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Krieg um Wasser?
Die lebenswichtige Ressource Wasser wird in immer mehr Weltregionen knapp. Dies birgt enormes Konflikt-
potenzial – dennoch sind wegen Wasserknappheit allein keine Kriege zu erwarten. Hingegen könnte Wasser-
mangel in den nächsten Jahrzehnten zu enormen Migrationsströmen führen, die auch die Schweiz betreffen.
A ndrew Morton ist Pro-
grammleiter beim UNO-
Umweltprogramm. An ei-

ner Konferenz zum Zustand unse-
res Planeten in New York warnte
er kürzlich einmal mehr vor künf-
tigen Konflikten um die Ressource
Wasser. Er nannte Darfur als Bei-
spiel: «Darfur ist eine Umwelt-
und Entwicklungskrise. Sie ist
grösstenteils fortschreitender De-
sertifikation, Umweltzerstörung
und Ressourcenknappheit zuzu-
schreiben. Insbesondere Wasser-
knappheit ist entscheidend.»

Der Klimawandel, verbunden
mit ungünstiger sozioökonomi-
scher Entwicklung, zeigt in der
Sahelzone seine schärfsten Kral-
len. Beispiele sind die Häufung
von Dürren in Mali sowie die un-
gewöhnliche Konzentration von
Hungersnöten in Somalia, Äthio-
pien und Tschad. Dazu kommt ein
Bevölkerungswachstum, welches
das Wachstum der landwirt-
schaftlichen Produktion weit
übersteigt. In Verbindung mit ex-
tremer Armut, ungenügender In-
frastruktur und schlechter Bil-
dung ist die Sahelzone für Kon-
flikte um Wasser speziell anfällig.

Nomaden gegen Sesshafte

Zunehmende Wasserknapp-
heit und folglich fehlende Ernäh-
rungsgrundlage haben den Kampf
ums Überleben in der Region ver-
schärft. Pastoralisten (nomadisie-
rende Viehzüchter) werden in der
Sahelzone durch fortschreitende
Desertifikation gezwungen, im-
mer weiter südwärts zu migrieren.
Dort stehen sie in vermehrtem
Konflikt mit den ansässigen
Ackerbauern. An die Stelle eines
symbiotischen Zusammenlebens
ist ein Zwist getreten, der die Men-
schen mit Waffen aufeinander
losgehen lässt. Im Jahr 2004 dekla-
rierte die US-Regierung die Ge-
walt in Darfur als Genozid. Mitt-
lerweile ist die Region Inbegriff
eines lange währenden Konflikts
geworden. Oft muss er als Parade-
beispiel für eine bewaffnete Aus-
einandersetzung aufgrund von
Wassermangel herhalten.

Doch ist die Wasserknappheit
wirklich ausreichende Grundlage
für einen bewaffneten Konflikt? Es
stimmt, dass verschärfte Umwelt-
bedingungen und Wassermangel
einen Konflikt begünstigen kön-
nen. Zumindest im Fall von Dar-
fur ist das aber nur ein kleiner Teil
der Wahrheit. Dieselben Bedin-
gungen wie dort herrschen in der
ganzen Sahelzone vom Roten
Meer bis zur Atlantikküste. Und
trotzdem gibt es einen derart ge-
walttätigen Konflikt nur in Darfur.

Wandel in der Landwirtschaft

Eine Verknappung von Res-
sourcen ist nicht nur in der Sahel-
zone problematisch. Der massive
Druck auf die natürlichen Res-
sourcen ist eine grosse Herausfor-
derung für viele Länder des Sü-
dens. Insbesondere die Verfüg-
barkeit von Wasser zur landwirt-
schaftlichen Bewässerung verur-
sacht Probleme. Betroffen sind
neben bekannten Gebieten wie
dem Nil oder dem Jordanbecken
auch die Einzugsgebiete des Gan-
ges-Deltas und des Tschad-Sees
oder die Flüsse La Plata (Südame-
rika), Limpopo (südliches Afrika),
Mekong (Südostasien), Senegal
(Westafrika), Tumen (Nordost-
asien) und Sambesi (Ostafrika).
Alles Gebiete, in denen traditio-
nelle Nutzung der Gewässer sowie
landwirtschaftlicher Anbau ei-
nem rasanten Wandel unterwor-
fen sind. Politische Veränderun-
gen und Neuerungen in der Land-
wirtschaft setzen diese Gebiete
immer grösserem sozialem und
wirtschaftlichem Druck aus.
Meist handelt es sich zudem um
eher arme Länder mit schwachen
Institutionen und einem grossen
Drang nach den neusten Errun-
genschaften der westlichen Welt.
Neue Projekte für grössere Investi-
tionen in die Produktion von
pflanzlichen Treibstoffen könn-
ten noch zusätzlichen Druck er-
zeugen. Dies insbesondere in den
Ländern des Südens mit grossen,
brachliegenden Landreserven.

Nicht nur Umweltprobleme

Die internationale Gemein-
schaft darf die Augen vor dem zu-
nehmenden Druck auf die Um-
welt nicht verschliessen. Härtere
Umweltbedingungen sind jedoch
nicht alleine schuld an humanitä-
ren Katastrophen. Obwohl ein er-
höhter Umweltdruck eindeutig
auszumachen ist, darf nicht ver-
gessen werden, dass der Mensch
entscheidet und im Zentrum
steht, wenn es darum geht, huma-
nitären Desastern zuvorzukom-
men. Die Auswirkungen von Um-
weltbedingungen auf friedliches
Zusammenleben dürfen deshalb
nicht überbewertet werden.

Auch beim Konflikt in Darfur
darf die Schuld nicht nur der Um-
weltzerstörung und dem Wasser-
mangel zugeschrieben werden.
Die Hintergründe sind viel kom-
plexer. Seit der Unabhängigkeit
des Sudans im Jahr 1956 befindet
sich das Land in einem ständigen
Konflikt zwischen dem Macht-
zentrum in der Hauptstadt Khar-
tum und den peripheren Landes-
teilen. War der Konflikt zunächst
auf den Süden konzentriert, so hat
er sich nun vor allem in den Wes-
ten des Landes verlagert (Darfur).
Die Führung des ganzen Staates
besteht aus den Exponenten nur
weniger Stämme aus dem oberen
Niltal. Diese konzentrieren ihre
Politik auf ihre Hauptinteressen:
Machterhalt und Errichtung eines
islamischen Staates.

Auch den seit jeher latenten
und strukturellen Konflikt zwi-
schen Pastoralisten und Acker-
bauern im Land nutzt die sudane-
sische Regierung vor allem, um
diese Ziele zu erreichen. Eine zu-
nehmende Desertifikation sowie
die jahrelange Marginalisierung
der ganzen Region Darfur hat für
Sudans Machthaber zusätzlich
begünstigend gewirkt, um die ver-
schiedenen Ethnien gegeneinan-
der auszuspielen. Im weiteren
wird der Konflikt durch das nord-
westliche Nachbarland Libyen ge-
schürt, das sich einen besseren
Zugang zum Tschad erhofft. Aber
auch externe Akteure aus der ara-
bischen Welt, dem Westen und
chinesische Investitionen zur Si-
cherung eines Zugangs zu den
Erdölvorkommen haben Einfluss.

Folgen bis in die Schweiz

Wir Menschen verursachen die
Konflikte selber. Durch Ressour-
cenknappheit – zum Beispiel
beim Wasser – werden sie allen-
falls zusätzlich angeheizt. Entge-
gen dem weit verbreiteten Ein-
druck ist jedoch weitgehend aus-
zuschliessen, dass aufgrund von
Wasserknappheit Kriege entste-
hen könnten. Eine Untersuchung
von rund 1800 Ereignissen im Zu-
sammenhang mit der Ressource
Wasser zeigt, dass in diesem Be-
reich vorwiegend kooperative
Strategien verfolgt werden. Nur
gerade 30 Prozent aller Ereignisse
bergen Zündstoff, und hier vor-
wiegend in Form von hitzigen Dis-
kussionen oder diplomatischem
Geplänkel. Kriegserklärungen we-
gen Wasserknappheit sind bisher
nicht festgestellt worden. Beispie-
le, wo Wasser speziellen Konflikt-
stoff bietet, sind besonders die
Gebiete zwischen den USA und
Kanada beziehungsweise Mexiko
sowie die Grenzgebiete Indien/
Pakistan und Israel/Jordanien.

Dass sich in Zukunft Wasser als
eigentliche Kriegsursache ent-
puppen wird, ist nicht wahr-
scheinlich. Sicher aber werden
schwierigere Lebensbedingun-
gen in den Ländern des Südens zu
vermehrten Migrationsströmen
führen. Dies in erster Linie auf-
grund der wirtschaftlichen Kon-
sequenzen von härteren klimati-
schen Bedingungen. Das World-
watch Institute schätzt, dass zur-
zeit rund 30 Millionen Menschen
wegen der Zerstörung der Umwelt
in ihrem angestammten Lebens-
raum in Bewegung oder auf der
Flucht sind, dies zusätzlich zu den
17 Millionen Flüchtlingen auf-
grund von Kriegen und politi-
scher Verfolgung. Laut Schätzun-
gen könnte die Zahl der Umwelt-
flüchtlinge bis ins Jahr 2050 auf
etwa 150 Millionen anwachsen –
Migrationsströme, die sicher auch
die sehr wasserreiche und frucht-
bare Schweiz treffen werden.

Verknüpfung von Ursachen

Zu den präventiven Massnah-
men gehört verstärktes Engage-
ment gegen die Umweltzerstö-
rung. Weitere Ursachen dürfen
aber keinesfalls ausser Acht gelas-
sen werden. Die internationale
Staatengemeinschaft hat die Ten-
denz, mit übertriebenen Darstel-
lungen von den wirklichen Pro-
blemen abzulenken. Für einen
Konflikt ausschliesslich die Um-
weltzerstörung verantwortlich zu
machen – wie im Falle von Darfur
–, setzt falsche Zeichen und ent-
bindet viele Kriegsverbrecher von
der Verantwortung. Solange die
Politik nicht ändert und die suda-
nesische Regierung nicht zur Re-
chenschaft gezogen wird, haben
hier auch die bestgemeinten Ak-
tionen zur Verbesserung der Le-
bensbedingungen keine Wirkung.

Der Westen fällt Entscheide

Es müssen aber nicht nur Poli-
tiker in den Ländern des Südens
vermehrt in die Pflicht genom-
men werden. Für einen verant-
wortungsvollen Umgang mit den
natürlichen Ressourcen der Welt
sind auch Akteure in unseren Brei-
tengraden verantwortlich. Die
Hauptsitze von multinationalen
Konzernen, von weltweiten Nah-
rungsmittelproduzenten, Han-
dels- und Transportunternehmen
sind bei uns. Wir haben Technolo-
gie und Wissen und exportieren
diese in alle Welt. Unsere Banken
gewähren Kredite und private Be-
triebe bestimmen zusammen mit
unseren Behörden bilaterale Han-
delsvereinbarungen und multila-
terale Abkommen. Im Zuge der
Globalisierung wird ein wesent-
licher Teil der Entscheidungen
mit weltweiten Auswirkungen in
den entwickelten Staaten gefällt.
In diesem Sinn werden wir in der
Schweiz nicht nur die Folgen ver-
mehrter Migration tragen müs-
sen. Die globalen Auswirkungen
von Wasserknappheit und Kon-
flikten ziehen uns auch in die Ver-
antwortung mit ein, vorbeugend
zu wirken. Lucas Beck
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Schwieriger Zugang zur kostbaren Ressource Wasser – Alltag in Darfur.
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Wassertransport in der Sahelzone.
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