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Tongas, die Ureinwohner im Grenzgebiet
von Sambia und Zimbabwe, ohne Rück-
sicht auf die Betroffenen umgesiedelt. Das
ist heute nicht mehr denkbar, und dank
fundierter Vorabklärungen werden Ge-
biete nicht mehr einfach unwissentlich ge-
flutet.

Es gibt also Hoffnung, und die lokalen
Entscheidungsträger sind sensibilisiert.
Verschiedene Regierungs- und Nichtre-
gierungsorganisationen drängen heute auf
eine nachhaltige Bewirtschaftung des
Sambesi und seiner Zuflüsse. Dieser
Trend ist auch für Gebiete ausserhalb der
betroffenen Region entscheidender denn
je. Es zeichnet sich ab, dass die verschiede-
nen Interessenvertreter statt wie bisher
gegeneinander künftig stärken zusammen-
arbeiten werden.

* Lucas Beck ist Mitglied des Zentrums für
vergleichende und internationale Studien
(CIS) und Mitarbeiter des Instituts für Um-
weltentscheidungen (IED) von ETH und
Universität Zürich.
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Für den Bau des Kariba-Damms wurden Zehntausende umgesiedelt.

wandels. Wird das Wasser jährlich knap-
per, hat das gravierende Folgen für die
Landwirtschaft. Die genauen Auswirkun-
gen sind noch schwer abzuschätzen. Mög-
lich sind intensivere Landnutzungskon-
flikte durch verstärkte Desertifikation,
eine erhöhte Landflucht auf Grund von Er-
tragseinbussen in der Landwirtschaft und
eine grössere Gefahr von Hungersnöten.
Eine kleinere Wassermenge im Sambesi
hat nicht zuletzt auch Einfluss auf die
Stromproduktion und somit auf die öko-
nomische Entwicklung der Region.

Keine Umsiedlungen mehr

Doch es gibt auch positive Tendenzen.
Sah sich die World Commission on Dams
mit Sitz in Kapstadt noch veranlasst, den
Bau des Kariba-Damms aus den Fünfziger-
jahren zu kritisieren, versucht man heute
Lösungen zu treffen, welche ökonomisch,
ökologisch, sozial und entwicklungspoli-
tisch tragbar sind. Damals, beim Bau des
Kariba-Damms, wurden Zehntausende

Das südliche Afrika lebt vom
Wasser aus dem Sambesi,
einem der grössten Flüsse der
Erde. Das führt zu Interessens-
konflikten, zumal der Klima-
wandel auch hier spürbar ist.

Von Lucas Beck*

Betrachtet man Zimbabwe aus der Luft, so
sieht man noch schwach die Umrisse der
einst grossen landwirtschaftlich genutzten
Flächen. Heute sind sie jedoch zerstückelt
in wild nebeneinander liegende Parzellen
unterschiedlicher Grösse. Statt wie einst
grün und bewässert, ist mehr als die Hälfte
braun und ausgetrocknet. Doch das ist
nicht nur saisonal bedingt: Die Landre-
form im diktatorischen Präsidialregime
von Robert Mugabe hat massive direkte
und indirekte Veränderungen in der Be-
wirtschaftung und Bewässerung der Fel-
der zur Folge. Dass das wiederum auf den
Umgang mit der natürlichen Ressource
Wasser einen direkten Einfluss hat, liegt
auf der Hand.

Aber nicht nur die veränderte Landnut-
zung in Zimbabwe beeinflusst das Ma-
nagement und Fliessregime des Sambesi-
Wassers. Zimbabwe ist nämlich nur eines
von acht Ländern im fast 1,4 Milliarden
Quadratkilometer grossen Einzugsgebiet
dieses riesigen Stroms – das entspricht gut
30-mal der Fläche der Schweiz. Dazu kom-
men Sambia mit dem grössten Anteil, aber
auch Angola, Botswana, Malawi, Moçam-
bique, Namibia und Tansania. Jedes dieser
Länder befindet sich in einer anderen Si-
tuation – vom kriegsgeschüttelten Angola
über das verhältnismässig gut entwickelte
Namibia bis hin zu Sambia, das sich dank
des weltweit erhöhtes Kupferbedarfs wie-
der eines Aufschwungs erfreut.

Derzeit werden laut World Wildlife
Fund (WWF) nur rund 12 Prozent des
Sambesi-Wassers wirklich produktiv ge-
nutzt. Heute dienen rund 30 Dämme und
Stauseen der Stromproduktion und Be-

wässerung, unter anderem der Kariba-
und der Cabora-Bassa-Stausee, welche zu
den weltweit grössten künstlichen Seen
zählen. Der Bedarf nach diesem Wasser
wird allerdings zunehmen, wobei das An-
gebot gleich bleibt oder auf Grund des Kli-
mawandels sogar abnimmt. Hauptpro-
blem ist nicht nur die fehlende Technolo-
gie zur effizienten Nutzung oder die zum
Teil politisch bedingte Misswirtschaft.

Chinesen wollen Damm bauen

Die Nachfrage steigt nämlich insbeson-
dere auch ausserhalb der Region. Immer
mehr Interessengruppen beeinflussen da-
her sowohl das Management als auch
Menge und Qualität des wertvollen Sam-
besi-Wassers. Das aufstrebende südliche
Afrika insgesamt schreit mit seinem wach-
senden Energiebedarf geradezu nach
mehr Strom. Weitere Staudämme und
Wasserkraftwerke sind denn auch geplant.
Aus entwicklungspolitischer Sicht ist dies
legitim.

Zu den wichtigsten Projekten zählen
der Batoka-Damm, nicht weit unterhalb
der Viktoriafälle im sambisch-zimbabwi-
schen Grenzgebiet, der Ausbau des Itezhi-
Tezhi-Damms zum Kraftwerk in Sambia
und der von der Chinesischen Export-Im-
port Bank finanzierte Mphanda-Nkuwa
Damm in Moçambique. Peking erhofft sich
dadurch besseren Zugang zum Bergbau
und zu grossen landwirtschaftlichen Pro-
jekten. Dadurch würden Qualität und
Quantität des Wassers jedoch weiter ver-
mindert, was sich auf Umwelt und An-
wohner im Einzugsgebiet des Sambesi
auswirken würde. Geplant sind zudem der
Bau eines Kanals vom Malawisee zum
Sambesi oder die Entnahme von Wasser
aus dem Kariba-See zur Versorgung von
Bulawayo, der zweitgrössten Stadt Zim-
babwes.

Nebst den bereits vollzogenen Eingrif-
fen leidet das Fliess- und Bewirtschaf-
tungsregime des Sambesi und seiner Zu-
flüsse heute aber auch unter den offen-
sichtlichen Einflüssen des globalen Klima-

Sambesi bestimmt Schicksal einer ganzen Region

Was Jakob Kellenberger zum
IKRK sagt, ist informativ.
Brisant sind dagegen
Einschätzungen des früheren
Spitzendiplomaten zu den
Mühen der Schweiz mit der EU.

Von Richard Diethelm

Bald sieben Jahre lei-
tet Jakob Kellenber-
ger das Internatio-
nale Komitee vom
Roten Kreuz (IKRK)
in Genf, ein humani-
täres Grossunter-
nehmen mit 13 000
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern
und einem Budget
von einer Milliarde
Franken. Der 62-Jäh-
rige liebt es, «im
Strom der Aktion zu

sein und dann ab und zu ans Ufer des
Stroms zu sitzen und über das Geschehen,
das eigene Tun, die kommenden Aufgaben
nachzudenken». Nach anfänglichem Zö-
gern setzte sich Kellenberger mehrere
Nachmittage «ans Ufer», um mit dem frü-
heren Fernsehjournalisten Hansjörg Erny
über das Innenleben und die Herausforde-
rungen des IKRK, über seinen Werdegang
und seine Erfahrungen als Schweizer Un-
terhändler in Europa zu reden. Die in
Buchform* erschienenen Gespräche sind
lesenswert, auch wenn der Appenzeller
seinen trockenen Humor häufiger in die
Antworten hätte streuen dürfen.

Die «wirkliche Herausforderung» des
IKRK sieht dessen Präsident Jakob Kellen-
berger heute darin, dass es trotz der inzwi-
schen erreichten Grösse flexibel bleibt.
Keinesfalls will er den Vorteil gegenüber
anderen humanitären Organisationen
preisgeben, dass das IKRK «sofort handelt
und hilft, auch wenn es noch nicht weiss,
ob das Geld wirklich aufgebracht werden
kann». Unter seiner Leitung ist das Gross-
unternehmen dennoch nie in die roten
Zahlen gerutscht.

An anderer Stelle beleuchtet er als Prak-
tiker des humanitären Völkerrechts kri-
tisch jüngere Entwicklungen im Bemühen

der Staatengemeinschaft, mehr Ordnung
in die Welt zu bringen. Zum Beispiel die
Tendenz, in Krisenregionen (Afghanistan
u. a.), militärische und humanitäre Aktio-
nen eng zu verbinden. Dann bestehe näm-
lich das Risiko, dass die Konfliktparteien
und die Bevölkerung nicht mehr unter-
scheiden können zwischen einer neutra-
len humanitären Organisation und einer
Organisation, die auch noch politisch-mili-
tärische Ziele verfolgt.

Vor seiner Zeit beim IKRK hatte Kellen-
berger an vorderster Front mit der EU
über die bilateralen Abkommen I und da-
vor über den Vertrag für einen Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR) verhan-
delt. Damals musste man oft zwischen den
Zeilen lesen, um sein persönliches Urteil
zu erkennen. Nun redet der ehemalige
Staatssekretär Klartext. Als das Volk im
Dezember 1992 den EWR-Vertrag ab-
lehnte, hagelte es Kritik am Bundesrat, er
hätte das EU-Beitrittsgesuch nicht vor der
Abstimmung einreichen dürfen. «Nein»,
sagt Kellenberger, «wenn es 1991/1992 ei-
nen Fehler gab, dann war es die Annahme
des EWR-Verhandlungsergebnisses.» Ihm
missfiel gründlich, dass die EU den Efta-
Partnern keine Mitentscheidung zugestan-
den hatte. Heute sieht er sich durch die Er-
fahrungen jener Länder bestätigt, die nur
den EWR-Vertrag haben.

Europapolitik der Schweiz schmerzt

In der schweizerischen Integrationsde-
batte nervt Kellenberger, dass «massge-
bende Meinungsführer des Landes und
auch der Dachverband der Wirtschaft die
Tänzchen im Kreis der angeblichen Optio-
nen mögen». Keiner weiss besser als er,
dass Brüssel keine Zusammenarbeitsfor-
men im Angebot hat, «wo man gleichzeitig
drinnen und draussen sein kann». Nach-
dem der Bundesrat im Oktober 2005 den
EU-Beitritt vom strategischen Ziel zur Op-
tion zurückgestuft hat, kann man – so Kel-
lenberger – «mit Fug und Recht fragen, ob
es noch Sinn macht, das Gesuch in Brüssel
zu belassen». Den Beitrittsbefürworter an
der IKRK-Spitze schmerzt es. Aber seine
nüchterne Analyse lässt keinen anderen
Schluss zu.

*Hansjörg Erny, «Jakob Kellenberger – Di-
plomat und IKRK-Präsident», Zytglogge-
Verlag, 2006, 200 Seiten, 36 Franken.

D A S  N E U E  B U C H

Das Gesuch für den EU-Beitritt
ist als blosse Option sinnlos


