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ANZEIGE

Für eine weitere
Öffnung Bhutans
Der erste demokratisch gewählte
Premier in Bhutan ist Jigme
Thinley. Er favorisiert eine
andere Art von Globalisierung.

Von Christoph Neidhart, Tokio

Wenn die Globalisierung ihren Kurs nicht
ändere, bleibe der Kampf gegen die Armut
ein Traum, schrieb Jigme Thinley vor sie-
ben Jahren: «Der freie Fluss von Direkt-In-
vestitionen in die Entwicklungsländer
hätte die Bettelschale überflüssig machen
sollen.» Aber die Multis «investieren nicht
dort, wo Investitionen gebraucht werden,
sondern dort, wo sie sich Profite verspre-
chen.» Die Globalisierung habe die sozia-
len Differenzen verstärkt. In den Ländern
der Dritten Welt helfe sie jenen, die ohne-
hin schon im Vorteil seien.

Jigme Thinley, der erste demokratisch
gewählte Premier von Bhutan, kritisierte
die Globalisierung, bevor die Globalisie-
rungskritik im Westen laut wurde. Und
anders als jene will er die Globalisierung

nicht verhindern,
sondern ändern.
Wohlstand sei
mehr als materielle
Fülle, sagt der Ly-
onpo (das ist ein Ti-
tel). Bhutan – eines
der isoliertesten
Länder der Welt,
eingeklemmt zwi-
schen China und
Indien – wird sich
unter ihm ausländi-
schen Investoren

weiter öffnen. Und dem Welthandel auch.
Bisher exportiert Bhutan Früchte und
Elektrizität nach Indien.

Das buddhistische Königreich ist das
einzige Land, das ein «Bruttosozialglück»
misst. Ausgeheckt hat sich dies König
Jigme Singye Wangchuck zusammen mit
Jigme Thinley, seinem zweimaligen Pre-
mier und Innenminister. Als Uno-Bot-
schafter Bhutans in Genf war der Lyonpo
ab 1994 auch Bhutans Botschafter in der
Schweiz, die früh schon zu den wichtigsten
Partnerländern Bhutans geworden war.

Vergangenes Wochenende gewann er
mit seiner Partei 44 der 47 Sitze im neuen
Unterhaus. Die Menschen von Bhutan ha-
ben mit ihm den Weggefährten ihres frü-
heren Königs gewählt. Dieser dankte vor
zwei Jahren im Alter von erst 51 Jahren zu
Gunsten seines Sohnes ab. Sie haben aller-
dings auch gegen die Verwandten des Kö-
nigshauses gestimmt: Die andere zur Wahl
zugelassene Partei wird von einem Onkel
des jungen Königs geführt.

Auf den schnauzbärtigen neuen Regie-
rungschef, 1952 an der Grenze zu Burma
geboren, der als sympathisch geschildert
wird, warten enorme Aufgaben. Auf dem
Internet wird er bereits kritisiert: Er reise
um die Welt, um für das «Bruttosozial-
glück» zu werben, habe aber kein Ver-
ständnis für die Probleme der armen
Bergbauern.

Jigme Thinley glaube, er folge dem Ruf
des Volkes, so ein Forums-Beitrag, aber er
handle nur aus Eigennutz. Er selbst sei mit
dem Silberlöffel im Mund geboren wor-
den. Sicher gehört der neue Premier zu je-
nen, die schon im Vorteil waren und von
der Globalisierung weiter profitieren.
Während die meisten Bhutaner nur einige
Jahre Volksschulbildung erhalten, auch
heute noch, oft mit stundenlangen Schul-
wegen zu Fuss, machte Jigme Thinley an
der PennState-Uni in den USA einen Mas-
ters in öffentlicher Verwaltung.

Jigme Thinley.

Euro als Teuerungsausgleich) war am
Dienstag keine Rede mehr. Ebenfalls und
abermals vom Tisch ist die Abschaffung
der Studiengebühren, die Gusenbauer im
Wahlkampf versprochen hatte und die in
den vergangenen Tagen von hohen SPÖ-
Politikern wieder gefordert wurde. Den-
noch nickten die roten Länderchefs den
Kompromiss ab, lobten ihn als «sensatio-
nell» und «ideologischen Durchbruch».
Auch das Präsidium der ÖVP tagte am
Dienstag und stimmte geschlossen für die
Einigung mit der SPÖ. Für beide Parteien
sind Neuwahlen damit vorerst vom Tisch.
Die Oppositionsparteien sprechen von ei-
nem «Bauchfleck» Gusenbauers.

Der Kanzler verzichtet auf Steuerreform
Um die Wiener Koalitionskrise
zu beenden, einigt sich Alfred
Gusenbauer mit der ÖVP auf
einen Kompromiss. Neuwahlen
sind damit vorerst vom Tisch.

Von Bernhard Odehnal, Wien

Die Steuerreform: Vor Ostern galt sie
noch als Mass aller Dinge, als Prüfstein der
grossen Koalition. Österreichs sozialde-
mokratischer Kanzler Alfred Gusenbauer
hatte die Vorverlegung einer grossen

Steuerreform auf 2009 zur Bedingung für
eine Fortsetzung der kriselnden Partner-
schaft mit der Österreichischen Volkspar-
tei (ÖVP) erklärt: Die Koalition sei «am
Scheideweg angelangt», so Gusenbauer
Ende Februar. Weil sich die ÖVP jedoch
querlegte, schien an vorgezogenen Parla-
mentswahlen kein Weg vorbei zu führen.
In den Medien wurden bereits Termine
genannt. Und die SPÖ diskutierte die Ab-
löse des Partei- und Regierungschefs.

Nach den Osterferien aber ist wieder al-
les anders. Der Putsch gegen Gusenbauer
wurde abgeblasen, bei der Präsidiumssit-
zung der SPÖ am Dienstag fielen lobende
Worte für den Kurs des Kanzlers. Und das,

obwohl Gusenbauer wieder nachgegeben
hatte. Eine Steuerreform mit der Entlas-
tung von Menschen mit kleinen oder mitt-
leren Einkommen wird nun doch frühes-
tens 2010 kommen. Stattdessen präsen-
tierte Gusenbauer seiner Partei ein mit der
ÖVP abgesprochenes «Entlastungspaket»:
Bezieher von kleinen Einkommen sollen
ab Juli weniger Arbeitslosenversicherung
zahlen, die Pensionen ab Herbst um drei
Prozent erhöht werden. Und wer gut ver-
dient muss mit einer «Vermögenszu-
wachssteuer» rechnen. Wann diese Steuer
kommt, steht nicht fest.

Vom «Gusi-Hunderter» (die vom Kanz-
ler angeregte einmalige Zahlung von 100
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schärfte Wasserprobleme also eher eine
Folge als eine Ursache von Kriegen.

Auswertungen der weltweiten Medien-
berichterstattung haben ausserdem ge-
zeigt, dass weit häufiger von Kooperation
als von Konflikten im Zusammenhang
grenzüberschreitender Gewässer berich-
tet wird. So haben die Anrainerstaaten vie-
ler grosser Fliessgewässer Verträge über
die Wassernutzung abgeschlossen und in-
ternationale Institutionen zur Bewirt-
schaftung dieser Einzugsgebiete einge-
richtet. Auch wenn einige dieser Abkom-
men Papiertiger sein mögen, haben die
meisten Institutionen doch dazu beigetra-
gen, Konflikte um knappes Wasser ohne
militärische Gewalt beizulegen.

Düstere Szenarien im IPCC-Bericht

Ob der steigenden Wasserknappheit in
kritischen Regionen auch zukünftig mit
politischen und diplomatischen Mitteln
anstatt mit Waffen begegnet wird, bleibt
offen. Wenn sich die Szenarien des jüngs-
ten IPCC-Berichts auch nur annähernd be-
wahrheiten, stehen die Entscheidungsträ-
ger in Anrainerstaaten grosser Gewässer
bald vor grossen Herausforderungen. Be-
troffen sind z.B. die Einzugsgebiete des
Ganges-Deltas und des Tschad-Sees, aber
auch der Flüsse La Plata, Limpopo, Me-
kong, Senegal, Tumen und Sambesi. Dort
wird zum einen das Wasser knapper, zum
anderen steigt mit wachsenden Bevölke-
rungszahlen und zunehmender Industria-
lisierung aber der Wasserbedarf. Die
schwachen staatlichen Institutionen in
diesen ohnehin politisch instabilen Regio-
nen sind dem eventuell nicht gewachsen.

Ein Erfolg der sozialwissenschaftlichen
Forschung der letzten zehn Jahre ist, dass
sie zeigen konnte, welche institutionellen
Rahmenbedingungen eine friedliche Nut-
zung knapper Wasserresourcen begünsti-
gen. Damit gibt sie politischen Entschei-
dungsträgern analytische Werkzeuge an
die Hand, um mögliche politische Konse-
quenzen von Wasserproblemen besser er-
kennen und verstehen zu können. Nun
liegt es vor allem an internationalen Orga-
nisationen wie der Weltbank, dem Uno-
Umweltprogramm (Unep), regionalen
Entwicklungsbanken sowie der einzel-
staatlichen Entwicklungszusammenarbeit,
den Aufbau funktionierender Institutio-
nen im Wassersektor in den betroffenen
Gegenden stärker als bisher zu fördern.

* Thomas Bernauer ist Professor für Poli-
tikwissenschaft an der ETH Zürich. Lucas
Beck und Anna Kalbhenn sind Doktoran-
den in Bernauers Team.

www.ib.ethz.ch/docs/index

die unter Wasserknappheit leiden, gering-
fügig höher ist als zwischen wasserreichen
Staaten. Diese Ergebnisse sagen jedoch
nichts darüber aus, ob Wasserknappheit
Kriege verursacht. Vielmehr ist davon aus-
zugehen, dass Kriege wie derjenige in Dar-
fur primär auf ethnische Konflikte, Armut
und Versagen politischer Institutionen zu-
rückzuführen sind, die nichts mit Wasser
zu tun haben. Allerdings können solche
Konflikte bereits existierende Wasserpro-
bleme noch verschlimmern, z.B. weil Be-
wässerungsinfrastrukturen zerstört, Ge-
wässer verschmutzt und Flüchtlings-
ströme in ökologisch fragile Gebiete ge-
lenkt werden. In vielen Fällen sind ver-

Erstens sind kriegerische Aktivitäten,
die in einem unmittelbaren Zusammen-
hang mit Wasserproblemen stehen, ex-
trem selten. Die oben erwähnte militäri-
sche Aktion Israels ist ein solches Beispiel.
Diese Aktion war jedoch Teil eines breiter
gelagerten militärischen Konflikts zwi-
schen Israel und seinen arabischen Nach-
barn. Verschiedene Studien belegen, dass
es bei der israelischen Entscheidung zu
diesem Schlag nicht primär um die Siche-
rung von Wasserresourcen ging, sondern
vielmehr um die Zerstörung von Infra-
struktur im Feindesland schlechthin.

Zweitens zeigen statistische Analysen,
dass das Kriegsrisiko zwischen Staaten,

Das Wasser wird je länger, desto
mehr ein rares Gut. Das führt
zu politischen Konflikten, aber
nicht unbedingt zu Kriegen.

Von Thomas Bernauer, Lucas Beck
und Anna Kalbhenn*, ETH Zürich

Wasser gehört zu den wichtigsten Lebens-
grundlagen, doch die weltweiten Wasser-
resourcen sind begrenzt. In vielen Gegen-
den, in denen schon heute Wasserknapp-
heit herrscht (wie z.B. im südlichen Afrika,
im Nahen Osten, China und Indien), wird
der Klimawandel zu weiteren Dürren füh-
ren. Dies geht aus dem jüngsten Bericht
des Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) hervor. Insbesondere in
ärmeren Ländern wächst mit steigenden
Bevölkerungszahlen und zunehmender In-
dustrialisierung aber auch die Nachfrage
nach Wasser.

Vor diesem Hintergrund behauptete
der damalige Vizepräsident der Weltbank,
Ismail Serageldin, bereits in den 1990er-
Jahren, dass die Kriege des 21. Jahrhun-
derts um Wasser geführt würden. Politik-
wissenschaftler, Geografen, Historiker
und Ökonomen gehen diesen und ähnli-
chen Vermutungen seit einigen Jahren
systematisch nach. Der Blick in die Ver-
gangenheit zeigt, dass politische Konflikte
um Wasser zwar häufig vorkommen, je-
doch praktisch nie zu bewaffneten Ausei-
nandersetzungen, also Kriegen, führen.
Dies gilt auch für Gebiete, wie den Nahen
Osten, Afrika und Zentralasien, die beson-
ders stark unter Wasserknappheit leiden.

Gestauter Tigris verschärft Krise

Der weit gehend gewaltfreie Umgang
mit Wasserkonflikten bedeutet jedoch
nicht, dass Wasser im Zusammenhang
zwischenstaatlicher Kriege und interna-
tionaler Krisen keine Rolle spielt. So neh-
men beispielsweise Syrien und der Irak
die türkischen Staudammprojekte an Eu-
phrat und Tigris als Bedrohung wahr.
Wasser hat auch in der Sicherheitspolitik
Israels einen grossen Stellenwert. Israel
bombardierte Mitte der 1960er Jahre sogar
eine syrische Baustelle zur Wasserent-
nahme am Oberlauf des Jordans. Ägypten,
dessen Wasserversorgung grösstenteils
vom Nil abhängt, reagiert auf Äthiopiens
Pläne zur stärkeren Nutzung des Nils re-
gelmässig mit Säbelrasseln. Auf Grund sol-
cher Einzelfälle können wir jedoch nicht
den Schluss ziehen, dass Wasserknappheit
zu bewaffneten Konflikten führt.

T R I B Ü N E

Wasserknappheit ist keine Kriegsursache

BILD KIM LUDBROOK/EPA/KEYSTONE

In einer Township in Johannesburg trinkt ein Junge sauberes Trinkwasser.


