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Wasser ist für alle da!
Aber zu welchem Preis?
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burger Gipfels voranbringen, bleibt noch abzuwarten: die Zahl
der Menschen zu halbieren, die keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser und zu sanitärer Versorgung haben, ist eben weder
mit einer Konvention noch mit einfach nur mehr Entwicklungs-
hilfemitteln alleine realisierbar. 

Klar ist aber, dass der im Mainstream der internationalen Po-
litik zurzeit favorisierte Ansatz der Privatsektorbeteiligung auf
massive gesellschaftliche Widerstände stößt. Auch bei uns: die
Aktion Schutzdeich, die in diesem Heft vorgestellt wird, ist eine
in dieser Form durchaus nicht alltägliche Kooperation zwischen
unterschiedlichsten Akteuren, die sich durchaus als Teil einer in-
ternationalen Bewegung für das öffentliche Gut Wasser verste-
hen. 

Auch für die im Dezember anstehende WTO-Ministerkonfe-
renz ist das Wasser-Thema ein Kristallisationspunkt: indirekt
steht es für viele Menschen dafür, ob ökologische und soziale
Belange völlig unter die Räder des Freihandels geraten und ob
»nachhaltige Entwicklung« überhaupt noch etwas bedeutet. Im
Rahmen der Globalen Aktionswoche für einen gerechten Welt-
handel im April haben jedenfalls Millionen Menschen weltweit
gezeigt, dass der Druck auf die WTO nicht nachgelassen hat.
Auch in Deutschland wird die Welthandelskampagne »Gerech-
tigkeit Jetzt!« weiter Druck machen, dass EU und Bundesregie-
rung ihren Kurs in diese Richtung korrigieren. 

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Die überraschend für den September geplante Bundestags-

wahl hat so manchen Terminkalender durcheinandergewirbelt.
Allerdings wird sich an den zentralen Großereignissen der in-
ternationalen Umwelt- und Entwicklungspolitik nichts ändern.
Mitte September, also möglicherweise kurz vor der Bundestags-
wahl, findet der UN-Sondergipfel zu den Millenniums-Entwick-
lungszielen statt, und im Dezember die WTO-Ministerkonferenz
in Hongkong. 

Wasser ist in beiden Fällen ein Thema, das für reichlich Kon-
fliktstoff sorgt. Wie kaum ein anderes Thema ist es die Frage
der Privatisierung oder Privatsektorbeteiligung an der Wasser-
versorgung, um die sich globalisierungskritische Bewegungen
kristallisieren. In Bolivien, wo vor einigen Jahren in Cochabam-
ba bereits Massenproteste den amerikanischen Bechtel-Konzern
zum Rückzug aus der Wasserversorgung zwangen, stehen heu-
te die GTZ und der französiche Suez-Konzern in der Kritik. Mit
einigen Beiträgen dazu wollen wir Ihnen ermöglichen, die Si-
tuation besser zu verstehen. 

Auf Seiten der Nichtregierungsorganisationen gibt es inzwi-
schen eine Initiative, mit einer globalen Wasserkonvention  das
Recht auf Wasser voranzubringen. Ob der »rights-based ap-
proach«, wie ihn die NGOs bei der diesjährigen CSD vertra-
ten, und eine Konvention allerdings die Umsetzung der hoch-
strebenden Ziele des UN-Millenniumsgipfels und des Johannes-

Jürgen Maier
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Der Zugang zu Wasser ist ein
Menschenrecht. Ein Bündnis von
NGOs aus Nord und Süd hat sich
zusammengefunden, um sich für
eine internationale Wasserkonven-
tion einzusetzen. 

„Wasser ist Leben”, „ Quelle der Kul-
tur”, „Das erste Element”, „Das blaue
Gold” – vielfältig sind die Begriffe, mit
denen die herausragende Bedeutung  von
Wasser als grundlegendes und lebensnot-
wendiges Element für die ökonomische
und menschliche Entwicklung beschrieben
wird. Ohne Trinkwasser kann niemand
überleben. Deshalb gehört die Wasser-
versorgung zu den grundlegenden Auf-
gaben der staatlichen Daseinsvorsorge.
Sie ist fast überall auf der Welt öffentlich
organisiert. Das bedeutet nicht nur, ein
Verteilungssystem zu organisieren, das
allen Menschen grundlegenden Zugang
sichert. Dazu gehört auch, die benötigten
Wassermengen zu sichern, indem z.B.
Einzugsgebiete erhalten,  Grundwasser-
vorkommen, Flüsse und Seen geschützt
werden und übermäßiger Verbrauch im
Sinne von Nachhaltigkeit reduziert wird.
Viele Staaten – insbesondere Entwick-
lungsländer – werden diesen Herausfor-
derungen jedoch nicht gerecht. Sie schaf-
fen es nicht, eine grundlegende Wasser-
versorgung und noch weniger eine aus-
reichende Abwasserentsorgung für alle
Bevölkerungsteile zu gewährleisten. 

Rechtliche Grundlagen
Der Zugang zu Wasser ist ein Men-

schenrecht. In der Charta der Vereinten
Nationen (VN) wird dies indirekt er-
wähnt, z.B. im Recht auf Nahrung und im
Recht auf Gesundheit. Explizit wird dies
ausgeführt im Allgemeinen Kommentar
Nr. 15 des VN-Komitees für wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte. Dort
wird definiert, welche nationalen und in-
ternationalen Verpflichtungen Staaten
(und supranationale Organisationen) ein-
gehen müssen, um das Recht auf Wasser
zu respektieren, zu schützen und zu erfül-
len. Dieser Rechtskommentar weist dem
Staat einen eindeutigen Schutzauftrag
gerade auch gegenüber Dritten zu, defi-
niert Pflichten wie die Gewährleistung ei-
nes diskriminierungsfreien Zugangs zu ei-
nem Mindestmaß an ausreichend saube-
rem Wasser, fordert den Vorrang der Ver-

sorgung  privater Haushalte vor der Indu-
strie oder industriellen Landwirtschaft und
verbietet die Zerschlagung  bestehender
Wasserversorgungssysteme. 

Wie Staaten diese Kernaufgaben ge-
stalten und umsetzen, also ob öffentlich
oder privat, können sie selbst entschei-
den. Das regelt der Rechtskommentar
nicht. Die Staaten stehen aber in der
Pflicht zu erheblichen Regulationen,
um einen diskriminierungsfreien
Zugang zu gewährleisten.
Das schließt nicht aus, dass
Wasser einen wirtschaftli-
chen Wert hat. Die Be-
wirtschaftung von Was-
ser – also die Samm-
lung, Aufbereitung,
Verteilung und Entsor-
gung – ist eine
Dienstleistung und
muss wirtschaftlich
gestaltet werden.
Und Wasser ist
nicht zuletzt ein
Umweltgut, dessen
übermäßiger Ver-
brauch z.B. über
den Preis geschützt
werden kann und
muss. Die Preisge-
staltung darf sich
aber nicht ausschließ-
lich  an den Marktge-
setzen orientieren, son-
dern muss gegebenen-
falls sozial differenziert
und dementsprechend
staatlich reguliert werden. 

Festschreibung des Rechtsan-
spruchs gefordert

„Allgemeine Kommentare” von Aus-
schüssen der UN haben großen Einfluss
auf die Interpretation der internationalen
Menschenrechtsverträge, sind jedoch völ-
kerrechtlich nicht verbindlich. Deshalb ist
es politisch sinnvoll, das Recht auf Wasser
auf allen Ebenen zu kodifizieren und da-
mit verbindlich abzusichern. Hierzu gibt
es in vielen Teilen der Welt entsprechende
Initiativen und Anstrengungen. In Uruguay
wurde gerade in einem nationalen Refe-
rendum beschlossen, das Recht auf Was-
ser in der Verfassung zu verankern, wie
dies die südafrikanische Verfassung z.B.
längst vorsieht. 

Ein Bündnis von NGOs aus dem Süden
und dem Norden, zu dem Organisationen
wie Brot für die Welt, Cohre, Council of
Canadians, FIAN, Grassroots Africa, IB-
ON, die Heinrich-Böll-Stiftung, Public Citi-
zen, u.a. gehören, hat sich zusammenge-
funden, um sich ergänzend zur Kodifizie-
rung auf nationalstaatlicher Ebene für ei-
ne internationale Wasserkonvention ein-

zusetzen. Im Mittelpunkt steht da-
bei in Anlehnung an den Allge-

meinen Rechtskommentar Nr.
15 die explizite Festschrei-

bung des Menschenrechts
auf Wasser, was nicht
nur den diskriminie-
rungsfreien Zugang zu
Trinkwasser und
Wasser für den un-
mittelbaren Leben-
sunterhalt einsch-
ließt, sondern auch
den nachhaltigen
Schutz und Erhalt
von Wasservor-
kommen für ande-
re Spezies und für
künftige Generatio-
nen. Dieser Ansatz
unterscheidet sich
deutlich von einer
anderen Initiative
unter Federführung
vom Green Cross, die

ebenfalls an einem
Vorschlag für eine Kon-

vention arbeitet. Dieser
sieht nicht nur die  Veran-

kerung des Rechts auf Was-
ser für den Einzelnen sondern

explizit auch für Konzerne vor.
Der Weg zur Umsetzung des

Rechts auf Wasser für alle ist noch weit.
Ein festgeschriebener Rechtsanspruch ist
nur ein Schritt in diese Richtung. Darüber
hinaus bedarf es auch entsprechender fi-
nanzieller Mittel und geeigneter demokra-
tischer Kontrollinstanzen und -instrumente,
um allen Menschen einen angemessenen
Zugang zu ausreichender Trinkwasserver-
sorgung  und Sanitärsystemen zu ermög-
lichen.

Ingrid Spiller

Die Autorin ist Referentin für Internationale Politik bei
der Heinrich Böll Stiftung.

Was Recht ist muss auch Recht werden
Das Menschenrecht auf Wasser
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Zum diesjährigen Weltwassertag,
am 22. März, ist mit zahlreichen
Veranstaltungen die ‚Aktion
Schutzdeich gegen Wasserprivati-
sierung’ gestartet. Die Aktion soll
ein Jahr lang, bis zum 4. Weltwas-
serforum in Mexiko, im März
2006, immer wieder deutliche Zei-
chen gegen die Privatisierung von
Trinkwasserver- und Abwasserent-
sorgung setzen. 

Getragen wird die Aktion von einem
breiten Netzwerk, das sich ganz

speziell für diese Aktion zusammenge-
funden hat: entwicklungspolitische Or-
ganisationen wie Brot für die Welt, Inko-
ta, das Forum Umwelt und Entwicklung
und KOSA, Umweltorganisationen wie
die Grüne Liga und der BUND, die Men-
schenrechtsorganisation FIAN, Attac,
verdi und das Netzwerk WasserInBür-
gerhand!

Drei zentrale Forderungen werden ge-
stellt. Allen liegt die Überzeugung zu-
grunde, dass Wasser kein beliebiges
Wirtschaftsgut ist und nicht rein ökono-
mischen Regeln untergeordnet werden
kann. Der Zugang zu Wasser ist ein
Menschenrecht und niemand darf vom
Zugang zu Wasserversorgung ausge-
schlossen werden, weil er oder sie nicht
die Mittel hat das Wasser zu bezahlen:

Wasser in Bürgerhand statt Konzern-
kontrolle! - Schutz der Wasserver- und
Abwasserentsorgung in Deutschland als
öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsor-
ge

Im Laufe der vergangenen 15 Jahre
haben in Deutschland immer mehr Städ-
te und Kommunen auch die lokale Was-
serversorgung ganz oder teilweise ver-
kauft. Dies ist in der Regel geschehen,
ohne dass die Öffentlichkeit umfassend
informiert wurde. Dabei ist gerade bei
einem so sensiblen Thema wie Wasser
die öffentliche Kontrolle mit ihren demo-
kratischen Strukturen essentiell wichtig.
Die Entscheidungen über die Wasserver-
sorgung müssen im Rahmen transparen-
ter öffentlicher Strukturen gefällt werden,
in denen Bürgerinnen und Bürger die
Entscheidungen mittragen, sie dürfen
nicht Konzernen und ihren Aktionären,
die in aller erster Linie Gewinninteressen
haben, überlassen werden.

Menschenrecht auf Wasser statt Profit-
interessen! - Wasser raus aus dem EU-
Binnenmarkt und internationalen Han-
delsverträgen

Ob in den Verhandlungen zum EU-Bin-
nenmarkt oder der Welthandelsorganisa-
tion, WTO, überall hat inzwischen auch
das Thema Wasser seinen Einzug gehal-
ten. Im neoliberalen Grundtenor der völli-
gen Gleichstellung aller, hätten demnach
dort, wo Staaten oder Kommunen eine
Privatisierung der Wasserversorgung be-
schließen, internationale Konzerne, klei-
ne, lokale oder kommunale Unternehmen
die gleiche „Chance” für das ökonomisch
rentabelste Angebot den Zuschlag zu er-
halten. Subventionen oder Bevorzugung
aus anderen, als ökonomischen Gründen
gälten als illegal. Noch sind diese Regeln
im Bereich der Wasserversorgung nicht
endgültig festgeschrieben, die Entschei-
dungen stehen jedoch vor der Tür. 

Wasser für die Armen statt Entwick-
lungshilfe für Wasserkonzerne! - Kon-
zentration der Entwicklungshilfe auf
Wasserprojekte für die Ärmsten und
Ressourcenschutz

Große Konzerne ziehen sich immer häu-
figer wieder aus der Wasserversorgung in
den sogenannten Entwicklungsländern
zurück, weil sie auf Widerstand stoßen,
die Geschäftsrisiken größer und die Ge-
winne kleiner sind als erwartet. Vor diesem
Hintergrund wird an Maßnahmen gear-
beitet, um die Risiken der internationalen
Wasserindustrie abzufedern – u.a. mit öf-
fentlichen Mitteln der Entwicklungszusam-
menarbeit. Auch die deutsche staatliche
Entwicklungszusammenarbeit ist dabei
und möchte trotz der vielen negativen Er-
fahrungen weiterhin eine Beteiligung der
Privatwirtschaft im Wassersektor nicht aus-
schließen. 

Deutschland ist weltweit zweitgrößtes
Geberland im Wassersektor, aber die Ten-
denz der letzten Jahre war fallend und ins-
gesamt sind die internationalen Mittel
nicht ausreichend um das Millenniumsziel
einer Halbierung der Anzahl der Men-
schen ohne Zugang zu Trinkwasser und sa-
nitären Einrichtungen bis 2015, zu errei-
chen. Außerdem fließt nur ein eher gerin-
ger Anteil der Gelder in die ärmsten Län-
der südlich der Sahara, in denen weit über
die Hälfte der Bevölkerung bisher noch oh-
ne adäquaten Wasserzugang ist. 

Neben der deutlichen Erhöhung der
Gelder, die für Entwicklungszusammenar-
beit zur Verfügung gestellt werden von
derzeit 0,28 auf 0,7% des Bruttoinlands-
produktes (gemäß Selbstverpflichtung der
Industrieländer von 2002) muss es auch zu
einer deutlichen Umorientierung der Unter-
stützung kommen - für die ärmsten Bevöl-
kerungsgruppen, für ländliche Gebiete, für
angepasste Technologie und für gleichran-
gige Förderung von sanitärer Entsorgung
und Ressourcenschutz.

Kernstücke der Aktion sind der Schutz-
deich und ein sogenanntes Frühwarnsy-
stem: 

Aus all den Postkarten, die unterschrie-
ben an die Kontaktadresse bei der Grünen
Liga in Berlin eingehen, soll ein „Schutz-
deich” zusammen gesetzt werden. Bei
zahlreichen Veranstaltungen im Laufe die-
sen Jahres, soll er als optischer Beweis
dafür eingesetzt werden, das viele Men-
schen sich offen gegen die Privatisierung
von Wasserver- und Abwasserentsorgung
äußern. Einen spektakulären Einsatz soll
der „Deich” anlässlich des 4. Weltwasser-
forums in Mexiko finden.

Gleichzeitig wird ein Frühwarnsystem
aufgebaut. Es ist ein elektronisches Netz-
werk, über das Protestbriefe zur Mitunter-
zeichnung verschickt und Aktionen gegen
Wasserprivatisierung und zur Durchset-
zung des Menschenrechts auf Wasser be-
kannt gemacht werden sollen.

Tragen Sie zum Schutzdeich bei und sen-
den Sie Ihre Postkarte!

Bestellungen des Flyers mit Postkarte bei
wasser@grueneliga.de

Nehmen Sie am Frühwarnsystem teil! 
Schreiben Sie an fruehwarnsystem@

schutzdeich.de, Stichwort „möchte am
Frühwarnsystem teilnehmen” oder tragen
Sie ihre E-mail-Adresse auf der Schutz-
deichpostkarte ein. Informieren Sie auch
über Ereignisse vor Ort.

Informieren Sie sich weiter!
Der Text des Flyers, sowie Links zu allen

Trägerorganisationen sind zu finden unter
www.schutzdeich.de. Wenn Sie Fragen
haben, wenden Sie sich bitte an frueh-
warnsystem@schutzdeich.de 

Annette von Schönfeld

Die Autorin ist Mitarbeiterin von Brot für die Welt.

Aktion Schutzdeich gegen Wasserprivatisierung
Breites Netzwerk gebildet
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Mit einem Plastikeimer schöpft
Teófilo Conde Wasser aus einem
Loch, das durch ein Autowrack
und eine rostige Klappe vor Verun-
reinigungen geschützt werden soll.
„An die Magenschmerzen, die die-
ses Wasser auslöst, haben wir uns
schon gewöhnt”, sagt der
schmächtige Mann. „Aber das aus
dem Zisternenwagen ist uns zu
teuer geworden”.

Vor fünf Jahren ist Conde mit seiner
achtköpfigen Familie aus dem tropi-

schen Yungas-Tiefland auf die Andenho-
chebene nach El Alto gezogen, denn
dort winkten eine feste Anstellung als
Fahrer und Schulen für die Kinder. Doch
wie die meisten ihrer Nachbarn im länd-
lichen Distrikt Sieben müssen die Condes
hier auf einen Wasseranschluss verzich-
ten.

Dass rund 200.000 Alteños, ein Vier-
tel der Bevölkerung, von der Trinkwas-
serversorgung ausgeschlossen sind, war
wohl der Hauptgrund für den Aufstand
gegen den französischen Wasserkon-
zern Suez im vergangenen Dezember
und Januar. 1997 waren die städtischen
Wasserwerke von El Alto und dem an-
grenzenden Regierungssitz La Paz auf
Druck des IWF und der Weltbank priva-
tisiert worden. Am Konsortium Aguas
del Illimani hält Suez 55 Prozent, die
Weltbanktochter IFC weitere 8 Prozent.
Auch die Dollarisierung der Tarife, die
Verteuerung der Neuanschlüsse auf 445
Dollar und die vertragliche garantierte
Rendite von jährlich 13 Prozent sorgten
für Unmut, erzählt Abel Mamani, der
Vorsitzende der Stadtteilkomitee-Vereini-
gung (FEJUVE), in der die über 400 Ein-
zelkomitees von El Alto zusammengefas-
st sind.

Den Versuch von Präsident Carlos Me-
sa, den Vertrag über die 30-jährige
Konzession neu zu verhandeln, bürsteten
die Franzosen brüsk ab. Kurz darauf rief
die FEJUVE zum Generalstreik auf. Am
12. Januar entschied der Staatschef, die
Verhandlungen zur Beendigung des Ver-
trages einzuleiten. Wie schon der Raus-
wurf des US-Multis Bechtel nach dem
wochenlangen „Wasserkrieg” von
Cochabamba im April 2000 fand dieser
Sieg gegen die Wasserprivatisierung
weltweit Beachtung.

Die „Helfer” machen Druck
Doch vier Monate später ist man in El

Alto nur wenig vorangekommen. Aguas
del Illimani „kümmert sich wie nie zuvor
um seine Kunden”, berichtet Abel Mama-
ni. Vor allem weiß die Firma den gewich-
tigen Rückhalt der „internationalen Ge-
meinschaft” hinter sich, wie die Kreditge-
ber und Entwicklungsagenturen des Nor-
dens hier genannt werden. 

Am weitesten haben sich die Deutschen
aus dem Fenster gelehnt. Gleich nach
dem Präsidentendekret mahnte Wirt-
schaftsattaché Johannes Lehne über die
Presse Rechtssicherheit für ausländische
Investoren an. Im März knüpfte die Bot-
schaft die Auszahlung von weiteren Hilfs-
geldern im Wassersektor öffentlich an ei-
ne „gütliche Einigung” mit Suez und ei-
nen „effizienten” Wasserbetrieb für El Al-
to mit privater Beteiligung.

Besonders heftig reagierten darauf die
Wasser-Aktivisten aus Cochabamba, die
schon seit Jahren mit der „Gesellschaft für
technische Zusammenarbeit” (GTZ) im
Clinch liegen. „Die GTZ macht Boliviens
Wasserpolitik”,  ist sich Omar Fernández
vom Verband der Bewässerungsbauern
sicher, „sie ist mächtiger als viele Mini-
ster”. Immer wieder habe sie sich in die
Diskussion um die Wassergesetzgebung
eingemischt und dabei Partei gegen die
Basisorganisationen ergriffen (siehe auch

das Interview mit Fernández in der ila
vom Mai 2005: http://www.ila-
bonn.de/artikel/ila285/wasser.htm).

In drei Regionen machen sich die Deut-
schen für „gemischte Aktiengesellschaf-
ten” in der Wasserversorgung stark, weil
die besonders effizient seien.  Im März
attackierte Fernández die GTZ auf dem
Alternativen Wasserforum von Genf, und
heute sagt der 46-jährige: „Wenn sie
weiterhin auf ihrem Privatisierungskurs
besteht, werden wir ihren Abzug for-
dern”. Die Attackierten tun diese Kritik
unisono als „ideologisch” ab und bestrei-
ten sämtliche Anschuldigungen. Ob man
im Bonner Entwicklungsministerium, das
seit Jahren Public Private Partnerships
(PPPs) im Wassersektor propagiert, zu
Kurskorrekturen bereit ist, bleibt abzu-
warten. 

Ganz pragmatisch für die Privaten
„Ich seh das nicht so dogmatisch wie

die Deutschen, sondern ganz pragma-
tisch”, sagt Thomas Hentschel vom
schweizer Staatssekretariat für Wirt-
schaft. Für den Distrikt Sieben von El Alto
- dort also, wo die Condes wohnen - ha-
be man letztes Jahr 3 Millionen Dollar be-
reitgestellt, sagt der Experte in seinem
Botschaftsbüro. 

Fortsetzung des Artikels auf S. 21

Aufstand gegen den Ressourcen-Klau in Bolivien
Wasser-Privatisierung zeigt die Macht der Entwicklungsagenturen

“Die Deutschen wollen die Privatisierung”
Im Privatisierungs-Vorwurf von Omar Fernández und anderen bolivianischen Was-
ser-Aktivisten an die deutsche EZ steckt zweifellos der meiste politische Sprengstoff.
Spricht man die Vertreter von GTZ, KfW oder Botschaft in La Paz darauf an, kommt
die Replik fast reflexartig: “Das ist Ideologie, wir bevorzugen kein bestimmtes Be-
treibermodell”, sagt etwa GTZ-Büroleiter Reinhard von Brunn. In der Tat hat die
deutsche EZ in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von unterschiedlich orga-
nisierten kommunalen Wasserbetrieben unterstützt. Doch seit 1999 stellte die KfW
die beiden einzigen millionenschweren Kredite für so genannte “gemischte Aktien-
gesellschaften” (EPSA-SAM) bereit.
In der Minenstadt Llallagua (Nord-Potosí) etwa bleiben 30 Prozent der Anteile im
Besitz der Kommune. Die übrigen 70 Prozent werden auf die Bevölkerung verteilt -
jeder erwachsene Einwohner soll Teilhaber werden. 
Lokale AktivistInnen fürchten jedoch, dass Privatfirmen die Anteile der Bevölkerung
aufkaufen könnten - im April besetzen sie das Büro des Wasserwerks.
Der Soziologe René Orellana von der NGO “Agua Sustentable” in Cochabamba
meint kategorisch: “Die Aktiengesellschaften unterliegen dem Handelsgesetzbuch.
Ein Verkauf der Aktien lässt sich durch lokale Bestimmungen nicht verhindern”. Da
können die deutschen ExpertInnen in La Paz Stein und Bein schwören, dass es ihnen
um Effizienz und nicht um Privatisierung geht - warum sie dennoch ausgerechnet an
der Rechtsform Aktiengesellschaft festhalten und damit weitere Konflikte in Kauf neh-
men, bleibt ihr Geheimnis. GD
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Obwohl in den vergangenen Jahren
hohe Investitionen im Trink- und Ab-

wasserbereich Boliviens getätigt wurden,
ist die Versorgung für lateinamerikani-
sche Verhältnisse besorgniserregend
schlecht (73 % Trinkwasser, 42 % Abwas-
ser). Besonders betroffen von dieser Si-
tuation sind die ärmeren Bevölkerungs-
schichten. Gleichzeitig wirkt sich dieses
Versorgungsdefizit über negative Ge-
sundheitswirkungen armutsverschärfend
aus. Mittels Investitionsfinanzierung, Be-
ratung von Wasserversorgungsunterneh-
men (WVU) und Förderung der nationa-
len Sektorinstitutionen unterstützt die
deutsche Entwicklungszusammenarbeit
seit über 30 Jahren gemeinsam mit ande-
ren Gebern das Land bei der Verbesse-
rung der Versorgung mit Trinkwasser und
der Entsorgung der Abwässer. Die An-
strengungen der bolivianischen Regie-
rung und Unterstützung durch die Geber
wurden in der jüngeren Vergangenheit
von ideologisch geprägten Konflikten um
die Rolle privater Versorger überlagert ;
in diesem Zusammenhang wurden Vor-
würfe an die deutsche Entwicklungszu-
sammenarbeit gerichtet.

WVU sind oftmals überfordert
Die WVU in Bolivien, seien sie nun öf-

fentliche Gemeindebetriebe, Genossen-
schaften oder von Nutzerverbänden ge-
tragene Wasserkomitees auf dem Land,
sind in der Regel institutionell schwach
entwickelt, ihre Mitarbeiter sind unzurei-
chend ausgebildet und häufig behindern
Klientelinteressen ihre Entwicklung. Die
WVU arbeiten zumeist ineffizient, decken
nur einen Teil der laufenden Kosten über
Tarife und leiden in der Folge unter Fi-
nanzknappheit. Verschärft wird die Situa-
tion durch die geringe Zahlungsfähigkeit
der armen Bevölkerung, aber auch gerin-
ge Zahlungsbereitschaft bzw. ein fehlen-
des Verständnis dafür, kostendeckende
Tarife zu zahlen (wie dies z.B. in Deutsch-
land üblich ist), da Wasser vielfach als
„freies Gut” betrachtet wird.

Die Versorgungsgebiete der WVU sind
oft klein. So ist es keine Seltenheit, dass in
einer Gemeinde mehrere Trinkwasserver-
sorger existieren, die ausgehend von ei-
nem einfachen Brunnen Wasser in unzu-
reichender Qualität und Quantität für we-

nige Haushalte bereitstellen. Dies hat gra-
vierende Auswirkungen auf die Gesund-
heit der Bevölkerung und verteuert gleich-
zeitig die Trinkwasserversorgung. Noch
schwieriger ist die Situation in Gebieten,
die nicht von der Trinkwasserversorgung
erreicht werden.

Regierungspolitik und deutsche Ent-
wicklungszusammenarbeit 

Die deutsche Entwicklungszusammen-
arbeit im Trink- und Abwasserbereich Bo-
liviens, mit deren Umsetzung die Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) und die KfW Entwicklungsbank von
der Bundesregierung beauftragt sind,
agiert im Rahmen der Vereinbarungen
zwischen den beiden Regierungen. Das
Engagement der Entwicklungszusammen-
arbeit hat dabei insgesamt zum Ziel, ei-
nen Beitrag zur effizienten Verwendung
der knappen Ressource Wasser bei
gleichzeitiger Verbesserung der Lebens-
und Gesundheitsbedingungen vor allem
ärmerer Bevölkerungsgruppen zu leisten.

Die Erreichung der Millenniumsziele
(Halbierung der Anzahl der Menschen
ohne Zugang zu Trinkwasserver- und Ab-
wasserentsorgung bis zum Jahr 2015)
steht im Mittelpunkt der Zusammenarbeit.
Die deutsche Entwicklungszusammenar-
beit unterstützt Bolivien zusammen mit an-
deren internationalen Gebern ausgehend
von der Projektarbeit auf lokaler Ebene,
über die Stärkung und den Aufbau von
Mittlerinstitutionen (z.B. den Dachver-
band der WVU) bis hin zur Beratung der
Regierung bei der Ausarbeitung und Um-
setzung der Sektorpolitiken. 

Mechanismen, die die Beteiligung der
Bevölkerung fördern, den optimalen Ein-
satz von Investitionsmitteln garantieren
sowie die Effizienz und Nachhaltigkeit
der WVU steigern, bilden das Kernstück
der Regierungspolitik.

Auf lokaler Ebene unterstützen GTZ und
KfW Entwicklungsbank durch Beratung
und Investitionsfinanzierung bei der Ver-
besserung der Versorgungssituation. Die
Unterstützung erfolgt unabhängig von der
Rechtsform der WVU: öffentliche Ge-
meindeunternehmen, Genossenschaften,
Trinkwasserkomitees und Zweckverbände
profitieren gleichermaßen. 

Allein durch die derzeit von der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit mitfi-
nanzierten Investitionsprojekte wurde die
Versorgungslage von ungefähr 750.000
Bolivianerinnen und Bolivianern verbes-
sert. Sieht man diese Zahl im Verhältnis
zur Einwohnerzahl von rund 8,5 Millio-
nen, wird die Bedeutung der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit noch kla-
rer. Die entwicklungspolitische Bedeutung
dieser Arbeit wird dadurch erhöht, dass
die arme Bevölkerung im Mittelpunkt
steht.

Zweckverbände zur Verbesserung der
Wasserversorgung

Seit mehreren Jahren suchen boliviani-
sche Regierung und lokale Entscheidungs-
träger nach einem geeigneten Betriebs-
modell für kleinere Städte und Gemein-
den, um wesentliche der o.g. Probleme
der WVU zu überwinden. In einer ge-
meinsam mit der deutschen ENTWICK-
LUNGSZUSAMMENARBEIT durchgeführ-
ten Analyse wurden verschiedene Be-
triebsformen bewertet und schließlich ein
Zweckverbandsmodell entwickelt, das
durch den Zusammenschluss kleiner Ver-
sorgungssysteme eine Betriebsvergröße-
rung und dadurch Effizienzgewinne und
verbesserte Dienstleistungen erlaubt.

Als Modell für das neu entstehende Un-
ternehmen wurde eine öffentliche Gesell-
schaft in privater Rechtsform gewählt, da
nur diese nach bolivianischem Recht die
Zusammenführung mehrerer Gemeinden
und die aktive Beteiligung von Gemeinde-
verwaltungen, bisherigen Betreibern und
Bevölkerung ermöglicht. Gemeinden und
bisherige Betreiber (i.d.R. Genossen-
schaften) bringen die vorhandene Infra-
struktur in das WVU ein und erhalten
dafür den entsprechenden Gegenwert in
Form von Anteilen. Die Investitionen, die
über die KfW Entwicklungsbank finan-
ziert werden, kommen vollständig der Be-
völkerung zugute, die Anteile im Wert
dieser Investitionen überschrieben be-
kommt. Gemeinsam üben diese drei
Gruppen die Kontrolle über die Ge-
schäftsführung des WVU aus. Die ge-
meinsame Kontrolle ermöglicht den Inter-
essenausgleich zwischen den Beteiligten,
erschwert Personalwechsel, die nur auf
persönlichen Beziehungen beruhen, und

Deutsche Entwicklungszusammenarbeit 
zur Verbesserung der Trinkwasserver- und 
Abwasserentsorgung in Bolivien
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trägt letztlich dazu bei, eine Trinkwasser-
ver- und Abwasserentsorgung von hoher
Qualität zu günstigen und stabilen Kondi-
tionen zu ermöglichen.

Als öffentlich-private Gesellschaft könn-
te der Zweckverband gewinnorientiert ar-
beiten und Renditen an die Anteilseigner
ausschütten. In den Statuten ist jedoch
festgelegt, dass Gewinne re-investiert
bzw. daraus Rücklagen gebildet werden
müssen. Durch Einschränkungen bei den
Veräußerungsmöglichkeiten der Anteile
wird die Möglichkeit der Übernahme
durch private Unternehmen erschwert.
Das Ziel der Zweckverbände ist die regio-
nale Integration und die aktive Einbin-
dung der drei o.g. Gruppen; die Rechts-
form dient diesem Zweck, ist also kein
Mittel zur Privatisierung der Wasserver-
sorgung. Vor allem aktive Beteiligung und
Mitverantwortung der Bevölkerung an
Fragen der Wasserversorgung, die in der
bolivianischen Realität nur selten umge-
setzt werden, erschienen der Regierung
wichtig genug, um diese Unternehmens-
form zu wählen. Die deutsche Entwick-
lungszusammenarbeit geht davon aus,
dass die derzeit durchgeführten Pilotvor-
haben die Verbesserung der Wasserver-
sorgung bewirken, die sich vor allem die
lokale Bevölkerung erhofft.

Beteiligung des Privatsektors im Was-
sersektor Boliviens

In Bolivien haben zwei Fälle der Pri-
vatsektorbeteiligung an der Wasserver-
sorgung aufgrund heftiger Kontroversen
öffentliches Interesse gefunden: La Paz/El
Alto und Cochabamba. In beiden Fällen
war die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit nicht involviert. Allerdings ver-
fügte die deutsche EZ über umfangreiche
Erfahrungen in La Paz/El Alto, denn sie
hatte zuvor lange mit dem öffentlichen
Gemeindeunternehmen (SAMAPA) zu-
sammengearbeitet – ohne dass für den
Betrieb der Wasserversorgung nachhalti-
ge Erfolge erzielt werden konnten. Eine
Privatsektorbeteiligung in La Paz/El Alto
wurde deshalb auch von deutscher Seite
grundsätzlich als sinnvoll eingeschätzt.
Sie erschien geeignet, einen Beitrag zur
Überwindung der Spirale aus unzulässi-
ger Einflussnahme auf Geschäfts- und
Personalpolitik sowie Korruption und die
daraus resultierende chronische Unterver-
sorgung der Bevölkerung in El Alto zu lei-
sten. Auf eine detaillierte Analyse der bei-
den Privatsektorbeteiligungen (La Paz/El
Alto bzw. Cochabamba) soll hier verzich-
tet werden. Folgende Aspekte zu den bis-
herigen Ergebnissen der Betreiberkon-

zepte für die WVU in Cochabamba und
La Paz/El Alto sollten m.E. in der bolivia-
nischen und deutschen Diskussion stärker
beachtet werden:

Das WVU in Cochabamba, das nach
der Auflösung des Konzessionsvertrags
mit dem privaten Betreiber wieder in die
Zuständigkeit der Stadtverwaltung über-
ging und auf Druck der Coordinadora del
Agua (Vertreter der Bevölkerungsinteres-
sen im „Wasserkrieg”) drei Vertreter der
Bevölkerung in sein Direktorium aufnahm,
um ein öffentlich-soziales Betreibermodell
zu etablieren, wird international oft als
Modellfall dargestellt. Doch welchen Bei-
trag zur Erreichung der MDGs konnte es
leisten?

Nach fünf Jahren sind die Ergebnisse
ernüchternd: Mehr als ein Viertel der Be-
völkerung ist ohne sicheren Zugang zur
Trinkwasserversorgung (mit steigender
Tendenz) und auch die Haushalte mit
Wasseranschluss erhalten in der Regel
nur einige Stunden am Tag Wasser. Be-
sonders betroffen ist der Südteil der Stadt,
in dem die Armen wohnen. Sie verfügen
nicht über Hausanschlüsse. Sie sind ge-
zwungen, ihr Trinkwasser bei privaten
Tankwagen zu kaufen. Da dieses Wasser
keinen Gesundheits- und Qualitätskon-
trollen unterliegt, sind die Auswirkungen
auf die Gesundheit der Betroffenen (v.a.
Kindersterblichkeit) insgesamt verhee-
rend. Der Preis für dieses Wasser, das aus
privaten Brunnen aus dem Umfeld der
Stadt kommt, liegt pro Kubikmeter rund
zwölf Mal so hoch, wie der des privaten
WVU in La Paz/El Alto.

Der Grundtarif, den das private WVU
in La Paz/El Alto für geringe Verbrauche
(bis zu 30 m3/Monat) erhebt, ist nämlich
der niedrigste aller Groß- und Mittelstäd-
te Boliviens. Ermöglicht wird dies u.a.
durch eine Quersubventionierung durch
die Großverbraucher und Besserverdien-
enden. Dennoch ist es dem WVU gelun-
gen mit rund 53.000 neuen Hausan-
schlüssen allein in El Alto (dies entspricht
ungefähr 265.000 Personen) einen wich-
tigen Beitrag zur Erreichung der MDGs
zu leisten.

Das trotzdem auftretende Problem der
Unterversorgung in einigen Teilen von El
Alto resultierte zum einen aus dem Kon-
zessionsvertrag, der nur für einen Teil des
Stadtgebiets eine Versorgungsverpflich-
tung vorsieht, und zum anderen aus der
Entscheidung der Regierung, die Ge-
bühren für Hausanschlüsse deutlich zu er-
höhen. Die Gebühren erwiesen sich an-
gesichts der geringen Einkommen in vie-
len Fällen als prohibitiv hoch, so dass die

Anzahl der Einwohner ohne Hausan-
schluss kontinuierlich anstieg. Dies war
ein wichtiger Grund für die Proteste der
Bevölkerung gegen den privaten Betrei-
ber, die letztlich zur Auflösung des Kon-
zessionsvertrags durch die bolivianische
Regierung führen dürfte.

Ein anderer wichtiger Grund darf je-
doch nicht verschwiegen werden: Um die
Frage privatwirtschaftlicher Beteiligungen
an der Wasserversorgung in EL Alto hat
sich in Bolivien ein Glaubenskrieg um das
richtige Wirtschaftssystem entwickelt. Be-
fürworter und Gegner von privater Mit-
wirkung an der Wasserversorgung stan-
den sich kompromisslos gegenüber. Den
Nachbarschaftsvereinen von El Alto ging
es vornehmlich um die Beendigung der
Konzession für „Aguas del Illimani” und
weniger um die Erhöhung der Zahl der
Wasseranschlüsse oder die Senkung der
Anschlussgebühren.

Schlussfolgerungen für die deutsche
Entwicklungszusammenarbeit 

Auch in Zukunft wird die Erreichung
der MDGs im Mittelpunkt der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit im Wasser-
sektor stehen und nicht – wie einige Kriti-
ker unterstellen – die einseitige Priorisie-
rung einer bestimmten Unternehmensform
oder die Förderung der Beteiligung des
Privatsektors. Die Analyse der Privatsek-
torbeteiligung in La Paz/El Alto zeigt
aber, dass private Betreiber, auch wenn
sie wichtige Beiträge zur Erreichung der
MDGs leisten können, nicht davor gefeit
sind, an politischen Problemen zu schei-
tern. Auf der anderen Seite kann festge-
halten werden, dass auch vermeintliche
Modellfälle der Bürgerbeteiligung (siehe
Cochabamba) nicht automatisch zu einer
Lösung der Versorgungsprobleme führen.
Leidtragende sind in beiden Fällen die
Armen. Die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit wird daher auch in Zukunft
den Zugang Armer zur Wasserversor-
gung im Blick haben, wenn sie die Part-
ner bei Sicherstellung eines wirtschaftlich
und sozial nachhaltigen Betriebs der
WVU unterstützt, da nur so ein signifi-
kanter Beitrag zur Erreichung der MDGs
geleistet werden kann.

Stefan Zeeb

Der Autor ist derzeit Leiter des KfW-Büros in La Paz
und Schwerpunktkoordinator der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit im Trink-/Abwasserbereich in
Bolivien. Der Artikel gibt die Meinung des Autors und
nicht notwendigerweise der KfW Entwicklungsbank
oder der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wie-
der.
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Wasser ist Grundlage allen Lebens
und der Schlüssel für Entwicklung.
Doch während die Vereinten Na-
tionen vor einer globalen Wasser-
Krise warnen, führen Nichtregie-
rungsorganisationen und Welt-
bank einen unproduktiven Streit
um das Für und Wider der Privati-
sierung der Wasserversorgung. Die
Investoren ziehen derweil eigene
Schlüsse aus ihren Erfahrungen in
der Dritten Welt und zeigen weit
weniger Interesse als die Privatisie-
rungsbefürworter hoffen und de-
ren Gegner befürchten. 

Die Debatte um eine bessere Wasser-
versorgung in Entwicklungsländern

hat sich in den vergangenen Jahren zu ei-
nem bloßen Stellvertreter-Streit entwickelt,
in dem sich  Liberalisierungsbefürworter
einerseits und Globalisierungsgegner an-
dererseits scheinbar unversöhnlich ge-
genüber stehen. In diesem reinen “Priva-
tisierungs-Diskurs” werden zugleich die
Erfolge und Fehlschläge von Privatsektor-
beteiligungen im Wassersektor nicht ana-
lysiert, sondern entweder geleugnet oder
maßlos überschätzt. Die entscheidenden
Fragen gehen so in der rhetorischen
Wasserschlacht unter. 

Wer die Wasser-Debatte der Privatisie-
rungskritiker verfolgt, kann den Eindruck
gewinnen: Cochabamba ist überall. Der
Fall der bolivianischen Stadt, aus der sich
der Investor Bechtel nach massiven Prei-
serhöhungen und ebenso massiven Prote-
sten im Jahr 2000 zurückziehen musste,
war Wasser auf die Mühlen der Globali-
sierungskritiker. Das Symbol Cochabam-
ba dominiert seitdem die Wasserdebatte.
Das hat zur Folge, dass nicht nur die po-
sitiven Beispiele einer Privatsektorbeteili-
gung fast vollständig negiert, sondern so-
ziale Fortschritte in der Wasserversor-
gung teils sogar gefährdet werden. Dabei
stellen solche Gegenbeispiele viele My-
then in frage, von denen der Privatisie-
rungsdiskurs seit Jahren lebt.

Mythen in Frage stellen
Erster Mythos: Eine private Wasserver-

sorgung geht stets zu Lasten der Armen.
Im Kern geht es hier um die Angst vor
dem Trade-off zwischen Efficiency und
Equity im Zuge von Liberalisierungen: Ei-
ne an betriebswirtschaftlichen Effizienz-

Kriterien ausgerichtete Reform gehe un-
weigerlich auf Kosten der Gleichheit des
Wasserzugangs für mittellose, wenig pro-
fitable Kunden. Dies ist in dieser
Grundsätzlichkeit eine unsinnige Behaup-
tung, weil die Überwindung eines
schlecht arbeitenden öffentlichen Wasser-
versorgers an sich schon gewaltige Effizi-
enzgewinne verspricht: Werden die zum
Teil erheblichen Wasserverluste durch
Lecks vermindert oder durch Korruption
aufgeblähte Belegschaften reduziert,
kann ohne Änderung der sozialen Kriteri-
en eine weit rentablere Versorgung auf-
gebaut werden, wie die Fälle Cartagena
(Kolumbien) oder Kampala (Uganda) be-
weisen. Die entscheidende Frage ist, ob
es gelingt, diese Effizienz-Gewinne in
Equity-Gewinne (Investitionen in Neuan-
schlüsse, Sozialtarife) umzuwandeln – die
Kernfrage der Regulierung. 

Zweiter Mythos: Eine armutsorientierte
Regulierung des Wassersektors ist nicht
möglich. Investoren seien stets in der stär-
keren Position, da sie als Wasserversor-
ger ein “natürliches Monopol” besitzen,
so die These. Hier wird zweierlei oft über-
sehen: Zum einen hat die Starrheit des
Wasser-Marktes auch für die öffentliche
Seite Vorteile. Wasserversorgung ist kein
mobiles Gut, das wie etwa Strom quasi
überall hergestellt und geliefert werden
kann; Wasser-Investoren erwerben auch
keinen Zugriff auf das öffentliche Gut an
sich (ein ebenfalls gern gepflegter My-
thos), sondern eine Lizenz, es zu vertrei-
ben. Ein privater Wasserversorger hat
daher im Kern nur ein maximales Druck-
mittel: Er kann das Geschäft aufgeben,
was mit erheblichen Kosten und juristi-
schen Auseinandersetzungen verbunden
wäre. Zum anderen litten viele Fälle einer
unbefriedigenden Regulierung von Inve-
storen weniger an per se mangelnden
Spielräumen für die Regulierer als an de-
ren falschen Prioritäten (siehe Kasten zur
Regulierung).

Dritter Mythos: Eine armutsorientierte
und eine kostendeckende Wasserversor-
gung sind unvereinbar. Gerade ein Pri-
vatunternehmen, das eine Rendite erwar-
tet, werde unweigerlich inakzeptable
Wasserpreise erheben, so die These. Hier
stellt sich erstens die Frage nach dem
Maßstab: Privatsektorbeteiligungen ge-
hen vielfach tatsächlich mit Preiserhöhun-
gen einher. Gerade in Entwicklungslän-
dern mit schlechter Versorgung war Was-

ser zuvor fast umsonst - allerdings nur für
die Mittel- und Oberschicht, die öffentli-
che Versorger oft allein bedienen. Für so-
zial Schwache, die durch private Neuan-
schlüsse nicht mehr auf fliegende Händler
angewiesen sind, wird Wasser dagegen
vielfach dramatisch günstiger. So steht
beispielsweise die Wasserversorgung im
bolivianischen La Paz heute im Kreuzfeu-
er der Kritik, der private Investor hat dort
die Wasserversorgung nicht so stark aus-
gebaut wie erhofft. Was die Kritiker gern
verschweigen: Nicht nur haben heute weit
mehr Arme Wasserzugang in La Paz als
unter dem öffentlichen Versorger zuvor,
auch die eingeführten Sozialtarife sind
die niedrigsten in allen Städten Boliviens.
Wer privat erhobene Wasserpreise beur-
teilt, sollte deshalb soziale Staffelungen
der Preise berücksichtigen und überdies
verallgemeinerbare Maßstäbe anlegen.
Hier können Prinzipien weiterhelfen wie
der Grundsatz, niemand solle mehr als 2
Prozent des Einkommens für Wasser be-
zahlen müssen. 

Menschenrecht „Wasser”
Gerade aus ökologischen Gründen ist

zugleich unbestreitbar: Wasser muss ein
Menschenrecht sein, aber eines, das ei-
nen Preis hat. Und die Forderung nach
dem Menschenrecht „Wasser” beantwor-
tet noch nicht die Frage, welcher Versor-
ger das Recht am besten durchsetzen
kann. 

Die Mythenbildung in der Wasserde-
batte hat auf der anderen Seite auch
mächtige internationale Organisationen
wie Weltbank und Internationalen
Währungsfonds (IWF) erfasst. So wurde
der Privatsektor grotesk überschätzt. Die
Finanzierungslücke im Wassersektor von
bis zu 100 Milliarden US-Dollar sollte mit
seiner Hilfe geschlossen werden - tatsäch-
lich beliefen sich die privaten Wasser-In-
vestitionen in Entwicklungsländern zuletzt
auf gut 800 Millionen US-Dollar im Jahr.

Weil die nötigen politischen, rechtli-
chen und wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen vielfach fehlen, machen die Kon-
zerne – die zudem teils drastische ander-
weitige Finanzprobleme haben – heute
einen großen Bogen um die Entwick-
lungsländer insbesondere Afrikas und
Asiens. Damit können zugleich alle Raub-
zug-Szenarien der Kritiker von der Jagd
nach dem “Blauen Gold” relativiert wer-
den, wie Wasserexperte Asit Biswas vom

Mythenbildung statt Dialog
Der Streit ums Trinkwasser ist in einer Sackgasse
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Third World Centre for Water Manage-
ment in Mexiko bestätigt: “Selbst weit rei-
chende Szenarien gehen maximal von ei-
ner Steigerung des privaten Anteils an
der weltweiten Wasserversorgung auf 15
Prozent bis zum Jahr 2015 aus”. Heute
liegt der Anteil je nach Berechnung zwi-
schen fünf und zehn Prozent. Die Über-
schätzung des privaten Potenzials im

Wassersektor hatte schwer wiegende Fol-
gen: Weltbank und Währungsfonds ha-
ben Privatsektorbeteiligungen teils zum
Dogma und zur Bedingung ihrer Zusam-
menarbeit mit Entwicklungsländern erho-
ben und die Frage nach den jeweiligen
Voraussetzungen so vernachlässigt, dass
beide Institutionen nicht von einer Mit-
schuld an Fehlschlägen freizusprechen

sind. Die zuständige Vizepräsidentin der
Weltbank, Nemat Shafik, räumte 2003
den Irrtum ein: “Wir haben jetzt verstan-
den, dass es nicht ausreicht, sich auf den
Privatsektor zu verlassen.”

So haben Weltbank und Währungs-
fonds das ihre zur festgefahrenen Situati-
on beigetragen, und sie tun es teils noch
heute. Noch mag die Weltbank nicht von
manch anderem Mythos lassen, etwa
dem einer grundsätzlichen Kosten-
deckung. Was für Metropolen ein ver-
nünftiges Ziel sein kann, ist in ländlichen
Programmen vielfach Illusion. Selbst in
Deutschland, wo mit die höchsten Was-
sertarife in Europa verlangt werden, ist es
nicht möglich, die Kosten des Netzes übe-
rall zu refinanzieren.

Weltbank oder auch die EU haben er-
ste Konsequenzen gezogen. So legt der
bereits 2003 verabschiedete neue “Infra-
strukturplan” der Weltbank, dem kritische
interne Berichte vorausgingen, eine kras-
se Kurskorrektur u.a. der Wasserpolitik
fest, die sich auch an einzelnen Vorhaben
festmachen lässt; die EU wird die im Rah-
men ihrer Water Initiative bereit gestellten
Mittel (1 Milliarde Euro) keineswegs nur
für Privatsektorbeteiligungen verwenden,
wie von vielen NGOs angeprangert; und
inoffiziell geht kaum ein Beobachter noch
davon aus, dass die EU ihre Liberalisie-
rungsforderungen im Rahmen der WTO-
Verhandlungen noch durchdrücken wird.
Richtig ist gleichwohl: Die genannten Ak-
teure halten an Privatsektorbeteiligungen
als einer Option fest. 

Viele NGOs aber führen ihre “Privati-
sierungsdebatte” unbeirrt weiter. In dieser
haben sie sich große Verdienste erwor-
ben, waren sie es doch, die dem Thema
einst die notwendige Öffentlichkeit ver-
schafften. Wer trotz aller genannten
Gründe nun die Debatte aber ohne jede
Nuance weiterführt und daran festhält,
dass jede Privatisierung schädlich oder
gar unmenschlich ist, verhält sich nicht
weniger dogmatisch, wie er es seinem
Gegenüber lange mit Recht vorwarf. So
kommt beispielsweise das “Wasser-Netz-
werk” der deutschen NGOs noch auf sei-
nem jüngsten Treffen im Januar dieses
Jahres zu folgendem pauschalen Kon-
sens: “Alle Beteiligten waren sich darin
einig, dass sowohl in Deutschland und in
der EU wie auch im globalen Kontext ei-
ne weitere Privatisierung der Wasserver-
sorgung gestoppt werden müsse.” 

Eine Alternative ist die räumliche Sub-
vention: In ärmlichen Vierteln liegt der
Preis pauschal tiefer, in wohlhabende-
ren höher. Als First-best-practice gelten
derweil direkte Beihilfen bei durchweg
kostendeckenden Tarifen, wie sie in
Chile und teils in Kolumbien mittellose
Familien ausgezahlt bekommen. Dies
setzt jedoch gewisse sozialstaatliche
Strukturen voraus, die selten vorhan-
den sind. 
Zudem kann es sinnvoll sein, dass sich
der Regulierer in die Verteilung der
Quersubventionen einschaltet: In einem
unter anderem in Gabun entwickelten
Modell wird hierbei der Regulierer zum
Verwalter eines so genannten Subven-
tionsfonds, der sich aus zusätzlichen
Gebühreneinnahmen von wohlhaben-
den Nutzern speist. Das Geld aus die-
sem Fonds fließt nur dann an den Be-
treiber, wenn er entsprechende Neuan-
schlüsse vorweisen kann. Der entschei-
dende Vorteil: So erhält der Betreiber
einen ökonomischen Anreiz, mittellose
Kunden zu gewinnen. 
In Wettbewerbsfragen galt früher ein
striktes Monopol für einen Versorger
als unabdingbar – heute weiß man,
dass dies eine Verbesserung der Ver-
sorgung blockieren kann. Ein größeres
Maß an Flexibilität eröffnet die Chan-
ce, gerade in noch unerschlossenen
Gegenden Folge-Anbietern Geschäfts-
chancen zu eröffnen. Ausgehend von
zentral belieferten Sammelstellen kön-
nen kleine Nachbarschaftsverbände,
Händler oder Wasserkioske das Ange-
bot – wie etwa in Manila – erweitern.
Ärmere Bewohner erhalten so nicht un-
bedingt einen individuellen Anschluss,
haben aber regelmäßig Zugang zu
Trinkwasser. Die Beispiele zeigen:
Wirtschaftliche Interessen eines Betrei-
bers und soziale Ziele sind bei einer
geschickten Regulierung nicht prinzipi-
ell unvereinbar.

Innovative Regulierer

Regulierung im Wassersektor ist eine
komplexe Aufgabe, finanzielle und so-
ziale Kriterien der Versorgung müssen
miteinander vereinbart werden. Nach
diversen Misserfolgen gibt es mittlerwei-
le eine Reihe von Erfahrungen, die Re-
gulierern Werkzeuge an die Hand ge-
ben, um privaten Betreibern oder auch
öffentlichen Versorgern sozial und fi-
nanziell nachhaltige Vorgaben zu den
drei Kernfragen Versorgung, Preispolitik
und Wettbewerb zu machen.
Bei der Versorgung ist es von entschei-
dender Bedeutung, ihr bereits in Aus-
schreibung und Konzessionsvertrag Pri-
orität zu geben. Frühere Ausschreibun-
gen wie in Manila waren oft recht ein-
fach und zu sehr auf das niedrigste
Preisversprechen eines Bieters ausge-
richtet. Setzt der Regulierer dagegen die
Priorität auf eine möglichst weitgehende
Versorgung bei einem festgeschriebe-
nen, realistischen Preis, lassen sich so-
ziale Vorgaben erfolgreicher durchset-
zen. In Chile war man mit dem Prinzip
einer „Negativkonzession” erfolgreich:
Wer für die geforderte Netzausweitung
zugunsten armer Haushalte die gering-
sten Subventionen verlangt, gewinnt die
Ausschreibung. In La Paz mussten die
Bewerber sich auf eine quantitative Aus-
weitung der Netzanschlüsse ohne Sub-
ventionen festlegen. 
Zu hohen Anschlusskosten kann eine
Quersubventionierung abhelfen, bei der
die meist wohlhabenden Altnutzer
Neuanschlüsse mit einer regelmäßigen
Gebühr subventionieren (wie in Gabun
oder Kolumbien). 
In der Preispolitik haben sich Blocktari-
fe für die Wasserverbraucher bewährt.
Auch hier kommt es zur Quersubventio-
nierung: Arme Privathaushalte zahlen
weniger als den Selbstkostenpreis,
wohlhabendere etwas darüber, kom-
merzielle Nutzer am meisten. Maßstab
ist der Verbrauch. 
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Folgen des Dogmatismus
Solcher Dogmatismus hat Folgen:

Beim Thema “Wasser” sind wie bei allen
Themen politische Ressourcen und öf-
fentliche Aufmerksamkeit begrenzt. Es
macht einen Unterschied, ob sich die Be-
teiligten weiter auf dem Privatisierungs-
Schlachtfeld tummeln - oder eine Debat-
te über den richtigen Optionenmix be-
ginnen. Wird die Wasser-Frage als ab-
strakte Grundsatzdebatte abgehandelt,
lassen sich quasi alle genannten Argu-
mente gegen die “Privatisierer” postwen-
dend gegen die “Etatisten” ins Feld
führen und umgekehrt. Weit ertragrei-
cher wäre es, ein paar entscheidende
Fragen zu klären, auf die kaum ein Ak-
teur bislang durchdachte Antworten zu
geben weiß. 

NGOs fordern vielfach, in der Was-
serversorgung auf partizipative Modelle
wie Kooperativen und Genossenschaften
zu setzen; doch wann trägt ein solcher
Ansatz wie weit? Städte mit entsprechen-
der Vorgeschichte wie das brasilianische
Porto Alegre bieten die nötigen Voraus-
setzungen, wann aber droht eine eman-
zipatorische Überfrachtung, die das ei-

gentliche Ziel “Wasserversorgung” eher
gefährdet?

“Kulturell angepasste, kleinteilige Lö-
sungen” seien technisch aufwändigen
Projekten (Großnetz, Klärwerke etc.)
vielfach vorzuziehen, fordert etwa die
Inderin Vandana Shiva, insbesondere in
ländlichen Gebieten. In welcher Form
und inwieweit sind solch kleinteilige Lö-
sungen aber anwendbar in den Metro-
polen und Wirtschaftszentren der Län-
der? 

Reformen wird von außen nur fördern
können, wer substantielle Hilfen als An-
reiz bietet; wie aber kann es gelingen, die
Wasserfrage als entwicklungspolitische
Schlüsselfrage so zu etablieren, dass öf-
fentlich wie auch privat (u.a. durch Spen-
den und Sponsoren) deutlich mehr Mittel
fließen? Nicht nur mit Blick auf diese Fra-
ge zeigt sich: Antworten werden sich nur
finden lassen, wenn die verschiedenen
Akteure zugleich und vorzugsweise ge-
meinsam Antworten suchen, statt sich
über vermeintliche Grundsatzfragen zu
zerstreiten. Auch wenn dies gelingt, wird
die weitere Wasserdebatte nicht das
schwarze oder weiße Patentrezept her-

vorbringen, das viele Protagonisten bis-
lang zu kennen glauben. Statt dessen
würde die globale Wasserfrage eher
nach und nach mit Hilfe eines kunterbun-
ten „Flickenteppichs” beantwortet, in dem
oft die Flicken selbst aus vielen Farbmi-
schungen bestehen werden. Mischungen,
wie sie heute schon - weitgehend unbe-
achtet - existieren: aus öffentlichen An-
bietern, die in Chile ihre Rechnungsabtei-
lung lieber von Privaten managen lassen;
aus Genossenschaften, die in Brasilien
das Wasser weiterverteilen, das ein öf-
fentlicher Versorger liefert; aus Koopera-
tiven, die auf den Philippinen ihre
schlauchartigen “Spaghetti-Leitungen”
quer durchs Armenviertel vom Sammel-
punkt aus verlegen, den ein Großinvestor
beliefert; aus privatwirtschaftlich organi-
sierten Versorgern im Staatsbesitz, aus
privaten Wasserkiosken in Slums, aus
staatlich regulierten Kleinhändlern.

Ralf Südhoff
Der Autor ist Wissenschaftlicher Referent im Abgeord-
netenbüro von Uschi Eid, MdB und Parl. Staatsse-
kretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung. Der Beitrag ist in un-
gekürzter Fassung erschienen in „der überblick”, 
Nr. 1/2005.

Widersprüchliche Aussagen aus
dem Wirtschaftsministerium ma-
chen derzeit die Runde. Sie ver-
wirrten auf einigen Veranstaltun-
gen während der Aktionswoche
für globale Gerechtigkeit im April
2005 all diejenigen, die sich den
weltweiten Protesten gegen die
GATS-Liberalisierungsforderungen
der EU im Wassersektor ange-
schlossen hatten. Hat die EU ihre
Forderungen im Wassersektor
zurückgezogen? Gibt es Grund
zum Jubeln, weil damit eine der
zentralen Forderungen der handel-
spolitischen Zivilgesellschaft erfüllt
wurde? Keinesfalls. 

Das Wirtschaftsministerium betreibt ei-
ne Politik der Irreführung, von der sich

die GATS-Kritiker nicht beeindrucken las-

sen dürfen. Im Gegenteil: Statt über die
Änderungen zu jubeln, sollte die kritische
Zivilgesellschaft ihren Druck erhöhen.
Denn genau das tun in vielen Teilen auch
die neuen GATS-Requests der EU-Kom-
mission an Entwicklungsländer. Dies
macht eine genaue Analyse der neuen
Forderungen deutlich.

Noch immer weitreichende Forderun-
gen im Wassersektor

Zum Hintergrund: Im März 2003 dran-
gen die Liberalisierungsforderungen im
Rahmen der GATS-Verhandlungen an die
Öffentlichkeit (siehe auch Erläuterungen
unten). Was bisher nicht zugänglich war,
lag nun Schwarz auf Weiß auf dem Tisch
und bestätigte die schlimmsten Befürch-
tungen. Die EU hatte bereits im Juni 2002
an 72 Länder radikale Liberalisierungs-
forderungen im sensiblen Bereich der
Wasserversorgung gestellt. Dies löste

weltweit Empörung aus. Selbst der Bun-
destag forderte die Bundesregierung im
Juli 2003 auf, die EU-Wasser-Forderun-
gen an Entwicklungsländer zurückzuzie-
hen: 

„Der Bundestag fordert die Bundesre-
gierung auf, sich dafür einzusetzen, dass

die EU keinen Druck erzeugt, den Be-
reich Wasser im Rahmen des GATS-Ab-
kommens zu regeln. Die EU sollte auf

Forderungen bei der Wasserversorgung
an die Entwicklungsländer verzichten.” 

Die überarbeiteten GATS-Forderungen
der EU-Kommission vom Januar 2005
sind erneut nicht vollständig öffentlich zu-
gänglich. Doch eine kurze Zusammenfas-
sung der EU zeigt vor allem eins: Trotz
massiver Proteste hat die EU ihre Forde-
rungen im Wassersektor nicht zurückge-
zogen. Wer anderes behauptet oder von
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weit reichenden Zugeständnissen ge-
genüber den Protestlern spricht, liegt
falsch. 

PR-Kampagnen aus dem Wirtschaftsmi-
nisterium

Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit (BMWA) vertritt federführend
die deutsche Bundesregierung in den
GATS-Verhandlungen innerhalb der EU.
Die öffentliche Kritik an den Wasserfor-
derungen ist am Hause Clement zumin-
dest soweit nicht vorübergegangen, als
dass die Notwendigkeit einer Reaktion er-
kannt wurde. So hieß es im Vorfeld und
während der Aktionswoche für globale
Gerechtigkeit im April 2005 mehrmals
aus dem Ministerium, dass die Kritik an
der Position der Bundesregierung bezüg-
lich der Wasserforderungen überholt sei.
Geschickt streuten Vertreter aus dem Mi-
nisterium zweierlei: Zum einen würden
die Forderungen der EU keinesfalls auf ei-
ne Privatisierung der Wasserversorgung
abzielen. Zum anderen hätte die EU ihre
Forderungen in weiten Teilen zurückgezo-
gen. Beides klingt gut, mögen so manche

Aktivisten und auch Bundestagsabgeord-
nete gedacht haben und wurden dabei in
die Irre geführt. Denn tatsächlich wirft das
BMWA mit Nebelkerzen. In der Substanz
hat sich an den Forderungen der EU we-
nig verändert. 

GATS und Privatisierung: alter Inhalt
neu verpackt

Schon in ihren Stellungnahmen zu den
Eingangsforderungen vom Juni 2002 be-
hauptete die EU-Kommission, dass sie
über das GATS keinerlei Druck in Hinblick
auf eine Privatisierung der Wasserversor-
gung ausübe. Wenn Kommission und
BMWA dies nun wiederholen, sagen sie
nichts Neues. Vor allem aber verschleiern
sie damit weiterhin die eigentliche Funkti-
on und politische Zielrichtung des GATS
im Kontext verschiedener internationaler
Foren. Die Umgestaltung des Wassersek-
tors nach den Kriterien des Marktes und
mit dem Ziel eines einfacheren Zugangs
für Konzerne wird zunächst vor allem
durch Kreditauflagen von IWF, Weltbank
und ihren Töchtern sowie der multi- und
bilateralen Entwicklungshilfe durchge-

setzt. Die Funktion des GATS als Ergän-
zung dieser Institutionen ist es, die Libera-
lisierung in internationalem Recht einzu-
schließen und damit unumkehrbar zu ma-
chen. Das GATS ist somit ein Mittel, um
die Privatisierung der Wasserversorgung
- wie sie sowohl von der Bundesregierung
als auch von der EU-Kommission immer
wieder als notwendig hervorgehoben
wird - weiter voranzutreiben. Gleichzeitig
trägt es Sorge dafür, dass europäische
Konzerninteressen in diesem Prozess
nicht zu kurz kommen. Die Behauptungen
des BMWA sind also weder neu noch im
politischen Kontext korrekt.

Präzisierungen und gezielter Druck
Wie steht es nun um die tatsächlichen

Änderungen der Requests, die gegenüber
den Eingangsforderungen der EU-Kom-
mission vorgenommen wurden? Zur Erin-
nerung: In den Forderungen, die die EU
im Jahr 2002 an die WTO-Mitgliedsstaa-
ten stellte, verlangte sie pauschal Liberali-
sierungszugeständnisse für „kommerzielle
Präsenz” (mode 3), ohne dies genauer zu
erläutern. Ihre konkreten Interessen im

Mit der Gründung der Welthandelsor-
ganisation WTO trat 1995 das Dienst-
leistungsabkommen GATS (General Ag-
reement on Trade in Services) in Kraft.
Seit 2000 wird es neu verhandelt.

Ziel des GATS ist die vollständige Li-
beralisierung aller Dienstleistungsberei-
che. Dies bezieht sich nicht nur auf den
Handel mit Dienstleistungen, sondern
vor allem auch auf Investitionstätigkei-
ten von Dienstleistungsunternehmen im
Ausland. Vor allem die USA und die EU
drängen in der aktuellen Verhandlungs-
runde mit ihren Forderungen („Re-
quests”) nach weiteren Liberalisierun-
gen auf eine massive Ausweitung des
Abkommens. 

Ob Baudienstleistungen, Tourismus
und Verkehr oder öffentliche Basis-
dienstleistungen wie Bildung, Gesund-
heit, Energieversorgung - kaum eine
Dienstleistung ist grundsätzlich von den
GATS-Regelungen ausgenommen. Ob
ein Land einen bestimmten Sektor im

fen. Denn diese Konzerne dürften
zukünftig nicht anders als inländischen
Unternehmen behandelt werden, auch
Auflagen zu inländischer Mindestbe-
teiligung, der Art der Rechtsform und
territorialen Beschränkungen könnten
unter die Räder geraten. Derzeit wird
zudem über innerstaatliche Regulierun-
gen im Rahmen des GATS verhandelt.
Nach einem Abschluss der derzeitigen
GATS-Verhandlungen könnten auch
Auflagen zu Umweltschutz, Preisen
oder eine Verpflichtung, auch abgele-
gene Regionen mit Wasser zu versor-
gen, ausgehebelt werden.

Die europäischen Wasserkonzerne
sind an vorderster Front an den GATS-
Verhandlungen beteiligt. Die EU betont
immer wieder ihre vorrangigen wirt-
schaftlichen Interessen im Bereich der
Umweltdienstleistungen (inklusive der
Wasserversorgung) und stimmt ihre
Eingaben eng mit Konzernvertretern
ab.

Rahmen des GATS liberalisiert, kann es
prinzipiell selbst entscheiden. Doch Ent-
wicklungsländer stehen in diesen Ver-
handlungen unter massivem Druck seitens
der Länder, deren Kredite sie brauchen.
Wurde ein Sektor im GATS einmal libera-
lisiert, kann dies praktisch nicht mehr
zurückgenommen werden.

Die Trinkwasserversorgung ist bislang
noch nicht in der WTO-Liste der zu libe-
ralisierenden Sektoren genannt. Doch
dies hat wenig zu bedeuten: Die EU
machte einen Neu-Klassifizierungsvor-
schlag, der die Wasserversorgung expli-
zit als einen Sektor aufführt.  Diese Neu-
klassifizierung wandte sie auch sogleich
in ihren Forderungen an und schuf damit
Fakten: Die Trinkwasserversorgung wird
nun im Rahmen des GATS verhandelt.
Geht ein Land im Rahmen des GATS Ver-
pflichtlungen im Wassersektor ein, wür-
de dies vor allem den europäischen Glo-
bal Player im Wassersektor wie Suez,
Veolia und RWE Marktzugang verschaf-

Erläuterungen: GATS und Wasser



12 Rundbrief 2/2005

Wasserbereich führte sie nicht auf. In den
neuen Forderungen erläutert die EU nun
detaillierter, welche Zugeständnisse sie
verlangt: Sie stellt Forderungen an Ent-
wicklungsländer - mit Ausnahme der am
wenigsten entwickelnten Länder (LDCs) -
, wenn diese ihre Wasserversorgung
in einem offenen Ausschreibungs-
verfahren vergeben und dabei ver-
schiedene Bewerber miteinander
konkurrieren. Dies ist bereits in vie-
len Entwicklungsländern üblich und
wurde vor allem durch internatio-
nale Geldgeber durchgesetzt. In
diesem Fall verlangt die EU die In-
länderbehandlung. In der Praxis
bedeutet das, dass transnationale
Konzerne sich leichter gegenüber
inländischen - auch öffentlichen -
„Mitbewerbern” werden durchset-
zen können. In Bereichen, in de-
nen im Markt verschiedene Wettbe-
werber miteinander konkurrieren, wie
z.B. bei der Versorgung von Industriekun-
den, verlangt die EU zusätzlich den
Marktzugang. Dadurch dürften ausländi-
schen Konzernen nicht länger Auflagen
z.B. bezüglich ihrer Rechtsform oder der
Höhe einer ausländischen Beteiligung ge-
macht werden. Eine zunehmende Privati-
sierung der lukrativen Wasserversorgung
für Industriekunden wird sich auch auf die
Trinkwasserversorgung niederschlagen:
Denn fehlen dem öffentlichen Wasserver-
sorgungsunternehmen die hohen Einnah-
men von den Industriekunden, wird dies
auf die Wasserrechnungen der Privatkun-
den – auch der ärmsten – abgewälzt.
Dort, wo die Wasserversorgung dagegen
ohne ein Ausschreibungsverfahren orga-
nisiert ist, also z.B. ausschließlich durch
Regie- oder Eigenbetriebe bzw. durch
kommunale Unternehmen, fordert die EU
keinen Marktzugang. Im Grunde stellt die
EU - so die Aussagen des BMWA - For-
derungen vor allem an die Länder, die
ihren Wassermarkt schon in Teilen libera-
lisiert haben. Zu diesen Märkten versucht
sich die EU weiteren Zugang zu verschaf-
fen und über das GATS in internationa-
lem Recht zu verankern. Damit präzisiert
die EU lediglich ihre früheren Forderun-
gen. Sie richtet ihren Fokus nun noch ge-
zielter auf die Bereiche, die für europäi-
sche Konzerne interessant und vor allem
lukrativ erscheinen. 

Änderungen und Zugeständnis-
se darstellt, entpuppt sich

größtenteils als Augenwi-
scherei. Deswegen sollten
sich Aktivisten und GATS-

Kritiker von der beruhigen-
den Rhetorik des Ministeri-
ums keinesfalls beirren lassen.

Es gilt noch immer: Trotz massi-
ver Proteste und trotz eines ge-
genläufigen Bundestagsantrags
stellen  das BMWA und die EU-
Kommission noch immer Libe-
ralisierungsforderungen im
Wassersektor an Entwicklungs-
länder. Trotz massiver Proteste
und trotz des legitimen öffentli-
chen Interesses an den Forde-
rungen der EU werden diese
noch immer geheim gehalten.
Wenn Beamte des BMWA und

Bundestagsabgeordnete der Re-
gierungsfraktionen dennoch meinen, dass
die GATS-Kritiker ihnen zu Dank für weit
reichende Zugeständnisse verpflichtet sei-
en, verstellt dies den Blick auf die Tatsa-
chen. Vor allem zeugt es von Unkenntnis
und seitens des BMWAs von einer unge-
heuerlichen Arroganz gegenüber den
zehntausenden Menschen, die während
der Aktionswoche für globale Gerechtig-
keit erneut deutschlandweit gegen das
GATS protestierten. Deren Aufgabe ist es
nun verstärkt, den Nebel zu lüften und
klar zu stellen, worum es geht: Die eu-
ropäischen Wasserkonzerne wollen sich
einen lukrativen Wassermarkt erschließen
– und das auch mit Hilfe des GATS. 

Christina Deckwirth

Die Autorin ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet bei
Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung (WEED e.V.)
im Bereich internationale Handels- und Investitionspoli-
tik.

Weitere Informationen: 
- Kommentar zu den neuen EU-Forderungen und Link

zur offiziellen Zusammenfassung der neuen Requests
der EU-Kommission: http://www.weed-
online.org/themen/gats/64011.html

- Zu den Auswirkungen von Liberalisierung im Wasser-
sektor und der Rolle des GATS: http://www.weed-on-
line.org/themen/gats/40223.html

- Sprudelnde Gewinne? Transnationale Konzerne im
Wassersektor und die Rolle des GATS. Autorin: 
Christina Deckwirth. 2004. Zu bestellen über
weed@weed-online.org oder http://www.weed-
online.org.

Weitere Änderungen gab es auch be-
züglich der LDCs. Die EU fordert die ärm-
sten Länder auf, zukünftig zwingend nur
in zwei Sektoren Verpflichtungen einzu-
gehen. Sie könnten dabei aus fünf Berei-
chen wählen, in denen die EU ihre Forde-
rungen aufrecht erhält. Diese Bereiche
sind allesamt sensible Infrastrukturberei-
che: Umweltdienstleistungen, Transport,
Telekommunikation, Finanz- und Bau-
dienstleistungen. Im Bereich der Umwelt-
dienstleistungen stellt die EU die LDCs vor
die „großzügige” Wahl, entweder ihre
Wasserver- und entsorgung oder ihre Ab-
fallentsorgung zu liberalisieren. Mit die-
sen Forderungen – von der EU als Zuge-
ständnis gegenüber den Entwicklungsin-
teressen dieser Länder verkauft – erhöht
die EU ihren Liberalisierungsdruck. Denn
die neuen Forderungen der EU stecken ei-
nen konkreten Liberalisierungsrahmen für
die Länder ab, die sich bislang in den
GATS-Verhandlungen mit guten Gründen
zurückgehalten haben. Den betroffenen
Ländern wird es damit noch schwerer fal-
len, sich den Forderungen der EU zu ent-
ziehen.

Fazit: Nebel lüften statt jubeln!
Die derzeitige Rhetorik des BMWA

macht deutlich: Die Proteste haben zu-
mindest bewirkt, dass sich die Verant-
wortlichen unter Zugzwang fühlen. Doch
der neue rhetorische Schachzug des BM-
WA geht ins Leere. Was das BMWA als
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Die Ende 2002 einsetzende Krise
des PPP-Modells in Manila wurde
noch als bedauerlicher „Unfall”
gehandelt. Nachdem seit Mitte der
90er Jahre und noch beim Nach-
haltigkeitsgipfel in Johannesburg
Public Private Partnerships (PPP)
und Direktinvestitionen der Was-
serindustrie sowohl von der multi-
lateralen wie von der bilateralen
EZ als Lösung für die Finanzie-
rungs- und Effizienzprobleme bei
der Umsetzung der Millenniums-
ziele im Wassersektor befördert
worden waren, ist inzwischen klar,
dass es um das Ende eines Para-
digmas geht.

Die Reihe der Fanale hört nicht auf:
Nach Manila, Buenos Aires und Dja-

karta kollabierten in den letzten Monaten
kurz hintereinander auch die Privatisie-
rungsmodelle in El Alto, Bolivien und in
Daressalam, Tanzania. Gleichzeitig kam
der Privatisierungsprozess in Ghana
mangels Bewerbern zum Stillstand und
erhielt Suez erneut die rote Karte in Ar-
gentinien. Die Ende 2002 einsetzende
Krise des PPP-Modells in Manila wurde
noch als bedauerlicher „Unfall” gehan-
delt. Inzwischen ist klar, dass es um das
Ende eines Paradigmas geht, nachdem
seit Mitte der 90er Jahre und noch beim
Nachhaltigkeitsgipfel in Johannesburg
Public Private Partnerships und Direktin-
vestitionen der Wasserindustrie sowohl
von der multilateralen wie von der bilate-
ralen EZ als Lösung für die Finanzierungs-
und Effizienzprobleme bei der Umset-
zung der Millenniumsziele im Wassersek-
tor befördert worden waren. Inzwischen
ist Ernüchterung eingekehrt. Weder ha-
ben PPP-Vorhaben in nennenswertem
Masse die Armen erreicht, noch hat die
internationale Wasserindustrie die erhoff-
ten Investitionen getätigt und anvisierten
Gewinne realisieren können. Nach zehn
verlorenen Jahren ist zu hoffen, dass der
internationale Diskurs die Sackgasse der
PPP-Hoffnungen im Wasser- und Abwas-
sersektor endgültig verlässt und sich der
eigentlichen Herausforderung stellt – der
Stärkung öffentlicher Verantwortung und
angepasster Versorgungssysteme in länd-
lichen Gebieten und städtischen Slums
einschließlich Ressourcenschutz und bür-
gerschaftlicher Beteiligung. Es bleibt die

Frage nach den finanziellen Ressourcen
dafür.

Die Schätzungen über das erforderli-
che Finanzvolumen für die Erreichung der
Millenniumsziele im Wasser- und Abwas-
serbereich bewegen sich in einer Spann-
breite von 9 Mrd. USD bis 180 Mrd. USD
jährlich. Die hohen Schätzungen bezie-
hen sämtliche Wasserinfrastruktur wie
zum Beispiel Staudämme ein und werden
bevorzugt von privatisierungsfreundli-
chen Akteuren verwendet. Die niedrigen
Zahlen ergeben sich bei Begrenzung auf
die Basisinfrastruktur für den menschli-
chen Grundbedarf.

Eine der meist benutzten Referenzen
kommt von der Weltbank und Wasserin-
dustrie nahe stehenden Global Water
Partnership (GWP), die von einem jährli-
chen Zusatzbedarf von 100 Mrd. USD
ausgeht. Dies war auch Grundlage des
sogenannten Camdessus-Reports, der
2003 beim Weltwasserforum 2003 in
Kyoto vorgestellt wurde. Dabei handelte
es sich um eine Expertenstudie über Fi-
nanzierungsoptionen für die Erreichung
der Millenniumsziele, die vom ehemali-
gen IWF-Direktor Michel Camdessus im
gemeinsamen Auftrag des World Water
Council und der Global Water Partners-
hip für das World Water Forum erstellt
wurde1. Der Bericht markiert den Höhe-
punkt der PPP-Euphorie und setzte den
Schwerpunkt seiner Empfehlungen ent-
sprechend auf investitionsfördernde und
Risiko abfedernde Maßnahmen für das
Engagement der internationalen Wasser-
industrie in Entwicklungsländern. Dazu
gehören zum Beispiel Vorschläge wie die
Einrichtung von Fonds für den Ausgleich
von Währungsschwankungen oder für
die Finanzierung der Vertragsvorberei-
tungen aus ODA-Mitteln. Sowohl die neu
geschaffene Water Facility der Europäi-
schen Union wie auch die PSP-Ansätze
der deutschen EZ im Wassersektor bezie-
hen sich ausdrücklich auf die Empfehlun-
gen des Camdessus-Reports.

Dem gegenüber geht der UN-nahe
Water Supply and Sanitation Collaborati-
ve Council (WSSCC) für die Abdeckung
des menschlichen Grundbedarfs von le-
diglich 10 Mrd. USD an jährlich notwen-
digen Zusatzinvestitionen aus. Er weist
darauf hin, dass davon bereits 7 Mrd.
USD aufgebracht werden könnten, wenn
die Industrieländer wenigstens die bei der
UN-Konferenz über Entwicklungsfinan-

zierung von Monterrey eingegangenen
Verpflichtungen umsetzten.

Weltbank und IWF schätzen, dass ge-
genwärtig rund 15 Milliarden USD pro
Jahr für Wasser- und Abwassersysteme
investiert werden. Erwähnenswert in die-
sem Zusammenhang ist, dass etwa 70
Prozent dieser aktuell aufgebrachten Mit-
tel öffentlicher Herkunft aus den Entwick-
lungsländern selber sind. Weniger als 17
Prozent wird über internationale Entwick-
lungshilfemittel (ODA) und nur knapp 14
Prozent durch private Investoren finan-
ziert. Dabei weisen die ODA-Mittel eine
fallende Tendenz auf. Deutschland ist
zwar nach Japan der zweitgrößte bilate-
rale Geber weltweit geblieben, jedoch
gingen auch hier die Mittel zurück von ei-
nem jährlichen Durchschnitt von 435 Mio
USD (1996-98) auf 318 Mio USD (1999-
2001), oder von 19 auf 11 Prozent der
gesamten deutschen ODA-Zuwendungen.
Nach Aussage der Parlamentarischen
Staatssekretärin Uschi Eid soll während
der nächsten Jahre ein durchschnittliches
Niveau von rund 350 Mio. Euro gehalten
werden.

Vorhandene Mittel zielführend einsetzen!
Zweifellos ist für die Erreichung der Mil-

lenniumsziele im Wassersektor erforder-
lich, die gegenwärtigen Investitionen
nachdrücklich zu erhöhen. Dabei geht es
jedoch nicht einfach um Erhöhung der
Mittel, sondern an erster Stelle um deren
Verwendung zugunsten der bisher ausge-
schlossenen und benachteiligten Bevölke-
rungsgruppen in den ärmsten Ländern.
Dieses gilt sowohl für angestrebte zusätz-
liche als auch für den Einsatz bereits vor-
handener Mittel.

Nach Angaben der UN leben weltweit
rund 80 Prozent der vom Wasserzugang
Ausgeschlossenen in ländlichen Gebie-
ten. Für Afrika zum Beispiel wird davon
ausgegangen, dass rund die Hälfte aller
Menschen keinen ausreichenden Zugang
zu Wasser und Abwasser haben. Von
diesen 400 Millionen gehören rund 330
Millionen der ländlichen Bevölkerung an.
Gleichzeitig weist UN-Habitat darauf hin,
dass mehr als 75 Prozent der städtischen
Bevölkerung in den am wenigsten ent-
wickelten Ländern in Slums lebt. Wer die
Millenniumsziele erreichen will, muss des-
halb seine Anstrengungen auf ländliche
Gebiete und städtische Slums konzentrie-
ren. In beiden Fällen kommt dem verbes-

Wer soll das bezahlen ?
Finanzierungsoptionen im Wassersektor jenseits von PPP
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serten Wasserzugang und sanitären Ein-
richtungen eine Schlüsselrolle für die Ent-
wicklungschancen der Menschen und die
Erreichung der Gesamtheit der Millenni-
umsziele zu. Geographisch besteht der
größte Kooperationsbedarf für Afrika süd-
lich der Sahara und Südasien.

Der Blick auf die gegenwärtige Vertei-
lung der öffentlichen Entwicklungshilfe im
Wassersektor zeigt deutlich, dass eine sol-
che zielorientierte Umwidmung der Mittel
dringend ansteht.

So stellte die OECD fest, dass 2000-
2001 nur 12 Prozent der ODA-Mittel in
Länder ging, in denen mehr als 60% kei-
nen ausreichenden Wasserzugang haben.
Ebenfalls nach OECD-Angaben erhalten
gegenwärtig die 30 Länder, in denen fast
90 Prozent der Bevölkerung von sicherem
Wasserzugang ausgeschlossen sind, zu-
sammen lediglich 40 Prozent der für den
Wassersektor bestimmten Mittel. Umge-
kehrt floss knapp die Hälfte aller Mittel in
nur zehn Länder, darunter Schwellenländer
wie China, Marokko oder Ägypten.

Die deutsche EZ macht hier keine Aus-
nahme. Zwar entfielen im Zweijahreszeit-
raum 2002 und 2003 rund 138 Mio. Eu-
ro und damit 26 Prozent aller neuen Zusa-
gen auf Afrika südlich der Sahara. Jedoch
flossen gleichzeitig rund 200 Mio. Euro in
die Mittelmeer-Anrainerländer Osteuro-
pas, Afrikas und des Nahen Ostens. Die
Auswertung der OECD-Daten zu deut-
schen Projekten im Bereich Wasserversor-
gung für den Zeitraum 1990 bis 2003
weist außerdem als Spitzenreiter der afri-
kanischen Zuwendungsempfänger die
Länder Marokko, Tunesien und Ägypten
aus – für den gesamten genannten Zeit-
raum.

Ebenfalls liegt Deutschland im Trend der
OECD-Staaten, wenn es um die Verwen-
dung der Mittel geht. Rund drei Viertel al-
ler Projekte beziehen sich auf Infrastruktur-
Vorhaben im Wasser- und Abwasserbe-
reich, davon etwa zwei Drittel für große,
ein Drittel auf kleine Systeme. Für Wasser-
ressourcenpolitik und -verwaltung standen
im genannten Zeitraum nur knapp 10 Pro-
zent der Mittel oder rund 50 Mio. zur Ver-
fügung, für Aus- und Fortbildung waren es
weniger als zwei Millionen Euro. 

Die Gutachter einer Evaluierung der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit
im Bereich Siedlungswasserwirtschaft2
„haben den Eindruck, dass bei den Vorha-
ben die Definition der Zielgruppen unter
dem Blickwinkel der Armutsreduzierung
noch starkes Verbesserungspotenzial auf-
weist”. Sie stellen fest, „dass prinzipiell die
Instrumente und Vorgehensweisen, um ei-

ne verbesserte Armutsorientierung zu er-
reichen, bekannt sind”, diese jedoch „bis-
her kaum oder nur in Teilen Anwendung in
der Projektumsetzung” finden.

Neben den Korrekturen hinsichtlich Ziel-
gruppen und Armutsorientierung stellt sich
die Frage der geförderten Modelle und
Technologien. In der Entwicklungszusam-
menarbeit dominieren weiterhin die kon-
ventionellen Modelle zentralistischer Lei-
tungssysteme und der Schwemmkanalisati-
on, wie sie im Kontext der Industrieländer
und deren ganzjährig relativ stabilem
Wasserdargebot entwickelt wurden. Dies
ist für die tropischen Länder mit ausge-
prägten Regen- und Trockenzeiten eine
schwierige Herausforderung, der meistens
mit Stausee-Projekten oder ebenso konflik-
tiver Nutzung weiter entfernt gelegener
Wasserressourcen zu begegnen versucht
wird. Hier stellt sich eine Innovationsher-
ausforderung für Forschung und Anwen-
dung, die noch nicht einmal halbherzig in
der Entwicklungszusammenarbeit ange-
nommen wurde und ebenfalls Berücksichti-
gung bei einer Umorientierung der Mittel-
verwendung finden sollte. 

Politischer Wille ist entscheidend !
Wie die UNESCO bereits 2003 im Welt-

wasserbericht darlegte, ist das Problem für
die Lösung der Wasserkrise und die Errei-
chung der Wasser-Millenniumsziele nicht
ein Mangel an Wissen oder Konzepten,
sondern an politischem Willen sowohl bei
den Industrie- wie auch bei vielen Entwick-
lungsländern.

So werden gegenwärtig trotz der ent-
wicklungspolitischen Schlüsselbedeutung
des Wassersektors durchschnittlich nur ein
bis drei Prozent der Staatsbudgets der Ent-
wicklungsländer dafür verwendet. Dies ist
ein klarer Handlungsansatz für nationale
zivilgesellschaftliche Mobilisierung und in-
ternationale zwischenstaatliche Sensibili-
sierung. 

Genauso wichtig ist, aus den Irrtümern
der gescheiterten Privatisierungs- und PPP-
Hoffnungen zu lernen und nicht weiter die
Zeit und Ressourcen der betroffenen Men-
schen zu riskieren und zu vergeuden. Die
britische Fach-NRO WaterAid rief in die-
sem Zusammenhang bei der CSD 13 dazu
auf, das Warten auf private Investitionen
aufzugeben, die sowieso noch nie in die
bedürftigsten Regionen des tropischen
Afrika und Südasiens flossen und inzwi-
schen allgemein auf dem Rückzug aus dem
Infrastrukturbereich der Entwicklungslän-
der sind. Stattdessen sind verbindliche
Zeitpläne für die Umsetzung der Monter-
rey-Verpflichtungen erforderlich sowie eine

Erhöhung des ODA-Anteils für den Was-
sersektor von gegenwärtig neun auf min-
destens 15 Prozent.

Gleichzeitig sollte sowohl in der multila-
teralen wie in der bilateralen Zusammen-
arbeit der Anteil der Zuschüsse gegenüber
Krediten deutlich verschoben werden.
Nach OECD-Angaben waren beispiels-
weise 2000-01 fast 60 Prozent aller ODA-
Mittel für den Wassersektor Kredite und er-
höhten damit die Schuldenlast. Dem ge-
genüber lag die durchschnittliche Kredit-
quote sämtlicher ODA-Zuwendungen des-
selben Zeitraums bei lediglich 22 Prozent.

Wichtig bleiben rasche und umfassende
Entschuldungsmaßnahmen für die HIPC-
Länder, um effektive Entlastung von den
Schuldendiensten zugunsten von Investitio-
nen im Wassersektor bewirken zu können.
Dafür darf kein Hindernis sein, dass viele
Poverty Reduction Strategy-Programme
(PRSP), wie sie die Weltbank als Vorbedin-
gung einfordert, bislang dem Wassersek-
tor wenig Priorität einräumen. Denn die
wasserbezogenen MDG entsprechen inter-
nationalen Vereinbarungen, die als kom-
plementär und bindend auch für die PRSP
betrachtet werden können. In diesem Zu-
sammenhang würde es lohnen, auf die ex-
plizite Ergänzung der PRS-Programme um
die MDG- und damit auch die Wasserzie-
le hin zu wirken und damit gleichzeitig ver-
besserte Referenzrahmen für die Geberab-
stimmung zu gewinnen.

Die unterstützten Projekte und Program-
me sollten neben den oben ausgeführten
Umorientierungen die ökologischen, sozia-
len und ökonomischen Komponenten des
zu Grunde gelegten Integrated Water Res-
source Management-Konzepts explizit ma-
chen und die Nutzerinnen und Nutzer von
Beginn an nicht nur als konsumierende
Objekte ins Auge fassen, sondern als
Rechte und Pflichten ausübende Bürgerin-
nen und Bürger und als unverzichtbare Hü-
terinnen und Hüter lokalen Wissens aktiv
mit einbeziehen.

Danuta Sacher

Die Autorin ist Leiterin der Abteilung Politik und Kam-
pagnen bei Brot für die Welt.
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Für westliche Industrieländer be-
steht im Bereich der Wasser- und
Energieversorgung ein hoher For-
schungs- und Diskussionsbedarf in
Bezug auf die genderspezifischen
Folgeeffekte. Besonders hervorzu-
heben sind dabei die Themen Res-
sourcennutzung, Beschäftigung
und Gender Mainstreaming.

Privatisierungsprozesse in der Energie-
und Wasserwirtschaft werden europa-

weit umgesetzt, obwohl die Kosten und
Nutzen sehr kontrovers diskutiert und die
versprochenen Vorteile für Verbraucher/
innen in Hinblick auf Preissenkungen und
Servicevorteile in vielen Fällen nicht ge-
währleistet sind. In Deutschland ist im En-
ergiebereich bereits eine vollständige Li-
beralisierung erfolgt, der Bereich der
Wasserwirtschaft steht vor dem Hinter-
grund der EU-Gesetzgebung unter einem
hohen Liberalisierungs- und Privatisie-
rungsdruck. Für die Länder des Südens
sind Genderaspekte in Bezug auf die Pri-
vatisierung und Liberalisierung der Ener-
gie- und Wasserversorgung relativ breit
diskutiert worden. Für westliche Industri-
eländer besteht im Bereich der Wasser-
und Energieversorgung ein hoher For-
schungs- und Diskussionsbedarf in Bezug
auf die genderspezifischen Folgeeffekte,
stellt doch diese Themenverknüpfung in
der bisherigen wissenschaftlichen und po-
litischen Debatte einen „blinden Fleck”
dar. 

Um Perspektiven für eine gendersensi-
ble Forschungsarbeit und Politikgestal-
tung zu entwerfen, ist eine Auseinander-
setzung mit den folgenden Feldern, die
durch Privatisierungs- und Liberalisie-
rungsprozesse restrukturiert werden, rele-
vant:
❑Genderaspekte der Ressourcennutzung

in den Bereichen Strom und Wasser;
❑Genderaspekte der Beschäftigung in

der Energie- und Wasserwirtschaft;
❑Privatisierungsprozesse und Gender

Mainstreaming.
Dabei bezieht sich diese Untersuchung

auf die Unterscheidung zwischen „expli-
ziten” und „impliziten Genderbezügen”,
die von Ines Weller (2004) als begriffli-
ches Instrumentarium für die Integration
von Genderaspekten in die Nachhaltig-

keitsforschung entwickelt worden ist. Ex-
plizite Genderaspekte umfassen Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen
(als soziale Gruppen) in Bezug auf ihr
Umweltwissen und -bewusstsein, aber
auch im Hinblick auf die geschlechtsspe-
zifisch unterschiedliche Nutzung von Res-
sourcen und die geschlechtliche Arbeits-
teilung in der Erwerbs- und Versorgungs-
arbeit. Eine explizite Genderanalyse be-
zieht sich auf Frauen und Männer nicht
als homogene Gruppen, sondern hat zum
Ziel, Unterschiede auch in Abhängigkeit
von anderen sozialen Faktoren wie Klas-
se, Ethnie, Alter oder Lebensform zu er-
fassen. Implizite Genderaspekte beziehen
sich auf strukturell-symbolische Dimensio-
nen der Geschlechterverhältnisse, wie
z.B. das Verhältnis von Produktion und
Reproduktion bzw. Konsum und die Ein-
fluss- und Gestaltungsmöglichkeiten der
Akteure auf diesen Ebenen. Ebenso geht
es um die Einbeziehung eines Rationa-
litäts- und Effizienzbegriffs, der nicht
marktökonomisch verkürzt, sondern Vor-
sorge orientiert und ganzheitlich auf die
Befriedigung lebensweltlicher Bedürfnisse
bezogen ist.

Genderaspekte der Ressourcennutzung
in den Bereichen Strom und Wasser

Privatisierung und Liberalisierung von
Strom- und Wasserversorgung werden
gemeinhin damit begründet, durch kon-
kurrenz- und marktbedingte Effizienzge-
winne im Interesse der Verbraucher/in-
nen niedrigere Wasser- und Energieprei-
se durchsetzen zu können. Im Energiebe-
reich sind jedoch die Strompreise in
Deutschland nach einer kurzen Phase, die
von Preissenkungen seit 2001 gekenn-
zeichnet war, wieder deutlich angestiegen
(Dickhaus/Dietz 2004: 46). 

Aus Perspektive einer expliziten Gen-
deranalyse stellt sich die Frage, inwiefern
Frauen und Männer als private Konsu-
ment/inn/en von den Preisentwicklungen
in den Bereichen der Daseinsvorsorge für
Wasser und Energie unterschiedlich be-
troffen sind. Die vorwiegend Gewinn ori-
entierte Preisgestaltung der Versorgungs-
unternehmen hat bei einkommensschwa-
chen Haushalten in Großbritannien nach
der Privatisierung in den 1980er-Jahren
zu dem bisher unbekannten Phänomen

der Energie- oder Wasserarmut geführt.
In dieser Gruppe sind Frauen aufgrund
ihres geringeren Einkommens insbeson-
dere als Alleinerziehende oder Rentnerin-
nen in überproportional hohem Maße
vertreten. Um Kosten für Wasser- und
Stromsperrungen und aufwendige Mahn-
verfahren zu sparen, gingen die Versor-
gungsunternehmen dazu über, s.g. pre-
paid Zähler für Wasser oder Strom ein-
zubauen. Der Effekt war, dass zahlungs-
unfähige Haushalte sich selbst vom Netz
„abschalten” mussten und mit dem zeit-
weiligen Verzicht auf Wasser sogar Ge-
sundheitsrisiken für die Gemeinschaft zu
befürchten waren. Erst auf Einspruch der
Regulierungsbehörde wurden die Preise
für pre-paid Karten, die noch über den
üblichen Preisen für private Haushalte la-
gen, zunächst abgesenkt. Später ist das
pre-paid System ganz abgeschafft wor-
den.

Mit Blick auf solche Regulierungsvor-
schläge ist aus einer expliziten Gender-
perspektive zu fragen, welche Konsu-
ment/inn/engruppen durch veränderte
Preissysteme in besonders hohem Maße
belastet werden (z.B. Alleinstehende,
Pendler/innen) und ob neue Preissysteme
sozial gerecht und verträglich gestaltet
sind. So ist z.B. von den teilprivatisierten
Berliner Wasserbetrieben überlegt wor-
den, eine Grundgebühr einzuführen, die
mit einem verbrauchsabhängigen Auf-
schlag kombiniert wird. Begründet wird
diese Forderung mit dem Argument, auch
Geringverbraucher/innen würden Bereit-
stellungskosten für Wasser verursachen.
Aus ökologischer Perspektive stellt sich
die Frage, ob mit der Einführung einer
Grundgebühr nicht ein ökologisch verant-
wortlicher, sparsamer Umgang mit Was-
ser bestraft wird. Aus sozialer Perspektive
ist die Frage nach der sozialen Verträg-
lichkeit und den Effekten für unterschiedli-
che Konsument/inn/engruppen relevant. 

Bisherige Privatisierungsprozesse in der
Energie- und Wasserversorgung haben
für Deutschland und andere Länder ge-
zeigt, dass in der Preisentwicklung die
Schere zwischen Industriebetrieben und
privaten Haushalten immer weiter ausein-
ander geht. Z.B. haben in Deutschland
bis zum Jahr 2000 Industriebetriebe mit
Kostensenkungen für Strom von ca. 25%

Genderaspekte im Themenfeld „Privatisierung und 
Liberalisierung der Wasser- und Stromversorgung”
Bisher noch ein ‚blinder Fleck’ in Politik und Wissenschaft
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in viel höherem Maße von Preissenkun-
gen profitiert als private Konsument
/inn/en (mit Kostensenkungen von ca.
9%) (Deutsche Bank Research 2002;
Dickhaus/Dietz 2004: 49). Ähnliches gilt
EU-weit:

„Strom ist in der EU für private Haus-
halte nach wie vor wesentlich teurer - und
zwar um etwa 60% - als für die industri-
ellen Abnehmer, und diese Entwicklung
hat sich in den letzten 10 Jahren sogar
noch verstärkt: War Strom für private
Haushalte 1991 noch 51% teurer als für
industrielle Abnehmer, so ist diese Preis-
differenz 2003 bereits auf knapp 60%
angestiegen” (Hollos 2003: 11).

Aus Perspektive einer impliziten Gen-
deranalyse, die sich auf das Verhältnis
zwischen Produktion und (weiblich kon-
notiertem) Konsumbereich bezieht und
die Rolle privater Haushalte in den Blick
nimmt, ist zu konstatieren, dass private
Haushalte eine viel geringere Marktmacht
und Verhandlungsbasis haben als indu-
strielle Betriebe, und daher die Frage zu
stellen, wie im Sinne der Stärkung priva-
ter Konsument/inn/en deren Gestaltungs-
macht vergrößert werden kann. Wenn je-
doch im Zuge der Privatisierung öffentli-
cher Dienstleistungen die Preisschere zwi-
schen Großabnehmern und privaten
Haushalten auseinandergeht, ist in Ko-
sten-Nutzen-Rechnungen und in der öf-
fentlichen Debatte zu berücksichtigen,
dass diese Gruppen auch in unterschied-
lichem Maße von Privatisierungsprozes-
sen profitieren:

„Von der Liberalisierung und Privatisie-
rung des Strommarktes haben industrielle
Abnehmer um rund 50% mehr profitiert
als private Haushalte: gegenüber 1994
sanken die durchschnittlichen Strompreise
in der EU für private Haushalte um 8,9%,
für industrielle Abnehmer dagegen um
13,5 % (ebd.).

Die Handlungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten von privaten Konsument/inn/
en sind hinsichtlich des Wasserkonsums
erheblich eingeschränkt. Verbraucher/in-
nen können mit ihren Konsumverhalten le-
diglich über Quantität, mangels Wahlal-
ternativen aber nicht über die Qualität
des Wassers, das in die privaten Haus-
halte geleitet wird, entscheiden. Die ho-
hen Anforderungen an die Wasserqua-
lität in Deutschland sind ein Grund für die
vergleichsweise hohen Preise der Trink-
wasserversorgung, und viele Beobach-

ter/innen befürchten, dass im Zuge von
Privatisierungsprozessen aus Kostengrün-
den ein Druck zur Angleichung, d.h. eine
Absenkung der Qualitätsstandards erfol-
gen wird:

„Heute ist es hierzulande selbstver-
ständlicher Standard, Trinkwasser von
bestmöglicher Qualität zu liefern, d.h.
Wasser, dessen Qualität normalerweise
deutlich über den verlangten gesetzlichen
Mindeststandards liegt. In vielen Fällen ist
das an den Wasserhahn gelangende
Wasser gar naturrein. Diese Praxis könn-
te unter privater Ägide hinter kommerzi-
ellen Erwägungen ins zweite Glied
rücken, die Investitionen in den Schutz
und Erhalt der Trinkwasserqualität auf ei-
nen Level herunter gefahren werden, der
gerade noch zur Einhaltung gesetzlich to-
lerierter Schadstoffkonzentrationen aus-
reicht (oder sie gar zeitweise überschrei-
tet)” (Lanz 2003: 47).

Im Kontext von Privatisierungsprozes-
sen wird es in hohem Maße von den ein-
zelnen Unternehmensphilosophien ab-
hängen, ob die Bereitstellung von natur-
reinem Wasser zum Unternehmensziel
wird oder ob unter Bedingungen von
Wettbewerbs- und Preisdruck unter Ein-
haltung der Grenzwerte lediglich ein tole-
rierbares Wasser zu möglichst geringen
Kosten hergestellt wird.

Vor diesem Hintergrund sind in Bezug
auf die Wasserqualität die Wünsche und
Interessen der Verbraucher/innen unbe-
dingt einzubeziehen. Dabei ist die Frage,
in welchem Maße Verbraucher/innen das
Leitungswasser auch als Trinkwasser nut-
zen und die Beibehaltung von hohen
Qualitätsstandards in der Trinkwasserver-
sorgung als einen Ausdruck von Lebens-
qualität gesichert sehen möchten. Aus ei-
ner Genderperspektive stellt sich die Fra-
ge, inwiefern aus den Anforderungen der
Reproduktion genderspezifisch unter-
schiedliche Nutzungsweisen von Wasser
in privaten Haushalten entstehen. Außer-
dem ist die Frage, ob in Bezug auf Fragen
der Trinkwasserqualität Interessen der in-
dustriellen Nutzer anders gelagert sind
als Interessen der privaten Konsument/
inn/en. Während in der industriellen Pro-
duktion Wasser nicht zum Trinken genutzt
wird und Preissenkungen daher im Zen-
trum des Interesses stehen, sind Lebens-
qualität und Gesundheit der privaten Ver-
braucher/innen auf die Trinkwasserqua-
lität bezogen.

Genderaspekte der Beschäftigung in
der Energie- und Wasserwirtschaft

Bisherige Studien verdeutlichen, dass
die Stärkung der Marktposition und Preis-
senkungen von Energie- und Wasserbe-
trieben nicht zuletzt über Entlassungen
und Arbeitsintensivierung erreicht werden
und zudem mit einer Schwächung der ge-
werkschaftlichen Interessenvertretung ein-
hergehen (Dickhaus/Dietz 2004). Ein di-
rekter Zusammenhang zwischen Privati-
sierung und Beschäftigungsabbau lässt
sich jedoch nicht herstellen, da auch öf-
fentliche Unternehmen unter „Privatisie-
rungsdruck” zur Verbesserung ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit zu Umstrukturierungen
durch Beschäftigungsabbau greifen (Hol-
los 2003: 12). Aus Genderperspektive ist
daher wichtig zu analysieren, welche Fol-
gen Privatisierungsprozesse für die sozio-
ökonomische Sicherheit haben und ob
Männer und Frauen durch den Beschäfti-
gungswandel im Privatisierungsprozess
unterschiedlich betroffen sind.

Erste Untersuchungen kommen pau-
schal zu dem Ergebnis, dass Frauen von
dem Beschäftigungsrückgang in der Elek-
trizitätswirtschaft aus dem einfachen
Grund weniger betroffen waren als Män-
ner, weil sie in diesem Bereich in hohen
Maße unterrepräsentiert sind (Hollos
2003: 12). Dies ist in quantitativer Hinsicht
richtig, ignoriert aber die prozentual stär-
kere Betroffenheit von Frauen. Eine Studie,
die im Auftrag der Europäischen Kommis-
sion zur Analyse der Auswirkungen von
Restrukturierungsprozessen in der Energie-
wirtschaft auf die Beschäftigung von Frau-
en in Auftrag gegeben wurde, hat mit der
Analyse der Beschäftigungsentwicklung
den überproportional hohen Abbau von
Frauenarbeitsplätzen durch Outsourcing
und die Verlagerung von Arbeiten an Sub-
unternehmen konstatiert (ECOTEC Rese-
arch and Consulting Ltd. o.A.: 58). Auch
die Anzahl von Frauen in Führungspositio-
nen wurde zwischen 1992 und 1997 re-
duziert. Formen prekärer Beschäftigung
für Frauen hingegen wurden ausgeweitet
(Teilzeitarbeit, befristete Arbeitsverträge).
Zudem wird gezeigt, dass bestehende An-
sätze der Gleichstellungspolitik im Restruk-
turierungs- und Privatisierungsprozess
durch den faktischen Einstellungsstopp und
die damit verknüpfte Beibehaltung einer
männlich dominierten Belegschaft konter-
kariert werden (ebd.). Rein rechtlich be-
trachtet haben Privatisierungsprozesse zur
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Folge, dass die betroffenen Betriebe aus
der gesetzlich verankerten Frauenförde-
rung des öffentlichen Dienstes entlassen
werden und somit keiner Verpflichtung un-
terliegen, der Gleichstellungspolitik beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen.

Privatisierung in den 
Gender Mainstream!

Nachdem die Unternehmenssteuern im
Kontext einer neoliberalen Finanzpolitik
mit dem Verweis auf den hohen Wettbe-
werbsdruck gesenkt wurden, verfügen die
Kommunen nicht mehr über die gewohn-
ten Steuermittel. In ihrer Finanznot und
aufgrund hoher Verschuldung sehen die
Entscheidungsträger/innen auf kommu-
naler Ebene häufig keine Alternative zur
Privatisierung oder Teilprivatisierung der
kommunalen Versorgungsbetriebe. Wenn

Kommunen über Privatisierungen kommu-
naler Versorgungsunternehmen entschei-
den (müssen), stellt sich aus Genderper-
spektive die Minimalforderung, Entschei-
dungsprozesse durch Gender Mainstrea-
ming Ansätze zu begleiten bzw. bei einer
mehrheitlichen Entscheidung für Privati-
sierungen die Instrumente des Gender
Mainstreaming (Gender Analyse, Gender
Training, Gender Impact Assessment,
Gender Budget) in diesem Veränderungs-
prozess einzusetzen. Hierfür wären Mo-
dellprojekte sinnvoll, aus denen Best Prac-
tice Ansätze entwickelt werden könnten.
Für die wissenschaftliche Forschung be-
steht beispielsweise die Aufgabe darin,
Kosten-Nutzenanalysen mit Ansätzen der
Gender Analyse zu verknüpfen und so
Transparenz über die (langfristigen) Fol-
gen und gesamtgesellschaftlichen Effekte

einer betriebswirtschaftlichen Behandlung
von Ressourcen herzustellen und bei ei-
nem ungünstigen Kosten-Nutzenverhält-
nis ggf. politisch steuernd einzugreifen.
Als weiteres Beispiel: Es könnte ein Thema
für die Gender-Budget Analyse sein, ob
mit der Liberalisierung des Energiesektors
und der Teil-Privatisierung kommunaler
Stadtwerke Mittel für die Quersubventio-
nierung von öffentlichen Verkehrsmitteln
verloren gehen (Dickhaus/Dietz: 95) und
die Gender-Dimension einer solchen Um-
verteilung von Mitteln zu analysieren.

Dagmar Vinz

Die Autorin ist freiberufliche Politologin.
Die Studie ‚Genderaspekte bei der Privatisierung von
öffentlichen Dienstleistungen am Beispiel der Energie-
und Wasserversorgung’ von Dagmar Vinz kann unter
www.genanet.de/publikationen.html herunter geladen
werden. 

Cross Border Leasing
Nach dem Stopp in den USA fangen die Probleme in deutschen Städten erst an

Die unter dem Begriff „Cross Bor-
der Leasing” bekannt gewordenen
Transaktionen mit kommunalem,
staatlichem und privatem Eigen-
tum waren Teil der von den USA
ausgehenden „New Economy”. In-
vestoren konnten damit erhebliche
Steuern sparen. Nach einem Be-
schluss des US-Kongresses vom
November 2004 werden solche
Transaktionen künftig nicht mehr
steuerlich anerkannt; die Abwick-
lung der geschlossenen Verträge
kann gerade wegen des Stopps
noch zu erheblichen Problemen
führen.

Von 1993 bis 2003 wurden viele hun-
dert Großprojekte realisiert, die un-

ter dem Begriff „Cross Border Leasing”
bekannt wurden. Investoren mit dem ju-
ristischen Sitz in den USA kauften meist
für 99 Jahre oder einen ähnlichen Zeit-
raum wertvolle Anlagen von Städten, öf-
fentlichen Unternehmen (Trinkwasseran-
lagen mit Leitungsnetz und Tiefbrunnen,
Kanalisationen, Schienennetze, Straßen-
bahnen, Messehallen, Müllverbren-
nungsanlagen, Kraftwerke u.ä.) und Pri-

vatunternehmen (Flugzeuge, Bahnen,
Immobilien, Gepäck-, Telekommunikati-
ons- und Briefverteilsysteme) und ver-
mieten sie zurück. Die Investoren erhiel-
ten dafür eine hohe Steuervergünsti-
gung, weil der Kauf in den USA als steu-
erbegünstigte Auslandsinvestitionen be-
handelt wurde; davon gaben die Inve-
storen einen kleinen Teil („Barwertvor-
teil”) an die europäischen Vertragspart-
ner ab. Die lange Laufzeit wurde ge-
wählt, um gegenüber den Finanzbehör-
den eine „ökonomische Substanz” vor-
zuspiegeln, die einem tatsächlichen Ver-
kauf entspricht; es wurde jedoch den eu-
ropäischen Vertragspartnern eine „Kün-
digungsoption” eingeräumt, die nach 25
bis 30 Jahren in Anspruch genommen
werden kann. Damit können die deut-
schen Vertragspartner vorzeitig aus dem
Vertrag aussteigen. Um auch hier eine
ökonomische Substanz vorzuspiegeln,
wurde ohne wirkliche Ergebnisabsicht
vereinbart, dass die Option nach 25 bis
30 Jahren auch darin bestehen könne,
dass das Eigentum an der Anlage ganz
an den Investor übergeht und der eu-
ropäische Vertragspartner in einen
Dienstleistungsvertrag (service contract)
einsteigt.

Entgegen der öffentlichen Darstellung
handelt es sich nicht nur um eine Transak-
tion zwischen zwei Vertragspartnern,
sondern zwischen mehreren. Hier spielen
insbesondere die Schuldübernahme-,
Darlehens- und Depotbanken eine ent-
scheidende Rolle. Sie sind die eigentli-
chen Akteure und Profiteure. Die Investo-
ren brachten nur 15 Prozent Eigenkapital
auf, 85 Prozent liehen sie sich von den
Darlehensbanken. Sie verdienen an den
25 bis 30 Jahre laufenden Krediten. Die
Städte müssen für die Rückmietung der
Anlagen Leasingraten zahlen: Der Kauf-
preis - zum Beispiel zwei Milliarden Euro
für das Kanalsystem und die Klärwerke
einer Großstadt - wurde nicht der Stadt
überwiesen, da man bei einer überschul-
deten deutschen Stadt nicht mit einer zu-
verlässigen Ratenzahlung über 30 Jahre
ausgehen kann. Den größten Teil des
Kaufpreises erhielten deshalb die
Schuldübernahmebanken, die damit 30
Jahre lang für die Stadt die Leasingraten
zahlen. Freilich ist damit ein hohes Risiko
verbunden, da die Stadt die letztlich zah-
lungspflichtige bleibt, auch wenn die
Bank in Konkurs geht. Schließlich erhiel-
ten Depotbanken etwa 15 Prozent des
Kaufpreises; sie haben die Aufgabe,
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während der 30 Jahre aus diesem Betrag
durch eine jährliche Verzinsung die Sum-
me anzusparen, die die Stadt benötigt,
um nach 30 Jahren ihre Anlagen zurück-
zukaufen. Die 5 Prozent des anfangs und
einmalig ausgezahlten Barwertvorteils für
die Stadt sind also gegenüber den Ge-
winnen der Darlehens-, Schuldübernah-
me- und Depotbanken nur peanuts.

Der durch „Cross Border Leasing” in
Gang gesetzte Geldkreislauf, von dem
die Stadt praktisch gar nichts spürt, ist
von Praktiken geprägt, die für die „New
Economy” der 90er Jahre, ausgehend
von den USA, charakteristisch sind. Der
realökonomische Effekt ist Null (keine
neue Dienstleistung, keine neue Produkti-
onsstätte, kein neuer Arbeitsplatz), die
Gewinne der Finanzakteure ebenso wie
die Verluste der Gemeinschaft (Steuerver-
luste der betroffenen Staaten) sind hoch.
Die Akteure operieren in einer von ihnen
selbst geschaffenen Grauzone, die krimi-
nelle Praktiken einschließt. Die US-ameri-
kanische Justiz ist gegenwärtig in großem
Stil dabei, solche Praktiken aufzuarbei-
ten. 

Die Abwicklung der geschlossenen 
Verträge

Die genaue Zahl der zwischen 1993
und 2003 geschlossenen Verträge ist bis-
her unbekannt. Sie dürfte mit Vertrags-
partnern in Westeuropa mehrere hundert
betragen. Deutsche Städte sind übrigens
die absoluten ‚Musterknaben’. Während
in der Schweiz, Österreich und Frank-
reich nur die Hauptstädte auf Cross Bor-
der Leasing eingegangen sind (z.B. Pari-
ser Metro) und während in Belgien, den
Niederlanden, Italien, Dänemark usw.
überhaupt keine Städte sich darauf ein-
ließen, haben sich in Deutschland alle
Groß- und viele Mittelstädte darauf ge-
stürzt. Eigentlich gilt in allen westeuropäi-
schen Verfassungen das Verbot, dass
Kommunen solche Geschäfte machen. 

Die Verträge unterliegen einer extre-
men Geheimhaltung, da sich die Akteure
der Fragwürdigkeit der Transaktionen be-
wusst waren. Den US-Steuerbehörden ha-
ben die Investoren in der Regel nicht die
Originalverträge vorgelegt, sondern
„opinion letters” ihrer Anwälte, gut hono-
rierte Kurzgutachten, die in den USA als
Unbedenklichkeitsbescheinigung gelten. 

Im November 2004 beschloss der US-
Kongress, dass keine solchen Transaktio-

nen mehr steuerlich anerkannt werden,
die nach März 2004 abgeschlossen wur-
den (American Jobs Creation Act 2004).
Danach sind die Finanzbehörden dazu
übergegangen, auch die bisher geschlos-
senen Verträge, die bis zu einer ersten
Kündigungsoption noch mindestens bis
2020 laufen, genauer zu untersuchen. 

Am 11. Februar 2005 gaben der Inter-
nal Revenue Service (IRS), die Steuer-
behörde der USA, und das US-Finanzmi-
nisterium bekannt, dass auch die beste-
henden Verträge gestoppt und den Inve-
storen Bußgelder auferlegt werden kön-
nen. In der Vereinbarung zwischen IRS
und Finanzministerium heißt es, dass die
Investoren nach der Steuerdoktrin der
„ökonomischen Substanz” wegen des
hochgradig fiktiven Charakters der Trans-
aktion und wegen der Überwälzung aller
wesentlichen Risiken auf die europäi-
schen Vertragspartner nicht die erforder-
lichen Eigenschaften eines Investors ha-
ben, die für eine Steuerabschreibung er-
forderlich sind. Das Gesetz von 2004 be-
deutet demnach keine Amnestie für die
schon geschlossenen Verträge. Deshalb
sind die US-Steuerbehörden gegenwärtig
damit befasst, sich bei Investoren und eu-
ropäischen Vertragspartnern die Ori-
ginalverträge zu beschaffen.

Wenn die Geldanlagen – sie betragen
zwischen 250 Millionen und 1,4 Mrd.
US-$ je Einzelvertrag – den Investoren
keinen Ertrag mehr bringen, werden sie
nach Anlässen zum Ausstieg suchen. Die
für sie günstigste Ausstiegsversion besteht
darin, den europäischen Partnern Ver-

tragsverletzungen nachzuweisen und
Schadenersatz herauszuschlagen. Der
würde um ein Vielfaches höher liegen als
der „Barwertvorteil”. Beispiel: In den mei-
sten Fällen haben die Oberbürgermeister,
Kämmerer und Mehrheitsfraktionen zur
Beruhigung der Ratspolitiker und der Be-
völkerung schon bei Vertragsschluss er-
klärt, dass das mit den 99 Jahren Laufzeit
nicht ernst gemeint ist, sondern schon
jetzt klar ist, dass die Stadt ihre Kündi-
gungsmöglichkeit nach 30 Jahren wahr-
nehmen wird: Das kann als Vertragsver-
letzung interpretiert werden, da in den
Verträgen vereinbart wurde, dass die
Kündigungsoption frühestens nach 29
Jahren ausgesprochen werden darf. An-
deres Beispiel: Wenn die europäischen
Vertragspartner nicht das vereinbarte
Schild mit dem Namen des Investors bzw.
des von ihm für die Transaktion gegrün-
deten Trusts an der verleasten Anlage an-
gebracht haben – in der bei Vertrags-
schluss geförderten Annahme, es handle
sich ja nur um eine reine „Papierangele-
genheit” – kann auch dies als Vertrags-
verletzung interpretiert werden.

Wenn die Städte den Schadenersatz
nicht zahlen können, wird zunächst das
jeweilige Bundesland und dann die Bun-
desrepublik Deutschland in Haftung ge-
nommen. Wird dann immer noch nicht
gezahlt, haben die Investoren das ver-
tragliche Recht, die Anlagen zu „verwer-
ten”. Das könnte darin bestehen, dass sie
die Anlagen verkaufen oder das Betrei-
ben und damit die Preis- und Gebühren-
gestaltung selbst in die Hand nehmen.

Unabhängig von diesen Risiken unter-
liegen die verkauften und zurückgemiete-
ten Anlagen starken Beschränkungen. Die
Städte sind verpflichtet, die Anlagen so
im Wert und in der Grundstruktur zu er-
halten, wie sie zu Beginn des Vertrages
bestanden. Es ist also nicht möglich, etwa
eine Anlage zu verkleinern oder einem
sonst wie veränderten Bedarf oder auch
revolutionären technischen Neuerungen
anzupassen. Eine überdimensionierte An-
lage zu erhalten – das kann teurer wer-
den als der „Barwertvorteil” anfangs ein-
gebracht hat, von den Umweltschäden
ganz zu schweigen.

Werner Rügemer

Der Autor ist Publizist und Berater.
Vgl. Werner Rügemer: Cross Border Leasing. Ein Lehr-
stück zur globalen Enteignung der Städte. 2. aktuali-
sierte Auflage, Münster 2005.
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Eine Diskussion um kreislauforien-
tierte Ansätze in der Wasserwirt-
schaft ist dringend nötig. Denn, so
wie die Aussage „Bei mir kommt
der Strom aus der Steckdose” für
mangelndes Reflektionsvermögen
steht, so ist auch die Aussage „Bei
mir kommt das Wasser aus dem
Hahn...” – bzw. „...verschwindet
das Abwasser im Kanal” sehr kurz
gedacht ...

Während in der Energiedebatte eine
Diskussion ohne Verweis auf die

technischen Systeme der Energieum-
wandlung und -nutzung (von den Atom-,
Kohle-, Windkraft, PV und Blockheizkraft-
werken bis zu den Heizungsanlagen und
Fortbewegungsmitten) und die damit ver-
bundenen Konzepte und Konsequenzen
nicht denkbar wäre, gelingt dies in Was-
serdebatte immer wieder vollständig. Pri-
vatisierung, Deregulierung, Liberalisie-
rung sind die alleinigen wichtigen The-
men. Die Frage nach der Nachhaltigkeit
der eingesetzten Technologien, insbeson-
dere von Schwemmkanalisation und zen-
traler Kläranlage, wird gar nicht erst ge-
stellt. 

Unsere Standard-Technik für den 
Süden?

Seit mehr als 3 Generationen wird ver-
sucht mit hiesiger Weisheit – Schwemm-
kanalisation plus zentrale Kläranlage –
die Länder des Südens zu beglücken. Die
Erfolge sind bescheiden. Weiterhin gelan-
gen weltweit 90% der Abwässer durch
nicht funktionierende oder fehlende Klär-
anlagen in Flüsse und Seen oder ver-
sickern im Boden und oft ins Grundwas-
ser. Der Gedanke, dass man Fäkalien mit
Wasser wegspülen müsse, um modern
und hygienisch zu leben, hat vielerorts ei-
ne nicht mehr beherrschbare Belastung
der Umwelt zur Folge. 

Alle 20 Sekunden stirbt ein Kind an mit
Fäkalien kontaminiertem Trinkwasser -–
4000 pro Tag. Und natürlich sind dies in
der Regel ärmere Kinder in den Ländern
des Südens.1

Unreflektiert mehr Kläranlagen zu ex-
portieren und mehr Schwemmkanalisati-
on zu empfehlen, kann deshalb lebensge-
fährliche Konsequenzen haben. Selbst
Weltbankvertreter sagen unumwunden,
dass ein „Business as usual”, ein „weiter

so!” nicht zum Erreichen der Jahrtau-
sendziele für Sanitäreinrichtungen und
Trinkwasser führen würde. Und Sunita
Narain, die für ihre NGO CSE (Center for
Science and Environment) dieses Jahr den
renommierten Stockholm Wasserpreis
entgegen nehmen wird, befand auf einer
Tagung zu ökologischen Sanitärkonzep-
ten 2003 „Viele finden die Vorstellung
bedenklich, dass jeder in Indien ein Auto
habe. Noch katastrophaler für die Um-
welt wäre es, wenn jeder eine Spültoilette
besäße!”. In Megastädten wie Pune, fehlt
schon jetzt in der Trockenzeit das Wasser,
um die Kanalisation zu spülen. Und nicht
nur in Kalkutta läuft sie in vielen Stadttei-
len alljährlich im Monsun über. Damit ha-
ben wir noch nicht davon gesprochen,
wem das für den Bedarf der an die Net-
ze angeschlossenen Mittelklassen notwen-
dige Wasser zum Trinken fehlt. Weil aber
gerade den ärmeren Schichten – jenen
die oft ohne jeden Zugang zu Toiletten le-
ben – vielerorts nichts anderes übrig
bleibt, als ihr Wasser aus Flüssen, Seen
oder anderen Quellen zu holen, wird ih-
re Gesundheit unmittelbar durch die Ka-
nalisation der besseren Schichten und die
fehlenden Ersatzteile und Stromausfälle in
der Kläranlage gefährdet. Dass Sanitär-
versorgung Not tut, dass unsere Standard-
lösungen aber ungeeignet für den Süden
sein können, sollte Ausgangspunkt für ei-
ne Grundsätzliche Diskussion sein.

Wie nachhaltig ist dieses System 
eigentlich?

Hierzulande mindert das System
„Schwemmkanal plus zentrale Kläranla-
ge” zwar den Badespaß in Flüssen – wirkt
aber keineswegs lebensbedrohend. Das
aktuelle zentrale System – bei dem ein mit
Transport und Herstellungsenergie „bela-
steter” Dünger auf dem Umweg über un-
sere Teller und Mägen in Nord und Ost-
see geleitet wird, nachdem zuvor unter
erneutem Energieeinsatz in der Kläranla-
ge versucht wurde, das Gebräu wieder zu
trennen – ist nicht nachhaltig: Es trägt zur
Verschwendung von endlichen Ressour-
cen, wie z.B. dem als Kunstdünger ver-
wendeten Phosphor bei, und benutzt
Trinkwasser als aquatisches Fließband für
Müll. Was den Ressourcenschutz betrifft
ist es also – um den oben bemühten Ver-
gleich fortzuführen – ungefähr so nach-
haltig wie ein schlecht funktionierendes
Braunkohlekraftwerk.

In etwa zwei Generationen wird fast
sämtlicher für die Kunstdüngerproduktion
benötigter Handelsphosphor aus Marok-
ko stammen. Auch der wird nicht mehr
lange reichen. Und schon jetzt gibt es
Scharmützel um die in Grenzgebieten lie-
genden Lagerstätten.2

Umsteuern zu einer Kreislaufwirtschaft
Nötig ist daher in Nord und Süd ein so-

fortiges Umsteuern weg von einer nicht
nachhaltigen Schwemmkanalisation und
hin zu nachhaltigen innovativen Alterna-
tiven (Industriewasserkreislaufführung,
Regenwasserversickerung oder -nutzung,
getrennte Grauwasserreinigung und
Rückführung der Nährstoffe aus getrennt
gesammelten Toilettenabwässern in die
Land- und Forstwirtschaft z.B. via Biogas-
anlagen, Kompostierung oder Pflan-
zenkläranlagen).3, 4, 5

Vor diesem Hintergrund kann nicht
hoch genug bewertet werden, wenn Mini-
ster Trittin in seiner Rede auf dem Was-
sersymposium der GRÜNEN am 15.-16.
April in Berlin sagte, wir müssten: „viel
stärker nachhaltige Konzepte der Was-
serversorgung befördern, die kreislaufori-
entierte Ansätze wie das Integrated Wa-
ter Ressources Management (IWMR) in
den Flusseinzugsgebieten und Ecological
Sanitation-Modelle (ECOSAN) in der
Siedlungswasserwirtschaft berücksichti-
gen. Wir müssen weg von der Durchfluss-,
hin zu einer Kreislaufwirtschaft, die Ab-
wasser und Flüssigabfälle als Wertstoff
für die Gewinnung von Dünger, Biogas
und Brauchwasser versteht und technolo-
gisch und kulturell angepasste Lösungen
ermöglicht.”6. In New York auf der Sit-
zung der UN-Kommission für Nachhalti-
ge Entwicklung setzte er noch eins drauf.
„Nachhaltige Sanitärversorgung gehört
an Platz 1 der politischen Agenda”, stell-
te er fest, und dabei müssten vor allem die
vorhandenen Konzepte, wie z.B. die Pla-
nungs-Tools des der UN angegliederten
WSSCC (Water Supply and Sanitation
Collaborative Council) genutzt werden. 6, 10

Recht hat er. Doch das allein hilft nie-
mandem.

Im Forschungsdialog „Futur” des BMBF
wurde „Wasser als komplexes Thema” als
nächstes zu bearbeitendes Problem auf
die Agenda gesetzt.7 Der Nachhaltig-
keitsrat das Deutschen Bundestages hat -
so Ernst Ulrich von Weizsäcker auf dem
oben genannten GRÜNEN-Symposium –

Kommt in Deutschland das Wasser aus der Steckdose? 
Und wem gehört eigentlich mein Abwasser? 
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das Thema „Zukunftsfähige Wasserwirt-
schaft” und innovative Kreislauf orientier-
te Systeme schon angesprochen. Der Um-
weltpolitische Sprecher der GRÜNEN
Winfried Hermann hatte auf ebendieser
Tagung vorgeschlagen: „Deutschland
könnte als konkreten Beitrag zu den Jahr-
tausendzielen bis zum Jahr 2015 minde-
stens 80 Mio. Menschen mit nachhaltiger
Trinkwasserversorgung und 160 Mio. mit
nachhaltigen Sanitärsystemen neu aus-
statten.”8

Recht haben sie alle, doch davon allein
geschieht nichts.

2,6 Milliarden Menschen waren ohne
nachhaltige Sanitärversorgung, als 2002
die Jahrtausendziele ausgerufen wurden.
2015 sollen es „nur” noch halb so viele
sein.

Was geschieht?
Dass es auch Bestrebungen gibt, ver-

mehrt konventionelle Schwemmkanäle
und zentrale Kläranlagen, überall hin, so-
gar in aride Gebiete zu exportieren, wird
in diesem Artikel zur Kenntnis genom-
men, aber nicht weiter ausgeführt.

Ein kleines Projekt der schwedischen
Entwicklungszusammenarbeit5, das 1997
in einem Dorf in China in Dalu Village
(Guanxi) 70 Urintrenn-Kompostierungs-
toiletten einführte, ist ein Erfolg gewor-
den. Heute gibt es in China über 700.000
solcher Toiletten, bei denen Dünger aus
Urin und aus den kompostierten Fäkalien
gewonnen wird.5 Die KFW-Banken-Zen-
trale in Frankfurt nutzt Regenwasser, recy-
celt das Grauwasser aus Waschbecken
und Küche, senkt den Wasserverbrauch
durch den Einsatz von Vakuumtoiletten –
nicht nur weil sich das bei den Frankfur-
ter Wasserpreisen schnell rechnet, son-
dern auch weil das hochkonzentrierte
Abwasser aus dem Vakuumsystem bioga-
sanlagenfähig wäre – und anschaulich
macht, wie der Stoffkreislauf zur Land-
wirtschaft auch in Innenstädten geschlos-
sen werden könnte. Bei der Renovierung
der GTZ-Zentrale in Eschborn sollen Urin-
trenn-Toiletten eingebaut werden um zu
zeigen, wie auch in wassergebundenen
Systemen an der Quelle, die 80% der
Nährstoffe des Abwassers, die im Urin
konzentriert sind, abgezweigt, und wie-
der zurück in die Landwirtschaft geführt

werden können.4 In Südafrika werden
zurzeit wöchentlich Tausende von ver-
schiedensten Typen von Spül- und
Trockentoiletten gebaut – weil Südafrika
ernst macht mit dem erreichen der Jahr-
tausendziele. Die Städte, denen diese
Aufgabe von der Regierung übertragen
wurde, stehen oft ohne Erfahrungen mit
innovativen Lösungen da und sagen:
„Bauen werden wir, aber was sind die
wirklich nachhaltigen Lösungen?”

Was muss geschehen?
1.Deutschland hat International einen

guten Ruf im Umweltmanagement und
in Umwelttechnologien. Membranen für
Filter in dezentralen Anlagen, Stahlsie-
be, Pumpen, Vakuumtechnologie, Re-
genwassernutzungstechnologie – schon
heute stammt ein beachtlicher Teil die-
ses Equipments auf dem Internationalen
Markt aus Deutschland9. Um aber mit
den innovativen Systemen praktisch
und exportfähig zu werden, müssten
die neuen (Ab)Wassertechnologien in
einem völlig anderen Maßstab erprobt
und entwickelt werden. Deutschland
müsste auch bei der Kreislaufführung
der Stoffströme im Wasser- und Sa-
nitärbereich mit gutem Vorbild voran-
gehen. Nur so kann es international
überzeugen. Das heißt: 

2.Auch hier in Deutschland muss eine Se-
rie von Demonstrationsprojekten im
ländlichen Raum, und in allen Typen
des städtischen Bereichs umgesetzt wer-
den – in Verwaltungsgebäuden, Schu-
len, Hotels und in anderen Gebäudety-
pen von der Sozialbauwohnung bis zur
Villa. Dies ist auch deswegen notwen-
dig weil Begleitforschung die Funktion
und Nachhaltigkeit prüfen und optimie-
ren muss (wozu sich BMU, BMZ und
BMBF zusammensetzen).

3.Ein ausreichender Anteil der Entwick-
lungsgelder muss parallel dazu für
ebensolche Serien von kreislauforien-
tierten, integrierten und nachhaltigen
Wasser- und Abwassermanagement-
projekte in den Ländern des Südens
ausgegeben werden. Dabei muss das
Geld nachfrage- und armutsorientiert
nach dem vom WSSCC erarbeiteten
haushaltszentrierten Ansatz aufge-
wendet werden10 und nur ein kleinerer
Teil in die Klärung der Probleme auf
„höheren” Ebenen und in Begleitfor-
schung fließen (wozu sich BMZ, BMU

und BMBF zusammensetzen). Denn
dann wird dabei auch direkt ein kon-
kreter Beitrag zur Erreichung der Jahr-
tausendziele geleistet.

Fazit
Noch wird in Deutschland der öffentli-

che Diskurs fast überall so geführt, als
spielten im Wasser- und Abwassermana-
gement Paradigmen und technische Sy-
steme keine Rolle, als käme unser aller
Wasser sozusagen aus der Steckdose.

Ohne einen Diskurswechsel, bzw. eine
Erweiterung der Diskussion um das The-
ma Nachhaltigkeit (nicht nur bezogen auf
Ressourcenschutz und Stoffkreislauf-
führung), werden keine Taten folgen, wer-
den die Jahrtausendziele nicht erreicht,
und wird es möglicherweise sogar zu
weiterem unreflektierten Export von Stoff-
durchflusssystemen kommen. 

Hoffentlich war also das Trittinwort in
mehrfacher Hinsicht der Einstieg in die
Wassermanagementwende im großen
Stil!

Arne Panesar

Der Autor ist Mitglied im Vorstand des Bundesverbands
Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), Bonn, und freier
Gutachter.
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Vom 19.05. bis zum 27.05.2005 gab
es in Bonn eine neue Sitzungsrun-
de der UN-Klimaverhandlungen.
Zuvor fand Montag und Dienstag
ein “Seminar” statt, auf dem Regie-
rungsexperten erstmals über Kli-
maschutzpflichten nach 2012 dis-
kutierten. 

Erbitterte Verhandlungen waren dem
beim Klimagipfel in Buenos Aires

(2004) vorhergegangen, da einige Staa-
ten – vor allem die USA, Saudi Arabien
und einige andere Ölstaaten sowie Indi-
en, das Verpflichtungen auf sich zukom-
men sieht – alle Verhandlungen über Zu-
kunftsverpflichtungen zu verhindern ver-
suchen. Der Kompromiss war dieses Re-
gierungsseminar, bei dem über das Kli-
maregime nach 2012 diskutiert, aber
noch nicht verhandelt werden durfte.
Analog zum “Berliner Mandat” des Kli-
magipfels von 1995 (welches 1997 zum
Kyoto-Protokoll führte, dessen Emissions-
ziele für 2008-2012 gelten) könnte
ein Ergebnis des kommenden Kli-
magipfels in Kanada ein “Montre-
al-Mandat” sein: ein Auftrag an
die Delegierten, ein Vertrags-
werk für die Zeit nach 2012
auszuarbeiten.

Ein konstruktives Vorspiel 
Entgegen den verhalte-

nen Erwartungen kam es
im Seminar zu einem ins-
gesamt konstruktiven,
kreativen und nach vor-
wärts gerichteten Ideen-
austausch der Regie-
rungsexperten. Viele
Staaten betonten die Not-
wendigkeit, auf dem Kli-
magipfel in Montreal mit
echten Verhandlungen für
die Zeit nach 2012 zu begin-

Wichtiger Grundstein für Klima-
schutzverhandlungen nach 2012
gelegt
Bericht vom “Seminar für Regierungsexperten”, 
16./17. Mai 2005

Aktuell

Dadurch könnten 14.000 Familien mit
Wasser- und Abwasseranschlüssen ver-
sorgt werden, aber „diese Mittel sind
ausdrücklich für PPPs vorgesehen”. Mit
der geplanten Ausweisung von Aguas
del Illimani stehe die Regierung vor ei-
nem „hausgemachten Problem”, meint
Hentschel trocken. Entscheide sie sich für
einen „Sozialladen”, also einen rein öf-
fentlichen Betrieb mit sozialer Kontrolle,
wie ihn die FEJUVE fordert, dann könn-
te dieses Projekt nicht umgesetzt werden.
Aber auch unabhängig davon gebe es
Schwierigkeiten: „Bisher kann die Stadt-
verwaltung nicht einmal ein Grundstück
für die Kläranlage auftreiben”.  

Ganz pragmatisch favorisieren auch
die Bürgermeister von La Paz und El Al-
to ein „gemischtes Modell”, denn allzu-
viele Gelder hängen vom Goodwill der
Kreditgeber ab. „Wir dürfen es uns nicht
mit den Entwicklungsagenturen und In-
vestoren verscherzen”, sagt Teófilo Cho-
que, ein führender Funktionär der Stadt-
regierung von El Alto. Außerdem hat
Aguas del Illimani damit gedroht, die
Gemeinden auf die Rückzahlung der In-
vestitionen zu verklagen. 

Bis Ende Juli soll jetzt ein Gutachten
erstellt werden, mit dem die Leistungen
und Versäumnisse von Aguas del Illima-
ni in den letzten Jahren erfasst werden.
Auf einem internationalen Treffen von
Wasser-Aktivisten hielt Abel Mamani zu-
sammen mit Maude Barlow aus Kanada
zwar ein symbolisches Heimflugticket für
Suez in die Kameras - doch noch ist das
Tauziehen um die Zukunft der Wasser-
versorgung in El Alto längst nicht ent-
schieden. Nicht ohne Schadenfreude
verweisen die Befürworter einer Teilpri-
vatisierung auf das Beispiel Cochabam-
ba, wo der kommunale Wasserbetrieb
SEMAPA fünf Jahre nach dem legen-
dären „Wasserkrieg” mit Korruption, In-
effizienz und fehlender Transparenz
Schlagzeilen macht.

Gerhard Dilger

Der Autor ist freier Journalist in Porto Alegre, Brasilien.
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nen. So hat beispielsweise Südafrika eine
Führungsrolle übernommen, in dem es
ganz klar für ein “Montreal-Mandat” plä-
dierte. Viele Entwicklungsländer zeigten
Offenheit für Post 2012-Verhaltungen.
China wies erneut auf die ernsthaften
Schritte Richtung Energieeffizienz und Er-
neuerbare Energien hin, die es selbst ge-
hen will. Und es drängte auf einen kreati-
ven Dialog über Instrumente, die Anreize
für eine weniger klimaschädigende Ent-
wicklung setzen. 

Südkorea zeigte Interesse, das von der
EU akzeptierte 2-Grad-Limit als Grundla-
ge der Verhandlungen zu verwenden. (In
der wissenschaftlichen Debatte wird im-
mer häufiger ein Limit von 2°C Erwär-
mung gegenüber vorindustriellen Werten
genannt, ab dem global intolerable Schä-
den oder unabsehbare Risiken zu erwar-
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ten sind. Dies ist inzwischen auch offiziel-
le EU-Position.) Argentinien wies sogar
darauf hin, dass bei global durchschnitt-
lich zwei Grad Temperaturanstieg in die-
sem Jahrhundert die Temperatur im eige-
nen Land deutlich höher steigen werde. 

Der Weg nach vorne wird einen klaren
“Handlungsplan” benötigen. In diesem
verdient neben der Verringerung von
Treibhausgasen das Thema Anpassung
an die nicht mehr vermeidbaren negati-
ven Folgen des Klimawandels weit größe-
re Beachtung als bisher. Es war bemer-
kenswert zu sehen, wie viele Länder be-
reits über heftige Auswirkungen des Kli-
mawandels in ihrem Land berichteten.
“Ein Großteil unserer Bevölkerung muss
sich entweder anpassen oder er wird ster-
ben”, brachte Botswana dies auf eine
prägnante Formel. Das Verständnis von
der Dringlichkeit des Problems ist offen-
sichtlich gewachsen. Lediglich die USA
traten dadurch hervor, dass sie in ihrer
Stellungnahme die Themen “Auswirkun-
gen des Klimawandels” und “Anpassung”
weitgehend ignorierten – sowohl hinsicht-
lich der Auswirkungen auf die USA selbst
als auch auf die in anderen Ländern. Vie-
le Entwicklungsländer haben bereits
ernsthaft begonnen, die Handlungsfähig-
keit für Anpassungsmaßnahmen aufzu-
bauen. 

Einige Thesen für den Erfolg eines 
Post-2012-Systems

Es ist eine gewaltige Herausforderung,
einen internationalen Begrenzungs- und
Anreizrahmen so zu setzen, dass die gi-
gantische Menge an neuen Kraftwerken,
die allein bis 2020 zu bauen ist, nicht al-
le ehrgeizigen Klimaschutzpläne über
den Haufen wirft. Dazu bedarf es einer-
seits einer nahtlos an die erste Verpflich-
tungsperiode (2008-2012) des Kyoto-
Protokolls anschließenden Weiterentwick-
lung des Klimaregimes. Insbesondere die
Marktmechanismen des Kyoto-Protokolls
und der dadurch entstehende “CO2-
Preis” senden ein wichtiges Signal an die
Wirtschaft. Kontinuität ist essentiell für In-
vestitionen und Planungssicherheit sowie
dafür, dass die erste Verpflichtungsperi-

ode (2008-2012) mit Leben gefüllt wird.
Viele Industrie- und Entwicklungsländer
wiesen auf diesen Punkt hin. 

Andererseits muss dieser um einen glo-
balen Treibhausgasmarkt gruppierte
“Kern” des Regimes durch andere Akti-
vitäten ergänzt werden: ein Rahmen, der
für Weltbank, regionale Entwicklungs-
banken, Exportkreditagenturen und pri-
vate Investoren die Investition in eine
treibhausgasbegrenzte Zukunft rentabel
macht. Interessant, dass China hier über
neue Instrumente nachdenkt. 

Es war sehr begrüßenswert, dass Mexi-
ko als eins der Länder, die davon betrof-
fen sein werden, differenzierte Verpflich-
tungen einforderte. Denn es bedarf eines
Systems von differenzierten Verpflichtun-
gen, das weit über die einfache Gegenü-
berstellung von Industrie- und Entwick-
lungsländern hinausgeht. Auch die State-
ments von Papua Neuguinea und der
Gruppe der 43 kleinen Inselstaaten lassen
sich in diese Richtung interpretieren. 

Die Sicherheit, dass Zertifikate auch
nach 2012 genutzt werden können, ist
notwendig, um die Effektivität des CDM
(clean development mechanism) zu beför-
dern. Hier finanziert ein Akteur aus einem
Industrieland ein Klimaschutzprojekt in ei-
nem Entwicklungsland und lässt sich die
entstandene Emissionsminderung gut-
schreiben. Hintergrund des CDM ist zum
einen, Klimaschutz dort umzusetzen, wo
dies am kosteneffektivsten ist, zum ande-
ren soll er nachhaltige Entwicklung in Ent-
wicklungsländern fördern. Viele Entwick-
lungsländer hoben hervor, wie sehr der
CDM – trotz seiner Unvollkommenheit –
das Interesse von Gastländern und ande-
ren Akteuren anspornt. Allerdings wurde
auch vielfach das Interesse an einer Wei-
terentwicklung geäußert. Vor allem An-
sätze, die nicht einzelne Projekte, sondern
die Emissionen eines ganzen Sektors re-
duzieren, wurden von vielen Staaten an-
diskutiert. Auf der einen Seite könnte es
der Einstieg in weiche Ziele für Schwel-
lenländer sein (bei Überschreiten der Zie-
le gibt es keine Sanktionen, aber es ent-
fällt der Anreiz, Emissionserlaubnisse zu
verkaufen). Auf der anderen Seite könnte
es CDM-Projekte wesentlich unbürokrati-

scher machen. Auch Instrumente, von de-
nen – anders als von Marktmechanismen
– Least Developed Countries verstärkt
profitieren können, wurden vor allem von
afrikanischen Staaten eingefordert. 

Deutlich wurde auch: Der Bereich “An-
passung an den Klimawandel” bedarf ei-
ner anderen Herangehensweise als die
Verringerung der Treibhausgase. Zum ei-
nen muss dabei viel stärker auf die je re-
gionalen Verwundbarkeiten durch Wet-
terextreme und schleichende Prozesse
eingegangen werden. Zum anderen be-
darf es einer sehr engen Zusammenarbeit
mit anderen UN-Prozessen (etwa dem
Prozess der Millennium-Development-Zie-
le zur Armutsbekämpfung) und wichtigen
Organisationen wie der Welternährungs-
(FAO) und Weltgesundheitsorganisation
(WHO). 

Wiederholt wurden die Industrieländer
auf dem Seminar gefragt, wie es mit der
Einhaltung ihrer bestehenden Kyoto-Ver-
pflichtungen stehe. Das Sichbewegen in
Richtung dieser Ziele ist ein kritischer
Schritt zur Vertrauensbildung. Wer weiß,
vielleicht gibt es in den kommenden Jah-
ren ja auch konstruktive Bewegung in den
USA. Erfreulich war jedenfalls, dass der
Vorstandsvorsitzende des größten Strom-
konzerns der USA, General Electric, zeit-
gleich zum Seminar die US-Regierung
aufforderte, verbindliche Treibhausgas-
Reduktionsziele einzuführen. Offensichtli-
cher Hintergrund: Der Konzern fürchtet in
einer Welt, die sich auf immer stärkere
Treibhausgasbegrenzungen zu entwickelt,
um seine Wettbewerbsfähigkeit. 

Kanada hat eine umsichtig angelegte
Vorbereitung für den Klimagipfel in Mon-
treal begonnen. So hat das Land etwa ex-
tra einen “Klima-Botschafter” ernannt,
der im Dialog mit den Staaten den Gipfel
vorbereitet. Es wird sehr schwer werden,
angesichts der Blockade einiger Staaten,
vor allem der USA, das notwendige Auf-
bruchssignal zu erreichen. Aber nach
dem Seminar sind die Chancen dafür ge-
stiegen. 

Christoph Bals

Der Autor ist Kampagnenleiter RioKonkret bei 
Germanwatch. 
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Am 28. April fand in Frankfurt auf
Einladung des Forums Umwelt und
Entwicklung eine Tagung zum
Stand der Umsetzung der interna-
tionalen Wüstenkonvention, offizi-
ell die UN Convention to Combat
Desertification (UNCCD), und zum
Engagement der Zivilgesellschaft
statt.

Anlass der Desertifikationstagung war
der Review zur Umsetzung der Con-

vention to Combat Desertification (CRIC),
der nach mehrjähriger Anlaufzeit zum
Monitoring der Konvention etabliert wur-
de und dessen dritte Konferenz ansch-
ließend von 2.-11. Mai in Bonn tagte1.
TeilnehmerInnen von deutschen und eu-
ropäischen Nichtregierungsorganisatio-
nen (NRO) aus dem Bereich der Entwick-
lungszusammenarbeit erörterten mit Ver-
tretern der Bundesregierung und dem

Exekutivsekretär des Konventions-Sekre-
tariates aktuelle Fragen der Desertifikati-
onsbekämpfung und zur Konvention.

Sieht man davon ab, dass die Konven-
tion von 191 Vertragsparteien unterzeich-
net ist, stand sie bisher wenig im Mittel-
punkt der entwicklungspolitischen Diskus-
sion. Zu unrecht, legt man zugrunde, dass
30% der Erdoberfläche von Desertifikati-
on z. T. dramatisch betroffen sind und
dass mehr als 1 Milliarde Menschen in
diesen Gebieten leben.

Bedeutung der UNCCD
Die UNCCD sollte deshalb nicht nur als

Umweltkonvention einen wichtigen Bei-
trag leisten. Vielmehr sollte sie insbeson-
dere in Afrika  (der Schwerpunkt des die-
sjährigen CRIC Review) als Konvention
„to combat poverty in the drylands” auch
bessere Rahmenbedingungen für wirt-
schaftliche und soziale Perspektiven der
Menschen in den betroffenen Gebieten

schaffen, so die stehende Forderung von
verschiedenen Akteuren an die UNCCD-
Vertragsparteien.

Immerhin hat das Engagement der ver-
schiedenen entwicklungspolitischen Ak-
teure und Fachleute dazu geführt, dass
zur Desertifikationsproblematik und ihrer
Bekämpfung umfangreiches Informations-
material und didaktische Hilfen zur Öf-
fentlichkeitsarbeit auch in Deutschland
vorliegen 2, 3. 

Dies schützt jedoch nicht vor falscher
Einschätzung der Bedeutung der vielfälti-
gen Ursachen der Desertifikation. Über-
weidung durch Tiere trägt entgegen der
landläufigen Annahme nur zu einem Drit-
tel zur Wüstenbildung bei, wie Ilse
Köhler-Rollefson von der Liga für Hirten-
völker in ihrem Eingangsreferat erläuter-
te. Sie fordert längerfristige Perspektiven
für die Bevölkerung (insbesondere auch
für Minderheiten) und konkrete Anreize
für Investitionen in Trockengebiete.

AG Desertifikation

Konvention zur Wüstenbekämpfung - 
Tagung zum Stand der Umsetzung

Aus den Arbeitsgruppen
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Hama Arba Diallo, der Exekutivse-
kretär der UNCCD, wies auf die Bedeu-
tung der Konvention und den direkten Be-
zug zu den Millenium Development Goals
hin.  Laut Analyse der UN Agrarbehörde
FAO rückt bei einer Fortsetzung des rück-
läufigen Trends in der Unterstützung des
ländlichen Raums die Halbierung des
Hungers bis 2015, zu der sich die inter-
nationale Gemeinschaft verpflichtet hat,
in weite Ferne.

Die CCD Konvention sieht Exekutivse-
kretär Diallo inzwischen dagegen auf ei-
nem guten Weg. Kritik an der Wirksam-
keit der Konvention und ihrer Instrumente
kontert Diallo mit kritischen Fragen an die
Adresse der bilateralen Geber zu deren
Maßnahmen und Präsenz  in diesem Be-
reich der EZ („Ihr seid nicht ausreichend
präsent!”). Die NRO forderte der auf, ver-
stärkt die Regierungen im Norden und im
Süden zu sensibilisieren.

Die diversen Beiträge der Bundesregie-
rung zur UNCCD und zur Bekämpfung
der Desertifikation in Afrika wurden in ei-
nem offiziellen Bericht der Bundesregie-
rung zusammengefasst, den das BMZ als
federführendes Ministerium 2004 vorge-
legt hat4. Die Unterstützung beinhaltet u.
a. die Unterstützung des CCD-Sekretaria-
tes in Bonn und ein spezielles überregio-
nales CCD Projekt. Daneben stellte And-
rea Jost die Mitwirkung und Einflußnah-
me des BMZ bei internationalen Konsulta-
tionen heraus. Auf EU Ebene wurden ge-
meinsamen Maßnahmen und Empfehlun-
gen zur Stärkung der Umsetzung der
Konvention auf BMZ Initiative verabredet.
Begrüßenswert ist die Forderung des BMZ
den multi-sektoralen Charakter der Kon-
vention besser sichtbar zu machen und im
Hinblick auf eine stärkere Profilierung
proaktiv zu fördern.

Partizipation der Zivilgesellschaft
In der Partizipation der Zivilgesellschaft

am Konventionsprozess gibt es aus Sicht

der engagierten NRO ein großes Potenti-
al und auch gute Ansätze sowohl in der
Politikdiskussion als auch in Evaluierung
und Implementierung. Zwischen An-
spruch und Wirklichkeit klafft jedoch eine
riesige Lücke. Diese ist, wenn auch nur
teilweise, durch Informationsdefizite über
die Arbeit der NRO bedingt, die Handeln
erfordert. 

Das Netzwerk eniD (european networ-
king initiative on Desertification) ist ge-
messen an den über 80 akkreditierten eu-
ropäischen NRO klein and sehr effektiv,
so der Bericht von Patrice Burger, von CA-
RI, dem Centre d’Actions et de Réalisati-
ons Internationales. Mit CARI sind bisher
NRO aus acht Ländern angeschlossen, so
auch die AG Desertifikation des Forums
Umwelt und Entwicklung. EniD trägt ne-
ben dem Informations- und Erfahrungs-
austausch mit dem Süden (ein Mitglied ist
Focal Point für RIOD, dem internationalen
NRO Netzwerk zur Desertifikation),
durch advocacy Arbeit in Europa, durch
Maßnahmen zur besseren Beteiligung der
Zivilgesellschaft an der Umsetzung der
UNCCD sowie durch direkte Mitwirkung
zu Entscheidungsprozessen auf EU- und
UN-Ebene und im internationalen Policy
Dialog bei.

Im Vergleich dazu ist der Beitrag, den
das Programm von Brot für die Welt zur
Umsetzung der UNCCD in Afrika leistet,
sehr konkret und unmittelbar greifbar. In
drei regionalen Schwerpunkten in den
Ländern Äthiopien, Tanzania und Burkina
Faso werden NRO-Partner im Süden von
FAKT im Auftrag von BfdW gezielt quali-
fiziert und bei der Advocacy-Arbeit un-
terstützt, um die Wirksamkeit ihrer Arbeit
zu verbessern und auch um in ihrem Kon-
text zur Umsetzung der Konvention beizu-
tragen.

Diallo bekräftigte zum Abschluss seine
Einladung an die NRO bei der Verbrei-
tung von erfolgreichen Beispielen und Er-
fahrungen mitzuwirken, um eine größere

Breitenwirkung der Konventionsmaßnah-
men zu erzielen.

Aus Sicht der NRO-TeilnehmerInnen ist
die Lobbyarbeit für einen längerfristig
ausgerichteten Prozess entscheidend. Ad
hoc Maßnahmen reichen für die erfolg-
reiche Umsetzung von Policies und Strate-
gien nicht aus. Desertifikationsbekämp-
fung sollte auch vorausschauend für
Maßnahmen der Disaster Prevention and
Preparedness eingesetzt werden. NROs
sollten systematisch in der Mitarbeit ein-
gebunden werden, und nicht nur um
Alarmglocken zu läuten wenn es bereits
zu spät ist.

Neukonstituierung der 
AG Desertifikation

Es wäre wünschenswert, wenn durch
diese Tagung die Arbeit der Arbeitsgrup-
pe Desertifikation, die bisher sehr enga-
giert von Jürgen Gliese koordiniert wur-
de, neue Impulse – gerade auch zur Mit-
wirkung auf internationaler Ebene – er-
halten könnte und dabei auf eine breitere
Mitwirkung von NRO im Entwicklungs-
und Umweltbereich bauen könnte. Im An-
schluss an die Tagung hat sich die AG
Desertifikation neu konstituiert und aus
dem Kreis der TeilnehmerInnen Ilse
Köhler-Rollefson als Koordinatorin ge-
wählt.

Ekkehard Kürschner

Der Autor koordiniert das UNCCD Unterstützungspro-
gramm von BfdW. Er ist Berater und Koordinator für
Ländliche Entwicklung und Landwirtschaft bei FAKT, ei-
ne Beratungsstelle der Entwicklungswerke der evangeli-
schen Kirchen.

1 Die Desertifikationskonvention. Eine Orientierungshil-
fe. Forum Umwelt und Entwicklung, Arbeitsgruppe De-
sertifikation. Jürgen Gliese. 2001
2 http://www.unccd.int/
3 http://www.forumue.de/themenundags/
desertifikation/index.html
4 Report by the Federal Republic of Germany on Mea-
sures Taken to Assist the Implementation of the UNCCD
in Affected African Countries. BMZ Spezial 113. 2004

Weitere Informationen: http://www2.gtz.de/desert/

Die Slums müssen sich vor allem selber helfen
CSD 13 mit wenigen Erfolgen

Trinkwasser, sanitäre Versorgung
und menschliche Siedlungen: Das
waren die offiziellen Themen der
13. UN-Kommission für nachhalti-
ge Entwicklung, die vom 11. bis
22. April in New York stattfand. 

Wer erwartet hatte, die 13. Sitzung der
UN-Kommission für nachhaltige Entwick-
lung (CSD 13) werde das nahezu voll-
ständige Versagen des Johannesburg-
Gipfels bei der globalen Weiterentwick-
lung lokaler und räumlicher Entwicklungs-
ziele nachkorrigieren, wurde bitter ent-

täuscht:  Die Umwelt-, Verkehrs-, Finanz-
oder Sozialprobleme der Städte im Nor-
den oder Osten wurden ebenso ausge-
spart wie die urbanistischen Folgen der
wirtschaftlichen Globalisierung, der Be-
völkerungsentwicklung, der Suburbanisie-
rung oder der Privatisierung. Im Ab-
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schlussdokument wurden nur mit Mühe
formelhafte Bekenntnisse zu nachhaltigen
Konsummustern im Norden durchgesetzt.
Die Lokale Agenda 21 und die Habitat-
Agenda fanden immerhin beiläufig Er-
wähnung. Welche Rolle die Siedlungsent-
wicklung in einem globalen Sinne bei der
Nachhaltigkeit spielt, bleibt aber fraglich.
Eine weitere Beschäftigung mit Stadt oder
lokaler Nachhaltigkeit ist im Rahmen der
CSDs nicht vorgesehen. 

Bedingt durch die Nähe zur MDG+5
Konferenz – der bevorstehenden Über-
prüfung der Millenniumsziele durch die
UN-Generalversammlung – konzentrierte
sich die CSD vorwiegend auf Selbsthilfe-
ansätze zur Verbesserung der Überle-
bensbedingungen in den explodierenden
Slums, vor allem in Asien und Afrika.
Dass aus der dramatischen Lage Konse-
quenzen für die Entwicklungsfinanzierung
gezogen werden müssen, war zwar in al-
ler Munde. Auch hier kam es aber nur zu
halbgaren Appellen an die Geldgeber,
während sich Hoffnungen auf „innovati-
ve“ Instrumente wie Mikro-Kredite, Spar-
programme der Armen und Private Public
Partnership richten. 

Immerhin bot der Fokus auf die kata-
strophale Situation in den explodierenden
Slums die Gelegenheit, eine Fülle von lo-
kalen Handlungsoptionen zu debattieren.
Im Ergebnis stellt das ausgehandelte Ab-
schlussdokument so etwas wie eine Mo-
mentaufnahme des entwicklungspoliti-
schen Mainstreams im Bereich der
Slumsanierung, der Trinkwasser- und Toi-
lettenversorgung dar – einschließlich
zahlreicher Formelkompromisse und ris-
kanter Leerstellen.

NRO-Forderungen weitgehend 
aussichtslos

Die NRO Community konzentrierte sich
auf zwei weitgehend aussichtslose Forde-
rungen: Die Orientierung an Menschen-
rechten und die Abwehr von Privatisie-
rungen, vor allem im Wasserbereich. 

Abgesehen von Fürsprache aus Nor-
wegen und Finnland wollte fast niemand
im Regierungslager das Fass der Men-
schenrechte wieder aufmachen. Der vor
allem von Norwegen unterstütze Paradig-
menwechsel zu einer auf Rechten basie-
renden Entwicklungsstrategie wurde in
seiner Tragweite kaum transparent, auch
weil die  Argumentation der NROs deut-

liche Schwächen aufwies. Für NROs wie
für Basisbewegungen sind „Rechte“ eher
ein Kampfbegriff, der von den meisten
Regierungen instinktiv abgewehrt wird.
Das gilt erst recht für die hinter diesem
Schlagwort verborgene Ablehnung von
Privatisierungen. Nur bei einer kleinen
Minderheit von Ländern – am klarsten
vielleicht beim Paria Venezuela – gab es
eine Bereitschaft, eine komplette Alterna-
tive zur neo-liberalen Entwicklungsstrate-
gie zu formulieren. Ihre Elemente sind so-
ziale Menschenrechte und wirtschaftliche
Regulation, unantastbare öffentliche Gü-
ter und öffentliche Infrastruktur, Bewoh-
ner-Mitbestimmung und die Förderung
von Kooperativen. Leider haben es die
bei der CSD aktiven NROs bislang kaum
geschafft, diese Alternativstrategie durch-
zubuchstabieren und ihre positiven Wir-
kungen zu belegen. 

Soziale Menschenrechte
Unter diesen Bedingungen macht das

traditionelle Spiel zwischen den G 77-
Ländern, der EU und den USA Fortschrit-
te auf dem Gebiet der sozialen Men-
schenrechstorientierung unmöglich und
dient unter dem Strich vor allem einer
sprachlichen Verbrämung von Marktideo-
logien und eigener wirtschaftlicher oder
machpolitischer Interessen. Die EU setzte
sich zwar stark für Dezentralisierung und
Partizipation der Slumbewohner ein. Eine
Unterstützung für die Grundrechtsorien-
tierung und eine Revision der Privatisie-
rungs-orientierung wurde aber vergeblich
ersehnt.  

Im Ergebnis erwähnt  das Abschlussdo-
kument „Rechte“ nur an einer einzigen
Stelle: bei den Rechten der Menschen un-
ter ausländischer Besatzung. Die entspre-
chende Formulierung war bis nach Mit-
ternacht des letzten Verhandlungstages
umkämpft. Die Forderung der G 77-Län-
der nach einer radikalen Verurteilung der
israelischen Siedlungspolitik hätte die
Konferenz fast zum Scheitern gebracht.

Bewusstsein für pragmatische Lösungen
geschärft

Trotz dieses „Business as usual“ haben
die intensiven Debatten und auch der
durchaus bereitwillige Dialog mit den
NROs dazu geführt, dass das Abschlus-
sdokument das Bewusstsein für pragmati-
sche Lösungen an der Basis der Armuts-
quartiere schärft. Wichtig ist sicherlich
die Betonung der Mitwirkung der Slumbe-
wohner an Verbesserungsmaßnahmen.
Eine gegen informelle Siedlungen gerich-
tete repressive Politik ist im offiziellen UN-

Sprachgebrauch mittlerweile tabu (was
faktisch passiert oder verstanden wird,
steht auf einem anderen Blatt). Erfolgver-
sprechende Maßnahmen konzentrieren
sich darauf, die Selbsthilfekapazitäten zu
stärken: durch Selbstorganisation, Mikro-
kredite, Verwaltungsreformen, Koordina-
tion der Entwicklungshilfe, Technologie-
transfer und eine bessere Koordination...
Beispielhaft ist vielleicht die von der EU
lancierte Forderung, Siedlungsentwick-
lung, Trinkwasser und sanitäre Versor-
gung in die nationalen Nachhaltigkeits-
strategien aufzunehmen. Hier lohnt sich
eine Lektüre des Abschlussdokumentes
auch in Deutschland.

Durch das Hintertürchen konnte sogar
das Dogma durchbrochen werden, dass
eine Überprüfung die Millenniums-Ziele
(MDGs) sakrosankt sei. Kurz vor der Kon-
ferenz hatte UN Habitat gefordert, das
Millenniumsziel 11 (Substantielle Verbes-
serung der Lebensbedingungen von min-
destens 100 Millionen Slumbewohnern
bis 2020) nachzubessern. Es gibt bereits
heute über 850 Millionen Slum-Bewohner
und ihre Zahl wird rapide wachsen. Des-
halb, so UN Habitat, müsse wie bei den
anderen MDG-Zielen auch, die absolute
Zahl durch eine Quote für die jeweiligen
Länder ersetzt werden. Ein Vorhaben, das
nicht zuletzt an der Ablehnungsfront der
EU („Keine Revision vereinbarter Zeile“)
abprallt.. Stattdessen gelang es aber, zu-
sätzlich zum MDG-Ziel einen Absatz zur
Vermeidung der Entstehung neuer Slums
durch „integrierte Planung“ in das Doku-
ment zu hieven. Damit gibt es jetzt eine
bessere Grundlage, für eine partizipative
Politik der Slumvermeidung und Slumsa-
nierung zu streiten.  

Knut Unger

Der Autor ist Koordinator der AG Habitat des Forums
Umwelt und Entwicklung.

Links zum Thema: 
- Offizielle CSD 13 Seite:

http://www.un.org/esa/sustdev/csd/
csd13/csd13.htm

- NROs und CSD 13:
http://www.anped.org/
http://www.hic-net.org/indepth.asp?PID=28

- Slums und MDGs, Millennium Task Force:
http://www.unmillenniumproject.org/who/
task08.htm

- UN Habitat
http://www.unhabitat.org/mdg/
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Die lange angekündigte globale
Aktionswoche für gerechten Welt-
handel, die vom 8. - 16. April in
mehr als 70 Ländern stattfand, war
ein voller Erfolg. Während es z. B.
in Ghana für jeden Abgeordneten
ein lebendiges Huhn gab und in
Großbritannien mehr als 25.000
Menschen Nachtwache vor dem
Regierungsgebäude hielten, wur-
den in Deutschland die Probleme
ungerechter Welthandelsstrukturen
mit Hilfe zahlreicher einfallsreicher
Aktionen in der breiten Öffentlich-
keit thematisiert - und dabei über
40.000 an Herrn Clement gerichte-
te Ansichtskarten gesammelt! 

Aus Ghana lautete die Botschaft der
Aktionswoche für Europa “Bitte keine

Chicken schicken”, denn die minderwerti-
gen Geflügelteile, die hierzulande nie-
mand auftauen will, werden mit Hilfe von
EU-Subventionen exportiert und ruinieren
so die Existenz kleiner ghanaischer Bau-
ern, die ihre Hühner nicht so billig ver-
kaufen können. Die Hühner-Dumping-Po-
litik der EU ist nur ein Beispiel der zahl-
reichen Missstände, die das multilaterale
Regelwerk der Welthandelsorganisation
(WTO) zulässt. Und das obwohl die mo-
mentane Verhandlungsrunde explizit im
Interesse der sog. Entwicklungsländer ver-
laufen soll. Doch bleibt dies Rhetorik. We-
nige Monate vor der nächsten WTO-Mi-
nisterkonferenz in Hongkong forderten
deshalb VertreterInnen der Zivilgesell-
schaft aus Nord und Süd einen Kurs-
wechsel in der internationalen Handels-
politik. 

Über 40.000 Ansichtskarten an den
Wirtschaftsminister  

„Gerechtigkeit ist keine Ansichtssache”
war das Motto von Gerechtigkeit jetzt! -–
die Welthandelskampagne in der Akti-
onswoche; Kernstück eine Ansichtskarten-
aktion. Sie richtete sich an Wirtschaftsmi-
nister Clement, der die Schlüsselperson
für die deutsche Position innerhalb der

laufenden Verhandlungen der WTO ist.
Die AktionsteilnehmerInnen setzten sich
mit vier verschiedenen Forderungen dafür
ein, dass Deutschland bei der kommen-

den WTO-Ministerkonferenz für die Än-
derung der Verhandlungen zugunsten der
sog. Entwicklungsländer eintritt. Ob ge-
malt oder beklebt, ein eigenes Foto oder

das der Stadt - die Ansichts-
karten, die die Kampagne
an das Wirtschaftsministeri-
um übergeben konnte, wa-
ren kreativ und bunt! 

Über 70 Aktionen deutsch-
landweit 

Dazu war der Einsatz vie-
ler ehrenamtlich engagierter
Leute im ganzen Land not-
wendig. Einzelpersonen,
Kirchengemeinden, Schulen,
Weltläden, neu gebildete
Aktionsgruppen, Eine Welt-
Zusammenschlüsse, und vie-
le weitere Initiativen haben

Hühner im Parlament und Ansichtskarten im 
Wirtschaftsministerium
Die Aktionswoche für globale Gerechtigkeit

Weitere Berichte

Beim WTOpoly wirdnach den Regeln derWTO gespielt: Die Armen sind die Verlierer

Auf dem Abschlussfestival
in Berlin füllt sich die Kugel
mit Ansichtskarten (Im Bild
Jürgen Maier)
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über Welthandelsproblematiken infor-
miert und Ansichtskarten gesammelt. Vie-
len Dank an alle, die sich mit Aktionen
und Ansichtskarten im Rahmen der Akti-
onswoche für mehr Gerechtigkeit imWelt-
handel eingesetzt haben. 

In München wurde die “rote Karte ge-
gen Kinderarbeit” verteilt; in Berlin tanz-
ten Riesenpuppen beim Aktionstheater
auf dem Hackeschen Markt, in Düren
wurde ein Fair-Handels-Fest gefeiert, in
Bielefeld, Hannover und Krefeld gab es
während der Aktionswoche alternative
Stadtrundgänge mit globalisierungskriti-
schen Hinweisen und die Gäste aus dem
Süden, die bei der Auftaktkonferenz in
Bonn gesprochen hatten, reisten durch
die Republik um über die Folgen unge-
rechter Handelsregeln in ihren Ländern
zu informieren und debattieren. 

Auftakt in Bonn 
Claudia Torelli konnte den über 200

TeilnehmerInnen der Auftaktkonferenz am
8. und 9. April zum Beispiel über den er-
folgreichen Widerstand gegen die Priva-
tisierung der Wasserversorgung in Uru-
guay berichten und Belinda Formanes er-
zählte in einem Workshop von armen
Bauern auf den Philippinen, die gegen
Reisimporte nicht ankommen. Somit hat-
ten die KonferenzteilnehmerInnen zwei
Tage lang die Möglichkeit sich mit Gästen
des Südens auszutauschen und gemein-
sam Perspektiven eines gerechteren Welt-
handels zu entwickeln.

Um die weltweiten Forderungen öffent-
lich zu machen, machten sich Konferenz-
teilnehmerInnen und PassantInnen im An-
schluss an die Konferenz in einem bunten,
mit Musik begleiteten und Aufmerksam-

keit erregenden Demonstrationszug auf
den Weg zum Bonner Friedensplatz, um
sich das dort stattfindende Straßentheater
(WTOpoly) anzuschauen. 

Festival in Berlin 
Den Abschluss der Woche am 16. April

bildete ein Festival auf dem Berliner
Schlossplatz, auf dem sich bei strahlen-
dem Sonnenschein die Trägerorganisatio-
nen der Kampagne und Berliner Gruppen
präsentierten, und ein Bühnenprogramm
mit Bands und Interviews mit internatio-
nalen Gästen für Unterhaltung sorgte. 

Höhepunkt des Tages war das unfaire
Fußballspiel, das von der BUNDjugend
organisiert wurde: Während in der ersten
Halbzeit die Mannschaft der “Hungerlei-
der 05” keine Chance gegen den “1. FC
Freihandel” hatte, weil der Schiedsrichter
– die Welthandelsorganisation WTO –
unfair war und jede Behinderung durch-
gehen ließ, holte sie nach der Pause auf.

Das Volk am Spielfeldrand hatte lautstark
Gerechtigkeit gefordert und eine neue
Schiedsrichterin durchgesetzt: Justitia,
Symbol der Welthandelskampagne. 

Der Weg nach Hongkong 
Weltweit haben in der Aktionswoche

für globale Gerechtigkeit über 10 Millio-
nen Menschen „Nein” gesagt zu den Rei-
chen und Mächtigen, die den Armen un-
gerechte Handelsregeln aufzwingen
(www.april2005.org). Im Hinblick auf die
WTO-Ministerkonferenz in Hongkong im
Dezember diesen Jahres bleibt Gerechtig-
keit jetzt! – Die Welthandelskampagne
weiter am Ball. Ein Blick auf unsere Web-
site lohnt sich, um über laufende und
kommende Aktivitäten zu informieren:
www.gerechtigkeit-jetzt.de. 

Nina Sachau

Die Autorin ist Mitarbeiterin im Kampagnenbüro von
Gerechtigkeit jetzt! - Die Welthandelskampagne. 

»So kann es nicht weitergehen«
war eine weitverbreitete Grund-
stimmung bei der diesjährigen Sit-
zung der UN-Kommission für
nachhaltige Entwicklung (CSD)
vom 11.-22.April. Die Sitzung war
der zweite Teil eines zweijährigen
CSD-Zyklus zu den Schwerpunkt-
themen Wasser, Abwasser und Ha-
bitat, das sogenannte »Policy-Jahr«,
nachdem das erste Jahr noch ein
»Review -Jahr« war. 

Der Weltgipfel 2002 in Johannesburg
hatte ein reformiertes Sitzungskon-

zept der CSD beschlossen, um der ver-
breiteten Kritik entgegenzukommen, die
CSD habe 1993-2001 zuviele Themen zu
oberflächlich behandelt. Also sollten ab
2004 weniger Themen behandelt wer-
den, aber dafür gründlicher und in zwei-
jährigen Zyklen. Die ohnehin schon von
Skepsis geprägten Erwartungen, die die
in Johannesburg beschlossene CSD-Re-
form begleitet hatten, wurden mit dieser
Sitzung sicherlich nicht erfüllt. Was eine

im Prinzip sinnvolle Idee war und im er-
sten Jahr auch noch ganz gut gelaufen
war, hat nun die Schwächen der CSD
schonungslos offengelegt: in der CSD sit-
zen schlichtweg zu wenige Akteure, die
vom behandelten Thema etwas verstehen
und sich engagiert und kontinuierlich
dafür einsetzen, dass etwas vorange-
bracht wird. Wenn man sich die CSD als
»Umweltausschuss« der UN-Generalver-
sammlung vorstellt, versagt sie leider
weitgehend. Für eine vertiefte Behand-
lung eines Themas eignen sich Gremien

CSD 13 kein Ruhmesblatt
Ergebnisse bleiben weit hinter den Erwartungen zurück

„Gerechtigkeit jetzt!“ steht vor der Tür: Die Ansichtskarten werden dem 
BMWA übergeben
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nicht sehr gut, wenn dort nur wenige
Fachleute vertreten sind. 

Abgesehen von den europäischen Län-
dern bringen aber nur die wenigsten Re-
gierungen Wasserexperten aus den dafür
zuständigen Ministerien mit zur CSD-Sit-
zung nach New York. Das wäre für die
meisten Länder schlichtweg zu teuer.
Stattdessen werden die New Yorker UN-
Vertretungen damit beauftragt, zur CSD
zu gehen – wie zu einer Vielzahl weiterer
Kommissionen auch. Man kann sich aller-
dings leicht vorstellen, dass Diplomaten,
die Abrüstung, Menschenrechte, nachhal-
tige Entwicklung, Sicherheitsratsreform
usw. gleichzeitig machen müssen, sich
schnell verzetteln. Zwischen der CSD
2004 und 2005 gab es kaum einen Zu-
sammenhang – ob das neue Zweijahres-
Konzept der CSD funktioniert, kann also
durchaus hinterfragt werden. Und so
kommt es zu der eigentlich absurden Si-
tuation, dass man in Sachen nachhaltige
Entwicklung so gut wie überall im UN-Sy-
stem mehr voranbringen kann als in der
eigentlich zuständigen Kommission. 

Stärkeres Mandat für Entwicklungs-
länder gefordert

Die meisten Entwicklungsländer wollten
von der CSD-Sitzung ein starkes Mandat,
die Umsetzung der Johannesburger Was-
ser-Ziele voranzubringen, wie z.B. bis
2015 die Zahl derjenigen zu halbieren,
die ohne Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser und zu sanitärer Versorgung sind.
Dies beinhaltete natürlich auch Formulie-
rungen, die auf höhere Entwicklungshilfe-
zahlungen der Industrieländer hinauslie-
fen – und genau dafür hatten deren Ver-
treter natürlich kein Mandat. Dies war si-
cherlich auch einer der Gründe, warum
Entwicklungsministerin Wieczorek-Zeul
sich zwar just während eines Panels von
Finanz- und Entwicklungshilfeministern im
UN-Hauptquartier aufhielt, aber bei der
CSD lieber nicht vorbeischaute. Seitens
der Industrieländer, zumindest der eu-
ropäischen, gab es stattdessen eher ein
Interesse an umweltpolitischen Aussagen,
womit sie aber bei den meisten Entwick-
lungsländer auf wenig Gegenliebe
stießen. 

Die G77-Strategie, rundheraus zu er-
klären, dass die Entwicklungsländer we-
der die Ziele des Johannesburger Akti-
onsplans noch die Millennium-Entwick-
lungsziele erreichen werden, wenn es
nicht eine ganze Latte von Änderungen
vom zahlenmäßigen Niveau der Entwick-
lungshilfe über den Schuldenerlass, den
Abbau von Konditionalitäten bei der Ent-

wicklungshilfe bis zu den aktuellen Han-
delsregeln der WTO geben würde, mag
zwar inhaltlich nicht völlig falsch sein, an-
dererseits warf dies auch rasch die Frage
auf, ob diese Fragen nun ausgerechnet in
der CSD am richtigen Ort verhandelt wer-
den. Die Retourkutsche der Industrielän-
der war z.B. das Insistieren auf der guten
Regierungsführung (»good governance«)
als einer weiteren Vorbedingung für die
Umsetzung der vereinbarten Ziele – von
den Entwicklungsländern, aber auch
Russland wurde dies vehement abgelehnt. 

Zuviel Ökologie in der CSD?
Bizarr wurde es, als die G77 gegen al-

le Text-Vorschläge der EU und der
Schweiz zu Felde zogen, Worte wie
»Ökosystem-Ansatz«, »ökologisch« usw.
in den Wasser-Text unterzubringen mit
der Begründung, damit würde zuviel Ge-
wicht auf die Umweltaspekte von Nach-
haltiger Entwicklung gelegt. Aufgrund des
UN-Konsensprinzips waren diese Blocka-
den erfolgreich. Wenn die CSD nicht
mehr für Ökologie eintreten darf, kann
man sie allerdings auch gleich auflösen. 

Wie blind für den in Rio 1992 noch ei-
nigermaßen erkennbaren Unterschied
zwischen »traditioneller« und »nachhalti-
ger« Entwicklung die meisten der Regie-
rungen inzwischen geworden sind, zeigte
auch der frenetische Applaus für eine Vi-
deobotschaft des Harvard-Wissenschaft-
lers Jeffery Sachs. Sachs publizierte un-
längst einen voluminösen Bericht, mit dem
er seitdem durch die Lande zieht und ver-
kündet, er habe die Lösung für die Ent-
wicklungsprobleme Afrikas gefunden.
Schaut man sich seine Empfehlungen an,
kann man nur mit Staunen feststellen, wie
uralt viele seiner Rezepte sind: in erster Li-
nie viel mehr Entwicklungshilfegelder, und
damit sollen dann so schöne Dinge wie
Kunstdünger für die schlechten afrikani-
schen Böden gekauft werden. Hatten wir
nicht in Rio 1992 festgestellt, dass es so
doch nicht funktioniert? Alles schon wie-
der vergessen. 

Beteiligung und Engagement
Auch auf der rein handwerklichen Ebe-

ne war diese CSD ein ziemlicher Tief-
punkt. Der Vorsitzende, John Ashe aus
Antigua und Barbuda, verstand es, be-
reits nach kurzer Zeit so ziemlich alle
Staatengruppen gegen sich aufzubrin-
gen. »Unkalkulierbares Verhalten« war
noch einer der harmloseren Vorwürfe, die
auf den Korridoren zu hören waren. Was
soll man dazu sagen, wenn der Vorsit-
zende während der Sitzung einfach den

Saal verlässt und weder das Sekretariat
noch seine Stellvertreter eine Ahnung da-
von haben, wann er wieder kommt? Sel-
ten wurde bei einer CSD so viel gerätselt,
wie der Vorsitzende einer CSD eigentlich
zu einem Abschlusstext zu kommen ge-
denkt. 

Kein Ruhmesblatt war bei der diesjähri-
gen CSD auch die Partizipation der ge-
sellschaftlichen Gruppen, die gewöhnlich
immer als einer der Pluspunkte der CSD
angeführt wird. Dieser Aktivposten be-
ginnt ebenfalls nachzulassen. Immer we-
niger Vertreter von NGOs, Wirtschaft
oder anderen gesellschaftlichen Gruppen
(Major Groups im UN-Jargon) nehmen
am CSD-Prozess halbwegs kontinuierlich
teil, und das gleichzeitig immer weniger
koordiniert. John Ashe setzte noch einen
drauf, indem er kurzerhand das Major
Groups-Dialogsegment von der Tages-
ordnung streichen ließ und die Empörung
der NGOs dadurch leerlaufen ließ, dass
er 3mal bei den NGO-Strategiesitzungen
auftauchte. Die meisten fühlten sich da-
durch bereits hinreichend geehrt,
während der relativ kleine Kreis der
NGO-Vertreter, die inhaltlich auf die Ver-
handlungen Einfluss zu nehmen versuch-
te, mit zentralen Botschaften wie einer
klaren Absage an weitere Privatisierun-
gen im Wasserbereich, nicht landen
konnte. 

Im Ergebnis wenig konkretes
Das verhandelte Ergebnis der CSD

blieb dann (siehe http://www.un.org/
esa/sustdev/) alles in allem ein Dokument
mit vielen Verweisen auf »agreed langua-
ge«, aber dass es Hinweise auf verbes-
serte Umsetzung geben würde, das kann
man nicht behaupten. Das EU-Schlusssta-
tement beschrieb den Sachverhalt diplo-
matisch so, dass es sicherlich möglich ge-
wesen wäre, an vielen Stellen des Textes
konkreter zu werden. Das Schluss-State-
ment der G77 wurde deutlicher: man sei
empört darüber, dass die Industrieländer
ihre Verpflichtungen nicht einhalten woll-
ten und nur eine selbstsüchtige Politik be-
treiben. Die Realität ist allerdings wohl
eher, dass dies für die meisten der G77-
Regierungen auch gilt. Gemessen an der
von John Ashe in seiner Eröffnungsrede
formulierten Erwartung, die Herausforde-
rung für diese CSD sei es, Fortschritte bei
der Umsetzung der vereinbarten Ziele zu
bringen, war diese CSD sicherlich kein
Erfolg. 

Jürgen Maier
Der Autor ist Geschäftsführer der Projektstelle des 
Forums Umwelt und Entwicklung
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Die Bundesregierung hat im letz-
ten Quartal 2004 beschlossen, eine
eigenständige „Nationale Strategie
zur biologischen Vielfalt” vorzule-
gen, nachdem im Fortschrittsbe-
richt zur Nachhaltigkeitsstrategie
“keine Festlegung von Themen für
den Fortschrittsbericht 2006 erfolg-
te”. Ein Jahr zuvor hatten die Um-
weltverbände von Bundesumwelt-
minister Jürgen Trittin noch ver-
geblich eine solche Strategie ge-
fordert.

Mittlerweile ist der zeitlich umfangrei-
che Partizipationsprozess mit den

Verbänden abgeschlossen worden. Er
diente innerhalb der Gruppe der Teilneh-
menden der gegenseitigen Information
und Netzwerkbildung, dem “Austesten”
von sprachlichen Unklarheiten und vor al-
lem der Konkretisierung und Strukturie-
rung des Inhaltes der Biodiversitätsstrate-
gie.

Von den Verbandsvertretern wurden
u.a. folgende wichtige Punkte einge-
bracht:
❑Notwendigkeit der Verlinkung der na-

tionalen Strategie zur biologischen
Vielfalt mit weiteren nationalen Strate-
gien (z. B. Nationale Nachhaltigkeits-
strategie, Nationale Strategie für länd-
liche Entwicklung) sowie auch mit inter-
nationalen Prozessen (Weltgipfel für
nachhaltige Entwicklung in Johannes-
burg (WSSD), 2010-Ziel, Beschlüsse
der Vertragsstaatenkonferenzen des
Übereinkommens über die biologische
Vielfalt (CBD)) und der europäischen
Biodiversitäts-Strategie

❑Notwendigkeit einer verstärkten Auf-
merksamkeit auf Wechselwirkungen
und Querverbindungen der einzelnen
Politikfelder in der Nachhaltigkeitsstra-
tegie (NHS) 

❑Notwendigkeit einer Erfolgskontrolle
der Ziele der nationalen Strategie zur
biologischen Vielfalt via Monitoring
oder/und EU-Biodiversitäts-Indikatoren

❑Vorschlag einer Kommunikationsoffen-
sive für die breite Öffentlichkeit und an-
dere Politikbereiche 

❑Die Berücksichtigung der 2010-Ziele
(WSSD, CBD, EU-Umweltaktionspro-
gramm) und des 10%-Ziels der IUCN-
WCPA ist einzufordern. 

❑Es wird eine Anlehnung an die Syste-

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
Umfangreicher Partizipationsprozess für Naturschutzverbände 

Auszug aus der „konkreten Vision” (s.u.)
Zugang zu genetischen Ressourcen und  gerechter Vorteilsausgleich

Leitbild Die Nutzer genetischer Ressourcen (Pharmafirmen, Wissenschaft
u.a.) beachten und akzeptieren die Zugangsregelungen der Biodi-
versitätskonvention (CBD) zu genetischen Ressourcen und beteili-
gen die Herkunftsländer an den Gewinnen, die sich aus dem Nut-
zen der Genressourcen ergeben.

Qualitätsziele: Anwendung der „Bonn-Guidelines” durch deutsche Firmen
Stichworte

Erläuterung/ Während sich die sechs großen „Biodiversitätszentren”, d.h.
Begründung Regionen mit mehr als 5000 Pflanzenarten pro 10 000 km2 alle in

Entwicklungsländern befinden, verfügen die artenarmen der Indu-
strienationen über das gentechnologische „Know how” der Nut-
zung.
Gemäß CBD Art. 15.5 bedarf der Zugang zu genet. Ressourcen
der vorherigen Zustimmung der Vertragspartei, die diese Ressour-
cen zur Verfügung stellt.
Des weiteren soll der Zugang, sofern er gewährt wird, und die
Aufteilung der Vorteile zu einvernehmlich festgelegten Bedingun-
gen erfolgen (Art. 15.4).

Auswirkungen deutscher Aktivitäten auf die biologische Vielfalt weltweit
Leitbild D. als führender Industriestaat beachtet in seinem Handeln die

weltweiten Auswirkungen seiner Aktivitäten und übernimmt kon-
kret Verantwortung für die globale Erhaltung der Biodiversität.

Qualitätsziele: Kreditvergabe für internationale Investitionen
Stichworte Einbeziehung bei Produktdesign auch die Umweltauswirkungen im

Ausland (von der Wiege bis zur Bahre) 
nach ökologischen und sozialen Kriterien zertifizierte Importe 

Erläuterung / Die Gebiete mit der weltweit höchsten Biodiversität liegen in den
Begründung Tropen und Subtropen und oft in Ländern, die mit Armutsproble-

men zu kämpfen haben.
Weltweit verbrauchen die Menschen in Industrieländern im Schnitt
das Vierfache an natürlichen Ressourcen als Menschen in Ent-
wicklungsländern. Durch die Globalisierung können Aktivitäten in
Deutschland unbeabsichtigt zu großen Beeinträchtigungen der
biologischen Vielfalt in ganz anderen Regionen der Welt führen.
Ein verantwortungsbewusstes Verhalten der dt. Wirtschaft und der
dt. Verbraucher kann somit wesentlich zur Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt weltweit beitragen.
Im Jahre 2002 umfassten die öffentliche Entwicklungszusammen-
arbeit und die Gesamtleistungen Deutschlands an Entwicklungs-
länder 5,65 Mrd. €, das sind 0,27 % des BSP. Die Vereinten Na-
tionen beschlossen einen Zielwert von 0,7 %.   
Mit etwa 1,6 Mrd. m3 entstammen rund 50 % des gesamten Hol-
zeinschlages der Welt den Tropenwäldern. Alternative Aussage,
nach Statistiken der FAO: Zwischen 1990 und 2000 betrugen die
Verluste an natürlichen Wäldern weltweit 12,5 Mio. Hektar pro
Jahr. 
Zertifizierungssysteme können das Verbrauchsverhalten in
Deutschland entscheidend beeinflussen. Sie existieren bereits für
Produkte aus Forstwirtschaft und Waldnutzung, Landwirtschaft
und Fischerei.
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Bundeskanzler Schröder wird im
September vermutlich andere Sor-
gen haben, als die Detailbeschlüs-
se des Millennium+5-Gipfels in
New York. Ein Sitz im Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen ist das
einzige (fragwürdige) Ziel, das
Deutschland in der gegenwärtigen
Diskussion um die Reform der
Vereinten Nationen1 konsequent
verfolgt. Allerhöchstens das Errei-
chen dieses Zieles könnte Schrö-
der wohl für wahlkampftauglich
halten .

Für die Zukunft des Planeten steht aber –
bisher kaum beachtet, selbst von der

Fachöffentlichkeit – in New York einiges
auf dem Spiel. Denn in New York soll er-
neut ein Versuch unternommen werden,
durch den UN-Reformprozess, der Um-
welt endlich das Gewicht zu verleihen,
das sie im Konzert der globalen Institutio-
nen verdient. 

Das Argument für eine UN-Umweltor-
ganisation ist einfach: Es fehlt der globa-
len Umweltpolitik an Kohärenz und an

Durchsetzungskraft. Obwohl es mehrere
hundert internationale Umweltabkommen
gibt und sich über 30 UN-Behörden, zum
Beispiel, mit der Umwelt beschäftigen,
verschlechtert sich der Zustand der globa-
len Umwelt weiter rapide. Das “Ecosy-
stem Assessment” der Vereinten Nationen
hat dies jüngst erschreckend eindrucksvoll
bestätigt2. 

Die globale Umweltpolitik ist fragmen-
tiert und wenig koordiniert, darin sind
sich Experten und (Umwelt-)Politiker ei-
nig.Gleichzeitig steht die globale Umwelt-
politik finanziell nicht auf sicheren Füßen.
Das von Exekutivdirektor Klaus Töpfer ge-
leitete UN-Umweltprogramm (UNEP)
muss jedes Jahr von Neuem für sein Bud-
get betteln gehen. Auch gerade deswe-
gen ist „das Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen ... nicht auf gleicher Au-
genhöhe mit anderen internationalen Or-
ganisationen - von der Welthandelsorga-
nisation, der Weltbank und dem Interna-
tionalen Währungsfonds ganz zu schwei-
gen.”, wie Umweltminister Trittin es ge-
meinsam mit seinen französischen und
spanischen Kollegen präzise formuliert3.

Der Fluch der Geschichte
Trotzdem ist es nicht einfach, internatio-

nal Unterstützung für eine UN-Umweltor-
ganisation zu erreichen. Und dies leider
nicht nur zu Unrecht (dass die USA auch
diese Idee blockieren, verdient es nicht
mal kommentiert zu werden). Denn die
Geschichte der Umwelt im UNO-System
ist, gelinde gesprochen, kompliziert. Bei
der Gründung der UNEP 1972 kam es
zum Beispiel zum Eklat zwischen Industri-
eländern und Entwicklungsländern.
Industrieländer definierten damals die
Umwelt so technisch und selbstbezogen,
dass Entwicklungsländer darin einen Ver-
such sahen, ihnen die Entwicklung zu ver-
weigern. UNEP hat diese unschöne Ge-
schichte angenommen – und ist so nach
der Meinung vieler Experten, zu einer der
„entwicklungsländer-freundlichsten” Or-
ganisationen im UN-System geworden4.
Doch die polarisiernde Debatte zwischen
Umwelt und Entwicklung wirkt bis heute
fort. Leider sind nicht alle – weder in der
Umweltbewegung, in Umweltbehörden,
noch in Entwicklungsorganisationen und
Regierungen der Entwicklungsländer –
seitdem zu der Einsicht von Friedensno-

Eine globale Stimme für die Umwelt!?
Der Vorschlag für eine UN-Umweltorganisation (UNEO) gewinnt an Akzeptanz 

matik der CBD empfohlen, wobei das
Ergebnis inhaltlich wahrscheinlich ähn-
lich, aber semantisch konsistenter ist.
Ein allgemein verständlicher Abschnitt
mit begrifflichen Definitionen sollte in
das Kapitel „Ausgangslage” aufge-
nommen werden. 

❑Eine Analyse der bisher eingesetzten
Instrumente bzw. sektoralen Wirt-
schaftsweisen für die Erhaltung der bio-
logischen Vielfalt sowie eine Darstel-
lung ihrer Erfolge und Misserfolge soll-
te ebenfalls aufgenommen werden. 
Für die zukünftige Außenwirkung ist

das wichtigste Ergebnis, dass erstmals
Qualitäts- und Handlungsziele festgelegt
wurden und wie die Biodiversitätsstrate-
gie kommunizierbarer wird. 

Einbindung anderer Politikfelder
Kritisch abzuwarten bleibt die Einbin-

dung anderer Politikfelder. Die Erarbei-
tung einer Biodiversitätsstrategie kann
nicht alleinige Aufgabe des Umweltmini-
sters sein, sondern betrifft letztendlich als
Querschnittsaufgabe alle relevanten Res-

sorts. Schwerpunktmäßig sind vor allem
das Landwirtschafts-, das Ministerium für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, das
Wirtschaftsministerium und das Ministeri-
um für Entwicklung und Zusammenarbeit
betroffen. Der Sachverständigenrat für
Umweltfragen hatte deshalb die Forde-
rung nach einer interministeriellen Ar-
beitsgruppe Biodiversitätsstrategie unter-
stützt, die die Prozesse der Ziel- und
Maßnahmenformulierung koordiniert. 

Die jetzige Gliederung der Biodiver-
sitätsstrategie umfasst ca. 100 Seiten:
❑Ausganglage mit Definition, Begrün-

dungen, Gefährdungssituation, Einbet-
tung der Strategie in europäischen und
internationalen Kontext, Handlungsbe-
darf

❑ “Konkrete Vision” je eine Seite mit Leit-
bildern, Qualitätszielen, Erläuterung/
Begründung und Handlungszielen (27
Themen gegliedert in die drei Oberthe-
men der CBD (Schutz, nachhaltige Nut-
zung, genetische Ressourcen) plus die
Themen Umwelteinflüsse und gesell-
schaftliches Bewusstsein)

❑Aktionsfelder à zwei Seiten mit Instru-
menten, Maßnahmen und Akteuren
Monitoring und Indikatoren (auch Be-
richterstattung über die Erreichung der
Ziele der Strategie, Follow-up, 

❑ Leuchtturmprojekte
❑Anhänge (CBD-Beschlüsse, EU-Biodi-

versitätsstrategie, andere (inter)natio-
nale Strategien, Quellen, Glossar)
Parallel zum Erarbeitungsprozesses der

Biodiversitätsstrategie wird das Perspek-
tivkapitel “Biologische Vielfalt – schützen
und nutzen” (zehn Seiten) für die Nach-
haltigkeitsstrategie 2006 erarbeitet ohne
weitere Verbändebeteiligung. 

Weiterer Zeitplan: Die Biodiversitäts-
strategie soll Mitte Juli an den Minister
gehen, danach Ressortabstimmung,
schriftliche Stellungnahme der Verbände
im Oktober, im Kabinett im Dezember.

Helmut Röscheisen

Der Autor ist Generalsekretär des Deutschen Natur-
schutzrings (DNR)
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belpreisträgerin Wangari Maathai ge-
langt, dass all die „unterentwickelt” sind,
die „Umwelt und Entwicklung weiter als
Widerspruch sehen”5. 

Die Industrieländer - angeführt von ei-
nigen übereifrigen Akademikern - haben
in den letzten Jahren die alten Wunden
der „Umwelt gegen Entwicklung”-Debatte
immer wieder aufreissen lassen. Durch di-
plomatisch überambitionierte und unge-
schickt formulierte Forderungen nach ei-
ner Weltumweltorganisation (was mehr
ist als eine UN-Umweltorganisation!),
wurden Entwicklungsländer z.B. im Vor-
feld des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung erneut verschreckt. Umweltorga-
nisationen wie Greenpeace haben des-
halb die Forderung nach einer Weltum-
weltorganisation historisch nicht unter-
stützt – und statt dessen die Stärkung des
existierenden UN-Umweltprogrammes
(UNEP) gefordert.

Der feine Unterschied
Es ist deshalb ausdrücklich zu be-

grüßen, dass Deutschland, Frankreich,
Spanien und andere, die die UN-Reform-
debatte in diesem Jahr dazu nutzen wol-
len, auch die Umwelt im internationalen
Institutionengewirr voranzubringen, Kon-
sequenzen aus dieser Geschichte gezo-
gen haben. Der jetztige Vorschlag ist di-
plomatischer und realistischer. Er baut be-
wusst (und zurecht) auf den guten Ele-
menten der jetzigen UNEP auf. Durch
„vertrauensbildende Maßnahmen”und
den zunehmenden ökologischen Druck in
diesen Ländern, ist es auch gelungen, ei-
nige wichtige Entwicklungsländer – wie
China und Kenia – zur Unterstützung ei-
ner UNEO zu gewinnen. Auch Umweltor-
ganisationen wie Friends of the Earth und
Greenpeace begrüßen ausdrücklich die
Evolution von UNEP hin zu einer UN-Um-
weltorganisation6. 

Allianzen bilden
Doch es bleibt mehr zu tun, wenn im

September wirklich konkrete Schritte hin
zu einer besseren „International Environ-
mental Governance” gegangen werden
sollen. Die Vorschläge von UN-General-
sekretär Kofi Annan für den Gipfel sind

beim Thema Umwelt eher vage. Annan
mahnt zwar eine „integrierte Struktur” für
die globale Umwelt-Governance an; sei-
ne Handlungsvorschläge beinhalten aber
nicht das, was nötig ist: Die Schaffung ei-
nes zeitlich klar definierten Prozesses zur
Schaffung einer UNEO. Im Gegenteil.
Annan scheint versucht, sich damit zufrie-
den zu geben, dass der Gipfel im Sep-
tember, das selbe feststellt wie bereits der
Weltgipfel in Johannebsurg 2002: Näm-
lich den Mangel an einer integrierten, ef-
fektiven International Environmental Go-
vernance7. Kofi Annan scheint das Thema
Umwelt persönlich für den Gipfel im Sep-
tember wenig wichtig zu sein. Hier gilt es
noch mehr Druck auszuüben.

Die Industrieländer müssen auch drin-
gend weiter aus der Geschichte der Envi-
ronmental Governance-Diskussion lernen.
So ist es essentiell, dass sie Geld auf den
Tisch legen und den Entwicklungsländern
vorrechnen, dass eine UNEO keine Mehr-
belastung für sie bedeutet. Nur wenn In-
dustrieländer den Beweis führen können,
dass Entwicklungsländer durch die neue
Struktur konkret profitieren werden, hat
die UNEO eine Chance8. Ausserdem wird
die Debatte nur dann voran kommen,
wenn auch einige Entwicklungsländer
sich sichtbar und öffentlich für eine UN-
EO einsetzen. Es reicht nicht aus emsig,
„stillschweigende Unterstützer” unter den
Entwicklungsländern zu sammeln. Auch
um es Entwicklungsländern zu ermögli-
chen, sich noch offener für eine UNEO
einzusetzen, muss die Notwendigkeit die
Umwelt als Basis für eine zukunftsfähige
Entwicklung zu erhalten, noch stärker in
den Mittelpunkt der Diskussion gestellt
werden. Die Vorteile für Entwicklungslän-
der müssen klar und öffentlich herausge-
arbeitet werden.

Umsetzung stärken
Auch inhaltlich gilt es nachzubessern.

So sind die Vorschläge für das Mandat
der UN-Organisation bisher unzurei-
chend. Einer der entscheidenden Gründe,
warum sich der Zustand der Umwelt –
trotz der vielen existierenden globalen
Umweltabkommen – weiter verschlechtert
ist, dass es diesen Abkommen an Kon-
troll- und Durchsetzungsmechanismen
fehlt. Solange sich dies nicht ändert, wer-
den auch Umweltabkommen unter dem
Dach einer UN-Umweltorganisation oft

Papiertiger bleiben. Damit bliebe eine
UNEO weiter weit unter der Augenhöhe
der Welthandelsorganisation, WTO, die
nicht von ungefähr mit einem sehr starken
Sanktionsmechanismus ausgestattet ist.
Ein Stärkung der umweltpolitischen Sank-
tionsmechanismen muss deshalb integra-
ler Teil der Stärkung der internationalen
Umweltarchitektur sein.

Im September wird es spannend – in
New York. Für die Zukunft der Menschheit
werden die Details des UN-Millenniums-
gipfel mit grosser Wahrscheinlichkeit
wichtiger sein, als die zukünftige Zusam-
mensetzung des Sicherheitsrats. Möge die
Environmental Governance Debatte eine
der erfreulichen Details des Gipfels lie-
fern. Denn wenn die Chance, die der UN-
Reformprozess bietet, vertan wird, steht
zu befürchten, dass über Jahre hinaus nur
weiter die mangelnde Kohärenz und
Durchsetzungskraft der globalen Umwelt-
politik auf Konferenzen, in Büchern oder
durch Sonntagsreden bedauert wird. 

Daniel Mittler

Der Autor leitet die „Global Governance” und Welt-
handelsarbeit bei Greenpeace International. 

Kontakt: 
Greenpeace International
Marienstr. 19-20
10117 Berlin 
Tel. 030 30 88 99 22 Fax +49 30 30 88 99 30
Mobil: +49 171 876 5345 
daniel.mittler@diala.greenpeace.org
www.greenpeace.org 

1 Zum Hintergrund siehe: Jens Martens „In Größerer
Freiheit” Der Bericht des UN-Generalsekretärs zyum
Millennium+5 -Gipfel 2005, Friedrich Eber Stiftung,
Berlin , www.fes.de/globalization
2 Siehe: http://www.millenniumassessment.org/en/
index.aspx
3 Siehe http://www.frankfurterrundschau.de/ressorts/
nachrichten_und_politik/dokumentation/?cnt=681783
4 So z.B. Adil Najam, Tufts University, beim Seminar
„Towards a Stronger System of International Environ-
mental Governance”, Berlin, 26.5. 2005,
http://www.ecologic-events.de/ieg-conference/
en/index.htm 
5 Wangari Maathai bei der Berliner Konferenz 
(siehe Fußnote 4.)
6 Siehe z.B. den gemeinsamen Brief von Friends of the
Earth, EEB und Greenpeace and EU-Minister,
http://www.foeeurope.org/trade/FoEE_GP_EEB_
letter_Environment_Ministers_UNEP_GC.pdf
7 Siehe die Greenpeace Kommentare zu „In groesserer
Freiheit”, http://www.un-ngls.org/sg-report-NGOs-
comment.htm
8 Dies forderte zu Recht Saradha Ramaswamy Iyer vom
Third World Network in Berlin am 26. Mai 2005, siehe
Fußnote 4
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Mit einer Informationskampagne
will der Deutsche Naturschutzring
(DNR) für den weiteren umwelt-
und naturverträglichen Ausbau der
Windenergie in Deutschland wer-
ben. 

Mit zunehmender Anzahl, Effizienz
und Leistung der Anlagen ist die

Windkraft in den vergangenen 15 Jahren
zu einem bedeutenden Faktor der Strom-
produktion herangewachsen. Das ist aus
Sicht einer nachhaltigen Entwicklung und
eines entsprechend angelegten Energie-
systems prinzipiell positiv zu sehen.

Dennoch scheint es in Deutschland
mancherorts eine abnehmende Akzep-
tanz gegenüber dem weiteren Ausbau
dieses Energieträgers zu geben. Dies ist
einerseits dann der Fall, wenn vor Ort ne-
gative Erfahrungen mit erheblichen und
nicht mehr zu beeinflussenden Beein-
trächtigungen gemacht wurden – wofür
es einzelne Beispiele gibt. Andererseits
werden der Windenergie aber ganz all-
gemein Auswirkungen zugeschrieben,
die beeinträchtigend wirken oder zumin-
dest so empfunden werden. Wie die Be-
völkerung dies letztlich beurteilt, geht oft
weit auseinander – und sorgt mitunter
dafür, dass die unterschiedlichen Meinun-
gen entsprechend unversöhnlich aufein-
ander prallen.

Um die tatsächlichen Wirkungen der
Windkraft auf Mensch, Natur und Um-
welt in der Öffentlichkeit ohne Scheuklap-
pen darzustellen und fachlich einwandfrei
zu beurteilen, führt der DNR – gefördert
vom Bundesumweltministerium und Um-
weltbundesamt – eine Informationskam-
pagne “Umwelt- und naturverträgliche
Windenergienutzung in Deutschland
(onshore)” durch.

Nach Auffassung des DNR ist ein Aus-
bau nur möglich, weil Windenergieanla-
gen so zu planen, zu bauen und zu be-
treiben sind, dass schädliche Auswirkun-
gen auf Mensch, Umwelt und Natur weit-
gehend vermieden werden. Damit ist ein
Ausbau der Windenergie im Rahmen des
energiepolitisch Notwendigen möglich
und trotzdem können unsere bedeuten-
den Naturwerte bewahrt werden.

Denn die weltweite Energieerzeugung
entspricht derzeit nicht den Kriterien einer
nachhaltigen Entwicklung. Die heute ge-
nutzten, überwiegend fossilen Energieträ-
ger sind zum einen nur in sehr begrenz-

tem Maß vorhanden, zum anderen setzen
sie enorme Mengen an Kohlendioxid frei.
Das Treibhausgas verändert die Atmos-
phäre und bewirkt eine globale Erwär-
mung mit weit reichenden und sehr
schädlichen Folgen für Mensch und Na-
tur.

Ziele des Projektes
Die Informationskampagne verfolgt

zwei Hauptziele:
❑Die Umwelt- und Naturverträglichkeit

der Windenergienutzung soll verbes-
sert werden. Dazu stellt die Kampagne
klar, welchen Kriterien und Anforderun-
gen die Windenergie in jedem Einzel-
fall genügen muss, um wirklich von ei-
ner umwelt- und naturverträglichen
Nutzung und damit auch von Nachhal-
tigkeit sprechen zu können.

❑Die Akzeptanz der Windenergie in der
Bevölkerung und bei den Entschei-
dungsträgern ist zu verbessern, um so
die Voraussetzung zu schaffen, dass
die Windkraft auch in Zukunft einen
wachsenden Anteil zur Energieerzeu-
gung beitragen kann. Objektive und
fundierte Informationen sollen diffuse
und unbegründete Ängste abbauen
und unsachliche Argumente entlarven.

Grundlagen
Die Grundlage der Informationskampa-

gne ist eine Analyse über den derzeitigen
Stand der Windenergienutzung in
Deutschland und die Auswirkungen von
Windenergieanlagen auf Mensch, Um-
welt und Natur. Um einen Überblick zu
gewinnen, welche Probleme der Winden-
ergienutzung ein besonderes Ärgernis
darstellen, ist die aktuelle Rechtsprechung
zum Themenbereich berücksichtigt. Bei
der Analyse der Auswirkungen von WEA
wird von allgemein geäußerten Befürch-
tungen ausgegangen und objektiv die
tatsächliche Art der Wirkung und die
Reichweite der verschiedenen Effekte (z.
B. Schattenwurf, Landschaftsbildbeein-
trächtigung) untersucht. Die derzeit gel-
tenden Verfahrensregeln für den Umgang
mit Windenergieanlagen sind dargestellt
und auf hinreichende Wirksamkeit über-
prüft. 

Daraus leitet der DNR Empfehlungen
für die Standort-Planung und Anlagen-
technik von Windenergieanlagen ab, die
diese erfüllen sollen, um den Kriterien um-
fassender Nachhaltigkeit zu genügen.

Elemente der Kampagne für eine um-
fassende Nachhaltigkeit

Windenergieanlagen stellen kein Pro-
blem für den Umwelt- und Naturschutz
dar, wenn sie an Standorten errichtet wer-
den, wo sie keine erheblichen Beeinträch-
tigungen der Bevölkerung und der Natur
bewirken. Solche Standorte können und
müssen mit guter Planung gesucht und
gefunden werden. 

Der DNR wird auf der Grundlage sei-
ner Analyse beraten, noch offene Fragen
in Zusammenarbeit mit kompetenten Part-
nern klären und durch geeignete Veran-
staltungen Diskussionsprozesse unter den
Akteuren einleiten und begleiten, damit
aus den bisherigen Erfahrungen optimier-
te Verfahrensweisen und Bewertungs-
ansätze entwickelt werden können. In die-
sen Prozess bringt der DNR eigene Vor-
schläge und Ansätze als Beitrag zur Kon-
fliktlösung ein.

Elemente der Kampagne zur 
Verbesserung der Akzeptanz 

Die Akzeptanzverbesserung in der Be-
völkerung und bei den Entscheidungsträ-
gern kann in erster Linie durch gezielte
und objektive Informationen in angemes-
sener Form erfolgen. Als Informationsma-
terialien werden u. a. eine allgemeinver-
ständliche Broschüre über „Umwelt- und
naturverträgliche Nutzung der Winden-
ergie” und ein Faltblatt „Zu den Haup-
teinwänden gegen die Nutzung der Win-
denergie an Land” erstellt. Über verschie-
dene Veranstaltungen und Veröffentli-
chungen werden die Ergebnisse der Ana-
lyse in die Öffentlichkeit getragen. Auf-
klärungsaktionen und Informationsveran-
staltungen sollen in erster Linie über die
Kreis- und Ortsverbände der Mitgliedsor-
ganisationen des DNR erfolgen. Dazu
werden Referenten geschult. Ein Interne-
tauftritt wird die Informationen ebenfalls
öffentlich machen und zusätzlich einen
„Beratungsservice Windenergie” für die
Bürger bieten. 

Der DNR wird in diesem Sinne ein
Kompetenzzentrum für die umwelt- und
naturverträgliche Windenergienutzung in
Deutschland bilden.

Weitere Informationen: 
www.dnr.de
www.wind-ist-kraft.de
Material siehe Seite 37.

Informationskampagne des DNR
Umwelt- und naturverträgliche Windenergienutzung in Deutschland (onshore)
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Die überraschend angesetzten vor-
gezogenen Bundestagswahlen ha-
ben einem kompakten kleinen
Buch zu einer drastisch erhöhten
Aktualität verholfen, das Anfang
des Jahres im R.Mankau-Verlag er-
schienen ist. Der CSU-Bundestags-
abgeordnete Josef Göppel und der
CDU-Bundestagsabgeordnete Joa-
chim Pfeiffer zeichnen gemeinsam
als Autoren von „Konjunktur durch
Natur - Wege zu mehr Beschäfti-
gung mit marktwirtschaftlicher
Umweltvorsorge”.

“Zwei Bundestagsabgeordnete, ein
Umweltpolitiker und ein Wirtschaftsfach-
mann, legen ein gemeinsames Politikkon-
zept zum Brückenschlag zwischen Ökolo-
gie und Ökonomie vor”, so der Um-
schlagtext des Verlags. Genau das täte ja
dringend not. Angesichts der haarsträu-
benden Parolen, wie sie in letzter Zeit aus
dem Wirtschafts- und aus dem Verkehrs-
ministerium sowie aus dem NRW-Land-
tagswahlkampf zu hören waren und die
genau einen solchen Gegensatz behaup-
ten, also ein spannender Ansatz. 

Vorab: wer das Buch liest, stellt gleich
fest, dass hier keineswegs nur Privatmei-
nungen zum Besten gegeben werden. Das
Buch beansprucht, für die Unionsparteien
zu sprechen. Die Autoren stellen im Vor-
wort fest, die Reformdebatte in Deutsch-
land beschränke sich fast ausschließlich
auf das Verhältnis von Wirtschafts- und
Sozialpolitik, während die Verknüpfung
von Wirtschaft und Umweltvorsorge na-
hezu ausgeblendet bleibe. Dem kann man
kaum widersprechen, und dass das so ist,
liegt wohl zu einem erheblichen Teil dar-
an, dass unter den diese Debatte bestim-
menden Akteuren Wirtschaft, Gewerk-
schaften sowie den beiden großen Partei-
en es kaum Leute gibt, die den Versuch
unternehmen, das zu ändern.

Auch in den deutschen Medien werden
die wirtschaftlichen Chancen aus einem
Strukturwandel hin zu nachhaltiger Ent-
wicklung mit einer Hartnäckigkeit ver-
drängt und ignoriert, die ihresgleichen
sucht – obwohl Traditionsindustrien seit
Jahren nur durch Arbeitsplatzabbau und
Steuerflucht von sich reden machen und
erneuerbare Energien und ökologische
Landwirtschaft Zukunftsbranchen und
Jobmotoren sind, die seit Jahren boomen. 

“Änderung der staatlich gesetzten Rah-
menbedingungen”.

Göppel und Pfeiffer brechen aus die-
sem lähmenden, stupiden Diskurs aus.
Prämissen ihres „Ansatzes für eine Sym-
biose zwischen Ökonomie und Ökologie”
sind: Marktkonformität, Priorität für ko-
steneffiziente Maßnahmen, Wahrung der
internationalen und europäischen Wett-
bewerbsfähigkeit, ökologische Wirksam-
keit und Anreize im Arbeitsmarkt. Sie ver-
weisen auf die enormen externen Kosten,
die die Übernutzung der natürlichen Res-
sourcen verursacht und die künftigen Ge-
nerationen oder der Allgemeinheit ange-
lastet werden, und fordern vor diesem
Hintergrund eine „Änderung der staatlich
gesetzten Rahmenbedingungen”. Das er-
folgreiche Konzept der Sozialen Markt-
wirtschaft müsse nun um die Umweltvor-
sorge ergänzt werden. Dreh- und Angel-
punkt sei die richtige Rahmensetzung
durch den Staat. Wie diese allerdings
aussehen soll, wird eher allgemein ausge-
führt – die Politik müsse die externen Um-
weltkosten internalisieren und dadurch ei-
ne Effizienzrevolution auslösen. Der Fak-
tor Arbeit müsse vom Kostendruck entla-
stet werden und dadurch jungen Industri-
en zum Durchbruch verholfen werden. 

Nun wird natürlich der Leser gleich
daran denken, so neu ist das ja alles
nicht. Auch Klaus Töpfer hat das schon
Anfang der 90er Jahre im Umfeld der

Rio-Konferenz versucht – und als es Ernst
wurde, wurde er von Kanzler Kohl auf
das Bauministerium abgeschoben. Und
was haben die Unionsparteien in der Op-
position nicht alles an vernünftigen Ideen
bekämpft, nur weil es von der rot-grünen
Regierung vorgeschlagen wurde. Wenn
etwa Göppel und Pfeiffer nun „anstelle
der heutigen Ökosteuer eine aufkom-
mens- und wettbewerbsneutrale Energie-
steuer” fordern, versteht wohl nur der
Partei-Insider, was eigentlich dagegen
gesprochen hat, darüber mit Rot-Grün
ernsthaft zu verhandeln statt populistische
Kampagnen gegen das Energiesteuer-
prinzip als solches zu fahren. 

“Verteuerung der Transportkosten”
Auch Göppels und Pfeiffers Vorschläge

für die Streichung oder Kürzung umwelt-
schädigender Subventionen, von den
Steinkohlesubventionen über die Steuer-
befreiung des Luftverkehrs, sind schon so
oft auf die politische Tagesordnung ge-
setzt worden, dass sich der Leser fragt,
warum das nicht schon längst umgesetzt
worden ist. Angesichts der seit neuestem
wieder aufkeimenden Versuche, Arbeits-
plätze durch Autobahnbau zu schaffen,
ist es fast schon politischer Pioniergeist,
wenn Göppel und Pfeiffer eine strecken-
abhängige Maut für alle Fahrzeuge for-
dern, die „im wesentlichen” den Substan-
zerhalt des Straßennetzes sichern soll.
Wird eine CDU/CSU-geführte Bundesre-
gierung nun die geplanten Verkehrswege-
beschleunigungsgesetze des Verkehrsmi-
nisteriums und die Autobahn-Ausbauplä-
ne kippen? Was wird die Bild-Zeitung sa-
gen, wenn Göppels und Pfeiffers Rech-
nung aufgeht, wonach die Verteuerung
der Flugreisen ca. 20 000 Arbeitsplätze
in der einheimischen Tourismusbranche
schaffen soll? Das wäre doch Urlaubs-
steuer, Ökodiktatur, Kommunismus – die
Schlagzeilen kennen wir noch zur Genü-
ge. Wird der BDI den Untergang der
deutschen Wirtschaft an die Wand ma-
len, wenn Göppel und Pfeiffer durch „die
Verteuerung der Transportkosten über
große Distanzen regionale Wirtschafts-
kreisläufe stärken” wollen und so den Ab-
fluss von Wertschöpfung aus dem ländli-
chen Raum stoppen wollen? Alles gute
und sinnvolle Vorschläge, die bisher vor
allem von denen erbittert bekämpft wur-
den, die heute am lautesten über die ho-
hen Arbeitslosenzahlen schreien. 

Buchrezension

Konjunktur durch Natur - Vor dem Praxistest?



Biotechnologie als Mittel zur 
Armutsbekämpfung in Afrika?
Jetzt auch in der Tierproduktion
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Weniger mutig sind allerdings die Aus-
sagen zu erneuerbaren Energien. Auch
wenn ihr ökologisches und ökonomisches
Potenzial eindeutig in positiven Farben
geschildert wird und die Autoren stolz
darauf verweisen, das überaus erfolgrei-
che Stromeinspeisegesetz sei schließlich
1991 unter einer Unionsregierung einge-
führt worden, fordern die Autoren doch,
dieses erfolgreiche Prinzip, das in immer
mehr Ländern und jetzt auch im Wirt-
schaftswunderland China übernommen
wird, bei der Windenergie außer Kraft zu
setzen und durch die erwiesenermaßen
erfolglosen Ausschreibungs- und Zertifi-
katemodelle zu ersetzen. Was das bringt,
kann man in Großbritannien sehr gut se-
hen - trotz optimaler Windbedingungen
hat das Land wegen dieses ineffizienten
Systems nur einen lächerlichen Bruchteil
der deutschen Windenergiekapazität in-
stalliert. Die erneuerbaren Energien sind
bei Göppel und Pfeiffer fest eingeplant,
wenn es darum geht, durch eine „ökolo-
gische Umsteuerung Beschäftigung in er-
heblichem Umfang” zu schaffen. Da kann
man nur raten, beim bewährten Prinzip
des Stromeinspeisegesetzes zu bleiben,
auch wenn die Stromkonzerne das noch

so sehr attackieren. Eon, RWE & Co sind
schließlich in erster Linie beim Arbeits-
platz-Abbau kompetente Ratgeber, aber
nicht beim Arbeitsplatz-Aufbau in mittel-
ständischen Betrieben. 

Internationale Verantwortung
Bemerkenswert ist das Kapitel zu der

internationalen Verantwortung. Die Auto-
ren schlagen vor, die „internationalen Or-
ganisationen für Umwelt und Soziales mit
denselben Sanktionsmechanismen auszu-
statten wie die Welthandelsorganisation”,
und internationale Finanzierungsinstru-
mente wie die Tobin-Steuer für die Ent-
wicklungszusammenarbeit einzuführen.
Das waren bisher Positionen, die nicht
gerade unter dem Etikett „regierungs-
fähig” liefen - ich bin gespannt, was da-
von in einem Jahr noch übrig ist. 

Alles in allem ein lesenswertes Buch,
auch wenn zu vermuten ist, dass es nicht
direkt Regierungsprogramm der Union
werden wird. Aber es ist ein wichtiger
Beitrag dazu, den Gedanken der Nach-
haltigen Entwicklung wieder parteiüber-
greifend zum Leitbild zu machen. Mit zu-
nehmender Entfernung von Rio hat dieser
Gedanke doch in der praktischen Politik

sehr gelitten, darüber können auch alle
Nachhaltigkeitsstrategien und Nachhal-
tigkeitsräte nicht hinwegtäuschen. Den-
noch bleibt ein schaler Nachgeschmack
zurück: das meiste von Göppels und Pfeif-
fers Vorschlägen könnten auch viele Ab-
geordnete aus SPD und Grünen unter-
schreiben. Doch wenn es an die Umset-
zung geht, schlägt meist auf allen Seiten
die Fraktionsdisziplin voll durch, und man
stimmt lieber mit den fossilen Dinosau-
riern aus der eigenen Partei gegen zu-
kunftsfähige Vorschläge aus einer ande-
ren Partei. Nicht zufällig erlangte das be-
reits zitierte Stromeinspeisegesetz 1991
nur deshalb Gesetzeskraft, weil sich eine
Gruppe von mutigen Abgeordneten aus
Regierung und Opposition an den eige-
nen Fraktionsführungen und der Regie-
rung vorbei zusammentaten und irgend-
wann einfach nicht mehr zu stoppen wa-
ren. Vielleicht gehört auch so etwas zu ei-
ner zukunftsfähigen Politik...aber das ist
ein anderes Thema. 

Jürgen Maier

Der Autor ist Geschäftsführer der Projektstelle des 
Forums Umwelt und Entwicklung.

Die vierte All-Africa Conference on
Animal Agriculture wird vom 20.-24.

September 2005 in Arusha, Tansania,
stattfinden und hat das Thema „Die Rolle
der Biotechnologie in der Tierproduktion
bei der Armutsbekämpfung in Afrika:
Chancen und Herausforderungen.” 

Diese Konferenz erhebt den Anspruch,
eine Plattform für objektive Diskussionen
zu bieten, aber das Lesen des Programms
wirft Zweifel über die Unparteilichkeit der
Veranstalter auf. 

Diese Konferenz wird organisiert von
der All-Africa Society for Animal Produc-
tion in Zusammenarbeit mit der Tansania
Society of Animal Production und mit ad-
ministrativer Hilfe von ILRI, dem Interna-
tional Livestock Research Institute, einem

der Forschungsinstitute der CGIAR (Con-
sultative Group of International Agricultu-
ral Research).

Die Konferenzankündigung verspricht
ein Forum auf dem Wissenschaftler und
Entscheidungsträger die Frage diskutieren
können, ob Biotechnologie nun ein Übel
oder eine Chance für die Armen in Ent-
wicklungsländern im Allgemeinen und in
Afrika im Besonderen darstelle.

Biotechnologie: Ein weites Feld
Biotechnologie ist natürlich ein weiter

Begriff, der viele verschiedene Techniken
beinhaltet. Einige Biotechnologien sind
nicht kontrovers, wie z.B. die Produktion
von Impfstoffen. Aber das Konferenzfalt-
blatt kündigt auch eine Sitzung zum The-

Die Viehwirtschaft trägt – mehr
noch als der Ackerbau – zur Exi-
stenzsicherung der ländlichen Be-
völkerung in Entwicklungsländern
bei. Tierhaltung ist auch einer der
wenigen expandierenden Wirt-
schaftszweige in denen Arme ei-
nen Anteil haben. Forschung, die
durchleuchtet wie auch Kleinbau-
ern und Hirten an der steigenden
Nachfrage nach tierischen Produk-
ten profitieren können, ist daher
extrem wichtig. Auf einer Konfe-
renz in Afrika soll nun diskutiert
werden, ob die Biotechnologie da-
bei eine Rolle spielen kann.
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ma „Gesundheit von Mensch und Um-
welt” an. Hier soll diskutiert werden, wie
bessere Methoden entwickelt werden kön-
nen um die Wirkungen von Produkten ge-
klonter Tiere auf die menschliche Gesund-
heit zu bestimmen. Weiterhin wird auf die
technischen Schwächen des Klonens hin-
gewiesen und beklagt, dass die derzeiti-
gen Verfahren noch sehr ineffizient seien,
weil es dabei zu erheblichen Tierverlusten
komme.

Ein anderes Feld für die Anwendung
von Biotechnologie ist die Charakterisie-
rung und Erhaltung von tiergenetischen
Ressourcen. Die Adaptationen von Viehr-
assen erlauben die Haltung unter einer
Vielzahl von Bedingungen, heißt es, und
„diese haben sich auf natürliche Weise
entwickelt.” Waren die Tierhalter etwa
nicht daran beteiligt, fragt man sich da.
Neuere Studien über das tiergenetische
Ressourcenmanagement indigener Völker
beweisen, dass diese oft sehr wohl aktiv
die genetische Zusammensetzung ihrer
Herden manipulieren, so dass gewünsch-
te Eigenschaften, wie z.B. Widerstands-
fähigkeit gegen Krankheiten und extreme
Bedingungen, im Genpool erhalten blei-
ben. Wenn Adaptationen nur als natür-
lich, d.h. als Ergebnis biologischer Selek-
tion entwickelt angesehen werden, dann
setzt dies die Tierhalter und ihr prakti-
sches Wissen herab.

Eine weitere Sitzung wird sich mit Bio-
technologien zur Zuchtverbesserung aus-
einandersetzen. Hier geht es um „Marker-

assisted Selection”, einem Verfahren mit
dem festgestellt wird, ob Tiere Träger be-
stimmter Gene sind, und „Marker-assisted
Introgression”, der gezielten Einkreuzung
von bestimmten Genen. Dabei wird er-
wähnt, dass diese Technologien sehr ko-
stenintensiv sind und bislang ihre Ver-
sprechen noch nicht eingelöst haben,
Zuchtprobleme schnell zu lösen. Auch
Gentechnik um Resistenz und Toleranz
gegenüber bestimmten Stressfaktoren ein-
zubauen, steht auf dem Programm. 

Dann geht es um Einsatz von Biotech-
nologien zur Verbesserung von Tierfutter-
mitteln. Mais und Soja sollen gen-tech-
nisch verändert werden um ihren Nähr-
wert zu erhöhen, und auch der Einsatz
von Wachstumshormonen soll erörtert
werden.

Forschung nur für Konzerne?
Das Lesen dieser Konferenzankündi-

gung bestürzt. Wer ist die treibende Kraft
hinter diesem Programm? Sicherlich nicht
die Bedürfnisse von Afrikas armen Tier-
haltern, die sich bestimmt nicht für Klo-
nen, Introgression und Wachstumshormo-
ne interessieren, sondern eher für Land-
rechte oder lokale Vermarktung ihrer
Milch. Die Art von Tierproduktion, die
hier anvisiert wird, kann eventuell irgend-
wann einmal die Billigproduktion von tie-
rischen Nahrungsmitteln in industriellen
Produktionssystemen ermöglichen.
Gleichzeitig wird sie aber auch ländliche
Einkommensmöglichkeiten zerstören und
die Abwanderung in die städtischen
Slums beschleunigen. Sie wird dazu bei-
tragen, dass die Kontrolle über die Tier-
produktion aus der Hand von Bauern und
Hirten in die von großen Konzernen über-
geht. 

Es wird Zeit, dass Wege gefunden wer-
den, die Tierhalter selber bei der Bestim-
mung von Forschungsrichtungen mit re-

den zu lassen. Wenn wir es mit Partizipa-
tion ernst meinen und diese nicht zu ei-
nem leeren Schlagwort entwerten wollen,
darf Forschung nicht nur dadurch ge-
rechtfertigt und legitimiert werden, dass
man ihren möglichen Beitrag zur Armuts-
bekämpfung beschwört. Gerade wenn
Forschung mit öffentlichen Geldern be-
trieben wird, wie das bei ILRI der Fall ist,
müssen auch gewisse Kontrollmechanis-
men geschaffen werden. Sonst besteht
Gefahr, dass Wissenschaftler losgelöst
von den Bedürfnissen der Armen und nur
für ihren Eigenbedarf forschen. Bislang
hat die Biotechnologie gerade in der Tier-
produktion ihre Versprechen bezüglich
Armutsbekämpfung jedenfalls noch nicht
erfüllt. Selbst vergleichsweise einfache
Techniken wie Künstliche Besamung sind
von afrikanischen Tierhaltern bislang
noch nicht angenommen worden. Unter
diesem Gesichtspunkt stellt die angekün-
digte Konferenz eine Verschwendung und
Fehlsteuerung von knappen finanziellen,
personellen und institutionellen Ressour-
cen dar, die besser dafür eingesetzt wür-
den, um eine andere Art von Forschung
voranzutreiben. Forschung, die an den
Bedürfnissen ansetzt, wie sie vom Tierhal-
ter empfunden und ausgedrückt werden,
und nicht an den Beschränkungen einer
Technologie in den Augen von Wissen-
schaftlern und den Interessen, die mögli-
cherweise hinter ihnen stehen. 

Ilse Köhler-Rollefson

Die Autorin ist habilitierte Tierärztin, Projekt-Koordina-
torin der Liga für Hirtenvölker und nachhaltige Vieh-
wirtschaft und arbeitet seit 14 Jahren mit traditionellen
Viehzüchtern in Indien.
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Wer braucht die Grüne
Gentechnik? Globale
Auseinandersetzungen

über die Zukunft der Wel-
ternährung
27. - 29. Juni 2005
Ev. Tagungsstätte Haus Ortlohn,
Iserlohn
Die Sicherung der Welternährung
ist eine der wichtigsten Heraus-
forderungen für die Menschheit.
Wie groß der Anteil der Grünen
Gentechnik an der Lösung dieses
Problems sein kann, ist jedoch um-
stritten. Die Befürworter gentech-
nisch veränderter Pflanzen kün-
digen die zukünftig zu er-
wartende Entwicklung von Pflan-
zen an, die anbautechnische Pro-
bleme in den Ländern des Südens
lösen sollen. Kritiker verweisen
dagegen darauf, dass diese Ent-
wicklungen bisher nicht erfolg-
reich waren. Sie empfehlen Lö-
sungsansätze, die regionaltypisch
und unter Einbeziehung der Bau-
ern vor Ort entwickelt werden.
Ungeachtet dieser Debatte scheint
der wirtschaftliche Erfolg der gen-
technisch veränderten Pflanzen
der ersten Generation, d.h. her-
bizidresistente und insektenresi-
stente Pflanzen, weiter voranzu-
schreiten. Für das Jahr 2004 wird
eine Anbaufläche von 81 Millio-
nen Hektar in 17 Staaten der Er-
de gemeldet. Die gesetzliche Re-
gulierung der Nutzung der Gen-
technik wurde in vielen Ländern
begonnen. Dabei ist es jedoch von
besonderer Bedeutung, dass auch
der grenzüberschreitende Verkehr
gentechnisch veränderter Pflan-
zen geregelt wird. Zentrale Frage
der Tagung wird sein, welche
Aspekte bei einer Regulierung der
Gentechnik-Nutzung im globalen
Maßstab besondere Berücksich-
tigung finden müssen. Dabei wird
die auch in Deutschland momen-
tan intensiv diskutierte Frage der
Koexistenz zwischen gentechnisch
veränderten und gentechnikfrei-
en Kulturpflanzen ebenso eine
Rolle spielen wie die Bedeutung
der Gentechnik für die Welter-
nährung. Es werden Gäste aus

dem Süden zu Wort kommen, die
die spezifischen Probleme und
Debatten über die Nutzung der
Gentechnik in ihrer Region vor-
stellen werden.
Informationen:
Institut für Kirche und Gesell-
schaft
Margrit Püster
Tel.: 02371-352187 o. 352141
Fax: 02371-352169
E-Mail: m.puester@kircheundge-
sellschaft.de
www.kircheundgesellschaft.de

Recht auf Mobilität - Grenzen
der Mobilität
1. Greifswalder Forum Umwelt
und Verkehr
8. Juli 2005
Rathaus Greifswald
Ab 2005 wird an der Universität
Greifswald ein Forum „Umwelt
und Verkehr“ ausgerichtet. Mit ei-
ner jährlich wechselnden Schwer-
punktsetzung werden dort Per-
spektiven und Lösungsmodelle für
eine nachhaltige, also ökono-
misch sinnvolle, sozial verträgli-
che und umweltgerechte Ver-
kehrspolitik entwickelt, vorgestellt
und diskutiert. Dieses Vorhaben
setzt einen fächerübergreifenden
Diskurs unter Beteiligung der juri-
stischen, sozial- und wirtschafts-
wissenschaftlichen Disziplinen
ebenso wie der Natur- und Inge-
nieurwissenschaften voraus. Zu-
sätzlich gestützt auf ein Internet-
forum und einer Veröffentli-
chungsreihe wächst so ein dau-
erhaftes Netzwerk zwischen allen
Interessierten.
Mobilität ist ein Grundbedürfnis
des Menschen - nicht nur in mo-
dernen Industriegesellschaften.
Unter dem Titel „Recht auf Mobi-
lität - Grenzen der Mobilität“ wird
auf diesem Greifswalder Forum
den Fragen der ökonomischen,
ethischen wie juristischen Be-
gründungen für ein Recht auf Mo-
bilität nachgegangen. Spiegel-
bildlich ist zu fragen, inwieweit
dieses Recht auf Grenzen im In-
teresse der Allgemeinheit, allen
voran des Umweltschutzes, stößt.
Letztendlich sind Wege aufzuzei-
gen, wie eine nachhaltige Ver-

kehrspolitik scheinbar widerstrei-
tende Belange optimal zur Gel-
tung bringen kann. Eine zentrale
Diskussionsgrundlage wird das
aktuelle Sondergutachten des
Sachverständigenrates für Um-
weltfragen „Straßenverkehr und
Umwelt - Hohe Mobilität mit we-
niger Verkehr“ spielen. 
Informationen:
Ernst-Moritz-Arndt-Uni Greifs-
wald
Lehrstuhl für Öffentliches Recht,
Finanz- und Steuerrecht
Marcel Dalibor
Domstr. 20a
17489 Greifswald
Tel.: 03834-862102
Fax:03834-862114
E-Mail: marcel.dalibor@uni-
greifswald.de
www.uni-greifswald.de

Gerechte Chancen in einer glo-
balen Welt 
Podiumsdiskussion
16. August 2005; 14-15.30
Uhr
Global Village Bühne des XX.
Weltjugendtages, Beethovenhal-
le Bonn
Der KLJB engagiert sich seit Jah-
ren gegen den derzeitigen Trend
der neoliberalen Globalisierung.
Im Rahmen des XX. Weltjugend-
tages in Deutschland will der KLJB
diese Podiumsdiskussion veran-
stalten. Zentraler Punkt soll die
Schaffung einer weltweiten ge-
rechten Chancenverteilung sein
und welche Veränderungen es da-
zu im nationalen sowie im inter-
nationalen Kontext braucht. Mit
der Podiumsdiskussion soll auf-
gezeigt werden, dass der derzei-
tig eingeschlagene Weg einer im-
mer liberaleren Weltwirtschafts-
ordnung eine Sackgasse ist, an-
dererseits sollen Alternativen 
diskutiert werden. Dabei ist es be-
sonders wichtig, sowohl Hand-
lungsmöglichkeiten aufzuzeigen,
bei denen Politik und Gesellschaft
in Gänze gefordert sind, aber
auch Schritte, die jeder/jede Ein-
zelne umsetzen kann. Es ist an-

18. Fernsehworkshop Entwick-
lungspolitik 
24. - 27. Juni 2005
Ev. Akademie Arnoldshain
Der Fernsehworkshop Entwick-
lungspolitik - ein Zusammen-
schluss von Organisationen aus
der Entwicklungszusammenarbeit,
der interkulturellen Bildungsarbeit
und dem Film- und Fernsehbe-
reich - ist das Forum für alle, die
Medien produzieren, mit Medien
arbeiten und sich mit Themen der
Einen Welt und des Globalen Ler-
nens befassen. Das Programm des
diesjährigen Workshops gibt ei-
nen Einblick in die Bandbreite der
Film- und Fernsehproduktionen,
die in den letzten 2 Jahren ent-
standen sind. Filme zu brisanten
Ereignissen oder scheinbar unbe-
deutenden Aspekten des Alltags,
Filme, die die Auswirkungen der
Globalisierung hinterfragen und
diejenigen zu Wort kommen las-
sen, die kaum Gehör finden, sind
ebenso Teil des facettenreichen
Angebots wie Filme von AutorIn-
nen aus Ländern Afrikas, Asiens
und Lateinamerikas. Filmge-
spräche und Diskussionen mit
Filmschaffenden und Medien-
fachleuten bieten außerdem An-
regungen für den Umgang mit
Medien in der Bildungsarbeit und
eröffnen neue Sichtweisen für ei-
nen differenzierten Umgang mit
Bildern über die Welt. 
Informationen:
Ev. Akademie Arnoldshain
Karin Weintz
Im Eichwaldsfeld 3
61389 Schmitten
Tel.: 06084-944125
Fax: 06084-944138
E-Mail: weintz@evangelische-
akademie.de
www.fernsehworkshop.de 

Veranstaltungen/Termine



Mit dabei sind Tobi Schlegl - TV-
Moderator, Musiker und Mitglied
im Rat für Nachhaltige Entwick-
lung - und zwei namhafte Foto-
grafen. Bettina Flitner ist bekannt
für ihre fotografischen Arbeiten,
die „zwischen dokumentarischem
Journalismus und inszenierter Fik-
tion“ liegen. Frank Ossenbrink hat
sich einen Namen als Porträtist
politischer Persönlichkeiten ge-
macht. Die Bildredakteurin von
„National Geographic“, Katrin
Müller, sowie Sonja Trausch-Treml
(Lehrerin, Modellschule BLK-Pro-
gramm Transfer 21) und Florian
Frentzel (Schüler, Modellschule
BLK-Programm Transfer 21) wer-
den die Jury verstärken.
Als Medienpartner konnte das
Wissensmagazin „National Geo-
graphic“ gewonnen werden. Die
Siegerfotos werden nach der
Preisverleihung im Magazin ver-
öffentlicht. Die Gewinner und die
von ihnen Porträtierten erwartet
ein Besuch in Berlin mit einem
spannenden Programm und eine
Siegerehrung im Rahmen des Jah-
reskongresses des Nachhaltig-
keitsrates. Außerdem winkt dem
Sieger eine Öko-Geldanlage der
Versiko AG in Höhe von 1.000
Euro. Weitere Preise sind: Ein So-
larpaket (Solarradio, Solarta-
schenlampe, Solarrucksack), eine
Outdoor-Jacke und ein Ge-
schenkkorb mit fair gehandelten
Produkten. Der „Facing Sustaina-
bility Award“ ist ein Beitrag zur
UN-Dekade „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ und wird in
Kooperation mit dem BLK-Pro-
gramm Transfer-21 durchgeführt. 
Informationen:

Wettbewerbsbüro
c/o neues handeln GmbH
Luisenstraße 41
10117 Berlin
Tel.: 030-2888378-20
E-Mail: info@facing-sustainabili-
ty.de oder info@facing-sustaina-
bility.org

Hauptstadt des Fairen Handels
2005
Die Servicestelle Kommunen in
der Einen Welt führt den dies-
jährigen Wettbewerb „Hauptstadt
des Fairen Handels 2005“ durch.
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gedacht, dass jeder/jede Teil-
nehmerIn die Möglichkeit hat, ein
kurzes Statement abzugeben, um
seine/ihre Gedanken zum The-
ma vorzustellen. Die gesamte Dis-
kussion wird in deutscher Sprache
stattfinden. Es ist eine Überset-
zung ins Englische, evtl. auch ins
Spanische und Franzosische vor-
gesehen. 
Informationen:
KLJB - Christian Schärtl
Drachenfelsstr. 23
53604 Bad Honnef-Rhöndorf
Tel.: 02224-946524
E-Mail: c.schaertl@kljb.org 
www.kljb-global-village.de 

Internationale Ökoenergie-
Konferenz
25. - 29. Oktober 2005
Kiew, Ukraine
Vom 25. bis 29. Oktober 2005
findet in Kiew, Ukraine, eine in-
ternationale Ökoenergie-Konfe-
renz zu energiesparenden Öko-
technologien für die Produktion,
den Transport, die Raffinerie und
den Verbrauch von Kohlenwas-
serstoff statt. Im Mittelpunkt der
Konferenz stehen folgende The-
men: Herausforderungen für die
Öl- und Gasindustrie; zukünftiger
globaler Energieverbrauch im Zu-
sammenhang mit der Globalisie-
rung und Ökologisierung; strate-
gische Trends in der Entwicklung
und effektiven Nutzung von Be-
triebslösungen und Ausrüstung;
jüngste Technologieentwicklungen
in der Brennstoff- und Energiein-
dustrie zur Einsparung von Res-
sourcen und zum Umweltschutz.
Informationen:
Vasyl Pop
Tel.: +380-976840135
E-Mail: conference05@ukr-
post.net

Facing Sustainability - der
Nachhaltigkeit ein Gesicht ge-
ben!
Nachhaltigkeit heißt konkret: Um-
welt zu schützen, sozial gerecht
und wirtschaftlich verantwortlich
zu handeln. Das bedeutet, den
nachfolgenden Generationen ei-
ne Welt zu hinterlassen, die öko-
logisch, sozial und wirtschaftlich
intakt ist. Dafür engagieren sich
jeden Tag Menschen überall auf
der Welt. Zeige uns die Menschen
in deiner Umgebung, die sich für
eine zukunftsfähige Welt einset-
zen. Mache ein Foto von deiner
Freundin, die sich für Menschen-
rechte engagiert, fotografiere dei-
nen Nachbarn, der seinen Bau-
ernhof ökologisch bewirtschaftet,
zeige uns deinen Professor, der
spannende Forschungsprojekte
zum Thema realisiert oder zeige
den Politiker, der über Wahlter-
mine hinaus Ernst macht mit Ar-
mutsbekämpfung und Umwelt-
schutz. Du kannst bis zu drei
Bilder einsenden. Gefragt sind
Porträts, Nahaufnahmen oder
Ausschnitte. Die Porträts können
durch Fotos von Gegenständen
oder Landschaften ergänzt wer-
den, die im direkten Bezug zum
Fotografierten stehen. Du kannst
aber auch mehrere verschiedene
Menschen zeigen. Lass die vielen
Facetten von Nachhaltigkeit kon-
kret werden und zeige Menschen,
die sich für eine gerechtere Zu-
kunft einsetzen.
Genauso wichtig wie das Foto ist
die Geschichte der gezeigten
Menschen. Erzähle uns, wen du
fotografiert hast, was diesen Men-
schen auszeichnet und warum du
gerade ihn ausgewählt hast. Was
macht ihn so besonders? Wie
setzt er sich für wirtschaftliche Zu-
kunftsfähigkeit, soziale Belange
oder eine intakte Umwelt ein? Dei-
ne Bilder und Geschichten kannst
du direkt auf der Internetseite
www.facing-sustainability.de oder
www.facing-sustainability.org
präsentieren. Details zum Einsen-
den findest du dort unter dem
Punkt „Mitmachen“. Einsende-
schluss ist der 22. Juli 2005. An-
fang August werden die Fotos von
einer namhaften Jury bewertet.

Die Kommunen werden gefragt,
ob sie ihr Engagement für den
Fairen Handel bekannter machen
wollen? Und dafür mit einem Preis
gewürdigt werden wollen, der
sich positiv auf das Image aus-
wirkt? Sieger 2003 war die Stadt
Dortmund. Bewerben können sich
alle Städte, Gemeinden und Land-
kreise, die durch Aktivitäten vor
Ort den Fairen Handel unterstüt-
zen. Es können sowohl einzelne
Aktionen oder Projekte, als auch
kontinuierliche Maßnahmen ein-
gereicht werden. Diese müssen
bis zum Einsendeschluss abge-
schlossen bzw. Praxis sein. Ein-
sendeschluss ist der15. Juli 2005.
Es muss jeweils ein Bewerbungs-
bogen pro Aktivität ausgefüllt
werden. Dieser ist im Internet mit
den ausführlichen Bewerbungs-
unterlagen unter www.service-ei-
ne-welt.de bzw. www.fairewo-
che.de zu finden. Dieses muss
dann mit möglichst anschauli-
chem Material an die unten ge-
nannte Adresse der Servicestelle
geschickt werden. Wer die krea-
tivsten und pfiffigsten Projekte vor-
weisen kann, wird zur „Haupt-
stadt des Fairen Handels 2005“
gekürt. Dazu wird der Gewinner-
Kommune ein eigens entwickeltes
Gütesiegel, das sie für ihre künf-
tigen Marketingaktivitäten führen
darf, verliehen und ein interes-
santer Geldpreis überreicht. Eine
unabhängige Jury bestimmt die
Preisträger-Kommune. Die Preis-
verleihung findet am 20. Sep-
tember 2005 im Beisein der
Schirmherrin Bundesministerin
Heidemarie Wieczorek-Zeul als
wichtiger Programmpunkt der Fai-
ren Woche (19. - 25.09.2005) in
Wiesbaden statt. 
Informationen:
Servicestelle Kommunen in der
Einen Welt/InWEnt gGmbH 
Tulpenfeld 6
53113 Bonn 
Michael Marwede 
Tel.: 0228-2434632
Fax: 0228-2434635
E-Mail: info@service-eine-
welt.de 
www.service-eine-welt.de 

Kampagnen
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Versteckte Kosten des 
städtischen Autoverkehrs 

Bis zu 15 Milliarden Euro geben
deutsche Städte jährlich für den
Autoverkehr aus. Aber nur 15 bis
45 Prozent dieser Ausgaben wer-
den mit autogebundenen Einnah-
men erwirtschaftet. Damit liegt der
durchschnittliche Kostendeck-
ungsgrad des Autoverkehrs teil-
weise deutlich unter dem des Öf-
fentliche Nahverkehrs. Und den-

noch wird immer zuerst der ÖP-
NV genannt, wenn es darum
geht, Einsparungen im städtischen
Etat vorzunehmen. Offensichtlich
haben Entscheidungsträger die
wahren Kosten des Autoverkehrs
in der Stadt selten im Blick. 
Eine im Rahmen des EU-Projektes
„SIPTRAM - Sustainability in the
Public Urban Transport Market“
von VCD, ICLEI und T&E durch-
geführte Untersuchung deckt die
tatsächlichen Gesamtausgaben
für den Autoverkehr in ausge-
wählten Städten auf. Beleuchtet
werden dabei auch versteckte
Etat-Posten, die nicht eindeutig
der Position „Verkehr“ zugeordnet
werden. Die Analyse der Ausga-
ben und Einnahmen für den Au-
toverkehr gibt Städten und Ge-
meinden ein Werkzeug an die
Hand, wie der örtliche Verkehr

mit den vorhandenen finanziellen
Mitteln effizienter und umwelt-
schonender gestaltet werden
kann. Gleichzeitig erhalten Um-
welt- und Verbraucherinitiativen
eine gute Argumentationsgrund-
lage, vor Ort Lobby für eine stär-
kere Förderung des Umweltver-
bunds zu betreiben.
Bezug: 
VCD Versandservice
Heinrich-Sommer-Str. 13
59939 Olsberg

Tel.: 02962-
800152
Fax: 02962-
800155
E-Mail: bestel-
lung@vcd.org,
www.vcd.org/the-
men/04d.html
(2,50 €)

Investieren in die
menschliche Ent-
wicklung
In der Bundesrepu-
blik wurden bislang
rund 3,5 Mrd. EURO
in Investmentfonds
mit sozialen und öko-
logischen Kriterien
angelegt. Der von
SÜDWIND heraus-
gegebene neue Leit-
faden „Investieren in
die menschliche Ent-
wicklung“ kommt zu

dem Ergebnis, dass die Fonds
zwar entwicklungspolitisch wirk-
sam sein können, dieses Potenti-
al aber zur Zeit nicht ausgeschöpft
wird. Mit Hilfe von anderen Kri-
terien, einer besseren Recherche
vor Ort und vor allem einem stär-
keren Engagement der Investoren
für die entwicklungspolitischen
Aspekte ihrer Geldanlagen könn-
te sich das ändern. 
Investmentfonds mit sozialen und
ökologischen Kriterien erwirt-
schafteten in den letzten Jahren ei-
ne zum Teil überdurchschnittliche
Rendite. Dabei wurden entwick-
lungspolitische Aspekte zu wenig
berücksichtigt. Zu diesen Fragen
recherchierte SÜDWIND und or-
ganisierte Ende 2004 einen
Workshop mit acht Nachhaltig-
keits-Analysten und acht Vertre-
tern von Nicht-Regierungsorga-

nisationen und Gewerkschaften
aus Entwicklungsländern. Die Er-
gebnisse dieser Tagung stellt die
Studie vor. Das SÜDWIND-Institut
fragt in seiner Publikation nach
der entwicklungspolitischen Wirk-
samkeit von Ökofonds: Wie kön-
nen sie Entwicklung fördern? Wel-
che Rolle spielen entwicklungs-
politische Kriterien bei der Aus-
wahl von Unternehmen für Öko-
fonds? Wie schätzen Vertreter von
Nicht-Regierungsorganisationen
und Gewerkschaften aus Ent-
wicklungsländern Ökofonds ein?
Bezug:
Südwind e.V.
Antje Schneeweiß
Lindenstr. 58-60
53721 Siegburg
Tel.: 02241-259734
Fax: 02241-51308
E-Mail: schneeweiss@suedwind-
institut.de
www.suedwind-institut.de

Fair Future. Begrenzte Ressour-
cen und globale Gerechtigkeit
Ölkrise, Wasserkonflikte, schwin-
dende Ernährungssicherheit - die
Botschaften von knappen Res-
sourcen häufen sich. Gleichzeitig
wächst die Weltbevölkerung wei-
ter, und immer mehr Nationen
(wie etwa Indien oder China) for-
dern ihr unbestreitbares Recht auf
Entwicklung ein. Angesichts einer
schon jetzt überforderten Bios-
phäre wird der Kampf um die
knappe Natur die Krisen des 21.
Jahrhunderts mitbestimmen. Res-
sourcenkonflikte sind oft der un-
sichtbare Faktor hinter Unord-
nung und Gewalt. Wo jedoch der
Kuchen immer kleiner, der Hunger
immer größer und die Gäste im-
mer zahlreicher werden, ist es
höchste Zeit, nach Wegen zu ei-
ner gerechteren Verteilung von
Ressourcen zu suchen.
Dieses Buch liefert eine Analyse
der Konfliktlagen, erläutert die
Hindernisse auf dem Weg zu ei-
ner zukunftsfähigen Weltgesell-
schaft, entwirft Perspektiven einer
Politik der Ressourcengerechtig-
keit und umreißt die wichtigsten
Elemente einer globalen Umwelt-
und Wirtschaftspolitik, die glei-
chermaßen der Natur wie den
Menschen verpflichtet ist.

Bezug: 
Wuppertal Institut / Büro Berlin
Hackesche Höfe
Rosenthaler Str. 40/41
10178 Berlin
Fax: 030-28094895
E-Mail: berlin@wupperinst.org
ISBN 3-406-52788-4, 
(19,90 €)

Freie Fahrt für Freien Handel?
Die EU-Handelspolitik zwischen
Bilateralismus und Multilatera-
lismus

Viele Wege führen nach Rom, das
weiß auch die EU. In der Außen-
handelspolitik verfolgt sie be-
harrlich das Ziel, Märkte der Ent-
wicklungsländer für ihre Produkte,
Dienstleistungen und Investitionen
zu öffnen. Sollte dies auf dem ei-
nen Weg nicht gelingen, weil zu
viele Hindernisse im Weg stehen,
dann nimmt man eben eine an-
dere Route. Wie ein Raser auf der
Autobahn weicht die EU-Handel-
spolitik politischen Hindernissen
und Widerständen aus, indem sie
die multilateralen und bilateralen
Spuren beliebig wechselt, um ans
Ziel „Freihandel“ zu gelangen.
Dabei bleiben die Entwicklungs-
interessen und -bedürfnisse der
Armen im Süden buchstäblich auf
der Strecke. Auch ein Aufstand
gegen die Regeln der Reichen wie
bei der WTO-Ministerkonferenz
in Cancún nützt ihnen nur wenig,
jedenfalls wenn es nach dem Wil-
len der EU geht.
Die EU hat die AKP-Staaten in ei-
ne fatale Zwickmühle manövriert.
Ihre gegenwärtigen Handelsprä-
ferenzen können sie nur gegen
Preisgabe zusätzlicher Konzessi-
on bewahren. Sie verhandeln mit
dem Rücken zur Wand. Gruppen
in den AKP-Regionen und der EU
fordern daher unter dem Motto
„Stop EPA“ den sofortigen Ab-
bruch der Verhandlungen und
Änderungen der neoliberalen EU-
Handelspolitik.
Bilateralen und regionalen WTO-
plus-plus Abkommen bergen er-
hebliche entwicklungspolitische
Gefahren. Handelspolitische
Spielräume, die auf dieser Ebene
verloren gehen, werden Entwick-
lungsländer in der WTO nur
schwer verteidigen können. Wel-
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ches Land wollte einem multilate-
ralen Investitionsabkommen die
Zustimmung verweigern, wenn es
die darin enthaltenen Bestimmun-
gen - zumindest im Kern - bilate-
ral bereits ratifiziert hat? Für
emanzipatorische Kräfte muss
dies ein Alarmsignal sein, das zu
verstärktem Widerstand mahnt:
Die WTO ist nur ein Instrument
der neoliberalen Agenda der In-
dustrieländer, mit dem Entwick-
lungsländer konfrontiert sind. Bi-
laterale und regionale Abkommen
sind weitere Instrumente. Alle drei
greifen wie Zahnräder ineinan-
der. Was jetzt Not tut, ist Sand im
Getriebe, um die gesamte Han-
delspolitik der großen Industri-
eländer neu zu orientieren: hin
zu Armutsbekämpfung und Ent-
wicklung, hin zur Verwirklichung
der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Menschenrechte und
dem Erhalt der natürlichen Le-
bensgrundlagen.
Bezug: 
WEED
Torstr. 154
10115 Berlin
Tel.: 030-27582163
E-Mail: weed@weed-online.org
oder EED
Ulrich-von-Hassel-Str. 76
53123 Bonn
Tel.: 0228-81010
E-Mail: eed@eed.de
www.eed.de
(4,00 € inkl. VK).

Kamerun: Die Kehrseite der
Globalisierung
Diese Publikation geht der Frage
nach, warum das mit Erdöl, Mi-
neralien, Wasserkraft und frucht-
barem Boden von der Natur sehr
gut ausgestattete Kamerun wei-
terhin zu den ärmsten Staaten der
Welt gehört. Ein Schwerpunkt der
Studie liegt bei der Frage, wie
sich die Öffnung der Wirtschaft in
den letzen Jahre ausgewirkt hat,
wie die Entschuldung des Landes
vorankommt und welche Rolle die
Zivilgesellschaft bei der Gestal-
tung der Politik spielt.
Die soziale Situation in Kamerun
verschlechterte sich infolge der
Wirtschaftskrise seit Anfang der
neunziger Jahren. Die fehlende
Wirtschaftsdynamik führte zu ei-
ner Verschlechterung der öffentli-
chen Finanzen und einer Ver-
schärfung der Schuldenkrise. Der

Staat war nicht mehr in der Lage,
das im Grundgesetz festgelegte
Recht auf Bildung für alle Kame-
runer in die Praxis umzusetzen.
Sparzwang und Korruption führ-
ten zu einem enormen Mangel an
öffentlichen Ressourcen für Bil-
dung und Gesundheit. Die Aus-
wirkungen sind verheerend: Heu-
te lebt jeder zweite Kameruner
mit weniger als einem Dollar pro
Tag unter der Armutsgrenze. Je-
de Dritte arbeitsfähige Person fin-
det keine Arbeit und muss sich mit
informeller Beschäftigung als
Straßenverkäufer über den Tag
retten. Bei der Einkommensvertei-
lung wird auch die Frage der Un-
gerechtigkeit deutlich: Es gibt in
Kamerun eine große Kluft zwi-
schen den Armen und den Nicht-
Armen sowie zwischen Stadt und
Land. Die Einkommensungleich-
heit hat sich in den letzten fünf
Jahren sogar verschärft.
Warum sind vergangene Ent-
wicklungsstrategien in Kamerun
gescheitert? Welche Rolle spielt
heute das schwere Erbe der Ko-
lonialzeit? Welche internen Kon-
flikte könnten ein friedliches Zu-
sammenleben bedrohen? Ist die
Globalisierung eine Chance oder
eine Gefahr für Kamerun? Wel-
chen Beitrag können die deut-
schen Kirchen für die Armuts-
bekämpfung leisten? Das Institut
SÜDWIND will mit der vorliegen-
den Publikation einen positiven
Beitrag zum Verständnis struktu-
reller Gewalt in Kamerun leisten.
Bezug: 
SÜDWIND
Pedro Morazán
Lindenstr. 58-60
53721 Siegburg
Tel.: 02241-259531
Fax: 02241-51308
E-Mail: morazan@suedwind-
institut.de
www.suedwind-institut.de, 
(1 Ex. 5 €, ab 5 Ex. 4,50 €,
ab 10 Ex. 4 €).

Die deutschen ODA-Leistungen
2000 bis 2003/2004
Im Herbst 2002 hatten Welthun-
gerhilfe und terre des hommes
deutliche Kritik an den Kürzun-
gen der Mittel für die Technische
und Finanzielle Zusammenarbeit
der Haushalte 2001 und 2002
geübt, ohne andere öffentliche
Leistungen gleichgewichtig zu er-

wähnen. In einer öffentlichen Er-
widerung darauf stellte die Ent-
wicklungsministerin fest, dass der
weltweit verbindliche Maßstab er-
folgter entwicklungspolitischer Lei-
stungen die ODA-Quote sei. Der
Anteil der Schuldenerlasse an der
ODA-Quote, Lücken, Gesamt-
höhe der ODA, Definition, Ein-
brüche, Aufstockungen - kurz ge-
sagt: die ODA ist die wichtigste
und umfassendste Rahmengröße
für eine Darstellung und Diskussi-
on der Leistungen für Entwick-
lungszusammenarbeit und somit
auch für die folgende Studie. Die-
se soll einen Beitrag dazu leisten,
allen, die sich mit der ODA be-
schäftigen wollen oder müssen,
einen besseren Durchblick zu er-
möglichen. 
Bezug: 
Germanwatch
Ludger Reuke
Kaiserstr. 201
53113 Bonn
Tel.: 0228-6049213
Fax: 0228-6049219
E-Mail:
Reuke@germanwatch.org
www.germanwatch.org.

Lokales Engagement - in NRW
und weltweit 
Die 32 Seiten starke Publikation
zeigt anhand gelungener Bei-
spiele die Erfahrungen jahrelan-
ger Partnerschaftsarbeit deutscher
Kommunen mit anderen Ländern.
Teilweise bestehen die vorgestell-

ten kommunalen
B e z i e h u n g e n
schon seit Jahren,
zum Teil werden
die Bande gerade
erst geknüpft. Ei-
nes ist allen Bei-
spielen gemein-
sam: Es geht um
Erfolgsfaktoren,
wie eine kommu-
nale Partnerschaft
zum Gewinn für
beide Seiten wer-
den kann. Agen-
da-Transfer in
NRW und das Ei-
ne Welt Netz
NRW möchten mit
der Beispielsamm-
lung Anregungen
für die Praxis ge-
ben und Kommu-
nen motivieren,

Nord-Süd-Partnerschaften als in-
ternationale Lern- und Ak-
tionsgemeinschaften für eine zu-
kunftsfähige Entwicklung weiter
aufzubauen.

Jede kommunale Partnerschaft ist
anders. So machen Aachen und
Kapstadt zum Beispiel vor, wie ei-
ne Städtepartnerschaft erfolgreich
und lebendig aufgebaut werden
kann. Die Stadt Bonn unterstützt
den Wiederaufbau in dem süd-
ostindischen Küstendistrikt Cud-
dalore. Bielefeld beweist seit elf
Jahren, dass  sich der Atlantik
durch ein tragfähiges und leben-
diges Netzwerk mit der nicara-
guanischen Stadt Estelí leicht
überwinden lässt, und Düsseldorf
knüpft neue Kontakte zu Städten
aus China, Brasilien und Südafri-
ka. Sieben weitere Kommunen
und ihre Aktivitäten werden vor-
gestellt, sie dokumentieren, dass
durch die Förderung dieser Ar-
beiten durch das Land Nordrhein-
Westfalen ein wichtiger Beitrag
zur Eine Welt Politik geleistet wird.  
Bezug:
agenda-transfer Agentur für
Nachhaltigkeit GmbH
Katja Pinnow
Budapester Str. 11
53111 Bonn
Tel.: 0228-604610
Fax: -17
E-Mail: 
versand@agenda-transfer.de
www.agenda-transfer.de
(3,00 €).
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Wirtschaft global - Hunger
egal? Für das Menschenrecht
auf Nahrung.

Mehr als 850 Millionen Menschen
sind weltweit von Hunger betrof-
fen. Hunger ist nicht naturgege-
ben, sondern oft eine Folge von
Verletzungen des Rechts auf Nah-
rung. Welche Rolle die Globali-
sierung dabei spielt und wie so-
ziale Bewegungen gegensteuern
können, zeigt dieser AttacBasis-
Text von FIAN. Die Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen (FAO)
hatte sich 1996 vorgenommen,
bis 2015 den Hunger in der Welt
zu halbieren. Dieses bescheidene,
ja skandalöse Vorhaben ist nicht
nur nicht eingelöst worden, fak-
tisch sind die absoluten Zahlen
von Hungernden in den vergan-
genen Jahren sogar noch gestie-
gen, nach wie vor in erster Linie
auf dem Land.
Die AutorInnen untersuchen die
Ursachen für die massive Verlet-
zung des Rechts auf Nahrung und
zeigen staatliche und privatwirt-
schaftliche Verantwortlichkeiten
auf, die sich aus der dominanten
neoliberalen Globalisierung er-
geben. So verschärft die Kom-
merzialisierung von produktiven
Ressourcen soziale Ungleichheit
und Abhängigkeiten. Ökonomi-
sche Großprojekte ziehen
Zwangsvertreibungen nach sich,
Umweltzerstörungen vernichten in
vielen Fällen die Lebensgrundla-
ge gerade der ärmsten Bevölke-
rung. Dass die Liberalisierung des
Agrarhandels insbesondere den
armen Kleinbauern im Süden
schadet und eine reine Marktlogik
für den Agrarsektor menschen-
rechtlich inakzeptabel ist, wird
ebenso anschaulich vor Augen
geführt wie die Tatsache, dass
Hunger überwiegend weiblich ist:
Zu 70% sind Frauen betroffen, die
unter prekären Bedingungen ar-
beiten, überwiegend für die Nah-
rungsversorgung der Familien
verantwortlich und in den ländli-
chen Regionen besonders diskri-
miniert sind. Der Band enthält
darüber hinaus strategische Über-
legungen und Erfahrungsberich-
te für eine erfolgreiche Gegen-
wehr, denn: Auch soziale
Menschenrechte brauchen Bewe-
gung - in Form von konkreten in-
ternationalen Aktionen, Kampa-

gnen von Bauernorganisationen
und Indigena-Bündnissen vor Ort
sowie koordinierten Süd-Nord-
Aktivitäten.
Bezug:
FIAN Deutschland e.V.
Overwegstr. 31
44625 Herne
Tel.: 02323-9192663 /
490099
Fax: 02323-490018
E-Mail: paasch@fian.de
www.fian.de
(6,50 € zzgl. VK). 

Auswirkungen regenerativer
Energiegewinnung auf die bio-
logische Vielfalt am Beispiel
der Vögel und Fledermäuse 

Der Ausbau der Windenergie ist
im Hinblick auf die Auswirkun-
gen auf Vögel und Fledermäuse
nicht unumstritten. Die Ergebnis-
se der vom Bundesamt für Natur-
schutz in Auftrag gegebene Stu-
die tragen zu einer Versachli-
chung der Diskussion bei, geben
Anhaltspunkte für die Vermeidung
von Konflikten und zeigen weite-
ren Forschungsbedarf auf. Die
Untersuchung basiert auf einer
Auswertung von 127 Einzelstudi-
en aus zehn Ländern. Nicht nur
das Unfallrisiko durch Wind-
kraftanlagen wurde darin berück-
sichtigt, sondern auch ihre
Scheuchwirkung auf rastende Vö-
gel. So meiden Gänse, Schwäne
und Watvögel die Umgebung von
Windkraftanlagen und können
dadurch wertvolle Rastgebiete
verlieren. Fledermäuse kollidieren
überwiegend auf dem Zug oder
während der Quartiersuche im
Spätsommer und Herbst mit
Windkraftanlagen. Tendenziell
werden die Brutbestände von
Watvögeln der offenen Landschaft
negativ beeinflusst, auf bestimm-
te brütende Singvogelarten üben
jedoch Windkraftanlagen positi-
ve Wirkungen aus. Bei rastenden
Vögeln sind die Auswirkungen
deutlich gravierender. Windkraft-
anlagen üben jeweils signifikan-
te negative Einflüsse auf die lo-
kalen Rastbestände von Gänsen,
Pfeifenten, Goldregenpfeifern und
Kiebitzen aus. Eine generelle Ten-
denz der „Gewöhnung“ von Vö-
geln an Windkraftanlagen in den
Jahren nach ihrer Errichtung be-
steht nicht.

Insgesamt wird ein erheblicher
Forschungsbedarf diagnostiziert,
denn nur wenige Studien werden
strengen wissenschaftlichen An-
sprüchen gerecht. Zum Beispiel ist
es dringend erforderlich, dass in
Deutschland für Vögel und Fle-
dermäuse verlässliche Kollisions-
raten an Windkraftanlagen er-
mittelt werden. 
Bezug:
Naturschutzbund Deutschland
(NABU) e.V.
Herbert-Rabius-Str. 26
53225 Bonn
Tel.: 0228-40360
Fax: 0228-4036200
E-Mail: NABU@NABU.de
www.nabu.de. 

Windkraft im Visier
Der Umbau unseres Energiesy-
stems hin zur Nachhaltigkeit ist
u.a. aufgrund des Klimawandels
und steigendem weltweiten Ener-
giebedarfs von essentieller Be-
deutung. Die wichtigsten Elemen-
te sind die Energieeinsparung und
die effiziente Nutzung von Ener-
gie. Der Ausbau der erneuerba-
ren Energien als Mix aus Wind-
und Wasserkraft, Solarenergie,
Biomasse und Erdwärme ist eine
zukunftsfähige Alternative. Die

Windenergie hat zur Zeit die be-
deutendsten Potentiale, um kli-
mafreundlichen Ökostrom zu er-
zeugen. Anfang 2005 drehten
sich rund 16.500 Windräder in
Deutschland mit einer Gesamtlei-
stung von über 16.600 Mega-
watt. In Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern deckt
Windstrom bereits über 30 Pro-
zent des Strombedarfs.
Der DNR möchte mit dieser Kurz-
information, die ein Baustein einer
breit angelegten Informations-
kampagne ist, Skeptikern der
Windkraft weiterhelfen. Denn nur
wenn man die Auswirkungen von
Windenergieanlagen kennt, kann
man sie so platzieren, dass keine
oder nur geringe Nachteile für
Mensch, Umwelt und Natur auf-
treten. Es gibt keine schlechten
Windräder, es gibt nur unpas-
sende Standorte.
Bezug: 
Deutscher Naturschutzring
Am Michaelshof 8-10
53177 Bonn
Tel.: 0228-359005
Fax: 0228-359096
E-Mail: info@dnr.de
www.dnr.de.
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