län-
der unter Wasserknappheit oder Wasser-
mangel2. Bis 2025, so die Befürchtungen,
werden es 48 Länder mit drei Milliarden
Einwohnern sein3.

Wassermangel
Gleichzeitig wächst die Gefahr von

Wassermangel und Dürrekrisen. Nach
Einschätzung der FAO, der Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen, litt Ende der neunziger
Jahre bereits jedes vierte Land unter
„Wasserstress“, darunter die meisten Län-
der im Nahen Osten und Nordafrika,
aber auch Ruanda, Burundi und Sin-
gapur4 „Wasserstress“ bedeutet, dass ein
Land mehr als 20 Prozent der erneuerba-
ren Ressourcen verwendet. Wenn die Ent-
wicklung weiter geht wie bisher, wird im
Jahr 2025 jeder dritte Mensch unter aku-
ter Wasserknappheit leiden. 

Umweltgefärdung
Nicht nur die Versorgung, auch die

Umwelt ist gefährdet. Um mit dem wach-
senden Bedarf Schritt zu halten, wurde
bereits nahezu jeder Fluss der Erde durch
große Dämme gestaut. Kanäle transpor-
tieren das Wasser über Hunderte von Ki-
lometern in die Metropolen und Bewässe-
rungsgebiete. Immer mehr, immer tiefere
Brunnen werden gebohrt, um neue

Grundwasserreserven zu erschließen.
Der Wasserkreislauf und damit die
Grundlage für Flora und Fauna werden
dauerhaft und umfassend gestört. Die
Entwicklung ist dabei, ihre eigenen
Grundlagen, und damit die Vorausset-
zungen für den Kampf gegen Hunger,
Krankheit und Armut zu untergraben. Zu-
dem schafft sie wachsenden Konfliktstoff
zwischen verschiedenen Nutzern - auch
aus diesem Grund wird Wasser bereits
als das „Erdöl des 21.Jahrhunderts“ be-
zeichnet. So ist die Wasserkrise gleicher-
maßen eine wirtschaftliche, politische, so-
ziale und ökologische Krise.

Ein Viertel Jahrhundert nach der ersten
großen UN-Wasserkonferenz im argenti-
nischen Mar del Plata, ein Jahrzehnt nach
dem „Erdgipfel“ in Rio de Janeiro, der
UN-Konferenz Umwelt und Entwicklung,
und nach zahllosen internationalen Was-
serkonferenzen, Symposien und einer Flut
von Studien, Bestandsaufnahmen und Er-
klärungen war die Wasserkrise beim
Weltgipfel in Johannesburg ein Top-The-
ma. Dort bestand weitgehend Einigkeit,
dass tiefgreifende Reformen für eine um-
fassende Lösung der Wasserkrise notwen-
dig sind. Strittig sind die Lösungswege
und die Finanzierung der notwendigen
Investitionen. Angesichts der Schuldenlast
von Regierungen, strapazierten städti-
schen Haushaltskassen und öffentlichen
Versorgungsunternehmen, deren Einnah-
men nicht ausreichen, um die Kosten zu
decken, richten sich Hoffnungen einer-
seits auf eine stärkere Rolle der privaten
Wirtschaft. Andere befürworten dagegen
Reformen im Rahmen des bestehenden
Systems öffentlicher Versorgung.

Politische Herausforderungen
Die Verknappung und die ungleichen

Zugangsmöglichkeiten zu Wasser brin-
gen damit enorme politische Herausfor-
derungen mit sich, um die Konflikte zwi-
schen verschiedenen Nutzern zu vermit-
teln. Die Landwirtschaft fordert mehr
Wasser, um die Ernährung zu sichern, die
Naturschützer verlangen zum Schutz der
Umwelt eine deutliche Verringerung des
Verbrauchs. Devisenbringende Wirt-

schaftsbereiche und städtische Verbrau-
cher konkurrieren mit ländlichen Gebie-
ten und der Versorgung mit Grundnah-
rungsmitteln, Anrainer am Oberlauf des
Flusses können den Menschen flussab-
wärts die Versorgung unterbinden.

Das Wasserthema brennt nicht nur vie-
len Organisationen in den Ländern des
Südens unter den Nägeln – auch in Indu-
strieländern wie Deutschland ist der Um-
gang mit den Wasserressourcen nicht
nachhaltig. Gleichzeitig gibt es Bestre-
bungen von Politik und Wirtschaft, das
bestehende und weitgehend bewährte
System der kommunalen Wasserversor-
gung umzukrempeln und zumindest in
großen Teilen zu privatisieren.

Ist Wasser ein öffentliches Gut oder 
eine Ware?

Grosse Sorge löst dabei das wachsen-
de Gewicht großer europäischer Versor-
gungskonzerne im Wasserbereich aus,
die über Mechanismen des liberalisierten
Welthandels wegweisende Entscheidun-
gen über die Zukunft der globalen Was-
serpolitik vorweg zu nehmen und damit
den Entscheidungsspielraum nationaler
Regierungen einzuschränken drohen.
„Multi-Utility“-Konzerne wie Suez/On-
deo, Vivendi/Générale des Eaux und
RWE/Thames Water nutzen ihr wirt-
schaftliches Gewicht zur Einflussnahme
auf politische Entscheidungen von Regie-
rungen, Europäischer Union und Welt-
handelsorganisation WTO. Das zeigt sich
u.a. bei den gegenwärtigen Verhandlun-
gen über ein Dienstleistungsabkommen
(GATS) im Rahmen der WTO, bei denen
sie intensiv in die Verhandlungen der EU-
Kommission einbezogen sind und ihre In-
teressen geltend machen können, anders
als Gewerkschaften, Kommunen oder zi-
vilgesellschaftliche Gruppen.

So sehen sich die Menschen hier plötz-
lich mit ähnlichen Fragen und Herausfor-
derungen konfrontiert wie die Menschen
im Süden – ist Wasser ein öffentliches Gut
oder eine Ware wie jede andere? Gibt es
ein Recht auf Wasser? Sind Renditesteige-
rung und Daseinsvorsorge miteinander
vereinbar? Wie könnte ein nachhaltiger

Die Wasserkrise als 
Herausforderung in 

Nord und Süd
„Brot für die Welt“ startet Kampagne für

Wasser als ein Menschenrecht
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Umgang mit der lebenswichtigen Res-
source aussehen? Und schließlich: wie
kann eine gerechter Zugang für alle zu
Wasser sicherstellt werden?

„Brot für die Welt“ ist der Auffassung,
dass diese grundlegenden Fragen eine
breite gesellschaftliche Erörterung verlan-
gen ebenso wie einen Nord-Süd-Dialog
und die sorgfältige Auswertung bisheri-
ger Erfahrungen mit privatwirtschaftlich
und öffentlich orientierten Lösungsversu-
chen. 

„Brot für die Welt“ startet Kampagne
Deshalb startet „Brot für die Welt“ aus

Anlass des Internationalen Jahres des
Süßwassers eine Kampagne zum Thema,
die ausgehend von der Grundorientie-
rung auf Gerechtigkeit und Bewahrung
der Schöpfung für das Konzept von Was-
ser als ein Menschenrecht eintritt. 

Ein wichtiges Anliegen dabei ist die
Verbreitung des Menschenrechtskonzep-
tes zum Wasser, wie sie das Komitee für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte der Vereinten Nationen im ver-

gangenen Dezember beschlossen hat5,
gegenüber politischen Entscheidungsträ-
gern und einer breiteren Öffentlichkeit.
Die Kampagne startet am 22. März mit
der Unterschriftensammlung für eine Fla-
schenpost-Aktion an die Bundesregie-
rung, die dazu aufgefordert wird,
❑das Menschenrecht auf Wasser auf al-

len Ebenen der nationalen und interna-
tionalen Politik umzusetzen und zu för-
dern,

❑bei der Umsetzung der Johannesburg-
Beschlüsse den Wasserzugang für die
Ärmsten in den Mittelpunkt zu stellen,

❑ für die Herausnahme der Trinkwasser-
versorgung aus den WTO-GATS-Ver-
handlungen einzutreten,

❑ein Moratorium für neue Privatisierun-
gen und die unabhängige Auswertung
bisheriger Privatisierungserfahrungen
unter Menschenrechtsaspekten zu ver-
anlassen,

❑zur Erforschung und Förderung ange-
passter und nachhaltiger Alternativen
für die Wasserver- und entsorgung in
den Entwicklungsländern beizutragen.

Ein umfangreiches Informationsange-
bot mit Fallbeispielen aus dem Süden ist
ab 21. März im Netz zu finden unter
www.menschen-recht-wasser.de. Dort fin-
den sich auch Hinweise auf die „Was-
serangebote“ während des Ersten Öku-
menischen Kirchentags, wie zum Beispiel
eine Kampagnen-Schiffstour auf der
Spree und der Besuch eines Vertreters der
Ghanaischen Koalition gegen die Privati-
sierung, der mit der Oberbürgermeisterin
von Heidelberg, Frau Weber, zusammen-
treffen wird.

Danuta Sacher

Die Autorin ist Advocacy-Referentin bei „Brot für die
Welt“

1Weltbevölkerungsbericht 2001, Bevölkerung und Um-
welt, 5
2 Unter Wasserknappheit leiden Länder, in denen pro
Kopf jährlich weniger als 1,7 Mio. Liter sich erneuern-
des Trinkwasser zur Verfügung stehen; bei weniger als
1 Mio. Liter spricht man von Wassermangel, ebda. 14
3 ebda
4 FAO 2002, Crops and Drops, 3
5 United Nations, Economic and Social Council, Com-
mittee on Economic, Social and Cultural Rights, Gene-
ral Comment No. 15 (2002), E/C.12/2002/11

Auf dem Weltsozialforum machte
sich das Thema Wasser trotz vorhe-
riger Ankündigungen rar. Die Ver-
anstaltungen, die es gab, zeugten
von der großen Bandbreite des
Themenkomplexes. Von NGO-Seite
ist zum Thema Wasser noch viel
Diskussionsbedarf vorhanden und
Vernetzungsarbeit zu leisten. 

Der Erdgipfel von Johannesburg faßte
wichtige Beschlüsse zum Ausbau der

Wasserversorgung und auf der WTO
Konferenz in Cancun im nächsten Sep-
tember wird die Privatisierung öffentlicher
Dienste, und damit auch die Wasserver-
sorgung, Gegenstand der Verhandlungen
sein. Im März findet das dritte Weltwas-
serforum in Kyoto statt. Das Weltsozial-
forum liegt zwischen diesen großen glo-
balen Konferenzen und konnte nur wenig
Verbindung zu ihnen herstellen.

Das Thema Wasser machte sich rar im
Veranstaltungsprogramm, auch wenn es

in manchen Auswertungen zum Weltsozi-
alforum ausdrücklich als ein Schwerpunkt
mit genannt wurde. Lediglich knapp 1%
der Veranstaltungen konzentrierten sich
auf den Schwerpunkt Wasser. 

Die Gründe dafür sind vielschichtig.
Das Weltsozialforum lebt von seiner Viel-
fältigkeit der Themen und sozialen Akteu-
re. Die vom internationalen Organisati-
onskomitee ursprünglich festgelegten
Schwerpunkte bezogen sich auf Demo-
kratische Weltordnung, Menschenrechte,
Alternativen zu Merkantilismus und
Nachhaltigkeit. Ein weiteres aktuelles
Schwerpunktthema war natürlich der Ir-
akkrieg und der Kampf gegen Militaris-
mus. Außerdem war die politische Agen-
da des Weltsozialforums sehr von einer
regionalen Lateinamerikadebatte be-
stimmt: Die Einführung eines gesamtame-
rikanischen Freihandelsmarktes bis 2005
(ALCA). Das Thema Wasser spielte bei
diesen Debatten nur eine untergeordnete
Rolle. Abgesehen davon wird es auf-

grund seiner vielfältigen Aspekte von un-
terschiedlichen Bewegungen und Grup-
pen aufgegriffen, die sich keineswegs im-
mer aufeinander beziehen. 

Im Programm des WSF spiegelten sich
das Spektrum dieser unterschiedlichen
Zugänge zum Aktionsfeld Wasser wieder.
Die Ökologiebewegung hat Wasser
schon immer als ein Ressourcenthema
verstanden und darüber ist es Teil eines
jeden Nachhaltigkeitskonzeptes gewor-
den. Aus globalisierungskritischer Per-
spektive ist die Frage von Handel und
Wasserprivatisierung wichtig und damit
natürlich auch Thema auf dem WSF. Aber
auch die Frauenbewegung greift Themen
aus Gender Perspektive auf und nicht zu-
letzt ist Wasser auch zum Gegenstand
des Engagements von BürgerInneninitiati-
ven auf kommunaler Ebene geworden.
Hierbei wird sich für mehr Partizipation
von BürgerInnen bei kommunalen Ent-
scheidungen z.B. über das Wassernut-
zungssystem eingesetzt. Nicht zuletzt ist

Wenig Wasser auf dem Weltsozialforum 
Ein Rückblick auf den Wasserveranstaltungen auf dem Weltsozialforum
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Wasser auch ein spirituelles Thema –
Wasser ist Leben – mit dem die Kirchen
für einen Workshop warben.

Wasser als Nachhaltigkeitsthema
Die Veranstaltungen zu den Nachhal-

tigkeitsaspekten von Wasser wurden fast
ausschließlich von lateinamerikanischen
Gruppen durchgeführt. Hier gibt es in
mehreren Ländern inzwischen NGO In-
itiativen zur Erarbeitung von Nachhaltig-
keitskonzepten. Diese Gruppen wie RE-
DES aus Uruguay und Chile Sustentable
stellten ihre Studien zu Wasser gar nicht
vor, sondern konzentrierten sich auf Han-
del und Nachhaltigkeit. In den Nachhal-
tigkeitskonzepten spielt Wasser ein wich-
tige Rolle im Bereich Energiegewinnung
und Ressourcenbewirtschaftung. So wird
von diesen NGOs eine nationale Wasser-
ressourcenpolitik gefordert sowie eine
ökologische Ressourcenbewirtschaftung
zum Schutz von Ökosystemen, aber auch
zur allgemeinen Nutzung von Wasser als
einem öffentlichen Gut, welches für alle
zugänglich sein sollte.

Neben zwei Workshops zu Wasserres-
sourcen boten verschiedene brasiliani-
sche Gruppen Veranstaltungen an, die
sich mit spezifischen Aspekten beschäftig-
ten wie der Frage von zivilgesellschaftli-
cher Partizipation bei Entscheidungen zu
Wasserbewirtschaftung sowie der Not-
wendigkeit der Veränderung von Ver-
brauchergewohnheiten in der Wassernut-
zung. Trotz seiner großen Wasserreser-
ven im Amazonasgebiet hat Brasilien in
einigen Regionen Probleme mit Wasser-
knappheit. Dies hat bislang allerdings
nicht zu einem sparsameren Umgang mit
dem knappen Gut Wasser geführt.

Insgesamt stellt sich im Gastgeberland
Brasilien die Situation folgendermaßen
dar: Im WSF Gastgeberland Brasilien
existiert eine sehr begrenzte Vernetzung
und Koordination zum Thema Wasser. Es
gibt allerdings viele unterschiedliche Akti-
onsfelder. Dies betrifft den Staudammbau
und Wasserkraftwerke in Amazonien mit
seinen ökologischen und sozialen Aus-
wirkungen. Wasser zur Energieversor-
gung in Brasilien wird zum Teil auch als
Argument gegen Atomkraftwerke be-
nutzt. Ansonsten gibt es das Problem von
Dürregebieten und Bewässerung. Deserti-
fikation als Grund für Landflucht und
Stadtmigration ist ein gravierendes sozia-
les Problem in einigen Provinzen. Zu die-

sen Problemfeldern haben sich regionale
Betroffenengruppen und Kampagnen ent-
wickelt. Weitere Aktionsfelder sind natür-
lich auch die Abwasserversorgung vor al-
lem in armen Gebieten und die Trinkwas-
serprivatisierung.

Die brasilianische Regierung unterhält
zwar einen nationalen Wasserrat zur Er-
arbeitung von Prioritäten, Strategien, Re-
formvorschlägen. Aber darin sitzt nur ein
Vertreter der Zivilgesellschaft (der nicht
Privatfirmen zuzuordnen ist), und ein na-
tionales NGO Forum müsste noch ge-
gründet werden.

Wasser und GATS (Liberalisierung von
öffentlichen Diensten)

Die Privatisierung von Wasserversor-
gung und Abwasserentsorgung ist ein
Wachstumsmarkt. Es ist aber auch ein Mi-
nenfeld sozialer Konflikte, wie die bishe-
rigen Erfahrungen zeigen. Bei GATS ist
die Wasserprivatisierung bislang ein zen-
trales Thema. Dies zeigte auch eine Ver-
anstaltung „The global Water Grap“ von
der Water for All Campaign – Public Ci-
tizen mit ReferentInnen und
Erfahrungsberichten aus
verschiedenen Ländern wie
den USA, Argentinien,
Südafrika , Indien und Eu-
ropa/Belgien.

Einer der Referenten war
Riccardo Petrella von der
Gruppe Club of Lisbon, die
ja schon vor Jahren einen
globalen Grundbedürfnis-
vertrag gefordert hatte. Ei-
ne zentrale Fragestellung
der Veranstaltung war der
zivile Widerstand und des-
sen Erfolge gegen Privati-
sierungen. Doch über die
bekannten Privatisierungs-
beispiele und einen Aus-
tausch zu kreativen Wider-
standsformen kam das Fo-
rum nicht hinaus. Die Fra-
ge nach alternativen Kon-
zepten blieben unbeant-
wortet: Wie können staatli-
che Versorgungssysteme
effektiver und partizipati-
ver gestaltet werden? Gibt
es auch positive Beispiele
von Privatisierungen z.B.
NutzerInnenkooperativen
auf lokaler Ebene? Stellen

diese vielleicht eine bessere Alternative zu
staatlichen Betrieben dar, besonders in
Ländern mit hoher Korruption? Hier gibt
es noch einigen Bedarf für die Fort-
führung der Debatte. 

Kommunale Wasserprivatisierung und
zivile Partizipation

Ein weiterer Aspekt der Privatisierung
wurde auf einer Veranstaltung eines Net-
work Worldwide Projects angesprochen,
die sich mit kommunalen Privatisierungs-
ansätzen beschäftigte. Das Thema waren
Cross Border Leasing Verträge von Kom-
munen und ihre langfristigen Auswirkun-
gen. Die Finanzkrise mancher Städte ver-
leitet diese zu Leasing Geschäften, deren
langfristigen Folgen sie nicht überblicken.
Diese Leasing-Geschäfte betreffen öffent-
liche Versorgungsunternehmen u.a. auch
Wasserwerke. Die Veranstaltung diente
der Information darüber und mögliche
Verhinderungsstrategie wie Volksabstim-
mungen und Referenden. Auch in Brasili-
en könnten auf kommunaler Ebene solche
oder andere Formen von Teilprivatisierun-
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gen angestrebt werden. Denn die Was-
serversorgung wird jetzt kommunalisiert.
Viele dieser Privatisierungsgeschäfte wer-
den vor ihrem Abschluß kaum bekannt. 

Offen blieb die Frage, warum nicht ge-
nerell mehr BürgerInnenpartizipation bei
Haushaltsfragen gefordert werden sollte.
Darüber könnt mehr Transparenz herge-
stellt werden und vielleicht manche kriti-
sche Hinterfragung solcher Haushaltssa-
nierungsstrategie eher erfolgen. 

Wasser und Gender
Eine Veranstaltung zu Globalisierung,

Privatisierung und Frauenrechten auf
Wasser wurde ihrem Anspruch, die Gen-
der Aspekte bei Wasserprivatisierungs-
prozessen herauszuarbeiten, nur bedingt
gerecht. Das International Gender & Tra-
de Network hatte zwar vier Erfahrungs-
berichte aus drei Kontinenten, aber nur
bei der Hälfte der Beispiel wurden die
Gender-Auswirkungen angesprochen. So
wurden aus Indien und Brasilien/Amazo-
nasgebiet Beispiele des Widerstands von
Frauen als Betroffene der Errichtung von

Wasserkraftwerken dargestellt. In Indien
knüpfte sich daran der Konflikt um Was-
sernutzung für die Familie und Hausar-
beit. Im Amazonasgebiet waren die so-
zialen Auswirkungen ausschlaggebend
für die Organisierung von Frauen. Was-
sernutzungskonflikte können leicht zu
Gender-Konflikten werden, wenn bei-
spielsweise bei Wasserknappheit Interes-
senkonflikte um die Wassernutzung für
Trinkwasser oder landwirtschaftliche Be-
wässerung entstehen. Wie soll Landbe-
wässerung und häuslicher Wasserver-
brauch dann priorisiert werden? Der
Workshop zeigte vor allem, dass es we-
nig Erfahrungsaustausch und Studien zu
den Aspekten von Wasserprivatisierung
und Gender gibt. Es wurde sich allerdings
auch nicht auf bestehende Netzwerke wie
die Gender and Water Alliance und ihre
elektronischen Konferenzen zu Gender &
Water bezogen. 

Insgesamt bleiben nach diesem Weltso-
zialforum viele Fragen offen. In Lateina-
merika droht das Thema Nachhaltigkeit
bei den Verhandlungen zum gesamtame-

rikanischen Freihandelsmarkt unterzuge-
hen. Wasser ist eine vielfältiges Konflikt-
feld, aber offensichtlich kein sehr koordi-
niertes Aktionsfeld der Bewegungen. Die
mangelnde Präsenz von Bewegungen an-
derer Kontinente und globaler Netzwerke
im Wasserbereich war auffällig. Vielleicht
gibt es im Moment zu viele globale Büh-
nen, zu viele Aufführungen und noch zu
wenig Akteure. Lediglich das Fresh Water
Network stellte seine Agenda für das Glo-
bal Water Forum in Kyoto vor. Das Netz-
werk will zwei große Thementage und
Dialogforen organisieren: Wasser und
Armut und Klima und Wasser. Zusätzlich
sollen regionale Wassertage organisiert
werden. Dies vermittelte zumindest einen
Eindruck davon wie weitere Kampagnen
zu Wasser organisiert werden. Zur WTO-
Konferenz in Cancun gab es wenig kon-
krete Planungen auf dem Weltsozial-
forum, dahin scheint der Weg noch sehr
weit zu sein. 

Annekathrin Linck
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Wasserpolitik ist heute mehr denn
je Wirtschafts-, Gesellschafts- und
Umweltpolitik zugleich. Im Um-
gang mit Wasser sollte neben fach-
spezifischem Wissen Alltags- und
Erfahrungswissen maßgeblich zum
Tragen kommen. Doch setzt sich
dieses Verständnis in der EU-Ar-
muts- und Umweltpolitik for-
schungspolitisch durch? Bisher sind
Frauen in vielen Ländern in der of-
fiziellen Wasserwirtschaft so gut
wie gar nicht präsent, der Zugang
zur politischen Gestaltung der Res-
sourcennutzung bleibt ihnen ver-
wehrt. Dieser Artikel zeigt Er-
klärungsansätze für dieses Phäno-
men und Forschungsbedarf im The-
menfeld Gender und Wasser auf.

Im Jahr 2002 hat das Institut für sozial-
ökologische Forschung (ISOE) eine Stu-

die durchgeführt, deren Ziel es war die

gender-relevanten Faktoren der europäi-
schen Umwelt- und Nachhaltigkeitsfor-
schung zu identifizieren. Die Ergebnisse
waren ernüchternd: Die Gender-Perspek-
tive ist in ihrem Bezug auf Alltagsgestal-
tung Haushaltsökonomie nicht mit aufge-
nommen; Frauen und Geschlechterfragen
werden vom Programm nicht angespro-
chen; bei der Forderung der Einbezie-
hung von „Stakeholdern“ aus Unterneh-
men, Industrie und Politik tauchen Frauen
als „Privatpersonen“ und Bürgerinnen
nicht auf. 

Die Spannung von Produktivität und
Reproduktivität

Es bestätigt sich die Annahme, dass
Fragen der Alltagsgestaltung und vor al-
lem weibliche Lebensalltage ausgeblendet
werden, indem komplexe Problemstellun-
gen auf technische Fragen reduziert wer-
den. Dies lässt sich am Thema Wasser-
versorgung besonders gut nachvollzie-
hen: Wasserversorgung war und ist ein

existentieller lebensweltlicher Bereich. Im
Altertum war Wasserwirtschaft noch eng
verbunden mit der Konstitution und Or-
ganisation von Gesellschaften. Ab dem
19. Jahrhundert stellten dramatische hy-
gienische Probleme in den wachsenden
Metropolen Europas und Nordamerikas
sowie die rasante Steigerung des Nut-
zungsdrucks und der Produktivitätsanfor-
derungen auf Wasser mit Beginn der In-
dustrialisierung neue hohe Ansprüche an
die Bereitstellung von Wasser und Entsor-
gung der Abwässer. Seit der Industriali-
sierung galt für die Deckung des Wasser-
bedarfs ein angebotsseitiges Konzept mit
zentralen Infrastruktureinrichtungen, der
Einmalnutzung von Wasser und Privat-
haushalten in einer passiv-partizipieren-
den Rolle.

Die unterschiedlichen Qualitätsanfor-
derungen an Wasser – bspw. Trinkwas-
ser, Bewässerungswasser oder Wasser für
die industrielle Produktion – sowie die un-

Frauen - Wasser - Gender 
Wasserversorgung als Beispiel für die Reduktion komplexer Probleme 
auf technische Fragen
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terschiedlich starken Nutzungsdrücke auf
ein Gewässersystem führen unter heuti-
gen Bedingungen zu einem hohen Kon-
fliktpotenzial auf zwei Ebenen: auf der
stofflichen Ebene in der Diversität der
Wassernutzung, seiner regionalen Ver-
fügbarkeit und seinen regenerativen, re-
produktiven Bedürfnissen sowie auf einer
regulatorischen Ebene u.a. durch Zielkon-
flikte in der Frage der Gestaltung der Be-
reitstellung von Wasser und dessen Ge-
brauch und dem sich verändernden
Selbstverständnis der Kommunen vor dem
Hintergrund der Debatte um Liberalisie-
rung und Privatisierung in der Wasser-
wirtschaft. Ganz offensichtlich ist Wasser-
politik heute mehr denn je Wirtschafts-,
Gesellschafts- und Umweltpolitik zu-
gleich. Durch die transnationale Verge-
sellschaftung über Kapital und Wirt-
schaftsorganisation reduziert sich dabei
die Wahrnehmung von Wasser zuneh-
mend auf seinen monetären Wert. Die
ausschließliche Orientierung an der tech-
nischen Effizienz der Ver- und Entsor-
gungsstrukturen behindert die Suche
nach alternativen lokalen oder regionalen
versorgungs- und bedarfsorientierten An-
sätzen in der Wasserwirtschaft und damit

eine stärkere Verschränkung der produk-
tiven und reproduktiven Aspekte von
Wasser.

Beteiligung von Frauen im 
Wassersektor

Viele Beteiligungsprojekte aus dem ent-
wicklungspolitischen Bereich haben be-
reits eine unmittelbare Verstärkung der
Geschlechterdichotomien bei der rein
technischen Umsetzung von Wasserpro-
jekten auf der lokalen Ebene dokumen-
tiert. Zum einen sind Frauen in Afrika, La-
teinamerika und Asien im professionellen
Bereich der offiziellen Wasserwirtschaft
so gut wie gar nicht präsent. Gründe
dafür sind mangelnde Befugnis und Teil-
habe an entsprechenden Entscheidungen
sowie die oft fundamentalen Unterschiede
in der Ausbildung von Frauen und Män-
nern. In der Sub-Sahara Zone Afrikas ha-
ben beispielsweise nur weniger Frauen
einen Zugang zur höheren Bildung und
ihre Beteiligung an Qualifizierungspro-
grammen in Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft und Wasserwirtschaft ist gering.
Mittlerweile ist allgemein anerkannt, dass
der Ausschluss von Frauen an der Pla-
nung von Wasserversorgungs- und Ab-

wasserbeseitigungssystemen einer der
Hauptgründe für den geringen Erfolg vie-
ler Projekte im Bereich der Land- und
Wasserwirtschaft ist.

Doch nicht nur mangelnde Bildungs-
chancen verwehren Frauen in Afrika, La-
teinamerika und Asien den Zugang zur
politischen Gestaltung der Ressourcennut-
zung, sondern auch ihr ökonomischer
Status. In vielen Fällen haben die natio-
nale Wasserpolitik und internationale
technologische Programme bspw. die
Rechte von Frauen und ihre zentrale Rol-
le in der Landwirtschaft übergangen. In
Studien zur Landwirtschaft Lateinameri-
kas wurde bis in die 80er Jahre des 20.
Jahrhunderts davon ausgegangen, dass
der größte Teil der Landwirtschaft unter
männlicher Leitung steht – in Gegensatz
zu Afrika, wo nach Schätzungen ca. 80%
der landwirtschaftlichen Produktion unter
weiblicher Leitung stattfindet. Erst in den
frühen 90er Jahren wurde am Beispiel
der Bewässerungslandwirtschaft von
Ecuador und Peru deutlich, dass die Rolle
der Frauen in der Produktion wesentlich
größer ist als bis dahin angenommen
wurde. Doch trotz dieser hohen Verant-
wortung ist die Beteiligung der Frauen in
den meist privaten Verbänden der Was-
sernutzer sehr gering.

Vor allem Bewässerungspolitiken, die
den Anbau von Monokulturen für markt-
gängiges Getreide (cash crops) favori-
sierten, schlossen die bis dahin von Frau-
en durchgeführte traditionelle Vielfalt im
Anbau von Feldfrüchten aus. Fruchtfol-
gen, die aus langer Erfahrung angepasst
waren an die spezifischen regionalen kli-
matischen und bodenökologischen Bedin-
gungen, verschwanden zugunsten einer
technologisch eingriffstiefen Intensivland-
wirtschaft; „moderne“ Verfahren wurden
vorwiegend unter Ausschluss der land-
wirtschaftlichen Kenntnisse und haushäl-
terischen Belange von Frauen festgelegt.

Globale Bewegungen - regionale Bin-
dungen

Doch auch unter globalisierten Bedin-
gungen verbringen Menschen ihr Alltags-
leben in einem konkreten räumlichen lo-
kalen Bezug. Dazu gehören auch Ge-
sundheitswesen, Gebrauchsgüterindu-
strie, Wohnungsbau, Stadtplanung und
Ver- und Entsorgungsstrukturen - repro-
duktive Dimensionen eines sozialen Gefü-
ges. Vor diesem Hintergrund spiegeln
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„global“ und „lokal“ ganz unterschiedli-
che raum-zeitliche Dynamiken wider. In
Mitteleuropa geschah die Aufteilung in
der Organisation der Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung im Verlauf ei-
nes Prozesses der Konstruktion von öf-
fentlichem Raum als eine ausschließlich
von Ingenieurtechnik, Naturwissenschaft,
Politik und Medizin geprägte (Techno-)
Sphäre parallel zur Aufspaltung der
weiblichen haushälterischen Lebenswelt
in „öffentlich“ und „privat“. Haushalt als
Nicht-Öffentlichkeit war mehr und mehr
mit der Öffentlichkeit des zunehmenden
technisierten Versorgungssystems kon-
frontiert. Für BewohnerInnen der Industri-
eländer ist die Verfügbarkeit von Wasser
selbstverständlich. Aufgrund von An-
sprüchen an die Bedarfsdeckung in der
industriellen Produktion und leidvollen Er-
fahrungen aus verheerenden Epidemien
durch Flussverschmutzungen steht Wasser
in mehr oder weniger gleichbleibend ho-
her Qualität rund um die Uhr zur Verfü-
gung. Die im Verlauf der letzten 2 Jahr-
hunderte entstandenen in der Regel groß-
technischen Systeme der Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung garantie-
ren ein unbegrenztes Wasserangebot für
die unterschiedlichsten Bedürfnisse sowie
eine „Rund-um-Sicherheit“ einer „saube-
ren“ Entsorgung der Abwässer. Tatsäch-
lich ist dieses System ein Standardmodell
aufbauend auf Prinzipien von technologi-
schem Fortschritt und Rationalität, ange-
trieben durch die Dynamik globaler Kapi-
talmärkte und Handelsbeziehungen.

In vielen Regionen der Welt unterbricht
die Umsetzung technischer Lösungen in
westlichem Stil jedoch nicht nur das Leben
vieler Frauen dort nachhaltig, sondern
bringt das gesamte traditionelle und kul-
turelle Selbstverständnis einer gewachse-
nen Gesellschaft „aus dem Rhythmus“
und erzeugt gesellschaftliche Unverein-
barkeiten und Disharmonien, die ansch-
ließend weitere Abhängigkeiten schaffen
von kulturfernen Beratungs- und Begleit-
maßnahmen. Die Lücke zwischen sozio-
kulturellem Erfahrungswissen in Kombi-
nation mit handwerklicher körperlicher
Geschicklichkeit und dem „Aufsetzen“
von Technologie nach Maßstab der Indu-
strieländer wurde in den Ländern des Sü-
dens durch eine gemeinsame Planung
und Verhandlung von Frauen und Män-
nern oftmals nicht geschlossen. Für Frau-
en bedeutet diese Disharmonie von „Sy-

stem“ und „Lebenswelt“ letztendlich den
kompletten Ausschluss und damit Verlust
ihres bisherigen Einflusses auf ein Versor-
gungssystem, für das sie vorher traditio-
nell zuständig waren, zugunsten fremder
Beratung und Abhängigkeit von jenen,
welche die Technik kontrollieren. Eine
weitere Konsequenz sind massive Konflik-
te innerhalb der Haushaltsgemeinschaf-
ten. In Nordkamerun blieb bspw. ein Drit-
tel der Fläche eines Bewässerungsprojekts
aufgrund massiver innerfamiliärer Ar-
beitskonflikte unbewirtschaftet.

Gender und Wasser zwischen „global“
und „regional“

Wasser ist ein „lokales“ Ereignis, in
welchem neben dem fachspezifischen
Wissen Alltags- und Erfahrungswissen
der BürgerInnen maßgeblich zum Tragen
kommen sollte. Doch setzt sich dieses Ver-
ständnis in der EU-Armuts- und Umwelt-
politik forschungspolitisch durch?

Unter Bedingungen sich schnell verän-
dernder globaler politischer Prozesse be-
einflusst nichts tiefgreifender das kulturel-
le, politische und ökonomische Schicksal
von Menschen als die Rahmenbedingun-
gen, welche technische Systeme vorge-
ben. Die derzeitige weltweite Dynamik
von Technikentwicklung und technologi-
scher Umsetzung wirft die Frage auf, wo
Grenzen und Vereinbarkeiten liegen zwi-
schen der vermeintlich universellen An-
wendbarkeit von Technologie und spezifi-
schen kulturellen und geschlechtsspezifi-

schen Traditionen. In diesem Zusammen-
hang steht eine Analyse der Auswirkun-
gen von Globalisierung und Liberalisie-
rung sogenannter Märkte und Dienstlei-
stungen insbesondere auf die Kontrolle
von Frauen über Ressourcen und auf ihre
Lebensgrundlagen noch aus. Dies betrifft
vor allem die Konsequenzen aus der
schnell voranschreitenden Privatisierung
von Gemeingütern und der Dynamik in
der Umsetzung von Welthandelsabkom-
men. Dass gerade Frauen im praktischen
Leben und auf lokaler Ebene massiv mit
genau diesen globalpolitischen Prozessen
konfrontiert sind, haben Veranstaltungen
und Demonstrationen rund um die
Rio+10 Konferenz in Johannesburg in
2002 gezeigt.

Es liegt nun an den einzelnen nationa-
len Forschungsarbeitsgruppen und ihren
jeweiligen EU-weiten Verbünden, inwie-
weit gender-relevante Dimensionen sowie
die soziale und reproduktive Seite von
Umwelt und Nachhaltigkeit in ihrer Arbeit
zukünftig mehr zum Tragen kommen.
Dies ist nicht nur eine Frage an die Aus-
richtung einer grundsätzlich freiheitlichen
Forschung, sondern auch eine Frage der
Stärke der Ansprüche und Forderungen,
die ihrerseits umwelt- und sozialpolitische
Akteure an die Forschung stellen.

Bettina Knothe
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Es ist immer wieder erkenntnis-
reich, sich auf die Vergangenheit
zu besinnen, auf Beschlüsse und
Versprechungen, auf Ankündigun-
gen und Programme. Besonders,
wenn es sich um Ereignisse han-
delt, die von vielen als großartiger
Erfolg gefeiert wurden. Zum Bei-
spiel die internationale Süßwasser-
konferenz im Dezember 2001, mit
der sich BMU und BMZ ohne Frage
profiliert haben.

In Bonn versammelte sich damals nahezu
alles, was Rang und Namen und Interes-

sen im Wassersektor hat. Und der Schau-
platz, der einstige Bundestag und das
malerische frühere Wasserwerk, war ge-
schickt gewählt. Als Übung in Participati-
on Overkill hatte die Konferenz zweifels-
ohne Modellcharakter: Schon an der Vor-
bereitung durften sich die VertreterInnen
verschiedener Interessengruppen (stake-
holder), NGOs und die restliche Zivilge-
sellschaft beteiligen. Das Ministertreffen,
das so manchem Offiziellen aus der
großen weiten entwicklungspolitischen
Partnerwelt eine Reise nach Germany auf
Kosten des Steuerzahlers bescherte, war
eher Beiwerk. Im Vordergrund standen
die „Multi-Stakeholder-Dialoge“, gegen
deren durchorganisierte Dramaturgie
frühere Bundestagssitzungen am selben
Ort wie Kindergarten wirkten, und inter-
aktive Arbeitsgruppen, in denen frank
und frei jeder zu Wort kam. In Plenarsaal
und im Wasserwerk badeten alle im
Grundkonsens, gemeinsame, ja gemein-
schaftliche „Aktion“ für eine Lösung der
Wasserkrise anzustoßen. Das Stichwort
allüberall lautete „Neue Partnerschaften“.

Und es gab durchaus Ergebnisse, die
Maßstäbe setzten. BMZ-Chefin Heidema-
rie Wieczorek-Zeul lobte die „5 Bonn
Keys“ als seien sie die Schlüssel zum
Wasserparadies, Stimmen aus der betei-
ligten Zivilgesellschaft erkannten „pro-
gressive zwischenstaatliche Politikpapiere
mit einem Fokus auf Aktion“. Nahezu al-
le Anwesenden waren sich insbesondere
einig, dass ein Multi-Stakeholder-Review

über die Erfahrungen mit Liberalisierung
und Privatisierung im Wassersektor statt-
finden sollte – die Kritik an der Rolle der
Globalen Wasserspieler Ondeo, Vivendi,
Thames Water u.a. war zu stark in Bonn.
Flugs versprach das BMZ in der Gestalt
der Ministerin höchstpersönlich Unterstüt-
zung für ein solches Unterfangen - Profi-
lierung Nummer zwei. Profilierung Num-
mer drei dann die Ankündigung des
BMZ, eine Auswertung seiner Projekte im
Wassersektor vorzulegen.

Dann sind alle wieder abgereist und
der Aktionsmus erlahmte. Ein Geburtsma-
kel war schon von vornherein dass es sich
nicht um eine offizielle UN-Vorberei-
tungskonferenz für den Weltgipfel in Jo-
hannesburg handelte, sondern um eine
Privatveranstaltung der Bundesregierung.
Die so wunderbar partizipativ zustande
gekommenen Beschlüsse fanden also
kaum Eingang in die Gipfel-Dokumente
oder -verhandlungen. Und auch sonst
wenig Handfestes beim „follow up“: Die
Vorbereitungen für den Multi-Stakehol-
der-Review werden zwischen „Stakehol-
ders“, BMZ und BMU hin und her ge-
schoben. Die BMZ-Bestandsaufnahme
steckt irgendwo in den bürokratischen
Mühlen fest. Vielleicht wird es bis zum
3.Weltwasserforum in Kioto im März
2003 erste Ergebnisse geben. Und trotz
gegenteiliger Beschlüsse in Bonn macht
die Entwicklungspolitik zumindest in eini-
gen Ländern die Beteiligung privater Un-
ternehmen im Wassersektor immer noch
zur Vorbedingung für weitere „Entwick-
lungshilfe“.

Als wäre mit der Bonner Konferenz der
guten Absicht Genüge getan, spielte beim
Weltgipfel in Johannesburg Anfang Sep-
tember vergangenen Jahres von deut-
scher Seite das Wasserthema denn auch
nur noch eine untergeordnete Rolle: „En-
ergie-Initiativen“ war das Stichwort, mit
dem sich Schröder und Co dort profilier-
ten. „Marktzugangschancen“ für die
deutsche Industrie sollten eröffnet werden.
Und ökologische Aspekte, der schonende
Umgang mit den knapper werdenden
Ressourcen, spielten überhaupt keine Rol-
le – weder für das rote, noch für das grü-
ne Ministerium. Die Bundesregierung
überließ das Feld weitgehend der EU, die
öffentlichkeitswirksam eine Type-II-Initiati-
ve „Wasser für Leben“ initiierte, aber ge-

wohnt vage bei der Zusage zusätzlicher
Euros dafür blieb – das Geld soll, so die
Hoffnung, vor allem von den Partnern aus
der Privatwirtschaft kommen. 

Doch die Partnerschaft mit der Privat-
wirtschaft, von der Bundesregierung voll-
mundig als „strategischer Schwerpunkt“
angekündigt, scheint zumindest im Was-
sersektor eher abzukühlen. Trotz heftigen
Werbens von BMZ und KfW ist die Was-
serindustrie zögerlich, die zur Partner-
schaft ausgestreckte Hand der Entwick-
lungspolitik zu ergreifen – zu viele Risi-
ken, zu wenig Anreize, so die Erklärung
für die abwartende Haltung. Und wie zur
Bestätigung, so hört man, steht es schlecht
um die „Pilotprojekte“ in Albanien und
Montenegro. 

Trotzdem rührt die Politik weiter munter
die Werbetrommel für privatwirtschaftli-
che Beteiligung. Inzwischen ist auch das
Auswärtige Amt einbezogen in die
Bemühungen, der deutschen Wasserwirt-
schaft den Globalen Markt schmackhaft
zu machen. Botschafter berichten Unter-
nehmensvertretern über „Marktchancen“
in ihren Gastländern. China und Osteu-
ropa, und da insbesondere die EU-Bei-
trittsländer, stehen dabei ganz oben auf
der Liste günstiger Investitionsbedingun-
gen – nicht gerade die klassischen Ar-
mutsländer, für das die Bundesregierung
im Allgemeinen und das BMZ im beson-
deren mit ihrer Partnerschaftsinitiative um
private Investoren werben.

Irgendwie wirkt das Profil der Bonner
Konferenz inzwischen ziemlich abgefah-
ren. Der groß angelegte Versuch, in einer
Gemeinschaftsinitiative Aktionen zur Lö-
sung der Wasserkrise anzustoßen, wirkt
bereits ein gutes Jahr später wie eine rei-
ne PR-Kampagne. Es wurde kräftig ge-
planscht. Schlechte Aussichten für die in
Johannesburg beschlossenen „Millenni-
umsziele“, die Zahl der Menschen ohne
sauberes Wasser und ausreichende sa-
nitäre Einrichtungen bis zum Jahr 2015
zu halbieren - und erst Recht für die Ein-
lösung des Rechts auf „Wasser für alle“.

Uwe Hoering

Der Autor ist feier Journalist.

Kommentar:

Kräftig geplanscht!
Ein Rückblick auf die Internationale Wasserkonferenz in Bonn Dezember 2001)
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Pünktlich zum Jahr des Wassers hat
die FAO (Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der UNO)
auf die Bedeutung der Bewässe-
rungslandwirtschaft für die Ernäh-
rungssicherung hingewiesen. Die
ökologischen und sozialen Folgen
solcher Anbaumethoden werden je-
doch häufig nicht genug beachtet
und der Beitrag zur Ernährungssi-
cherung wird überschätzt.

Die Erde auf der schmalen Parzelle ei-
nes sog. „Communal Farmers“ bei

Bulawajo ist trotz Regenzeit hart wie
Stein. Risse durchziehen den Boden, in
die der Bauer mühelos die Hand hinein
stecken kann. Gelingt es ihm, mit seinen
zerfledderten Sandalen etwas Oberbo-
den abzustoßen, spritzen pulverförmige
Fontänen in die Luft. Wie ein weißer
Schleier legt sich der Staub auf einige
umliegende Maisstängel, die in dem ver-
trockneten Bestand keinen Zweifel daran
lassen, dass der bäuerlichen Familie im
Süd-Westen Zimbabwes ein weiteres
Hungerjahr bevorsteht. Das lässt die Bit-
terkeit des Bauern verständlich erschei-
nen, mit der er auf das benachbarte Feld
zeigt. Üppiges Grün belegt dort die Vor-
züge der Bewässerung. Allerdings ist
nicht die Erzeugung von Lebensmitteln
das Ziel des Nachbarn, eines sog. „Com-
mercial Farmers“, sondern die Baumwoll-
produktion für den Export. 

Die FAO berichtet, rund 200 Millionen
Hektar bewässerten Landes seien für 40
Prozent der globalen Pflanzenproduktion
und für etwa 60 Prozent der Getreideer-
zeugung verantwortlich. 70 Prozent des
weltweit aus Oberflächengewässern und
Grundwasserquellen entnommenen Was-
sers verbrauche, so die FAO, die Land-
wirtschaft. In den Entwicklungsländern er-
reiche dieser Wert sogar bis zu 85 Pro-
zent. 

Mit Ausnahme des Nassreises wird Be-
wässerungslandwirtschaft allerdings
nicht, wie die Zahlen der FAO nahe le-
gen, prioritär zur Ernährungssicherung
herangezogen. Schon aus Kostengrün-
den zielt sie auf Exportkulturen wie Baum-
wolle oder auf Sonderkulturen wie Obst
und Gemüse ab. Nicht allein der Bau,
sondern auch Instandsetzung und Be-
triebskosten von Bewässerungsanlagen
verschlingen immense Summen. Für

Selbstversorgungslandwirtschaft kommt
Bewässerung deshalb nur dann in Frage,
wenn sie keine Kosten verursacht. Selbst
das von der FAO erwähnte Getreide ist
heute kaum noch ein Grundnahrungsmit-
tel, sondern größtenteils ein Rohstoff für
die Veredelungswirtschaft: 70 Prozent der
Weltgetreideproduktion werden zu Futter-
mitteln verarbeitet.

Vieles spricht für Bewässerung
Dabei liegen die Anreize, die für Be-

wässerung sprechen, vordergründig auf
der Hand. Sie gehen weit über die Er-
höhung der pflanzenverfügbaren Was-
sermenge hinaus. Im Vergleich zu den
feuchten Tropen weisen nämlich
Trockenklimate aufgrund reduzierter Ver-
witterung und niedriger Luftfeuchte meist
fruchtbarere Böden und geringeren
Krankheits- und Schädlingsdruck auf.
Nur mit Bewässerung können solche Vor-
teile voll genutzt werden. Bei genauerem
Hinsehen nehmen allerdings die Nachtei-
le überhand. Experten prognostizieren
bereits seit Jahren eine zunehmende
Wasserknappheit, besonders in den
Trockenklimaten der Erde. Mehr und
mehr Wasser geht für nicht-landwirt-
schaftliche Zwecke den Bach hinunter. So
werden in China die ungebremst an-
wachsenden Großstädte für eine drama-
tische Absenkung des Grundwassers in
vielen Landesteilen verantwortlich ge-
macht. Touristenzentren in afrikanischen
Küstenregionen verschwenden Unmen-
gen wertvollen Trinkwassers für Dusche,
Bad und Toilette, während in unmittelba-
rer Nachbarschaft einheimische Frauen
jeden Tag Stunden damit verbringen, auf
dem Kopf schwere Wasserkanister aus
versiegenden Brunnen nach Hause zu tra-
gen.

Würde Bewässerung nur zum Aus-
gleich periodischer Niederschlags-
schwankungen oder als Ergänzung unzu-
reichender Niederschläge eingesetzt,
könnte auch die Landwirtschaft einen be-
deutsamen Beitrag zum sparsameren Ge-
brauch der Wasserressourcen leisten. Die
Realität sieht oft aber ganz anders aus.
Zum Beispiel finden sich in semi-ariden
bis ariden Regionen Bewässerungsperi-
meter, das sind Becken zur Überstau-
oder Überflutungsbewässerung beispiels-
weise für den Anbau von Nassreis, einer
extrem wasserbedürftigen Pflanze. Der
Verlust an Wasser durch Verdunstung und

Versickerung kann in solchen Bewässe-
rungsanlagen den Flüssigkeitsbedarf der
Kulturen erheblich übersteigen, was letzt-
endlich zu enormen Produktionskosten
führt. 

Soziale und ökologische Folgen der 
Bewässerung

Neben den Kosten werden auch sozia-
le und Umweltgesichtspunkte häufig un-
terschätzt oder zugunsten der technischen
Machbarkeit hintangestellt. Traditionelle
Rechte und Gewohnheiten, wie z.B. von
nomadisierenden Hirtenvölkern, müssen
zurückstehen gegenüber Großbewässe-
rungsprojekten, die Weideflächen zer-
schneiden und Zugang zu Viehtränken
unmöglich machen. Lange Zeit waren es
überwiegend staatliche Institutionen, die
solche Großprojekte realisierten. Erwie-
sen sich Behörden und staatliche Unter-
nehmen aber als uneffizient, was nicht
selten der Fall war, wurden sie rasch ge-
gen private Betreiber ausgetauscht. Für
bäuerliche Wassernutzer brachte die Pri-
vatisierung allerdings selten Vorteile. Le-
diglich wurde ein staatliches Monopol
durch eine privatwirtschaftliches ersetzt.

Die ökologischen Folgen vieler Bewäs-
serungsanlagen nehmen oft mit der Di-
mension der Anlagen und der Wasser-
menge zu. Hohe Entnahmemengen aus
dem Grundwasser lassen nicht nur Brun-
nen versiegen, sondern setzen auch die
natürliche Vegetation unter Wasserstress.
Die Flora und Fauna verkümmert, was
wiederum Auswirkungen auf die Nieder-
schlagsmengen und die Wasseraufnahme
der Böden hat. So kann unangepasste Be-
wässerung über Jahre hinweg zu einer
„Ver-Wüstung“ ehemals vegetationsrei-
cher Gebiete beitragen. 

Nicht zuletzt ist die Versalzung ein
ständiger Begleiter der Bewässerungs-
landwirtschaft in Trockengebieten. Diese
Gebiete charakterisieren sich ja durch ei-
ne Verdunstungsrate, die im Jahresmittel
die Niederschläge übersteigt. Wird unter
solchen Klimaverhältnissen Wasser zur
Bewässerung auf eine Parzelle geleitet,
dringt es in den Boden ein und löst dort
stets vorhandene Salze auf. Die hohe
Temperatur trocknet den Oberboden
rasch aus und erzeugt so einen kapillaren
Wasseraufstieg, der mit der Kristallisation
der gelösten Salze einhergeht. Die natür-
lichen Niederschläge reichen an
Trockenstandorten nicht aus, die akkumu-

Ohne Wasser nichts zu beißen?
Alternativen zur Bewässerungslandwirtschaft
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lierten Salze wieder auszuwaschen. Über
Jahre hinweg können sich daher große
Mengen Salz im Wurzelbereich der meist
auf hohen Salzgehalt sehr empfindlich
reagierenden Nutzpflanzen ansammeln
und die Erträge erheblich beeinträchti-
gen. „Keine Bewässerung ohne Entwässe-
rung“ lautet daher das Credo der Bewäs-
serungsfachleute. Bei der Entwässerung
sind aber nicht nur größere Wassermen-
gen zur Salzauswaschung nötig, auch
muss über Entwässerungsgräben und -
kanäle ein Abtransport der Salzlösung in
den Vorfluter möglich sein. Diese Maß-
nahmen sind aufwendig und teuer, wes-
halb sie oft nicht in ausreichender Inten-
sität angewandt werden. Selbst viele Ent-
wicklungsprojekte, die Bewässerung zur
Lebensmittelversorgung der heimischen
Bevölkerung installiert hatten, verzichte-
ten aus Kostengründen auf effiziente Ein-
richtungen zur Entwässerung und wurden
früher oder später mit Versalzungsproble-
men konfrontiert. Ein Dilemma bei der
Bewässerung in Trockengebieten liegt
darin, dass mit zunehmender Trockenheit
der Bewässerungsbedarf steigt, gleichzei-
tig aber auch die Versalzungsgefahr.

Regenfeldbau für Ernährung
So führt zur Ernährungssicherung kein

Weg am sogenannten Regenfeldbau vor-
bei. Er stellt den Versuch dar, mit den
natürlichen Niederschlägen und ohne zu-
sätzliche Wassergaben ein Optimum an
Pflanzenwachstum zu erzielen.
Grundsätzlich ist diese Art Landwirtschaft
erheblich weniger umweltbelastend und
gleichzeitig kostengünstiger als Bewässe-
rung, weshalb sie für die arme Bevölke-
rungsmehrheit die einzig realistische An-
bautechnologie darstellt. Etwa ein Sech-
stel der Weltbevölkerung ist in semi-ari-
den Gebieten zuhause und muss seine
Grundnahrungsmittelproduktion an ge-
ringe Niederschläge bei hoher Nieder-
schlagsvariabilität anpassen. Dazu be-
darf es höherer Kenntnisse und reicherer
Erfahrungen, als bei Wassermangel auf
Knopfdruck eine Pumpe in Gang zu set-
zen. Leider wurden in den vergangenen
Jahrzehnten wesentlich mehr Geld und
fachliches Know-how auf die feuchten
Gunstgebiete und die Bewässerungsland-
wirtschaft ausgerichtet als für den als

rückständig und wenig entwicklungsfähig
gehaltenen Regenfeldbau in Trockenge-
bieten (im Englischen auch „dry land far-
ming“). Die FAO selbst setzt bis heute auf
Gunstgebiete, die sog. High Potential
Areas, und auf Bewässerung zur
Bekämpfung von Hunger und Not. 

Dabei haben die „Regenfeldbauer“
über die Jahrhunderte hinweg erstaunli-
che Anpassungsformen ihrer Landnut-
zung an die widrigen natürlichen Bedin-
gungen zustande gebracht. Die traditio-
nellen Methoden können durch gegensei-
tigen Austausch, durch wissenschaftlich-
technische Beratung und geringe materi-
elle Hilfe noch in ihrer Wirkung verbes-
sert und damit den Anforderungen einer
wachsenden Bevölkerung gerecht wer-
den. Bei Wassermangel gibt es nicht nur
die Option der künstlichen Wasserzufuhr,
sondern auch die der Optimierung der
Wassernutzung. Die Verdunstung bei-
spielsweise kann durch mechanische und
pflanzenbauliche Maßnahmen stark ein-
geschränkt werden. Auch unter deutschen
Gartenbauexperten ist bekannt, dass
nach einem Niederschlagsereignis das
Auflockern des Oberbodens den Kapil-
larfluss an die Oberfläche unterbindet
und die Bodenfeuchte länger pflanzen-
verfügbar macht. Der positive Effekt für
die Kulturen wird höher eingeschätzt als
mehrmaliges Gießen. Ähnliche Erfolge
lassen sich durch Mulchen, also das Be-
decken des Oberbodens mit abgestorbe-
nen Pflanzenresten, erzielen. In Burkina
Faso wurde in Versuchen dabei ein 16-
fach niedrigerer Wasserverbrauch ermit-
telt als bei einem der Sonne ungeschützt
ausgesetzten Boden. Trockenresistente
Pflanzen wie Hirse oder Sorghum kom-
men mit einem Bruchteil des für Bewässe-
rungskulturen benötigten Wassers aus.
Leider werden sie auf den Küchentischen
vieler Entwicklungsländer immer mehr
von Reis und Weizen verdrängt. Früher
oder später müssen auch die Landwirte in
ihrer Produktion den veränderten Kon-
sumgewohnheiten Rechnung tragen. 

Sparsamer Umgang mit einer knappen
Ressource

Nachhaltiger Regenfeldbau allein mag
allerdings den zukünftigen ökologischen,
sozialen und ökonomischen Herausforde-
rungen nicht gewachsen sein. Die Klima-

veränderung wird nach Expertenmeinung
speziell den Trockengebieten dieser Erde
eine weitere Verknappung der Ressource
Wasser nicht ersparen. Gleichzeitig er-
zwingt die wachsende Bevölkerungsdich-
te in den feuchteren agrarischen Gunst-
gebieten ein Ausweichen in dünn besie-
delte Landstriche, vor allem auch dann,
wenn Abwanderung in urbane Zentren
keine Option für die betroffenen Men-
schen darstellt. Somit stellt sich für die
ackerbauliche Nutzung der Zukunft die
Aufgabe, noch wassersparendere Metho-
den zu entwickeln und anzuwenden. Bei-
spielhaft können Verfahren herangezo-
gen werden, die im englischen Sprachge-
brauch „water harvesting techniques“
(Wasser- „Ernte“ -Verfahren) genannt
und mitunter auch als Wüstenlandwirt-
schaft bezeichnet werden. 

Das Prinzip ist bei allen Techniken das-
selbe: die Konzentration der Niederschlä-
ge auf räumlich sehr begrenzte Pflanzen-
standorte. Das Einzugsgebiet der
Wassersammlung richtet sich in seiner
Größe nach der durchschnittlichen Re-
genmenge. Bei den sogenannten Augen-
brauenterrassen, bodenförmigen Mulden
mit mehreren Kulturpflanzen an der tief-
sten Stelle, beträgt der Durchmesser le-
diglich zwei bis drei Meter. Dagegen wird
an sehr trockenen Standorten das Wasser
über große Flächen auf einen Punkt oder
Streifen fokussiert. 

Eine andere Methode ist das Aufstauen
sporadisch Wasser führender Flussläufe,
so dass über einen längeren Zeitraum
Gießwasser anfällt und die randständige
Bepflanzung der Becken ermöglicht wird.
Es gibt zahlreiche Projekte, in denen die
lokale Bevölkerung seit 20 Jahren und
länger solche Becken intensiv für ihre
Landwirtschaft nutzt.

Im Vergleich zu großen Bewässerungs-
perimetern sind derartige Projekte aber
wenig spektakulär, weshalb sie selten die
Aufmerksamkeit politischer Entschei-
dungsträger oder einer breiten Öffent-
lichkeit erregen.

Peter Rottach

Der Autor ist Fachreferent für Landwirtschaft bei Brot
für die Welt.
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Im Rahmen der LOKALEN AGEN-
DA 21 hat der Ak Wasser im Bun-
desverband Bürgerinitiativen Um-
weltschutz für Freiburg eine
„Aquatische Städtepartnerschaft”
vorgeschlagen. Hierdurch soll der
wasserwirtschaftliche Erfahrungs-
austausch auf der kommunalen Ba-
sisebene angekurbelt werden – in
einem ersten Schritt zwischen Frei-
burg und seinen in Europa gelege-
nen Partnerstädten. Bislang konnte
das Projekt aufgrund von Geldman-
gel noch nicht verwirklicht werden.
Davon unabhängig würden wir uns
freuen, wenn diese Idee in anderen
Kommunen ebenfalls aufgegriffen
würde. 

Wasser ist die existentielle Lebens-
grundlage aller Städte. Eine effizi-

ente kommunale Wasserwirtschaft ist die
Basis für den Wohlstand in Freiburg ge-
nau so wie in den Partnerstädten von
Freiburg. Zugleich ist der ökologische
Umgang mit den Wasserressourcen und
mit den wassergebundenen Stoffströmen
ein wichtiger Bestandteil in den kommu-
nalen und regionalen AGENDA 21-Pro-
zessen. 

Je nach technischem Standard, kulturel-
len Einstellungen sowie klimatischen und
naturräumlichen Besonderheiten der je-
weiligen Regionen sind Wasserförde-
rung, -aufbereitung und -verteilung sowie
die Abwasserreinigung in den Partner-
städten unterschiedlich organisiert. Das
Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten
und Unterschieden im Rahmen einer
„Aquatischen Städtepartnerschaft” könn-
te bei allen Beteiligten durchaus kreative
Lernprozesse in Gang setzen. 

Zusammenarbeit von Freiburgs 
Partnerstädten

Der Arbeitskreis des Bundesverband
Bürgerinitiativen Umweltschutz plant in
Zusammenarbeit mit dem regioWAS-
SER2005 die Partnerstädte von Freiburg
„wassermäßig” zusammen zu schalten –
und zwar in folgendem Sinn: Neben dem
paneuropäischen Kennenlernen der Was-
serfachleute in den Partnerkommunen,
soll durch den wasserwirtschaftlichen Er-
fahrungsaustausch ein „Benchmarking”
zwischen den Kommunen erreicht wer-
den: Wer hat wo besonders gute Einfälle

realisiert, die in den anderen Kommunen
(gfs. nach lokalspezifischer Anpassung)
übernommen werden können. 

Primäres Ziel wäre aber der Beginn ei-
nes Wissens- und Erfahrungstransfers in
die Partnerstädte in der Ukraine (L’viv;
ehemals Lemberg) und in Persien (Isfa-
han), wo im Bereich Wasser und Abwas-
ser ein ziemlicher Notstand herrscht. Zu-
mindest wissen wir dies von Lemberg. Am
dortigen „Vorfluter” (der „Bug”) wird der-
zeit im Rahmen des EU-Tacis-Programms
eine Mischung aus Bewirtschaftungsplan
und wasserwirtschaftlichem Rahmenplan
erstellt, so dass wir im Hinblick auf die
desolate Abwassersituation (völlig über-
lastete Kläranlage) auf die entsprechen-
den Erkenntnisse des Projekts „Transbo-
undary Water Quality; Monitoring and
Assessment” zurückgreifen können. Aus
dem EU-geförderten Tacis-Programm ist
am ehesten auch eine Bezuschussung für
„Aquatische Städtepartnerschaften” zu
erwarten. Das Tacis-Programm dient dem
Umwelttransfer nach Osteuropa. 

Richtig eingefädelt könnten derartige
Aktivitäten mittelfristig auch den Grund-
stein für internationale Geschäftsanbah-
nungen bieten. Bei den Stadtoberen in
den Schwellen- und Drittweltländern be-
steht ein großes Misstrauen gegen die
Übermacht der internationalen Wasser-
multis (VIVENDI, SUEZ LYONNAISE usw.)
und auch gegenüber US-amerikanischen
Anlagenherstellern – letzteres vor allem in
Lateinamerika, wo man die „Yankees” of-
fenbar nicht überall mit offenen Armen
empfängt. „Aquatische Städtepartner-
schaften” könnten insofern ein Instrument
sein, deutsches Wasser-Know how und
deutsche Anlagentechnik in die Schwel-
len- und Drittweltkommunen zu exportie-
ren. Dabei geht es natürlich nicht um die
Megaagglomerationen. Die ideale
„Marktnische” könnte bei Kommunen mit
bis zu einigen 100.000 EinwohnerInnen
liegen. Aufgrund des intensiven Info-Aus-
tausches im Rahmen der „Aquatischen
Städtepartnerschaft” wird die Gefahr
deutlich reduziert, dass den Partnern eine
mitteleuropäische Technologie überge-
stülpt wird, die vor Ort aus sozialen, kul-
turellen, naturräumlichen und klimati-
schen Bedingungen gar nicht paßt. Der
intensive Austausch im Rahmen einer
„Aquatischen Städtepartnerschaft” könn-
te maßgeschneiderte Angebote für die
Partnerkommunen ermöglichen. 

Städtesolidarität! Für die Dezentralisie-
rung der Entwicklungshilfe! 

Eine Dezentralisierung der Entwick-
lungshilfe haben Bürgermeister und Ge-
meinderäte aus über 100 Städten zum
Abschluß eines vom UN-Entwicklungs-
programm (UNDP) organisierten Mee-
tings Anfang April 2000 in Genf gefor-
dert. Dazu sollen die Städte der reichen
Länder künftig mehr Mittel direkt den
Städten der Länder der Dritten Welt („Tri-
cont”) zukommen lassen. „Eine Dezentra-
lisierung der Entwicklungshilfe rechtferti-
ge sich vor allem deshalb, weil ein immer
größerer Teil der Bevölkerung in Städten
lebe und die Zusammenarbeit zwischen
den Städten oft einfacher und effizienter
als die bilaterale Zusammenarbeit auf
staatlicher Ebene funktioniere” erklärte lt.
NZZ vom 6.4.00 der Bürgermeister von
Dakar: 

„Die Abgeordneten der Städte seien
über die Probleme der urbanen Zentren
in der Regel besser informiert als die Ver-
treter der Landesregierungen und könn-
ten deshalb die Hilfsgelder oder Hilfsgü-
ter effizienter einsetzen.” 

Beim Genfer Meeting der 250 Bürger-
meister und Gemeinderäte wurde zudem
vereinbart, dass über das UNDP eine In-
formationsplattform geschaffen werden
soll, damit via Internet der Informations-
austausch und die globale Zusammenar-
beit zwischen den Kommunen in den In-
dustriestaaten und im Tricont intensiviert
werden kann. 

Erste Schritte in Richtung „Aquatische
Städtepartnerschaften” wurden bereits in
Niedersachsen unternommen. 

Abwasserpatenschaften zwischen nie-
dersächsischen & ausländischen Städ-
ten 

Unabhängig von dem zuvor erwähnten
Projekt einer globalen Städtepartner-
schaft hat die „kommunale Umwelt-Akti-
oN” (U.A.N.) in Niedersachsen das Pro-
jekt „Abwasserpatenschaften” initiiert.
Die Tochterorganisation des niedersächsi-
schen Städte- und Gemeindebundes hat
die deutschen Kommunen aufgerufen,
Abwasserpatenschaften für ausländische
Städte und Gemeinden zu übernehmen.
Bereits bestehende Städtepartnerschaften
könnten um Abwasserpartnerschaften er-
gänzt werden. Wir schlagen vor, dass
auch die bereits bestehenden kommuna-
len „Klimabündnisse” durch „Wasser-

Aquatische Städtepartnerschaften 
Privatinitiative statt Privatisierung 
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bündnisse” erweitert werden. Die Kom-
munale Umwelt-Aktion (U.A.N.) bietet
an, diese Partnerschaften organisatorisch
und inhaltlich zu betreuen und zu unter-
stützen. Gefördert werden sollten vor al-
lem lowtech-Verfahren, die kostengünstig
auch im ländlichen Raum in Osteuropa
installiert und betrieben werden könnten.
Gerade den Dörfern und Kleinstädten in
den EU-Beitrittskandidaten in Osteuropa
soll damit die Möglichkeit gegeben wer-
den, preisgünstig die Anforderung der
EG-Gewässerschutz-Richtlinien zu erfül-
len. In Deutschland erprobte Verfahren
sollen „praxisnah und dauerhaft an aus-

ländische Gemeinden und Städte weiter-
gegeben” werden. Am 22.6.00 wurden
auf dem internationalen Symposium
„Konzepte zur Abwasserbehandlung im
ländlichen Raum in Europa” die ersten
Abwasserpartnerschaften vorgestellt:
„Wissenstransfer und Erfahrungsaus-
tausch in ländlichen Regionen in Europa
zu organisieren, steht im Mittelpunkt der
Initiative”, so FRITZ BRICKWEDDE, Gene-
ralsekretär der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt (DBU), die die Initiative sponsert. 
Weitere Auskunft zu diesem Projekt gibt
es bei der:

Kommunalen Umwelt-AktioN (U.A.N.) 
Projekt Abwasserpatenschaften 
Herrn Projektleiter Manfred Klein 
Arnswaldtstr. 28 
30159 Hannover 
Tel.: 0511/30285-60, Fax: -56 
e-mail: uan@nsgb.de 
Internet: www.uan.de 

Nikolaus Geiler

Der Autor arbeitet mit beim AK Wasser im Bundesver-
band Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V. (BBU) und bei
regio Wasser e.V. 
Weitere Auskunft zu dem Projekt „Aquatische Städte-
partnerschaften” in Freiburg beim Autor: nik@akwas-
ser.de; http://www.regiowasser.de; http://www.ak-
wasser.de 

Was tut sich im Nachbarland an
der Donau im Jahr des Wassers?
Dieser Artikel versucht eine Be-
standsaufnahme der Schwerpunkt-
setzungen und Aktivitäten von Sei-
ten der Nichtregierungsorganisatio-
nen und der Regierung zu bieten.

Was die Quantität und die Qualität
des verfügbaren Wassers betrifft,

so ist Österreich ein privilegiertes Land.
Der Wasserverbrauch beträgt gegenwär-
tig 0,45 Mrd. Kubikmeter im Jahr, das
sind gerade 3,6 % der verfügbaren Süß-
wassermenge von 12,6 Mrd. Kubikmeter.
Und die Hälfte des Verbrauchs wird aus
frischem Quellwasser gedeckt, in der
Hauptstadt Wien sogar fast zur Gänze (in
Deutschland hingegen nur zu 8 %). Die
restlichen 50 % stammen großteils aus
Grundwasser.

Die ÖsterreicherInnen sind auch relativ
sparsame VerbraucherInnen: sie verbrau-
chen im Durchschnitt 145 Liter am Tag.
Damit liegt Österreich trotz des bestehen-
den Wasserreichtums unter dem europäi-
schen Durchschnitt von 165 Litern. Diese
Tatsache widerspricht dem – bewusst
genährten – Mythos, dass eine sehr ko-
stengünstige, von öffentlicher Hand sub-
ventionierte Wasserversorgung zur Ver-
schwendung verleitet. Ein US-Amerikaner
verbraucht, bei deutlich höheren Was-
sertarifen, täglich über 400 Liter.

Obendrein funktioniert hierzulande
auch die kommunale Wasserversorgung

klaglos. Die Verfügbarkeit des Wassers ist
also kein eigentliches Problem in der Al-
penrepublik; Probleme mit Umweltver-
schmutzung tauchen höchstens in Zonen
mit konzentriertem Fremdenverkehr auf
(z.B. Kontaminierung von Quellen durch
Überausbau von Schi-Pisten).

Zivilgesellschaftliche Initiativen
Von zivilgesellschaftlicher Seite haben

sich zuerst Personen im Umfeld von
ATTAC und der „Stopp-GATS-Bewegung”
mit dem Thema Wasser beschäftigt. Gre-
enpeace führt schon seit einiger Zeit Se-
minare für SchülerInnen zu Wasserver-
sorgung und -wirtschaft und Wasser als
Menschenrecht durch (ute.schreiber@
greenpeace.at) die TeilnehmerInnen erar-
beiten dabei Lösungsansätze für die Was-
serversorgung in verschiedenen Ländern.

Die Südwind Agentur, eine NGO für
entwicklungspolitische Bildungs- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, startet im April ihre
Wasser-Kampagne mit einer Veranstal-
tung in Wien (mit Oppositionsführer Evo
Morales aus Bolivien und einem Wasser-
Experten aus Ghana). Die Südwind-Re-
gionalstelle in Tirol organisiert Ende Mai
in Innsbruck ein Seminar zum Thema
„Der weltweite Widerstand von Frauen
gegen GATS”, in dem die Wasser-Frage
einen besonderen Stellenwert einnimmt.
Referentinnen sind u.a. Maude Barlow
aus Kanada (Autorin von „Blue Gold”),
Helena Norberg-Hodge aus England und

Maria Mies aus Deutschland (suedwind.
tirol@oneworld.at). 

Ebenfalls im Mai wird im Rahmen die-
ser Kampagne an 300.000 österreichi-
sche Haushalte ein Informationsschreiben
versendet, in dem der soziale und men-
schenrechtliche Aspekt der Wasserversor-
gung im Vordergrund steht, aufgehängt
am Beispiel des zivilgesellschaftlichen
Widerstands gegen Privatisierungsversu-
che in Nicaragua.

Bereits im Februar erschien die Zeit-
schrift „Südwind” mit einem Wasser-
Schwerpunkt, u.a. mit Beiträgen von Uwe
Hoering und Riccardo Petrella (www.
oneworld.at/suedwind). 

Auch andere Zeitschriften beschäftigen
sich schwerpunktmäßig mit diesem The-
ma. In Kooperation mit der deutschen
Zeitschrift „21 – das Leben gestalten ler-
nen” bringt die Arbeitsgemeinschaft Um-
welt & Bildung im Juni ein Wasserheft
heraus (www.umweltbildung.at). Das vor
allem von WissenschaftlerInnen Wiener
Universitätsinstitute  getragene „Journal
für Entwicklungspolitik” (JEP) plant zu
Jahresende (Nr.4/03) eine Schwerpunkt-
nummer „Wasser: Öffentliches Gut für al-
le oder Ware?” (www.univie.ac.at/
int-entwicklung/jep). 

Eine – von offizieller Seite ungewollte -
wichtige Bewusstseinsbildung in Sachen
Privatisierung des Wassers setzte die Re-
gierung selbst in Gang. „Lebens-Minister”
Molterer gab im Sommer 2001 bei der
Agentur Pricewaterhouse-Coopers eine

Blick über den Tellerrand
Österreich im Jahr des Wassers
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Studie über die „Optimierung der kom-
munalen Wasserver- und Abwasserent-
sorgung im Rahmen einer nachhaltigen
Wasserpolitik” in Auftrag. Das Unterneh-
mensberatungsinstitut empfahl eine
grundlegende Umstrukturierung der Was-
serdienstleistungen in Richtung Kommer-
zialisierung, was in der Öffentlichkeit auf
eine breite Ablehnung stieß. Die Arbeiter-
kammer (die gesetzliche ArbeitnehmerIn-
nen-Vertretung in Österreich) erstellte ei-
ne Gegenstudie mit einer harschen Kritik
an der Pricewaterhouse-Analyse (nach-
zulesen unter www.akwien.at). 

Die Regierung hat aus der öffentlichen
Ablehnung offenbar gelernt. In einem Po-
sitionspapier zur Weltwasserkonferenz in
Kyoto heißt es zum Thema Kommerziali-
sierung bereits: „Diese Diskussion ist vor-
bei, eine sensiblere Lösung wurde gefun-
den – der Export von Know-how zum
Schutz von Wasserressourcen statt des
Exports von Wasser.”

Bildungsangebote und kulturelle 
Aktivitäten

Das „Baobab”, eine in Wien ansässige
entwicklungspolitische Bildungs- und
Schulstelle mehrerer NGOs, publiziert im
März eine umfangreiche Material- und
Medienliste zu Wasser und erstellt auch
einen Koffer mit didaktisch einsetzbarem
Material zum Thema: 
(www.globaleducation.at). 

Bildungsangebote zum Thema Wasser
wurden und werden von verschiedenen
Organisationen ausgearbeitet. Die Was-
serschule Nationalpark Hohe Tauern
plant für Ende April ein Seminar „Leben-
selixier Wasser - von globalen Krisen und
kleinräumigen Wunderwelten” (wasser-
schule@netway.at, Tel. 0049-4784/
8180), ebenfalls im April findet in
Neukirchen am Großvenediger in den
Hohen Tauern eine Tagung zur globalen
Wasserknappheit und zu den Exportplä-
nen wasserreicher Länder statt:
(www.hohetauern.at).

Das Christliche Missionshaus „Bonde-
ko” in Salzburg bietet die Ausstellung
„Leben ohne Wasser” über lokale und
globale Aspekte des Wassers an
(www.kirchen.net/bondeko), die WEKEF,
eine Bildungseinrichtung der Diözese
Linz, erarbeitete eine Ausstellung über die
Antworten von Jugendlichen aus fünf Län-
dern (Senegal, Simbabwe, Südafrika,
Tansania und Österreich) auf die Frage:

Was ist Wasser? (www.dioezese-linz.
at/wekef). 

Auf kultureller Ebene beschäftigt sich
das „Wiener Institut für Entwicklungsfra-
gen” (VIDC) mit einer künstlerischen Um-
setzung des Themas. Gedacht ist an eine
multimediale Videoshow mit zwei Musi-
kern und einer Künstlerin. Genauere Plä-
ne sind erst in Ausarbeitung: 
(schmidjell@vidc.org).

Mitte Juni findet in Wien ein von Oiko-
drom,  dem Institut für eine nachhaltige
Stadt, organisiertes „Wasserweltfest”
statt, bei dem Wasser als verbindendes
Element zwischen den Kulturen dargestellt
wird, mit einer musikalischen Weltreise,
Straßentheater, einer Jugendbühne etc.
(http://oikodrom.com).

Das Jahr des Wassers und der Staat
Von offizieller Seite her fällt die Umset-

zung des Internationalen Jahrs des Was-
sers in die Zuständigkeit des früheren
Landwirtschaftsministeriums, das die
schwarz-blaue Regierung in Ministerium
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft umbenannt hat. Ange-
sichts des langen Titels und in amtlicher
Bescheidenheit bezeichnet sich das Res-
sort nunmehr selbst als „Lebens-Ministeri-
um”, und Ressortchef Wilhelm Molterer
ist somit der „Lebens-Minister” (nicht zu
verwechseln mit dem Regierungschef
Schüssel, den man auch als „Überlebens-
Kanzler” oder „-Künstler” bezeichnen
könnte ...)

Die entsprechenden Aktivitäten unter
dem Obertitel „Wasser-Leben 2003” sol-
len die Öffentlichkeit über die Bedeutung
des Lebenselixiers Wasser informieren
und sensibilisieren. Die Gemeinden wer-
den aufgerufen, „Wasserfeste” zu veran-
stalten, um die Leistungen der Kommunen
für sauberes Trinkwasser der Bevölkerung
zu präsentieren; es wurde auch ein Wett-
bewerb für die kreativsten Wasserfeste
ausgeschrieben.

Der Information der Öffentlichkeit soll
eine enge Zusammenarbeit mit dem ORF
dienen, der Österreichischen Rundfunk-
und Fernsehanstalt. In mehreren Sende-
leisten des Fernsehens und in verschiede-
nen Hörfunkprogrammen sollen Projekte
der Österreichischen Entwicklungszusam-
menarbeit und die Thematik globale
Wasserversorgung vorgestellt werden.

Am 21. und 22. März, wenn sich in

Florenz die zivilgesellschaftlichen Initiati-
ven zum Weltwasserforum mit Riccardo
Petrella und Vandana Shiva treffen und
im japanischen Kyoto die offizielle Welt-
wasserkonferenz stattfindet, wird in Wien
ein Symposium unter dem Titel „Aquavi-
sionen” veranstaltet. Dabei referieren und
diskutieren internationale Fachleute über
themen wie „Wasser als Ware”, „Wasser
im Klimawandel”, „Überflutungen” und
den „Mythos Wasser”. Interessant ver-
spricht eine Podiumsdiskussion mit einer
Vertreterin von ATTAC und dem öster-
reichischen Country Manager von Viven-
di zu werden.

Ein Teil der staatlichen und offiziösen
Aktivitäten wird in Zusammenarbeit mit
dem „Umwelt Dachverband”, einer Koor-
dinationsstelle von 33 NGOs aus dem
Umwelt- und Naturschutzbereich, umge-
setzt. Diese hat eine Homepage erstellt,
auf der ein Überblick über die Aktivitäten
und Veranstaltungen sowie Hinter-
grundinformation zum Thema geboten
wird: www.wasser2003.at. 

Auf dieser Homepage finden sich auch
nähere Informationen über einige auf re-
gionaler Ebene ausgerichtete Konferen-
zen unter dem Titel „Wasser-Zukunft”, die
für ein Fachpublikum – Lehrkräfte, Mitar-
beiterInnen von Umweltschutzorganisa-
tionen und sonstige MultiplikatorInnen –
geplant sind.

Was die Ausrichtung der Entwicklungs-
zusammenarbeit im Wassersektor betrifft,
so ist anzumerken, dass diese auf die För-
derung dezentraler, kommunaler Wasser-
versorgungsbetriebe in ländlichen und
stadtnahen Regionen und die Verbesse-
rung der Basishygiene konzentriert ist – in
Österreich gibt es nämlich keine Wasser-
versorgungskonzerne, die mit staatlichen
Entwicklungshilfegeldern im Rahmen der
so genannten Public Private Partnership
gefördert werden könnten. Doch sind es
auch die erklärten Ziele der EZA-Politik in
diesem Bereich – dass die Wasserversor-
gung quantitativ und qualitativ ausrei-
chend für alle, ressourcen- und umwelt-
schonend sowie preisgünstig sein muss - ,
die einer Förderung von Privatisierungs-
bestrebungen widersprechen.

Werner Hörtner

Der Autor ist Redakteur der in Wien erscheinenden
Zeitschriften „Südwind” und „Lateinamerika anders”
und Mitarbeiter der Südwind Agentur und deren Was-
ser-Kampagne.
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aber was nicht verhindert werden kann
ist, dass das Wasser die Turbinen der
Kraftwerke passieren muss. Dies bedeu-
tet, dass der Wasserlauf am Kraftwerk ei-
nen trockenen Abschnitt hat, der norma-
lerweise aus Stromschnellen und Wasser-
fällen besteht. Die moderne Wasserge-
setzgebung fordert den Durchfluss einer
Restwassermenge. Das bedeutet, dass ei-
ne bestimmte Wassermenge das Kraft-
werk im natürlichen Flussbett passieren
muss. In aller Regel beträgt die Restwas-
sermenge 5-10 % des durchschnittlichen
Wasserdurchflusses des Wasserlaufes, in
vielen Fällen auch weniger. Um einen po-
sitiven Effekt für die Fische zu erzielen,
sollte die Restwassermenge zwischen
10% und 30 % des durchschnittlichen
Wasserdurchflusses betragen. Wenn wir
allerdings davon ausgehen, dass 90 %
des Wasserdurchflusses durch die Kraft-
werke fließen und somit folglich 90 % der
schwimmenden Kleintiere ebenfalls durch
das Kraftwerk gelangen, erscheint die
Forderung von 10 % immer noch sehr ge-
ring. Die meisten von diesen Tieren wer-
den getötet oder verletzt, wenn sie die
Turbinen der Kraftwerke passieren. Für
die Besitzer der Kraftwerke jedoch stellt
jede Verringerung der Wassermenge, die
die Turbinen antreibt, einen ökonomi-
schen Verlust dar. Ein Wasserkraftwerk
auf sinnvolle Weise umweltfreundlich zu

gestalten, ist deshalb sehr schwer oder
sogar unmöglich. Man muss sich außer-
dem im klaren sein, dass das Erzielen von
Umweltverträglichkeit niemals die ernor-
me Umweltzerstörung, die die Nutzung
der Wasserkraft verursacht, kompensie-
ren kann.

Trotzdem entschied das Schwedische
Parlament im Sommer 1997, staatliche
Subventionen für „umweltfreundliche
Kleinwasserkraftwerke” bereit zu stellen.
Dies entspricht dem Trend, den auch die
EU, als Beitrag zur Förderung von Erneu-
erbaren Energien verfolgt. 

Die zusätzliche Energie, die durch die
Entwicklung von Kleinwasserkraftwerken
erzeugt wird, ist allerdings gering. Die
Regierung selbst erwartet einen Anstieg
von 0,25 Tetrawattstunden (TWh) inner-
halb von 5 Jahren. Dies entspricht weni-
ger als 0,4 % der heutigen durchschnittli-
chen Wasserkraftproduktion während ei-
nes Jahres und weniger als 0,2 % der ge-
samten Stromproduktion Schwedens.

Entgegen der öffentlichen Meinung, ist
ein „Mini”-Kraftwerk weder klein noch
„schnuckelig” Das Wort „Mini” ist hier ir-
reführend. In Relation zu den Wasserläu-
fen ist es keinesfalls kleiner als ein
„Groß”-Kraftwerk. Deshalb sind die Aus-
wirkungen eines solchen „Mini”-Kraftwer-
kes für das Ökosystem „Fließgewässer”
und die darin lebenden Tiere und Pflan-
zen genauso verheerend, wie bei einem
üblichen Wasserkraftwerk.

In Schweden gibt es 1550 Wasserkraft-
werke. Zusammen produzieren diese, in
einem Jahr mit normalem Niederschlag,
65 TWh. 63,5 TWh erzeugen davon al-
lein die 350 größten Kraftwerke. Die
übrigen 1200 sind „Mini”-Kraftwerke.
Diese erreichen nur eine Stromproduktion
von 1,5 TWh pro Jahr. 

Der Gunnilbo-Fluss
Die Seen und Wasserläufe in dem

Wassersystem, zu dem der Gunnilbo-
Fluss gehört, sind schon früh durch Däm-
me, die für den Bergbau und die Eisen-
verarbeitung gebaut wurden, beeinflusst
worden. Bereits anfang 1940 wurde ein
„Mini”-Kraftwerk am Gunnilbo-Fluss ge-
baut. Aber die Möglichkeiten der Regu-

Energiewende als Gefahr für die Biologische Vielfalt?
Das Für und Wider der „Kleinen Wasserkraft”

Brennpunkt

Eine Energiewende muss her - das ist klar. Dass dafür regenerative Ener-
giequellen verstärkt genutzt werden müssen auch. Der Ausbau der Was-
serkraft, vor allem von kleinen Wasserkraftwerken wäre hierbei eine Mög-
lichkeit. Dieses Thema wird derzeit sehr kontrovers diskutiert. Ist die Nut-
zung von Wasserkraft unter allen Umständen ökologisch verträglich?
Björn Möllersten von der Schwedischen Gesellschaft für Umweltschutz
vertritt die Ansicht, dass der Ausbau von kleinen Wasserkraftwerken gera-
de in (fast) naturbelassenen kleinen Flüssen und Bächen große ökologi-
sche Schäden hervorruft und das auf einen Ausbau verzichtet werden
muss wenn die biologische Vielfalt erhalten werden soll. Christoph Bals
(Germanwatch) hält dagegen, dass die ökologischen Gefahren die durch
die Nutzung anderer Energieträger entstehen oft wesentlich größer sind.
Er fordert eine deutliche Positionierung und Prioritätensetzung von den
Nichtregierungsorganisationen zugunsten klimaverträglicher Energie.

1.Entwicklung der Wasserkraft an kleinen Wasser-
läufen - kleine Leistung aber großer Schaden

Wasserkraftwerke haben bereits viele
schwedische Flüsse zerstört. Bisher

waren davon hauptsächlich große Flüsse
betroffen. Nun will die Regierung auch
die kleinen Wasserläufe zur Energiepro-
duktion nutzen. Um den Aufbau der sog.
„Mini”-Kraftwerke zu unterstützen, hat
das Schwedische Parlament Subventio-
nen für die „Kleine Wasserkraft” vorgese-
hen. 

Im Süden Schwedens gibt es nur noch
wenige Wasserläufe, die durch die Was-
serkraftnutzung nicht beeinflusst werden.
Nur im Norden des Landes, im nördlich-
sten Lappland, sind die Flüsse von dieser
Entwicklung noch nicht betroffen. Das
gleiche Bild wie im Süden zeigt sich auch
europaweit. Hier gibt es nur wenige, ge-
nauer gesagt vier, „unberührte” Flusssy-
steme. Das schwedisch/finnische System
des Torne- und des Kalix-Flusses, verbun-
den durch den Tärendö-Fluss, ist eines
davon. Um die geographische und biolo-
gische Vielfalt rund um die kleineren Flüs-
se zu erhalten, müssen sie vor dem weite-
ren Ausbau der Wasserkraftnutzung ge-
schützt werden. 

„Umweltfreundliche” Kraftwerke
Als „umweltfreundlich” werden Kraft-

werke bezeichnet, die ohne eine Stauhal-
tung betrieben werden. Dies reduziert
zwar etwas den Schaden für die Umwelt,
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lierung des Wasserstandes mit den exi-
stierenden Dämmen wurden nur teilweise
genutzt. Deshalb konnte das Wasser rela-
tiv frei fließen. 

Ein Eigentümerwechsel 1995 markierte
den Beginn umfassender Veränderungen
bei der Regulierung des Gunnilbo-Flus-
ses. Die neuen Landbesitzer und Eigentü-
mer der Wasserfälle strebten mit der er-
höhten Regulierung eine Einkommensma-
ximierung der „Mini”-Kraftwerke an.
1996 waren die Schwankungen des
Wasserstandes oft plötzlich und sehr be-
trächtlich. Zu bestimmten Zeiten führte
der Fluss sehr viel Wasser und zu ande-
ren Zeiten lagen weite Teile seines Bettes
trocken. Die Breite des Wasserlaufes vari-
ierte zwischen 7 Metern und 1-2 Metern.
Die Unterschiede zwischen dem höchsten
und dem niedrigsten Stand waren viel
größer als sie es unter natürlicheren Um-
ständen gewesen wären.

Darauf folgende Proteste von orts-
ansässigen Bewohnern, ebenso wie ne-
gative Publicity in der lokalen Presse,
führten zu einer sorgsameren Kontrolle
des Wasser seit Mitte des Jahres 1996.
Kurzzeitige, aber umfangreiche Ein-
brüche der Wasserstände sind aber auch
noch nach Mitte des Jahres 1996 aufge-
treten. Es wurden ebenfalls kurze Zeiträu-
me registriert, in denen das Wasser trübe
war. Von diesen negativen Auswirkungen
der Wasserkraftnutzung haben sich nur
die relativ toleranten am Boden lebenden
Tierarten zu einem gewissen Grad erholt.
Erfahrungen aber zeigen, dass es rund
20 Jahre dauern kann bis sich das Bo-
denleben, was die Arten und Anzahl der
Lebewesen betrifft, regeneriert hat.

Zerstörung der Umwelt
Die schwedische Umweltschutzbehörde

hat ein Studie über „Biologische Vielfalt in
Schweden”1 herausgegeben. Danach sind
177 der auf der roten Liste stehenden
Süßwasser-Tierarten durch die Nutzung
der Wasserkraft bedroht. Aber nicht nur
im Wasser lebende Tierarten sind davon
betroffen, sondern auch Tiere, die auf
fließendes Wasser angewiesen sind, aber
außerhalb davon leben. 

Leider gibt es nur wenige Berichte über
das Leben von Tieren und Pflanzen vor
und nach einer Regulierung von Wasser-
läufen. Lediglich aufgrund einiger Zufälle
wurde die Entwicklung der Fauna im
Gunnilbo-Fluss in Västmanland doku-
mentiert. Die Ergebnisse zeigen die oft
katastrophalen Folgen der Nutzung von
Wasserkraft auf das Leben der Tiere in
kleinen Flüssen. bspw. Der starke Rück-
gang von Forelle, Wasseramsel und Was-
serspitzmaus.

Vor allem das Bodenleben wird durch
die Wasserkraftwerke erheblich gestört.
Für die drastischen Veränderungen des
Lebens auf dem Grund der Flüsse gibt es
vielfältige Gründe. Die Schwankungen
des Wasserstandes sind der wichtigste
Faktor. Nach kurzfristigem starken Absin-
ken des Wasserstandes wurden an den
ungeschützten Ufern große Mengen von
toten Kleintieren gefunden.

Ein anderer Faktor sind die Phasen, in
denen das Wasser schnell trübe wird.
Dies wird hauptsächlich durch starkes
Ansteigen und Abfallen des Wasserstan-
des verursacht. Die intensivere Regulie-
rung seit 1995 hat zur Folge, dass das
Wasser in Intervallen das Land viel weiter

oben angreift als vorher, und deshalb ver-
mehrt Humus ausgewaschen wird. Die so
erhöhte Trübung und die erhöhte Ablage-
rung von feinem Silt stört die Nahrungs-
suche und die Reproduktion vieler Klein-
tiere. Zusätzlich hat der verminderte Sau-
erstoff-Gehalt, welcher eine indirekte Fol-
ge der niedrigen Wasserstände ist, einen
nachteiligen Einfluss auf das Bodenleben.
Ebenso kann durch die erhöhte Ablage-
rung von Silt und Humus die Forelle ihre
Laichgründe nicht graben. 

Die kleineren Nebenflüsse sind oft die
einzigen übriggebliebenen natürlichen
Gewässer. Diese Nebenflüsse, die in die
regulierten Flüsse fließen, haben eine be-
sonders wichtige Funktion für das Ökosy-
stem. Sie besitzen noch intakte Laichgrün-
de und sind eine gute Umgebung für das
Heranwachsen der Jungfische. Außer-
dem sind sie wichtige Reproduktionsge-
biete.

Sechster Platz für Schwedens 
Wasserkraft

Schweden nimmt den 6. Platz auf der
Rangliste der Wasserkraft-Liga ein. Nur
in Norwegen, Island, Kanada, Paraguay
und Neuseeland ist die Wasserkraft pro
Einwohner weiter entwickelt als in Schwe-
den. Die Zahlen in der Tabelle beziehen
sich auf das Jahr 1996 und sind aus dem
Statistischen Jahrbuch von 2001. Schon
über 70 % der ökonomisch verwirklichba-
ren Wasserkraft in Schweden ist umge-
setzt. In manchen Gebieten liegt die Rate
sogar noch höher.

Deshalb ist es verwunderlich, dass die
Regierung annimmt mit einem weiteren
Ausbau der Wasserkraft auf die kleineren
Wasserläufe die Energieprobleme des
Landes lösen zu können.

Sie ist sich wohl noch immer nicht im
klaren, dass ein einziges „Mini”-Kraft-
werk einen Teil der Biologischen Vielfalt
zerstören kann, deren Erhalt Schweden
auf internationaler Ebene versprochen
hat.

Dieser Text ist eine gekürzte Zusammenfassung des Tex-
tes „Hydropower development on small waterways -
small benefits but large-scale damage” von Björn Möl-
lersten, Swedish Society for Nature Conservation 2002 

(Bearbeitung: Elena Sahm)

(1) Biologisk mangfald I Sverige. En landstudie. Claes
Bernes (ed.). Naturvardsverket, 1994. (Erhältlich in
englisch: Biological Diversity in Sweden. A Country
Study)
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Viele Umweltverbände haben sich
Jahrzehnte gegen die Atomkraftnut-

zung eingesetzt. Neben dem direkten Ri-
siko vor Ort haben sie vor dem Risiko der
Proliferation, des unkontrollierten Auf-
baus von Atomwaffen in dieser Welt ge-
warnt. Bei fast allen großen Krisenherden
dieser Welt - Irak, Nord-Korea, Indien-
Pakistan - spielen die daraus erwachsen-
den Probleme eine Schlüsselrolle. Vor
dem Hintergrund dieser beiden Risiken
haben die Umweltverbände  erreicht,
dass verschiedene Länder, darunter
Österreich, Schweden und Deutschland,
mehr oder weniger zögerliche Ausstiegs-
beschlüsse gefasst haben. 

Die Umweltverbände setzen sich auch
gemeinsam für einen schrittweise Aus-
stieg aus der Kohlenutzung (Stein- und
Braunkohle) ein. Die Kohle ist der Klima-
killer Nummer eins. Kein anderer Ener-
gieträger erzeugt pro erzeugter Kilowatt-
stunde Elektrizität auch nur annähernd so
viel Kohlendioxid. Das deutsche Redukti-
onsziel (40 Prozent Minderung bis 2020
gegenüber 1990) ist nur bei einer deutli-
chen Verringerung des Kohle- und Braun-
kohleeinsatzes erreichbar (oder wenn das
Kohlendioxid abgeschieden und etwa in
ausgeschöpften Gasfeldern gelagert
wird). Zudem erzeugt der Kohleabbau
viele erhebliche regionale Umweltproble-
me, schafft aber immer weniger Arbeits-
plätze. 

Erneuerbare Energieträger galten eine
Zeitlang als die Lösung zum Stillen des
Energiehungers ohne schädliche Neben-
wirkungen. Aber inzwischen geraten
auch diese ins Kreuzfeuer der Kritik. Na-
tur- und Umweltschützer protestieren ge-
gen Windkraftanlagen, vor allem gegen
Off-Shore Windkraft in den Meeren; sie
kritisieren große und kleine Wasserkraft-
werke; sie versuchen schnellwachsende
Energie-Plantagen zu verhindern, die als
Biomasse eingesetzt werden sollen. 

Ich habe den Verdacht, dass die Um-
weltverbände vor der Aufgabe stehen,
nunmehr ihre Prioritäten zu sortieren,
wenn sie nicht zurecht als naiv verspottet
werden sollen. Es geht nicht, mit dem

Motto: „Elektrizität kommt aus der Steck-
dose” in die weichenstellenden energie-
politischen Debatten der nächsten Jahre
zu gehen. Es wird Zeit, dass wir uns -
möglichst gemeinsam - auf Prioritäten der
Energiedebatte verständigen.

Erstens: Energiesparen und rationel-
le Energienutzung 

Da jeder Energieverbrauch  mit ökolo-
gischen Nachteilen verknüpft ist, ist nur
eingesparte Energie ökologisch unbe-
denklich. Deshalb sollten die Umweltver-
bände gemeinsam sowohl das Energie-
sparen (den Verzicht auf mit nennenswer-
tem Energieverbrauch verbundene
Dienstleistungen und Produkte) als auch
der Förderung der Energieeffizienz die
allerhöchste Priorität in allen Energiestra-
tegien geben. Dies entspricht auch den
Voten der Klima-Enquete-Kommissionen
des deutschen Bundestages.

Zweitens: Den Ausstieg aus der Kern-
energie und aus der Kohle
vorantreiben

Kernkraft und Kohle bergen verschie-
denartige Risiken für Milliarden von Men-
schen heute und in künftigen Generatio-
nen. Der Ausstieg aus diesen Risiko-Tech-
nologien sollte zentraler Bestandteil aller
Strategien sein, die auf eine nachhaltige
Energieversorgung abzielen.

Drittens: Das Ziel ist der Übergang
ins solare Zeitalter

Die meisten Erneuerbaren Energieträ-
ger – eine Ausnahme mögen vor allem
viele der großen Wasserkraftwerke sein -
bergen weniger Risiken als die Atomkraft
und die fossilen Energieträger. Deshalb
sollten wir aktiv eine Zukunft anstreben,
die in immer stärkerem Maß  ausschließ-
lich auf dem Einsatz von Erneuerbaren
Energieträgern basiert. Es gehört zum
Charakter der Erneuerbaren Energieträ-
ger, dass diese nur in einem Netzwerk
dezentraler, oft  relativ kleiner Anlagen
die notwendige Gesamtleistung erbrin-
gen kann. Das Ziel eines solaren Zeital-
ters ist nur dann realistisch, wenn beim
Energiesparen und Energieeffizienz er-
hebliche Fortschritte gemacht werden.

Viertens: Innerhalb der Erneuerbaren
Energieträger sollte ein
Wettbewerb der Umwelt-
verträglichkeit organisiert
werden. 

Es sollten die – unvermeidlichen –
Nachteile minimiert werden. Etwa indem
relativ umweltverträgliche Varianten ge-
baut werden; oder indem ökologisch be-
sonders wertvolle Schutzgebiete von der
Nutzung ausgenommen werden.

Angesichts dieser Kriterien lässt sich in
meinen Augen die Kritik an der Nutzung
kleiner Wasserkraftwerke oder anderen
Erneuerbaren Energien besser einordnen.
Sie ist erstens insoweit berechtigt, als es
nicht zu leugnende Nachteile von Erneu-
erbaren Energien gibt. Diese zeigt der
Artikel am Beispiel der kleinen Wasser-
kraftwerke schön auf. Probleme gibt es,
wie gesagt, auch durch anderen Erneuer-
bare Energieträger, etwa die Offshore
Windparks.

Sie muss sich zweitens die Frage gefal-
len lassen, wie die notwendige Menge an
risikoarmer Energie bereitgestellt werden
kann Nur wenn sie zeigen kann, wie oh-
ne Verzicht auf den weiteren Ausbau der
Wasserkraft auf die mit größeren Risiken
verbundenen Energieträger Atomkraft
und Kohle verzichtet werden kann, sind
die vorgebrachten Argumente in ihrer ge-
nerellen Ablehnung kleiner Wasserkraft-
werke schlagend. Unglaubwürdig wird
jedenfalls eine Strategie, die nicht klar
sagt, woher denn die risikoarme und kli-
maverträgliche Energie kommen soll.
Drittens kann die Kritik mit guten Argu-
menten darauf drängen, besonders schüt-
zenswerte Gebiete von einem Ausbau der
Wasserkraft zu verschonen. Hier würde
sich dann die Debatte auf eine Definition
entsprechender Kriterien verlagern. 

Christoph Bals

Der Autor ist Leiter der Klimaabteilung von German-
watch 

2.Umweltfreunde gegen Erneuerbare Energien?
Prioritätensetzung dringend erforderlich
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„Bis zum Jahr 2020 soll eine Mini-
mierung der gesundheits- und um-
weltschädlichen Auswirkungen von
Chemikalien erreicht werden” - mit
diesem mageren und unverbindli-
chen Ergebnis zum Thema Chemi-
kalien endete der Weltgipfels für
Nachhaltige Entwicklung (WSSD)
im vergangenen Jahr. Nun ist die
internationale Völkergemeinschaft
in eine neue Runde gegangen, denn
es ist klar, dass dringend verbindli-
chen Maßnahmen zur Minimierung
der negativen Auswirkungen von
Chemikalien auf Mensch und Um-
welt gefunden werden müssen. 

Auf der 22. Sitzung des UNEP-Verwal-
tungsrats, die vom 3. bis 7. Februar

2003 in der Nairobi, Kenia, stattfand,
haben sich die Umweltministerinnen und
Umweltminister nun für weltweite Maß-
nahmen zur Reduzierung von Quecksil-
ber ausgesprochen. 

Quecksilber gehört zu den seltenen Ele-
menten und kommt in der Natur gediegen
und vor allem im Quecksilbermineral Zin-
nober vor. Jährlich gelangen ca. 300 Ton-
nen Quecksilber in den Handel. Verwen-
dung findet Quecksilber vor allem in
Thermometern, Batterien, Schaltern und
Leuchtstofflampen. Weitaus dramatischer
ist allerdings die weltweite industrielle
und private Quecksilber-Emmission (u.a.
im Verkehr, bei der Verbrennung von
Kohle und Erdöl, der Müllverbrennung
sowie der Erz- und Mineralaufbereitung,
aber auch innerhalb der mit Quecksilber
arbeitenden Praxen). Die Menge wird auf
2500 Tonnen weltweit geschätzt, die zu-
sätzlich zu den natürlichen Quecksilber-
Emissionen die Umwelt belasten. Queck-
silber ist ein hochgradig giftiges Schwer-
metall. Durch die Aufnahme oder
Berührung kann es zu chronischen Schä-
den wie Schlaflosigkeit, Charakterverän-
derung, Unruhe, Zittern der Hände, bei
lange andauernder Einwirkung auch zu
irreversiblen Nierenschädigungen kom-
men. Insbesondere Fischverzehr bedeutet
für die Menschen die größte Quecksilber-

belastung, da Fische ein hohes Maß an
Rückständen organischer Quecksilberver-
bindungen aufweisen können. Im Extrem-
fall können sie zur sog. Minamata-Krank-
heit führen, einer schweren chronischen
Quecksilbervergiftung. Hinzu kommen
Belastungen durch Amalgam aus Zahn-
füllungen (vor allem für Kinder und Ju-
gendliche) oder quecksilberbelastete Ar-
beitsplätze. 

Möglichkeiten zur Senkung der Queck-
silberverseuchung

Eine globale Studie des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen (UNEP)
zu giftigen Schwermetallen belegt die Ge-
fahren, die von Quecksilber auf Mensch
und Umwelt ausgehen. Vor allem durch
die Verringerung der Verschmutzung
durch Kraftwerke kann die weltweite
Quecksilberverseuchung drastisch ge-
senkt werden. Insbesondere Kohlekraft-
werke und Müllverbrennungsanlagen ver-
schmutzen die Atmosphäre mit ca. 1.500
Tonnen Quecksilber-Emissionen jährlich,
welches nach der Studie in etwa 70 Pro-
zent der totalen Verschmutzung ent-
spricht. Der weitaus größte Teil wird da-
bei in Entwicklungsländern ausgestoßen,
Asien liegt mit 860 Tonnen weit vorn. 

Dass die Quecksilberbelastung ein
weltweites Problem darstellt, belegen die
aktuellen UNEP-Forschungsergebnisse,
nach denen beispielsweise der Quecksil-
berwert im Blut jeder zwölften US-Ameri-
kanerin über dem Limit liegt und dadurch
300.000 Babys mit Gesundheitsschäden
geboren werden. 

Der akuten Verschmutzung durch
Quecksilber und den drastische Folgen
für Umwelt und Gesundheit kann nur mit
umgehenden verbindlichen globalen
Maßnahmen begegnet werden. Insbeson-
dere bessere Kontrolltechnologien und
der vermehrte Einsatz alternativer Ener-
giequellen muss forciert werden. Soweit
immerhin waren sich die Umweltmini-
ster/innen in Nairobi einig. 

Dennoch konnte keine Vereinbarung zu
schnellen und unmittelbar greifenden Lö-
sungen zur Verringerung des Quecksilbe-
rausstoßes gefunden werden. 

Studie belegt massive Giftigkeit von
Quecksilber

Die endgültige Entscheidung (UNEP/
GC.22/L.7) stellt nun fest, dass aufgrund
der UNEP-Studie genug Beweise für die
gesundheits- und umweltschädigende
Wirkung von Quecksilber vorliegen, um
nationale Maßnahmen zu rechtfertigen.
Neben technischer Hilfe von UNEP sollen
Regierungen gemeinsam mit internatio-
nalen Organisationen in die Problemlö-
sung eingebunden werden. Der UNEP-
Generalsekretär Klaus Töpfer soll außer-
dem im Rahmen von Konsultationen mit
den Regierungen mittel- und langfristige
Maßnahmen zusammenstellen, die dann
auf der nächsten Sitzung des UNEP-Ver-
waltungsrats vorgelegt werden, um dar-
aus einen eventuell bindenden Vertrag zu
entwickeln. Schon jetzt werden alle Staa-
ten zu freiwilligen Maßnahmen aufgeru-
fen, um den Ausstoß von Quecksilber
weltweit zu senken. 

Forderungen von NGOs
Vor allem NGOs fordern schnelle Ak-

tionen zur vollständigen Eindämmung des
Ausstoßes von Quecksilber. Im Mittel-
punkt stehen dabei die folgenden Forde-
rungen: 
❑Der Gebrauch von Quecksilber muss

sowohl im Süden, als auch im Norden
so schnell wie möglich drastisch einge-
schränkt bzw. vollständig verboten wer-
den. 

❑Der internationale Handel mit Quecksil-
ber muss ebenfalls reduziert bzw. voll-
ständig auslaufen. 

❑ Lagerungsstätten müssen gefunden
werden, die die umweltsichere Lage-
rung der vorhandenen Quecksilber-
menge ermöglichen. 

❑ In der Zwischenzeit darf der Süden
nicht als Müllkippe für Technologien,
Produkte oder Abfälle benutzt werden,
die mit Quecksilber belastet sind. 

Nika Greger

Die Autorin arbeitet in der „EU-Koordination und Inter-
nationales“ beim Deutschen Naturschutzring (DNR).

Aktuell

Weltweite Maßnahmen zur Quecksilber-Reduktion
Gefahren sollen eingedämmt werden
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Die AG Klima des Forum Umwelt
& Entwicklung wird auch in diesem
Jahr einen Schwerpunkt ihrer Ar-
beit auf die kritische Begleitung des
internationalen Verhandlungspro-
zesses um die Klimarahmenkonven-
tion und das Kyoto-Protokoll set-
zen. Darüber hinaus sollen aber
auch Aktivitäten mit Blick auf die
nationale Umsetzung der Klima-
schutzverpflichtungen an Gewicht
gewinnen und mit der kommunalen
Verkehrspolitik ein zentrales Feld
der Klimaschutzpolitik erschlossen
werden.

Internationale Klimapolitik

Wie in den vergangenen Jahren wird
die AG bei den internationalen Klima-
Verhandlungsrunden vertreten sein, um
dort auf die politischen Entscheidungsträ-
ger Einfluss nehmen zu können und der
interessierten Öffentlichkeit über die Ver-
handlungen zu berichten. Zwei Vertrete-
rInnen der AG Klima werden daher an
der neunten Vertragsstaatenkonferenz
der Klimarahmenkonvention (COP 9) teil-
nehmen, die vom 01. - 12. Dezember in
Mailand stattfindet. Sofern das Kyoto-
Protokoll bis zum Spätsommer in Kraft
tritt, kommt dieser Konferenz eine beson-
dere Bedeutung zu, da sie dann gleich-
zeitig das erste Treffen der Vertragsstaa-
ten des Protokolls (COP/MOP 1) darstellt.
Im Vorfeld der Konferenz wird die AG
Klima ein Positionspapier erarbeiten, das
sich zum einen an eine möglichst breite
(Fach-)Öffentlichkeit richten, aber auch
den Vertretern der deutschen Delegation
an die Hand gegeben werden soll. Bereits
im Juni 2003 steht zudem die Teilnahme
am Treffen der Nebenorgane der Klima-
rahmenkonvention (SB-18) auf der Tages-
ordnung, das schon im Vorfeld von 
COP 9 zahlreiche Möglichkeiten der Ein-
flussnahme und der Kooperation bietet.
Über den Verlauf und die Ergebnisse bei-

der Konferenzen wird im Rundbrief des
Forum Bericht erstattet werden.

Nachdem das Inkrafttreten des Kyoto-
Protokolls in greifbare Nähe gerückt ist,
steht in den nächsten Jahren neben der
Umsetzung der Reduktionsziele auf der
nationalen Ebene die Fortentwicklung des
internationalen Klimaregimes und hier
insbesondere die Ausgestaltung der zwei-
ten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Pro-
tokolls auf der Agenda. Vor dem Hinter-
grund der bisher geringen ökologischen
Effektivität des Protokolls, muss gerade
von Seiten der Umwelt- und Entwick-
lungsverbände auf eine deutliche Ver-
schärfung der Reduktionsziele für die Zu-
kunft gedrängt werden, wobei die gleich-
zeitige Berücksichtigung von Aspekten
der Nord-Süd-Gerechtigkeit von zentra-
ler Bedeutung ist. Um frühzeitig die Dis-
kussion und den Meinungsaustausch un-
ter den Verbänden zu intensivieren, wird
die AG eine Informations- und Diskussi-
onsveranstaltung mit NRO-VertreterInnen
zur Zukunft der internationalen Klimapo-
litik organisieren. Dort sollen u.a. ge-
meinsame Aktivitäten für die nächsten
Jahre geplant und initiert werden. 

Nationale Klimapolitik
Die Regierungsparteien haben in ihrer

Koalitionsvereinbarung festgelegt, die
Emissionen an Treibhausgasen bis 2020
um 40 Prozent zu reduzieren, sofern die
EU eine 30 Prozent-Reduktion anstrebt.
Von strategischer Bedeutung ist die Ver-
ankerung dieses 40%-Ziels im für Herbst
2003 zur Veröffentlichung anstehenden
Klimabericht der Bundesregierung. Zu-
dem muss dort aufgezeigt werden, mit
welchen Maßnahmen dieses Ziel erreicht
werden kann. Die AG Klima wird mit Re-
gierungsvertretern verschiedenene Re-
duktionsszenarien diskutieren und auf ei-
ne rechtliche Verankerung des 2020er-
Ziels drängen. 

Nachdem die EU-Emissionshandels-
richtlinie im Dezember 2002 verabschie-
det worden ist, wird seitens der AG Klima

ein Treffen mit VertreterInnen der Erneu-
erbare Energien-Branche angestrebt, um
gemeinsam zu überlegen, wie dieses Kli-
maschutzinstrument und die Instrumente
zur Förderung der Erneuerbaren Energi-
en möglichst sinnvoll aufeinander abge-
stimmt werden können. Eine derartige
Verständigung ist gerade in Anbetracht
der geplanten Novellierung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG), sowie zur
Vorbereitung der Erneuerbare Energien
Konferenz in Deutschland (2004) sinn-
voll. Außerdem gilt es, sich dort im Sinne
einer optimalen Förderung erneuerbarer
Energien auf ehrgeizige Kritierien für den
Einsatz des projektbasierten Emissions-
handels zu verständigen. 

Vor dem Hintergrund der weiterhin be-
sorgniserregenden Entwicklung der Emis-
sionen im Verkehrssektor, hat sich die AG
Klima entschlossen, ihre Aktivitäten in
diesem Bereich zu intensivieren. In einem
ersten Schritt sollen Möglichkeiten erörtert
werden, durch verkehrspolitische Maß-
nahmen auf der kommunalen Ebene akti-
ven Klimaschutz zu betreiben. Dazu wird
im Rahmen einer von AG-Mitgliedern
durchgeführten Untersuchung zunächst
eine Bestandsaufnahme und Analyse der
gegenwärtigen kommunalpolitischen Pra-
xis vorgenommen. Auf dieser Basis soll
dann ein Workshop mit SchlüsselakteurIn-
nen (z.B. Klimabündnis, Städtetag) veran-
staltet werden, dessen Zielsetzung u.a.  in
der Erarbeitung von Vorschlägen für eine
stärkere Berücksichtigung von Klima-
schutzgesichtspunkten in der kommuna-
len Verkehrspolitik besteht. 

Die AG-Koordinatoren Manfred Treber
(Germanwatch; treber@germanwatch.org)
und Bernd Brouns (Wuppertal Institut;
bernd.brouns@wupperinst.org) erteilen
gerne weitere Informationen zur Arbeit
der AG Klima. 

Claudia Kunz

Die Autorin ist Klima-Campaignerin beim WWF-
Deutschland.

Klimapolitik 2003

Aus den Arbeitsgruppen
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Im September dieses Jahres wird es auf
der 5. WTO-Ministerkonferenz im mexi-

kanischen Cancun heiß her gehen. Als
kontrovers diskutiertes Thema steht u.a.
ein multilaterales Investitionsabkommen
zur Debatte. Industrieländer fordern eine
Verankerung eines solchen Abkommens
innerhalb der WTO. Wenn dies ge-
schieht,  ist zu erwarten, dass dadurch
die Rechte transnationaler Investoren ge-
stärkt und ökologische, soziale und ent-
wicklungspolitische Anliegen den Interes-
sen von Großunternehmen untergeordnet
werden.

Die Probleme eines einseitig an Investo-
reninteressen ausgerichteten Abkommens
sind vielen aus den Diskussionen um das
Multilaterale Investitionsabkommen (MAI)
bekannt. 1998 wurde auf OECD-Ebene
bereits ein Entwurf vorgelegt, in dem es
nicht um die Pflichten, sondern um die al-

lein an Profit orientierte Stärkung auslän-
discher Investorenrechte ging, ohne Rück-
sicht auf sozial-, umwelt- und entwick-
lungspolitische Anliegen.

Aufgrund starker Proteste von NGOs
und Gewerkschaften scheiterte das MAI,
der Plan eines solchen Abkommens blieb
allerdings in der Schublade. Nun taucht
das Thema wieder auf und nimmt großen
Raum ein auf der Agenda der Minister-
konferenz in Cancún.

Vor diesem Hintergrund organisiert die
AG Handel des Forums Umwelt und Ent-
wicklung zusammen mit dem Evangeli-
schen Entwicklungsdienst eine internatio-
nale Tagung zu dem Konflikt um ein neu-
es Investitionsabkommen in der WTO.
Ziel dabei ist es, einen inhaltlichen Aus-
tausch zu den Nachhaltigkeits-Implikatio-
nen eines Investitionsabkommens auf

WTO-Ebene zu ermöglichen und ein Fo-
rum zu bieten, um politische Strategien im
Hinblick auf Cancún zu erarbeiten. Auf
der Tagung sollen Anforderungen an ein
gerechtes internationales Investitionsregi-
me diskutiert und formuliert werden, die
ökologische, soziale und entwicklungspo-
litische Anliegen als integrativen Bestand-
teil verstehen. Die Tagung soll zudem da-
zu genutzt werden, die zum Thema Inve-
stitionen arbeitenden Initiativen und inter-
nationalen NGOs und Gewerkschaften
weiter zu vernetzen. Die Konferenz bietet
die Möglichkeit zu einem kritischen Dia-
log zwischen Zivilgesellschaft und Vertre-
tern der Bundesregierung sowie der Eu-
ropäischen Union. 

Das Thema muss einer breiteren Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht werden,
wozu diese Tagung einen Beitrag leisten
soll.

Internationale Tagung:

Die Kontroverse um ein neues 
Investitionsabkommen in der WTO vor 
der Ministerkonferenz in Cancún/Mexico. 
Sozialökologische Implikationen und Alternativen

Zum Programm
❑Einführung zum Stand der internationalen Debatte zu Auslandsinvestitionen von Peter Fuchs (WEED).

Sozial-ökologische Implikationen von Auslandsdirektinvestitionen und Investitionsregeln innerhalb der WTO 
❑Vorstellung der neuen Studie von Stefanie Pfahl (Adelphi Research): „Umweltaspekte des geplanten 

Investitionsabkommens in der WTO”. Kommentar: Elisabeth Tuerck aus der Schweiz (CIEL)
❑Martin Khor vom Third World Network (Malaysia): Die besonderen Herausforderungen für Entwicklungsländer. 

Kommentar: Adriana Ramos de Almeida (INESC, Brasilien).

Podiumsdiskussion zum Thema:
❑ Investitionen schützen versus regulieren? Was ist der Königsweg für eine nachhaltige Entwicklung?
Mit: Prof. Yash Tandon vom International South Group Network aus Uganda und Peter Wahl (Attac),
Vertretern der Europäischen Kommission sowie einer Vertreterin der UNCTAD

Entwicklung von alternativen Ansätzen 
❑ Je eine umweltpolitische bzw. eine entwicklungspolitische NGO zeigen Alternativen 

für ein zukunftsfähiges Investitionsregime auf. Anschließende Plenums-Diskussion

Abschließendes Podium: 
❑Ein sozial-ökologisches internationales Investitionsregime: 

Welchen Beitrag leistet Deutschland? 
- Vertreter aus dem Umwelt- und dem Wirtschaftsministerium, 
- Margit Köppen (IG-Metall) 
- Martin Khor (TWN) 
- Jürgen Knirsch (Greenpeace)  

Veranstaltungsort:
CJD Bonn Graurheindorfer Straße 149
53117 Bonn
Tel.: 0228/ 9896-0

Teilnahme ohne Übernachtung: 30,- E
Ermäßigt: 20,- E (Studierende/ Erwerbslose)

Preise mit Übernachtung erfragen Sie bitte beim:

Projekt Handel, Umwelt und nachhaltige Entwicklung,
Forum Umwelt & Entwicklung
Tel: 0228/ 368 10 10
handelsprojekt@forumue.de
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Nach Beschluss der AG soll im jährli-
chen Turnus die Koordination zwi-

schen den Umwelt- und Entwicklungsor-
ganisationen wechseln. Nach Rainer En-
gels (Germanwatch) wird die Koordinati-
on für 2003 nun Birgit Wilhelm (Natur-
land e.V.) übernehmen. Sie ist seit zwei
Jahren als Vertreterin für Naturland e.V. –
einem international tätigen Ökolandbau-
verband – in der AGLE aktiv. Sie ist in der
Auslandsabteilung von Naturland u.a.
verantwortlich für die Mitglieder in Asien,
Afrika und Südeuropa und für die Ko-
operationen mit anderen Organisationen
und Verbänden (Kontakt: b.wilhelm@
naturland.de, Tel: 089 89 80 82 85). 

Im letzten Jahr standen neben dem
Welternährungsgipfel in Rom und dem
Rio+10 Gipfel in Johannesburg, die MTR
(Mid Term Review) im Mittelpunkt der
AGLE Aktivitäten. Das Projekt zum Wel-
ternährungsgipfel, koordiniert von Anette
Littmeier ist im Juli ausgelaufen. Auch das
EU Projekt „Hungerbekämpfung durch in-
ternationale Agrarforschung” (Ansprech-
partnerin: Susanne Gura) ist dieses Jahr

erfolgreich abgeschlossen worden. Ende
November fand eine Studienfahrt nach
Genf (organisiert von KLJB und German-
watch) vor Ort konnten sich 20 Teilneh-
mer aus den Bereichen Entwicklungs-
NRO, Agrarverbände und Presse über
die Arbeit der WTO im Allgemeinen und
den Stand der Agrarverhandlungen im
Besonderen informieren. Daneben wur-
den verschiedenen, in Genf ansässigen
internationalen Organisationen besucht
und mit ihnen über deren Einschätzungen
des Verhandlungsstandes diskutiert.

Mitte Januar fand parallel zur „Grünen
Woche” in Berlin, das erste AGLE Treffen
in 2003 statt. Im Mittelpunkt stand die
Planung der Aktivitäten und Schwerpunk-
te in diesem Jahr. Bis Sommer 2003 wer-
den die Vorbereitungen zu der WTO Mi-
nisterkonferenz in Cancún mit dem
Schwerpunkt Agrarpolitik laufen. Ziel ist
es u.a. eine gemeinsame Strategie von
Umwelt- und Entwicklungsverbänden zu
entwickeln. Hierzu fand bereits ein Treffen
Mitte Februar statt, zu dem der DNR ein-
geladen hatte. Ein erster Entwurf einer
Stellungnahme liegt bereits vor. 

Neben der Agrarpolitik, Agrarfor-
schung, genetischen Tierressourcen und
internationalen Entwicklung in der Land-
wirtschaft beschäftigt sich die AG Land-
wirtschaft und Ernährung mit Themen,
wie „Recht auf Nahrung” und
Ernährungssouveränität. Ein weiteres bri-
santes Thema sind die zunehmenden
Standardentwicklungen (Umwelt- und So-
zialstandards) in Europa und deren mög-
licher Missbrauch als Handelsbarrieren
für Produkte aus dem Süden. In diesem
Zusammenhang soll auch die Stellung des
Ökolandbaus in Entwicklungsländern von
der AGLE diskutiert werden.

Alle sind eingeladen, sich weiterhin en-
gagiert an der Arbeit in der AGLE zu be-
teiligen und solche, die es noch überlegen
sind jederzeit herzlich willkommen.
Nächsten Treffen voraussichtlich 19.5
und 20.05 in Rhöndorf, näheres bei Bir-
git Wilhelm.

Birgit Wilhelm 

Die Autorin ist in der Auslandsabteilung von Naturland
e.V tätig und Koordinatorin der AG Landwirtschaft &
Ernährung des Forums Umwelt & Entwicklung

Umwelt- und Sozialstandards brisantes 
Thema für 2003

Postkartenaktion gegen Dumping: 
„Billige Lebensmittel machen Hunger”
Auf der Grünen Woche in Berlin haben Nichtregierungsorganisationen
eine Postkartenaktion für eine internationale Agrarwende gestartet. Die
Initiatoren FIAN Deutschland, Germanwatch und der Weltladen-Dach-
verband fordern Verbraucherschutzministerin Künast und die Bundesre-
gierung auf, aktiv für den Schutz der Entwicklungsländer vor subventio-
nierten Billigimporten einzutreten. Deutschland muss sich bei der Welt-
handelsorganisation WTO für die Umsetzung des Rechts auf Nahrung
einsetzen. Die EU subventioniert ihre landwirtschaftliche Produktion und
den Export weiterhin mit Milliardenbeträgen. Kombiniert mit der von
den WTO-Regeln vorgeschriebenen Marktöffnung in Entwicklungslän-
dern lohnt sich deshalb für Kleinbauern die Produktion oft nicht mehr
und sie verarmen.
Dieses Dumping muss gestoppt werden, so die zentrale Aussage der
Postkartenaktion: Exportsubventionen müssen schnell abgebaut und die
Agrarsubventionen für Umweltschutz und Entwicklung umgewidmet wer-
den. In den nächsten Monaten entscheiden die WTO-Mitglieder über
den weiteren Verlauf der Agrar-Verhandlungen bei der WTO. Das bis-
herige Angebot der EU geht auf die Belange der Entwicklungsländer und
Kleinbauern zu wenig ein und ist eine Mogelpackung. Nötig sind neue
Schutzmöglichkeiten für die Entwicklungsländer.
Die Postkarten werden nach dem Ökumenischen Kirchentag im Juni an
Ministerin Künast übergeben. Rainer Engels

Der Autor ist Leiter der Tradewatch-Kampagne von Germanwatch.
Sie können die Postkarten bei Germanwatch bestellen oder auch im Internet 
elektronisch unterzeichnen unter: www.germanwatch.org/tw/e-karte.htm.

Unterstützt von: attac Agrarnetz, Arbeitsgemein-
schaft bäuerliche Landwirtschaft, Brot für die Welt,
BUKO Agrarkoordination, Bundesarbeitsgemein-
schaft evangelische Jugend im ländlichen Raum,
Evangelischer Entwicklungsdienst, FIAN, foodwatch,
Germanwatch, Katholische Frauengemeinschaft
Deutschlands, Katholische Landfrauenbewegung im
Bistum Münster, Katholische Landjugendbewegung,
Katholische Landvolkbewegung, Misereor, Natur-
land, Naturschutzbund Deutschland (NABU), 
Oxfam Deutschland, Weltladen-Dachverband



38 Rundbrief 1/2003

Nun wird es also bald war werden,
die Windenergie als Zugpferd der
deutschen Erneuerbaren Energien
wird das Festland Richtung Nord-
und Ostsee verlassen und als Offs-
hore-Windenergie in neue Dimen-
sionen der Energieproduktion vor-
dringen. 

Das Ziel der Bundesregierung den An-
teil der erneuerbaren Energien, bezo-

gen auf das Ausgangsjahr 2000,  bis
2010 zu verdoppeln und damit 12,5%
der Stromversorgung zu gewährleisten
soll da nur ein Anfang sein. Für den an-

gestrebten Zeitraum lässt sich die dafür
notwendige Strommenge nur noch durch
Windkraft auf dem Meer (Offshore) ver-
wirklichen. Die Offshore-Windenergie
müsste in diesem Zeitraum eine Anlagen-
leistung von 2-3.000 Megawatt (MW) er-
bringen. Langfristig soll aber noch deut-
lich mehr zugelegt werden: Laut einer
Studie des Deutschen Windenergieinsti-
tuts sind potentiell bis zu 25.000 MW in-
stallierter Leistung auf Nord- und Ostsee
möglich.

Während die erste Ausbaustufe (bis ca.
3.000 MW) schon technisch machbar ist
und in eher küstennahem Bereich ange-
siedelt werden wird, ist die Machbarkeit

des langfristigen Vorhabens bis 2025
bzw. 2030 auf 25.000 MW zu gehen
noch nicht möglich. Viele technische und
auch wirtschaftliche Fragen sind noch un-
geklärt. So gibt es heute noch keine Mög-
lichkeit, Windkraftanlagen in den dann
nötigen tiefen Gewässern der Nordsee zu
verankern, auch der Transport des Offs-
hore erzeugten Stroms wirft für diese Art
von Anlagen noch viele Fragen auf. Für
diesen zweiten Schritt bleibt aber noch
Zeit, um die notwendigen Bedingungen
zu entwickeln. Gemessen am Bezugsjahr
1998 würde die so produzierte Offshore-
Windenergie ca. 15% des deutschen
Stromverbrauchs ausmachen.

Offshore-Windenergie zwischen Notwendigkeit 
und Umweltschutz

Weitere Berichte
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Finanzierung der Anlagen
Ein wichtiger Baustein für die Ausdeh-

nung der Offshore-Windenergie wird de-
ren finanzielle Förderung sein. Schon
heute liegen den Behörden Anträge für
Offshore Windkraftanlagen für insgesamt
60.000 MW Gesamtleistung vor. Hierbei
handelt es sich natürlich nicht um konkre-
te Planungen, sondern eher um das soge-
nannte Prinzip der „Windhundrennen”:
die geeigneten Flächen, sowie die finan-
zielle Unterstützung sind begrenzt und
viele Investoren wollen sich möglichst op-
timal für die Zulassung positionieren und
stellen erst einmal Anträge.

Grundsätzlich wird deutlich, dass die
Förderung durch das Energieeinspeisege-
setz (EEG), den entscheidenden Anschub
für die derzeitige Entwicklung der Offs-
hore-Windenergie ermöglicht hat. So
liegt nach dem EEG die Anfangsvergü-
tung bei Offshore Windenergieanlagen
für jede kwh bei 9 Cent, die dann nach 9
Jahren auf 6,1 Cent/kwh sinkt. Insgesamt
wird über eine Gesamtlaufzeit von 20
Jahren vergütet. Bei den jüngsten Korrek-
turvorschlägen durch das Umweltministe-
rium soll die Anfangsvergütung bei Inbe-
triebnahme von Anlagen mit erhöhter An-
fangsvergütung von 2006 auf 2010 ver-
längert werden. Diese Korrektur des EEG
ist sehr wichtig, da dadurch für den auf-
wendigen Planungs- und Genehmigungs-
prozess Zeit gewonnen und eine bessere
Planungssicherheit gewährleistet werden
kann.

Die Flächennutzung der Nord- und 
Ostsee

Angefangen beim Natur- und Umwelt-
schutz, über die Nutzung für die Schiff-
fahrt bis hin zu wirtschaftlicher und mi-
litärischer Nutzung sind große Flächen
der Nord- und Ostsee schon heute für die
Offshore-Windenergie nicht mehr oder
nur noch eingeschränkt nutzbar. Deshalb
würde eine weitere, über die 25.000
MW – die auf der noch nicht verplanten
Fläche produziert werden können – hin-
ausreichende, flächenmäßige Ausdeh-
nung von Offshore-Windenergieanlagen
kaum mehr realisierbar sein. Eine höhere
Ausnutzung des Energiepotentials der
Nord- und Ostsee wäre dann nur noch
über Effizienzsteigerungen der Anlagen
möglich. 

Für den Umwelt- und Naturschutz sind
für die Nord- und Ostsee bis heute noch
keine Schutzzonen (z.B. Natura 2000-,
Vogelschutz- und FFH-Gebiete, Important
Bird Areas, etc.) ausgewiesen, wodurch
die Planungssicherheit der Investoren ent-

scheidend beeinträchtigt wird. Laut Bun-
desamt für Naturschutz soll in Kürze (im
ersten Quartal 2003) die Ausweisung
von Schutzgebieten vorgenommen wer-
den. Diese Schutzzonen werden nicht nur
die 20 Seemeilenzone vor der deutschen
Küste, sondern auch die Ausschließliche
Wirtschaftszone (AWZ) berücksichtigen.
Damit wird auch die Planungssicherheit
für zukünftige Offshore-Windanlagen im
tiefen Meer verbessert. Letztendlich kön-
nen die Anforderungen des Umwelt- und
Naturschutzes aber nur erfüllt werden,
wenn ein integriertes Raumplanungsver-
fahren für die gesamte deutsche Nord-
und Ostsee unter Abstimmung mit den
Nachbarstaaten durchgeführt wird. Lei-
der ist dieses Vorgehen enorm zeitauf-
wendig und kann schon mal 6-10 Jahre
dauern, eine Zeitspanne die die Entwick-
lung der Offshore-Windenergie um Jahre
zurückwerfen würde. Aus diesem Grund
ist die sofortige Ausweisung von Schutz-
gebieten sehr wichtig, es kann aber nicht
darüber hinweggesehen werden, dass
parallel zu den derzeitigen Genehmi-
gungsverfahren ein integratives Raumpla-
nungsverfahren angegangen werden
muss. Zusätzlich müssen so schnell wie
möglich auch sogenannte Eignungs-
flächen für die Offshore-Windenergie
ausgewiesen werden, die gleichzeitig
auch den Ausschluss von Flächen außer-
halb dieser Gebiete zur Nutzung von
Windenergieanlagen beinhalten müsste.
Damit wird auf der einen Seite die Rechts-
und Planungssicherheit für die Investoren
weiter verbessert sowie die Planungsko-
sten gesenkt, auf der anderen Seite kann
so einem umfassenden Umwelt- und Na-
turschutz der Meere Rechnung getragen
werden.

Ohne Mix geht nix
Es ist dem Leser bestimmt aufgefallen,

dass die langfristig anvisierten Kapazitä-
ten der Offshore-Windkraftanlagen be-
grenzt sind und voraussichtlich „nur” 15%
des deutschen Stromverbrauchs (Stand
1998) abdecken könnten. Es ist nicht zu
leugnen, dass es sich bei der Offshore-
Windenergie um eine auch für die Zu-
kunft ausschlaggebende Technologie
handelt, die zur Erreichung der deutschen
Kyoto-Verpflichtungen einen wichtigen
Beitrag leisten muss. Sie schafft dies aber
nicht allein! Nur unter Einbezug aller vor-
handenen Quellen Erneuerbarer Energi-
en kann die Aufgabe einer neuen Ener-
giepolitik Realität werden. Einige dieser
Quellen haben ein großes Potential (z.B.
Sonnenenergie, Wasserstoff, Geother-

mie, Biomasse, etc.) und andere werden
bei zunehmender Nutzung neue Proble-
me hervorrufen (z.B. Monokulturen durch
Biotreibstoff). Aus diesem Grund wird es
für eine zukunftsorientierte Energiepolitik
ausschlaggebend sein, wie der Energie-
mix aus erneuerbaren Energien gestaltet
werden wird, so kann z.B. über Biomasse
oder Geothermie eine gleichmäßige En-
ergieversorgung gewährleistet werden,
während Solar- und Wasserstoffenergie
eine dezentrale Energieversorgung för-
dern. Bei der weiteren Entwicklung einer
nachhaltigen Energieversorgung wird
das EEG eine wichtig Rolle übernehmen
müssen.

Trotz aller Entwicklungen bei den Er-
neuerbaren Energien ist es illusorisch zu
glauben, dass der heutige Energiever-
brauch durch sie abgedeckt werden
kann. Aus diesem Grund kann eine zu-
kunftsgerechte Energiepolitik nur erreicht
werden, wenn neben dem konsequenten
Umbau der Energieträger hin zu erneuer-
baren Energien auch der Primärenergie-
verbrauch drastisch gesenkt wird. Bis zu
50% Reduktion bis zum Jahr 2030 sind
für diesen Umbau notwendig. 

Fazit
Um die Energiewende zu schaffen wird

ein Ausbau der Windenergie auf den
Meeren notwendig sein. Wichtig ist es,
dass der Umwelt- und Naturschutz dabei
nicht auf der Strecke bleibt, dies kann
passieren, wenn überhastet agiert wird.
Andererseits wird die technische Entwick-
lung von tauglichen Anlagen noch ihre
Zeit benötigen, so dass mit genügend po-
litischen Willen vor dem „großen Aus-
bau” eine Flächeneignung unter Einbe-
ziehung umwelt- und naturschutzverträg-
licher Belange stattfinden kann. Um mög-
lichst schnell eine tragfähige Entwicklung
der Offshore-Windenergie zu erreichen,
sollten alle Beteiligten zusammenarbeiten,
denn im Grunde haben, anders als bei
Kohle- und Atomenergie, alle Beteiligten
das gleiche Interesse: den umwelt- und
naturschutzverträglichen Ausbau Erneu-
erbarer Energien. 

Gerald Knauf 

Der Autor ist Mitarbeiter des Deutschen Naturschutz-
ringes (DNR)
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Die XX. Plenarsitzung des Intergo-
vernmental Panel on Climate Chan-
ge (IPCC), die in Paris (19.-21. Fe-
bruar 2003) stattfand, war nach
der Abwahl des souveränen Bob
Watson die erste mit dem Inder Ra-
jendra Pachauri als neuem Vorsit-
zenden. Eine weitgehend konstruk-
tive Sitzung mit wenig „Störfeuer”
lief ab, so dass kaum kritische Si-
tuationen entstanden. 

Bei solch untypischem Ablauf ist zu hin-
terfragen, ob die üblichen Verdächti-

gen (wie Saudi-Arabien oder die USA),
die Pachauri in den Sessel geholfen hat-
ten, ihn nicht gleich in der ersten Sitzung
auflaufen lassen wollten und deshalb
schwierig zu meisternde Situationen ver-
mieden. Folglich ist noch keine Aussage
darüber möglich, wie souverän der neue
Vorsitzende mit diesen umgeht, wenn sie
auftreten.

Herausgestellt hat sich allerdings, dass
Pachauri bisher nicht als Anhänger von
klaren Verfahren – mit dem Niedersausen
des Hammers nach Abschluss eines Ta-
gesordnungspunktes – auftrat: Er neigt
eher dazu, keine Beschlüsse zu fassen
(„machen wir, wie besprochen”; „machen
wir so weiter”), so dass er mehrfach aus
dem Plenum darauf hingewiesen wurde,
ein Beschluss müsse formal gefasst wer-
den. In den wenigen kritischen Situatio-
nen hat er mit „zeitlichem Verschieben”
das Problem „gelöst”. In einem Fall (als es
um das Mandat der „Task Group on
Scenarios for Climate and Impacts Asses-
sment” ging, das drängte, da diese Grup-
pe im Juli zusammenkommen wird) blieb
eine Beschlussfassung leider aus.

Klimapolitisch sehr erfreulich war das
hochrangige Auftreten der französischen
Regierung als Gastgeber. Am ersten Tag
hielt Premierminister Jean-Pierre Raffarin
(in Begleitung sowohl der Forschungs- als
auch der Umweltministerin) eine Rede vor
dem Plenum, die an Klarheit der Analyse
der Herausforderung des Klimawandels
nichts zu wünschen ließ (vgl. www.
germanwatch.org/kliko/k25f+uk.htm).
Auch seine Folgerungen für politisches
Handeln waren konsequent: „Die Ziele
sind bekannt und genau. Es geht darum,
die Treibhausgasemissionen vor 2050 auf

globaler Ebene zu halbieren. Für uns In-
dustrieländer bedeutet das ein Teilen
durch 4 oder durch 5. Im Geiste des Prin-
zips der gemeinsamen aber unterschied-
lichen Verantwortung müssen wir bei-
spielhaft Politiken und Maßnahmen im
Klimaschutz zu Hause zeigen.”

Das Arbeitsprogramm des IPCC ist wei-
terhin umfangreich. Die Leiter der drei IP-
CC-Arbeitsgruppen stellten ihre Arbeits-
fortschritte zum 4. Sachstandsbericht
(AR4) vor, und eine Reihe von weiteren
Themen, die oft in Berichte münden wer-
den, wurden abgehandelt. Auf sie wird
im folgenden kurz eingegangen.

1.Die Klima-Sensitivität (bisher: 1,5 bis
4,5 K Erwärmung bei Verdopplung der
CO2-Konzentration) wird weiterhin als
große Quelle von Unsicherheit für die
Angabe zukünftiger Erwärmung gese-
hen. Deshalb wird der IPCC (WG I) da-
zu 2004 einen Workshop durchführen.

2.Es wird keinen Sonderbericht zu „Kli-
maänderung und Wasser” geben, son-
dern ein Technical Paper wird nach der
Verabschiedung des AR4 aus dessen
Material – also wohl 2008 – erstellt.
Zwischenzeitlich wird Fortschritt durch
den „Dialog über Wasser” (Kyoto,
2003) erwartet.

3.Der Sonderbericht zur CO2-Entsorgung
(„CO2-Capture and Storage” – im De-
zember 2002 fand ein IPCC-Workshop
dazu statt) wird 2005 erscheinen. Prof.
Olav Hohmeyer, der später in das Bu-
reau des IPCC nachrücken wird, wirkt
als Autor intensiv beim Kapitel über die
Kosten dieser Option mit, die als klassi-
sche end-of-the-pipe-Technologie ein-
gestuft werden kann. Die Kosten der
CO2-Entsorgung verteuern die Nut-
zung herkömmlicher fossiler Energie-
träger und sind essentiell für ihre mittel-
fristige Wettbewerbsfähigkeit im Ver-
gleich mit der großmaßstäblichen Nut-
zung von Erneuerbaren Energien.
Dieser Sonderbericht untersucht die
Abtrennung des CO2, den Transport zu
den Lagerstätten und schließlich die
sich dafür anbietenden Möglichkeiten
in geologischen Formationen einerseits
und im Meer andererseits. Selbstver-
ständlich werden Aspekte der Sicher-
heit der Lagerung, der Permanenz und

der Wirtschaftlichkeit eingehend unter-
sucht werden.

4.Erst IPCC XXI wird sich mit der Frage
der Definition befassen, was „human
induced changes” im Bereich der bio-
genen Emissionen sind.

5.Es wird trotz bereits jahrelanger Akti-
vitäten des russischen IPCC-Vize Prof.
Yuri Izrael keinen Workshop über die
Frage geben, was „dangerous interfe-
rence with the climate system” ist.

6.Der Sonderbericht zu HFCs (das sind
die industriell erzeugten Gase, die vor-
nehmlich als Ersatz der ozonschädi-
genden FCKW eingesetzt werden, je-
doch stark treibhauswirksam sind) ist
auf dem Weg.

Zuletzt in der Zeitschrift Economist ist
eine methodische Kritik am Verfahren bei
der Erstellung der SRES-Szenarien (nach:
Second Report on Emission Szenarios,
d.Red.) des IPCC erschienen. Sie stellt un-
ter anderem auf die Verwendung von
Kaufkraftparitäten anstatt Wechselkursen
bei der Wachstumsmodellierung ab. Da-
durch würde das Wirtschaftswachstum in
Entwicklungsländern – und folglich die
Emissionszunahme – geringer als in den
SRES-Szenarien ausfallen. 

Der IPCC nimmt diese Kritik ernst, zu-
mal die SRES-Szenarien auch Grundlage
für die Rechnungen für AR4 sind. Der IP-
CC will durch die Art und Weise seiner
Reaktion seine Glaubwürdigkeit sicher-
stellen. Sowohl die Autoren der Szenari-
en als auch der Vorsitzende werden auf
die Kritik reagieren, und ein Prozess wird
gestartet, um die Konsistenz der Verwen-
dung der SRES-Szenarien im AR4 zu ge-
währleisten.

Keinen Fortschritt gab es bei der Ände-
rung der Modalitäten der Wahl des IPCC-
Vorsitzenden, die wegen starker Unzu-
friedenheit der asiatischen GUS-Folge-
staaten (Unterrepräsentanz) laut Be-
schluss der letzten IPCC-Sitzung bereits
auf IPCC XX hätten angepasst werden
sollen.

Bleibt schließlich noch festzuhalten,
dass die nächste Plenarsitzung (IPCC XXI)
noch in diesem Jahr stattfinden wird, und
zwar vom 3.-7. (oder 8.) November; ver-
mutlich in Wien.

Manfred Treber

Der Autor ist Mitarbeiter in der Klimaabteilung von
Germanwatch und Koordinator der AG Klima des 
Forums Umwelt & Entwicklung.

CO2-Entsorgung als Alternative zu 
Erneuerbaren Energien?
Inhalte der XX. Plenarsitzung des IPCC - der ersten
unter seinem neuen Vorsitzenden
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Seit den 80-er Jahren hat sich der
Stellenwert von Wäldern in der in-
ternationalen Agenda stark verän-
dert. Wälder werden heute mehr
denn je als Ressource gesehen.
Dies war sicher eine der wichtig-
sten Erkenntnisse des Waldstrate-
gietreffens, zu dem sich etwa 40
NGO-VertreterInnen aus aller Welt
in Porto Alegre einfanden. 

Das World Rainforest Movement (WRM)
hatte die Anwesenheit zahlreicher Ak-

tivisten auf dem 3. Weltsozialforum in Por-
to Alegre zum Anlaß genommen, einen
Gedankenaustausch über Sichtweisen und
mögliche Strategien zur Lösung der Wald-
krise zu organisieren. Der Rahmen „Welt-
sozialforum” war gut gewählt - denn, wie
Ricardo Carrere, internationaler Koordi-
nator des WRM betonte, ist die Waldkrise
nicht nur ein ökologisches, sondern auch
ein soziales Thema. 

War in den 80-er Jahren noch die
Weltbank wichtigster Geber für die „Ent-
wicklung” von Tropenwaldregionen, sind
es heute Exportkreditagenturen und inter-
nationale Banken. Deren Aktivitäten sind
als noch problematischer einzuschätzen. 

Die TeilnehmerInnen befassten sich
auch mit den sozialen Aspekten der Forst-
politik. Nach wie vor werden die Men-
schen der Waldregionen als Problem ge-
sehen, und nicht als Teil möglicher Lö-
sungsstrategien. Armut und Unterentwick-
lung als Ursache der Waldzerstörung -
das ist ein auch heute noch gängiger Slo-
gan, mit dem Firmenchefs und Politiker
allzugerne von ihrer Veranwortung ab-
lenken. Solange die Frage von Landrech-
ten ungelöst bleibt, Landreformen aus-
bleiben und den betroffenen Menschen
kaum Mitspracherechte eingeräumt wer-
den, dürften viele Wälder nicht zu retten
sein.

Plantagen als Ursache der Waldzer-
störung?

Zahlreiche Organisationen aus ganz
Lateinamerika befassen sich inzwischen
mit den wachsenden Problemen durch
Holzplantagen. Mehrere Millionen Hektar
solcher Monokulturen bedecken inzwi-
schen ganze Regionen in Brasilien und
Uruguay, um einige Beispiele zu nennen.
Neben den etwas bekannteren (z.B.
Aracruz in Brasilien), die zur Produktion
von Zellstoff angelegt werden, stellen in-

zwischen auch zehntausende von Hektar
große Plantagen ausschließlich für die
Holzkohleproduktion zur Eisenverhüttung
eine Konkurrenz für Siedler und Klein-
bauern dar. Die Anlage einer Holzplanta-
ge ist nach Ansicht von Ricardo Carrere
(WRM) eine der effektivsten Möglichkei-
ten, einen Naturwald komplett zu zer-
stören. Es wird nicht nur die ursprüngli-
che, artenreiche Vegetation durch einen
Holzacker ersetzt. Die intensive Holzzucht
sorgt auch dafür, daß auf Dauer kein
Wald mehr wächst.

Erbe deutscher Forstwirtschaftsmodelle
Das Konzept der Plantagenforstwirt-

schaft wurde in vielen Ländern direkt oder
indirekt aus Deutschland übernommen.
Dies wurde besonders deutlich durch die
Schilderung der Situation in Paraguay,
von Maria José Lopez (SOBREVIVEN-
CIA). Dort hatte man die Waldbewirt-
schaftungskonzepte direkt aus Chile über-
nommen, dort wiederum arbeitet man
nach deutschem Vorbild. Während man
sich in Deutschland nach und nach von
diesem Modell entfernt (ein Prozeß der
allerdings noch viele Jahrzehnte dauern
dürfte), wird es in tropischen Ländern wie
z.B. Südafrika immer weiter verbreitet. Ei-
nige solcher Baumwüsten sind inzwischen
sogar nach den Kriterien des Forest Ste-
wardship Council zertifiziert, allein in
Brasilien etwa eine dreiviertel Million
Hektar.

Zertifizierung umstritten
Über die Frage der Zertifizierung wa-

ren die TeilnehmerInnen des Strategietref-
fens geteilter Meinung. Einige NGOs se-
hen darin keine geeignete Strategie für
einen besseren Schutz der Wälder und
der auf Wälder angewiesenen Men-
schen. Und die NGOs, die Zertifizie-
rungsinitiativen unterstützen, haben zum
Teil deutliche unterschiedliche Ansichten
über die Art und Weise, wie diese durch-
geführt werden sollte.

Monokultur statt Vielfalt
Wälder werden heute meist nach Vor-

stellungen bewirtschaftet, die man als
„monokulturell” bezeichnen kann. Sie fal-
len dem Holzeinschlag zum Opfer fallen,
werden zugunsten der Anlage von Plan-
tagen gerodet, andere sollen vor allem
Kohlenstoff schlucken. Die mangelhafte
Beachtung sozialer Kriterien ist ein

großes (und bisher vernachlässigtes) Pro-
blem von Plantagenprojekten. Allzugerne
wird von den Plantagenbetreibern betont,
daß sie Arbeitsplätze schaffen würden.
Dabei zählen Plantagen zu den schlimm-
sten Arbeitsplatzvernichtern. Pro Hundert
Hektar braucht man häufig nur einen ein-
zigen Arbeiter einzustellen. Eine Forde-
rung lautet daher, vor Anlage solcher Pro-
jekte festzustellen, wieviele Menschen von
diesem Land leben. Im Bundesstaat Minas
Gerais sind dies häufig zehn bis fünfzig
mal soviele.

Nicht zuletzt sind es die Verbraucher in
den Industrieländern, die durch die stei-
gende Nachfrage nach Plantagenproduk-
ten wie Papier, Holz, Palmöl oder Soja die
verheerenden Entwicklungen erst möglich
machen. Manch einer von uns war von
der Aussage einiger NGO Vertreter aus
Südamerika überrascht, daß z.B. in Brasi-
lien und Uruguay auch jede Menge Papier
verschwendet wird – und das bei einem
Pro-Kopf-Verbrauch von 30-40 Kilo-
gramm pro Jahr. Wenn man bedenkt, daß
wir in Deutschland inzwischen bei über
220 kg angekommen sind, und in den
USA das anderthalbfache verbraucht
wird, gibt es noch viel zu tun!

Fazit
Das Weltsozialforum in Porto Alegre

war ein idealer Rahmen für die Waldstre-
tegie- und Plantagenseminare. Denn es
sind eben vor allem soziale Aspekte, die
von den NGOs, die sich vorwiegend dem
Schutz und der nachhaltigen Nutzung
von Waldökosystemen verschrieben ha-
ben, in Zukunft stärker beachtet werden
sollten. Viele Organisationen von Klein-
bauern und Gewerkschaften kämpfen
heute gegen die Ausweitung und Neuan-
lage von industriellen Holzplantagen. In
Porto Alegre gründeten sie das Lateina-
merikanische Netzwerk gegen Holzplan-
tagen. Koordiniert werden die Aktivitäten
vom World Rainforest Movement in Mon-
tevideo. Das WRM informiert seit Jahren
über die Plantagen- Kampagne, von de-
ren Website (www.wrm.org.uy) können
umfangreiche Informationen herunterge-
laden werden, darunter das World Rain-
forest Bulletin, dessen 67. Ausgabe so-
eben erschienen ist.

László Maráz

Der Autor ist Mitarbeiter bei Pro REGENWALD und Ko-
ordinator der AG Wald des Forums Umwelt & Entwick-
lung

Das Waldstrategietreffen in Porto Alegre
Plantagen als Ursache der Waldzerstörung
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tur und Funktion problematisiert werden.
Dieser dritte und umfangreichste Teil be-
ginnt mit einer Darstellung der wachsen-
den Einkommensunterschiede zwischen
Nord und Süd. Diese leitet zur Frage
über, welche Rolle der Ausbau der inter-
nationalen Wirtschaftsbeziehungen bei
der Reduzierung der Armut spielen kann.
Es folgt eine Analyse der Machtverhält-
nisse im Nord-Südhandel sowie bei den
internationalen Finanzgeschäften. Die
Südwindpublikation arbeitet sehr gut her-
aus, wie Industriestaaten die Rahmenbe-
dingungen für den Welthandel zu ihren
eigenen Gunsten bestimmen.Im vierten
Kapitel werden Forderungen an Kirche
und Politik formuliert. Abschließend wird
im letzten Kapitel ein kurzer Überblick
über die Möglichkeiten gegeben, sich in
diesem Themenbereich zu engagieren.

Mit Blick auf den Schwerpunkt Weltor-
ganisationen ist der erste Band der Süd-

windedition empfehlenswert für alle, die
sich mit der Frage nach einem gerechte-
ren Welthandelsystems beschäftigen und
sich in das globalisierungskritische The-
menfeld einarbeiten wollen. Die Publikati-
on bietet eine Vielzahl von aktuellem Ma-
terial, neusten Quellen und anschaulichen
Beispielen sowie nützlichen Daten und
Schaubildern. Letztere eignen sich gut für
die weitere Arbeit in Schulen oder zur
Verwendung für Vorträge.

Südwind Edition: Strukturelle Gewalt in
den Nord-Süd-Beziehungen (Band 1).
SÜDWIND e.V. (Hrsg.) Siegburg 2003,
DIN A4, 84 Seiten, Preis: 5,00 Euro, ab
5 Exemplaren 4,50 Euro, ab 10 Exem-
plare 4,00 Euro (plus 2,50 Euro Versand-
kostenpauschale je Sendung)

Antje Schultheis

Die Autorin ist Mitarbeiterin in der Projektstelle Handel
des Forums Umwelt & Entwicklung.

Rezension: 

Wer bestimmt den Kurs der Globalisierung? Die Rolle
der Weltorganisationen.

Die neue Publikation von Südwind ist
der erste Band einer neuen Reihe

über strukturelle Gewalt in den Nord-
Süd-Beziehungen. Das erste Heft geht der
Frage nach, wer den Kurs der Globalisie-
rung bestimmt und stellt die Weltorgani-
sationen in den Mittelpunkt der Analyse
struktureller Gewalt. 

Die ersten beiden Kapitel widmen sich
der Definition von wirtschaftlicher Gewalt
sowie dem Wesen derselben aus bibli-
scher Sicht. Hier wird versucht, eine
Brücke zwischen der Wirtschaftsragen
auf dem Hintergrund biblischer Tradition
und den strukturellen Problemen der
Weltorganisationen zu schlagen. 

Wer von dieser Thematik nicht ange-
sprochen wird, kann direkt zum dritten
Kapitel übergehen, in dem die Weltorga-
nisationen (Weltbank, Internationale
Währungsfond und die Welthandelsor-
ganisation) vorgestellt und in ihrer Struk-

Plakatreihe zu den Ergebnissen des Weltgipfels für
Nachhaltige Entwicklung in Johannesburg
Soziale und ökologische Verbesse-
rungen für alle Menschen miteinan-
der zu vereinbaren - das war das
Ziel des Weltgipfels für Nachhalti-
ge Entwicklung 2002 in Johannes-
burg. Was wurde dort beschlossen?
Wie ist die globale Situation? Was
geschieht in Deutschland? Welche
Chancen bietet die lokale Agenda
21 den Kommunen?

Agenda-Transfer hat die Ergebnisse
des Weltgipfels in einer Plakatausstel-

lung zusammengefasst. In Zusammenar-
beit mit dem Forum Umwelt und Entwick-
lung und den Agenda-Transferstellen der
Bundesländer ist die zwölfteilige Plaka-
treihe im A0-Format entstanden. Sie kann
bei den Kooperationspartnern der Bun-
desländer und bei Agenda-Transfer ent-
liehen werden. 

Bestimmt sind die Plakate für Rathäuser,
Bildungseinrichtungen, Gemeindezentren
und öffentliche Gebäude jeder Art. In
zwölf Themenfeldern wird auf den Punkt
gebracht, welche globalen Probleme

dringend gelöst werden müssen und was
dazu in Johannesburg beschlossen wur-
de. Die Ausstellung nimmt folgende Punk-
te ins Visier: Von Rio nach Johannesburg,
Armutsbekämpfung, Wasser, Energie,
Klima, Konsum- und Produktionsverhal-
ten, Artenvielfalt und natürliche Ressour-
cen, Gesundheit, Geschlechtergerechtig-
keit, Handel und Globalisierung und die
Rolle der Kommunen. 

Fachkundige Autorinnen und Autoren,
unter anderem aus den Arbeitsgemein-
schaften im Forum Umwelt und Entwick-
lung, brachten ihr Wissen bei der allge-
meinen Einschätzung der Themen und
beim Zusammenfassen der Johannesbur-
ger Beschlüss ein. MitarbeiterInnen der
Bundesweiten Servicestelle Lokale Agen-
da 21 von Agenda-Transfer lieferten kon-
krete Beispiele für erfolgreiche Hand-
lungsansätze aus Städten, Gemeinden
und Kreisen. 

Die Ausstellung geht in 16-facher Aus-
fertigung ab Anfang März quer durch die
Bundesrepublik auf Reisen. Agenda-Trans-
fer stellt auch die CD zum Nachdruck zur

Verfügung. Die Ausstellung kann dann in-
haltlich an die Bedürfnisse der Aussteller in
den einzelnen Bundesländern angepasst
werden. Im Internet kann die Ausstellung
ab Anfang März unter dem Menüpunkt
„Joburg” unter www.agendaservice.de
heruntergeladen werden.

Mit dieser bundesweit ersten Auswer-
tung des Weltgipfels für ein breites Publi-
kum will Agenda-Transfer dazu beitra-
gen, dass die Johannesburger Ergebnisse
bekannt gemacht werden. Einen beson-
deren Fokus richtet die Plakatreihe auf die
Handlungsmöglichkeiten der Kommunen,
denn sie spielen eine entscheidende Rolle
bei der Verwirklichung der globalen
Nachhaltigkeitsziele.

Stefanie Wulff
Die Autorin ist Redakteurin bei Agenda-Transfer. 
Kontakt: Agenda-Transfer. Agentur für Nachhaltigkeit
GmbH
Bundesweite Servicestelle Lokale Agenda 21
Budapester Straße 11
53111 Bonn
Fon: 0228/6 04 61 30
Fax: 0228/6 04 61 38
Email: service@agendaservice.de
Internet: www.agendaservice.de
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Die Agrarverhandlungen der WTO
sind seit längerer Zeit ins Stocken
geraten. Ende März soll der Ent-
wurf für ein neues Agrarabkommen
beschlossen werden. Hierfür hat
der Vorsitzende des WTO-Kommi-
tees für die Agrarverhandlungen ei-
nen eigenen Entwurf vorgelegt, der
vorwiegend auf die Liberalisierung
und Marktöffnung abzielt.

Der Handel mit landwirtschaftlichen
Gütern ist seit langem eines der kon-

fliktreichsten Felder der internationalen
Handelspolitik. Bis 1995 war er auf
Druck der führenden Industriestaaten aus
dem „Allgemeinen Zoll- und Handelsab-
kommen – GATT” ausgenommen. Da-
durch konnten sie ihre Landwirtschaft mit
hohen Zöllen und Subventionen schützen,
und USA und EU avancierten zu den
weltgrößten Agrarexporteuren. Gerade
die EU musste hohe Subventionen zahlen
um die Differenz zwischen den hohen in-
ternen und den niedrigen Weltmarktprei-
sen auszugleichen.

Das Agrarabkommen der WTO – auf
Industrieländer zugeschnitten

In den Entwicklungsländern beraubten
sie potenziell konkurrenzfähige Landwirte
ihrer Exportchancen und verdrängten vor
allem Kleinbauern von ihren heimischen
Märkten. Das bei Gründung der WTO
geschlossene Agrarabkommen weckte
die Hoffnung, dass die Märkte der Indu-
strieländer geöffnet und das Dumping
(Verkauf von Produkten zu Preisen unter-
halb der Herstellungskosten) beendet
würden. Um dies zu erreichen, waren die
Entwicklungsländer zu weitreichenden
Zugeständnissen auf anderen Verhand-
lungsfeldern bereit. Um so aufgebrachter
waren sie, als sie feststellen mußten, dass
sich mit Umsetzung des Agrarabkom-
mens fast nichts an der Situation auf den
Weltagrarmärkten geändert hat.

Der Grund liegt darin, dass USA und
EU die Unterstützungsleistungen für ihre
Landwirtschaft zwar um- nicht aber ab-
gebaut haben: Statt auf garantierte Prei-
se und Produktionsbeihilfen, die vom
Agrarabkommen begrenzt werden, set-
zen sie nun vor allem auf direkte Zahlun-

gen die entweder an Flächenstilllegungs-
programme (sogenannte blue-box-Sub-
ventionen) oder an gar keine Auflagen
(sogenannte green-box-Subventionen)
gekoppelt sind. Diese Art der Subventio-
nierung wird im Agrarabkommen der
WTO als „nicht oder höchstens minimal
handelsverzerrend” definiert und damit
weiter uneingeschränkt zugelassen. Fak-
tisch erlauben es diese direkten Einkom-
mensbeihilfen, die bis zu 30% des Be-
triebseinkommens ausmachen, den Land-
wirten ihre Produkte auf dem heimischen
Markt zu Preisen unterhalb der Produkti-
onskosten zu verkaufen. Dadurch können
die Einkommen ohne Rückgriff auf hohe
Garantiepreise stabilisiert werden und
Agrargüter trotz höherer Produktionsko-
sten ohne direkte Exportsubventionen auf
dem Weltmarkt abgesetzt werden.
Gleichzeitig setzten viele Industrieländer
ihre Ausgangszollsätze so hoch fest, dass
ihre Märkte auch nach der im Agrarab-
kommen vorgesehenen Zollsenkung noch
effektiv geschützt sind. Von der Möglich-
keit, hohe Zollsätze festzulegen machten
auch die meisten Entwicklungsländer Ge-
brauch, die sich andere Formen der Un-
terstützung ohnehin kaum leisten können
und die daher von den Regeln für Sub-
ventionen nicht direkt betroffen sind. Al-
lerdings wurde die Landwirtschaft dort
unabhängig von der WTO, vor allem im
Rahmen von IWF und Weltbankprogram-
men liberalisiert und die Bauern damit
der Konkurrenz subventionierter Nah-
rungsmittel ausgesetzt.

Keine Annäherung bei den laufenden
Verhandlungen

Wie im Agrarabkommen festgelegt,
wurden Verhandlungen zur weiteren Li-
beralisierung des Agrarhandels bereits
im Jahr 2000 wieder aufgenommen. Die
Mehrzahl der Entwicklungsländer fordert
dabei vor allem die Reduktion der ge-
samten Subventionen der Industriestaaten
- einschließlich der jetzt zulässigen For-
men und die Beibehaltung des gegenwär-
tigen Zollschutzes in Entwicklungsländern
zumindest für solche Produkte die für die
Ernährungssicherheit und den Lebensun-
terhalt wichtig sind (dies wird auch als
Development-Box bezeichnet). Die eher
exportorientierten lateinamerikanischen
und südostasiatischen Staaten (die mit

Australien, Neuseeland, Kanada und
Südafrika in der sogenannten Cairns-
Gruppe zusammenarbeiten) setzen dage-
gen stärker auf den raschen Abbau der
Zölle vor allem in Industrie- (für die sie ei-
nen Höchstsatz von 25% fordern) aber
auch in Entwicklungsländern. Sie werden
darin von den USA unterstützt, die aller-
dings ihr System der von der Produktion
abgekoppelten Subventionen beibehalten
wollen. Die EU fordert eine langsamere
Marktöffnung für alle Länder, ein langsa-
mes Vorgehen beim Abbau der Export-
subventionen und will auch keine Ein-
schränkung ihrer Flächenstilllegungspro-
gramme zulassen. 

Auf der WTO-Ministerkonferenz in Do-
ha wurde Ende 2001 beschlossen, die
Agrarverhandlungen zum Teil des umfas-
senden Pakets der dort beschlossenen
neuen Verhandlungsrunde zu machen.
Der entsprechende Artikel der Ministerer-
klärung geht ausführlich auf die Bedürf-
nisse der Entwicklungsländer, besonders
im Bereich Ernährungssicherheit ein und
erwähnt die Reduktion der Exportsubven-
tionen mit Blick auf deren Auslaufen.
Gleichzeitig wurde ein enger Zeitrahmen
für den Abschluss und Zwischenergebnis-
se der Verhandlungen festgelegt - der er-
ste wichtige Termin ist der 31.3.2003, zu
dem der Entwurf für ein neues Agrarab-
kommen beschlossen werden soll auf des-
sen Grundlage dann Verhandlungen für
Marktöffnung und Subventionsabbau für
spezifische Produkte geführt werden sol-
len. Die gesamte Verhandlungsrunde soll
Ende 2004 abgeschlossen sein. 

Ein weitgehender Entwurf des Vorsit-
zenden...

Die immerhin seit drei Jahren andau-
ernden Verhandlungen haben jedoch
noch nicht zur Annäherung der Positio-
nen geführt, so dass eine Einigung bis En-
de März unwahrscheinlich erscheint. In
einem Versuch die Frist doch noch einzu-
halten, hat der Vorsitzende des WTO-
Komitees für die Agrarverhandlungen ei-
nen eigenen Entwurf vorgelegt. Er ver-
sucht darin, eine mögliche Kompromissli-
nie zwischen den weit auseinander lie-
genden und zum Teil gegensätzlichen Po-
sitionen zu finden. Dabei zielt er vorwie-
gend auf Liberalisierung und Marktöff-
nung ab. Kernstück ist die drastische Re-

Weiße Salbe für die Entwicklungsländer 
und Gift für die Umwelt 
Zum Stand der Agrarverhandlungen in der WTO
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duktion der Zölle, mit höheren Redukti-
onsraten für hohe Zölle: 

In Industrieländern müssen Zollsätze,
die über 90 % liegen, im Durchschnitt um
60% gesenkt werden. Für Zölle zwischen
90% und 15% würde ein durchschnittli-
cher Reduktionssatz von 50% gelten und
auch bereits relativ niedrige Zölle unter
15% sollen noch um 40% gesenkt wer-
den. Dies würde anders als in der letzten
Runde in den meisten Länder auch prak-
tisch zur weiteren Öffnung der Märkte
führen. 

Die Exportsubventionen sollen inner-
halb von 10 Jahren vollständig abgebaut
und die bisher uneingeschränkt zulässi-
gen blue-box Subventionen im selben
Zeitraum halbiert werden. Dagegen
bleibt die „green-box” praktisch unverän-
dert bestehen. Einzig die Subventionen
für Agrarumweltprogramme werden wei-
ter beschränkt: War bisher der Ausgleich
der durch die Programme anfallenden
zusätzlichen Kosten erlaubt, so sollen die
Zahlungen nun niedriger liegen. Damit
wären Einkommenseinbußen für die an
Umweltprogrammen teilnehmenden
Landwirte vorgeschrieben. 

Für die Entwicklungsländer enthält der
Entwurf umfangreiche Ausnahmebestim-
mungen, die meisten beziehen sich je-
doch auf erweiterte bei der internen Un-
terstützung und Subventionen, die sich
Entwicklungsländer aufgrund ihrer hohen
Verschuldung ohnehin nicht leisten kön-
nen. Die Ausnahmeregelungen beim
Marktzugang sind dagegen sehr einge-
schränkt: Einerseits gilt eine veränderte
Reduktionsformel: Zölle über 120% sollen
im Schnitt um 40% gesenkt werden, sol-
che zwischen 120% und 20% um 33%
und Zölle unter 20% um 27%. Entwick-
lungsländer sollen eine begrenzte (im Ent-
wurf noch nicht spezifizierte) Anzahl von
für die Ernährungssicherheit wichtigen
„strategischen” Produkten notifizieren
können. Diese werden von den Zollsen-

kungen jedoch nicht ganz ausgenommen,
vielmehr sollen auch die Zölle für diese im
Schnitt um 10% gesenkt werden. Alterna-
tiv können die Entwicklungsländer für die-
se strategischen Produkte einen speziellen
Schutzmechanismus in Anspruch neh-
men, der es ihnen ermöglicht, die Zölle
zeitweise wieder anzuheben, wenn es zu
einem starken Anstieg der Importe
kommt. Voraussetzung ist allerdings, dass
die Zölle für diese Produkte zunächst
nach der allgemeinen Formel reduziert
werden. 

...würde Kleinbauern in Entwicklungs-
ländern und die Umwelt die zu Verlie-
rern machen 

Zwar würde erstmals ein Datum für das
vollständige Verbot der Exportsubventio-
nen gesetzt, allerdings läge dies selbst bei
zügigem Abschluss der Welthandelsrun-
de erst im Jahr 2016! Gleichzeitig blie-
ben die massiven Subventionen durch
„entkoppelte” Einkommensübertragungen
weiter uneingeschränkt erlaubt. Dies ist
besonders problematisch da die USA ih-
re Subventionen schon seit einiger Zeit
auf dieses Modell umgestellt haben und
die EU-Kommission ähnliches bei der Re-
form der gemeinsamen Agrarpolitik an-
strebt. Da diese Direktzahlungen als
„nicht handelsverzerrend” klassifiziert
werden, dürfen importierende Länder
sich nicht durch spezielle Zölle dagegen
schützen. In Kombination mit den hohen
Zollsenkungen würde dies die Märkte ge-
rade der Entwicklungsländer für die sub-
ventionierten Agrarexporte von EU und
USA öffnen und den Trend zur Verdrän-
gung der dortigen Kleinbauern drama-
tisch beschleunigen. Dumping wäre damit
nicht mehr direkt durch Exportsubventio-
nen wohl aber weiter indirekt durch gre-
en-box Subventionen erlaubt. Eine verrin-
gerte Marktöffnungsverpflichtung für we-
nige strategische Produkte und erweiterte
Rechte für Entwicklungsländer, ihre Klein-
bauern durch gezielte Subventionen zu

fördern, reichen in keiner Weise aus um
diesem fundamentalen Ungleichgewicht
entgegen zu wirken. 

Geradezu ironisch mutet es an, dass
die Subventionen im Rahmen von
Agrarumweltprogrammen weiter be-
schränkt werden, während völlig unkon-
ditionierte Zahlungen weiter unbegrenzt
erlaubt sind. Dies steht in direktem Wi-
derspruch zum Anspruch des Agrarab-
kommens, die Umwelt als „nicht handels-
bezogenes Anliegen” besonders zu
berücksichtigen. 

Im Augenblick besteht die einzige
„Hoffnung” darin, dass die Einigung auf
ein neues Agrarbkommen bis Ende März
sehr unwahrscheinlich erscheint. Gerade
die EU hat bereits heftige Kritik am der-
zeitigen Entwurf geübt. Leider konzen-
triert sie sich dabei auf die Erhaltung der
Exportsubventionen und der blue-box
während sie den Abbau der Umweltpro-
gramme eher am Rande erwähnt. Die
Cairns-Gruppe bemängelt dagegen die
aus ihrer Sicht zu geringe Marktöffnung.
Einzig die USA scheinen mit dem Entwurf
einigermaßen zufrieden. Wollen die
WTO-Mitglieder den selbst gestellten An-
spruch verwirklichen, aus den gegenwär-
tigen Verhandlungen eine „Entwicklungs-
runde” zu machen, die auch Nachhaltig-
keitsaspekte berücksichtigt wäre ein
grundlegend anderer Ansatz in den
Agrarverhandlungen notwendig. Entspre-
chende Vorschläge von vielen Entwick-
lungs- und wenigen Industrieländern sind
im derzeitigen Entwurf aber nicht aufge-
griffen worden - da die großen WTO-
Mitglieder kein entsprechendes Interesse
geäußert haben. Der EU kommt eine be-
sondere Verantwortung zu Ernährungssi-
cherheit und Umwelt endlich ins Zentrum
der Verhandlungen zu rücken. 

Tobias Reichert

Der Autor ist Koordinator der AG Handel und Mitar-
beiter in der Projektstelle Handel des Forums Umwelt &
Entwicklung
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Veranstaltet von Germanwatch,
dem Forum Umwelt & Entwicklung
und der Kath. Landjugendbewe-
gung fand die Tagung „Freihandel
für Agrarprodukte ? – Welche Aus-
wirkungen werden die WTO-Agrar-
verhandlungen für die Landwirte
weltweit haben?” am 20.1. im Rah-
men des Begleitprogramms zur
Grünen Woche statt, wo German-
watch zusammen mit FIAN und
dem Weltladen-Dachverband einen
Stand hatte.

Zielgruppe der Fachtagung waren Ex-
perten aus den Bereichen Politik,

Landwirtschaft, Zivilgesellschaft und Er-
wachsenenbildung. Etwa 50 Teilnehmer
folgten der Einladung. Ziel der Fachta-
gung war es, den Stand der Agrarver-
handlungen kennenzulernen, zu bewer-
ten und zu Schlussfolgerungen für die ei-
gene Arbeit zu kommen. 

Die Tagung fand vor dem Hintergrund
intensiver Verhandlungen bei der WTO in
Genf statt, die sowohl für Landwirte in
Deutschland als auch für Landwirte in
Entwicklungsländern erhebliche Auswir-
kungen haben werden. 

Als Referenten traten auf Dr. Heiner
Thofern, BMVEL, der sehr ausführlich und
verständlich über den Stand der Agrar-
verhandlungen in Genf und die Position
der EU hierzu berichtete, die allerdings

noch im EU-Abstimmungsprozess und
noch nicht bei der WTO vorgelegt war.
Dr. Rudolf Buntzel vom EED beleuchtete
dies unter dem Blickwinkel der Folgen der
Verhandlungen für Landwirte und Land-
arbeiter in Entwicklungsländern.

Deutliche Differenzen gab es bei der
Einschätzung der Position der EU:
während Dr. Thofern in der EU-Position
erhebliche Zugeständnisse an Entwick-
lungsländer erkannte, verwies Dr. Buntzel
darauf, dass die Reduktionsangebote bei
Exportsubventionen, Zöllen und interner
Unterstützung auf der Basis der bisher
schon eingegangenen Verpflichtungen
berechnet seien, war aktuell praktisch zu
keinen Reduktionen führen würde, da die
EU bereits deutlich darunter liegt. Dies
hänge mit den bereits seit dem Ende der
letzten Verhandlungsrunde der WTO
durchgeführten Agrarreformen zusam-
men, die insbesondere bei der internen
Unterstützung und den Exportsubventio-
nen zu erheblichen Umschichtungen ge-
führt hätten, hin zu nicht reduktionspflich-
tigen Zahlungen. Auch der spezielle
Schutzmechanismus, der den Entwick-
lungsländern eingeräumt werden solle,
gehe nicht weit genug. Insbesondere sei
nicht einzusehen, warum dieses Instru-
ment bei Entwicklungsländern nur bei we-
nigen, für die Ernährungssicherung be-
sonders wichtigen Lebensmitteln ange-
wandt werden soll, wenn die EU dies für
unzählige Produkte nutze. Matthias Meis-

sner von Euronatur stellte eine neue Stu-
die vor, die die Umweltauswirkungen der
Europäischen Agrarsubventionen unter-
sucht. Es war erkennbar, dass bisher
selbst die Maßnahmen der sogenannten
dritten Säule der Europäischen Agrarpo-
litik nur sehr eingeschränkt positive Um-
weltwirkungen gezeigt haben. Die Bin-
dung der Subventionen an die Einhaltung
von Standards etwa im Umweltbereich sei
nur rudimentär erfolgt. Andreas Pölking
von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft analysierte die Folgen der
Verhandlungen für Landwirte in Deutsch-
land und Dr. Rainer Engels von German-
watch rundete die Vorträge ab mit der
Vorstellung von Maßnahmen zur Verrin-
gerung von Dumping und seinen negati-
ven Auswirkungen, die bei den Verhand-
lungen eine Rolle spielen. In der absch-
ließenden Podiumsdiskussion wurden die
Positionen der Umwelt-, Agrar- und Ent-
wicklungs-NRO verglichen und zum Teil
abweichende, in vielen Punkten aber
durchaus gemeinsame Forderungen an
die Bundesregierung formuliert.

In einer anschließenden Sitzung der
NRO wurde eine enge Kooperation zu
den Agrarverhandlungen bis zur Mini-
sterkonferenz der WTO im September in
Cancún/Mexiko verabredet.

Rainer Engels

Der Autor ist Leiter der Leiter der Tradewatch-Kampa-
gne von Germanwatch.

Grüne Woche in Berlin
Begleitprogramm mit Blick auf Entwicklungsländer

Die neuen alten Wege der Desertifikationsbekämpfung
durch die UNCCD
Seit der dritten Vertragsstaatenkon-
ferenz (VSK) der UNCCD forderten
v.a. die Enwicklungsländer die Ein-
richtung eines Ausschusses (Komi-
tees) zur Überprüfung der Umset-
zung der Konvention. Die erste Sit-
zung des CRIC fand im November
2002 in Rom statt.

Die erste Konferenz des CRIC kann als
Wendepunkt des UNCCD Prozesses

gesehen werden. Die Veranstaltung fand
in einer kooperativen und positiven At-
mosphäre statt, die von einem interessier-

ten Lern- und Mitteilungswillen der Teil-
nehmer geprägt war. Dieser konzentrier-
te sich allerdings stark auf technische
Aspekte und verblieb überwiegend im
deskriptiven. Es fehlte überwiegend eine
analytische Tiefe im Hinblick auf den Um-
setzungsprozess der Konvention in den
Beiträgen und Diskussionen der Vertrags-
parteien. 

Dazu kam eine allgemeine Unklarheit
hinsichtlich des Konferenzablaufs und sei-
ner inneren Logik. Die Debatten waren
wenig strukturiert; es fehlte ein systemati-
scher Bezug auf Indikatoren und Daten,

die eine quantifizierte oder qualifizierte
Bewertung von Erfolgen bei der Eindäm-
mung von Landdegradation ermöglicht
hätte. 

Die Rolle der NRO
Die Rolle und Beiträge von NRO auf

dem CRIC war und ist unklar. Einzig das
UNCCD Sekretariat verfolgt eine wahr-
nehmbare Strategie: die Präsenz von aus-
gewählten NRO als Stichwortgeber v.a.
für operative Vorhaben des Sekretariats.
Die geringe Bereitschaft der Geber, eine
qualifizierte Beteiligung von Nichtregie-
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rungsorganisationen zu fördern, spielt
dieser Strategie in die Hand. Sie festigt
ein Image der nichtstaatlichen Organisa-
tionen im UNCCD-Prozess als reine Exe-
cutanten technischer Maßnahmen, und
Bauern im großen „Nord-Süd-Schach”.
Dies entspricht im Übrigen auch dem Ver-
ständnis maßgeblicher Entscheidungsträ-
ger im Sekretariat wie vieler Vertreter be-
troffener Länder. NRO-Vertreter des RI-
OD-Netzwerkes, die im Vorbereitungs-
prozess zum CRIC kritische Einschätzun-
gen der subregionalen NAP-Prozesse ge-
liefert hatten, wurden vom Sekretariat
nicht unterstützt, an der Konferenz teilzu-
nehmen; stattdessen wurden die üblichen
„conference hopper” berücksichtigt. 

Organisationen und zivilgesellschaftli-
che Strukturen, die die gesellschaftspoliti-
schen Aspekte der Konvention im Kontext
technischer Maßnahmen aufgreifen und
umsetzen, waren deutlich unterrepräsen-
tiert. Eine kritische Reflexion der diversen
NAP Prozesse, die seitens der (verbeam-
teten) Regierungsvertreter, kann unter den
gegenwärtigen Arrangements kaum
ernsthaft erwartet werden, da sie sowohl
ihre eigene Arbeit als auch die ihrer Re-
gierungen (weltöffentlich) bewerten müs-
sten; dies verträgt sich an wenigen Orten
der Welt mit individuellen Karriereplä-
nen. 

Ohne dass die Geber (v.a. bilaterale
aber auch NRO) hier initiativ werden,
sind substantielle kritische und erfah-
rungsbasierte Beiträge von NRO in den
Debatten und Entscheidungsfindungspro-
zessen der UNCCD-Konferenzen kaum
zu erwarten. Dies ist umso bedauerlicher,
weil gerade der CRIC ein wichtiges Fo-
rum für eine sachorientierte Diskussion
der Konventionsumsetzung darstellen
könnte.

Neue Erkenntnisse mit alten Aspekten
Die vorgestellten Ergebnisse des CRIC

enthalten eine Reihe von Aspekten, die im
Kontext nachhaltiger Entwicklung schon
seit langem diskutiert wurden und um de-
ren Umsetzung sich eine Vielzahl von Or-
ganisationen nicht erst seit gestern
bemühen. Hilfreich dürfte allerdings sein,
dass die nunmehr über 185 Staaten sich
mit den Empfehlungen formell einmal
mehr verpflichten, ihre Umsetzung zu be-
werkstelligen. 

Die Schlussforderungen geben u.a.
auch (und zum wiederholten Male) zu er-

kennen, das seitens des UNCCD Sekreta-
riats ein sehr starker Drang besteht, die
zentralen strategischen Fragen der Um-
setzung operativ zu besetzen. Es verfügt
dazu jedoch weder über die personellen
noch über die infrastrukturellen und insti-
tutionellen Voraussetzungen und Kompe-
tenzen. Nicht nur waren in der Vergan-
genheit die Ergebnisse solcher Bemühun-
gen inhaltlich eher dürftig, durch die Be-
setzung der Themen durch das Sekretari-
at werden die per Auftrag operativen In-
stitutionen und Vertragsstaaten aus ihrer
Pflicht genommen; damit wird das Agie-
ren des Sekretariats strategisch kontra-
produktiv. Anderseits wird dadurch auf
Seiten der verantwortungsvollen und en-
gagierten Vertragsstaaten eine Spannung
geschaffen, die kurzfristig handlungsge-
nerierend sein kann.  

Die Erfahrungen sprechen dafür, dass
in den betroffenen Ländern v.a. lokale
Akteure (staatliche wie nicht-staatliche),
sofern sie von dem Potentialen der Um-
setzungsprozesse der Konvention infor-
miert sind, ihre zentralen Anliegen (in-
haltlich wie bezogen auf den Prozess)
durch die Konvention in positiver Weise
angesprochen sehen. Allerdings sind die
gleichen Akteure oftmals sehr zurückhal-
tend was ihren Glauben an die Verwirk-
lung angeht: schließlich müssen die Ver-
heißungen der Konvention nicht von
„außen” (oder auf dem Papier der UN-
CCD), sondern im eigenen Land von
„oben” kommen. Angesichts des CRIC
versteht man einmal mehr, dass die Be-
troffenen sich zu Recht auf einen langen
Weg einstellen. 

Der CRIC hat kein Mandat, um ver-
bindliche Beschlüsse zu fassen, sondern
kann nur Schlussfolgerungen und/oder
Empfehlungen an die Vertragsstaaten-
konferenz aussprechen. Im wesentlichen
wurden folgende gemacht:

1.die Beteiligung der relevanten Akteure
im Umsetzungsprozessen der UNCCD
ist defizitär; es wird zu wenig getan,
diese einzubinden und zu befähigen,
eine aktive Rolle einzunehmen; es fehlt
an Anreizen, Methoden und Instrumen-
ten, Bildung, Forschung und Interes-
sensvertretungsstrukturen 

2.die juristische und institutionellen Rah-
menbedingungen in den Ländern unter-
stützen nicht ausreichend die Ziele der
UNCCD bzw die Institutionen, die für

die Ziele der UNCCD arbeiten (etwa
focal points); Kohärenz ist von nationa-
len Planungsinstrumenten und relevan-
ten Gesetzen kaum gegeben (oft kann
nicht einmal eine Ist-Situation beschrie-
ben werden)

3.die Bereitstellung von zusätzlichen Fi-
nanz-Ressourcen ist unzureichend;
gleichzeitig fehlen Informationen über
die Kosten von Nicht-Handeln bzw die
Umsetzungskosten der nationalen Ak-
tionsprogramme

4.die Wechselwirkungen und Synergien
mit anderen Umweltabkommen und na-
tionalen Entwicklungsstrategien müssen
verbessert werden; die Sicherung von
ressourcennahen Wechselwirkungen
(Synergien auf der Feldebene) und die
Verwirklichung kumulierender Effekte
sollten im Vordergrund stehen. Die so-
zialwissenschaftliche Forschung sollte
mehr Beträge zu beteiligungsorientier-
ter und synergetischer Landnutzungs-
planung liefern

5.Maßnahmen zur Rehabilitierung deg-
radierter Böden sollten sich auf konkre-
te territoriale und räumliche Zusam-
menhänge konzentrieren und auf loka-
ler Ebene sollten kleine und mittelgroße
Projekte und Aktivitäten gefördert wer-
den 

6.das Monitoring und die Einschätzung
von Dürre und Desertifikation sollte auf
eine effektivere Nutzung verfügbarer
Daten und Beobachtungen aufbauen
sowie in die internationalen Katastro-
phenvorbeugungsstrategie (IDNDR1)
integriert werden

7.den betroffenen Ländern, besonders
betroffenen Entwicklungsländern, muss
besserer Zugang zu angepassten Tech-
nologien und Kenntnissen ermöglicht,
sowie der Ausbau von Forschungsein-
richtungen gefördert und traditionelles
und indigenes Wissen für lokale Pro-
bleme besser zu genutzt werden.

Jürgen Gliese

Der Autor ist Koordinator der AG Desertifikation des
Forums Umwelt & Entwicklung

1 International Decade for Natural Disaster Reduction



47Rundbrief 1/2003

Veranstaltungen/Termine
Die Dreisam in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft

Regionale Wassertage 2003
22. März 2003 und 4. - 5.
April 2003
Freiburg i. Br.
Themenschwerpunkt der Regio-
nalen Wassertage 2003 ist die
Dreisam. Sie beginnen am Inter-
nationalen Tag des Wassers
(22.3.03) mit einer Führung zur
Geschichte der Dreisam und zum
Freiburger Wasserweg und einer
Besichtigung des Ebneter Was-
serwerks. Am 4. April 2003 wer-
den die Wassertage mit einem
Vortrag zum Thema Hochwasser-
vorsorge, Hochwassermanage-
ment und Hochwasservorhersage
fortgeführt. Der Abschluss bildet
ein Seminar am 5. April 2003 mit
Beiträgen und Diskussionen zu fol-
genden Themen: Der Hochwas-
serforschung auf der Spur;
Alarmmanagement bei Gewäs-
serverunreinigungen und Hoch-
wasser; Was kann man aus dem
Bürgerbeteiligungsprojekt Glas-
bach/Gewerbekanal für die
Dreisam lernen? Wie ökologisch
orientierte Angelvereine die Re-
naturierung der „Alten Dreisam”
in die eigenen Hände nehmen;
Die Dreisam - vom Wildfluss zum
Kanal; Pilotprojekt Elz/Dreisam
zur Erprobung der europäischen
Wasserrahmenrichtlinie; Der
Stadttunnel - Perspektiven für die
Stadtentwicklung und die
Dreisam. 
Informationen:
Regiowasser e.V.
Walter-Gropius-Str. 22
79100 Freiburg
Tel.: 0761-45683334 o.
275693
Fax: 0761-45683337
E-Mail: post@regiowasser.de
www.regiowasser.de

Lokale Agenda 21
Abschluss-Symposium
25. März 2003
Köln
Zum Abschluss ihres zweijähri-
gen Projektes „Kommune in der
Welt” im Rahmen der Lokalen
Agenda 21 stellen die acht betei-
ligten Kommunen, Misereor und
die Kommunale Gemeinschafts-
stelle für Verwaltungsvereinfa-
chung ihre Ergebnisse im Deut-
schen Städtetag vor. Bundesweit
sind inzwischen fast 2400 Kom-

munen aktiv an der Umsetzung
der Lokalen Agenda 21 beteiligt.
1992 hatte die UN-Konferenz in
Rio Kommunen weltweit zu akti-
ver Beteiligung an einer sozialen
und nachhaltigen Entwicklung
aufgerufen. Städte und Gemein-
den, die bereits Ziele und Maß-
nahmen in ihren Zukunftspro-
grammen benannt haben, stehen
vor der Frage der Umsetzung, Do-
kumentation und Bewertung. Des-
halb wurde dieser kommunale
Vergleichsring eingerichtet, an
dem sich die Städte Augsburg,
Brühl, Bottrop, Diepholz, Hanno-
ver, Neuss, Rodgau und Singen
beteiligt haben. Nichtregierungs-
organisationen und Verwaltungen
der beteiligten Kommunen haben
im gegenseitigen Erfahrungs- und
Informationsaustausch Kennzah-
len erhoben, um den Agenda-
prozess im kommunalen Handeln
dauerhaft zu verankern. 
Informationen:
Misereor
Monika Halbig
Mozartstr. 9
52072 Aachen
Tel.: 0241-4420
E-Mail: halbig@misereor.de

Wem gehört die Welt? Biopa-
tente und ihre Auswirkungen
für Nord und Süd
Studientagung
28. - 29. März 2003
Mainz
Im Zuge der biotechnologischen
Entwicklung hat ein Wettrennen
auf die biologischen und geneti-
schen Ressourcen der Welt ein-
gesetzt. Obwohl diese Ressour-
cen weitgehend in den Entwick-
lungsländern anzutreffen sind,
haben sie eine Bedeutung für die
Menschheit insgesamt: sie bilden
die Grundlage für viele Medika-
mente und Nahrungsmittel. Mo-
derne Bio- und Gentechnologie
machen es möglich, diese Res-
sourcen in ihren Eigenschaften zu
verändern - bspw. mit dem Ziel,
ihre Wertschöpfung zu erhöhen
oder um Fortschritte in der Medi-
zin zu erlangen. Um solche Er-
rungenschaften zu schützen, ist in
neuester Zeit das internationale
Patentrecht auf den Bereich der
belebten Natur ausgedehnt wor-
den. Die nur geringe Manipulati-
on einer Pflanze oder die Ent-
schlüsselung einer Sequenz im

menschlichen Genom kann diese
jetzt zu einer Erfindung machen.
Die Reform ist derart weitrei-
chend, dass sie weltweit Wider-
stände hervorgerufen hat. Kritik
kommt aus „nördlicher” und „süd-
licher Richtung”. Da mit Hilfe der
Biopatente elementarste Grund-
lagen in den Besitz weniger Un-
ternehmen und Institute fallen kön-
nen, wird in den Industrienationen
eine Blockierung von Forschung
und Züchtung befürchtet. Und den
Entwicklungsländern drohen die
Möglichkeiten der freien Nutzung
ihrer natürlichen Ressourcen ent-
zogen zu werden.
Um dem Thema Biopatente in all
seiner Komplexität gerecht zu
werden, ist die Tagung bewusst
an der spannungsreichen Schnitt-
stelle angesiedelt, an dem die ver-
schiedenen Problemfelder Bio-
technik, Pharmaforschung, Me-
dizin, Recht, Ethik und Er-
nährungssicherheit in den Ent-
wicklungsländern aufeinander-
treffen. Es werden mehrere
Vertreter von MASIPAG während
der Studientagung anwesend
sein, einem von MISEREOR un-
terstützten philippinischen Netz-
werk von Bauern und Wissen-
schaftlern zur Entwicklung einer
nachhaltigen Landwirtschaft. 
Informationen:
Bistum Mainz
Fax: 06131-257525
E-Mail: ebh.akademie@Bistum-
Mainz.de 

Bewegen, was Menschen be-
wegt. Lokale Agenda 21 in
NRW
Fachkonferenz
01. April 2003
Colosseum, Essen
Bewegen, was Menschen bewegt
ist das Motto dieser landesweiten
Fachkonferenz zur lokalen Agen-
da 21 mit kommunalen Spitzen-
verbänden und den für dieses
Thema bedeutenden NRW-Netz-
werken.  Denn Bewegung ist
nötig, um eine kommunale Nach-
haltigkeitspolitik anzustoßen. Es
sollen wesentliche lokale Agen-
da-Erfahrungen gebündelt wer-
den und nächste wichtige Schrit-
te und Maßnahmen zur Stärkung

einer nachhaltigen Kommunal-
entwicklung diskutiert werden. Ar-
beitsforen finden zu folgenden
Themen statt: Im Rathaus nichts
Neues? Mit kommunaler Nach-
haltigkeitspolitik aus der Krise -
Verwaltung voll im Trend? Mo-
dernisierung durch Nachhaltig-
keit - Aus ihrer Mitte entspringt
eine Stadt! Planungsqualität durch
BürgerInnenbeteiligung - Um-
schwung wagen! Wirtschaftlicher
Gewinn durch Nachhaltigkeit -
Keiner weniger! Breite Öffent-
lichkeit interessieren, Menschen
motivieren - Zusammen leben! Zu-
kunftsfähigkeit durch gemeinsa-
mes Handeln.
Informationen:
Agenda Transfer
Jürgen Anton
Budapester Str. 11
53111 Bonn
Tel.: 0228-604610
Fax: 0228-6046117
E-Mail : info@agenda-
transfer.de
www.agenda-transfer.de

Nachhaltigkeit Neu Denken
Tagung
04. April 2003

Auf dieser Tagung werden die
ISOE-Forscherinnen und -For-
scher gemeinsam mit namhaften
Gästen aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und Politik das Konzept der
Nachhaltigkeit neu überdenken.
Ausgehend von der in der inter-
nationalen Nachhaltigkeitsdebat-
te breit diskutierten Studie “Great
Transition - The Promise and Lure
of the Times Ahead” werden in ei-
ner Plenumsveranstaltung mit Paul
Raskin (Stockholm Environmental
Institute, Boston), einem der Ver-
fasser der Studie, verschiedene
Zukunftsszenarien vorgestellt und
kommentiert  u.a. von Dr. Volker
Hauff (Vorsitzender des Rates für
Nachhaltige Entwicklung), Hanns
Michael Hoelz (Deutsche Bank,
Public Affairs and Sustainability),
Klaudia Martini (Vorstand, Adam
Opel AG) sowie einer Vertreterin
aus dem NGO-Spektrum. Im An-
schluss werden hochkarätig be-
setzte Arbeitsgruppen die Diskus-
sion in vier Brennpunkten ver-
tiefen. Der geänderte Ablauf- und
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Zeitplan, das aktualisierte Ver-
zeichnis der mitwirkenden Refe-
rentinnen und Referenten, eine
Zusammenfassung von Great
Transition in deutscher Sprache
und weitere Tagungsinformatio-
nen sind verfügbar unter http://
www.nachhaltigkeit-neu-den-
ken.de
Informationen:
Institut für sozial-ökologische
Forschung ISOE
Hamburger Allee 45
60486 Frankfurt 
Tel.: 069-70769190
Fax: 069-707691911
E-mail: info@isoe.de
www.nachhaltigkeit-neu-
denken.de

Geld regiert die Welt -  ethi-
sches Investment konkret!
Wochenendseminar 
04. - 06. April 2003
Ammersbek
Dieses Wochenende bietet einen
Kompass durch das mittlerweile
sehr breite Angebot ethischen In-
vestments. Es informiert über
Strukturen, Risiken und Chancen
ethischen Investments, benennt Be-
wertungskriterien, bietet einen ak-
tuellen Marktüberblick und ver-
schafft so eine gute Grundlage für
persönliche Anlageentscheidung. 
Informationen:
EED Bildungsstelle Nord
Tel.: 040-605 2559
Fax: 040-605 2538
E-Mail: eed@haus-am-schue-
berg.org

Interkulturelle Begegnung - 
eine Reisevorbereitung beson-
derer Art!
Seminar 
25. - 27. April 2003
Ammersbek
In ein fernes Land und in eine
fremde Kultur zu reisen ist berei-
chernd und spannend. Doch vie-
les ist auch neu und ungewohnt,
und das kann verunsichern oder
belasten. Dieses Seminar bietet
Gelegenheit, sich spielerisch auf
die interkulturellen Begegnungen
vorzubereiten. Es möchte für die
besonderen Bedingungen inter-
kultureller Kommunikation sensi-

bilisieren und dadurch möglichen
Missverständnissen und Enttäu-
schungen vorbeugen. 
Informationen:
EED Bildungsstelle Nord
Tel.: 040-605 2559
Fax: 040-605 2538
E-Mail: eed@haus-am-schue-
berg.org

Internationale Kulturwerkstatt:
Mensch und Natur
Kulturwerkstatt 
06. - 09. Juni 2003
Ammersbek
Thema dieser „Internationalen
Kulturwerkstatt” ist das Naturver-
ständnis in verschiedenen Kultu-
ren und Religionen: Wodurch
wird unser Verhältnis zur Natur
und zu unserem Planeten ge-
prägt? Wie sehen wir uns selbst in
Bezug zur Natur? Begreifen wir
uns als gleichberechtigte Ge-
schöpfe neben Pflanzen und Tie-
ren oder sehen wir es als unsere
Aufgabe, uns “die Erde untertan”
zu machen? Diese und ähnliche
Fragen werden mit Teilnehmen-
den aus unterschiedlichen kultu-
rellen Kontexten diskutiert und das
Thema wird mit verschiedenen
Methoden kreativ umgesetzt.
Informationen:
EED Bildungsstelle Nord
Tel.: 040-605 2559
Fax: 040-605 2538
E-Mail: eed@haus-am-schue-
berg.org

Erneuerbare Energien in der
Entwicklungszusammenarbeit -
wohin führt der Weg?
Tagung
12. - 13. Juni 2002
Iserlohn
Der Anteil der erneuerbaren En-
ergieträger (Wasser, Wind, Son-
ne, Biomasse) am weltweiten
Primärenergieverbrauch beträgt
zur Zeit 13,8%. Die Bundesregie-
rung hat sich auf dem Gipfel in Jo-
hannesburg dafür stark gemacht,
den Anteil bis zum Jahre 2015
auf 15% zu erhöhen. Dadurch soll
die Energieversorgung der Län-
der des Südens verbessert und
gleichzeitig einen Beitrag für eine
nachhaltige Entwicklung geleistet

werden. Erneuerbare Energien
haben den Vorteil, dass sie zur
Deckung des Energiebedarfs der
jetzigen Generation beitragen,
ohne die Chancen zukünftiger
Generationen zu beinträchtigen.
Dennoch sind sie nicht per se
nachhaltig. Häufig ist die Erzeu-
gung von Energie aus erneuer-
baren Trägern im Vergleich zu
den fossilen Brennstoffen zu teu-
er und daher wirtschaftlich im frei-
en Wettbewerb nicht überlebens-
fähig. Zudem können
erneuerbare Energien negative
soziale und ökologische Folgen
haben. Die internationale Ent-
wicklungszusammenarbeit steht
daher vor einer doppelten Her-
ausforderung. Zum einen muss sie
Mittel und Wege finden, um die
Energieversorgung in den Län-
dern des Südens auf der Basis er-
neuerbare Energieträger zu ver-
bessern. Zum anderen sollte der
Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien so gestaltet sein, dass er
tatsächlich wirtschaftlich, ökolo-
gisch und sozial für breite Bevöl-
kerungsschichten vorteilhaft ist. 
Welche Strategien und Konzepte
verfolgen die verschiedenen ent-
wicklungspolitischen Institutionen
bei der Verbreitung erneuerbarer
Energien? Welche Erfahrungen
wurden bisher mit der Verbrei-
tung von Biogas, Solarsystemen
und Windkraftanlagen gesam-
melt? Welche Chancen und Pro-
bleme bestehen beim Ausbau der
verschiedenen erneuerbaren En-
ergien? Vertreterinnen und Ver-
treter entwicklungspolitischer In-
stitutionen gehen diesen Fragen
auf der Tagung nach. Die Tagung
wendet sich an Mitarbeiter/-in-
nen entwicklungspolitischer Or-
ganisationen, die sich mit dem
Einsatz von erneuerbaren Ener-
gien in den Entwicklungsländern
beschäftigen. Sie steht aber auch
allen anderen Interessierten offen.
Informationen:
Ev. Akademie Iserlohn
Gaby Warsich
Tel.: 02371-352-180 (vorm.)
Tel.: 02371-352-141 o. -150
Fax: 02371-352-130
g.warsich@kircheundgesell-
schaft.de
www.kircheundgesellschaft.de

GEO-Tag der Artenvielfalt
14. Juni 2003
Nationalpark Harz/Bundesweit
Nur das, was wir kennen und ver-
stehen, werden wir auch achten
und Schützen. Aus dieser Über-
zeugung heraus veranstaltet das
Magazin GEO zum 5. Mal den
„GEO-Tag der Artenvielfalt, bei
dem es darum geht, ds Bewusst-
sein für die Biodiversität vor der
Haustür zu fördern. Teilnehmen
können Kinder, Jugendliche so-
wie Erwachsene mit Aktionen zur
heimischen Natur. Für die Teil-
nehmer gilt es, innerhalb von 24
Stunden in einem begrenzten Ge-
biet möglichst viele vrschiedene
Pflnazen und Tiere zu entdecken
und zu bestimmen. Ziel der Akti-
on eine Bestandsaufnahme unse-
rer unmittelbaren Umwelt: Was
wächst und gedeiht in hiesigen
Breiten?
Neben dem zentralen Tag am 14.
Juni lebt die Aktion vor allem von
den vielen keinen Porjekten, die
im ganzen Land veranstatltet wer-
den. Zahlreiche Gemeinden,
Schulen, Museen, Jugend- und
Naturschutzverbände und ande-
re Organisationen haben die Idee
übernommen und organisieren
ihren eigenen „GEO-Tag der Ar-
tenvielfalt”. Alle Beteiligten, die
sich anmelden, werden in der Ma-
gazin-Beilage genannt, in der die
Ergebnisse des Tages veröffent-
licht werden - und einige werden
überdies von Reportern des Ma-
gazins besucht.
Informationen:
G+J Druck- und Verlagshaus
20444 Hamburg
Tom Müller
Tel.: 040-3703-2732
Fax: 040-3703-5648
E-Mail: mueller.tom@geo.de
www.geo.de/artenvielfalt

McPlanet.com - Die Umwelt in
der Globalisierungsfalle
Kongress 
27. - 29. Juni 2003
TU Berlin
Unser Planet - ein Wegwerfpro-
dukt? Wie viel muss der Norden
abspecken, damit der Süden zu-
legen kann, ohne dass der Planet
aus den Nähten platzt? Sind öko-



49Rundbrief 1/2003

Kampagnen

logische und soziale Standards
unerlässlich für die Rettung des
Planeten oder sind sie - wie Kriti-
ker behaupten - nur vorgescho-
ben, um die Märkte des Nordens
vor Produkten des Südens zu ver-
schließen? Sollen Wasser, Energie
und genetische Ressourcen wei-
terhin in die Verfügungsgewalt
globaler Konzerne fallen? Und
wer hat die Macht, über diese
großen Zukunftsfragen zu ent-
scheiden: Globale Multis ohne
Kontrolle? Internationale Institu-
tionen mit global verbindlichen
Regeln? Oder doch die lokale Be-
völkerung? Genug Fragen für ei-
nen großen Kongress.
Rio meets Seattle: Der Kongress
bietet eine Plattform, auf der sich
Menschen nicht nur aus der Um-
welt- und der globalisierungskri-
tischen Bewegung treffen, aus-
tauschen und voneinander lernen
können. Der Kongress will Kon-
troversen aufgreifen, provozieren
und - kurz vor der WTO-Mini-
sterkonferenz in Cancún/Mexiko
- auch mobilisieren. Auf sechs
großen Panels diskutieren Vertre-
terInnen der Bewegungen zu-
sammen mit internationalen Gä-
sten. Mehr als ein Dutzend Foren
bieten die Möglichkeit, Fragen zur
WTO, zum globalen Kampf um
Ressourcen, zur Privatisierung der
gemeinsamen Güter wie Luft und
Wasser, zu Lebensstilen und mehr
zu vertiefen. Zahlreiche Works-
hops, Seminare und Streitge-
spräche zu allem, was an der
Schnittstelle zwischen Globalisie-
rung und Ökologie relevant und
spannend ist, sowie ein Markt der
Möglichkeiten runden das Pro-
gramm ab. Der Kongress wird in
Deutsch und Englisch stattfinden
und es wird ein Tagungsbeitrag
(30 €) erhoben.
Informationen:
Attac Deutschland
Münchener Str. 48
60329 Frankfurt
Tel.: 069-90028110
E-Mail:
dabeisein@mcplanet.com 
www.McPlanet.com

Nachhaltiges Ressourcenmana-
gement und Naturschutz 
Seminar 
06. - 13. Juli 2003
Putbus/Rügen
Dieses Seminar soll neue Kon-
zepte und Instrumente im Res-
sourcenmanagement und Natur-
schutz vermitteln, über
internationale Entwicklungen in-
formieren, Multiplikatoren und
Entscheidungsträger für die An-
liegen der Konvention über die
biologische Vielfalt sensibilisieren
und ein Forum zum Austausch von
Erfahrungen bieten. Darauf auf-
bauend folgt im direkten An-
schluss (13. - 17. Juli 2002) ein
Vertiefungsseminar „Umweltkom-
munikation in naturschutzrele-
vanten EZ-Vorhaben - Bildung für
nachhaltige Entwicklung”. Hier
soll die Rolle von Umweltkommu-
nikation in der Projektvorberei-
tung und -durchführung beleuch-
tet werden, verschiedene Ziele,
Zielgruppen und Instrumente von
Umweltkommunikation theoretisch
und praktisch vorgestellt werden,
eigene Erfahrungen bei der Kon-
zeption und Ausführung von be-
gleitenden Kommunikationsmaß-
nahmen bei Naturschutzvorhaben
diskutiert werden und Empfeh-
lungen für die Verbesserung der
Vorbereitung und Durchführung
von begleitenden Kommunikati-
onsmaßnahmen in Naturschutz-
vorhaben erarbeitet werden. 
Beide Seminare richten sich an
MitarbeiterInnen von Institutionen
und Organisationen, die an der
Schnittstelle „Naturschutz und Ent-
wicklung” tätig sind. Dazu zählen
bspw. GTZ, DED, BMZ, KfW, AA,
politische Stiftungen Verbände,
etc. Die TeilnehmerInnenzahl ist
begrenzt und die Seminare sind
kostenpflichtig.
Informationen:
INA; BfN
Gisela Stolpe
18581 Putbus/Rügen 
Tel.: 038301-86113
Fax: 038301-86150
E-Mail: gisela.stolpe@bfn-
vilm.de 

Globales Lernen im Internet:
www.eine-welt-netz.de - Eine
Welt Internet Konferenz (EWIK)
Die Möglichkeiten der Neuen Me-
dien für das Globale Lernen zu
nutzen, ist Anliegen der Eine Welt
Internet Konferenz (EWIK). Der
Zusammenschluss von Mitarbei-
terInnen entwicklungspolitischer
NRO und BildungsarbeiterInnen
hat zum Ziel, Internet-Angebot für
Lehrerinnen und Lehrer, Schulen,
Bildungseinrichtungen, Gruppen
und Verbände zugänglich zu ma-
chen und zu verbessern. Unter
www.eine-welt-netz.de hat die
EWIK eine zentrale Einstiegsseite
zum Globalen Lernen und für ent-
wicklungsbezogene Bildungsar-
beit ins Netz gestellt. Sie wird von
der WUS-Informationsstelle Bil-
dungsauftrag Nord-Süd (Kontakt:
info@eine-welt-netz.de) redaktio-
nell betreut und verschafft einen
schnellen und übersichtlichen Zu-
gang zu allen relevanten Infor-
mations- und Bildungsangeboten
zum Globalen Lernen im deutsch-
sprachigen Raum und darüber
hinaus. Sie informiert über aktu-
elle Veranstaltungen, Kampagnen
und Aktionen und verbindet mit
bundesweiten und regionalen
Veranstaltungskalendern. Nutze-
rInnen finden eine aktuelle Über-
sicht aller Bildungsserver zum
Globalen Lernen mit den jeweili-
gen Schwerpunkten sowie kom-
mentierte Links zu allen Organi-
sationen und Institutionen, die auf
ihren Internetseiten hilfreiche In-
formationen und Bildungsange-
bote bereitstellen.
Durch verschiedene Datenbanken
will die EWIK Hilfestellung bieten,
die Fülle der bildungspraktischen
Angebote zum Globalen Lernen
über Standort- und Bezugsnach-
weise zu erschließen. Die Daten-
bank enthält www.eine-welt-un-
terrichtsmaterialien.de etwa
1.000 ausgewählte aktuelle Un-
terrichtsmaterialien für alle Schul-
stufen, für Jugendarbeit und Er-
wachsenenbildung. Über www.ei-
ne-welt-medien.de gelangt man
zur zentralen Datenbank
Film/Medien Eine Welt für aus-
leihbare Filme, Videos und DVD-
Medien. Die umfangreiche Rubrik
“Themen / Länder” ermöglicht ein

gezieltes Auffinden von Online-
Dokumenten, Unterrichtsmateria-
lien und Hintergrundinformatio-
nen zu allen relevanten Themen
der entwicklungsbezogenen Bil-
dung sowie zu Ländern und Kon-
tinenten.
Unter “Service” geht es um das
Who is Who in der entwick-
lungspolitischen Bildungsarbeit
der Bundesländer und in den Län-
dern der EU. Hier findet man aber
nicht nur alle Adressen zum Glo-
balen Lernen sondern auch hilf-
reiche Hinweise über die Finan-
zierung von Projekten, über Foren
und Verbände, die kommunale
Nord-Süd Arbeit (lokale Agenda
21) und Möglichkeiten der Refe-
rentInnenvermittlung sowie eine
Übersicht über Zeitschriften.
Das neuste Projekt der EWIK ist
das GlobalPartnershipNet. Part-
nerschaften über die neuen Kom-
munikationsmittel anzuregen und
Lernprojekte durchzuführen und
dadurch auch zur Förderung der
Medienkompetenz und der inter-
kulturellen Kompetenz beizutra-
gen, ist Ziel des ambitionierten
Projekts. Über die Website
www.gpnet.info werden zukünftig
Impulse und Serviceleistungen für
die Förderung und den Aufbau
von Partnerschaften und Lernpro-
jekten zugänglich sein und eine
Partnerschafts- und Projektbörse
aufgebaut. Auch die Beratung bei
organisatorischen Fragen, Best
Practice Beispiele und die Unter-
stützung bei der pädagogischen
Umsetzung werden Bestandteil
des Internetangebotes sein.

Mit Kindern die Natur erleben!
Großer NAJU-Naturerlebnis-
wettbewerb „Erlebter Frühling
2003” 

Vorhang auf für den Erlebten
Frühling 2003! Auch in diesem
Jahr hat die Naturschutzjugend
(NAJU) wieder vier spannende
Frühlingsboten ausgewählt. Dies-
mal teilen sich Erdmaus, Kiebitz,
Erdhummel und Klee den ge-
meinsamen Lebensraum Wiese.
Kinder und Jugendliche im Alter
zwischen 5 und 15 Jahren sollen
hinaus in die Natur gehen, die
Wiese entdecken und erforschen.
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Ziel des Wettbewerbs ist es, die
ausgewählten Lebewesen in ihrem
natürlichen Umfeld ausfindig zu
machen und sie zu beobachten.
Im Ergebnis sollen die Kinder mit
viel Spaß und Kreativität Wettbe-
werbsbeiträge gestalten und ein-
senden. Mit dem Lebensraum
Wiese können Kindern ökologi-
sche Zusammenhänge einfach
und am konkreten Beispiel ver-
mittelt werden. Außerdem bietet
die Wiese spannende Erlebnis-
und Spielmöglichkeiten nicht nur
für Kinder. Christoph Biemann von
der Sendung mit der Maus hat
auch in diesem Jahr die Schirm-
herrschaft des Erlebten Frühlings
übernommen. Ganz besonders
spannend wird der „Abenteuer-
tag Erlebter Frühling” am 5. Juni
2002. An diesem Tag werden in
ganz Deutschland Aktionen zum
Erlebten Frühling stattfinden. Zum
Wettbewerb gibt es jede Menge
Begeleitmaterial mit vielen tollen
Geschichten über das Leben der
Frühlingsboten - aber auch für
Pädagogen steht Infomaterial zur
Verfügung. Als Wettbewerbs-
beiträge können Zeichnungen,
Geschichten, gebastelte Beiträge
oder Beobachtungsbücher, aber
auch Videobeiträge eingereicht
werden. Einsendeschluss für alle
Beiträge ist der 30. Juni 2003.
Die Kinder können sich alleine
oder zusammen mit Freunden an-
melden, sowie Schulklassen und
Kindergartengruppen.
Informationen:
NAJU-Bundesgeschäftsstelle
Stichwort “Erlebter Frühling”
Herbert-Rabius-Str. 26
53225 Bonn
Heike Hildebrand
Tel.: 0228-4036190
Heike.Hildebrand@NAJU.de
www.erlebter-fruehling.de

Kaffeekrise - Hunger & Ar-
beitslosigkeit - Gewinn: Überle-
gungen zu stärkerem öffentli-
chen Engagement

Die Kaffeekrise ist in aller Munde:
Nie war das schwarze Getränk
preisgünstiger als heute! Nie ging
es den Kleinproduzenten und den
ArbeiterInnen schlechter! Die De-
viseneinnahmen der Produzen-

tenländer sinken ins Bodenlose,
die sozialen Menschenrechte brei-
ter Bevölkerungsgruppen werden
verletzt, doch die Bilanzen der
großen Kaffeeunternehmen
schreiben schwarze Zahlen. 
Den kleinen Kaffeebauern und Ar-
beiterInnen ging es nie gut. Doch
das aktuelle Überangebot und die
Überproduktion haben die sozia-
le Krise in jüngster Zeit massiv
verschärft.  
Geplant ist eine öffentliche Akti-
on im Laufe des Jahres 2003
durchzuführen, die auf diese glo-
bale Ungerechtigkeit hinweist und
die Akteure in die Pflicht nimmt,
die mit Verantwortung für die Kaf-
feekrise tragen: die großen Un-
ternehmen, die auch bei niedrigen
Preisen hohe Gewinne erzielen -
die nationalen und internationa-
len Entwicklungsagenturen, die ei-
ne massive Überproduktion ohne
soziale und ökologische Kriterien
gefördert haben. Die vorgeschla-
gene Aktion soll von einem brei-
ten gesellschaftlichen Bündnis aus
Gewerkschaften und NGOs ge-
tragen werden und mit einer po-
pulären Veröffentlichung, fun-
dierten Hintergrundinformatio-
nen, dezentralen Aktionen in ver-
schiedenen Städten - bspw. vor
Kaffeegeschäften - und einer zen-
tralen Aktion, Konferenz
und/oder Pressekonferenz in Er-
scheinung treten. Neben der deut-
lichen Problembeschreibung soll
ein klarer Forderungskatalog ent-
wickelt werden. Die Aktion soll
auch der Begleitung eines begin-
nenden Projekts zwischen deut-
scher Kaffeewirtschaft und
GTZ/BMZ zur Einführung eines
Verhaltenskodex für die interna-
tionale Kaffeeindustrie dienen. ,
Informationen: brassel@fian.de

KinderKulturKarawane 2003
Auch 2003 wird es wieder eine
KinderKulturKarawane geben.
Acht Gruppen aus Afrika, Asien
und Lateinamerika werden im Mai
und Juni, sowie im September und
Oktober für vier bis sechs Wo-
chen nach Deutschland kommen
und ihre Theater-, Musik- und
Tanzproduktionen vorstellen so-
wie Workshops durchführen. Die

Produktionen der Gruppen sind
auf einem künstlerisch hohen Ni-
veau und allesamt vor allem “be-
ste Unterhaltung”. Manche Thea-
terstücke befassen sich aber
zudem mit inhaltlichen Fragen wie
Kinderrechte, Kinderarbeit,
Straßenkinder und in diesem Jahr
auch ganz besonders mit dem
Thema “Kinderhandel”. Der “Ein-
satzbereich” der Gruppen ist so
vielfältig wie ihre Produktionen:
Schulen, Kirchengemeinden,
Stadtfeste, Seminare, Kulturzen-
tren, Theater, Kirchen... meist sind
von der technischen Seite keine
Grenzen gesetzt. Die Gruppen,
die im ersten teil der Karawane
(also Mai/Juni) in Deutschland
sein werden, werden auch alle im
Kulturprogramm des Kirchenta-
ges spielen. 
Vom 23. - 25. Mai 2003 wird es
in Hannover ein Forum unter dem
Titel “Jugendwelten - Theaterfor-
men” geben.  Neben vier Grup-
pen der Karawane werden dort
auch noch weitere Projekte aus
Deutschland, Belgien und den
USA zu Gast sein. Das Forum soll
die Bedeutung von kultureller Ar-
beit gerade mit jungen Menschen,
die am äußersten Rand der Ge-
sellschaft stehen, bzw. dorthin ge-
stellt worden sind diskutieren. Zu-
dem wird die Frage gestellt
werden, wie eine solche Arbeit
noch stärker gefördert werden
kann - durchaus auch hier in
Deutschland. 
Am 21. September 2003 wird es
in Hamburg wieder eine Gala für
Kinderrechte geben. Nach dem
großen Erfolg 2002 sollen auch in
diesem Jahr neben den Gruppen
der KinderKulturKarawane Ham-
burger Kinder- und Jugendkultur-
projekte bei der Gala mitwirken.
Hier können Verbände etc. sich
durch Ausstellungen und Infoti-
sche vorstellen.
Informationen: KinderKulturKa-

rawane 2003, Büro für Kultur-
und Medienprojekte, POB
500161, 22701 Hamburg, Tel.:
040-39900060, Fax: 040-
3902564, E-Mail: info@kinder-
kulturkarawane.de, www.kin-
derkulturkarawane.de

Neue Umweltinternetseite für
Kinder und Jugendliche: „Kids
für die Umwelt: www.umwelt-
kids.de”!
Diese neue Umweltseite im Inter-
net räumt mit Vorurteilen auf und
macht Mut zum Mitmischen.
Wenn Lehrer oder Eltern von dem
angeblich so wichtigen Umwelt-
schutz sprechen, hören Jugendli-
che gerne weg. „Lasst sie doch
reden”, denken sie und „uns
bringt das doch eh nichts”. Doch
weit gefehlt, denn der Umwelt-
schutz ist ein sehr wichtiges The-
ma. Darauf macht die neue Inter-
netseite Kinder und Jugendliche
aufmerksam. In Schwerpunkten
zu den Themen Artenschutz und
Regenwald werden die Teenager
ausführlich darüber informiert,
warum dies so ist. So dass z. B.
jährlich rund 200.000 km_ Re-
genwald für Holzprodukte und
Nahrungsmittel abgeholzt wer-
den? Oder, dass täglich rund 150
Tier- und Pflanzenarten nach UN-
Schätzungen aussterben? Auf der
neuen Internetseite zeigt der 16-
jährige Christoph Schneider die
Zerstörung der Umwelt anhand
zahlreicher Beispiele auf - und
vergisst dabei nicht, zu erwäh-
nen, was Kinder und Jugendliche
selbst dagegen tun können. Ne-
ben normalen Dingen, wie Was-
ser- oder Stromsparen, informiert
er über erfolgreiche Schulprojek-
te und hilft mit Tipps dabei, eine
eigene Umweltgruppe zu grün-
den.
„Kids für die Umwelt” ist übrigens
nur eine Seite von Christoph. Der
begeisterte Umweltschützer, der
2002 mit dem Jugendumweltpreis
des WDR ausgezeichnet wurde,
hat in der Vergangenheit bereits
ein ganzes Netzwerk an Umwelt-
seiten aufgebaut. Sie sind alle un-
ter www.UmweltschutzWeb.de im
Internet zu finden.
Informationen: Umwelt-
schutzWeb.de - das Umwelt-
schutznetzwerk, c/o Christoph
Schneider, Ingersheimer Str. 43,
71634 Ludwigsburg, Mobil:
0170-2017373, Fax: 0721-
151341421, E-Mail: mail@Um-
weltschutzWeb.de.
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Gender Mainstreaming - Eine
neue frauenpolitische Initiative
der EU oder nur ein weiteres
Schlagwort?
Gender Mainstreaming, die neue
Strategie in der nationalen wie
europäischen Frauenpolitik,
bringt durch ihre Festschreibung
in diversen EU-Papieren die Fra-
ge nach der Gleichstellung von
Frauen und Männern, nach dem
Verhältnis der Geschlechter, neu
auf die politische Tagesordnung.
Dieses Buch bietet einen Einstieg
in die Debatte um Gender Main-
streaming, verdeutlicht dessen An-
wendung und Umsetzung, bietet
einen interdisziplinären theoreti-
schen Bezugsrahmen und geht
der Frage nach, ob Gender Ma-
instreaming nun die Abschaffung,
die Umdeutung oder die Aufwer-
tung bisheriger Frauenpolitik be-
deutet. Die Autorin stellt nicht nur
mit äußerster Seriosität die Dis-
kussion um Gender Mainstrea-
ming in all ihren theoretischen,
methodischen und praktischen Di-
mensionen dar, sondern sie ent-
wirrt sie auch so weit wie möglich
und verknüpft sie mit wichtigen,
historischen Themen der Frauen-
bewegung. Es ist ihr gelungen,
Vorbehalte und Kritik am Konzept
des Gender Mainstreaming sach-
lich und fair darzulegen und da-
bei die Chancen, die es trotz al-
lem für eine neue Generation von
Frauen eröffnet, überzeugend
herauszuarbeiten. Die umfang-
reiche Literaturliste und die sorg-
fältige Arbeit mit den vielen Be-
legstellen zeigt, wie kenntnisreich
und auf dem aktuellen Stand das
Thema bearbeitet wurde.
Bezug: 
Der Andere Verlag, 
Jenny Huschke, 
ISBN 3-936231-97-4.

Geheimnisse zum Weitersagen
- Über die Umwelt
Dies ist die Geschichte von Tom,
der Füchsin Lilli und einem Mann
mit 3 Geheimnissen. Sie begeg-
nen sich auf einer Müllkippe und
hier erzählt der Mann den bei-
den von den 3 Geheimnissen, die
kindgerecht und bunt erzählt ei-
nen kleinen Bogen ziehen über

verschiedene Umweltthemen wie
Müll, Treibhauseffekt, Konsumge-
sellschaft, Umweltverschmutzung
etc. Es ist sehr spannend erzählt -
auch für Eltern spannend, die es
ihren Kindern vorlesen oder ge-
meinsam mit ihren Kindern lesen
möchten. Geeignet ist es hervor-
ragend für Grundschulkinder. 
Bezug: 
Informationszentrum 
(BU-9 0/11), 
Generaldirektion Umwelt, 
Europäische Kommission, 
Rue de la Loi 200, 
B-1049 Brüssel, 
Fax: (32-2) 2996198, 
E-Mail: ENV-PUBS@cec.eu.int,
kostenlos.

Sauberes Wasser für alle -
Schriftenreihe der Vereinigung
Deutscher Gewässerschutz
Sauberes Trinkwasser ist für einen
großen Teil der Weltbevölkerung
Mangelware: 1,2 Milliarden
Menschen haben keinen Zugang
zu diesem wichtigsten Lebensmit-
tel. Etwa doppelt so viele haben
keinen Anschluss an eine Ab-
wasserentsorgung. Nach Anga-
ben der WHO stirbt alle 12 Se-
kunden ein Mensch an
wasserbedingten Krankheiten.
Achtzig Prozent aller Krankheiten
in den Entwicklungsländern sind
auf verunreinigtes Wasser zurück-
zuführen. Doch es geht nicht nur
um das Überleben der Menschen.
Viele Ökosysteme geraten durch
Verschmutzung und Übernutzung
der Wasserressourcen an die
Grenze ihrer Belastbarkeit, sind
teilweise bereits unwiederbring-
lich verloren. 
Die Bewältigung der weltweiten
Wasserkrise war Gegenstand der
Internationalen Süßwasserkonfe-
renz 2001 in Bonn. Diese Bro-
schüre greift fünf Themen dieser
Konferenz auf und erläutert an
anschaulichen Beispielen die Pro-
bleme und Lösungsansätze. Was-
serinteressierten Schülern und
Lehrern bietet die Broschüre 18
Unterrichtsvorschläge. Einen kur-
zen Bogen zieht sie auch zum
Weltgipfel für nachhaltige Ent-
wicklung in Johannesburg 2002.
Letztendlich soll die Broschüre da-

zu beitragen, auch hier in
Deutschland ein größeres Pro-
blembewusstsein für dieses welt-
weite und konfliktträchtige Thema
zu schaffen. 
Bezug: 
Vereinigung Deutscher Gewäs-
serschutz, 
Königswinterer Str. 829, 
53227 Bonn, 
Tel.: 0228-375007, 
Fax: 0228-375515, 
E-Mail: info@vdg-online.de,
www.vdg-online.de, 
3,50 € zzgl. VK.

Biopiraterie - Kolonialismus
des 21. Jahrhunderts
Indem der Mensch Lebewesen
gentechnisch verändert und
anschließend patentiert, bedroht
er neben der Artenvielfalt auch
seine eigene kulturelle Vielfalt. Zu
diesem Urteil gelangt die po-
puläre Ökofeministin und Träge-
rin des alternativen Nobelpreises,
Vandana Shiva. Wider Erwarten
prangert Shiva darin nur indirekt
die Strategien multinationaler Bio-
technologiekonzerne an. In erster
Linie kritisiert sie das geltende Pa-
tentrecht und seine westlichen Ur-
heber aus einem philosophisch-
ethischen Blickwinkel heraus. So
sei es eine moderne Form des Ko-
lonialismus, wenn etwa gentech-
nisch verändertes Saatgut aus so
genannten Entwicklungsländern
als patentierbares geistiges Pri-
vateigentum gilt und damit den
Handelszwecken von Unterneh-
men dient. Sie erläutert, wie allein
die enge Definition der geistigen
Eigentumsrechte Konzerne darin
bestärkt, die natürlichen Ressour-
cen global zu “besitzen”. Das Ab-
kommen über die handelsbezo-
genen intellektuellen
Eigentumsrechte (TRIP) erkenne
nur private Rechte an, aber keine
Gemeinschaftsrechte. Damit seien
alle Arten von Wissen, Ideen und
Innovationen ausgeschlossen, die
von Gemeinschaften ausgehen -
also etwa von Bauern in südlichen
Ländern mit ihren traditionellen
Anbaumethoden, die auf genver-
ändertes Saatgut der Biotech-Un-
ternehmen verzichten wollen. Gei-
stige Eigentumsrechte würden
zudem als solche nur anerkannt,

wenn das Wissen oder die Inno-
vationen industriell nutzbar sind.
Innovationen, die dem sozialen
Wohl dienen, seien ausgeklam-
mert.
Bezug: 
Unrast-Verlag,
Münster 2002, 
176 Seiten, 
SBN 3-89771-416-7, 
14 €.

Weltbeben - Auswege aus der
Globalisierungsfalle
Der Autor erklärt zunächst die
komplexen Mechanismen der
neoliberalen Globalisierung so
anschaulich, dass auch ein wirt-
schaftwissenschaftlicher Laie ohne
Weiteres versteht, wie z.B. der
Weltwährungsfonds (IWF), die
Weltbank oder die Welthandels-
organisation (WTO) arbeiten und
warum diese Organisationen uns
alle zutiefst betreffen. Er schildert
konkret die sozialen und ökologi-
schen Fallen der unkontrollierten
Spekulation an den Börsen, der
schleichenden Entmachtung der
Regierungen und der wachsen-
den Macht der Konzerne und
Großbanken. Er zeigt, dass dies
zur Plünderung unseres Planeten,
zur Apartheid Reich - Arm, zur
Bedrohung gewachsener Kulturen
führt und damit auch Hass und
Terror nährt. Die wichtigste Bot-
schaft des Buchs ist allerdings,
dass trotz aller bedrohlichen Ent-
wicklungen diese Art der Globa-
lisierung nicht alternativlos ist,
dass vielmehr die Globalisierung
von Gerechtigkeit, Ökologie und
Demokratie im Norden wie im Sü-
den des Globus schon begonnen
hat. Der Autor beschreibt erprobte
Modelle und chancenreiche Ideen
zur demokratischen Umgestaltung
der Globalisierung. Er entwickelt
fundiert zehn Visionen einer ge-
rechteren Welt, für die es sich -
friedlich - zu streiten lohnt. 
Bezug: 
Publik-Forum Verlag, 
Oberursel 2002, 
Wolfgang Kessler, 
ISBN 3-88095-125-X, 
Bestell-Nr. 2703; buecher-
dienst@publik-forum.de, 
14 € zzgl. VK.

Publikationen
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Erdöl - Gefahr für Umwelt, Kli-
ma, Menschen

Dieses Hintergrundpapier von
Greenpeace klärt auf und stellt
zugleich Forderungen an die Er-
dölindustrie. Erdöl ist nach wie
vor der wichtigste Energielieferant
weltweit. Rund 3,5 Milliarden Ton-
nen des schwarzen Goldes wur-
den 2001 verbraucht, knapp die
Hälfte davon allein in den USA
(26%) und Europa (22%). Die heu-
te bekannten Erdölreserven rei-
chen noch für etwa 40 bis 50 Jah-
re. Doch die Ölindustrie zeigt sich
optimistisch: Immer neue Förder-
gebiete werde man erschließen,
so dass auch in 100 Jahren noch
ausreichend Öl sprudeln könne.
Dabei hat bereits die heutige Öl-
förderung katastrophale Folgen
für Menschen, Umwelt und Klima.
Doch in den Chefetagen der Kon-
zerne macht man sich darüber
keine Gedanken. Gewinnmaxi-
mierung bestimmt den Kurs, glo-
bale Verantwortung scheint ein
Fremdwort zu sein. Greenpeace
fordert von der Erdölindustrie, in
erneuerbare Energien zu inve-
stieren, keine neuen Ölfelder mehr
zu erschließen und bei der ver-
bleibenden Förderung endlich
auch Umwelt- und Menschen-
rechte zu achten.
Bezug: 
Greenpeace, 
22745 Hamburg, 
Tel.: 040-306180, 
Fax: 040-30618100, 
E-Mail: mail@greenpeace.de,
www.greenpeace.de

Praxisbuch Globales Lernen 
Mit Hilfe dieses Buches macht
Globales Lernen Spaß. Es lädt ein,
selbst kreativ zu werden und Glo-
bales Lernen als vielschichtigen
Prozess zu begreifen. Von Lehre-
rInnen herausgegeben und ge-

schrieben beinhaltet es Modelle
und konkrete Beispiele für Glo-
bales Lernen im Schulunterricht, in
Projektwochen und in der außer-
schulischen Bildungsarbeit. Die
Themen werden jeweils anhand
von Basisartikeln knapp darge-
stellt und ergänzt durch didak-
tisch aufbereitete Unterrichtsein-
heiten, Hinweise auf neuere
Lernmethoden wie Lernstationen,
Vernetzung mit außerschulischen
Aktionen von NRO sowie Litera-
tur- und Materiallisten, aktuellen
Internetadressen etc. 
Bezug: 
Brandes & Apsel Verlag,
Scheidswaldstr. 33, 
60385 Frankfurt, 
Tel.: 069-95730186, 
Fax: 069-95730187, 
brandes-apsel@t-online.de,
www.brandes-apsel-verlag.de,
ISBN 3-86099-235-X, 1
7,90 €.

Ernährung sichern - Mit allen
Mitteln?
Die öffentliche Diskussion über die
Gentechnik hält an. Auch nach
Jahren erbitterter Auseinander-
setzungen gibt es keinen gesell-
schaftlichen Konsens - weder über
den Nutzen, noch über ökologi-
sche Risiken und soziale Folgen
dieser Technologie, von ihrer Be-
wertung unter ethischen Ge-
sichtspunkten ganz zu schweigen.
Während gentechnische Entwick-
lungen im pharmazeutisch-medi-
zinischen Bereich eine gewisse
Akzeptanz genießen, werden sie
in der Nahrungskette mit großer
Skepsis aufgenommen. Auch im
Süden wächst der Widerstand. Zu
viele Fragen sind noch offen. Vor-
sorge ist geboten. Der Löwenan-
teil der weltweiten Gentechnik-
forschung liegt in den Händen von
Privatfirmen. Nach einem beispi-

ellosen Konzentrationsprozess mit
Fusionen und Übernahmen wird
die Branche nur noch von weni-
gen transnationalen Konzernen
dominiert. Im Jahr 2001 wurden
weltweit auf rund 55 Millionen
Hektar gentechnisch veränderte
Sorten angebaut. Die gentechno-
logischen Anwendungen konzen-
trierten sich zu über 90 Prozent
auf 3 Länder (USA; Kanada und
Argentinien) und auf drei Pflan-
zenarten (Soja, Mais und Baum-
wolle). 
Auf dem Erfahrungshintergrund
von vier Jahrzehnten Entwick-
lungszusammenarbeit wird in die-
sem Heft gefragt, welchen Beitrag
gentechnische Produkte im Kampf
gegen den Hunger leisten kön-
nen. Vor allem aber soll von den
Alternativen zur Grünen Gen-
technologie die Rede sein: Von
angepassten Lösungen, die bei
den Ressourcen vor Ort und den
Erfahrungen der Bäuerinnen und
Bauern ansetzen und von Bei-
spielen wie diese mit Eigeninitia-
tive, Erfindungsgeist, Ausdauer
und Geschick ihr Leben selbst in
die Hände genommen haben. Sie
gehen neue Wege, um ihre Exi-
stenz zu sichern, weitab von der
weltmarktfixierten Agrarpolitik ih-
rer Regierungen. Diese Ansätze
gilt es aufzugreifen, publik zu ma-
chen und weiterzuentwickeln.
Bezug: 
Misereor, 
Mozartstr. 9, 
52064 Aachen, 
Tel.: 0241-4420, 
E-Mail: epol@misereor.de, 
Best.-Nr.: 543903.

Der Wert der Vielfalt
Wenn von Biologischer Vielfalt die
Rede ist, fallen vielen zuerst
Löwen, Tiger und Elefanten ein -
und nach einigem Nachdenken

auch noch ein paar Baum- und
Vogelarten aus den heimischen
Wäldern. Doch der größte Teil
entgeht unserer Aufmerksamkeit,
die Kräuter am Ackerrand eben-
so wie die Insekten des Kronend-
achs oder die schier unermessli-
che Zahl der Bodenbewohner. Erst
1,75 Millionen Tier- und Pflan-
zenarten sind bis heute wissen-
schaftlich beschrieben. Fachleute
gehen davon aus, dass die Zahl
aller Arten mindestens zehn mal
so groß ist. Bis heute kennen wir
nur einen kleinen Teil davon.
Grund genug für ARA, sich in die-
ser neuen Broschüre ausführlich
mit dem Thema auseinander zu
setzen. Sie erläutert Bedrohungs-
ursachen ebenso wie erfolgver-
sprechende Wege zum Schutz der
biologischen Vielfalt und zu deren
nachhaltiger Nutzung. Sie be-
schäftigt sich mit ökologischen
Fragen ebenso wie mit dem wirt-
schaftlichen Wert der biologi-
schen Vielfalt - und sie lässt kul-
turelle wie soziale Aspekte des
Naturschutzes nicht außer Acht.
„Der Wert der Vielfalt” ist nicht
nur für Lehrer und Lehrerinnen,
Schülerinnen und Schüler ge-
schrieben, denen die Broschüre
neue Perspektiven zur Diskussion
des Natur- und Artenschutzes ver-
mitteln will. Sie richtet sich an al-
le Menschen, denen die Natur lieb
ist, die sich aber für den Schutz
der Artenvielfalt der Erde nicht
nur mit Herz, sondern vor allem
mit Verstand einsetzen wollen.
Bezug: 
ARA Arbeitsgemeinschaft Re-
genwald und Artenschutz, 
August-Bebel-Str. 16-18, 
33602 Bielefeld, 
Tel.: 0521-65943, 
Fax: 0521-64975, 
E-Mail: ara@araonline.de, 
4,50 €.


