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Vorwort
Kaum ein Thema steht gegenwärtig so im Blickpunkt der deutschen und weltweiten Debatte
wie die Herausforderung durch den Klimawandel. Auch die 7. Tagung der 10. Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland in Bremen stellt sich dieser Thematik. – aus der Perspektive christlicher Verantwortungsethik und am Beispiel unseres Umgangs mit Wasser.
Die dadurch entstehende Vielfalt der Thematik hat den Vorbereitungsausschuss der Synode
veranlasst, dem Kundgebungsentwurf ein ausführliches und breit angelegtes Lesebuch zur
Seite zu stellen, um in die verschiedenen Einzelaspekte einzuführen. So kommen verschiedene Gesichtspunkte zur Sprache:
-

eine biblisch-theologische Grundlegung der Wassersymbolik;

-

Daten, Fakten und Auswirkungen des Klimawandels: auf den Wasserhaushalt, die
menschliche Sicherheit, die Kernenergie, die Lage der pazifischen Inselstaaten;

-

ökumenische Dokumente und internationale Kommentare.

An diese Hintergrundtexte schließt sich ein Überblick über ausgewählte Praxisbeispiele an,
der von Oliver Foltin und dem Umweltbeauftragten der EKD, Prof. Dr. Hans Diefenbacher,
erstellt wurde. Die Projekte sind von Kirchenleitungen, Kirchengemeinden und anderen kirchlichen Institutionen in den letzten Jahren zu den Themen Klimaschutz und Wasser durchgeführt worden und laufen z.T. noch immer. Sie sind in ihrem Zuschnitt sehr unterschiedlich:
Manche sind landeskirchenübergreifende Aktionen, andere sind Aktivitäten einer Landeskirche, einer Kirchengemeinde oder der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit. Diese Darstellung macht deutlich, dass es in vielen Teilen der evangelischen Kirche bereits eine Reihe
gelungener Projekte zu Klima und Wasser gibt.
Der Vorbereitungsausschuss der Synode hofft, dass die Fülle des zusammengetragenen
Materials nicht abschreckend wirkt, sondern eine Hilfe zur Vorbereitung auf die Beratungen
darstellt, und wünscht allen Synodalen Freude bei der Lektüre der interessanten und detailreichen Texte.
Hannover, im September 2008
Der Vorbereitungsausschuss

A

Hintergrundtexte für den Kundgebungsentwurf

1

Christof Hardmeier: Wasserwandel – ein facettenreicher biblischtheologischer Assoziationsraum, 2008

Wasserwandel – ein Kunstwort im Dreiklang mit Klima- und Lebenswandel – ruft vielfältige
biblisch-theologische Bezugshorizonte wach. Wasser als flüssiges Element verkörpert den
Wandel selbst und bringt Verwandlung zum Guten wie zum Bösen – vom Tod zum Leben,
aber auch vom Leben zum Tod. Wasser ist Quelle allen Lebens und kann zugleich zur tödlichen Bedrohung werden. Wasser muss man trinken, um zu leben, kann darin aber auch ertrinken und davon vernichtet werden. Erfahrungen mit Wasser sind ambivalent und der Umgang damit bzw. seine ambivalenten Wirkungen haben stets auch etwas Unkalkulierbares,
Unwägbares und Unverfügbares an sich, das im biblischen Denken Gottes Wirken zugeschrieben wird. Ein sozioökonomisch gerechter und klimapolitisch verantwortungsvoller Umgang mit den Wasserressourcen hat dieser Dimension des Unverfügbaren und seiner Ambivalenz in erdpolitischer Perspektive Rechnung zu tragen. Als elementare Lebensgabe gehören sie zu den unbedingten Menschenrechten, wobei ihre Nutzung vor Gott dem Prinzip der
Nachhaltigkeit und der Verteilungsgerechtigkeit verpflichtet und gegen partikulare Verwertungsinteressen zu schützen ist.
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Aus biblisch-theologischer Sicht gründet dieser verantwortliche Umgang im gelebten Gottesbezug (1. Artikel des Glaubensbekenntnisses, Gottesrespekt, Schöpferlob) und macht einen
Mentalitätswandel erforderlich, der den abendländischen Anthropozentrismus des sog. Herrschaftsauftrags (Gen 1,28-30) revidiert: Weder darf die Bewirtschaftung und Verteilung der
Wasserressourcen allein den Marktmechanismen der „unsichtbaren Hand“ anheim gestellt
werden, die nach biblischem Wissen keineswegs nur Segen bringt, noch kann ihre nachhaltige und klimapolitisch notwendige Sicherung nur den partikularen Macht- und Gewinninteressen der global players in Politik und Wirtschaft überlassen bleiben. Christinnen, Christen
und Kirchen haben sich in und aus ihrem Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer des Himmels
und der Erde, heraus auf allen Ebenen ihrer Handlungsmöglichkeiten in die sozioökonomischen und politischen Entscheidungsprozesse einzubringen und anderen Entscheidungsträgerinnen und -trägern in Gottesdienst, Predigt und Bildungsarbeit die Primärorientierung am
schöpfungstheologischen Gabecharakter der Wasserressourcen zu vermitteln und deutlich
zu machen. In biblisch-theologischer Hinsicht ist deshalb der „Wasserwandel“ im Sinne eines
verantwortlichen Umgangs mit den globalen Wasserressourcen ganz wesentlich eine Sache
des Mentalitätswandels als metanoia und Leben im Gottesbezug, was alttestamentlich als
Umkehr zu Gott bezeichnet wird.
Der biblisch-theologische Facetten-Reichtum der Wassersymbolik spricht aus den folgenden
Textzusammenhängen.
•

In Gott sieht die Urgeschichte den Schöpfer und Garanten der geordneten Natur- und
Wasserkreisläufe, die das Leben auf der Erde ermöglichen (Gen 1; 8,21f.; Jes 54,9; Ps
33,6f.; 104,1-18; 136,6; Spr 8,27-29). Er hat uranfänglich die chaotische Flut gebannt und
bezwungen (Gen 1,2; Ps 74,13f.; 77,17-20; 104,6f.26 vgl. Ps 29,10; Jes 51,9f.) und damit
das Vertrauen in die unverfügbaren Natur- und Wassergewalten befestigt (Ps 93), auch
wenn sie bedrohlich bleiben (Ps 107,23-29; Jona 1f.). Noah, als Überlebender der vorflutlichen Urgenerationen (vgl. Gen 5), der als einziger in vollkommenem Gleichklang mit
Gott wandelte (Gen 6,9), wird mit dem Bau der Arche seiner Verantwortung vor Gott und
seiner Mitverantwortung für die Schöpfung (vgl. Gen 1,28-30) gerecht und damit zum
Retter durch die Flut hindurch. Zugleich wird er damit zum Urahn sowie Vorbild der
nachflutlichen Menschheit, der im Bundesvertrauen zu Gott und unter Achtung der noachitischen Gebote die Teilhabe am Schöpfungssegen verheißen ist (Gen 9,1-17).

•

Doch erinnert die Flutgeschichte in erster Linie an die Missachtung dieser Mitverantwortung vor Gott für einen regulativen und gedeihlichen Umgang mit den Schöpfungsgaben
und den natürlichen Ressourcen. Sie verweist damit auf die schweren Folgen, die die
Perversion des Auftrags einer nachhaltigen Nutzung (sog. Herrschaftsauftrag, Gen 1,2830; Ps 8,7-9) nach sich gezogen hat (und ziehen kann): Es sind die katastrophenträchtigen Fehlplanungen und -entscheidungen der Menschen (Gen 6,5) bzw. die Ausbeutungs- und Unterdrückungsgewalt (Gen 6,11), die zu Gottes Entschluss geführt haben,
das lebensförderliche Regen- und Quellwasser (Gen 2,5-7.10; Ps 104,10-18) in todbringende Fluten zu verwandeln und damit Grundvoraussetzungen der guten Schöpfung
(Gen 1,6-13; Ps 104,6-9) wieder aufs Spiel zu setzen.

•

Dabei stürzen und verwandeln die hereinbrechenden Wasser die wohl geschaffenen Lebensräume aller Landtiere und der Menschen aufgrund ihres Fehlverhaltens ins Chaos
und in den Tod. Dementsprechend sehen sich Menschen in Angst und Not auch immer
wieder in diesen – latent bedrohlich bleibenden – Chaoswassern versinken (Ps
69,2f.15f.; 88,18) und erwarten von Gott Rettung daraus (Ps 18,17; 144,7).

•

Im Bild der Wasserfluten, die über Juda hochsteigen (Jes 8,7) und über das Nordreich
wie ein Starkgewitter hereinbrechen (Jes 28,2), sieht Jesaja die ungestüme militärische
Eroberungs- und Expansionspolitik der Assyrer am Ende des 8. Jh.s, die von den Nordund Südreichseliten zum eigenen Schaden völlig falsch eingeschätzt wurde (vgl. Jer
46,7f. bezogen auf Ägypten) und Gottes Geschichtswirken zugeschrieben wird.
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•

In den Meeresfluten, die die Übermacht und Bedrohung der feindlichen Großmächte
symbolisieren, bahnt Gott dem Volk Israel die Rettung aus der Knechtschaft in Ägypten
und lässt seine Verfolger darin umkommen (Ex 14,21-29; 15,1-21; Jes 43,16f.; 51,10;
63,11-13; Ps 78,13, vgl. Jos 3,9-17; 4,7.15-24; Ps 77,20; 78,53 und 106,11, ferner schon
2. Kön 2,8.14).

•

Süßwasser aus Bitterwasser (vgl. schon 2. Kön 2,19-22) und Wasser in der Wüste aus
dem Felsen bleiben wunderbarerweise Gottes Gaben trotz ängstlichem Missmut, Verstockung und Murren des Volkes (Ex 15,22-27 und 17,1-7; Num 20,1-13; vgl. Dtn 8,15; Jes
48,21; Ps 74,15; 78,15f.; 114,8; Neh 9,15; vgl. ferner Gen 8,21f.).

•

Auch machen Angst und Verzweiflung blind für das Wasser zum Leben (Gen 21,15f.) –
eine Blindheit, die im Hören auf Gottes Stimme der Geistesgegenwart weicht, so dass
Hagar die zuvor übersehene, aber ganz nahe liegende Wasserzisterne zur Durstlöschung wahrnehmen und sehen kann (21,19, vgl. Ex 15,22-27).

•

Der Konflikt um die Nutzung von Wasserbrunnen und der Vertrag, den Abraham mit dem
Philisterkönig Abimelech geschlossen hat (Gen 21,25-31), zeigen wie der Streit um die
knappe Ressource Wasser in Trockengebieten bereits in biblischen Zeiten statt durch
gewaltsame Aneignung durch Fairness und die Respektierung von Eigentumsrechten
vertraglich geregelt wurde.

•

In der Art und Weise, wie Rebekka am Brunnen in ihrer mitgeschöpflichen Fürsorglichkeit
auch den Kamelen Wasser reicht (Gen 24,19-21.45f.), und darin, dass diese getrunken
haben, erkennt der Knecht Abrahams in einer Situation größter Unsicherheit auch einen
Fingerzeig Gottes, dass Rebekka die richtige Frau für Isaak sein könnte (Gen
24,14.21.44, vgl. 47).

•

Wasser als Gottesgabe ist Quelle des Lebens und Zeichen des Segens (Jes 32,18-20;
33,15-17; 35,5-8; 43,20; 44,1-4; 58,11; Jer 17,7f.13; Ps 23,2; 65,10f., vgl. Joh 4,10 und
14), und die Urgewalten von Wasser sind Bilder der Unbedingtheit einer alles verwandelnden Liebe (Jes 43,2; Hld 8,7).

•

Im Neuen Testament ist der Wandel auf dem Wasser und seine ambivalente Tragfähigkeit eine Frage von Angst und Vertrauen, von Glauben und Unglauben, wie die Geschichte von Petrus zeigt (Matth 14,22-33).

•

In der Wassertaufe sowie in der Erinnerung und Vergegenwärtigung des Taufgeschehens wird die elementare und natürliche Fixierung auf den psychophysischen Selbsterhalt durchbrochen, indem der/die Getaufte den eigenen Tod im symbolischen Ertrinken
als Gleichgestaltung mit dem Kreuzestod des Auferstandenen annimmt und existentiell
zulässt (vgl. Röm 6). Darin vollzieht sich der Verzicht, sein Leben retten zu wollen, das
man in der ungebrochenen Sorge um sich selbst ja gerade verliert und verfehlt (vgl.
Matth 16,25 par.). Umgekehrt liegt auf dem Loslassen und Verlieren dieser naturwüchsigen Ich- bzw. Wir-Bezogenheit in der Taufe die Verheißung des neuen Lebens in Freiheit
von aller angstbesetzten Ich-Fixierung, Selbstsorge und Selbstbefangenheit. In der Wassertaufe wandelt sich somit die egologische, ich-wir-zentrierte Lebensorientierung zum
neuen Leben aus der Hingabe, aus dem Empfangen und einer akzeptierenden Respektierung von Andersheit, in der sich neue Wege zeigen. Insofern ist das Wasser der Taufe
zugleich Quellwasser des ewigen Lebens (Joh 4,10 und 14) und das Geheimnis eines existentiellen Mentalitätswandels.

Die Noah-Geschichte erinnert uns daran, dass nach dem hebräischen Urtext das zerstörerische Kalkül und verantwortungslose Entscheidungsverhalten der Menschen ohne Gottesbezug (Gen 6,5, vgl. 8,21) der primäre Auslöser der Flut war. Ihr böses „Dichten und Trachten“
hat neben der gewaltförmigen Austragung von Interessenkonflikten (Gen 6,11-13) Gottes
Entschluss motiviert, die Flut über alles Lebendige auf der Erde zu bringen und die Regulierung der Wasserkreisläufe als Schöpfungsgaben (Gen 1,6-13 und 2,5-7.10) außer Kraft zu
setzen. Dass jedoch nach Gen 8,21f. von Gott her der Jahreszeitenwechsel, der Klima- und
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Tagesrhythmus sowie der Vegetations- und Erntezyklus trotz dieser katastrophenträchtigen
Gebilde des menschlichen „Herzens“ (= der praktischen Vernunft) garantiert bleiben und
dass er nach Matth 5,45 seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und regnen lässt über
Gerechte und Ungerechte, gehört zwar zu den biblischen Grundgewissheiten jenseits von
Schuld und Verantwortung. Doch können wir davon nicht mehr ungebrochen ausgehen angesichts der unabweisbaren Erkenntnis, dass der bedrohliche Klimawandel hauptsächlich
anthropogene Ursachen hat. Ohne wirksames Gegensteuern wird seine folgenschwere Dynamik dramatisch zunehmen, und dafür tragen wir so oder so eine Mitverantwortung.
Damit treten die mentalen Grundlagen und Voraussetzungen der menschlichen Mitverantwortung für die Bewahrung der Schöpfung und insbesondere für den nachhaltigen Umgang
mit den Wasserressourcen als Schöpfungsgabe und Menschenrecht in den Vordergrund,
was die klimapolitische Dimension mit einschließt. Dieser Mitverantwortung steht allerdings
eine vom abendländischen Christentum nachhaltig geprägte Mentalität im Umgang mit den
natürlichen Ressourcen entgegen, die wirkungsgeschichtlich auf der herkömmlichen Auslegung der Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen (Gen 1,26f.) als Krone der Schöpfung beruht
und den sog. Herrschaftsauftrag von V.28-30 als Freibrief liest, sich die Erde nach Belieben
untertan zu machen. Von dieser Anthropozentrik ist der bis heute vorherrschende Technizismus und Ökonomismus zutiefst geprägt. Zudem zementiert die Ausblendung des Gottesbezugs, der im Respekt gegenüber Gott dem Gabecharakter und der Unverfügbarkeit allen
Lebens Rechnung trägt, zusätzlich die erdpolitische Betriebsblindheit in Wirtschaft und Politik, die in ihrem Macht-, Erfolgs- und Gewinnstreben Umwelt vergessen agiert und soziale
wie globale Gerechtigkeitsaspekte notorisch ausblendet.
Deshalb stellen sich die Gemeinden und kirchlichen Institutionen im Raum der EKD der genuinen Aufgabe, diese Mentalität als eigenes Erbe kritisch aufzuarbeiten und den erforderlichen Mentalitätswandel von seinen biblisch-theologischen Grundlagen her in die Gesellschaft hineinzutragen, um schöpfungs- und umweltethische Grundorientierungen in den politischen und ökonomischen Entscheidungsprozessen wirksam zu verankern. Dabei ist die
Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen als Mandatsträgerschaft in bleibender Korrespondenz
und Verantwortung gegenüber Gott (coram deo) zu verstehen und der sog. Herrschaftsauftrag als Segensverheißung, wobei dieses regulative Herrschaftsmandat zwar die
Indienstnahme der natürlichen Ressourcen im Sinne einer nachhaltigen Nutzungslizenz mit
einschließt, nicht aber ihre Vernutzung und rücksichtslose Ausbeutung. Denn erst die kainitische Menschheit hat dieses Mandat aufgrund ihres mangelnden Gottesbezugs und ihrer
Gottesferne (vgl. Gen 4,17) zur gewaltförmigen und ausbeuterischen Herrschaftsausübung
pervertiert (Gen 6,11.13) und damit die Flut provoziert. Weil die Menschenschöpfung an letzter Stelle der Weltschöpfung steht, sieht Gen 1 den Menschen als Gott verantwortlichen
Mandatsträger tief eingebettet in die uranfänglich vorgegebenen Zeit- und Lebensräume (vgl.
Ps 8,4f.!), in die er sich mit der Tierwelt zu teilen hat und die als unverfügbare Schöpfungsgaben ein segensreiches Leben von Tier und Mensch ermöglichen.
In den Gemeinden und kirchlichen Institutionen im Raum der EKD soll dieser theo- und kosmozentrische Horizont als Ausdruck des Bekenntnisses zu Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, immer aufs Neue in Erinnerung gerufen und im auslegenden Vollzug seines Lobpreises vergegenwärtigt werden (vgl. vor allem Ps 8 und 104). In diesem lebenspraktischen
Bekenntnisvollzug sowie im Horizont erweiternden Lobpreis wird der anthropozentrische
Reduktionismus unserer natürlichen, egologischen Lebensorientierung immer wieder neu
aufgebrochen und löst uns heraus aus der ich- und wir-bezogenen Befangenheit in utilitaristischen Denkweisen und zweckrationalen Handlungsorientierungen des Alltags, die uns
für die globale Gefahrenabwehr des Klimawandels und die dadurch gestörten Wasserkreisläufe blind machen. Was somit Christinnen, Christen und Kirchen genuin aus ihrem biblischtheologischen Fundus heraus auf allen Ebenen ihrer Handlungsmöglichkeiten in die sozioökonomischen und politischen Entscheidungsprozesse einzubringen haben, ist diese theound kosmozentrische Schöpfungsperspektive. Sie realisiert sich auf den Spuren Noahs als
Anwaltschaft für die geschöpfliche Mitwelt, die keine eigene Stimme hat und durch den Menschen stets gefährdet oder destruktiv aufs Spiel gesetzt wird. In schöpfungs- und umwelt-6-

ethischer Hinsicht heißt das, sich im Sinne des regulativen Herrschaftsmandats von Gen 1
und im Geiste Noahs nach Kräften aktiv und mit Sachverstand für politische und soziökonomische Lösungsstrategien einzusetzen, die sowohl ihrer erdpolitischen, kosmozentrischen
und menschenrechtlichen Mitverantwortung gerecht werden als auch der Unwägbarkeitsund Unverfügbarkeits-Dimension aller Zukunftsplanung mit der nötigen Vorsicht, Fehlertoleranz und Korrekturfreundlichkeit Rechnung tragen.
Konkret heißt das z. B., in allen Planungs- und Entscheidungsprozessen eine besondere
Wachsamkeit und Sensibilität zu entwickeln für Unabsehbarkeiten und Unwägbarkeiten sowie für Nebenwirkungen und Spätfolgen mit ihren Risiken, aber auch ihren Chancen, die
man jedoch so oder so nicht oder erst später erkennen und einplanen kann. Auch heißt das,
auf die Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Effekt, von Mittel und Ziel zu achten sowie
darauf, dass Lösungsstrategien langfristig nicht neue und weit größere Probleme schaffen
als die alten, die man damit zeitnah meint lösen zu können. Kritische Wachsamkeit und eine
besondere Sensibilität ist ferner gegenüber den subtilen Formen von Lobbyismus und
„Landschaftspflege“ zu entwickeln, die zwar diesseits der strafbaren Schwelle von Bestechung und Korruption agieren, aber oft mit vordergründig plausiblen Sachargumenten daherkommen, um damit doch nur wirtschaftliche Eigeninteressen zu verfolgen oder die politische
Macht zu erhalten.
Wer auf diese kritisch-konstruktive Weise die theo- und kosmozentrische Perspektive der
Nachhaltigkeit in konkrete Planungs- und Entscheidungsprozesse einbringt, wird nicht selten
als unbequem oder störend empfunden und macht sich weder unter macht- und prestigebewussten Zeitgenossinnen und Zeitgenossen noch unter profitorientierten Ökonomen und
Technokraten Freunde. Die vielen Spielarten von unterschwelligen Ablehnungen und Behinderungen bis hin zur offenen Ausgrenzung, wenn man oder frau aus Sachgründen Widerstand leisten und unbequem werden, führen biblisch-theologisch in die Christus-Nachfolge,
die ihre Widerstandskraft aus der Tauferinnerung und der Christus-Präsenz im Abendmahl
schöpft und sich wie Petrus im Vertrauen auf ihn in den Wellen feindselig destruktiver Kontroversen gehalten und getragen weiß.
Deshalb stellen sich die Gemeinden und kirchlichen Institutionen im Raum der EKD auch der
genuinen Aufgabe, den Wasserwandel in Verkündigung und Seelsorge als Sinnbild für den
Trost und die Stärkung aus dem Glauben an Jesus Christus transparent zu machen, wo Widerstände zu überwinden, Bedrohungen und Zurückweisungen zu ertragen und Rückschläge
sowie Enttäuschungen zu verarbeiten sind. In der Wassertaufe und in der Erinnerung daran
sowie in der Mahlgemeinschaft mit dem Gekreuzigten, der bezeichnenderweise von Judas
verraten und von den Jüngern in Gethsemane im Stich gelassen wurde, vergewissern sich
Christinnen und Christen der Weisheit des Lebens aus dem Glauben (Matth 17,25f.): Wer
sein Leben in der Sorge um sich selbst retten will, wird es verlieren, und wer es um Jesu
Christi Willen loslässt und verliert, wird es in befreiter Demut und Offenheit zu Gott neu finden als Kraft der Hoffnung und Mut zur Verantwortung. Zudem wird die Geschichte vom
Wandel des Petrus auf dem Wasser (Matth 14,22-33) zum Sinnbild einerseits für die Angst
des Unglaubens, die vor Schwierigkeiten und Bedrohungen alsbald einknickt, und andererseits für die Tragfähigkeit des Glaubens an Jesus Christus. Im Vertrauen auf ihn wissen sich
die Glaubenden auf dem offenen Meer des Lebens geborgen und im unendlichen Fluss der
Zeit getragen und sie wagen angesichts des Seufzens der Kreatur aus der unsichtbaren
Hoffnung zu leben, die durch keinerlei Mächte und Gewalten gebrochen oder zerstört werden kann (vgl. Röm 8,18-39).
Dieser Glaube findet seinen prägnanten Ausdruck im Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer aus der Haft im Jahre 1942: „Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge
zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf
uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der
Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich
sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren ver-7-

meintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf
aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.“

2

Frank Kürschner-Pelkmann: Das Recht auf Wasser in den Religionen der
Welt, Brot für die Welt: Hintergrund-Materialien 7, Stuttgart 2003, S. 4-6

[…]
Wasser in den Weltreligionen
Wasser ist kostbar und ein Geschenk der Götter oder des Gottes, dies wird in den großen Religionen gefeiert. 1 Als Ursymbol des Lebens steht es für Schöpfung und Zerstörung, Fülle
und Mangel, Geborgenheit und Bedrohung, Reinheit und Verschmutzung und heute auch für
die Grenzen menschlichen Einflusses.
Der Islam ist in den Wüstenregionen Arabiens entstanden, und dort war man sich der Leben
spendenden Kraft des Wassers sehr bewusst. Die islamischen Mystiker vergleichen Allah mit
einem grenzenlosen Ozean, den Menschen in seiner Vergänglichkeit aber mit einem zerbrechlichen Boot, das in den Wellen treibt. 2 Allah schenkt den Menschen, allen anderen Lebewesen und den Pflanzen das Wasser, und besonders in den Paradiesvorstellungen
nimmt das Wasser eine wichtige Rolle ein. Der Garten, durch den sauberes, kühles Wasser
fließt, ist bereits auf Erden ein Sinnbild dieses Paradieses. Die prächtigen Gärten in trockenen arabischen Ländern sind Zeichen des Glaubens an Allah und seine Zusage des Paradieses. Die Beschreibungen dieses Paradieses im Koran werden zum Vorbild dieser Gartenanlagen, und die Wasserspiele sind Ausdruck der Großzügigkeit, mit der Allah den Lebewesen
das kostbare Nass schenkt. 3 Auch die Oase in einer lebensfeindlichen Wüste wird als Sinnbild der Zuwendung Allahs zu den Menschen verstanden.
Auch in den Gebeten und der religiösen Praxis kommt dem Wasser eine hohe Bedeutung zu.
„Istiqua“, das Gebet um Regen, ist seit jeher für Muslime (gerade im Mittleren Osten) von
großer Wichtigkeit. Wasser ist das Urbild des Reinen, und die Waschungen vor dem Gebet
dienen der äußeren und inneren Reinigung. Das Trinken aus einer heiligen Quelle in der Nähe von Mekka gehört zu den religiösen Pflichten der Pilger, und die besondere Bedeutung des
Wassers im Islam kommt auch darin zum Ausdruck, dass im Koran der Zusammenfluss von
zwei Ozeanen symbolisch für die Quelle des Lebens steht. Wasser steht den Gerechten und
Rechtgläubigen reichlich zur Verfügung, während Allah den Ungerechten das Wasser entzieht und ihre Gärten vertrocknen lässt. Es gibt also zumindest für die Gläubigen ein verbrieftes Recht auf Wasser, das ihnen nicht durch staatliche Verordnungen oder die private Aneignung von Wasser genommen werden kann.
In einer der heiligen Hinduschriften ist zum Wasser nachzulesen:
Wasser ist das Leben aller Wesen,
durch das alle Kreaturen gedeihen,
aber auch vergehen,
wenn sie von ihm verlassen sind...
(Mahabharata 12.183.6806) 4
Wasser gilt im Hinduismus als Urquelle des Lebens und wird als einziges Element als „unsterblich“ angesehen. Der Gott Vishnu sagt über sich: „Ich bin der uranfängliche Erzeuger,
1
2
3
4

Vgl. Petra Gaidetzka: Wasser und die Feste der Religionen, in: Junge Kirche 2/2002, S. 50ff.
Vgl. Petra Gaidetzka: Wasser – Vieldeutiges Symbol in den Religionen, in: Wendekreis, 7- 8/2000, S. 18.
Vgl. Johannes Wallacher: Lebensgrundlage Wasser, a.a.O., S. 98f.
Zitiert nach: Ira Stubbe-Diarra: Die Bedeutung des Wassers in den Religionen Asiens, in: Thomas Hoffmann:
Wasser in Asien, Osnabrück 1997, S. 83.
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er, der Wasser ist, das erste Wesen, die Quelle des Lebens.“ 59 Nach der Vorstellung gläubiger
Hindus ist das Wasser vom Himmel auf die Erde geflossen, und das Wasser transportiert
auch die Seelen zum Ort des ewigen Lebens oder bis zu einer irdischen Wiedergeburt zu
einer Existenz als Ahne. Alles hängt vom letzten Leben ab, aber durch das Bad an heiligen
Stätten oder durch das rituelle Waschen mit heiligem Wasser können Sünden abgespült und
die Seele gereinigt werden. Wasser heilt aber auch von Krankheiten und kann Jugend und
Schönheit zurückbringen. Zu erwähnen ist schließlich, dass sich tief in der Erde der Ort befindet, wo die Wassergeister in einer Welt des Überflusses leben. In wenigen Religionen hat
das Wasser eine ähnlich große Bedeutung wie im Hinduismus.
Es gibt zahlreiche Flussabschnitte, Seen und Teiche in Indien, wo ein Bad von Sünden reinigt
und den Weg zur Erlösung ebnet. Besonders viele dieser heiligen Orte finden sich entlang des
Ganges, und das Wasser dieses heiligen Flusses, bewahrt in kleinen Gefäßen, ist auch bei
Hochzeiten und anderen feierlichen Gelegenheiten unentbehrlich. Schon der Anblick des
Flusses soll genügen, um von Sünden befreit zu werden. Die Asche der Toten wird in den
Ganges gestreut und die Reise der Seele soll zur Erlösung führen. 6
Es gibt in Indien viele Wasserfeste, bei denen die Götter verehrt werden. Ein besonders großes und prächtiges Wasserfest wird alle zwölf Jahre im nordindischen Allahabad gefeiert.
Der göttliche Heiler Dhanvantari, der Hüter des Paradieses soll an dieser Stelle vier Tropfen
des Trankes der Unsterblichkeit verschüttet haben. Hier, am Zusammenfluss von drei heiligen Flüssen, versammeln sich viele Tausend Menschen zu einer großen Prozession und begeben sich dann feierlich zur Reinigung ins Wasser. 7 Der Hinduismus zeichnet sich durch
viele religiöse Überzeugungen sowie Feste und Zeremonien aus, bei denen im Blick auf die Bedeutung von und das Recht auf Wasser angeknüpft werden kann. Es muss aber einschränkend gesagt werden, dass das Kastensystem ein Hindernis auf dem Weg zum universellen
Recht auf Wasser darstellt, weil niedere Kasten und Kastenlose daran gehindert werden, jene
Wasserquellen zu nutzen, die die höheren Kasten für sich reserviert haben. Diese Vorstellung von Reinheit und Unreinheit hat also unmittelbare Konsequenzen für den Zugang zum
Wasser.
Wasser zählt im Buddhismus zu den vier großen Elementen. Das Wasser der Flüsse, Seen und
Meere gilt als vergänglich und besitzt keine spirituelle Bedeutung. Es gibt im Buddhismus
aber viele Bilder, die die Achtung vor dem Wasser zum Ausdruck bringen.
Wer immer tugendhaft ist,
gesammelten Geistes, energisch,
mit entschlossener Seele,
der überschreitet den schwer zu überquerenden
Fluss.
(Samyutta Nikaya 15) 8
Wasser ist zudem ein Sinnbild für den Strom der buddhistischen Lehre. Wie in einem Fluss
fließt die Seele der Erlösung entgegen. Das rechte Verhältnis zur Natur und ihren Elementen
ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg zur Erlösung. 9 Das Wasser wird zum Sinnbild für
eine bessere Welt. Das spiegelt sich auch in buddhistischen Festen wider, vor allem im Neujahrsfest. Selbst im despotisch regierten Burma (Myanmar) ist dies ein ausgelassenes Fest,
bei dem Wasser in großen Mengen auf die Umstehenden geschüttet wird, verbunden mit guten Wünschen für das neue Jahr. 10

5
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Zitiert nach: I. Stubbe-Diarra: Die Bedeutung des Wassers in den Religionen, a.a.O., S. 83
Vgl. I. Stubbe-Diarra: Die Bedeutung des Wassers in den Religionen Asiens, a.a.O., S. 86ff.
Vgl. Ingrid Decker: Wasserfeste, in: Thomas Hoffmann: Wasser in Asien, a.a.O., S. 100f.
Zitiert nach: I. Stubbe-Diarra, a.a.O., S. 91.
Vgl. Johannes Wallacher: Lebensgrundlage Wasser, a.a.O., S. 156.
Vgl. den Beitrag „Nass und glücklich“ in: Wasser-Magazin, Juni 2002, S. 12.
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Das Wasser ist im taoistischen Verständnis der Inbegriff des Weichen, das aber die Eigenschaft hat, sich auf Dauer gegen das Harte durchzusetzen. Wasser gilt zugleich als Sinnbild
wahrer Tugend. Es schafft viel Gutes, bleibt dabei bescheiden und hegt keine Erwartungen
auf eine Belohnung. Ein tugendhafter Mensch kann sich am Wasser orientieren, mit Weichheit
auch das Harte überwinden und bescheiden Gutes tun.
Wasser gilt als Symbol der weiblichen Kraft und ist zugleich Sinnbild der Nacht. Das Feuer hingegen ist das Symbol des Männlichen und des Tages. Wie yin und yang ergänzen sich Feuer
und Wasser und finden zu einer Harmonie. Von Lao Tse sind diese Zeilen überliefert, in denen das Wasser und seine Eigenschaften zum Vorbild für menschliches Handeln werden:
Sei wie das Wasser, es schenkt
Zehntausend Dinge im Leben,
Müht sich dabei nicht
Und ist nahe dem Tao.
Des Wassers Güte ist es,
allen Wesen zu nützen ohne Streit.
Beim Denken zeigt sich die Güte
In der Tiefe der Gedanken.
Beim Reden zeigt sich die Güte
In der Wahrheit.
Beim Wirken zeigt sich die Güte
Im Können.
Weil das Wasser nichts will,
Sondern sich gehen lässt,
Erreicht es sein Ziel.
Wasser ist stärker als der Fels.
Härte wird durch Gewaltlosigkeit besiegt. 11
[…]

3

Daten und Fakten zur Wasserkrise, in: Brot für die Welt: MenschenRecht
Wasser: Wasser für alle – eine globale Herausforderung, Stuttgart 2003,
S. 9-12

Nur ein geringer Teil der scheinbar unermesslichen Wasserressourcen der Erde, gerade
einmal 2,53 Prozent, sind Süßwasser. Davon sind 69,7 Prozent in Gletschern und Polarkappen gebunden. Weitere 30 Prozent sind Grundwasser und damit nur begrenzt für die Menschen zugänglich. So steht nur ein Bruchteil der gesamten Wasserressourcen für die
menschliche Nutzung zur Verfügung. Anders als die meisten anderen Güter und Produkte ist
Wasser aber nicht zu ersetzen.
In den vergangenen sieben Jahrzehnten hat sich der weltweite Wasserverbrauch versechsfacht und ist damit doppelt so schnell gewachsen wie die Weltbevölkerung. Höhere Ansprüche, moderner Lebensstil und vor allem die rasante Entwicklung von Industrie und Landwirtschaft treiben die Nachfrage ständig weiter in die Höhe. Bis 2025, so die Befürchtungen,
werden drei Milliarden Einwohner in 48 Ländern unter Wassermangel leiden.

11

Zitiert nach: Martin Sandkühler: Wasser – Elixier des Lebens, Stuttgart 2000, S. 120f.
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Die Unterschiede im Pro-Kopf-Verbrauch sind gewaltig: In Südkalifornien mit seinen ausgedehnten Gärten und großen Swimmingpools liegt er bei über 3.000 Litern am Tag und damit
hundertmal höher als im afrikanischen Sahel. In Deutschland verbraucht jeder Mensch
durchschnittlich 130 Liter am Tag. Als Mindestwasserbedarf für Trinkwasser, sanitäre Einrichtungen, zum Waschen, Kochen und Reinigen gelten nach UN-Angaben 50 Liter pro Tag
und Person. Um mit dem wachsenden Bedarf Schritt zu halten, wurden bereits die meisten
größeren Flüsse der Erde durch Dämme gestaut. Kanäle transportieren das Wasser über
Hunderte von Kilometern in die Metropolen und Bewässerungsgebiete. Immer mehr, immer
tiefere Brunnen werden gebohrt, um neue Grundwasserreserven zu erschließen.
Mit der wachsenden Nutzung des Wassers nimmt auch seine Verschmutzung zu. Chemiebetriebe und Raffinerien, Papierfabriken und Gerbereien leiten Abwässer mit giftigen Chemikalien und Metallen in den Wasserkreislauf zurück. Agrarchemie, die insbesondere in der Bewässerungslandwirtschaft eingesetzt wird, belastet Seen, Flüsse und Grundwasser. Ungereinigte Abwässer aus Industrie und Haushalten machen das Lebensmittel zu einer tödlichen
Gefahr: 80 Prozent aller Krankheiten in den Ländern des Südens, so die Weltgesundheitsorganisation WHO, sind auf unsauberes Wasser und unzulängliche sanitäre Einrichtungen
zurückzuführen. Jedes Jahr sterben 2,4 Millionen Kinder an diesen Krankheiten.
Auch Umweltzerstörung reduziert die Wassermenge, die für die Nutzung zur Verfügung
steht: Mit der Verringerung der Vegetation durch Überweidung und Verlust von Wäldern, mit
der modernen monokulturellen Landwirtschaft, durch Bodenversiegelung (durch Straßen,
asphaltierte Parkplätze etc.) und ausufernde Städte sinkt die Aufnahme- und Speicherfähigkeit des Bodens. Statt die Grundwasservorräte aufzufüllen, fließt der Regen weitgehend ungenutzt in die Kanalisation, Flüsse und Meere – wobei die Wassermassen auf dem Weg oft
weitere Zerstörungen verursachen.

Hohe Investitionen erforderlich
Wasser gilt als öffentliches Gut, von dessen Nutzung niemand ausgeschlossen werden darf.
Dieses Verständnis vom Wasser und die hohen Kosten für den Aufbau einer Infrastruktur
sind die Gründe dafür, dass die Verantwortung für die Wasserversorgung bislang sowohl in
den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern überwiegend in den Händen des Staates
oder der Gemeinden liegt. Erhebliche Mittel flossen in den vergangenen Jahrzehnten in den
Entwicklungsländern in den Ausbau des Wassersektors: Etwa 30 Milliarden US-Dollar im
Jahr, so schätzt die britische Nichtregierungsorganisation WaterAid, werden in die Versorgung mit Trinkwasser und sanitären Einrichtungen investiert. Davon wird der weitaus größte
- 11 -

Teil von Regierungen, Städten und Gemeinden aufgebracht, 17 Prozent aus Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit. Etwa 15 Prozent stammen aus privaten Quellen, vom Bauern,
der eine Dieselpumpe kauft, bis zum multinationalen Konzern, der eine Kläranlage errichtet
und betreibt. Dennoch haben nach wie vor laut WHO mehr als 1,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu ausreichendem, sicherem Trinkwasser. Mehr als doppelt so viele haben keine geregelte, sichere Abwasserentsorgung. Die große Mehrheit dieser Menschen, 80 Prozent, lebt in ländlichen Regionen.
Besonders in ländlichen Gebieten im Süden bestehen vielfach traditionelle Gemeinschaftsrechte, die oft verbunden sind mit gemeinschaftlichen Bodenrechten. So haben etwa in Indien Nutzergruppen gemeinsam Staubecken und Bewässerungssysteme angelegt. Doch
solche Gemeinschaftsrechte werden zunehmend ausgehöhlt, staatlichem Wasserrecht untergeordnet oder durch mächtige Einzelinteressen privatisiert. Damit sind auch viele ursprüngliche Gemeinschaftsaktivitäten zum Schutz und zur Nutzung von Wasser verloren
gegangen, traditionelle Bewässerungsanlagen und Stauseen verfallen.
Beim Weltgipfel für eine nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 2002 bestand weitgehend
Einigkeit, dass tief greifende Reformen für eine umfassende Lösung der Wasserkrise notwendig sind. Strittig sind die Lösungswege, insbesondere die zentrale Frage, wie die notwendigen Investitionen finanziert werden sollen. Angesichts der Schuldenlast von Regierungen, strapazierten städtischen Haushalten und öffentlichen Versorgungsunternehmen, deren
Einnahmen nicht ausreichen, um die Kosten zu decken, richten sich manche Hoffnungen auf
eine stärkere Rolle der privaten Wirtschaft. Andere befürworten hingegen Reformen im
Rahmen des bestehenden Systems öffentlicher Versorgung, wobei eine größere Partizipation der Nutzer und der Zivilgesellschaft eine zentrale Rolle spielen soll.
Durstige Landwirtschaft
Die Landwirtschaft ist weltweit mit einem Anteil von 70 Prozent der größte Wasserverbraucher, die Industrie nutzt 20 Prozent, die Haushalte 10 Prozent. In manchen Regionen in Asien und Afrika liegt der Anteil der Landwirtschaft weit über 80 Prozent. Die weltweite Nahrungsmittelproduktion ist in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen, vor allem durch die
Ausweitung der künstlich bewässerten Flächen und die Einführung neuer Reis- und Weizensorten, die sehr viel ertragreicher sind, aber auch eine regelmäßige Wasserversorgung
sowie Agrarchemie benötigen. Seit Anfang der sechziger Jahre hat sich die nutzbare Bewässerungsfläche in den Entwicklungsländern auf 202 Mio. Hektar mehr als verdoppelt. Das
ist etwa ein Fünftel ihrer landwirtschaftlichen Nutzfläche. 2030 sollen es 242 Mio. Hektar
sein.

Diese „Grüne Revolution“, die Modernisierung und Kommerzialisierung der Landwirtschaft,
hat zweifelsohne dazu beigetragen, die Nahrungsmittelversorgung von Millionen Menschen
zu verbessern. Gleichzeitig verursacht sie aber auch gravierende Probleme. So wird immer
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mehr kostbares Grundwasser zur Bewässerungslandwirtschaft genutzt. Das führt dazu, dass
in vielen Regionen der Grundwasserspiegel rasch fällt. Nur die reichen Bauern können in
neue, noch stärkere Pumpen investieren. Wem das Geld dafür fehlt, gerät entweder in Abhängigkeit von den „Waterlords“ oder verliert sein Land. Die alten offenen Brunnen, oft die
wichtigste Wasserquelle für die ärmeren Bevölkerungsgruppen und ihr Vieh, trocknen aus,
ebenso Bäche und kleinere Flüsse.
Die Bewässerungslandwirtschaft ist vielfach nicht nur der größte Wassernutzer, sondern
auch der größte Verschwender: Weltweit verschwindet mehr als die Hälfte des bereitgestellten Wassers in den großen Bewässerungskanälen, in den Zuleitern zu den einzelnen Feldern und durch schlechte Bewässerungstechniken. Damit ist der Wassereinsatz nicht nur
unnötig hoch, sondern schädigt auch durch Versumpfung und Versalzung die Bodenfruchtbarkeit, also die Ernährungs- und Lebensgrundlage. Dagegen ist die Effizienz der Wassernutzung im Regenfeldbau mit durchschnittlich 65 bis 75 Prozent erheblich höher. Durch geeignete Maßnahmen wie den Bau von Schutzdämmen und Wasserspeichern kann sie weiter
erhöht werden und gleichzeitig die Bodenschädigung durch Erosion, das Ausschwemmen
fruchtbaren Bodens, verringert werden.
Vielfach werden in der Bewässerungslandwirtschaft Agrarprodukte für die kaufkräftigeren
Mittelschichten, die Industrie und den Export angebaut. Die Entscheidung der Bauern richtet
sich also nicht mehr nach den natürlichen Gegebenheiten wie Wasserverfügbarkeit oder bedarf der Anbauprodukte, sondern nach den Gewinnaussichten. Reis aber benötigt doppelt
so viel Wasser wie Weizen, auch Zuckerrohr, Baumwolle, Gemüse, Blumen und viele
Obstsorten brauchen viel Wasser. Diese Entwicklung wird durch die Globalisierung verstärkt:
Die Liberalisierung der Agrarmärkte erhöht den Konkurrenzdruck für die Landwirte und forciert die Vermarktung von Exportprodukten. Dadurch, dass Produkte wie Orangen unter hohem Wassereinsatz für ausländische Märkte produziert werden, findet ein „virtueller Wasserexport“ von Süd nach Nord statt. Insofern „essen“ wir mehr Wasser als wir trinken!
Lecke Leitungen
Die Landwirtschaft ist nicht allein für die Wasserkrise verantwortlich. Die rasche Urbanisierung verschärft die Krise und schafft zusätzliche Probleme. Weltweit nimmt die städtische
Bevölkerung jedes Jahr um mehr als 60 Millionen Menschen zu. Es wachsen vor allem die
Städte im Süden: Gab es 1975 nur fünf Megastädte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern,
darunter drei im Süden, so waren es 25 Jahre später zwanzig, von denen lediglich drei in
Industrieländern liegen. In den Millionenmetropolen ist nicht nur der individuelle Verbrauch
etwa durch zahlungskräftige Mittelschichten und Industrien weitaus größer. Es entstehen
auch gewaltige Mengen hochgradig belasteter Abwässer.
Vorbild für den Ausbau der städtischen Infrastruktur von Wasserleitungen und Kanalisation
im Süden der Welt war die Versorgung in den Industrieländern: ein aufwändiges, kostspieliges System, das hohe Instandhaltungskosten erfordert. Aus sozialen, politischen und wirtschaftlichen Gründen wurde jedoch der Wasserpreis in den Ländern des Südens meist so
niedrig gehalten, dass damit die Kosten nicht annähernd gedeckt wurden. Mehr noch: In
Accra zum Beispiel, der Hauptstadt Ghanas, wird die Hälfte des Wassers, das das staatliche
Versorgungsunternehmen liefert, nicht bezahlt – die Zahlungsmoral, insbesondere von Behörden und anderen Großabnehmern, ist niedrig und viel von dem kostbaren Nass versickert
aus undichten Leitungen in den Boden, bevor es die Kunden erreicht. Das Geld, um die Leitungen zu reparieren, fehlt – ein Teufelskreis. In vielen Ländern verschlimmern Missmanagement und Korruption die Situation zusätzlich. Wie in Accra hielten Ausbau und Instandhaltung der Infrastruktur vielfach nicht Schritt mit dem Wachstum der Städte. Für die ärmeren
Wohngebiete, viele davon illegal und ungeplant errichtet, blieb kaum Geld übrig. 90 bis 95
Prozent der Haushaltsabwässer und 70 Prozent der Industrieabwässer fließen in den Entwicklungsländern ungeklärt in Flüsse, Seen und Meere.
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Zudem reichen die Wasserquellen auf dem Stadtgebiet wie Brunnen, Flüsse oder Seen
längst nicht mehr aus. Unter vielen Großstädten Asiens und Lateinamerikas fällt wegen übermäßiger Wasserentnahme der Grundwasserspiegel um mehr als einen Meter im Jahr.
Um den wachsenden Bedarf von Städten zu decken, werden immer neue Staudämme, Fernleitungen und Aufbereitungsanlagen geplant und gebaut. So versorgen riesige Staudämme
im Hochland von Lesotho die rasch wachsenden südafrikanischen Städte wie Johannesburg.
Die Folgen unzulänglicher Wasserversorgung und maroder Infrastruktur tragen insbesondere
die ärmeren Bevölkerungsgruppen. Die meisten Bewohner von Armenvierteln sind auf Brunnen und Flüsse, die verunreinigtes Wasser liefern, auf verschmutzte Kanäle oder auf private
Tankwagen angewiesen. Oft zahlen sie überhöhte Preise an private Wasserlieferanten und
Brunnenbesitzer. Es sind vor allem die Frauen, deren Budgets durch die hohen Wasserpreise für andere Zwecke nicht mehr reichen oder die mitten in der Nacht aufstehen müssen,
weil nur um diese Zeit Wasser aus der Gemeinschaftspumpe kommt.
Ohne Wasser keine nachhaltige Entwicklung
Da Wasser vielfach knapp, mühsam zu gewinnen und gleichzeitig überlebenswichtig ist,
wurde es Jahrtausende lang meist umsichtig eingesetzt. In vielen Kulturen und Ländern wurden ausgeklügelte Systeme der Wasserbewirtschaftung entwickelt. Die Reisterrassen in Asien und die kunstvollen Brunnenanlagen im indischen Bundesstaat Gujarat sind eindrucksvolle Beispiele dafür. Der technologische Fortschritt, der sich unter anderem im Bau immer
größerer Staudämme und der Einführung von Motorpumpen niederschlägt, hat alles verändert. Plötzlich, so scheint es, gibt es Wasser im Überfluss, man braucht nur den Wasserhahn
aufzudrehen oder die Pumpe anzustellen. Aber nicht nur die Versorgung, auch die Umwelt
ist gefährdet, wenn Wasserkreisläufe dauerhaft und umfassend gestört werden, wenn Flüsse
wie der Gelbe Fluss in China, Feuchtgebiete und Seen wie der Aralsee und der Tschadsee
austrocknen. Damit werden die Voraussetzungen für den Kampf gegen Hunger, Krankheit
und Armut untergraben. Zudem schafft es wachsenden Konfliktstoff zwischen verschiedenen
Nutzern.
Zur Lösung der Versorgungskrise muss gleichzeitig die Wasserversorgung verbessert und
die Belastung der Abwässer vermindert werden. Denn ungereinigte Abwässer machen alle
Fortschritte bei der Bereitstellung von sauberem Trinkwasser wieder zunichte. Das schlägt
sich auch im Doppelziel des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg nieder,
bis 2015 die Zahl der Menschen, die keinen ausreichenden Zugang zu Wasser und sanitären
Einrichtungen haben, zu halbieren. Es reicht allerdings nicht aus, Millionen neuer Wasserhähne und Toiletten zu installieren, es muss auch so umsichtig mit dem Wasser umgegangen werden, dass es für alle zur Verfügung steht.

4

Imme Scholz: Die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt, 2008

Ein wärmeres Klima verändert den Energiehaushalt der Erde und hat zur Folge, dass sich
der globale Wasserkreislauf beschleunigt und es zu veränderten Niederschlagsmustern, einer geringeren Wasserverfügbarkeit und häufigeren und intensiveren extremen Wetterereignissen wie Dürren, Überschwemmungen und Stürmen kommt. Darüber hinaus lassen das
Abschmelzen der Polkappen und die Erwärmung der Meere die Meeresspiegel ansteigen; in
tief liegenden Küstengebieten kommt es vermehrt zu Überschwemmungen, Landverlusten
und zur Versalzung von Böden, Gewässern und Grundwasservorkommen. Die politischen,
ökonomischen und sozialen Folgen dieser Phänomene können erheblich sein, wenn die betroffenen Gesellschaften keine oder nur unzureichende vorbeugende Anpassungsmaßnahmen treffen. Verteilungskonflikte um Böden, Wasser und Nahrung können sich verschärfen,
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Migrationsströme anwachsen und die Wahrscheinlichkeit klima-induzierter Konflikte innerhalb und zwischen Staaten zunehmen.
Die naturräumlichen Folgen des Klimawandels sind geographisch so verteilt, dass sie insbesondere die armen Länder, vor allem in Afrika südlich der Sahara, belasten. Diese Länder
sind insgesamt aufgrund ihrer schwachen politischen und ökonomischen Strukturen besonders anfällig für externe Schocks. Besonders großen Risiken ist die ländliche Bevölkerung
ausgesetzt, da der Erfolg ihrer wirtschaftlichen Strategien in starkem Maße von gleich bleibenden natürlichen Bedingungen (Bodenfruchtbarkeit, Niederschläge, jahreszeitlicher Temperaturwechsel, bisheriges Spektrum der Klimavariabilität) abhängig ist. Ändern sich diese
Bedingungen, müssen Bauern Zugang zu solidem Wissen über diese Veränderungen und
alternative Technologien haben, um in dauerhafte Anpassungen ihrer Produktionssysteme
investieren zu können. Aber auch städtische Arme stehen vor neuen Risiken: Ihre oftmals
prekären Wohnverhältnisse in den Städten können sich durch extreme Wetterereignisse verschlimmern. Damit werden im informellen Sektor häufig auch Erwerbsquellen existenziell
gefährdet. So können starke Regenfälle zu Landrutschen in den Slums führen, der Zusammenbruch der Strom- und Wasserversorgung gefährdet die Gesundheit und damit die wirtschaftlichen Aktivitäten der städtischen Bevölkerung. Die in einigen Ländern zu erwartende
Landflucht wird viele Städte ohnehin anschwellen lassen (Urbanisierung der Armut). In stagnierenden Ländern wird sich die Konkurrenz um Erwerbsquellen und ökonomische Ressourcen verschärfen.
Die Arbeitsgruppe II hat im Vierten Sachstandsbericht des Weltklimarats (Intergovernmental
Panel on Climate Change – IPCC) von 2007 die Informationen zu den zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels nach Sektoren und nach Regionen aufbereitet. Im Folgenden
werden die vorhandenen Daten zu Europa, Nordamerika, Afrika, Asien und Lateinamerika
wiedergegeben.
–

In Europa werden bis 2080 die winterlichen Niederschläge vor allem in Nordeuropa und
in Teilen Großbritanniens stark zunehmen, wenn es bis dahin zu einer Verdopplung des
Kohlendioxidanteils in der Atmosphäre kommt. Der Oberflächenabfluss von Wasser wird
gleichzeitig in Südeuropa um bis zu 36 Prozent abnehmen; im Sommer um bis zu 80
Prozent. Bis 2070 wird der Anteil der Flussgebiete, die unter schwerem Wasserstress
stehen, von gegenwärtig 19 Prozent auf 34-36 Prozent steigen. Damit erhöht sich die
Zahl der Menschen, die in Westeuropa in Gebieten leben, die bereits heute unter Wasserstress stehen, bis 2080 von 16 auf 44 Millionen Menschen. Das Potenzial für die Nutzung von Wasserkraft sinkt damit um 6 Prozent bis 2070, mit erheblichen regionalen Unterschieden (Abnahme um 20-50 Prozent in der Mittelmeerregion und Zunahme um 1530 Prozent in Nord- und Osteuropa). Ein hoher Anteil der europäischen Flora wird zum
Ende des Jahrhunderts gefährdet sein bzw. aussterben. Bereits um die Jahrhundertmitte
wird sich die Anbaufläche deutlich nordwärts ausgedehnt haben, mit gleichzeitig deutlich
steigenden Erträgen in Nordeuropa und sinkenden Erträgen in Südeuropa: die Weizenerträge können im Norden bis 2080 um 10-30 Prozent steigen, während sie im Süden um
15-32 Prozent fallen können. Die Waldfläche wird im Norden zu- und im Süden abnehmen. Die Berggrenze wird sich nach oben verschieben, und die Waldbrandgefahr wird im
Süden steigen. Bis 2050 werden die kleinen Alpengletscher verschwinden, und das Volumen der größeren Gletscher wird um 30-70 Prozent abnehmen, mit entsprechend abnehmendem Volumen des Schmelzwasserabflusses im Frühling und Sommer. Der
Sommertourismus wird im Mittelmeergebiet voraussichtlich abnehmen, während der
Frühlings- und Herbsttourismus attraktiver werden könnte. Ein gegenwärtig unwahrscheinlich erscheinender Zusammenbruch des Golfstroms hätte erhebliche Folgen für
Europa, insbesondere die Westküste. Dazu gehören abnehmende Ernteerträge mit entsprechenden Preissteigerungen, eine Zunahme kältebedingter Sterbefälle, Unterbrechungen der Transportwege im Winter, Migrationströme nach Südeuropa und eine Verlagerung der wirtschaftlichen Zentren.

–

In Nordamerika wird es vor allem an den Küsten durch zunehmende Stürme und durch
den Meeresspiegelanstieg zu erheblichen Auswirkungen kommen, da sich ein großer Teil
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der wachsenden Bevölkerung und der Investitionen an den Küsten konzentriert. Der Anstieg des Meeresspiegels und damit des Niveaus von Ebbe und Flut kann die Infrastruktur und Transportwege (Bahnlinien, Straßen, Brücken, Tunnel, See- und Flughäfen) an
der Golfküste, am Atlantik und den nördlichen Küsten erheblich schädigen. Hitzewellen
werden voraussichtlich öfter auftreten, sie werden höhere Temperaturen erreichen und
länger andauern. Ältere Menschen stellen die größte Risikogruppe dar. Um die Jahrhundertmitte wird es vor allem in den Städten zu erheblichen Steigerungen der täglichen Ozonwerte kommen, damit werden die ozonbedingten Todesfälle zwischen 1990 und 2050
um 4,5 Prozent zunehmen. In den westlichen Bergregionen wird es Mitte des Jahrhunderts zu einer geringeren Wasserverfügbarkeit kommen; bei steigender Nachfrage wird
die Konkurrenz zwischen verschiedenen Nutzungen zunehmen. Die Produktivität der
Wälder wird durch den Klimawandel zunehmen, gleichzeitig wird sie aber anfälliger für
die Folgen von Dürren, Stürmen, Plagen und anderen Störungen. In der zweiten Jahrhunderthälfte wird sich die Periode mit hohem Waldbrandrisiko um 10-30 Prozent verlängern. In den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts wird der erwartete moderate Temperaturanstieg die landwirtschaftlichen Erträge insgesamt um 5-20 Prozent erhöhen; die regionalen Schwankungen werden jedoch groß sein. Erträge von Anbauprodukten, die bereits unter hohen Temperaturen leiden oder stark von Bewässerung abhängig sind, werden gefährdet sein.
–

In Afrika werden die Auswirkungen des Klimawandels wahrscheinlich dort am stärksten
sein, wo sie auf andere Stressfaktoren (z. B. ungleicher Zugang zu Ressourcen, unsichere Nahrungsmittel- und Gesundheitsversorgung) treffen und diese verstärken. Bis 2080
wird die aride 12 und semi-aride Fläche in Afrika um 5-8 Prozent (60-90 Millionen Hektar)
zunehmen. Die landwirtschaftlichen Erträge werden wegen Dürre und Bodendegradation
vor allem in marginalen Anbaugebieten abnehmen. Dies betrifft sowohl den Regenfeldbau in der Sahelzone als auch den Regenfeldbau und die höher gelegene Agroforstwirtschaft in der Region der Großen Seen in Ostafrika. Der Fischbestand der Großen Seen
wird mit dem Klimawandel abnehmen (im Tanganjika-See um voraussichtlich 30 Prozent)
und damit die tierische Eiweißversorgung der lokalen Bevölkerung deutlich verschlechtern.
Klimavariabilität und Klimawandel werden die Wasserknappheit in vielen Teilen Afrikas
verstärken. Zur Jahrhundertmitte wird im südlichen Afrika das Dürrerisiko steigen, während es in Ostafrika vermehrt zu Überflutungen kommen kann. Da Wasserknappheit gegenwärtig auch stark durch Schwächen in der Wasserverwaltung und im Management
von Wassereinzugsgebieten verursacht wird, kommt diesen Bereichen auch für die Bewältigung zukünftiger Veränderungen große Bedeutung zu. An den Küsten wird sich der
Zustand der Mangroven und Korallenriffe weiter verschlechtern und damit die Fischerei
und den Tourismus beeinträchtigen. Gegen Ende des 21. Jahrhunderts wird der Anstieg
des Meeresspiegels tief gelegene Küstengebiete mit hoher Bevölkerungsdichte betreffen.

–

In Asien stehen die Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs im Vordergrund, da die
Küsten dicht besiedelt sind und große ökonomische Bedeutung haben, insbesondere in
Süd-, Ost- und Südostasien. Es wird erwartet, dass bei einem Anstieg von einem Meter
5000 km2 des Deltas des Roten Flusses und 15-20.000 km2 des Mekongdeltas überflutet
werden. Dies würde eine Umsiedlung von 4 bzw. 3,5 Millionen Menschen erzwingen. Bei
einer globalen Erwärmung um 3°C und keinen Veränderungen in den Niederschlägen
würden die Gletscher des Tibetplateaus verschwinden, die weniger als vier Kilometer
lang sind. Die Himalaja-Gletscher können sehr schnell verschwinden, wenn der gegenwärtige Erwärmungstrend anhält und bis 2030 anstelle der heutigen 500.000 km2 nur

12

Man spricht von einem ariden Klima (lateinisch aridus = trocken, dürr), wenn die potenzielle
Verdunstung den Niederschlag einer Region übersteigt. Dabei wird unterschieden zwischen aridem
Klima: Niederschlag < Verdunstung gilt für 10 bis 12 Monate im Jahr, und semiaridem Klima: Niederschlag < Verdunstung gilt für 6 bis 9 Monate im Jahr.
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noch eine Fläche von 100.000 km2 bedecken. Insgesamt wird prognostiziert, dass bis
2020 zwischen 120 Millionen und 1,2 Mrd. Menschen unter zunehmender Wasserknappheit leiden werden, während sich diese Zahl 2050 auf 185 bis 981 Millionen belaufen
wird. Insbesondere in Indien wird sich die verfügbare Wassermenge pro Kopf verringern,
aufgrund des Bevölkerungswachstums, der schwereren Regenfälle und plötzlichen Überschwemmungen, die zu einem höheren Oberflächenabfluss und geringeren Wassereinspeicherungen im Grundwasser führen. In Ost- und Südostasien können die landwirtschaftlichen Erträge bis zur Jahrhundertmitte um bis zu 20 Prozent steigen, während sie
in Zentral- und Südasien um bis zu 30 Prozent abnehmen können. In einer Reihe von
Ländern bleibt damit das Hungerrisiko sehr hoch.
–

In Lateinamerika werden in den nächsten 15 Jahren die Gletscher wahrscheinlich verschwinden und damit die Wasserverfügbarkeit und die Wasserkraft in Bolivien, Peru, Kolumbien und Ecuador reduzieren. Verringerte Niederschläge werden in den ariden und
semiariden Gebieten Argentiniens, Chiles und Brasiliens wahrscheinlich zu erheblicher
Wasserknappheit führen. Bis 2020 werden zwischen sieben und 77 Millionen Menschen
unter Wasserknappheit leiden, während es in der zweiten Jahrhunderthälfte aufgrund
verringerter Wasserverfügbarkeit und steigender Bevölkerung schon zwischen 60 und
150 Millionen sein werden. Die Erwärmung der Meeresoberflächentemperatur wird die
Fischbestände in Peru und Chile, die von erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung
sind, beeinträchtigen sowie die Korallenriffe in Mexiko, Belize und Panama. Bereits bei
einer Temperaturerhöhung um 2°C und abnehmendem Wassergehalt des Bodens würde
in Ostamazonien und in Zentral- und Südmexiko der Tropenwald durch Savannen verdrängt werden. In Teilen Nordostbrasiliens und Zentral- und Nordmexikos würde die semiaride durch aride Vegetation ersetzt werden. Die Frequenz und Intensität der Hurrikane wird in der Karibik wahrscheinlich zunehmen. Die Reiserträge werden nach 2020 abnehmen, während die Sojaerträge im südöstlichen Südamerika aufgrund steigender
Temperaturen und Niederschläge steigen können. Die Zahl der von Hunger bedrohten
Menschen könnte um 5, 26 und 85 Millionen für die Jahre 2020, 2050 und 2080 zunehmen.

5

Vereinte Nationen - Wirtschafts- und Sozialrat: Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 29. Sitzung: Allgemeiner Kommentar
No. 15 (2002): Das Recht auf Wasser, E/C.12/2002/11, 20. Januar 2003

Vorbemerkung: „Der Menschenrechtspakt (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sowie die Pakte für wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte und bürgerliche, politische Rechte) ist für etwa 150 Staaten auf der Welt geltendes internationales Recht. Erst in den 90er
Jahren wurden die wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte immer mehr zum weltweiten Bezugspunkt der Zivilgesellschaft. …Wie bei jedem anderen Gesetzeswerk so ist auch
die Internationale Menschenrechts-Charta auslegungsbedürftig. … Kommentare gelten als
wichtigste offizielle Ausarbeitung des Rechts. …Als bahnbrechend gilt der Allgemeine Kommentar 15 zum Recht auf Wasser vom November 2002, weil er als offizielle Bestätigung des
Menschenrechts auf Wasser durch die UN gilt. Er ist der jüngste der oben erwähnten Allgemeinen Kommentare. In den Auseinandersetzungen um die Wasserversorgung der Armen
und der zukünftigen Generationen kann er zu einem wichtigen Bezugspunkt werden. Von
erheblicher Bedeutung ist auch der darin formulierte Vorrang Internationaler Menschenrechtsgesetzgebung vor staatlichen Verpflichtungen aus internationalen Wirtschaftsverträgen. In Anlehnung an den hiesigen Grundsatz ‚Bundesrecht bricht Landesrecht’ könnte man
sagen ‚Menschenrecht bricht Handelsrecht’. Auch und gerade im Bereich Wasser könnte
dieses Prinzip noch sehr wichtig werden.“ (in: Rolf Künnemann [FIAN] im Auftrag von „Brot
für die Welt“: Das Menschenrecht auf Wasser im internationalen Recht, 2003)
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Original: englisch, deutsche Übersetzung von Konrad Borst für „Brot für die Welt“:

I. Einführung
1.
Wasser ist ein begrenzter natürlicher Rohstoff und ein für Leben und Gesundheit wesentliches Öffentliches Gut. Das Menschenrecht auf Wasser ist unumgänglich, wenn Menschen in Würde leben wollen. Es ist eine Vorbedingung für die Verwirklichung anderer Menschenrechte. Der Ausschuss sieht sich ständig mit der verbreiteten Verweigerung des Rechtes auf Wasser konfrontiert, sowohl in Entwicklungs- als auch ein Industrieländern. Mehr als
einer Milliarde Menschen ist der Zugang zur grundlegenden Wasserversorgung verwehrt,
darüber hinaus haben mehrere Milliarden keinen Zugang zu angemessener Abwasserentsorgung, was der Hauptgrund ist für Wasserverseuchung und für durch Wasser verursachte
Krankheiten. 13 Die fortwährende Verseuchung, Dezimierung durch Raubbau und ungleiche
Verteilung des Wassers verschärfen die bestehende Armut. Die Vertragsstaaten müssen
wirksame Maßnahmen ergreifen, um das im vorliegenden Kommentar festgeschriebene
Recht auf Wasser ohne Benachteiligungen für absolut jeden zugänglich zu machen.
Die rechtlichen Grundlagen des Rechts auf Wasser
2.
Das Menschenrecht auf Wasser berechtigt jedermann zu ausreichendem, ungefährlichem, sicherem, annehmbarem, physisch zugänglichem und erschwinglichem Wasser für
den persönlichen und den häuslichen Gebrauch. Eine angemessene Menge von sicherem
Wasser ist erforderlich, um den Tod durch Austrocknung zu verhindern, um das Risiko von
durch Wasser verursachten Krankheiten zu verhindern, und um Wasser für den täglichen
Verbrauch zur Verfügung zu haben, für die Küche, für körperliche Hygiene sowie für Putzzwecke im Haushalt.
(...)
II. Normativer Gehalt des Rechts auf Wasser
10. Das Recht auf Wasser enthält sowohl Freiheiten als auch Rechtsansprüche. Die Freiheiten schließen das Recht ein, den Zugang zu einer bestehenden Wasserversorgung aufrecht
zu erhalten, die für das Recht auf Wasser notwendig ist, und das Recht auf Freiheit von Beeinträchtigung, wie etwa das Recht auf Freiheit von willkürlichen Unterbrechungen der Wasserversorgung oder Verschmutzung der Wasservorräte. Demgegenüber beinhalten die Ansprüche das Recht auf ein System der Wasserversorgung und -verwaltung, das den Menschen beim Genuss des Rechts auf Wasser gleiche Chancen bietet.
11. Die Grundlagen des Rechts auf Wasser müssen entsprechend Artikel 11, Abschnitt 1
und Artikel 12 für menschliche Würde, Leben und Gesundheit angemessen sein. Wasser
muss als soziales und kulturelles Gut behandelt werden, und nicht in erster Linie als Wirtschaftsgut. Die Art, wie das Recht auf Wasser umgesetzt wird, muss auch zukunftsfähig sein
und sicher stellen, dass dieses Recht sowohl für die gegenwärtige als auch für zukünftige
Generationen geltend gemacht werden kann. 14

13

14

Die Weltgesundheitsorganisation schätzte, dass im Jahr 2000 1,1 Milliarden Menschen (davon leben 80 Prozent auf dem Lande) keinen Zugang zu einer verbesserten Wasserversorgung hatten, wozu pro Person täglich mindestens 20 Liter sicheren Wassers zur Verfügung stehen müssten; weiterhin schätzte die WHO die
Anzahl der Menschen ohne sanitäre Anlagen auf 2,4 Milliarden. (Siehe WHO, The Global Water Supply and
Sanitation Assessment 2000, Genf, 2000, Seite 1). Außerdem leiden jährlich 2,3 Milliarden Menschen an
durch Wasser verursachten Krankheiten: siehe Vereinte Nationen, Ausschuss für nachhaltige Entwicklung,
Comprehensive Assessment of the Freshwater Resources of the World, New York, 1997, Seite 39.
Für eine Definition von Nachhaltigkeit siehe den Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt
und Entwicklung, Rio de Janeiro, 3. -14. Juni 1992, Erklärung über Umwelt und Entwicklung, Prinzipien 1, 8,
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(...)
Besondere Themen von allgemeiner Gültigkeit
(...)
14. Die Vertragsstaaten müssen Schritte unternehmen, um eine De-facto-Diskriminierung
aus verbotenen Gründen zu beseitigen, bei der Einzelnen und Gruppen die Mittel oder Ansprüche verweigert werden, um das Recht auf Wasser zu erlangen. Die Vertragsstaaten
müssen dafür sorgen, dass die Zuteilung von Wasserressourcen und Investitionen auf dem
Gebiet der Wasserversorgung für alle Mitglieder der Gesellschaft den Zugang zum Wasser
erleichtern. Unangemessene Mittelzuteilung kann zu Diskriminierungen führen, die möglicherweise nicht offenkundig sind. Investitionen dürfen beispielsweise teure Wasserversorgungsunternehmen und -einrichtungen, die oft nur für einen kleinen, privilegierten Teil der
Bevölkerung zugänglich sind, nicht unverhältnismäßig begünstigen, anstatt in Versorgungsunternehmen und -einrichtungen zu investieren, die einem größeren Teil der Bevölkerung zu
Gute kommen.
15. Hinsichtlich des Rechts auf Wasser haben die Vertragsstaaten eine besondere Verpflichtung, diejenigen mit dem notwendigen Wasser und Wasserversorgungseinrichtungen zu versorgen, die über keine hinreichenden Mittel verfügen, und jede Diskriminierung aus international verbotenen Gründen bei der Versorgung mit Wasser und Wasserdienstleistungen zu
verhindern.
(...)
III. Verpflichtungen der Vertragsstaaten
(...)
(a) Respektierungspflicht
21. Die Verpflichtung zu respektieren verlangt, dass Vertragsstaaten davon absehen, den
Genuss des Rechts auf Wasser unmittelbar oder mittelbar zu beeinträchtigen. Die Verpflichtung umfasst unter anderem den Verzicht auf alle Praktiken oder Tätigkeiten, die gleichberechtigten Zugang zu geeignetem Wasser verweigern oder einschränken; den Verzicht auf
willkürliche Beeinträchtigung von gewohnheitsrechtlichen oder herkömmlichen Systemen für
die Wasserverteilung; den Verzicht auf unerlaubte Verknappung oder Verschmutzung von
Wasser, beispielsweise durch Verschwendung in staatseigenen Einrichtungen oder durch
den Gebrauch oder Test von Waffen; und den Verzicht darauf, als Strafmaßnahme den Zugang zur Wasserversorgung und zugehörigen Infrastruktur zu beschränken oder solche zu
zerstören, beispielsweise während bewaffneter Konflikte unter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht.
22. Der Ausschuss merkt an, dass bei bewaffneten Konflikten, Notfallsituationen und Naturkatastrophen das Recht auf Wasser jene Verpflichtungen umfasst, durch welche die Vertragsstaaten nach dem humanitären Völkerrecht gebunden sind. 15 Dieses schließt den
Schutz von Objekten ein, die für das Überleben der Zivilbevölkerung unentbehrlich sind, einschließlich Trinkwasseranlagen und -vorräte sowie Bewässerungsanlagen, den Schutz der
natürlichen Umwelt gegen ausgedehnte schwere Langzeitschäden, so dass Zivilisten, Internierte und Gefangene Zugang zu geeignetem Wasser haben.

15

9, 10, 12 und 15; und Agenda 21, insbesondere die Prinzipien 5.3, 7.27, 7.28, 7.35, 7.39, 7.41, 18.3, 18.8,
18.35, 18.40, 18.48, 18.50, 18.59 und 18.68.
Über die Wechselbeziehung zwischen Menschenrecht und Humanitärem Recht erwähnt der Ausschuss besonders die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs in in Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons (Request by the General Assembly), ICJ Reports (1996) S. 226, Abschnitt 25.
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(b) Schutzpflicht
23. Die Verpflichtung zu schützen verlangt, dass Vertragsstaaten Dritte daran hindern, den
Genuss des Rechts auf Wasser in irgendwelcher Weise zu beeinträchtigen. "Dritte" umfassen Einzelpersonen, Gruppen, juristische Personen und andere Rechtssubjekte ebenso wie
deren Vertreter, die in deren Vollmacht handeln. Die Verpflichtung umfasst unter anderem
die Verabschiedung der notwendigen und wirksamen gesetzgeberischen und sonstigen
Maßnahmen, um beispielsweise Dritte daran zu hindern, gleichberechtigten Zugang zu geeignetem Wasser zu verweigern; und Wasser zu verschmutzen oder es unrechter Weise aus
Wasserressourcen zu entnehmen, einschließlich natürlicher Quellen, Brunnen oder sonstiger
Verteilungssysteme.
24. Wenn Wasserversorgungseinrichtungen (wie Wasserrohrnetze, Wassertankwagen, Zugang zu Flüssen und Brunnen) von Dritten betrieben oder kontrolliert werden, so müssen die
Vertragsstaaten diese daran hindern, den gleichberechtigten, erschwinglichen und physisch
möglichen Zugang zu ausreichendem, sicherem und annehmbarem Wasser zu gefährden.
Um solchen Missbrauch zu verhindern, muss in Übereinstimmung mit dem Pakt und diesem
Allgemeinen Kommentar ein wirksames Regulierungssystem geschaffen werden, was unabhängiges Monitoring, eine echte Beteiligung der Öffentlichkeit und die Auferlegung von Strafen für Zuwiderhandlungen einschließt.
(c) Gewährleistungspflicht
(...)
27. Um sicher zu stellen, dass Wasser erschwinglich ist, müssen die Vertragsstaaten die
notwendigen Maßnahmen beschließen, zu denen unter anderem folgende gehören können:
(a) die Nutzung einer Reihe von geeigneten kostengünstigen Techniken und Technologien;
(b) eine angemessene Preispolitik wie kostenloses oder preiswertes Wasser; und (c) Einkommensergänzungen. Jedwede Zahlung für Wasserversorgung muss auf dem Grundsatz
der Billigkeit beruhen, und es muss sicher gestellt sein, dass diese Versorgungsleistung unabhängig davon, ob sie privat oder öffentlich erbracht wird, für alle erschwinglich ist, einschließlich sozial benachteiligter Gruppen. Die Billigkeit verlangt, dass ärmere Haushalte im
Vergleich zu reicheren Haushalten nicht unverhältnismäßig mit Wasserkosten belastet werden.
(...)
Internationale Verpflichtungen
(...)
31. Um die internationalen Verpflichtungen hinsichtlich des Rechts auf Wasser zu erfüllen,
müssen die Vertragsstaaten den Genuss des Rechtes in anderen Ländern respektieren. Internationale Zusammenarbeit verlangt von den Vertragsstaaten, von Handlungen abzusehen, die den Genuss des Rechts auf Wasser in anderen Ländern unmittelbar oder mittelbar
beeinträchtigen. Keine Maßnahme, die ein Vertragsstaat innerhalb des Geltungsbereichs
seiner Rechtsprechung ergreift, darf ein anderes Land seiner Fähigkeit berauben, das Recht
auf Wasser für Personen im Geltungsbereich seiner Rechtsprechung zu verwirklichen. 16
(...)
16

Der Ausschuss erwähnt besonders, dass das Übereinkommen der Vereinten Nationen über das Recht der
nichtschifffahrtlichen Nutzung von Wasserläufen verlangt, dass soziale und menschliche Bedürfnisse bei der
gerechten Nutzung von Wasserläufen zu berücksichtigen sind, dass die Vertragsstaaten Maßnahmen ergreifen, um die Verursachung erheblichen Schadens abzuwenden, und dass im Konfliktfalle die Erfordernisse lebenswichtiger menschlicher Bedürfnisse besonders zu berücksichtigen sind: siehe Artikel 5, 7 und 10 des
Paktes.
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34. Je nach Verfügbarkeit von Mitteln müssen die Vertragsstaaten die Verwirklichung des
Rechts auf Wasser in anderen Ländern fördern, beispielsweise durch Bereitstellung von
Wasserressourcen, finanzieller und technischer Hilfe, und sie müssen, wenn erforderlich, die
notwendige Hilfe leisten. Bei Katastrophen- und Notfallhilfe einschließlich der Hilfe für Flüchtlinge und Vertriebene muss den Rechten aus dem Pakt einschließlich der Bereitstellung von
ausreichendem Wasser Vorrang eingeräumt werden. Internationale Hilfe muss dergestalt
geleistet werden, dass sie mit dem Pakt und anderen Menschenrechtsstandards im Einklang
steht, und sie muss nachhaltig und kulturell angepasst sein. Wirtschaftlich entwickelte Vertragsstaaten haben eine besondere Verantwortung und Bedeutung bei der Hilfe für in dieser
Hinsicht ärmere Entwickelungsländer.
35. Die Vertragsstaaten müssen sicher stellen, dass dem Recht auf Wasser in internationalen Verträgen die nötige Aufmerksamkeit gewidmet wird, und sie müssen zu diesem Zweck
die Entwicklung weiterer rechtlicher Voraussetzungen in Erwägung ziehen. Hinsichtlich des
Abschlusses und der Umsetzung anderer internationaler und nationaler Verträge müssen die
Vertragsstaaten dafür sorgen, dass diese Instrumente sich nicht negativ auf das Recht auf
Wasser auswirken. Verträge über die Liberalisierung des Handels dürfen die Fähigkeit eines
Landes, die volle Verwirklichung des Rechts auf Wasser zu sichern, nicht beschneiden oder
verhindern.
36. Die Vertragsstaaten müssen dafür sorgen, dass ihr Handeln als Mitglieder internationaler
Organisationen das Recht auf Wasser angemessen berücksichtigt. Dementsprechend müssen diejenigen Vertragsstaaten, die Mitglieder internationaler Finanzinstitutionen sind, insbesondere des Weltwährungsfonds, der Weltbank und regionaler Entwicklungsbanken, dafür
sorgen, dass das Recht auf Wasser bei ihrer Kreditvergabepolitik, in Kreditverträgen und bei
sonstigen internationalen Maßnahmen berücksichtigt wird.
(...)
V. Umsetzung auf nationaler Ebene
48. Die Formulierung und Umsetzung nationaler Wasserstrategien und Aktionspläne muss
unter anderem die Grundsätze der Gleichbehandlung and der Bürgerbeteiligung berücksichtigen. Das Recht von Einzelnen und Gruppen auf Beteiligung an Entscheidungsprozessen,
die möglicherweise ihre Wahrnehmung des Rechts auf Wasser beeinträchtigen, muss integraler Bestandteil jeder Politik, jedes Programms oder jeder Strategie im Zusammenhang mit
Wasser sein. Einzelne und Gruppen müssen vollständigen und gleichberechtigten Zugang
zu den Informationen über Wasser, Wasserversorgung und das Umfeld erhalten, in deren
Besitz öffentliche Behörden oder Dritte sind.
49. Nationale Wasserstrategie und Aktionsplan müssen auf den Grundsätzen von Rechenschaftspflicht, Transparenz und Unabhängigkeit des Gerichtswesens beruhen, da für die
wirksame Umsetzung aller Menschenrechte einschließlich der Verwirklichung des Rechts auf
Wasser eine gute Regierungsgewalt wesentlich ist. Um ein günstiges Klima für die Verwirklichung des Rechts zu schaffen, müssen die Vertragsstaaten geeignete Schritte unternehmen,
um sicher zu stellen, dass Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft sich bei der Verfolgung ihrer
Tätigkeiten des Rechts auf Wasser bewusst sind und dessen Bedeutung beachten.

6

Ökumenischer Rat der Kirchen: Neunte Vollversammlung, 5. Erklärung:
Wasser – Quelle des Lebens, Dokument Pic 03-5, 14.-23. Februar 2006

Der folgende Bericht wurde von der 9. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 2006
in Porto Alegre entgegen genommen und mit den Empfehlungen im Schlussteil von ihr verabschiedet.
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1. Wasser ist ein Symbol des Lebens. Die Bibel nennt das Wasser Ursprung des Lebens,
Ausdruck der Gnade Gottes für die gesamte Schöpfung in Ewigkeit (1.Mos 2,5ff). Es ist eine
Grundvoraussetzung allen Lebens auf der Erde (1.Mos 1,2ff) und muss bewahrt und mit allen Lebewesen und der übrigen Schöpfung geteilt werden. Wasser ist die Quelle der Gesundheit und des Wohlbefindens und verlangt verantwortungsvollen Umgang von uns Menschen als Partner und Priester der Schöpfung (Röm 8,19ff; Offb 22). Als Kirchen sind wir zur
Teilnahme an Gottes Plan einer neuen Schöpfung aufgerufen, in der allen ein Leben in Fülle
gewährt wird (Joh 10,10; Am 5,24). Daher ist es geboten, die Stimme zu erheben und zu
handeln, wenn das Leben spendende Wasser weltweit und systematisch gefährdet wird.
2. Zugang zu Trinkwasser wird zu einem akuten Problem auf unserem Planeten. Wassermangel und fehlende sanitäre Versorgung bedrohen gegenwärtig das Überleben von 1,2
Mrd. Menschen. Einseitiger Zugang zu Wasser führt zu Konflikten zwischen und innerhalb
von Menschen, Gemeinwesen, Regionen und Ländern. Auch die Artenvielfalt ist bedroht
durch die Erschöpfung und Verunreinigung der Trinkwasserreserven oder durch den Bau
von großen Staudämmen bzw. Bergbau oder Treibhauskulturen (Bewässerung) im großen
Stil, Aktivitäten, die häufig mit Zwangsumsiedlungen der Bevölkerung und Störungen des
Ökosystems einhergehen. Intakte und im Gleichgewicht befindliche Ökosysteme sind wesentliche Voraussetzungen für den Zugang zu Wasser. Wälder haben im Ökosystem Wasser
eine unersetzliche Funktion und müssen geschützt werden. Klimawandel und die Verfolgung
mächtiger wirtschaftlicher Interessen verschärfen die Krise noch. Wasser wird zunehmend
als Handelsware betrachtet, die den Marktgesetzen unterworfen ist.
3. Immer mehr wird Wassermangel auch zu einer Konfliktquelle. Abkommen über internationale Wasserläufe und Flusseinzugsgebiete müssen viel konkreter gefasst sein und Maßnahmen zur Vertragsdurchsetzung sowie detaillierte Konfliktlösungsmechanismen enthalten.
4. Auf lokaler wie auf internationaler Ebene gibt es positive und ideenreiche Initiativen, die
der christlichen Position zu Wasserfragen erhöhtes Profil verleihen:
5. So haben Kirchen in Brasilien und der Schweiz eine gemeinsame Ökumenische Erklärung
zum Wasser als Menschenrecht und als öffentliches Gut abgegeben – ein ausgezeichnetes
Beispiel ökumenischer Zusammenarbeit. Der Ökumenische Patriarch Bartholomaios erklärt,
dass Wasser niemals als Privatbesitz betrachtet und behandelt oder zum Mittel und Zweck
von Einzelinteressen werden darf. Er betont, dass Gleichgültigkeit gegenüber der Lebensbedeutung des Wassers sowohl eine Lästerung Gottes des Schöpfers als auch ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit sei. Kirchen verschiedener Länder und ihre Dienste und Werke
haben sich im Ökumenischen Wasser-Netzwerk zusammengeschlossen, um sich gemeinsam für die Verfügbarkeit von Trinkwasser und den Bau von adäquaten Abwassersystemen
einzusetzen und für das Recht auf Wasser einzutreten. Grundsätzlich gilt: der Zugang zu
Wasser ist ein menschliches Grundrecht. Die Vereinten Nationen haben eine Internationale
Aktionsdekade „Wasser – Quelle des Lebens“, 2005–2015, ausgerufen.
6. Es ist wichtig, dass Kirchen und christliche Hilfswerke zusammenarbeiten und die Zusammenarbeit mit anderen Partnern, einschließlich anderer Glaubenstraditionen und NROs,
und insbesondere mit denjenigen Organisationen vergleichbarer ethischer Ausrichtung suchen, die mit bedrohten und ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen arbeiten. Es ist unerlässlich, sich an Diskussionen über Wasserpolitik und an entsprechenden Aktionen zu beteiligen,
einschließlich Gesprächen mit Regierungen, Körperschaften oder multilateralen Institutionen.
Nur so kann die Bedeutung des Rechts auf Wasser bewusst gemacht und aufgezeigt werden, welche alternativen Lebensweisen es gibt, die den ökologischen Abläufen besser
Rechnung tragen und Nachhaltigkeit langfristig sicherstellen.

Beschlussfassung:
Die vom 14. - 23. Februar 2006 in Porto Alegre (Brasilien) tagende Neunte Vollversammlung
des Ökumenischen Rates der Kirchen
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a) nimmt die Erklärung „Wasser – Quelle des Lebens“ an und ruft die Kirchen und ökumenischen Partner zur Zusammenarbeit auf, um:
b) das Bewusstsein für die Erhaltung und den Schutz der Wasserressourcen gegen Übernutzung und Verschmutzung – als fester Bestandteil des Rechts auf Leben – zu schärfen
und alle dafür notwendigen Maßnahmen zu treffen;
c) sich stark zu machen für die Ausarbeitung von Rechtsinstrumenten und -mechanismen,
die auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene die Durchsetzung des
Rechts auf Wasser als eines menschlichen Grundrechts garantieren;
d) unter Kirchen und ökumenischen Partnern die Zusammenarbeit in Wasserfragen durch
Beteiligung am Ökumenischen Wasser-Netzwerk voranzutreiben;
e) Initiativen von Gemeinwesen zu unterstützen, mit dem Ziel, lokalen Bevölkerungen verantwortungsvolle Verfügungsgewalt über Wasserressourcen zu geben, sie zu deren Bewirtschaftung und Regelung zu befähigen sowie deren Nutzung für kommerzielle Zwecke
zu verhindern;
f)

bei Regierungen und internationalen Hilfsorganisationen darauf zu dringen, solchen Programmen Priorität einzuräumen und sie mit angemessenen finanziellen und anderen Mitteln auszustatten, die Wasser für örtliche Gemeinschaften erschließen und verfügbar
machen und die bei der Planung und dem Bau funktionierender Abwassersysteme helfen, unter Berücksichtigung der notwendigen Vorkehrungen dafür, dass Menschen mit
Behinderungen Zugang zu diesem Trinkwasser und der sanitären Versorgung erhalten;

g) Streitigkeiten und die Ausarbeitung von Vereinbarungen zu verfolgen, in denen es um
Wasserressourcen und Flusseinzugsgebiete geht, um sicherzustellen, dass solche Übereinkünfte detaillierte, konkrete und eindeutige Konfliktlösungsbestimmungen enthalten;
h) einen Beitrag zur Internationalen Aktionsdekade „Wasser – Quelle des Lebens, 2005–
2015, zu leisten, indem die ethische und spirituelle Dimension der Wasserkrise untersucht und herausgestellt wird.

7

EKD-Text 89: Es ist nicht zu spät für eine Antwort auf den Klimawandel.
Ein Appell des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland Bischof Wolfgang Huber, 30. Mai 2007 – Pressemitteilung

Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischof Wolfgang
Huber, hat sich am 30. Mai 2007 mit einem eindringlichen Appell an Politik, Gesellschaft und
Kirche gewandt, ihre Verantwortung angesichts des Klimawandels zu erkennen und entschlossen zu handeln. Drei Feststellungen begründen Bischof Hubers dringlichen Aufruf zum Handeln: „Wir müssen ernsthaft mit einer Klimakatastrophe rechnen. – Wir müssen anerkennen,
dass sie in erheblichem Umfang durch menschliches Handeln ausgelöst ist. – Um die globale
Erwärmung zu begrenzen, müssen wir zu schnellen und entschlossenen Maßnahmen bereit
sein.“
Am Anfang des Appells steht die Ermutigung: „Es ist nicht zu spät für eine Antwort auf den
Klimawandel.“ Die nötige Motivationskraft für die überfälligen Schritte erwachse „aus dem Vertrauen zu Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und aus dem gelebten Bekenntnis
zu ihm“. Den „Anwandlungen von Zynismus und Mutlosigkeit“ dürfte „nicht das Feld überlassen“ werden. Der Appell verschweigt den Ernst der Bedrohung für den Lebensraum der Erde
nicht. Der Ratsvorsitzende erinnert am Ende des Appells an eine Mahnung des Apostels Paulus aus dem Galaterbrief (6,7) und wendet sie auf die von der Menschheit ausgehenden Ursachen für den Klimawandel an: „Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der
Mensch sät, das wird er ernten.“
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Wolfgang Huber geht in dem Text aus von der biblischen Sintfluterzählung. In ihr sei die grundlegende Menschheitserfahrung bewahrt, dass das Leben auf der Erde „durch katastrophale
Veränderungen bedroht“ bleibe. Die Zusage Gottes am Ende der Sintflutgeschichte (1. Mose
8,20-22) dürfe nicht missverstanden werden als Erlaubnisschein, der alles gestattet und alles
verzeiht. Die Menschheit müsse „mit der Möglichkeit rechnen, dass Gott uns die bösen Folgen
einer anhaltenden Versündigung an seinen guten Schöpfungsgaben spüren lässt“.
In seiner Beschreibung des derzeitigen Wissensstandes über Ursachen und Verlauf des Klimawandels bezieht sich der Text auf die jüngsten Veröffentlichungen des Internationalen Expertengremiums zum Klimawandel (IPCC). Die Menschheit befinde sich „in dem entscheidenden Zeitabschnitt, in dem die schlimmsten Auswirkungen eines ungebremsten Klimawandels
noch verhindert werden können“.
Ein schöpfungs- und mitweltgerechter Umgang mit den natürlichen Ressourcen sei in den –
recht verstandenen – alttestamentlichen Schöpfungstexten bereits angelegt. Das wird insbesondere am ersten der biblischen Schöpfungsberichte (1. Mose 1,1 - 2,4a) entfaltet. Der darin
enthaltene Auftrag des Schöpfers weise „dem Menschen die Mitverantwortung für eine gedeihliche Nutzung und lebensfördernde Bewirtschaftung der von Gott geschaffenen Lebensräume
zu“. Es gehe nicht um eine „Ermächtigung zur schrankenlosen Ausbeutung der „Natur“, sondern um eine „Segensverheißung, der die Menschen gerecht werden sollen und können.
Der Appell endet mit Antworten auf die Frage: „Was können wir tun?“ Huber wendet sich zunächst an die Christinnen und Christen. Die biblische Überlieferung nehme sie in die
Pflicht, „in ihren eigenen Verantwortungsbereichen – in Unternehmen, Medien und gesellschaftlichen Verbänden, in Wissenschaft, Verwaltung und Politik – die Aufgabe des Klimaschutzes ernst zu nehmen“.

8

Jesse N. K. Mugambi: Umwelt und Spiritualität, in: Klima der Gerechtigkeit, Ausstellungskatalog der Vollversammlung der Vereinten Evangelischen Mission im Juni 2008, S. 29ff

J. N. K. Mugambi ist Professor an der Universität von Nairobi. Er gehört zu den führenden afrikanischen Denkern
zu Fragen von Theologie, Ökumene und Ökologie. Übersetzung aus dem Englischen: Elisabeth SteinwegFleckner.

Wir Menschen sind nicht aus eigener Entscheidung auf dieser Welt. Wenn wir uns unserer
selbst bewusst werden, sind wir bereits einige Jahre alt. So ist sich auch die Menschheit ihres Daseins in der Welt erst bewusst geworden, als die Welt bereits viele Jahrtausende existierte. Die Welt, in der wir leben, gehört uns nicht; wir sind nur ein kleiner Teil von ihr. Es ist
ein Fehler unserer Spezies, sich in dieser Welt so zu verhalten, als ob wir, die Menschen
dieser Generation, die einzigen Geschöpfe von Bedeutung und die Eigentümer der Welt seien.
Notwendig wird unsere Diskussion über Umwelt und Spiritualität durch die ökologische Krise,
in die wir Menschen in allen Kulturen uns hineinmanövriert haben. Die uns von Gott gegebene Intelligenz hat uns zu gedankenlosen Plünderern der Früchte der Schöpfung werden lassen. Die Menschheit steht am Rande der Selbstzerstörung. Aus der Sicht christlicher Theologie ist menschliche Intelligenz ein Segen, wenn wir demütig unsere Grenzen als Geschöpfe erkennen. Sie ist ein Fluch, wenn wir sie in gotteslästerlicher Weise benutzen, um die
Umwelt, die Gott zu unserem Wohl geschafften hat, zu zerstören. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts haben wir uns selbst und die übrige Schöpfung an einen Punkt gebracht, von dem
aus es kein Zurück mehr gibt. Im besten Falle bleibt uns ein Prozess der Schadensbegrenzung, in der Hoffnung, dass Gott, der Schöpfer, das ökologische Gleichgewicht in den künftigen Generationen wiederherstellen wird.
Es ist die Kultur, die Menschen von anderen Säugetieren unterscheidet. Gleichzeitig bringt
die Kultur Menschen dahin, das Ökosystem zu zerstören, das Gott geschaffen hat, damit die
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Geschöpfe in symbiotischer Koexistenz überleben können. Nähmen die Menschen die Natur
ernst, wären Wissenschaft und Technologie auf die Förderung der Natur ausgerichtet, nicht
auf ihre Zerstörung.
Afrika ist der Kontinent, auf dem die zerstörerischen Auswirkungen der Umweltplünderungen
am deutlichsten zutage treten. Es ist die Erfahrung einfacher afrikanischer Bauern, Hirten
und Fischer, dass der Kontinent wesentlich wärmer geworden ist als in früheren Generationen. Die Trockenzeiten sind viel heißer und noch trockener. Die Regenzeiten sind weniger
vorhersagbar, und die jährlichen Niederschläge fallen oft innerhalb weniger Tage oder Wochen. Durch die Unberechenbarkeit des Klimas ist es für Bauern und Hirten sehr schwierig
geworden, ausreichend Nahrung und Futter für den täglichen Bedarf und die Vorratshaltung
zu beschaffen.
Positiv gesehen sind Wissenschaft und Technik Ausdruck der menschlichen Fähigkeit, die
Natur zu bändigen und sich ihre Güter zur Erhöhung des eigenen Lebensstandards anzueignen. Der negative Aspekt liegt darin, dass Wissenschaft und Technik keine Grenzen der Forschung und des Experimentierens kennen. Manchmal äußert sich in dem Drang von Menschen, die eigenen Grenzen zu überschreiten, nicht mehr das Streben nach Selbstverwirklichung, sondern er ist nur noch ein Selbstzweck. Heutzutage wird zu viel Wissen, Arbeit und
Geld in die Entwicklung von Waffen investiert und das zu einer Zeit, in der die meisten Menschen auf der Welt die elementaren Notwendigkeiten für ihr Überleben brauchen. Verantwortliche Führung erfordert, dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Prioritäten richten, die das Überleben der schwächsten Gruppen sichern: die Befriedigung von Grundbedürfnissen wie Nahrung, Wasser, Unterkunft, Gesundheit, Verkehr und Bildung.
Die Bibel erzählt einige Geschichten vom Versuch des Menschen, gegen die Natur zu arbeiten. Der Turmbau von Babel ist vielleicht das bemerkenswerteste Beispiel für das Versagen
der Technik, während die Arche Noah das vielleicht eindrücklichste Beispiel für die Anpassung an einen Klimawandel ist. Noah baute die Arche, um seine Großfamilie während des
anhaltenden Regens, der zu schweren Überschwemmungen führte, vor dem Ertrinken zu
retten. Ein weiteres Beispiel für Anpassung ist Josephs Ernährungsprogramm in Ägypten, als
er einen wohl durchdachten Plan zum Aufbau von Nahrungsreserven für sieben Jahre ausarbeitete, um eine Hungersnot während der Jahre der Dürre zu verhindern.
Es gibt drei Maßnahmen, die wir Menschen ergreifen können, um mit der Bedrohung der
globalen Erwärmung verantwortlich umzugehen:
Vorsorge: Bei allen industriellen Aktivitäten sollte große Vorsorge getroffen werden, um uns
selbst, andere Länder, andere Arten und künftige Generationen nicht zu gefährden. Die Ressourcen, denen wir unseren Luxus verdanken, sind begrenzt. Wir sind nicht das einzige
Land, die einzige Rasse, Religion oder das einzige Geschlecht mit einem Anrecht darauf.
Auch spätere Generationen haben darauf einen Anspruch.
Abschwächung: Wir müssen Verantwortung für die Emission der letzten Jahrzehnte übernehmen, die die Welt in diese ökologische Krise getrieben haben. Teil unserer Wirtschaftpolitik sollte es auch sein, einen Beitrag zur Regeneration lokaler Gebiete zu leisten, die durch
unsere Emissionen in der Vergangenheit zerstört worden sind.
Anpassung: Für die gefährdeten Gemeinschaften ist es unbedingt erforderlich, dass sie sich
an die sich ändernden ökologischen Bedingungen anpassen, die jetzt das Überleben der
Menschen bedrohen. Maßnahmen und Programme zur Anpassung gefährdeter Gemeinschaften an die Erwärmung der Erdatmosphäre werden zwar auf lokaler Ebene stattfinden,
erfordern jedoch die Unterstützung der OECD-Länder, die verantwortlich sind für die Emissionen der Vergangenheit, die die globale Krise verursacht haben.
Die Aussage der Glaubensbekenntnisse
Das Apostolische Glaubensbekenntnis: Der christliche Glaube bekennt, dass das Universum
und alles, was in ihm enthalten ist, von Gott geschaffen ist. Dies ist der erste Artikel des A- 25 -

postolischen Glaubensbekenntnisses, dessen erste Bekenntnisaussage lautet: „Ich glaube
an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.“ Die Lehre
der Kirche neigt besonders unter dem Einfluss der europäischen Reformation dazu, die Bedeutung dieses ersten Artikels des Apostolischen Glaubensbekenntnisses zu unterschätzen.
Was bedeutet tatsächlich das Bekenntnis, dass Gott, der Allmächtige, der „Schöpfer des
Himmels und der Erde“ ist? Hat Gott die Welt geschaffen und sich dann zurückgezogen,
oder verwirklicht Gott immer noch aktiv sein Schöpfungsprogramm? Welche Rolle kommt
den Menschen im göttlichen Schöpfungsplan zu? Ist es verantwortliche Führung, wenn Menschen fortwährend die Ökologie zerstören, die Leben auf der Erde möglich macht?
Das Nizänische Glaubensbekenntnis: Das Glaubensbekenntnis von Nizäa drückt es noch
deutlicher aus: „Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt.“ Das Nizänum und
das Apostolikum betonen in ihren ersten Glaubensartikeln, dass die Menschen Geschöpfe
sind und sich nicht Gottes Schöpfermacht anmaßen dürfen.
In Lukas 10,21 wendet sich Jesus Christus an Gott, den „Vater, Herr des Himmels und der
Erde“. Dieses Bekenntnis geht auf das erste Kapitel des Buches Genesis zurück, nach dem
Gott der Ursprung aller Dinge ist. Die Menschen sind nicht aus eigener Entscheidung und
Kraft auf dieser Welt. Sie sind Gottes Geschöpfe wie alle anderen auch.
Das Paulinische Glaubensbekenntnis: Paulus schreibt in Kolosser 1,15-21: „Er (Jesus Christus) ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
Denn in ihm wurde alles geschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten; alles ist durch ihn und auf ihn hin
geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. „Die ökologische Krise, in
der wir uns befinden, ist die Folge des unberechtigten Eingriffs der Menschen in die göttliche
Vorsehung. Das geht so weit, dass wir uns so verhalten, als seien wir Götter. Das ist Gotteslästerung mit verheerenden Folgen.
Biblische Analogien
Die christliche Bekenntnisaussage, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist,
findet sich in vielen Texten des Alten und Neuen Testaments wieder. Das Alte Testament
zeigt Gott als den Herrn, der die Natur und die Kultur lenkt, die Geschichte und die Ewigkeit.
Das Unheil bricht herein, wenn Menschen versuchen, ihre menschlichen Grenzen zu überschreiten wie beim Turmbau zu Babel. Glück aber wird jenen „Übrigen“ zuteil, die gewissenhaft innerhalb der Grenzen ihrer Fähigkeiten arbeiten wie Noah beim Bau der Arche, Joseph
bei seinem Programm der Nahrungssicherung, Salomo beim Bau des Tempels und Mose,
der sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit führte.
Mehrere biblische Texte erinnern uns daran, dass der göttliche Wille in der Schöpfung durch
das Eingreifen bestimmter Geschöpfe verwirklicht wird, so auch bestimmter Menschen und
Völker. Das ist bei Paulus gemeint, wenn er die Menschen als „Mit-Schöpfer“ Gottes versteht. Jegliche Originalität, die Menschen vielleicht zu Eigen ist, verdankt ihre kreative Kraft
Gott.
Theologische Folgerungen
Es ist interessant zu beobachten, dass sich die christliche Lehre von der Schöpfung seit dem
Konzil von Konstantinopel, das das Nizänische Glaubensbekenntnis bestätigte, kaum verändert hat. Wie kommt es, dass das europäische Christentum sich im Verlauf seiner Geschichte nur sehr wenig für die Schöpfungslehre interessiert hat? Es scheint, dass in der europäischen geistigen Tradition der hellenistische Rationalismus vor dem biblischen Kreationismus
rangiert.
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Die Einführung des westlichen christlichen Denkens in Afrika durch die neuzeitliche christliche Mission hat unter vielen Angehörigen der afrikanischen Führungsschicht zu Verwirrung
geführt, insbesondere in der Frage, wie am Besten mit der Ökologie umzugehen ist. In der
traditionellen afrikanischen Sicht gibt es einen starken Glauben an die Vorsehung Gottes.
Gleichzeitig ist die gebildete Oberschicht jedoch fasziniert von dem, was die empirischen
Wissenschaften behaupten und was Allgemeingut in der akademischen Welt ist. Afrikanische christliche Theologen müssen erst noch eine Theologie der Ökologie formulieren, die
sowohl mit der grundlegenden biblischen Wahrheit als auch dem traditionellen Ethos und der
traditionellen Weltsicht vereinbar ist.
Das Universum als Haushalt Gottes
Die Vorstellung des „Haushalts“ (Oikos) gehört zu den eindrücklichsten Bildern, mit denen
die Bibel die Beziehung zwischen Gott und der Schöpfung beschreibt. In einem Haushalt gibt
es Wertvorstellungen, Normen, Regeln und Gewohnheiten, an die sich alle Mitglieder halten
müssen. Der Verstoß gegen die Regeln des Haushaltes hat ernste Folgen. Nach der Bibel
sind historische Umbrüche und Naturkatastrophen göttliche Mittel, um die Mitglieder des
Haushalts zu lehren, dass ein Gleichgewicht gewahrt werden muss, damit alle in Frieden und
Harmonie leben können.
In der afrikanischen Tradition ist die Vorstellung des „göttlichen Haushaltes“ eine Selbstverständlichkeit. Es wird davon ausgegangen, dass alles in der Umwelt miteinander verbunden
ist – Menschen, Tiere, Pflanzen, unbelebte Dinge. Sünde hat in der afrikanischen religiösen
Überlieferung, wie im alten hebräischen Denken, eine gemeinschaftliche und soziale Dimension, denn die Identität einer Person definiert sich durch die Gemeinschaft, zu der sie gehört.
Diese gemeinschaftsorientierte Sicht kollektiver Verantwortung ist noch nicht von der christlichen missionarischen Lehre und der säkularen Indoktrination aus dem Westen untergraben
oder überwunden worden. Vielmehr schwankt die afrikanische Elite zwischen Individualismus und Gemeinschaftssinn, je nach persönlichem Vorteil. Das erklärt vielleicht, warum Afrikas postkoloniale soziale Institutionen weiterhin instabil sind – weder sind sie in den afrikanischen noch in den importierten geistigen Traditionen verwurzelt. Die afrikanischen sozialen
Institutionen werden sich stabilisieren, wenn dieses Hin-und-her-gerissen-Sein ein Ende findet.
Eine afrikanische christliche Ökologie muss sich noch herausbilden, und sie ist überfällig. Wir
können viel von den alten kirchlichen Traditionen Äthiopiens lernen, wo die Heiligtümer mit
großem Einfallsreichtum der natürlichen Umgebung angepasst wurden. Ein Aspekt einer
afrikanischen Ökologie wird sein, unsere Liturgien dem Rhythmus unserer tropischen Jahreszeiten anzupassen; die harmonische Verbindung unserer christlichen Rituale mit unsere
lokalen Ökologie wird dazugehören, wie auch das Zusammengehen von verantwortlicher
Führung und Haushalterschaft für die lokale natürliche Umwelt. Diese Einsichten lassen sich
in Aktionsprogramme auf der Ebene der Gemeinde, des Pfarrbezirks und der Diözese umsetzen. Solche Aktionsprogramme sollten konfessionsübergreifend umgesetzt werden, um
die Umwelt für die gegenwärtigen und künftigen Generationen wiederherzustellen.
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Globalisierung. Die neuen Daten und Fakten zur Lage der Welt, Le Monde diplomatique, Berlin 2006, S. 6f

Blicken wir zurück auf 1992 – das Jahr des „Erdgipfels“ in Rio de Janeiro. Es war die erste
globale Konferenz nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Getragen von der Euphorie der historischen Entwicklung wollte man gemeinsam eine
neue Zukunftsdimension der Welt denken und ein Programm erarbeiten, das die Vision um-
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setzt: Frieden und gerechte Entwicklungschancen für alle Menschen, Respektierung der
Menschenrechte, eine globale soziale Verantwortung, der Erhalt einer vielfältigen Natur und
damit einer stabilen und leistungsfähigen Umwelt.
Die Euphorie von Rio rührte von der fast undiskutierten Gewissheit, dass man diese Visionen
dank einer „Friedensdividende“ realisieren könne. Die hunderte von Milliarden Dollar und
Rubel, die zuvor für die Vernichtungspotentiale in Ost und West verpulvert wurden, sollten
künftig helfen, die Armut abzubauen oder gar zu beseitigen und vor allem die Lebenschancen zwischen Nord und Süd sukzessive anzugleichen.
Ein ähnlicher Traum war knapp 50 Jahre zuvor unter den Sequoia-Baumriesen in den Wäldern bei San Francisco erörtert worden. Die Gründung der Vereinten Nationen am 25. Juni
1945 erfolgte auch in der Überzeugung, den entscheidenden Schritt zu einer globalen Institution der Friedenssicherung getan zu haben. Nie wieder sollten Probleme mit Waffengewalt
oder bilateral gelöst werden. Deshalb wurde die Verpflichtung zu Verhandlungslösungen
global, multilateral festgeschrieben. Militärische Interventionen waren nur als allerletztes Mittel zur Friedenssicherung völkerrechtlich legitimiert. Deshalb erfordert sie explizit eine multilaterale Entscheidung des UN-Sicherheitsrats.
Um ihre Friedensaufgaben erfüllen zu können, müssen die UN die Ursachen möglicher Konflikte früh erkennen. Auch dieser Kern einer präventiven Friedenspolitik wurde 1945 in die
UN-Charta aufgenommen. Art. 1.3 formuliert das Ziel, „eine internationale Zusammenarbeit
herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen“.
Das ganze Programm stand unter dem Motto: „Make poverty history, make conflicts and
wars history, make environment destruction history, make human abuse history.” Die historische Überwindung all dieser Übel sollte in der gemeinsamen Verantwortung aller Menschen
liegen und damit bei einer UNO, die auch über die erforderlichen Ressourcen verfügt.
Diese Ziele waren auch die wichtigste Motivation für die Vorbereitung des Gipfels in Rio und
für die dort gefassten Beschlüsse:
•

die „Agenda 21“, die zu Recht als „Pflichtenheft“ für die entwickelten Länder gilt;

•

die „Rio-Prinzipien“, die hinsichtlich der Umwelt das Verursacherprinzip und das Vorsorgeprinzip festschreiben und den Zugang zu Informationen über Umweltbelastungen garantieren.

Die Rio-Prinzipien beinhalten darüber hinaus das Entwicklungsversprechen für alle und das
Bekenntnis zu einer gemeinsamen, zwischen den Industrieländern und Entwicklungsländern
allerdings unterschiedlich verteilten Verantwortung. Der Rio-Gipfel hat damit Grundprinzipien
für ein gemeinsames, globales Handeln im Rahmen der Vereinten Nationen geliefert.
Die Begeisterung von Rio hatte allerdings die Kehrseite, dass über die Umsetzung der Ziele,
über verbindliche Fristen und finanzielle Festlegungen nicht intensiv genug verhandelt wurde. Auf die Euphorie folgte also schnell Ernüchterung. Wichtige Zusagen wurden nicht eingehalten, vor allem der Beschluss der Industrieländer, „sobald als möglich“ 0,7 Prozent ihres
Bruttosozialprodukts für die Entwicklungszusammenarbeit bereitzustellen. Dieser Anteil ging
im Gegensatz weiter deutlich zurück.
Auch die anderen Zielsetzungen von Rio wurden weit verfehlt: Die Ausbeutung von Natur
und Umwelt ging und geht nahezu ungehindert weiter. Die Belastung der Atmosphäre mit
klimaschädlichen Gasen wurde in den hoch entwickelten Ländern nicht verringert – im Gegenteil: Die Emission steigt weiter, sogar mit beschleunigtem Tempo. Die Folgen des dadurch verursachten Klimawandels werden immer drastischer sichtbar. Selbst die Begrenzung
des Temperaturanstiegs auf 2 Grad Celsius erscheint gegenwärtig kaum noch erreichbar.
Dieses „2 Grad Celsius“-Ziel haben die Klimaforscher zur „Leitplanke“ erklärt, weil die Folgen
eines solchen Anstiegs gerade noch beherrschbar erscheinen.
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Die Anzeichen des Klimawandels sind erschreckend: Das Polareis schmilzt, die Meere versauern, werden wärmer und steigen an, die Permafrostböden weichen auf (was zusätzliche
Mengen von Klimagasen freisetzt), extreme Wetterphänomene nehmen zu. All das sind keine Horrorszenarien nervöser Umweltschützer, sondern allseits zu beobachtende Fakten.
Ebenso klar zeichnet sich ab, dass diese Klimaentwicklung die globalen Verteilungskonflikte
verschärfen wird. Die kommenden Generationen werden die Kosten begleichen müssen, die
wir bei den Kalkulationen für unseren Wohlstand unberücksichtigt lassen. Aber diese Kosten
werden nicht nur auf die Zukunft abgewälzt, sondern auch auf Menschen in entfernten Regionen auf Natur und Umwelt insgesamt. Das „Millennium Eco System Assessment“ belegt
den rapiden Schwund des Naturkapitals mit konkreten Zahlen.
Ebenso klar ist auch, dass gerade die Ärmsten der Armen von diesen Veränderungen zuerst
und mit der größten Wucht überrollt werden. Die Menschen in den Armuts- und Entwicklungsgürteln Afrikas, Asiens und Lateinamerikas, die nicht oder nur sehr begrenzt für den
Klimawandel verantwortlich sind, sind von dessen Folgen massiv betroffen: Durch extreme
Wetterlagen, Wüstenbildung, veränderte Niederschlagsmuster, sinkende Agrarproduktion,
zunehmenden Wassermangel.
Diese Länder zahlen die doppelte Zeche dafür, dass die hoch entwickelten Länder ihren
Wohlstand massiv ökologisch subventionieren. Eine Änderung der Konsum- und Produktionsmuster, die erstmals 2002 in Johannesburg im dort beschlossenen Aktionsprogramm
genannt wurden, ist noch kaum in Gang gekommen. Nach wie vor wird in den Industrieländern der Konsum als erste Bürgerpflicht angemahnt, schließlich muss die Wirtschaft wachsen, und zwar um jeden Preis.
Dieser Teufelskreis muss aufgebrochen werden. Die häufig auf geradezu perverse Art zur
Schau gestellten Konsum- und Wohlstandunterschiede zwischen den reichen und armen
Ländern und Menschen dieser Welt, müssen abtragen werden. Diese Unterschiede sind es
vor allem, die Konflikte und Spannungen und häufig Hass und blinden Terror hervorrufen.
Eine Allianz gegen den Terror wird nur erfolgreich sein, wenn sie aufbaut auf einer überzeugenden Allianz gegen Armut und Hunger, gegen Arbeitslosigkeit und Diskriminierung, gegen
Intoleranz und ideologische Radikalisierung. Vor allem den Jugendlichen in den Städten
muss man glaubwürdige Perspektiven für ihre Zukunft geben, und das gilt für die Slums in
den umgebremst wachsenden Stadtmaschinen der Entwicklungsländer wie für die städtischen Ghettos der entwickelten Länder.
Dafür müssen die drei Säulen der nachhaltigen Entwicklung, also wirtschaftliches Wachstum,
sozialer Ausgleich und ökologische Stabilität, tragfähig gemacht werden. Das setzt voraus,
dass die auf dem UN-Millenniumsgipfel im Jahr 2000 beschlossenen Entwicklungsziele erreicht werden:
•

Neue Perspektiven für die 1,5 Milliarden Menschen, die mit weniger als einem Dollar am
Tag auskommen müssen;

•

Wasser für die 1,2 Milliarden Menschen ohne gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser;

•

Nahrung für die 800 Millionen Menschen, die hungern, obwohl die Wohlhabenden mehr
Nahrungsmittel wegwerfen, als zur Ernährung dieser 800 Millionen erforderlich wären;

•

Schulbildung für alle Kinder;

•

Entwicklung der Rechte und Möglichkeiten der Frauen dieser Welt;

•

die Gestaltung der Globalisierung als ein entscheidendes Mittel für die Beseitigung von
Armut und Unterentwicklung, vor allem durch den Abbau von ökologisch und sozial perversen Subventionen.

Diese Ziele können bis 2015 erreicht werden. Ja sie müssen erreicht werden, denn sie sind
die Grundlage jeder Friedenspolitik. Entscheidend ist der politische Wille, die vorhandenen
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menschlichen, finanziellen, sozialen und ökologischen Ressourcen für eine globale Friedenspolitik einzusetzen. Dafür gibt es durchaus positive Beispiele:
Drohende „Wasserkriege“ können durch Investitionen in die Abwasserreinigung, in die Kreislaufführung des Wassers, durch bessere Wasserverteilungssysteme und WasserSpartechnologien und durch bessere Bewässerung in der Landwirtschaft präventiv unwahrscheinlich gemacht werden. Wir brauchen außerdem ein „Frühwarnsystem“ für sich anbahnende Konflikte um Wasser. Gleiches gilt für die Böden, für die Artenvielfalt, für die Erdatmosphäre. Darüber hinaus können Energie-Technologien, die nicht auf Kohle, Erdöl und Erdgas
setzen, Spannungen abbauen.
Entwicklungszusammenarbeit darf für die hoch entwickelten Länder kein Almosen sein, das
nur das schlechte Gewissen beruhigt. Und es geht dabei auch nicht nur um moralische Verantwortung. Entscheidend ist, dass die Entwicklungszusammenarbeit und die dafür eingesetzten Ressourcen rentable Investitionen in eine friedliche, zukunftsfähige Welt sind.
Aber eine solche Zusammenarbeit wird nur dann Erfolg haben, wenn sie die Menschenrechte aller Bürger dieser Welt durchsetzen will, auf dem Respekt vor der kulturellen Vielfalt und
den tradierten Strukturen aufbaut und die Identität der Menschen akzeptiert und fördert.
Für eine breit angelegte Friedenspolitik in einer globalisierten Welt ist jedoch auch eine umfassende Reform der Vereinten Nationen unerlässlich. Nicht die Globalisierung ist zu bekämpfen, sondern alle Bestrebungen und Mechanismen, die im Prozess der Globalisierung
die Gräben zwischen Arm und Reich weiter vertiefen. Und eben deshalb ist die Neustrukturierung des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen von so entscheidender Bedeutung.
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Wir sind an einem Wendepunkt angelangt: Jahrelang schien der Klimawandel nur eine vage,
düstere Zukunftsvision zu sein. Inzwischen ist er jedoch ziemlich real und begegnet uns regelmäßig in Form von Unwettern und Hitzewellen. Wir wissen, dass der Mensch zur Erderwärmung erheblich beigetragen hat und dass wir für Auswirkungen des Klimawandels verantwortlich sind. Das ist ein bitterer Befund, er könnte uns lähmen. Aber er birgt auch die
Einsicht, dass wir das Ausmaß des Temperaturanstiegs noch beeinflussen können.
Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, vor denen die Welt heute steht.
Die Erwärmung bedroht Gesundheit, Wohlstand und Sicherheit. Ich erinnere nur an das Elbe-Hochwasser 2002, an die Hitzewelle im Jahr 2003 oder an den Orkan Kyrill im Januar
2007. Das sind die typischen Erscheinungen des Klimawandels, vor den Forscher seit vielen
Jahren gewarnt haben. Extreme Wetterereignisse hatten allein in Deutschland im vergangenen Jahrzehnt Sachschäden von insgesamt 165 Milliarden Euro zur Folge.
Immer mehr Bürgerinnen und Bürger, Politiker und Unternehmer erkennen, dass der Klimawandel unsere Umwelt verändert und unsere Lebensqualität beeinflussen wird – und zwar
überwiegend nachteilig. Die Erderwärmung gefährdet den Wohlstand, den die Generation
vor uns aufgebaut hat. Es geht uns wie vielen anderen Lebewesen, die nur an bestimmten
Stellen auf der Erde vorkommen: Wir können dem Klimawandel nicht ausweichen. Vieles,
was uns lieb und teuer ist, ist an seinen Ort gebunden. Das steht jetzt auf dem Spiel. Denn
anders als die Menschen zur Zeit der großen eurasischen Völkerwanderung können wir nicht
unsere Zelte abbauen und weiterziehen. Wohin auch? Der Erdball ist dicht bevölkert. Wir
müssen mit den Orten zurechtkommen, an denen wir heute leben.
Die Auswirkungen des Klimawandels sind nahezu überall auf der Welt spürbar. Eine leichte
Temperaturzunahme kann in der Landwirtschaft und den Wäldern der gemäßigten Klimazo-

- 30 -

nen wie Mitteleuropa die Wachstumsbedingungen verbessern – sofern zugleich die Niederschläge zunehmen. Doch auch in unseren Breiten hat die derzeit noch moderate Temperaturzunahme bereits negative Folgen: Gletscher schmelzen, die Bodenerosion nimmt zu, Arten wandern ab, Pflanzen, Tiere und Menschen leiden unter Hitzestress. Größere Probleme
wird ein Temperaturanstieg in den Ländern rund um das Mittelmeer mit sich bringen, wo sich
die Dürreperioden schon jetzt häufen. Weiter nördlich, in den arktischen Breiten, beginnen
die Permafrostböden aufzutauen, so dass Gebäude, Straßen und Pipelines ihren Halt verlieren.
Für die Zukunft rechnen wir mit zunehmend wärmeren und feuchteren Wintern sowie heißeren und trockeneren Sommern. Die Wahrscheinlichkeit extremer Hitzewellen hat sich in den
vergangenen 100 Jahren um mehr als das Zwanzigfache erhöht. Eine weitere Zunahme von
Hitzewellen und vor allem winterlichem Starkregen ist wahrscheinlich.
Das Wissen über die Gefahren des Klimawandels ist in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gewachsen. Nun kommt es vor allem darauf an, diese Risiken für die einzelnen
Regionen zu analysieren und die drohenden Schäden mit aktivem Klimaschutz zu begrenzen.
Was müssen wir tun? Zunächst müssen wir lernen, dem Unvermeidlichen ins Auge zu blicken, und die Erkenntnisse über die absehbaren Folgen des Klimawandels vertiefen. Darauf
aufbauend sind Anpassungsstrategien zu entwickeln, Anpassung an veränderte Temperaturen und Niederschläge, an neue Krankheitserreger und häufigere Extrem-Wetter-Ereignisse.
Der Klimaschutz muss von nun an in allen Bereichen der Politik und Ökonomie mit bedacht
werden.
Aber Anpassung an das Unvermeidliche ist nur das eine. Gleichzeitig müssen wir aktiv gegensteuern, um Schlimmeres zu verhindern. Dazu benötigen wir einen effizienten Umgang
mit unseren natürlichen Ressourcen und einen deutlich niedrigeren Treibhausgasausstoß als
heute – und zwar weltweit und bald.
Der Schlüssel dazu ist unser Umgang mit Energie. Das heißt: weniger Energie verbrauchen
und den Energiebedarf möglichst mit klimafreundlichen, erneuerbaren Ressourcen wie Wasser, Wind oder Biomasse decken. Unser Energiebedarf lässt sich zu weiten Teilen aus Erneuerbaren decken, wenn wir es schaffen, unseren Energiehunger zu zügeln und die zur
Verfügung stehende Energie effizienter zu nutzen. Ressourcenschonung ist das Stichwort –
es wird uns im 21. Jahrhundert stark beschäftigen.
Hielten wir an unseren gewohnten Verbrauchsmustern fest, würde sich der globale Ressourcenverbrauch innerhalb der nächsten zwanzig Jahre vervielfachen, was die Regenerationsfähigkeit der Natur weit übersteigen würde und auf Kosten der Lebensgrundlagen jetziger
und künftiger Generationen ginge. Deshalb ist weltweit eine grundlegende Umkehr von den
heutigen Mustern der Ressourcennutzung zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise erforderlich. Deutschland hat hier gut Chancen, seine technische und wirtschaftliche Kompetenz
auszubauen.
Auf der internationalen Agenda dieses Jahrhunderts steht neben Klimaschutz und Ressourcenschonung auch der Erhalt der Artenvielfalt. Biodiversität ist die Vielfalt des Lebens und
zugleich die Grundlage unseres menschlichen Lebens. Ohne sie fehlten uns nicht nur atemberaubende Anblicke und unvergessliche Naturerlebnisse, sondern auch die Luft zum Atmen, sauberes Trinkwasser, Rohstoffe, Medizin und Nahrung. Das alles stellt eine intakte
Natur dem Menschen immer wieder neu zur Verfügung. Die Ökosysteme stellen für den
Menschen alljährlich Leistungen im Wert von rund 26 Trillionen Euro bereit. Das ist weit
mehr als der Wert der Güter, die die Menschen rund um den Globus selbst produzieren. Eine
große Biodiversität stärkt die Stabilität der Ökosysteme und hält Optionen für künftige Nutzungen offen.
Ohne Klimaschutz haben wir folglich sehr viel zu verlieren. Mit Klimaschutz können wir eine
Menge gewinnen. Wie viel wir nicht verlieren, sondern gewinnen, hängt davon ab, wie
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schnell wir den Umweltschutz vorantreiben. Die Alternative, weniger zu tun als wir könnten,
haben wir jedenfalls nicht.
Deutschland hat beim Umweltschutz viel Erfahrung und zählt zu den Ländern mit den besten
Voraussetzungen für Innovationen in dem Bereich. Wir sollten dieses Potenzial nutzen.
Angst, auch die vor dem Klimawandel, ist ein schlechter Berater. Resignation lähmt. Und der
Hinweis, dass doch bitteschön erst die anderen etwas tun sollen, taugt höchstens als vorübergehende Entlastung. Wer sich mit diesem Argument aus der Verantwortung stiehlt, hat
das Vertrauen in die individuelle und gemeinschaftliche Gestaltungskraft der Menschen
schon aufgegeben. Wenn wir uns an das Motto halten: Wer sich zuerst bewegt, hat verloren,
dann wird sich am Ende niemand bewegen. Und Stillstand ist die größte Gefahr im Klimaschutz.
Wie fällt unter diesem Blickwinkel die Bilanz für 2007 aus? Positiv, wie ich finde, weil es eine
weltweite Bereitschaft gibt, zu handeln. Sehr deutlich wurde das bei der UN-Klimakonferenz
auf Bali: Der Wille war da, sich zusammenzuraufen. Nun kommt es darauf an, dass nicht nur
Industrieländer, sondern auch die Entwicklungsländer akzeptieren, dass alle etwas tun müssen. Dabei haben die straffen Reduktionsziele Deutschlands und der EU, also vierzig beziehungsweise dreißig Prozent weniger CO2 bis 2020 im Vergleich zu 1990 eine Initialzündung
in Richtung globalem Klimaschutz bewirkt.
Wir alle können etwas tun: Die Politik, die Unternehmen und jede und jeder Einzelne von
uns. Wir sind dem Klimawandel nicht hilflos ausgeliefert. Kreativität, Mut zum entschlossenen Handeln und die Bereitschaft, über eingefahrene Lebensweisen nachzudenken und Gewohnheiten zu ändern, sind gute Voraussetzungen, um dem Klimawandel die Stirn zu bieten.
Und ich selbst glaube fest an uns. Die Märkte für Umweltschutztechnik boomen. Schon heute ist Europa Spitzenreiter auf den Umwelttechnikmärkten. Deutsche Unternehmen sind
weltweit führend bei der Windkraft und stehen in Europa an der Spitze bei innovativen Techniken der Abfallwirtschaft. Deutschland ist ein Motor für technische Innovation und Vorreiter
auf wichtigen Feldern der Umweltpolitik. Wir setzen global Akzente, und das zahlt sich aus.
Wir Menschen sind Erfahrungswesen. Wir ändern unser Verhalten meist erst, wenn wir mit
lieb gewordenen Gewohnheiten auf einmal negative Erfahrungen machen. Der Klimaschutz
verlangt aber von uns, dass wir unser Verhalten angesichts von Prognosen und Vorhersagen
über die Zukunft ändern. Schaffen wir das? Es wäre eine grandiose kulturelle Leistung.
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Auf reale Klimaveränderungen durch Treibhausgase machten die Vereinten Nationen (UN)
bereits 1979, alarmiert durch die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen, während der
Ersten Weltklimakonferenz aufmerksam, ohne jedoch Vorschläge für deren Bekämpfung zu
beschließen. Seit Gründung der Zwischenstaatlichen Klima-Kommission Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) 1988, unter der Schirmherrschaft des Umweltprogramms
der UN und der Weltmeteorologieorganisation, wurde intensiv an einer wissenschaftlichen
Beweislage zur globalen Erwärmung und den damit verbundenen Klimaveränderungen geforscht. 17 Zwischenzeitlich zeigen die vorliegenden Forschungsergebnisse, dass der Wandel
unseres Klimas in vollem Gange ist, wie es bereits Ende des letzten Jahrzehnts des vergangenen Jahrhunderts von Wissenschaftlern prognostiziert worden ist. Insbesondere die Emissionen des bei der Nutzung fossiler Brennstoffe zur Energieerzeugung anfallenden Kohlendioxids (CO2), aber auch von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW), Methan, Stickoxiden

17

Ökumenischer Rat der Kirchen: Beschleunigter Klimawandel. Zeichen der Gefahr, Bewährung des Glaubens.
Ein Studienpapier. Programmeinheit III „Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfung“. Februar 1994.
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und auch von Wasserdampf führen zu einer Erwärmung der Erdatmosphäre. Dies wird zu
globalen nachteiligen Beeinflussungen des ökologischen Gleichgewichts führen und auch die
Weltwirtschaft maßgeblich beeinflussen. Die Zweite Weltklimakonferenz von 1990 bemerkte
hierzu: „In vielen Fällen werden die Auswirkungen am schlimmsten in den Regionen zu spüren sein, die ohnehin schon belastet sind, hauptsächlich in den Entwicklungsländern.“
Im Studienpapier des Ökumenischen Rates der Kirchen „Zeichen der Gefahr, Bewährung
des Glaubens“ von 1994 heißt es in der Einführung: „Es gibt wissenschaftliche Beweise dafür, dass die Aktivität des Menschen die Bedingungen für das Leben auf dem Planeten Erde
verändert. Veränderungen in der Atmosphäre, hervorgerufen durch Emissionen von Treibhausgasen werden wahrscheinlich zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Temperaturen,
zum Anstieg des Meeresspiegels und zu weit reichenden Klimaveränderungen führen. …
Der beschleunigte Klimawandel stellt nicht nur eine Bedrohung für das Leben dar, sondern
wirft auch zwangsläufig die Frage nach der Gerechtigkeit auf, denn sie lässt die ungerechte
Verteilung des Reichtums, der Ressourcen und der Wirtschaftsmacht zwischen Arm und
Reich, die für die heutige Welt kennzeichnend ist, deutlich hervortreten.“
Drei Jahre nach der Herausgabe dieser Schrift wurde im Dezember 1997 das Protokoll von
Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimawandel verabschiedet.
Obwohl nunmehr von weltweit forschenden Wissenschaftlern bestätigt wird, dass wir, wenn
wir nicht drastische Schritte unternehmen, dramatischen Entwicklungen entgegen gehen,
weigern sich immer noch Staaten, diesem Protokoll beizutreten. Die im Dezember 2007 in
Bali abgehaltene Nachfolgeklimakonferenz der Vereinten Nationen wird zwar als Fortschritt
im Hinblick auf ein multilaterales Klimaabkommen bewertet, hat jedoch das grundsätzliche
Problem, nämlich eine Festschreibung von konkreten Zahlen für die Reduktion von Treibhausgasemissionen, nicht gelöst. 18 Insbesondere durch Einlassungen der USA, Russlands
aber auch Japans, Kanadas, Chinas und Indiens ist dies auf zukünftige Konferenzen erneut
verschoben worden. Allein durch die Industriestaaten müssten diese Emissionen nach den
wissenschaftlichen Erkenntnissen des IPCC bis zum Jahre 2020 um 25 bis 40 Prozent gesenkt werden. Nach dem derzeitigen Stand dürfte dieses Ziel kaum erreichbar sein. 19
Um die vereinbarten Klimaschutzziele zu erreichen, setzen fast alle dieser Staaten wieder
verstärkt auf eine Technologie, die ihre verheerenden Wirkungen beim GAU der Atomkraftanlagen in Tschernobyl gezeigt hat. Sie begründen dies damit, dass nur so eine weitgehend
CO2-freie Technologie zur Energiegewinnung zur Anwendung gelangt. Dem folgend sind
neue Abkommen zur Nutzung der Atomenergie zwischen den USA und Indien, zwischen
Frankreich und Libyen, zwischen Russland und den USA, und zwischen Deutschland, das ja
der weiteren Nutzung der Atomenergie eine Absage erteilt hat, und Brasilien ausgehandelt
worden. Auch Polen und neuerdings Italien erhoffen sich mit dem Einstieg in den Bau von
Anlagen zur Gewinnung von Atomenergie Unabhängigkeit in der Energieversorgung. Dabei
wird nur ein geringer Anteil des Weltenergieaufkommens durch Atomkraft abgedeckt. Die
meisten Reaktoren sind inzwischen veraltet und für die sichere Endlagerung des über Jahrtausende strahlenden spaltbaren Materials gibt es bis heute keine praktikable Lösung.
Dass gleichzeitig über diese Nutzung auch eine verstärkte militärische Nutzung in Form von
Atomwaffen impliziert ist, wird ignoriert. Die fünf anerkannten Atomstaaten haben sich zwar
mit dem Atomwaffensperrvertrag von 1968, der 1995 auf unbegrenzte Zeit verlängert wurde,
zur vollständigen nuklearen Abrüstung verpflichtet, sind dieser Verpflichtung jedoch nicht

18

WWF: Balimandat startet Prozess, doch es mangelt an Substanz. www.wwf-de/presse/details/news/klima.
15.12.07.

19

Pressemitteilung 352/07 vom 15.12.2007 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
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nachgekommen. Vielmehr werden neuartige atomare Waffensysteme erprobt und vor allem
mit deren Einsatz gedroht. 20
Die Gefahren, die durch einen ungebremsten Klimawandel für die menschliche Sicherheit
und für das friedliche Zusammenleben der Völker entstehen können, sind also nicht nur auf
lokale Gefahrenherde, wie Anstieg des Meeresspiegels, Dürre, Überschwemmungen, damit
verbundene Hungersnöte und in der Folge davon sich verstärkende Wanderungsbewegungen begrenzt. Auch die Weiterverbreitung und vor allem die Drohung mit dem Einsatz von
Atomwaffen bei Konflikten und die nicht gelösten Sicherheitsprobleme der atomaren Anlagen
stellen eine weltweite Gefährdung dar.
Eine zunehmende Verschärfung solcher Konflikte dürfte auch durch das knapper werdende
Gut „sauberes Wasser“ entstehen. Von heute 1,1 Milliarden Menschen, die keinen sicheren
Zugang zu Trinkwasser haben, dürfte sich laut einem Gutachten des Wissenschaftlichen
Beirates der Bundesregierung „Globale Umweltveränderungen“ diese Zahl um weitere 100
Millionen erhöhen. 21 Wasser wird in Zukunft eine der wichtigsten Ressourcen werden und die
Ressource „Öl“ noch übertrumpfen. Schon jetzt drängen Unternehmen aus der Ersten Welt
auf diesen „Markt“. Wasser darf deshalb nicht zum Wirtschaftsgut werden, das von einigen
Konzernen vermarktet wird, sondern muss ein „öffentliches Gut“ bleiben und allen Menschen
gleichermaßen zur Verfügung stehen. Der Zugang zu und die Nutzung von sauberem Wasser muss noch deutlicher als bisher als ein verbrieftes Menschenrecht global festgeschrieben
werden.
Obwohl im September 2000 die UNO-Mitgliedsstaaten im Rahmen der Millenniumsentwicklung beschlossen haben, den Anteil hungernder Menschen bis zum Jahre 2015 zu halbieren,
scheint dieses Ziel, gerade auch unter den drohenden Folgen des Klimawandels, kaum erreichbar. Besonders in Afrika macht sich dies bemerkbar. Und folgerichtig sind die Flüchtlingsströme aus dieser Region Richtung Europa besonders groß. Die Produktion von Nahrungsmittel ist zwar weltweit gesehen billiger geworden, doch profitieren davon nicht die
Staaten der zweiten und dritten Welt. Subventionierte Landwirtschaft in Europa macht es den
Landwirten z.B. in Afrika schwer, ihre Produkte zu vermarkten. Billigprodukte aus den Ländern, die Landwirtschaft quasi industriell betreiben, hat die Aufgabe bäuerlicher Existenzen
zur Folge und führt zu Abwanderungen in die Städte und Regionen, die noch eine Lebensperspektive bieten. Zusätzlich tragen bewaffnete Konflikte in diesen Krisenregionen, neben
den natürlichen Ursachen, ebenfalls zur Vertreibung ganzer Bevölkerungen bei.
Bei einem ungebremst sich weiter entwickelnden Klimawandel würde sich die Menschheit
neben den bestehenden Problemen ein Risiko aufladen, dass zu katastrophalen Folgen führen könnte. Bereits jetzt ist die Hälfte der Kulturböden degradiert. Das Abholzen und Abbrennen von Wäldern, die durch die Aufnahme von Kohlendioxid beim Wachsen der Bäume
als Regulativ für den CO2-Haushalt der Erde eine Schlüsselrolle einnehmen, verschärft die
Situation. In den Monsunzonen der Erde verändern sich die Zyklen. Dauer und Intensität der
Monsune werden voraussichtlich stärker schwanken und das extreme Klimaphänomen El
Niño bringt das Wetter durcheinander. Dürren und Überschwemmungen in den Anrainerstaaten des südlichen Atlantiks verstärken sich. 22
Die sich hieraus ergebenden Fluchtbewegungen werden uns in den entwickelten Ländern
vor kaum lösbare Probleme stellen. Schon jetzt werden in der Europäischen Union Szenarien entwickelt, wie ggf. auch mit militärischen Mitteln, diesen Flüchtlingsströmen begegnet
werden kann. Es bedarf auch deshalb einer völligen Neudefinierung des bisherigen Flücht20

Atlas der Globalisierung. Die neuen Daten und Fakten zur Lage in der Welt, Le Monde diplomatique/taz Verlags- und Vertriebs GmbH, Berlin 2006.
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„Welt im Wandel: Sicherheitsrisiko Klimawandel“, Zusammenfassung für Entscheidungsträger. Gutachten des
Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, Herbst 2007. ISBN 9783936191-19-6.
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„Atlas spezial der Globalisierung – Klima“. Herausgeber: Philippe Bovet Rekacewicz, Agnes Sinai und Dominique Vidal, Le Monde diplomatique, Paris 2007. ISBN: 97-3-937683-16-4.
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lingsbegriffs. Hinzu kommt das Aussterben einer Vielzahl von pflanzlichen und tierischen
Arten infolge des Klimawandels. Der Kampf um die verbleibenden Ressourcen, die für die
Überlebensfähigkeit des Menschen von Bedeutung sind, wird ungeahnte Formen annehmen.
Liest man die Zahlen, die schon jetzt für die Produktion von Waffen ausgegeben werden, so
zeichnet sich auch wieder ab, dass davon in erster Linie die Länder der ersten Welt profitieren. Laut einer neuen Studie des Internationalen Konversionszentrums Bonn (BICC) haben
die weltweiten Rüstungsausgaben im Jahre 2005 die Grenzen von einer Billion Dollar überschritten. 23 Dies entspräche etwa 2,5 Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes. Auch
Deutschland ist mit hohen Zuwachsraten an diesem Geschäft beteiligt. Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) aus dem Jahre 2006 setzen Deutschland mit Rüstungsexporten von 9,2 Milliarden Dollar,
nach den USA und Russland als die mit Abstand größten Exporteure, und Frankreich an den
dritten Platz weltweit. 24 Die EU-Länder zusammen hatten danach mit 30 Prozent aller Rüstungsanteile einen ähnlich großen Marktanteil wie Russland und die USA.
Betrachtet man die finanziellen Mittel, die für die weltweite Rüstung mit Kriegswaffen verwendet werden, wäre genug Geld vorhanden, um entschieden gegen den Klimawandel und
seine Folgen vorzugehen. Im Jahr 2006 wurden laut SIPRI pro Weltbürger 184 Dollar für
Militärausgaben aufgewendet. Zum Erreichen der von der UNO festgelegten Millenniumsziele würden nur 20 Dollar bezogen auf jeden Menschen erforderlich sein. Zu diesen Zielen
gehören z.B. die Eliminierung von extremer Armut und Hunger, universelle Grundschulbildung und die Reduzierung der Kindersterblichkeit.
So gesehen kann die nun endlich begriffene Dimension des Klimawandels dazu beitragen,
dass ernsthaft an Modellen gearbeitet wird, die die bestehenden Ungleichheiten angehen,
die der Zerstörung des Gleichgewichtes entgegen stehen, die den Ausgleich zwischen unseren Bedürfnissen und den Erfordernissen der uns umgebenden Welt schaffen. Den Industriestaaten kommt dabei die wesentliche Aufgabe zu. Wir müssen hier handeln und unsere
Verhaltensweisen im Hinblick auf die Ausbeutung der lebensnotwendigen natürlichen Ressourcen verändern, wenn wir den sich entwickelnden Ländern ernsthaft helfen wollen. Um
dem Klimawandel entschieden entgegen zu treten, würde sogar nur 1 % des Weltbruttosozialproduktes ausreichen. 25
Es liegt an uns, ob wir die mit dem Zeichen des Regenbogens gemachte Zusage Gottes, das
Leben auf der Erde nicht ein zweites Mal zu vernichten, ernst nehmen. Denn diesmal sind
wir es selbst, die Verantwortung dafür tragen, ob dieser Planet lebenswert für die Menschen
und die auf ihr existierenden Pflanzen und Tiere bleibt.

12

Die Klima-Allianz: Klimaschutz jetzt! Positionspapier vom 24.4.2007

Wir brauchen eine breite gesellschaftliche Bewegung für konsequenten Klimaschutz. Immer
wieder wird die Klimapolitik von kurzsichtigen Interessen blockiert. Diese Blockaden wollen
wir überwinden.
Die Klima-Allianz ruft die Bundesregierung, die Landesregierungen, die Unternehmen, die
Gewerkschaften, die Verbände, Städte und Gemeinden und alle Bürgerinnen und Bürger
dazu auf, mit dem Klimaschutz ernst zu machen: in der Politik wie auch im persönlichen Einflussbereich.
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Lothar Brock:„Ist der Klimawandel ein Sicherheitsproblem?“ in: Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt /Main, Vortrag am 29. 05. 2008 in der Urania Berlin.
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Die Zeit drängt. Der Klimawandel hat bereits eingesetzt. Eine neue Klima- und Energiepolitik
duldet keinen weiteren Aufschub. Die Zeit ist reif für einen gesellschaftlichen Aufbruch.
Klimawandel und globale Gerechtigkeit – Herausforderungen für das 21. Jahrhundert
Der Klimawandel trifft Mensch und Natur weltweit in einem Ausmaß, das historisch ohne
Beispiel ist. Die Lebensgrundlagen und das Wohlergehen von Millionen Menschen, besonders in den Entwicklungsländern, sind extrem gefährdet.
Der Klimawandel ist kein Schicksal; er ist Folge eines Mangels an Verantwortung, ein Mangel an Gerechtigkeit gegenüber den besonders betroffenen Menschen in Entwicklungsländern, den indigenen Völkern, nachfolgenden Generationen und der Schöpfung. Die Bekämpfung des Klimawandels ist der zentrale Prüfstein für eine solidarische Weltgesellschaft; eine
Weltgesellschaft, die lernen muss, mit den allen Menschen zur Verfügung stehenden Gemeinschaftsgütern verantwortungsbewusst und gerecht umzugehen.
Hauptforderungen an die internationale Politik zum Klimawandel
•

Der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur muss auf unter 2°C gegenüber dem
vorindustriellen Niveau begrenzt werden.

•

Bei den weltweiten Emissionen von Treibhausgasen muss innerhalb der nächsten 10-15
Jahre eine Trendwende geschafft und bis 2050 müssen (gegenüber 1990) die globalen
Emissionen halbiert werden.

•

Die Industrieländer müssen ihre Emissionen um mindestens 30% bis 2020 und 80% bis
2050 (gegenüber 1990) verringern. Diese Verpflichtung ist unerlässlich und entspricht
dem Verursacherprinzip.

•

Die klimapolitische Verantwortung auch der Schwellen- und Entwicklungsländer wächst.
Die Industrieländer sollten den Aufbau klimaverträglicher Energiestrukturen dort aktiv unterstützen sowie selbst eine Vorreiterrolle einnehmen.

•

Klima- und Energiepolitik müssen zum integralen Bestandteil der Entwicklungspolitik
werden, denn nur so können die Überwindung der Armut, die MillenniumsEntwicklungsziele und die Stabilisierung unseres Klimas erreicht werden.

Die Industrieländer sind die Hauptverantwortlichen für eine Entwicklung, bei der im Interesse
kurzfristiger materieller Gewinne und einer ressourcenintensiven Lebensweise die ökologischen Begrenzungen missachtet wurden. Daher müssen nach dem Verursacherprinzip die
für den Klimawandel verantwortlichen Länder, Unternehmen und Konsumenten für die Klimaschäden und die Kosten der Anpassung in den besonders betroffenen Entwicklungsländern aufkommen. Diese haben zudem – ergänzend zu ihren eigenen Anstrengungen – Anspruch auf Unterstützung beim Aufbau einer klimaverträglichen Energieversorgung. Dabei
geht es nicht um Almosen, sondern um Gerechtigkeit.
(A)

Das eigene Haus in Ordnung bringen: konsequenter Klimaschutz in Deutschland

Vorausschauende und verantwortliche Politik bedeutet, dass Deutschland den Ausstoß der
Treibhausgase bis 2020 um 40 Prozent – bezogen auf das Niveau von 1990 – reduzieren
muss. Die Wirtschaft braucht klare, langfristige und verbindliche politische Rahmenbedingungen, um diese Reduktionsziele zu erreichen.
Eine konsequente Antwort auf den Klimawandel wird sich wirtschaftlich auszahlen, durch die
Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze und die Vermeidung von Klimaschäden. Darüber
hinaus muss sich Deutschland in der EU für konsequenten Klimaschutz einsetzen.
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Wir rufen die Bundesregierung dazu auf, ein neues Klimaschutzprogramm vorzulegen,
das folgende zentralen Punkte enthalten sollte:
1. Vorfahrt für Energieeinsparung und effiziente Energienutzung durch
• Verringerung des Stromverbrauchs um jährlich mindestens ein Prozent;
• energetische Sanierung von drei Prozent aller Altbauten pro Jahr.
2. Vorrang für eine Klima schonende, dezentrale Stromerzeugung
• durch die Beendigung der Benachteiligung von Gaskraftwerken im Vergleich zu Kohlekraftwerken im Emissionshandel;
• durch Verdreifachung des Anteils der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung
auf Basis erneuerbarer Energien und Erdgas bis 2020;
• durch ein Moratorium für den Bau neuer Kohlekraftwerke, um den Aufbau einer klimaverträglichen Energieversorgung nicht zu behindern,
• durch die beschleunigte und kritische wissenschaftliche Klärung der Frage, ob und
inwieweit international Technologien zur dauerhaften und sicheren Speicherung von
Kohlendioxid zum Klimaschutz beitragen können, ohne den Ausbau erneuerbarer
Energien und der Energieeffizienz zu behindern.
3. Ausstieg aus der hochriskanten Atomenergienutzung
• durch die möglichst schnelle Abschaltung der Atomkraftwerke;
• bei gleichzeitig strenger sicherheitstechnischer Überwachung und eine gegebenenfalls notwendige Nachrüstung der Atomkraftwerke in der verbleibenden Restlaufzeit.
4. Zügiger Ausbau der erneuerbaren Energien
• durch eine konsequente Fortführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im
Strombereich;
• durch ein Fördergesetz für die erneuerbaren Energien im Bereich Gebäudeheizung,
-kühlung und Warmwasserbereitung
5. Eindämmung des Emissionswachstums im Verkehr
• durch strenge gesetzliche Verbrauchsgrenzwerte für Kraftfahrzeuge;
• durch ein generelles Tempolimit auf Autobahnen (120 km/h);
• durch eine stärkere staatliche Förderung des Öffentlichen Personenverkehrs;
• durch die effektive Einbeziehung des Flugverkehrs in den europäischen Emissionshandel;
• durch die Einführung einer Kerosinsteuer.
6. Nutzung finanzpolitischer Anreize für die Klimapolitik
• durch die Besteuerung von Ressourcen und gleichzeitig eine sozial ausgewogene
Senkung von Steuern und Abgaben auf den Faktor Arbeit;
• durch den konsequenten Abbau klimaschädlicher Subventionen;
• durch die Versteigerung der Emissionsrechte im Emissionshandel.
B) Verantwortung in der Welt übernehmen
Als große Industrienation gehört Deutschland zu den Hauptverursachern des Klimawandels.
Beim Pro-Kopf-Ausstoß an Treibhausgasen liegt Deutschland um das 2,5fache über dem
globalen Durchschnitt. Deutschland erwächst daraus eine globale Verantwortung. Es muss
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die Entwicklungsländer und die besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen in ihren Bemühungen politisch und finanziell unterstützen, Klimaschutz (durch erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Walderhalt) und Anpassung an die Folgen des Klimawandels voranzubringen. Gleichzeitig sind rasche Fortschritte in der Armutsbekämpfung notwendig.
Wir rufen die deutsche Bundesregierung zu folgenden Maßnahmen auf:
7. Zusätzliche Finanzierung für Armutsbekämpfung, Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern
• durch einen verbindlichen jährlichen Stufenplan, um den Anteil der Entwicklungshilfe
am Bruttonationaleinkommen, insbesondere durch Steigerung der Haushaltsmittel,
auf 0,7% bis 2015 zu erhöhen;
• durch die Einführung neuer Finanzierungsinstrumente wie z.B. einer Flugticketabgabe, einer Devisentransaktionssteuer, der Versteigerung von Zertifikaten im Emissionshandel und einer Kerosinsteuer.
8. Förderung einer klimafreundlichen Energiepolitik in den Entwicklungsländern
• durch eine aktive Einflussnahme auf nationale und internationale entwicklungspolitische Finanzinstitutionen (KfW, Weltbank, IWF), damit diese ihre Förder- und Anreizpolitik weg von fossilen und nuklearen Energien zugunsten erneuerbarer, dezentraler
Energieträger und Energieeffizienztechnologien umgestalten;
• durch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für eine schnelle Verbreitung
von Know-how und technischen Fertigkeiten in Entwicklungsländern für erneuerbare
Energie- und Energieeffizienztechnologien.
9. Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels
• durch die Ausweitung der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit und die Einbeziehung klimapolitischer Ziele in Armutsbekämpfungs- und Entwicklungsstrategien;
• durch die konsequente Integration von Anpassung und Katastrophenvorsorge in nationale und internationale Maßnahmen der Entwicklungspolitik und ihrer Finanzinstitutionen sowie der Armutsbekämpfung;
• durch die gezielte Unterstützung lokaler Gemeinschaften und indigener Völker zur eigenständigen Anpassung;
• durch die konsequente Ausrichtung der deutschen und europäischen Entwicklungs-,
Außen- und Handelspolitik auf das gemeinsame Ziel einer wirksamen, nachhaltigen
Armutsbekämpfung.
Dieser Klima-Appell ist die inhaltliche Basis für die Zusammenarbeit der in der KlimaAllianz vereinten Organisationen. Er wurde am 24. April 2007 veröffentlicht.
Mitglieder
Die Klima-Allianz ist ein breites Bündnis aus über 90 Organisationen: Entwicklungs-, Umwelt-, Jugend-, Tier- und Verbraucherschutzorganisationen, Gewerkschaften, Kirchen und andere. Aus dem
Bereich der evangelischen Kirche gehören ihr an:
Arbeitsgemeinschaft aller Umweltbeauftragten in den Evangelischen Kirchen in Deutschland
Brot für die Welt
Diakonie Katastrophenhilfe
Evangelische Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
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Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
Evangelische Kirche von Westfalen
Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen
Evangelisch-Lutherische Kirche Thüringen
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
Evangelische Landeskirche Anhalts
Evangelische Kirche der Pfalz
Evangelische Landeskirche in Württemberg
Evangelischer Entwicklungsdienst
Evangelischer Kirchenkreis Wetzlar
Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft
Lippische Landeskirche
Mission Eine Welt
Nordelbisches Missionszentrum
Ökumenische Initiative Eine Welt
Vereinte Evangelische Mission

13

Harald Welzer: Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2008, Ausschnitte

S. 211 – 220:
Veränderte Menschen in veränderten Wirklichkeiten
In der gleitenden Gegenwart ist es schwer, zu entscheiden, ob man sich an einem kritischen
Punkt einer Entwicklung befindet, ab welchem Niveau eine Entscheidung irreversibel wird
oder in welchem Augenblick des Verfolgens einer Strategie eine Katastrophe entsteht. Wo
wäre dieser Punkt auf der Osterinsel gewesen? Von heute aus würde man sagen: Als so viel
Baumbestand vernichtet war, dass der Wald sich nicht mehr regenerieren konnte. Aber das
hat man damals, auf dieser Insel, vermutlich nicht wissen können. Das verfügbare Umweltwissen und die mentalen Referenzrahmen, die einen angemessenen Umgang mit der Welt
vorgaben, ließen wahrscheinlich gar nicht zu, dass man so etwas hätte besser wissen können. 26 Deshalb ist Jared Diamonds Frage, was jener Osterinsulaner gedacht hat, der den
letzten Baum fällte, falsch gestellt: Denn das Verhängnis liegt nicht am Ende eines Zerstörungsprozesses, sondern dort, wo noch niemand sehen kann, dass sein Tun zerstörerisch
ist.
Die soziale Katastrophe der Osterinsel beginnt nicht, wenn der letzte Baum gefällt wird, sowenig wie der Holocaust mit der Installierung der ersten Gaskammer in Auschwitz anfängt.
Soziale Katastrophen beginnen dort, wo falsche Entscheidungsrichtungen eingeschlagen
werden – also dort, wo Distinktions- und Statusregeln auf der Osterinsel den Verbrauch von
Holz für die Skulpturenproduktion fordern oder dort, wo wissenschaftlich begründete Annahmen über die Ungleichheit von Menschen in Deutschland den Rang von Gesetzen und Verordnungen erhalten. Aber – um beim Beispiel des Holocaust zu bleiben – wie bewusst konnte das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht entworfene Verhängnis der Juden in einer Gegenwart werden, als noch niemand an so etwas Bizarres dachte wie an die Erfindung von
Menschenvernichtungsanlagen?
Shifting baselines
„Es gab starke Stürme, und in den Regenwäldern fiel kein Regen. In den knochentrockenen
Urwäldern in Borneo und Brasilien, Peru und Tansania, Florida und Sardinien wüteten Wald26
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brände von nie da gewesener Heftigkeit. Neuguinea verzeichnete die schlimmste Dürre seit
100 Jahren, und Tausende verhungerten. Ostafrika erlebte die verheerendsten Überschwemmungen seit 50 Jahren – mitten in der Trockenzeit. Uganda war mehrere Tage von
der Umwelt abgeschnitten, ein Großteil der Wüste im Norden stand unter Wasser. Mongolische Stammesangehörige erfroren, während in Tibet so viel Schnee fiel wie seit 50 Jahren
nicht mehr. Im Wüstenstaat Kalifornien rissen Schlammlawinen Häuser von den Klippen.
In Peru verlor an einem Küstenstreifen, an dem oft jahrelang keine Niederschläge fallen,
durch Überflutungen eine Million Menschen ihr Dach über dem Kopf. Der Panamakanal hatte
einen so niedrigen Wasserpegel, dass er für große Schiffe nicht mehr befahrbar war. Eisstürme legten Stromleitungen durch Neuengland und Quebec lahm, so dass Tausende wochenlang ohne Strom und Licht auskommen mussten. In Indonesien fiel die Kaffeeernte aus,
in Uganda gingen die Baumwollpflanzen ein, und im Ostpazifik brach der Fischfang zusammen. Aufgrund einer nie da gewesenen Erwärmung der Meere zogen sich die Abermilliarden
winziger Algen, die den Korallen ihre Farbe verleihen, von den Riffen überall im Indischen
und Pazifischen Ozean zurück und hinterließen die farblosen Skelette ihrer toten Wirte.“ 27
Soweit ein Bericht aus der Zukunft, wenn die Klimaerwärmung um ein weiteres Grad vorangeschritten ist, sagen wir im Jahr 2018. Falsch: Alle aufgelisteten Ereignisse fielen in ein
Jahr der Vergangenheit, nämlich 1998, und hingen mit dem Klimaereignis El Nino zusammen. Sie waren mithin kein Ergebnis der Erderwärmung, obwohl man davon ausgeht, dass
auch El-Nino-Ereignisse in Zukunft wegen des Klimawandels häufiger auftreten werden. Die
Ereignisse des Jahres 1998, denen man beliebige aus den Jahren 1999, 2000, 2001 etc.
hinzufügen könnte, zeigen vor allem eins: die Vergesslichkeit, die Menschen gegenüber Katastrophen entwickeln, von denen sie nicht selbst betroffen waren, sondern die sie lediglich
über die Medien wahrgenommen haben.
Hinsichtlich medial vermittelter Katastrophen hatten die vergangenen zehn Jahre einiges zu
bieten – ein verheerender Brand des Regenwaldes in Borneo, der die Hauptstadt Palangkaraya 1997/98 monatelang im Smog verschwinden ließ und zwischen 800 Millionen und 2,6
Milliarden Tonnen Kohlendioxid freisetzte. 28 Oder eine Serie von Tornados, die im Mai 1999
Oklahoma verwüsteten, vierzig Tote und 675 Verletzte forderten und einen Schaden von 1,2
Milliarden Dollar anrichteten. Besonders spektakulär waren die Hurrikane: Mitch kostete
1998 mehr als 10000 Menschen in Mittelamerika das Leben, Katrina setze 2005 mit New
Orleans zum ersten Mal eine westliche Großstadt unter Wasser, und Wilma war im selben
Jahr gleich dreifach rekordträchtig: Als Nummer 22 der Hurrikansaison stellte er die bisherige
Höchstmarke von 21 Stürmen pro Saison ein, war der stärkste atlantische Hurrikan, der jemals gemessen wurde und richtete Schäden in Höhe von 29 Milliarden Dollar an.
Solche extremen Wettereignisse sind nicht neu, aber in dieser Häufung und Dimension treten sie erst seit einigen Jahren auf. Gleichwohl erscheinen sie den Menschen inzwischen als
normal, die Aufmerksamkeitsintensität nimmt ebenso ab wie der Nachrichtenwert. Man hält
zunehmend für „natürlich“, was eigentlich wenig mit der Natur zu tun hat.
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Anzahl extremer Naturereignesse und Anteil wetterbedingter Katastrophen 1900-2005

Shifting baselines – so nennen Umweltpsychologen das faszinierende Phänomen, dass
Menschen immer jenen Zustand ihrer Umwelt für den „natürlichen“ halten, der mit ihrer Lebens- und Erfahrungszeit zusammenfällt. Veränderungen der sozialen und physischen Umwelt werden nicht absolut wahrgenommen, sondern immer nur relativ zum eigenen Beobachterstandpunkt. Deshalb haben die in einer jeweiligen Gegenwart lebenden Generationen
allenfalls vage oder abstrakte Vorstellungen darüber, dass nicht nur die bebaute und mit Infrastrukturen versehene Lebenswelt ihrer Vorgängergenerationen eine andere war, sondern
auch die, die als natürliche Umwelt aufgefasst wird – dass zum Beispiel Au- und Heidelandschaften Produkte lange zurückliegender Abholzungen sind und Erosionsprobleme in Mitteleuropa schon seit den massiven Rodungen des Hochmittelalters bekannt sind. 29
Aber man muss die Zeiträume, in denen Veränderungen nicht bemerkt werden, gar nicht so
weit strecken – in der Regel genügt der Übergang von einer Generation zur nächsten, um
massive Veränderungen der Umweltwahrnehmung zu finden. So hat, wie eingangs schon
erwähnt, eine Gruppe von Ökologinnen und Ökologen unlängst untersucht, wie kalifornische
Fischer Veränderungen in ihren Fischbeständen und Fanggründen im Generationsvergleich
wahrnehmen. Das ist die bislang einzige empirische Untersuchung über sich verändernde
Wahrnehmungen der Umwelt, und ihre Ergebnisse sind verblüffend. Die Forscher haben drei
Generationen von Fischern danach gefragt, wo aus ihrer Sicht welche Bestände zurückgegangen seien, welche Arten ihnen hauptsächlich ins Netz gegangen sind, was der größte
Fang und wie groß der mächtigste Fisch war, den sie je an Bord gezogen haben. Die jüngste
Befragtengruppe war zwischen 15 und 30 Jahre alt, die mittlere 31 bis 54 Jahre, die dritte
entsprechend älter als 54 Jahre. 30 Zwar sagten 84 Prozent der Befragten, dass es einen
Rückgang der Bestände insgesamt gäbe, aber die Annahmen darüber, welche Fische wo
29
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nicht mehr vorkämen, fielen krass unterschiedlich aus. So nannten die Fischer der ältesten
Gruppe elf Arten, die verschwunden waren, die der mittleren Gruppe sieben, aber die Jüngsten nannten lediglich zwei Fischarten, die in ihren Fanggründen nicht mehr vorkämen. 31
Die Jüngsten hatten auch gar keine Vorstellung mehr darüber, dass es dort, wo sie selbst
täglich fischten, vor nicht allzu langer Zeit massenhaft Weißhaie, Judenfische (Epinephelus
itajara) 32 oder auch Perlaustern gegeben hatte. Derselbe Befund zeigte sich, als es um die
Fischgründe ging. Während die älteste Befragtengruppe sich erinnerte, dass man früher
nicht weit herausfahren musste, um die Netze zu füllen, müssen sie heute weit aufs Meer,
um annähernd ausreichende Fänge zu machen. Von den jüngsten Befragten hatte niemand
mehr auch nur die Idee, dass man in Küstennähe überhaupt etwas fangen könnte, und deshalb hielt diese Regionen auch niemand für überfischt. Mit anderen Worten: In ihrem Referenzrahmen gab es in der Nähe der Küste überhaupt keine Fische.
…
Die Autorinnen und Autoren der Studie fassen zusammen, dass diese rapiden Veränderungen in der Wahrnehmung der Umwelt erklären, warum die meisten Menschen den Rückgang
der Artenvielfalt ziemlich gelassen sehen: In ihrer eigenen Wahrnehmung nämlich verändert
sich wenig, weil sie das Schwinden der Vielfalt von einem gleitenden Referenzpunkt aus
betrachten. 33 Dieser Befund ist für Ökologen natürlich deprimierend, weil das zugleich bedeutet, dass ein Handlungsbedarf zum Schutz von Beständen, der aus Sicht der Wissenschaft dringend erforderlich scheint, in der Alltagswahrnehmung erst mühsam vermittelt werden muss.
Sozialpsychologisch liefert die Studie ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass sich die Einschätzungen von Menschen mit der Veränderung ihrer Umwelten gleitend selbst verändern –
das ist wie mit zwei Zügen, die auf parallelen Gleisen fahren und relativ zueinander stillzustehen scheinen. Shifting baselines haben natürlich Folgen dafür, wie man Bedrohungen und
Verluste wahrnimmt und bewertet, dafür also, was man für normal hält und was nicht.
Shifting baselines betreffen keineswegs nur die Sphäre des Biologischen, sie lassen sich
vielleicht sogar noch besser im Rahmen sozialer Prozesse beschreiben. Wenn man sich
etwa daran erinnert, welche Woge der Empörung Anfang der 1980er Jahre die Absicht der
damaligen Bundesregierung auslöste, eine Volkszählung durchzuführen, und die damaligen
Debatten um den „totalen Überwachungsstaat“ und den „gläsernen Bürger“ mit der Sorglosigkeit vergleicht, mit der heute Kreditkarten, Mobiltelefone, Internetanschlüssen etc. benutzt
werden, hat man ein vielsagendes Beispiel für eine shifting baseline im Bereich des Sozialen. Jeder Benutzer solcher Techniken hinterlässt elektronische Spuren seines Handelns, die
jederzeit rekonstruierbar sind, und der Begriff des intimen Persönlichkeitsbereiches hat sich
dadurch völlig verändert. Aber kaum jemand scheint sich dadurch in seinen Persönlichkeitsrechten eingeschränkt oder gar „gläsern“ zu empfinden, und dies ist wahrscheinlich gerade
deshalb so, weil es sich hier nicht um eine absichtsvolle Erhöhung von Transparenz handelte, sondern um einen Kollateraleffekt technischer Innovationen, bei denen Kategorien wie
informationelle Selbstbestimmung, Datenschutz oder Persönlichkeitsrecht aus der Nutzerperspektive zunächst mal gar keine Rolle zu spielen scheinen. Die Technik erhöht die kommunikativen Möglichkeiten, die zugleich zu erheblichen normativen Veränderungen führen,
was aber wegen des gleitenden Referenzpunktes gar nicht weiter auffällt.
Soziale shifting baselines lassen sich auch hinsichtlich der Akzeptanz von Normenveränderungen in der Sozialgesetzgebung ebenso verzeichnen wie etwa im Hinblick auf die Akzep-
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tanz von Einsätzen der Bundeswehr. Ablesbar sind sie am sinkenden bzw. irgendwann ganz
ausbleibenden Diskussionsbedarf. Besonders deutlich sind Beispiele aus dem ökologischen
Bereich: So haben etwa verschärfte Umweltschutzauflagen und erhöhte Energiekosten in
den vergangenen Jahrzehnten zur Entwicklung erheblich effizienterer Automotoren geführt,
während zugleich gestiegene Sicherheits- und Statusbedürfnisse die Fahrzeuge immer größer und schwerer werden ließen. Die Folge war ein kontinuierlicher Anstieg der Hubräume
und Leistungen der Motoren, die die erzielten Effizienzgewinne weitgehend aufzehrten oder
sogar ins Gegenteil verkehrten.
Shifting baselines lassen sich auch in Bezug auf Normen und Überzeugungen verzeichnen,
also auf Referenzrahmen, die darüber orientieren, was richtig oder falsch, gut oder schlecht
ist.
Referenzrahmen und die Struktur des Nichtwissens
Am 2. August 1914, dem Tag nach der deutschen Kriegserklärung gegen Russland, notiert
Franz Kafka in Prag in seinem Tagebuch: „Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. –
Nachmittag Schwimmschule.“ Das ist lediglich ein besonders prominentes Beispiel dafür,
dass Ereignisse, die die Nachwelt als historische zu bewerten gelernt hat, in der Echtzeit
ihres Entstehens und Auftretens nur selten als solche empfunden werden. Wenn sie überhaupt zur Kenntnis genommen werden, dann als Teil eines Alltags, in dem noch unendlich
viel mehr anderes wahrgenommen wird und Aufmerksamkeit beansprucht, und so geschieht
es, dass selbst außergewöhnlich intelligente Zeitgenossen einen Kriegsausbruch mitunter
nicht bemerkenswerter finden als den Umstand, dass man am selben Tag seinen Schwimmkurs absolviert hat. Wann beginnt also eine soziale Katastrophe?
In dem Augenblick, in dem Geschichte stattfindet, erleben Menschen Gegenwart. Historische
Ereignisse zeigen ihre Bedeutung erst im Nachhinein, nämlich dann, wenn sie nachhaltige
Folgen gezeigt haben oder sie sich, mit einem Begriff von Arnold Gehlen, als „Konsequenzerstmaligkeiten“ erwiesen haben, also als präzedenzlose Ereignisse mit Tiefenwirkung für
alles, was danach kam. Damit ergibt sich ein methodisches Problem, wenn man die Frage
stellt, was Menschen eigentlich von solch einem heraufdämmernden Ereignis wahrgenommen bzw. gewusst haben bzw. wahrnehmen und wissen konnten. Denn Erstmaligkeitsereignisse werden in der Regel gerade deshalb nicht wahrgenommen, weil sie neu sind, man also
das, was geschieht, mit den verfügbaren Referenzrahmen zu erfassen versucht, obwohl es
sich um ein präzedenzloses Geschehen handelt, das selber erst eine Referenz für spätere
vergleichbare Ereignisse liefern kann.
Aus diesem Grund haben, wie gesagt, viele der jüdischen Deutschen nicht die Dimension
des Ausgrenzungsprozesses erkannt, deren Opfer sie wurden. Die nationalsozialistische
Herrschaft wurde als kurzlebiges Phänomen betrachtet, „das man durchstehen müsse, oder
als ein Rückschlag, auf den man sich einstellen konnte, schlimmstenfalls als Bedrohung, die
einen zwar persönlich einengte, aber immer noch erträglicher war als die Fährnisse eines
Exils“. 34 Die bittere Ironie liegt im Fall der Juden gerade darin, dass ihr Referenzrahmen Antisemitismus, Verfolgung und Beraubung aufgrund leidvoller historischer Erfahrungen ohne
weiteres umfasste, er es ihnen aber gerade dadurch unmöglich machte zu sehen, dass nun
etwas geschah, was anders, nämlich absolut tödlich, war.
Insofern hängt, was man wissen kann, zunächst davon ab, was man wahrnimmt, aber nicht
nur deshalb ist die Erforschung dessen, was Menschen zu einem früheren Zeitpunkt gewusst
haben, ein schwieriges Unterfangen. Denn Geschichte wird im Rahmen gleitender Referenzlinien wahrgenommen, weshalb sie ein für die Wahrnehmung langsamer Prozess ist, der erst
durch Begriffe wie etwa „Zivilisationsbruch“ nachträglich auf ein abruptes Ereignis verdichtet
wird – dann nämlich, wenn man weiß, dass eine Entwicklung radikale Konsequenzen gehabt
34
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hat. Die Interpretation dessen, was Menschen vom Entstehen eines Prozesses wahrgenommen haben, der erst sukzessive sich zur Katastrophe auftürmte, ist also ein äußerst vertracktes Unterfangen – vertrackt auch deswegen, weil wir unsere Frage nach der zeitgenössischen Wahrnehmung im Wissen darum stellen, wie die Sache ausgegangen ist, das aber
die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen logischerweise gar nicht haben konnten. Man blickt
also vom Ende einer Geschichte auf ihren Beginn und müsste gewissermaßen das eigene
historische Wissen suspendieren, um für einen jeweiligen Zeitpunkt angeben zu können, was
man damals gewusst hat. Norbert Elias hat es deshalb nicht zu Unrecht als eine der schwierigsten Aufgaben der Sozialwissenschaften bezeichnet, die Struktur des Nichtwissens zu
rekonstruieren, die zu anderen Zeiten vorgelegen hat. 35
Umgekehrt verfügt man als Zeitgenosse von Ereignissen nicht über das Wissen eines künftigen Betrachters dessen, was heute Gegenwart und morgen Geschichte ist. Die paradoxe
Aufgabe wäre also, auszuloten, was unter gegenwärtigen Bedingungen nicht sichtbar ist,
aber gleichwohl die Zukunft bestimmt. Eine solche Zukunftsheuristik kann sich nur auf eine
einzige Quelle stützen: die Vergangenheit.
S. 261 – 267:
Die gute Gesellschaft
Zunächst: Das Problem der Klimaerwärmung ist durch bedenkenlosen Einsatz von Technik
entstanden, weshalb jeder Versuch, es durch weiteren, nun aber „besseren“ Technikeinsatz
zu beheben, Teil des Problems und nicht der Lösung ist. Da aufgrund der qualitativen und
quantitativen Dimension dieses Problems de facto niemand weiß, was eine rettende Handlungsstrategie wäre, ist es gerade an dieser Stelle notwenig, vom Denken-wie-üblich abzugehen. Es ist ja gerade die Entbindung vom unmittelbaren Handlungsdruck des Reagierens
auf Reize, die die menschliche Überlebensform auszeichnet und Handeln ermöglicht, weshalb Auswege aus Krisen prinzipiell die Öffnung neuer mentaler Räume erfordern. Zu
schnelles Denken kann für Menschen tödlich sein, weshalb die Wahrnehmung eines überdimensionalen Problems eine Denkpause einleiten sollte, in der sich überhaupt ein mentaler
Raum für die Erkenntnis öffnen kann, mit was man es hier eigentlich zu tun hat und was man
überhaupt tun kann. Erst illusionslose Betrachtungen ermöglichen es, aus der tödlichen Logik der Sachzwänge auszusteigen – wie sie sich etwa in falschen Alternativen wie der zeigt,
ob man nun aus Gründen des Klimaschutzes auf verbesserte Kohlekraftwerke oder doch
lieber auf die Atomkraft setzt.
Das sind deshalb falsche Alternativen, weil beide Energietechnologien auf begrenzte Ressourcen bauen und beide sich hinsichtlich ihrer Folgen als unüberschaubar erwiesen haben.
Die Debatte um den Klimawandel ist voll von solchen Scheinalternativen, etwa auch in der
Frage, ob man Gesellschaften mit Modernisierungsrückstand dieselben Verschmutzungsrechte einräumen müsse, wie sie die frühindustrialisierten Länder unheilvollerweise hatten –
was ja nur deshalb der Fall war, weil niemand sich darüber Gedanke gemacht hat. In einer
heutigen Situation, im Wissen um die Folgen von derlei Sorglosigkeit, ist eine solche Frage
lediglich noch Ausdruck künstlicher Dummheit. Es gibt gewiss bessere Gelegenheiten, über
globale Gerechtigkeit nachzudenken, als ausgerechnet im Zusammenhang einer weiteren
Einschränkung der Zukunftschancen der Menschen. Wenn in diesem Kontext überhaupt
etwas zu diskutieren ist, dann wäre es die Frage nach einer gerechten Verteilung der Lasten,
die durch eine Reduzierung des Energieverbrauchs entstehen. Da sollten Ethikkommissionen Vorschläge erarbeiten, wie die reichen Hochtechnologieländer den Staaten mit nachholendem Modernisierungsbedarf kostenlos Technik zur Emissionsminderung oder besser
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-vermeidung zur Verfügung stellen können, falls man nicht überhaupt die Frage stellen mag,
ob es wünschenswert ist, dass das westliche Modernisierungsniveau global erreicht wird. 36
…
Und wenn man schon dabei ist, nach Wegen jenseits falscher Alternativen und scheinbarer
Sachzwänge zu suchen, dann könnte man das gesamte Problem des Klimawandels als ein
kulturelles definieren und bekäme sogleich eine andere Sicht auf die Dinge. Das ist schon
deshalb nahe liegend, weil der Klimawandel die Kulturen von Menschen trifft und ausschließlich im Rahmen kultureller Techniken wie Landbau, Viehzucht, Fischerei, Wissenschaft etc.
wahrzunehmen ist. Ökologische Probleme sind grundsätzlich keine Probleme der gleichgültigen Natur, sondern allein der menschlichen Kulturen, die durch sie in ihrem Erhalt bedroht
sind.
Also ist die Frage nach den Modi und Möglichkeiten des zukünftigen Überlebens eine kulturelle Frage und als solche auf die Gestaltung der eigenen Gesellschaft und Lebenswelt zu
beziehen. Man kann sie ausdifferenzieren: Kann eine Kultur langfristig erfolgreich sein, wenn
sie auf der systematischen Aufzehrung von Ressourcen gründet? Kann sie überleben, wenn
sie den systematischen Ausschluss von Folgegenerationen in Kauf nimmt? Kann eine solche
Kultur modellbildend für jene sein, die sie für ihren eigenen Fortbestand gewinnen muss? Ist
es irrational, wenn eine solche Kultur von außen als exklusiv und räuberisch betrachtet und
deshalb abgelehnt wird?
Die Übersetzung des Klimaproblems in eine kulturelle Fragestellung und das Ausscheren
aus der fatalen, oft tödlichen Logik der Sachzwänge bedeutet eine qualitative Entwicklungschance, besonders dann, wenn die Lage so krisenhaft ist wie im Augenblick. Die Fixierung
auf scheinbare Sachzwänge schließt Denk- und Handlungsmöglichkeiten aus, die bei distanzierter Betrachtung ohne weiteres gegeben sind.
…
Denn die Frage, was nun wie zu tun ist, lässt sich überhaupt nicht verfolgen, ohne dass zunächst beantwortet würde, wie man eigentlich leben will.
Man kann diese Frage nämlich nicht nicht beantworten; auch das Weitermachen-wie-üblich
ist eine Antwort: Sie formuliert, dass man in die Richtung weitergehen möchte, die in die
Probleme hineingeführt hat, die man zu bewältigen versucht. Diese Antwort bekennt sich
auch zu der Vertiefung der schon bestehenden Asymmetrien, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, wie sie der Klimawandel sowohl zwischenstaatlich wie intergenerationell mit sich
bringt. Und jede Antwort schließt eine mögliche andere aus.
Wie man eigentlich in der Gesellschaft, deren Teil man ist, in Zukunft leben möchte – das ist
in der Tat eine kulturelle Frage, denn sie zwingt zur Auseinandersetzung damit, wer zu dieser Gesellschaft zählen und wie Partizipation gestaltet werden soll, wie materielle und immaterielle Güter wie Einkommen und Bildung verteilt werden sollen usw. Eine Verständigung
etwa darüber, ob man den Gebrauch fossiler Energie (wie im Kohlebergbau) subventionieren
möchte oder den Ausbau des Bildungssystems, ob man Arbeitsplätze in rückständigen Industrien fördert oder Potenzialität in Form von besseren Schulen – all dies sind kulturelle
Fragen, die Teilantworten darauf geben, als welches Gemeinwesen man sich versteht und
ob Bürgerinnen und Bürger sich selbst darin wiederfinden können. Die Antworten auf solche
kulturellen Fragen können sich an dem Imperativ orientieren, ob sie künftige Entwicklungspotenziale einschränken oder nicht.
Die Voraussetzung für ein partizipatives und gestaltungsoffenes Gesellschaftsmodell, einer
Gesellschaft im Potenzialis, ist zum einen der materielle Reichtum, über den die westlichen
Länder verfügen, und die Verpflichtung, die solcher Reichtum in internationaler Perspektive
36
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impliziert. Zum anderen muss über den Tag hinaus, also politisch gedacht werden. Das ratund transzendenzlose Verweilen im sinngebungsfreien Universum eines globalisierten Kapitalismus reicht da nicht hin. Das nun bedeutet, sich gerade in einer Situation der Krise selbst
Visionen, Konzepte oder auch nur Ideen zumuten zu müssen, die noch nicht gedacht sind.
Eine solche Lösung mag naiv klingen, ist es aber nicht. Naiv ist die Vorstellung, der fahrende
Zug der fortschreitenden Zerstörung der Überlebensbedingungen sehr vieler Menschen würde seine Geschwindigkeit und Richtung verändern, wenn man in seinem Inneren gegen die
Fahrrichtung läuft. Probleme, hat Albert Einstein gesagt, können nicht mit den Denkmustern
gelöst werden, die zu ihnen geführt haben. Man muss die Richtung insgesamt ändern, und
dafür muss der Zug erst mal angehalten werden.
S. 268:
Eine Geschichte über sich selbst erzählen können
Individualistische Strategien gegen den Klimawandel haben vor allem sedative Funktionen.
Die Ebene der internationalen Politik lässt nur zeitferne Veränderungen zu. Daher bleibt als
kulturelles Handlungsfeld die mittlere Ebene, die der eigenen Gesellschaft, und damit die
demokratische Arbeit an der Frage, wie man in Zukunft leben will.
…
S. 271f:
Die Krux der funktionalen Moderne liegt darin, dass sie keine identitätsstiftende Geschichte
über sich erzählt, in die man sich als Bürgerin oder Bürger einschreiben und auf dieser Basis
das Gefühl eines identitätskonkreten „Wir“ entwickeln könnte. Mit der Schaffung einer guten
Gesellschaft könnte eine solche Geschichte erzählt werden.
Die wissenschaftlichen Kompetenzen haben Menschen mit der Fähigkeit ausgestattet, die
Veränderungen von Überlebenschancen auch dann antizipieren zu können, wenn sie sinnlich noch gar nicht wahrzunehmen sind; ihre intellektuellen Fähigkeiten erlauben es ihnen,
daraus die angemessenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Mit Hilfe sozialer und kultureller
Kompetenzen lassen sich diese Schlussfolgerungen in eine Veränderung von Praxis übersetzen. In der Konsequenz würde eine praktische Einsicht in die Notwendigkeit der Abwehr
der schlimmsten Folgen des global warming nicht nur eine globale Kultur der radikalen Reduzierung des Ressourcenverbrauchs erfordern, sondern auch eine ganz neue Kultur der
Partizipation, die heute noch undenkbar scheint, aber dringend gedacht werden muss, wenn
etwas anders werden soll. So gesehen, wäre der „Klimawandel“ ein starting point für einen
grundlegenden kulturellen Wandel, und zwar einer, in dem die Reduktion von Verschwendung und Gewalt nicht als Verlust gesehen wird, sondern als Gewinn.

14

Hans
Diefenbacher:
Kernenergie
und
Klimaschutz,
www.ekd.de/download/diefenbacher_atomkraft_co2.pdf, 2008

I.

Zusammenfassung

Für die eilige Leserin und den eiligen Leser soll das Ergebnis des nachfolgenden Textes
vorweg genommen werden: Eine Analyse der jüngsten Debatte um eine Neubewertung der
Kernenergie aus Gründen des Klimaschutzes kommt zu dem Ergebnis, dass keine wirklich
neuen Argumente ausgetauscht wurden und deshalb der Plan zum Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland mit unverändertem Zeitplan beibehalten werden sollte. Die Gründe, die auch die Synode der EKD mehrfach bewo-
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gen hat, die Beendigung der friedlichen Nutzung der Kernenergie zu empfehlen, 37 gelten
unverändert weiter.

II.

Argumente „pro Kernenergie“

Die Notwendigkeit, aus Gründen des Klimaschutzes die Emission von Treibhausgasen zu
reduzieren, hat auch dazu geführt, dass die Debatte um die Kernenergie wieder aufgenommen wurde. Ein Argument, das häufig vorgebracht wird, lautet:
Kernkraft ist eine CO2-freie Technologie. Daher müssen wir Atomkraft nutzen, um das
Klima zu retten.
Dieses Argument erscheint in drei Varianten:
Variante 1: Kernkraft muss deshalb weltweit genutzt werden.
Variante 2: Kernkraftwerke müssen in den reichen Industrieländern – und deswegen
auch in Deutschland – genutzt werden, damit die armen Länder die fossilen
Brennstoffe verbrauchen können.
Variante 3: Wir müssen Kernkraftwerke in Deutschland nutzen, weil es sonst andere tun,
die nicht so sicher und seriös damit umgehen.
Zunächst muss in Erinnerung gerufen werden, dass die Entscheidung, die friedliche Nutzung
der Kernenergie zu beenden, auf Überlegungen gründete, die vom Klimaschutz ganz unabhängig waren. Diese Gründe waren und sind vor allem: 38
–

das nicht gelöste Problem der sicheren Endlagerung hochradioaktiver Abfälle;

–

das sehr hohe Schadensausmaß eines „größten anzunehmenden Unfalls“, das auch bei
extrem niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeiten nicht tolerierbar ist;

–

die Gefahren der Proliferation von Kernbrennstoffen 39 und des Terrorismus.

III.

Die Größenordnung des Problems

Daher ist allenfalls zu fragen, ob der Beitrag der Kernenergie zur Vermeidung einer drohenden Klimaveränderung so groß sein kann, dass die eben genannten Argumente gegen die
Kernenergie sekundär werden. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn es kann gezeigt werden,
dass sich der Klimaschutz durch Kernkraft nicht entscheidend verbessern lässt – es sei
denn, man würde den Einstieg in die Wiederaufbereitungstechnologie in großem Stil planen.
Ein Einstieg in die Plutoniumswirtschaft wird jedoch nur von einer sehr kleinen Minderheit für
möglich erachtet, da kein Nuklearzyklus vollständig gegen Proliferation geschützt werden
kann. 40
Warum aber ist Kernkraft langfristig kein entscheidender Beitrag zum Klimaschutz? Zum einen ist auch Uran eine nicht erneuerbare, damit endliche Ressource. Beim gegenwärtigen
Verbrauch und den heutigen Gewinnungskosten reichen die Uranreserven derzeit noch für

37

38

Zuletzt Beschluss der 10. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland auf ihrer 5. Tagung zum Ausstieg
aus der Kernenergie, Würzburg, 5. - 9. November 2006.
Vgl. dazu bereits Wissenschaftlichen Beirats des Beauftragten für Umweltfragen des Rates der EKD (Hrsg.)
(1990): Energieeinsparung - Umrisse einer umweltgerechten Politik im Angesicht der Klimagefährdung. Hannover: EKD-Texte 31.

39

Vgl. auch hierzu bereits Eisenbart, Constanze/Ehrenstein, Dieter von (1990). Nichtverbreitung von Nuklearwaffen - Krise eines Konzepts. Heidelberg: FEST.

40

Eisenbart, Constanze/Müller, Harald/Schaper, Anette (1997): „Nichtverbreitung und Abrüstung von Nuklearwaffen“, in: Friedensgutachten 1997. Münster: Lit-Verlag, 305 – 317.
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etwa 35 bis 40 Jahre. 41 Ohne Wiederaufbereitung ist Kernkraft eine Übergangstechnologie;
ein zusätzlicher Ausbau – mit anderen Worten: jede Inbetriebnahme eines zusätzlichen
Kernkraftwerks – verkürzt die Zeitspanne, in der Uran zur Verfügung steht.
Weltweit stammen derzeit 16 % der Stromerzeugung aus Kernkraftwerken, 65 % aus fossilen Energieträgern. 42 Wollte man diese Stromerzeugung durch Kernkraftwerke ersetzen,
müsste die Zahl der Reaktoren von 445 auf 1770 erhöht werden. Damit würden dann aber
nur 10 Prozent der Treibhausgasemissionen vermieden.
Kernenergie deckt derzeit etwa 2,5 % des globalen Primärenergieverbrauchs. Um jedoch nur
25 % der Treibhausgasemissionen zu ersetzen, müsste die Zahl der Reaktoren auf über
4.000 steigen, was einer Verzehnfachung der derzeit im Betrieb befindlichen Reaktoren entsprechen würde.
Wollte man die Stromversorgung der Länder des Südens – einschließlich China – derjenigen
des Nordens angleichen, müsste die Zahl der Kernkraftwerke, sofern man den europäischen
Stromerzeugungsmix weltweit realisieren wollte, dort von derzeit ca. 50 GW installierter Leistung auf weit über 50.000 GW steigern – dies käme einem Zuwachs um einen Faktor 1.000
gleich.
Die hier vorgestellten Zahlen sind nicht unumstritten. Aber die Größenordnungen sind in der
Debatte akzeptiert. Dies bedeutet, dass ein größerer langfristiger Klimaschutzbeitrag durch
Kernenergie ohne Wiederaufbereitung in großem Stil nicht möglich ist.

IV.

Ist Kernkraft wirklich CO2-frei?

In Anbetracht der im letzten Abschnitt diskutierten Größenordnungsproblematik ist die Frage,
ob Kernkraft wirklich frei von Kohlendioxid-Emissionen ist, fast schon ein Randproblem. In
der Tat kann sehr einfach gezeigt werden, dass Kernkraft gar keine CO2-freie Technologie
ist. Über die Menge der CO2-Emissionen, die der Stromerzeugung aus Kernkraft zugerechnet werden müssen, gibt es einen wissenschaftlichen Streit: Das Ergebnis ist jedoch keinesfalls „null“. Die entscheidenden Stellschrauben der jeweiligen Berechnung sind: 43
–

Wie werden die beim Bau und vor allem auch beim notwendig werdenden Rückbau entstehenden Emissionen berechnet und auf die Stromproduktion des Kernkraftwerks umgerechnet?

–

Wie werden die beträchtlichen CO2-Emissionen bei der Urangewinnung und dem Urantransport berechnet? 44

41

Vgl. Diehl, Peter (2006): Reichweite der Uran-Vorräte der Welt. Im Internet unter
www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/uranreport2006_lf.pdf siehe auch Energy
Watch Group (2007): Dauerhafte Uranknappheit führt zu weiteren dramatischen Kostensteigerungen. Pressemitteilung,
Berlin,
28.6.2007,
im
Internet
unter
http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG_Presse_Uranpreise_28-6-2007.pdf
Vgl. zu den folgenden Angaben ausführlich: Diefenbacher, Hans/Eisenbart, Constanze/Ratsch, Ulrich (2006):
Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl: ein Gedenktag nach 20 Jahren – Anlass zur Neu-Orientierung der
Energiepolitik? Heidelberg: FEST; siehe auch Metz, Lutz/Thomas, Steve/Schneider, Mycle (2006): Nuclear
Power in the World 2006; Editorial in: Energy and Environment, Vol. 17, No. 3, Special Issue "Energy Policy
and Nuclear Power - 20 Years after the Chernobyl Disaster", p. v - xx

42

43

44

Vgl. Fritsche, Uwe R. (2007): Treibhausgasemissionen und Vermeidungskosten der nuklearen, fossilen und
erneuerbaren Strombereitstellung. Darmstadt: Öko-Institut; siehe auch an Storm van Leeuwen, Willem/Smith,
Philip (2005): Nuclear power - the energy balance. Im Internet unter www.stormsmith.nl – Bilek, Marcela/Hardy, Clarence/LenzenManfred (2006): Life-Cycle Energy Balance and Greenhouse Gas Emissions of
Nuclear Energy in Australia. Im Internet unter www.dpmc.gov.au/umpner/docs/commissioned/ISA_report.pdf
International Energy Agency (Hrsg.) (1994): Energy and the Environment, Transport Systems Responses in
the OECD - Greenhouse Gas Emissions and Road Transport Technology, Paris: IEA; Mudd, Gavin
M./Diesendorf, Mark (2007): Sustainability Aspects of Uranium Mining: Towards Accurate Accounting?; presented at the 2nd International Conference on Sustainability Engineering and Science, Auckland, New Zealand, 20.-23.2.2007
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–

Schließlich und vor allem ist die „große Unbekannte“ die Berechnung der beim Endlagerbau und -betrieb anfallenden CO2-Emissionen.

Die Studien, die derzeit zu diesem Thema vorliegen, gehen von einem Minimum an CO2Emissionen aus, das in etwa dem Umfang der indirekten CO2-Emissionen entsprechen, die
bei der Stromgewinnung aus Windkraft entstehen – ebenfalls eine „CO2-freie“ Technologie,
bei der aber auch die vor- und nachgelagerten Produktionsprozesse mit betrachtet werden
müssen. Rechnet man die Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle mit ein, sind die CO2Emissionen aus Kernkraft – je nach zugrunde gelegten Rechenannahmen – zum Teil deutlich höher. Als Fazit kann gesagt werden, dass mit Kernkraft keine Kohlendioxid-Emissionen
eingespart werden können, wenn man diesen Weg der Stromgewinnung mit erneuerbaren
Energieträgern, der Steigerung der Energie-Effizienz oder gar mit dem Sparen von Energie
vergleicht. 45
Insbesondere das Wuppertal-Institut legt seit Jahren Szenarien eines Umbaus des deutschen Energieversorgungssystems auf vorwiegend regenerative Energieträger bis 2050
vor; 46 Grundlage hierfür sind immer massive Investitionen in Energie-Einsparung und in die
Erhöhung der Energie-Effizienz. Auch die Klima-Allianz hat 2007 ein energiepolitisches Programm vorgelegt, mit dem gezeigt werden kann, dass ein anderes Energieversorgungssystem auch in Deutschland möglich ist: 47 Zu den beiden Säulen des Ausbaus der erneuerbarer
Energien und der Steigerung der Energie-Effizienz gehört gleichwertig eine dritte Säule: Die
Genügsamkeit.

V.

Laufzeiten verlängern?

Eine „abgemilderte Form“ des Arguments für die Fortsetzung der Nutzung der Kernenergie
besteht in einem Plädoyer für die Verlängerung der Laufzeiten bestehender Kraftwerke. Der
Ausstieg aus der Kernkraft sollte in dieser Sichtweise deutlich verlangsamt werden, da die
Kosten des Wechsels auf ein – im Grundsatz nicht bestrittenes – alternatives System der
Energieversorgung so gewaltig sind, dass die Investitionen in die Kernkraft wenigstens zu
Ende genutzt werden sollten. In die Diskussion wurden dabei Laufzeiten von 60 Jahren und
mehr gebracht. 48
Dieses Argument klingt zunächst wie ein vernünftiger Kompromiss. Bei näherer Betrachtung
muss jedoch festgestellt werden, dass dies nicht der Fall ist. Folgende Argumente sprechen
gegen eine Laufzeitverlängerung:
–

Laufzeitverlängerungen erhöhen das Normalbetriebsrisiko in unverhältnismäßiger Weise. Dass das Risiko von Störungen und Unfällen in alten Anlagen ansteigt, ist bislang in
allen hochkomplexen technischen Systemen der Fall. Das völlig unakzeptable Schadensausmaß – trotz sehr niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit – war eines der prinzipiellen Argumente gegen die friedliche Nutzung der Kernkraft.

–

Der Zeitplan des Ausstiegsfahrplans sollte (mindestens) eingehalten werden, da dies
gleichzeitig ein „Einstiegsfahrplan“ in einen Paradigmenwechsel der Energieversorgung
ist. Es spricht vieles dafür, dass der Aufbau eines neuen, im Schwergewicht regionalen
und dezentralen Systems der Energieversorgung nur im Ganzen und nicht als parallele
„Konkurrenz“ zu dem alten System möglich ist.

45

Vgl. Fritsche, Uwe R. (2007), op.cit.
Siehe u.a. Lovins, Amory/Hennicke, Peter (1999): Voller Energie - Vision: Die globale Faktor Vier-Strategie für
Klimaschutz und Atomausstieg. Frankfurt: Campus; siehe auch Ott, Hermann E. (2007): Internationale Klimapolitik 2020 – Herausforderung für die deutsche Umwelt-Außenpolitik. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.
Klima-Allianz (Hrsg.) (2007): Klimaschutz jetzt! Ein Appell der Klima-Allianz. Berlin: Selbstverlag. Im Internet
unter www.die-klima-allianz.de
„Stuttgart/Neckarwestheim: Oettinger und Stoiber für längere AKW-Laufzeiten“, SWR vom 25.1.2006, im Internet unter http://neckarwestheim.antiatom.net/presse/presse06/msg00057.html
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47
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–

Schon die Enquête-Kommission des Jahres 1980 (!) kam zu dem Ergebnis, das prinzipiell verschiedene Energiesysteme in der Bundesrepublik möglich sind, um ein zufrieden
stellendes Maß an Versorgungssicherheit zu erreichen. 49 Die Entscheidung für ein bestimmtes System führt jedoch zu einer so genannten „Pfad-Abhängigkeit“, die einen
leichten Wechsel auf ein anderes System durch die jeweilige Eigenlogik des betreffenden Pfades verhindert. Notwendig in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten ist aber ein
grundlegender Wechsel auf ein alternatives Energieversorgungssystem.

–

Schließlich hat sich bislang gezeigt: Die „vier Großen“ (Energieversorgungsunternehmen) setzen ihr Geld nicht im ökologischen Sinn effizient ein – es nutzt also nicht, den
großen EVUs Geld zu sparen zu helfen, wenn man auf ein anderes System der Energieversorgung umsteigen will.

VI.

Die Legende vom bösen Atom?

In den letzten Monaten sind weitere Argumente, die gegen die Fortsetzung einer friedlichen
Nutzung der Kernenergie sprechen, angegriffen worden, wobei die Angriffe in der Regel aus
journalistischen Aufarbeitungen von älteren Veröffentlichungen bestanden. Auf drei dieser
Argumentationslinien soll hier kurz eingegangen werden:
–

„Die Legende vom bösen Atom“: Als neue Erkenntnis wurde behauptet, dass in Hiroshima, Nagasaki und Tschernobyl weit weniger Menschen gestorben seien als bisher gedacht. Im hier erörterten Zusammenhang interessiert vor allem Tschernobyl. Alle veröffentlichten Studien muss man darauf ansehen, ob sie nur die Zahl der unmittelbar nach
dem Unfall gestorbenen Menschen berücksichtigen oder längere Zeiträume abzuschätzen versuchen; ob sie sich auf die offiziellen (und vermutlich viel zu niedrigen) Zahlen
berufen oder Gesamtschätzungen wiedergeben; und schließlich, ob sie „Tschernobyl“
als abgeschlossenes Ereignis werten oder davon ausgehen, dass die Katastrophe noch
lange nicht bewältigt sein wird und weitere Todesfälle zur Folge haben kann – etwa beim
befürchteten Durchbrechen des Reaktorbodens und in der Folge durch Aussickern hochradioaktiven Materials in das Grundwasser. 50

–

Veröffentlicht wurde auch, dass die gesundheitlichen Schäden aus dem Normalbetrieb
noch immer nicht bewiesen seien. Im strikt statistischen Sinn liegt in der Tat noch keine
naturwissenschaftlich exakte Kausalanalyse vor. Nach den jüngsten Studien gibt es eine
signifikante Häufung von Krebserkrankungen in der Umgebung von Kernkraftwerken,
ohne dass es bislang möglich ist, diese Erkrankungen statistisch signifikant mit Ursachen kausal zu verbinden. 51

–

Es gab mehrere Veröffentlichungen, die die baldige Entwicklung eines „inhärent“ sicheren Reaktors vorhersagten. In der Regel gehen Technik-Utopien auch von einem radikalen „Downsizing“ der Reaktortechnik aus. Veröffentlichungen dieser Art stimmen all jene
skeptisch, die die Diskussion seit Jahren oder gar Jahrzehnten verfolgen. Inhärent sichere Reaktoren werden seit Ende der 1970er Jahre angekündigt, ohne dass diese Entwicklung bislang eingetreten wäre. 52

49

Altner, Günter/Ehrenstein, Dieter von (1980): Gemeinsame Stellungnahme "Zukünftige Kernernergie-Politik",
aus dem Zwischenbericht 1980 der Enquête-Kommission. Universität Bremen.
Vgl. dazu Diefenbacher, Hans/Eisenbart, Constanze/Ratsch, Ulrich (2006), op.cit.
Vgl. Bundesamt für Strahlenschutz (Hrsg.) (2008): Kinderkrebs und Kernkraftwerke. Im Internet unter
http://www.bfs.de/de/kerntechnik/kinderkrebs - eine umfassende Zusammenstellung der neuesten Studienergebnisse und ihrer Bewertungen.
Grundsätzlich zur Debatte um die Möglichkeit einer risikolosen Technik vgl. Nennen, Heinz-Ulrich/Hörning,
Georg (Hrsg.) (1999): Energie und Ethik. Frankfurt/M.: Campus, hier vor allem die Beiträge von Heinz-Ulrich
Nennen und Konrad Ott.

50
51
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VII.

Zu guter Letzt: die Ökonomie

Zurzeit scheint sich eine ganz andere Gesetzmäßigkeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie abzuzeichnen, nämlich eine ökonomische. Gleichviel, um welchen Teilbereich der
Anwendung der Kerntechnik und ihrer Folgen es sich handelt, die damit verbundenen Kosten
explodieren. In allen folgenden Beispielen liegen die derzeitigen Kostenschätzungen um ein
Vielfaches über den ursprünglich getroffenen Annahmen:
beim Neubau des finnischen Kernkraftwerks; 53
beim Rückbau sämtlicher Altanlagen; 54
bei der Neuentwicklung der Castor-Behälter der „nächsten Generation“; 55
bei der Erneuerung des „Sarkophags“ von Tschernobyl; 56
bei der Suche und Entwicklung eines Endlagerstandortes. 57

–
–
–
–
–

Die meisten dieser Kosten müssen ökonomisch der „Abwicklung“ der Kernenergie zugerechnet werden; es ist unvermeidbar, sie zu tragen. Eine Untersuchung, ob eine Entscheidung für
diese Art der Stromerzeugung gefallen wäre, hätte man diese Kosten von Anfang an gewusst und korrekt eingerechnet, steht noch aus.

15

Otin Taai Declaration: Erklärung der Pazifischen Kirchen zum Klimawandel. Erklärung und Empfehlungen von der Konsultation der Pazifischen
Kirchen zum Klimawandel, 6. – 11. März 2004, in Tarawa, Kiribati – Ausschnitte

Original: englisch, eigene Übersetzung „Kirchenamt der EKD“

[…]
Wer wir sind
An der Konsultation nahmen 45 – 50 Personen teil; die meisten von den pazifischen Inselstaaten (Kiribati, Nauru, Französisch-Polynesien, Niue, Marshallinseln, Salomonen, Fidschi,
Tuvalu, Vanuatu, Königreich Tonga, Samoa, Amerikanisch-Samoa, Neukaledonien, PapuaNeuguinea und den Cookinseln); zehn der Teilnehmer kamen von außerhalb der pazifischen
Region (Argentinien, Australien, Deutschland, Kanada, Indien, Japan, Norwegen und den
USA). Darüber hinaus nahm auch unterstützendes Personal aus Kiribati und anderen süd53

54

55
56

57

Schubert, Christian (2008): „Siemens und das finnische Millionengrab“, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
30.3.2008,
im
Internet
unter
http://www.faz.net/s/RubD16E1F55D21144C4AE3F9DDF52B6E1D9/Doc~E0E1CC0B86BA04218B756ABD7
DB17AA14~ATpl~Ecommon~Scontent.html – mit Zusatzkosten von 700 Mio. bis 1,5 Mrd. Euro wird mittlerweile gerechnet.
Zum Beispiel Landtag von Baden-Württemberg (Hrsg.) (2005): Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses zu der Mitteilung der Landesregierung vom 1. August 2005 – Drucksache 13/4581 Neustrukturierung der Stilllegung und Beseitigung der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) einschließlich
HAWC-Lagerbetrieb: Stuttgart: Landtag, Drucksache 13/4648; Die Kosten hatten sich bis 2005 auf 1,8 Mrd.
Euro faktisch verdoppelt.
Vgl. dpa-Meldung vom 29.4.2008: „Atommüll-Transport fällt 2009 wegen nicht genehmigter Castoren aus“.
Vgl. dpa-Meldung vom 3.12.2007: „Neuer Sarkophag für Tschernobyl“ – Der französische Baukonzern 'Vinci
Grands Projets' hat den Zuschlag für Planung und Bau des “New Safe Confinement” um die Reaktorruine von
Tschernobyl erhalten. Der Bau soll 430 Millionen Euro kosten und von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung finanziert werden. Errichtet werden soll eine 20 000 t schwere, 105 m hohen und 150 m
langen Stahlkuppel mit einer Spannweite von 257 m. Die neue Metallstruktur wird außerhalb des Kraftwerksgeländes zusammengebaut und auf zwei riesigen Längsträgern aus Stahlbeton mit Pfahlgründung platziert
und über den existierenden Sarkophag geschoben.
Vgl. hierzu als Einstieg Niedersächsisches Ministerium für Umwelt- und Klimaschutz (Hrsg.) (2008): Endlagerung
radioaktiver
Abfälle
als
gesamtstaatliche
Aufgabe.
Im
Internet
unter
http://www.umwelt.niedersachsen.de/master/C11081490_N11544_L20_D0_I598.html
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pazifischen Staaten teil. Zu den pazifischen und internationalen Besuchern gehörten Pastoren, Jugendarbeiter, Kirchenvertreter, Mitglieder der Kiribati Protestant Church und der Pazifischen Kirchenkonferenz (Pacific Conference of Churches) sowie Mitarbeiter des Ökumenischen Rates der Kirchen (World Council of Churches).
Unser Hintergrund
[…]
Unser Interesse an dieser Konsultation ergibt sich besonders aus dem Klimawandel, der
unsere Region sehr schwer treffen wird. Man geht davon aus, dass sich die Durchschnittstemperatur im Pazifikraum in diesem Jahrhundert zwischen 0,6 und 3,5°C erhöhen wird; die
Erwärmung ist damit wesentlich höher, als die im vergangenen Jahrhundert beobachteten
Veränderungen und sehr wahrscheinlich selbst bei Betrachtung der letzten 10 000 Jahre
ohne Beispiel. Für die Bewohner des pazifischen Raums ist der Anstieg des Meeresspiegels
die bedrohliche Folge des Temperaturanstiegs, bedingt durch thermische Ausdehnung der
Ozeane, das Schmelzen der Polkappen und erhöhte Niederschläge. Prognosen gehen davon aus, dass der Meeresspiegel in den nächsten 100 Jahren – als Folge der globalen Erwärmung – um bis zu 5 mm pro Jahr ansteigen wird.
Der vom Menschen verursachte Klimawandel zieht eine Vielzahl von nachteiligen Auswirkungen für die Bewohner der Pazifikinseln nach sich, darunter:
•

Verlust von Küstenregionen und Infrastruktur aufgrund von Erosion, Überflutungen
und Sturmfluten;

•

Zunahme von Häufigkeit und Heftigkeit der Zyklone mit Gefahr für Leib und Leben,
Heim und Eigentum;

•

Verlust der Korallenriffe mit Auswirkungen auf das Ökosystem des Meeres, von dem
der Lebensunterhalt vieler Inselbewohner abhängt;

•

Veränderungen der Niederschlagscharakteristik mit Zunahme von Dürren in einigen
Bereichen und durch Regen verursachte Überschwemmungen in anderen Gebieten;

•

Bedrohung der Trinkwasserversorgung aufgrund der Veränderung des Niederschlagsmusters, des Anstiegs des Meeresspiegels sowie des Auftretens von Überflutungen;

•

Verluste beim Anbau von Zuckerrohr, Yamswurzel, Taro und Maniok durch Extremtemperaturen und die Veränderungen der Niederschlagscharakteristik;

•

gesundheitsspezifische Beeinträchtigungen durch Ausbreitung des Denguefiebers
und der Diarrhöe.

Empfehlungen
[…]
An den Ökumenischen Rat der Kirchen und die Mitgliedskirchen des ÖRK
1. Fortführung der Unterstützung der pazifischen Inselstaaten bei ihrem Kampf gegen den
Klimawandel.
2. Aufnahme von mindestens einem Vertreter aus dem pazifischen Raum in die Arbeitsgruppe Klimawandel des Ökumenischen Rates der Kirchen.
3. Veröffentlichung von Erklärung, Bericht, Jugenderklärung und des Aktionsplans sowie
der Hintergrundmaterialien.
4. Übersetzung der Konsultationsinformationen und Verteilung derselben an die Kirchen.
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5. Überwachung und Begleitung der Umsetzung der Konsultationsempfehlungen in den
einzelnen Kirchen des pazifischen Raums.
6. Verbreiten der Erklärung an das weltweite Netzwerk des Klimawandels des Ökumenischen Rates der Kirchen sowie an die Mitgliedskirchen des Rates.
7. Öffnung der Vollversammlung des ÖRK (Porto Alegre, Brasilien, 2006) für Vertreter der
pazifischen Kirchen, damit diese dort zusätzlich zur bereits vorgesehenen Zeit für Informationen aus der Region ihre Bedenken zum Klimawandel vorbringen können.
8. Stärkung der ÖRK-Arbeitsgruppe zum Klimawandel mit Hinsicht auf die fortdauernde
Zusammenarbeit mit den Kirchen des Pazifikraums und auf internationaler Ebene.
9. Einrichtung einer Folge-Konsultation zum Klimawandel.
10. Unterstützung der pazifischen Kirchen bei der Einwerbung finanziellen Beistands zur
Bekämpfung des Klimawandels.
11. Bereitstellung aktualisierter Daten zum Klimawandel einschl. Hindernisse und Lösungen.
12. Einplanung der Teilnehmer dieser Konsultation für eine andauernde Beteiligung an Folgekonferenzen und/oder Folgeveranstaltungen zum Klimawandel im Pazifik, so dass
Wissen und Kenntnisse, die zum Thema erlangt wurden, ausgetauscht werden können.
13. Fortsetzung des angestrebten Dialogs mit den OPEC-Ländern zur Unterstützung einer
Reduzierung der den Klimawandel verursachenden fossilen Brennstoffe mit der Unterstützung durch die Arbeitsgruppe für Interreligiöse Beziehungen des ÖRK.
14. Ermöglichung der Teilnahme einer Delegation der vom Klimawandel betroffenen Pazifikstaaten an der Jahreshauptversammlung eines Ölkonzerns ab 2005.
15. Es wird mitgeteilt, dass die ÖRK-Geschäftsstelle (WCC OP) im pazifischen Raum den
Runden Tisch zum Naturschutz auf den Pazifikinseln im Jahr 2004 in Partnerschaft mit
dem South Pacific Regional Environment Programme (SPREP) ausrichten wird. Auf dieser Partnerschaft aufbauend, werden WCC OP und SPREP eng zusammenarbeiten, um
das Bewusstsein der Öffentlichkeit mit Bezug auf den Klimawandel und alle damit zusammenhängenden Themenbereiche, wie gemäß SPREP Action Plan 2005-2009 identifiziert, zu schärfen und gleichzeitig bildungserzieherische Instrumente zu entwickeln.
16. Ermöglichung einer Sonderpräsentation durch den ÖRK, gestaltet von jungen Menschen
aus dem pazifischen Lebensraum, über die Auswirkungen des Klimawandels im Rahmen
des Programms der Vollversammlung 2006.
[…]
An die Regierungen der Industriestaaten (Annex 1 - Staaten des Kyoto-Protokolls)
1. Anerkennung der speziellen Verantwortung für die Auswirkungen des Klimawandels –
sofortiges Ergreifen von Maßnahmen, weil Menschen im pazifischen Lebensraum darunter jetzt leiden und dadurch sterben.
2. Reduzierung von Förderung und Verbrauch fossiler Brennstoffes sowie vermehrte Nutzung erneuerbarer Energieformen.
3. Bereitstellung von Stipendien für Studenten aus dem Pazifikraum zur Durchführung akademischer Studien zum Themengebiet Klimawandel.
4. Ratifizierung und Umsetzung des Protokolls von Kyoto.
5. Erhöhung der zur Verfügung stehenden Budgets für die Anpassungsprogramme [an den
Klimawandel] im Pazifikraum.
6. Implementierung der im Protokoll von Kyoto angeführten Reduzierungsvorgaben innerhalb der ersten Verpflichtungsperiode.
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7. Die Opfer des Klimawandels umzusiedeln und zu entschädigen, wie von den Pazifikstaaten gefordert.
An die fossile Brennstoffe produzierenden und solche Energie verbrauchenden Großkonzerne
1. Wir verlangen, dass diese Unternehmen ihre Einstellung und Konzernpolitik ändern und

endlich anerkennen, dass sie für die Auswirkungen des Klimawandels mitverantwortlich
sind, und dass sie Beiträge zum Rahmenabkommen der Vereinten Nationen über den
Klimawandel (UNFCCC) leisten, insbesondere zum Special Climate Change Fund für die
Durchführung von Anpassungsmaßnahmen im Pazifikraum.
2. Wissenschaftler/Forscher der Konzerne und Regierungsbehörden sollen sich die Auswir-

kungen des Klimawandels aus erster Hand ansehen können und den pazifischen Lebensraum und die dort betroffenen Völker besuchen.
3. Umorientierung der Konzerne auf den Schwerpunkt erneuerbare Energien als prioritäre

Handlungsprogramme.
4. Unterstützung von Aktionen und Petitionen von Aktionären, welche den Klimawandel

ansprechen.
5. Die Mitglieder der Konzernführungen sollen die theologischen Ansichten der Kirchen zum

Klimawandel berücksichtigen und anerkennen, was ihre Unternehmen Gottes Schöpfung
antun.

16

Ökumenischer Rat der Kirchen: Protokollpunkt zur globalen Erwärmung
und zum Klimawandel: „Seit Haushalter von Gottes Schöpfung!“ Dokument GEN/PUB 05, 3.-20. Februar 2008

„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde... Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und
siehe, es war sehr gut.“
(1. Mose 1,1; 31).
Der vorliegende Protokollpunkt stützt sich auf frühere Erklärungen des ÖRK, insbesondere
auf die Erklärung zum 10. Jahrestag des Kyoto-Protokolls, die vom ÖRK-Exekutivausschuss
im September 2007 verabschiedet wurde.
1. Die Heilige Schrift erklärt: „Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist“ (Psalm 24,1). In
1. Mose 1,28 trägt Gott der Menschheit auf, Sorge für die Erde zu tragen, indem er ihr die
„Herrschaft“ über die Erde erteilt. Der Begriff „Herrschaft“ wird am besten mit „Haushalterschaft“ übersetzt, da die Menschen nicht Herrscher über die Erde sind, sondern Haushalter; sie sollen verantwortungsvoll für die Bewahrung der Schöpfung eintreten. Gott hat
auf wundersame und liebevolle Weise eine Welt geschaffen, die über mehr als genug
Ressourcen verfügt, um Generationen von Menschen und andere Lebewesen zu erhalten. Die Menschen verhalten sich jedoch nicht immer als verantwortungsvolle Haushalter.
Gedankenlose Produktion und übermäßiger Verbrauch durch Einzelpersonen, Unternehmen und Staaten haben zu einer kontinuierlichen Entweihung der Schöpfung, einschließlich der globalen Klimaerwärmung und anderen Formen des Klimawandels geführt.
2. Die indigenen Völker auf der ganzen Welt pflegen auch heute noch einen besonders
rücksichtsvollen Umgang mit der Umwelt. Die Heiligkeit der gesamten Schöpfung zeigt
sich in ihren verschiedenen Weltanschauungen. Wenn wir die Auswirkungen der globalen
Erwärmung und des Klimawandels betrachten, können uns die Ansätze der indigenen
Völker Inspiration und Ermutigung vermitteln.
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3. Der Klimawandel - die im Laufe der Zeit auftretende Veränderung des weltweiten oder
regionalen Klimas der Erde - und seine Auswirkungen sind bereits in vielen Regionen der
Welt spürbar. Die globale Erwärmung - der Anstieg der Durchschnittstemperatur der Luft
in Bodennähe und der Ozeane - ist einer der offensichtlichsten Aspekte des Klimawandels. Die Durchschnittstemperatur der Erde steigt. Dies führt dazu, dass die Eisschilder in
der Antarktis und in Grönland, die Gletscher und der Permafrost in den Bergregionen
schmelzen und der durchschnittliche Meeresspiegel ansteigt. Bereits heute sind bestimmte Länder wie Bangladesch in Asien und einige Inseln insbesondere im Pazifik vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen. Eine durch schlimme Dürren und noch nie dagewesene Überschwemmungen ausgelöste Wasserkrise hat dazu geführt, dass viele Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung haben.
Der Klimawandel führt zudem zur Entstehung von immer heftigeren Orkanen, Zyklonen
und Taifunen. Dadurch kommt es zum Verlust von Menschenleben und zur Zerstörung
von Umwelt und Eigentum. Weitere Konsequenzen des Klimawandels werden im Bericht
der Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe über Klimaänderungen der UNO
(IPCC) von 2007 beschrieben. Die Menschen und die gesamte Schöpfung sind deshalb
einer neuen Bedrohung ausgesetzt. Der Klimawandel wirft ökologische, gesellschaftliche,
wirtschaftliche, politische und ethische Fragen auf und zeigt, wie zerbrochen die Beziehungen zwischen Gott, der Menschheit und der Schöpfung sind.
4. Der Bericht des IPCC und andere Studien halten fest, dass die Situation dringende Maßnahmen zur Vorsorge und Anpassung erfordert, um weitere nachteilige Auswirkungen der
steigenden Temperaturen zu verhindern. Vorsorge (Umgang mit den Ursachen) ist eine
Notwendigkeit für die Industrieländer. Sie müssen ihren Kohlendioxid-Ausstoß (CO2)
drastisch reduzieren. Anpassung (Umgang mit den Folgen) ist seitens der Entwicklungsländer dringend erforderlich, damit sie die sich abzeichnenden Veränderungen bewältigen
können. Diejenigen, die bereits heute darunter leiden und immer mehr darunter leiden
werden, sind die verarmten und gefährdeten Gemeinschaften im Süden, da sie für ihren
Lebensunterhalt stärker von natürlichen Ressourcen abhängig sind und nicht über die
Mittel verfügen, sich an die Veränderungen anzupassen. Die Abholzung des Regenwalds
in Afrika, Asien und Lateinamerika, die auf den Temperaturanstieg zurückzuführende Zunahme von übertragbaren Krankheiten (wie Denguefieber oder Malaria) in den höher gelegenen Gebieten Afrikas, die durch den Anstieg des Meeresspiegels, insbesondere im
Pazifik, erzwungene Migration, Vertreibung und Wiederansiedlung von Bevölkerungsgruppen – dies alles sind Auswirkungen, die den Druck auf die armen und gefährdeten
Gemeinschaften weiter erhöhen werden.
5. Um die Bedrohungen, die für unsere Welt durch den Klimawandel entstehen, anzugehen,
muss jetzt gehandelt werden. Im Dezember 2007 einigten sich die Regierungen auf der
Konferenz der Vertragsstaaten des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) in Bali auf einen Fahrplan für die Verhandlungen über
eine neue Reihe von Verpflichtungen im Rahmen des UNFCCC und des Kyoto-Protokolls
für die Zeit nach 2012. Die Verhandlungen sollen bis Ende 2009 abgeschlossen sein. Die
USA sind heute das einzige Land unter den Staaten mit dem größten Emissionsvolumen,
das das Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert hat. Wenn sich nicht ein tiefgreifender Wandel der
Lebensweise, der Entwicklungsmuster und des Strebens nach Wirtschaftswachstum
durchsetzt, wird die Menschheit diese Herausforderung nicht meistern können. Die ÖRKDelegation in Bali betonte klar: „Wir als Mitglieder von Glaubensgemeinschaften sind davon überzeugt, dass ein ‚Paradigmenwechsel’ von einer alten zu einer neuen Denkweise
erforderlich ist, wenn wir angemessen auf die Herausforderung des Klimawandels reagieren wollen.“
6. Der Klimawandel ist sowohl ein umweltpolitisches Thema als auch eine Frage der Gerechtigkeit. Die Länder mit dem größten Ausstoß an Treibhausgasen (GHGs) tragen eine
historische Verantwortung, sich den gegenwärtigen Trend bewusst zu machen, ihn aufzuhalten und ihn umzukehren. Die Entwicklungsländer streben nach besseren Lebensbedingungen für ihre Bevölkerung. Dabei stehen sie vor dem Dilemma, dass sie versuchen
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müssen, nicht genau das zu wiederholen, was zu der heutigen Situation geführt hat. Die
gegenwärtigen, nicht nachhaltigen Verbrauchs- und Produktionsmuster haben zu gewaltigen negativen Konsequenzen für die Umwelt geführt und eine sogenannte ökologische
Schuld gegenüber der Menschheit und der Erde verursacht. Diese ökologische Schuld
kann im Zusammenhang mit der finanziellen Schuld analysiert werden. Um diesen Trend
umzukehren ist es entscheidend, Technologien und Praktiken zur Vorsorge und Anpassung zu finden und dabei besonders auf die Bedürfnisse von gefährdeten Gemeinschaften einzugehen.
7. Kirchen und religiöse Gemeinschaften können wichtige Führungsrollen übernehmen,
wenn es darum geht, Einzelpersonen, Gemeinschaften und Regierungen auf Themen im
Zusammenhang mit der globalen Erwärmung und dem Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet: Können wir diese noch nie da gewesene Gelegenheit gemeinsam ergreifen? Kirchen und religiösen Gemeinschaften zum
Beispiel müssen Wege finden, einander herauszufordern und dazu zu motivieren, unsere
ökologischen und wirtschaftlichen „Fußabdrücke“ zu erfassen und weiterzugehen, indem
sie dauerhafte Veränderungen in der Lebensweise und in der wirtschaftlichen Entwicklung durchsetzen. Die Gemeindemitglieder müssen die Verantwortung dafür übernehmen, ihren Anteil an der ökologischen Schuld, die sich für die nächsten Jahre bedrohlich
abzeichnet, zu bezahlen. Christen sollten angesichts eines modernen Materialismus, der
sich weltweit verbreitet hat, „das Leben und volle Genüge“ (Joh 10,10) vorleben. Schritte
wie diese werden ein Zeugnis sein, das Gesellschaften durchdringen und als Auslöser für
die so notwendige Veränderung dienen kann.
8. Da die Auswirkungen des Klimawandels Konflikte unter Bevölkerungsgruppen auslösen
können, wenn sie die gleichen, durch den Klimawandel knapp gewordenen Ressourcen
beanspruchen, sollte das Handeln der ÖRK-Mitgliedskirchen zum Klimawandel auch im
Zusammenhang mit der Dekade zur Überwindung von Gewalt und der Vorbereitungsphase der für 2011 geplanten Internationalen Ökumenischen Friedenskonvokation gesehen
werden. Das Thema der Friedenskonvokation, „Ehre sei Gott und Friede auf Erden“, betont den Frieden auf Erden, der auch den Frieden mit der Erde und den Frieden unter den
Menschen mit einschließen sollte.
9. Zahlreiche Kirchen, ökumenische Organisationen und kirchliche Dienste und Werke haben bereits Aktionen zum Thema Klimawandel und globale Erwärmung eingeleitet. Der
ökumenische Patriarch hat mit seinem Engagement für die Schöpfung eine führende Rolle übernommen. Dabei hat er auch die Wissenschaftsgemeinde beteiligt und sich dafür
eingesetzt, dass das Thema in die Lehrpläne aufgenommen wird. Am 1. September 1989
hat er dazu aufgerufen, den 1. September (der Beginn des Kirchenjahres in der orthodoxen Liturgie) als Tag der Schöpfung zu feiern. Dieser Aufruf wurde durch die Dritte Europäische Ökumenische Versammlung, die im September 2007 in Rumänien stattfand, bekräftigt. Ebenfalls im September 2007 rief die 9. Versammlung der Pazifischen Konferenz
der Kirchen die Kirchen im Pazifik auf, sich für „eine regionale Migrationspolitik“ einzusetzen, „die den Bürgerinnen und Bürgern der vom Klimawandel am stärksten betroffenen
Länder [...] das Recht gibt, sich in anderen pazifischen Inselstaaten niederzulassen“, und
bat die weltweite ökumenische Familie um ihre Unterstützung für diese Initiative. Vierzig
Jahre nach der ÖRK-Vollversammlung in Uppsala organisiert die Kirche von Schweden
im November 2008 in derselben Stadt einen interreligiösen Gipfel zum Klimawandel.
Der Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen (13.-20. Februar 2008, Genf,
Schweiz) fasst folgenden Beschluss.
Der Zentralausschuss:
A. ruft die Kirchen dringend auf, ihre ethisch-moralische Position im Zusammenhang mit der
globalen Erwärmung und dem Klimawandel stärker zu vertreten und an die nachteiligen
Auswirkungen auf arme und gefährdete Gemeinschaften in verschiedenen Teilen der
Welt zu erinnern; er ermutigt die Kirchen, ihre Fürsprachearbeit bei Regierungen, NROs,
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der Wissenschaftsgemeinde und der Privatwirtschaft zu verstärken, um die Zusammenarbeit bei der Reaktion auf die globale Erwärmung und den Klimawandel zu intensivieren;
B. ruft zu einer tiefgreifenden Veränderung in der Beziehung zur Natur, in der Wirtschaftspolitik, im Verbraucherverhalten, in den Produktions- und technologischen Verfahren auf.
Diese Veränderung stützt sich auf das Engagement christlicher Gemeinschaften und Institutionen, einschließlich des ÖRK, der die Arbeit der Ökologiegruppe des Ökumenischen Zentrums zur Umsetzung weiterer umweltfreundlicher Maßnahmen im Ökumenischen Zentrum stärken sollte;
C. ermutigt die Mitgliedskirchen, die kirchlichen Dienste und Werke sowie andere ökumenische Partner:
a) kreative Wege zur Verwirklichung ökologisch respektvoller Beziehungen unter den
Menschen und mit der Erde weiterzuverfolgen und Informationen darüber auszutauschen;
b) Kenntnisse und erschwingliche Technologien, die eine umweltfreundliche Lebensweise fördern, miteinander zu teilen;
c) die ökologischen „Fußabdrücke“ von Einzelpersonen, Gemeinden, Unternehmen und
Staaten zu beobachten und angesichts des Klimawandels und der globalen Erwärmung weitere Schritte zur Vorsorge zu unternehmen;
D. ruft die Mitgliedskirchen dringend auf, mit Gebeten und Aktionen eine besondere Zeit für
die Schöpfung, die Sorge für die Schöpfung und die Haushalterschaft über die Erde einzuhalten, die jährlich am 1. September beginnt; Fürsprachearbeit für das Los der Menschen und Gemeinschaften im Pazifik, insbesondere auf den tiefgelegenen Atollen Kiribati und Tuvalu, zu leisten; und spezifische Wege zu finden, denjenigen Menschen unsere Solidarität zu bekunden, die dem größten Risiko ausgesetzt sind;
E. fordert theologische Hochschulen, Seminare und Akademien auf, das Thema Haushalterschaft für die ganze Schöpfung in ihre Lehrpläne aufzunehmen, um das ethischmoralische und theologische Verständnis der Ursachen der globalen Erwärmung und des
Klimawandels sowie der nachhaltigen Lebensweise, die als Reaktion darauf erforderlich
ist, zu vertiefen;
F. setzt sich dafür ein, dass interreligiöse und interkulturelle Ansätze zur Zusammenarbeit
und zur konstruktiven Reaktion - wie der von der Kirche von Schweden geplante interreligiöse Gipfel - in Betracht gezogen werden, um durch konkretes Handeln eine bessere
Haushalterschaft der Schöpfung und ein gemeinsames Zeugnis zu verwirklichen.

17

Botschaft der Dritten Europäischen ökumenischen Versammlung: Das
Licht Christi scheint auf alle! Sibiu, Rumänien, 4.-9. September 2007

Wir, christliche Pilger aus ganz Europa und darüber hinaus, bezeugen die verwandelnde
Kraft dieses Lichtes, das stärker ist als die Finsternis, und verkündigen es als die allumfassende Hoffnung für unsere Kirchen, für ganz Europa und für die ganze Welt.
Im Namen des Dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, haben
wir uns in der Stadt Sibiu in Rumänien (4.-9. September 2007) versammelt. Diese Dritte Europäische Ökumenische Versammlung war besonders gekennzeichnet durch den Reichtum
der orthodoxen Spiritualität und Tradition. Wir erinnern uns an und erneuern die ernsthaften
Verpflichtungen, die wir bereits in Basel und Graz eingegangen sind, und bedauern, dass es
uns bis jetzt nicht gelungen ist, einige von ihnen zu erfüllen. Unsere Zuversicht in die verwandelnde Energie des Lichtes Christi ist jedoch stärker als die dunkle Welt der Resignation,
des Fatalismus, der Angst und Gleichgültigkeit.
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Unsere Dritte Europäische Ökumenische Versammlung begann 2006 in Rom und setzte sich
2007 in Wittenberg fort. Diese ökumenische Pilgerreise umfasste viele regionale Treffen sowie diejenigen der orthodoxen Kirchen in Rhodos (Griechenland) und der Jugend in St. Maurice (Schweiz)*. Wir begrüssen mit Freude die Verpflichtung der Jugend und den Beitrag,
den sie an die Versammlung geleistet haben. Angeregt und unterstützt durch die Charta Oecumenica hat unsere Versammlung die Arbeit der früheren Versammlungen fortgesetzt und
war eine Gelegenheit zum Austausch der Gaben und zur gegenseitigen Bereicherung.
Wir sind nicht allein auf dieser Pilgerreise. Christus ist mit uns und befindet sich in der Wolke
von Zeugen (Heb 12,1), die Märtyrer unserer Zeit begleiten uns: das Zeugnis ihres Lebens
und Todes inspiriert uns als Einzelne und als Gemeinschaft. Gemeinsam mit ihnen verpflichten wir uns, das Licht des verklärten Christus leuchten zu lassen durch unser eigenes Zeugnis, das tief verwurzelt ist im Gebet und in Liebe. Dies ist unsere bescheidene Antwort auf
das Opfer ihres Lebens.
(...)

Das Licht Christi für die ganze Welt
Das Wort Gottes beunruhigt uns und unsere europäische Kultur: diejenigen, die leben, sollten nicht allein für sich leben, sondern für ihn, der für sie gestorben und wieder auferstanden
ist! Christen sollen ohne Furcht und unersättliche Habgier leben, die dazu führen, dass wir
eigensüchtig, ohnmächtig, engstirnig und abgeschlossen werden. Das Wort Gottes fordert
uns auf, nicht das wertvolle Erbe jener zu verschwenden, die sich in den vergangenen sechzig Jahren für Frieden und Einheit in Europa eingesetzt haben. Der Friede ist ein grossartiges und wertvolles Geschenk. Ganze Länder sehnen sich nach Frieden; ganze Völker warten darauf, von Gewalt und Terror befreit zu werden. Nachdrücklich verpflichten wir uns zu
erneuerten Bemühungen auf dieses Ziel zu. Wir lehnen Krieg als Instrument zur Konfliktlösung ab, fördern gewaltfreie Mittel zur Schlichtung von Konflikten und sind besorgt angesichts der militärischen Wiederaufrüstung. Gewalt und Terrorismus im Namen der Religion
widersprechen der Religion.
Das Licht Christi scheint auf die „Gerechtigkeit“ und verbindet sie mit der göttlichen Barmherzigkeit. So erleuchtet, lässt es keinen doppeldeutigen Anspruch zu. Überall auf der ganzen Welt und in Europa führt der gegenwärtige Prozess einer radikalen Globalisierung der
Märkte dazu, dass die Spaltung der menschlichen Gesellschaft in Sieger und Verlierer noch
größer wird, der Wert von unzähligen Menschen nicht geschätzt wird, und die katastrophalen
Auswirkungen auf die Umwelt, vor allem der Klimawandel, mit der Sorge um die Zukunft unseres Planeten nicht vereinbar sind.
Empfehlung VII: Wir fordern alle europäischen Christen dringend dazu auf, die MillenniumEntwicklungsziele der Vereinten Nationen als einen dringenden praktischen Schritt zur Bekämpfung der Armut mit allen Kräften zu unterstützen.
Empfehlung VIII: Wir empfehlen, dass CCEE und KEK zusammen mit den Kirchen in Europa und mit den Kirchen der anderen Kontinente einen konsultativen Prozess beginnen, der
sich mit der Verantwortung Europas für ökologische Gerechtigkeit angesichts des Klimawandels, für eine gerechte Gestaltung der Globalisierung, für die Rechte der Roma und anderer
ethnischer Minderheiten befasst.
Wir erkennen heute mehr als je zuvor, dass Afrika als Kontinent, der mit unserer eigenen
Geschichte und Zukunft eng verbunden ist, jetzt in einer solchen Armut lebt, die uns nicht
gleichgültig und passiv lassen sollte. Die Wunden Afrikas sind unserer Versammlung zu Herzen gegangen.
Empfehlung IX: Wir empfehlen die Unterstützung von Initiativen zum Erlass der Schulden
und zur Förderung des gerechten Handels.
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Durch einen aufrichtigen und objektiven Dialog tragen wir zur Schaffung und Förderung eines erneuerten Europas bei, in dem unveränderliche christliche Grundsätze und moralische
Werte, die direkt aus dem Evangelium stammen, als Zeugnis dienen und unser aktives Engagement in der europäischen Gesellschaft begleiten. Unsere Aufgabe ist es, diese Grundsätze und Werte zu fördern - nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Leben. Wir
werden mit Menschen anderer Religionen zusammenarbeiten, die unsere Sorge um das
Schaffen eines Europas der Werte teilen und das sich auch politisch und wirtschaftlich weiter
entwickeln kann.
In der Sorge um Gottes Schöpfung beten wir um mehr Rücksichtnahme und Achtung für ihre
wunderbare Vielfalt. Wir setzen uns gegen ihre schamlose Ausbeutung ein, denn „die ganze
Schöpfung wartet auf Erlösung“ (Röm 8, 23), und wir verpflichten uns dazu, auf Versöhnung
zwischen Menschheit und Natur hinzuwirken.
Empfehlung X: Wir empfehlen, dass der Zeitraum zwischen dem 1. September und 4. Oktober dem Gebet für den Schutz der Schöpfung und der Förderung eines nachhaltigen Lebensstils gewidmet wird, um den Klimawandel aufzuhalten.
Wir würdigen alle, die zu dieser Reise beigetragen haben, vor allem die junge oikoumene,
die diese Versammlung zum mutigen Leben nach dem Evangelium aufgefordert hat, und
beten gemeinsam:
O Christus, du wahres Licht, das jeden Menschen, der in diese Welt hineingeboren wird,
erleuchtet und heiligt, leuchte uns mit dem Licht deiner Gegenwart, dass wir darin das unnahbare Licht erblicken und leite unsere Schritte, damit wir deine Gebote einhalten. Errette
uns und führe uns in dein ewiges Reich. Denn du bist unser Schöpfer, Fürsorger und Spender alles Guten. Unsere Hoffnung liegt in dir, und dir erweisen wir Ehre jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
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Carl Amery: Wort des Abwesenden Gottes, in: Ders.: Das Ende der Vorsehung. Die gnadenlosen Folgen des Christentums, Reinbek 1972, S.
251-253

Wort des Abwesenden Gottes
was rufst du um hilfe, törichter? Ich helfe dir nicht. du hast dir selbst geholfen.
erwählt, geprüft, verbündet mit der allmacht, wie du sie verstehst, hast du aus deiner winzigen weltecke die erde erobert. Du hast die zeichen deines sieges und die zeichen der vernichtung in die flanken der berge, in den schoß der erde, auf die linien des wassers geschrieben. und nun, da du mit deiner siegerfahne auf den leichen stehst, da du dich einsam
fühlst und von der zukunft verlassen, willst du von Mir die alten verheißungen einfordern.
warum forderst du? Ich fordere nichts von dir.
Ich fordere Meine blauwale, Meine laufvögel, Meine schmetterlinge und zedern nicht zurück,
Meine flüsse und Meine kohle. Ich fordere nicht einmal Meine huronen, tasmanier, pruzzen
und australier; ja, nicht einmal Meine geliebten und frommen diener, die du auf scheiterhaufen verbranntest in Meinem namen.
sie gehören alle dir. du stehst auf ihnen, du hast ihre kadaver in die brunnen deiner welt geworfen und klagst nun, daß das wasser faul ist.
was habe Ich dir versprochen, was du dir nicht selbst holen wolltest?
du hast geschrien: geh fort, solange Du da bist, bin ich ein untertan, Du kannst nicht wollen,
daß ich untertan bin.
Ich ging also fort, Ich gab dich frei. Ich bin abwesend, weil du es so willst. was schreist du
also, daß du in Meinem auftrag gehandelt, daß du Mir vertraut hast? Ich habe dir alles überlassen – auch die vorsorge für dich selbst.
aber was hast du mit Meiner abwesenheit gemacht?
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du hast Mich einen finster-weisen natur-baal genannt; und du selbst warst den deinen ein
finster-dummer moloch.
du bist kein untertan mehr, aber den deinen bist du ein pfähler und röster, brauchst ihre qualen, um dich deiner herrschaft zu freuen.
solange du gefressen wurdest, hast du die welt des fressens und gefressenwerdens unerträglich gefunden. nun frißt du selbst, frißt und frißt, und schreist darüber, dass du nun vielleicht doch gefressen wirst.
du schreist; ich allein bin nach Deinem bild und gleichnis gemacht! Ich aber sage dir: an dir
allein ist es, bild und gleichnis zu werden.
du schreist: der himmel ist nicht für die vögel da, die weltgeschichte nicht für die abkömmlinge von schimpansen. Ich aber sage dir: kein Himmel, der nicht für die vögel da ist, war und
ist je für dich da; und ferner: was du dem geringsten Meiner schimpansen, deiner brüder,
antust, das hast du dir selbst getan; und abermals: wenn du nicht wirst wie der geringste
dieser schimpansen, wirst du nicht in das Reich eingehen.
du fragst: wo ist dieses Reich, das Du mir versprochen hast? Ich aber sage dir: das Reich,
das paradies, ist in dir und um dich, und du hälst deine augen, daß du es nicht sehen musst.
du fragst: ist nicht alles auf meine freiheit, mein glück, meine befriedigung allein angelegt?
und Ich sage dir: glück für einen allein gibt es nicht.
du fragst: wo ist das Neue Jerusalem, wo sind die zedertore, wo die edelsteinernen türme?
Ich aber sage dir: zweimal zwei ist vier. du hast Meine zedern für deine hurenhäuser gebraucht und Meine edelsteine deinen huren umgehängt, Ich fordere sie nicht zurück, aber
zweimal zwei ist vier. soll Ich, der Abwesende, wunder wirken, die du dem Anwesenden nicht
glaubtest?
du fragst: hast Du mir nicht den Sohn geschickt mit der Verheißung einer Zukunft, die alle
meine zurüstungen übersteigt? Ich aber sage dir: Er hat dir ein beispiel gegeben, daß du
tust, wie Er getan hat. geh hin, gib deine untertanen frei und diene, wie Er gedient hat: diene
deinen brüdern und schwestern sonne, mond, ochs, esel, schimpansen, ameisen, bäumen,
regen und tau.
wen habe Ich je erwählt, den anderes erwartet hat als dienen?
gedenk, daß du staub bist und zum staub zurückkehrst.
dann – kannst du Mein Sohn sein.
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Gedichte und Psalm 104

Wo gebaut wird, muss man Bäume pflanzen.
Sagt ein türkisches Sprichwort.
Le Corbusier bemerkt dazu:
Bei uns, entfernt man sie.
Und Gott sprach zu den Wesen,
die nun auf der Erde sich tummelten:
Wenn ihr tief genug grabt
Oder geduldig die Angel auswerft
Dann wird auch die Stunde kommen
Wo ihr auf Menschen stoßt
Die ich nach meinem Bilde dereinst gemacht
Aber nach ihrem Bilde leben wollten
Sich mit Schmutz und Gift bewarfen
Bis sie schließlich darin ertrunken, erstickt oder verdursten sind,
Weil jeder mit seinem Besen
Den Schutt vor des anderen Türe kehrte
Solange bis Wälder, Flüsse,
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Kapellen und Kirchenhäuser
Haus und Hof,
Kinder und Kegel nicht mehr zu sehen
sondern nur noch zu riechen waren
Und Gott sprach zu den Wesen
die nun auf der Erde sich tummelten:
Eigentlich ist es schade,
Denn der Mensch war mein Lieblingsspielzeug
Und ich hatte meinen Gefallen an ihm
Und vielleicht war es ein Fehler von mir,
ihm zu gestatten, eigene Wege zu gehen
Denn meine Wege sind zwar unerforschlich
Aber die Wege des freien Menschen
Führten ihn in Schlamm und Morast
Wie er es haben und nicht haben wollte.
Nun liegt die Menschheit und der Abfall im Auswurf
Tief im eigenen Schmutz
Erst warf man Papier und Steine weg,
Tüten und Taschen, Speisen und Plastikeimer
Dann warf man die Kühe weg
Sie fraßen vergiftetes Gras
Und zuletzt warf der Mensch sich weg
Immer einer zum anderen
Die letzten fielen von selbst um.
Und ich ließ sie zuregnen mit himmlischer Asche,
und als sich der letzte noch einmal bewegte,
las ich von seinen Lippen:
Es muss was geschehn!
Da ließ ich ihn langsam ertrinken.
Und Gott sprach zu den,
die nun auf der Erde sich tummelten:
Wenn ich noch einmal Menschen mache,
bekommen sie keinen freien Willen
Dann werde ich sie dumm, aber glücklich halten
Geht nun an eure Arbeit
Und die Wesen gingen an ihre Arbeit
Es waren Geier
Sie sollten das Oberflächlichste vom Oberflächlichsten säubern
und fanden schon bald ein Papier
Darauf stand noch mit Filzstift geschrieben:
Kundgebung gegen die Umweltverschmutzung
Kommt alle in Massen.
Es muss was geschehn,
20.15 Uhr im Gemeindehaus
Kundgebung gegen die Umweltverschmutzung
Kommt alle in Massen
Es muss was geschehn
20.15 Uhr im Gemeindehaus.
Hanns Dieter Hüsch, Wo gebaut wird, muss man Bäume pflanzen
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Wasser, du hast weder Geschmack noch Farbe noch Aroma. Man kann dich nicht beschreiben. Man schmeckt dich, ohne dich zu kennen. Es ist nicht so, daß man dich zum Leben
braucht: Du selber bist das Leben! Du durchdringst uns als Labsal, dessen Köstlichkeit keiner unserer Sinne auszudrücken fähig ist. Durch dich kehren uns alle Kräfte zurück, die wir
schon verloren gaben. Dank deiner Segnung fließen in uns wieder alle bereits versiegten
Quellen der Seele.
Du bist der köstlichste Besitz dieser Erde. Du bist auch der empfindsamste, der rein dem
Leib der Erde entquillt. Vor einer Quelle magnesiumhaltigen Wassers kann man verdursten.
An einem Salzsee kann man verschmachten. Und trotz zweier Liter Tauwasser kann man
zugrunde gehen, wenn sie bestimmte Salze enthalten. Du nimmst nicht jede Mischung an,
duldest nicht jede Veränderung. Du bist eine leicht gekränkte Gottheit!
Aber du schenkst uns ein unbeschreiblich einfaches und großes Glück.
Antoine de Saint-Exupéry: Wind, Sand und Sterne, in: Romane. Dokumente, Düsseldorf: Karl Rauch Verlag 1966, S. 297/98

Lobe den HERRN, meine Seele!
HERR, mein Gott, du bist sehr herrlich;
du bist schön und prächtig geschmückt.
Licht ist dein Kleid, das du anhast.
Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich;
du baust deine Gemächer über den Wassern.
Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen
und kommst daher auf den Fittichen des Windes,
der du machst Winde zu deinen Boten
und Feuerflammen zu deinen Dienern;
der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden,
dass es bleibt immer und ewiglich.
Mit Fluten decktest du es wie mit einem Kleide,
und die Wasser standen über den Bergen.
Aber vor deinem Schelten flohen sie,
vor deinem Donner fuhren sie dahin.
Die Berge stiegen hoch empor,
und die Täler senkten sich herunter zum Ort,
den du ihnen gegründet hast.
Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht
und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken.
Du lässest Wasser in den Tälern quellen,
dass sie zwischen den Bergen dahinfließen,
dass alle Tiere des Feldes trinken
und das Wild seinen Durst lösche.
Darüber sitzen die Vögel des Himmels
und singen unter den Zweigen.
Du feuchtest die Berge von oben her,
du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.
Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen,
dass du Brot aus der Erde hervorbringst,
dass der Wein erfreue des Menschen Herz
und sein Antlitz schön werde vom Öl
und das Brot des Menschen Herz stärke.
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Die Bäume des HERRN stehen voll Saft,
die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat.
Dort nisten die Vögel, und die Reiher wohnen in den Wipfeln.
Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht
und die Felsklüfte dem Klippdachs.
Du hast den Mond gemacht,
das Jahr danach zu teilen;
die Sonne weiß ihren Niedergang.
Du machst Finsternis, dass es Nacht wird;
da regen sich alle wilden Tiere,
die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub
und ihre Speise suchen von Gott.
Wenn aber die Sonne aufgeht,
heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen.
So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit
und an sein Werk bis an den Abend.
HERR, wie sind deine Werke so groß und viel!
Du hast sie alle weise geordnet,
und die Erde ist voll deiner Güter.
Da ist das Meer, das so groß und weit ist,
da wimmelt's ohne Zahl, große und kleine Tiere.
Dort ziehen Schiffe dahin;
da sind große Fische, die du gemacht hast, damit zu spielen.
Es warten alle auf dich,
dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit.
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie;
wenn du deine Hand auftust,
so werden sie mit Gutem gesättigt.
Verbirgst du dein Angesicht,
so erschrecken sie;
nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie
und werden wieder Staub.
Du sendest aus deinen Odem,
so werden sie geschaffen,
und du machst neu die Gestalt der Erde.
Die Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich,
der HERR freue sich seiner Werke!
Er schaut die Erde an, so bebt sie;
er rührt die Berge an, so rauchen sie.
Ich will dem HERRN singen mein Leben lang
und meinen Gott loben, solange ich bin.
Mein Reden möge ihm wohlgefallen.
Ich freue mich des HERRN.
Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden
und die Gottlosen nicht mehr sein.
Lobe den HERRN, meine Seele! Halleluja!

Psalm 104: Lob des Schöpfers
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Gelungene Projekte zu Klima und Wasser (Oliver Foltin / Hans
Diefenbacher)*

Auf den folgenden Seiten stellen wir einige Projekte vor, die von Kirchenleitungen, Kirchengemeinden und anderen kirchlichen Institutionen in den letzten Jahren zu den Thema Klimaschutz und Wasser durchgeführt worden sind oder noch werden. Die Projekte sind in ihrem
Zuschnitt sehr unterschiedlich: Manche sind landeskirchenübergreifende Aktionen, andere
sind Aktivitäten einer Landeskirche oder einer Kirchengemeinde. Es finden sich auch Beispiele aus der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit.
Wir möchten ganz explizit betonen, dass diese Zusammenstellung nicht repräsentativ ist.
Das ist auf den wenigen Seiten, die diese Darstellung nicht überschreiten sollte, nicht anders
möglich. Sehr viele gute Projekte, die wir gerne vorgestellt hätten, sind allein aus Gründen
des Umfangs hier nicht enthalten.
Mit den folgenden Seiten wollen wir zeigen, dass Teile der evangelischen Kirche sich bei
dem Schwerpunktthema der Synode schon auf den Weg gemacht haben, durch praktische
Arbeit beim Klimaschutz und beim Umgang mit Wasser Schritte zu einer nachhaltigen Entwicklung zu gehen. Die Projekte verdeutlichen, dass es durchaus möglich ist, etwas zu tun –
mit Engagement und Begeisterung, mit dem Einsatz von Zeit und manchmal auch dem Mut,
Ungewöhnliches zu tun und sich jenseits der üblichen Norm zu bewegen.
Es sollte aber nicht übersehen werden, dass alle Projekte – auch jene, die sich wie manche
Energieprojekte am Ende sogar noch „in Mark und Pfennig“ auszahlen – eine gewisse Mindestausstattung an finanziellen Ressourcen benötigen. Diese ist nicht selten sehr gering im
Vergleich zu dem, was mit den Projekten bewirkt werden kann. In diesem Sinne sollen die
folgenden Seiten Anregungen geben, gelungene Projekte aufzunehmen und daraus Eigenes
zu entwickeln.

1

Grüner Hahn/Gockel

Um was geht es?
Hinter dem „Grünen Hahn/Gockel“ verbirgt sich ein speziell auf Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen wie Tagungs- und Bildungszentren zugeschnittenes Umweltmanage-

*

Oliver Foltin, Dipl.Volksw., Wiss. Mitarbeiter der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft
(FEST) Heidelberg, zuständig für das Projektbüro Klimaschutz der FEST; Prof. Dr. Hans Diefenbacher, Leiter
des Arbeitsbereichs Frieden und Nachhaltige Entwicklung der FEST, Beauftragter des Rates der EKD für
Umweltfragen.
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mentsystem. Das kirchliche Umweltmanagement erfüllt die Anforderungen der EU-ÖkoAudio-Verordnung EMAS II (Eco-Management and Audit-Scheme) sowie der Norm DIN EN
ISO 14001 ff. Sowohl das Umweltmanagementsystem nach EMAS als auch nach ISO-Norm
legen den Schwerpunkt auf einen stetigen Verbesserungsprozess im Bezug auf die Umweltauswirkungen der geprüften Einrichtungen und Gemeinden. Zudem sind aber auch die Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass sie den gesetzlichen Umweltschutzbestimmungen entsprechen. Um eine einfachere Anwendung in der oftmals von Ehrenamtlichen geprägten
Arbeit in Kirchengemeinden zu gewährleisten, sind die Durchführungsbestimmungen des
„Grünen Hahns/Gockels“ deutlich konkreter und die notwendigen Dokumentationen geringer
ausgelegt als dies bei Umweltmanagementsystemen nach EMAS oder ISO-Norm der Fall ist.
Der „Grüne Hahn“ ist seit Februar 2007 offizielles Projekt der UNESCO-Weltdekade „Bildung
für Nachhaltige Entwicklung. Er wurde im Mai 2007 mit dem VDI-Innovationspreis (Verein
Deutscher Ingenieure) des VDI-Bezirksverbandes Westfalen ausgezeichnet.
Wie ist das Projekt zustande gekommen?
Das kirchliche Umweltmanagementsystem „Grüner Hahn“ wurde im Jahr 1999 in verschiedenen Modellprojekten durch das Umweltreferat der Evangelischen Kirche von Westfalen
gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern entwickelt. Das System entstand unter
anderem in engem Austausch mit dem süddeutschen Schwesterprojekt „Grüner Gockel“.
Diesen haben die ersten Kirchengemeinden der Evangelischen Landeskirche in Württemberg im Jahr 2003 eingeführt. Vorausgegangen war hierzu ein Beschluss der Landessynode
im Herbst 1999 zur Prüfung der Realisierung von Umwelt-Audits in Kirchengemeinden und
Kirchenbezirken.
Ergebnisse
Inzwischen haben in ganz Deutschland über 360 Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen in 16 Landeskirchen und Diözesen ein Umweltmanagementsystem eingeführt. So hat
zum Beispiel die Evangelische Landeskirche in Baden auf der Landessynode im April 2003
die Einführung eines kirchlichen Umweltmanagementsystems beschlossen. Im Sommer
2005 konnte die erste Kirchengemeinde erfolgreich zertifiziert werden. Mittlerweile ist die
Anzahl der Kirchengemeinden und Einrichtungen der Evangelischen Landeskirche in Baden,
die mit dem „Grünen Gockel“ ausgezeichnet sind, auf 32 angestiegen; 27 weitere sind auf
dem Weg zur Zertifizierung.
Schwierigkeiten
Insbesondere in Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen Nord- und Ostdeutschlands ist die Einführung von Umweltmanagementsystemen in Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland eher zurückhaltend. Daher besteht die Notwendigkeit einer stärken
Verbreitung von Umweltmanagementsystem in den betreffenden Landeskirchen, um diesem
existierenden Nord-Süd- und Ost-West-Gefälle entgegenzuwirken.
Nähere Informationen zum „Grünen Hahn/Gockel“ sind unter www.gruener-gockel.de und
www.gruener-hahn.net im Internet abrufbar.
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2

Klimaschutzarbeit in der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche

Um was geht es?
Die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche hat zum Thema „Kirche und Klimaschutz“
eine Homepage erstellt, auf der eine Vielzahl von Anregungen und Ideen zum Schutz des
Klimas präsentiert werden. So werden beispielsweise in unregelmäßigen Abständen Klimaschutztipps vorgestellt. Dabei handelt es sich um kurze Beiträge zu den unterschiedlichsten
Anlässen, die aktiv jeden Einzelnen zum Schutz des Klimas anregen sollen. Daneben werden aber auch Förderprogramme präsentiert, mit deren Unterstützung das Energiesparpotential von Häusern und Wohnungen gesteigert werden kann. Darüber hinaus werden auch
theologische Texte zu dem Thema „Kirche und Klimaschutz“ sowie allgemeine Informationsmaterialien angeboten. Ein Veranstaltungskalender und ein Forum zum Austausch von
Informationen mit anderen Besuchern der Homepage runden das Angebot ab. Die Homepage wurde sehr gut angenommen. Es ist zudem angedacht, die Klimaschutztipps in gedruckter Form zu veröffentlichen.
Wie ist das Projekt zustande gekommen?
Im 4. Sachstandsbericht zur Klimaänderung des IPCC wird ausdrücklich vor den Gefahren
des durch den Menschen verursachten Klimawandels und dessen weitreichende Folgen für
den Planeten Erde gewarnt. Insbesondere die Industrieländer müssen zum Schutz des Weltklimas ihren Anteil am Ausstoß des schädlichen Treibhausgases CO2 deutlich verringern.
Der Internetauftritt der Nordelbischen Kirche zu dem Thema „Kirche und Klimaschutz“ wird
als ein kleiner Beitrag zu dem großen Ziel verstanden, eine Reduktion der CO2-Emissionen
zu erreichen.
Ergebnisse
Der Energieverbrauch, der für den Bau und Betrieb von Gebäuden aufgewendet wird, macht
rund 40 % des Gesamtenergieverbrauchs aus. Daher ist es vor allem zum Schutz des Klimas notwendig, diesen Anteil zu verringern. Aus diesem Grund initiiert die Nordelbische Kirche zur Zeit das Projekt „Die Hütte der Frommen wird grünen“. Bei diesem Projekt sollen
Alternativen beim Bau kirchlicher Gebäude entwickelt und auch realisiert werden. Dafür wird
ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben, um Gebäude im Bestand in Niedrigenergiehäuser zu
verwandeln. Die besten Ideen sollen zudem bezuschusst werden. Die Ergebnisse in Form
von Berichten, Informationen und Materialien werden dann ebenfalls auf der Homepage der
Nordelbischen Kirche präsentiert.
Weitere Informationen sind bei Pastor Jan Christensen, Nordelbischer Klimaschutzbeauftragter (E-Mail: info@kirche-klimaschutz.de) und im Internet unter www.kirche-klimaschutz.de
erhältlich.
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3

„Energie-Check-Plus“ und „Klimaoffensive“ der Evangelischen Kirche
der Pfalz

Um was geht es? / Wie ist das Projekt zustande gekommen?
Im Januar 2004 wurde von der Evangelischen Kirche der Pfalz zusammen mit der Landeszentrale für Umweltaufklärung des Landes Rheinland Pfalz (LZU) das Projekt „EnergieCheck-Plus; ökologisch handeln - ökonomisch gewinnen“ gestartet. Dabei sollte in rund 30
ausgewählten Kirchengemeinden der Verbrauch von Wasser und Energie sowie das Aufkommen von Abfall verringert werden. Dazu wurde in den jeweiligen Gemeinden durch eine
erste Analyse der Ist-Zustand ermittelt. Durch die anschließende Auswertung sollten neben
möglichen technischen und baulichen Schwachstellen an Gebäuden auch Verbesserungsmöglichkeiten des Nutzerverhaltens bestimmt werden. Die gewonnen Erkenntnisse über
mögliche Einsparungsmöglichkeiten wurden dann in einem weiteren Schritt den Gemeinden
in Form von Maßnahmekatalogen übermittelt; sie sollten auch in anderen Kirchengemeinden
etabliert werden. Weitergehende Informationen zu diesem Projekt sind unter www.friedenumwelt-pfalz.de/asfu-dateien/Artikel_Energiecheck.pdf abrufbar.
Im Mai 2008 wurde von der Evangelischen Kirche der Pfalz im Rahmen des Schwerpunktthemas „Bewahrung der Schöpfung“ auf der Landessynode das Projekt „Klimaoffensive“ ins
Leben gerufen. Durch die „Klimaoffensive“ soll der Verbrauch an Energie von kirchlichen
Einrichtungen deutlich reduziert werden. Im Rahmen des Projektes werden so genannte „Energiebeauftragte“ eingesetzt. Diese sollen in den jeweiligen Kirchengemeinden den Energieverbrauch erfassen, aber auch dafür Sorge tragen, dass mit Energie sparsam umgegangen wird. Durch Energieberater soll im Vorfeld von Gebäudesanierungen unter anderem mit
Hilfe von Kosten-Nutzen-Analysen untersucht werden, in wie weit der Einsatz von regenerativen Energien wirtschaftlich rentabel ist. Bei einer Amortisierungszeit der jeweiligen Vorhaben in einem Zeitraum von 10 bis 15 Jahren ist ein Antrag auf Mitfinanzierung möglich.
Zugleich wurden auf der Landessynode die Kirchengemeiden aufgefordert, sich bei dem
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bereits begonnenen Umweltmanagementprojekt zu beteiligen und ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem in Form des „Grünen Gockels“ einzuführen. Über die Ergebnisse der
„Klimaoffensive“ soll der Landeskirchenrat im Jahr 2012 der Landessynode berichten. Weitere Informationen, Vorträge, Materialien sowie Beschlüsse der Landessynode zu dem
Schwerpunktthema „Bewahrung der Schöpfung“ sind unter www.frieden-umweltpfalz.de/4369_12470.htm erhältlich.
Ergebnisse
Auf der Landessynode im Mai 2008 wurde als Beispiel eines erfolgreich realisierten Energiesparkonzepts die Protestantische Kirchengemeinde Miesau vorgestellt. Diese hatte sich bereit im Jahr 2004 an dem Projekt „Energie-Check-Plus“ beteiligt und dabei festgestellt, dass
eine Umstellung der alten Heizung auf einen umweltverträglicheren Energieträger notwendig
ist. Daher wurde eine zentrale solarunterstützte Pelletheizung mit Nahwärmenetz für Pfarrhaus, Gemeindehaus und Kirche errichtet, die im September 2005 in Betrieb genommen
wurde. Der Energieverbrauch konnte durch die Umrüstung der Heizungsanlage um rund 30
Prozent gesenkt werden, der Ausstoß von CO2 verringerte sich pro Jahr um 49 Tonnen.
Daneben sanken die Heizkosten um rund 4.800 Euro im Jahr im Vergleich zum Betrieb der
alten Heizungsanlage. Der Ertrag der Einspeisung des erzeugten Stroms der Photovoltaikanlage lag im Jahr 2007 bei 5.769 Kilowattstunden, was zu Einnahmen von etwa 3.100 Euro
führte. Pro Jahr wird der Haushalt der Kirchengemeinde nun um rund 8.000 Euro entlastet.
Finanziert wurde das rund 100.000 Euro teure Vorhaben über einen Kredit der KfW-Bank,
einem zinslosen Darlehen der Landeskirche und aus Eigenmitteln.

Weitere Informationen zu diesem Projekt erteilt Pfarrer Andreas Rummel (E-Mail:
prot.pfarramt.miesau@t-online.de)
und
sind
zudem
unter
www.evpfalz.de/ev_pfalz_downloads/Rummel_handout_erneuerbare__energien.pdf abrufbar.
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Bayerische Klimaallianz – Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern

Um was geht es? / Wie ist das Projekt zustande gekommen?
Im Januar 2007 wurde eine „Grundsatzerklärung für eine Zusammenarbeit zum Schutz des
Klimas“ zwischen der bayerischen Staatsregierung und der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Bayern sowie den sieben katholischen Bistümern im Rahmen der Bayerischen Klimaallianz geschlossen. Diese soll das Bewusstsein zum Thema Klimaschutz unter Einbeziehung
unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen verstärken. Zu den Zielen dieser Allianz zählen
daher unter anderem eine stärkere Vernetzung der beteiligten Akteure sowie eine verbesserte Kommunikation untereinander. In der Grundsatzerklärung zwischen dem Freistaat Bayern
und den Kirchen verpflichten sich die Unterzeichner, Maßnahmen zum Energiesparen und
den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien sowie die energetische Optimierung zu fördern. In Bayern wird bisher von rund 100 evangelischen Kirchengemeinden Strom mit Hilfe
von Photovoltaikanlagen produziert. Dieser Anteil soll weiter ausgebaut werden, ebenso die
Anzahl der Kirchengemeinden, die ein Umweltmanagement nach EMAS und/oder dem Grünen Gockel eingeführt und zertifiziert haben. Weitere Informationen zu der Bayerischen Klimaallianz sind unter www.stmugv.bayern.de/umwelt/klimaschutz/initative/index.htm abrufbar.
Ergebnisse
Anfang Juni 2008 wurde von den Mitgliedern der Bayerischen Klimaallianz sowie dem Bayerischen Gemeindetag, dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. und einzelnen Verbänden des Bayerischen Jugendrings die Bayerische Klimawoche durchgeführt. Dabei wurden bayernweit unter anderem mehr als 600 Veranstaltungen angeboten: Ausstellungen,
Führungen, Besichtigungen, Wettbewerbe, Vorträge, Seminare, Fachtagungen und Beratungstage. „Die Klimawoche will klar machen, dass jeder sofort mit dem Klimaschutz anfangen kann“, so der Umweltbeauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Pfarrer
Gerhard Monninger, „und dafür sorgen, dass alle Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen das Thema ernst nehmen lernen und mithelfen, konkrete Ziele umzusetzen.“

Im Rahmen der Klimawoche hat unter anderem die evangelisch-lutherische Philippuskirche
in München-Giesing unter dem Motto „Für ein gutes Klima!“ Ausstellungen und Veranstaltungen angeboten. Dabei wurde insbesondere auf die Aktion der bayerischen Landeskirche
„VolksBewegung: 2 km ohne Auto mobil“! aufmerksam gemacht, die dazu aufruft, kurze
Strecken zu Fuß, mit dem Rad oder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen.
Daher wurde bei Ausflügen in der Klimawoche - etwa in den Umweltgarten Neubiberg - auf
das Auto verzichtet. Stattdessen fand die Anreise mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln statt.
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Ein weiterer Schwerpunkt der Philippusgemeinde in der Klimawoche lag auf dem Angebot
regionaler und fair gehandelter Speisen. Dabei wurde auch auf den Einfluss der täglichen
Ernährung auf das Klima hingewiesen. Dazu wurde mit Kindern und Jugendlichen ein „klimaoptimiertes Essen“ zubereitet. Im Rahmen der Klimawoche wurde zudem die Wanderausstellung „Lebensmittel: Regional = Gute Wahl auch fürs Klima!“ des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz gezeigt. Diese Ausstellung stellt
die Auswirkungen der menschlichen Ernährung auf das Klima dar.
Das Programm der bereits abgeschlossenen Klimawoche der Philippuskirche ist unter
www.philippuskirche-muenchen.de/Veranstaltungen.pdf abrufbar. Allgemeine Informationen
zu der Klimawoche liefert die Internetpräsenz des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt,
Gesundheit
und
Verbraucherschutz
unter
www.stmugv.bayern.de/umwelt/klimaschutz/klimawoche/index.htm

5

Schönauer Schöpfungsfenster

Um was geht es?
Bei den Schönauer Schöpfungsfenstern handelt es sich um eine im Jahr 1999 in Betrieb
genommene Solaranlage auf den Dächern der Evangelischen Bergkirche in Schönau im
Schwarzwald und dem dazugehörigen Gemeindehaus. Die erzeugte Energie der Anlage, die
weit über den eigenen Bedarf hinausgeht, wird in das Schönauer Stromnetz eingespeist.
Dieses wurde Mitte der 1990er Jahre von den Elektrizitätswerken Schönau (EWS), die ihren
Ursprung in der Anti-Atomkraft-Bewegung haben, vom bisherigen Stromversorger zurückgekauft. Die EWS bieten mittlerweile ihren atomstromfreien Strom, der zu 15% in Schönau
selbst durch Wasser, Sonne sowie Blockheizkraftwerke erzeugt und bei dem die Restmenge
zugekauft wird, bundesweit an. Der Anteil an eigen erzeugten Strom soll in den nächsten
Jahren kontinuierlich erweitert werden.
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Wie ist das Projekt zustande gekommen?
Die Anfänge der Aktion „Schönauer Schöpfungsfenster“ reichen in das Jahr 1997 zurück.
Der Kirchengemeinderat beschloss damals die Errichtung der Solaranlage als einen Beitrag
zur Bewahrung der Schöpfung. Im Jahr 1999 erfolgte, nach zuerst ablehnender Haltung des
Denkmalamtes, schließlich die Installation auf dem Kirchendach und die Inbetriebnahme. Die
Projektkosten wurden zur Hälfte von der Evangelischen Landeskirche in Baden getragen.
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt beteiligte sich ebenfalls an der Förderung im Rahmen
des Programms „300 Kirchengemeinden für die Sonnenenergie“. An der Solaranlage auf
dem Kirchendach, die im Eigentum der Kirchengemeinde ist, beteiligen sich zudem zahlreiche Schönauer Bürger mit Spenden. Die Finanzierung der Anlage auf dem Dach des Gemeindehauses hingegen erfolgte ausschließlich durch die Ausgabe von Anteilen, die die
Bürger erwerben konnten und sie somit zu Miteigentümern werden ließ.
Ergebnisse
Die insgesamt 239 auf dem Kirchendach installierten Module der nahezu wartungsfreien
Solaranlage erzeugen unter optimalen Bedingungen in der Stunde etwa 27,1 kWh Strom, die
192 Module auf dem Gemeindehaus rund 22,1 kWh. Die Solaranlage wurde ohne Verwendung von Haushaltsmitteln aus Rücklagen oder den Baufonds der Kirchengemeinde finanziert. Durch die garantierte Einspeisevergütung infolge des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
arbeitet die Anlage wirtschaftlich rentabel. Andere Kirchengemeinden, die eine Solaranlage
in ihrer Gemeinde planen und auch „Schöpfungsfenster“ nennen wollen, können mit einem
symbolischen finanziellen Zuschuss aus Schönau rechnen.
Schwierigkeiten
Schwierigkeiten bereitete anfänglich das Denkmalamt, das eine Genehmigung der Anlage
auf dem Kirchendach verweigerte. Erst durch die breite Unterstützung kirchlicher, politischer
und öffentlicher Fürsprecher wurde die Genehmigung durch die Denkmalbehörde schließlich
doch erteilt und die Anlage konnte innerhalb eines Jahres errichtet werden.
Nähere Informationen zu den „Schönauer Schöpfungsfenstern“ erteilt Pfarrer Peter Haoder
im
Internet
unter:
senbrink
(E-Mail:
pfarramt@bergkirche-schoenau.de)
www.bergkirche-schoenau.de/schoefe_index.html
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6

Deutsche Bundesstiftung Umwelt – „Solarenenergie auf Kirchendächern“

Um was geht es – wie ist das Projekt zustande gekommen?
Im Jahr 1998 wurde vom Kuratorium der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) beschlossen, die Umweltaktivitäten der Kirchengemeinden in Deutschland verstärkt zu fördern.
Damit sollte auch anerkannt werden, dass Umweltaktivitäten in einzelnen Kirchengemeinden
bereits seit den Siebziger Jahren eine große Bedeutung hatten. Als Projekt wurde dafür die
Förderinitiative „Kirchengemeinden für die Sonnenergie“ ins Leben gerufen. Zwischen den
Jahren 1999 und 2001 konnten so Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen sowie Ordensgemeinschaften öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften Anträge bei der DBU für die
Förderung der Installation von Solaranlagen stellen. Gerade im Hinblick auf den Klimawandel
wird eine umweltfreundliche Erzeugung von Strom aus einer zudem nahezu unerschöpflichen und sauberen Energiequelle immer bedeutsamer. Das Projekt soll zudem eine Vorbildfunktion für private Haushalte haben, die damit angeregt werden sollen, ebenfalls die Nutzung von Solarenergie bei ihrer Energieversorgung mit einzubeziehen und so eine flächendeckende Verbreitung dieser Technologie der Energieerzeugung weiter voranzutreiben. Daher wurden begleitende öffentlichkeitswirksame Aktionen durchgeführt und gefördert, um die
Vorteile der Nutzung von Solarenergie einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen.
Ergebnisse
Mehr als 700 Kirchengemeinden aus ganz Deutschland konnten durch die Förderinitiative
„Kirchengemeinden für die Sonnenenergie“ der DBU zur Anschaffung von Solaranlagen für
die Erzeugung von Strom als auch für die Warmwasserbereitung gewonnen werden. Im
nachfolgenden werden exemplarisch an drei Kirchengemeinden deren „SonnenenergieProjekte“ vorgestellt. Viele weitere Kirchengemeinden präsentieren sich unter
www.kirchendaecher.de.
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Evangelische Kirchengemeinde Eixen in Mecklenburg-Vorpommern
Im Jahr 2002 wurde auf dem Dach des Gemeindezentrums der Evangelischen Kirchengemeinde Eixen eine Fotovoltaik-Anlage (5 kWp) zur Stromerzeugung und eine solare Warmwasseranlage (6,3 qm) mit der Unterstützung der DBU und des Landes MecklenburgVorpommern installiert. Die Motivation für dieses Projekt lag insbesondere darin, Kohlendioxid bei der Energieerzeugung einzusparen und die Möglichkeiten einer Nutzung des Energieträgers Sonne der Öffentlichkeit vorzustellen. Der durch die Solaranlage erzeugte Strom
wird in das örtliche Stromnetz eingespeist und mit 48,1 Cent pro kWh vom einem regionalen
Energieversorgungsunternehmen über einen Zeitraum von 20 Jahren vergütet. Die Lebensdauer der nahezu wartungsfreien Solaranlage beträgt rund 25 Jahre. Durch die Warmwasseraufbereitungsanlage konnte im Sommer der Verbrauch von Heizöl stark reduziert werden.
Vor dem Gemeindezentrum wird auf einer Anzeigetafel mit Informationen zu dem Projekt
auch die aktuelle Höhe der erzeugten Energie angezeigt. Weitere Informationen zu der Solaranlage des Gemeindehauses sind bei Pastor Michael Mahlburg (E-Mail:
pfarramt@eixen.de) erhältlich.

Evangelische Kirchengemeinde Finow in Brandenburg
Im Jahr 2000 wurde nach langer Planung mit dem Bau des Gemeindezentrums (DietrichBonhoeffer-Haus) der Evangelischen Kirchengemeinde in Finow begonnen. Dabei handelt
es sich um einen auf einem weiträumigen Gelände errichteten Zweckbau mit Gemeindesaal,
Jugendbereich, Büro, Küche und Mitarbeiterwohnung. Zeitgleich wurde von der DBU der
Förderantrag zur Errichtung einer Fotovoltaikanlage (1,1 kWp) und einer solaren Warmwasseranlage (11,54 qm) auf dem Dach des Gemeindezentrums bewilligt. Der erzeugte Strom
der Anlage wird in das örtliche Stromnetz eingespeist und vom regionalen Energieversorger
vergütet. An einer Schautafel am Gebäude wird die aktuell erzeugte Energiemenge angezeigt. Ansprechpartner für nähere Informationen ist Pfarrer Martin Appel (E-Mail:
kg.finow@telta.de).

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Krummesse in Schleswig-Holstein
Das Gemeindehaus mit Kindertagesstätte der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde
Krummesse wurde im Jahr 2001 vollständig renoviert und auch erweitert. Dabei flossen ökologische und energetische Gesichtspunkte in den Umbau des Gebäudes mit ein, so dass es
sich bei dem Gemeindehaus mittlerweile um ein Niedrigenergiehaus handelt. Daher wurden
auch eine Fotovoltaik-Anlage (4,99 kWp) und eine solarthermische Anlage (10,16 qm) auf
dem Dach errichtet. Mit der Anlage wird nicht nur Brauchwasser erwärmt, sondern auch die
Fußbodenheizung der Kindertagesstätte. Eine Informationstafel am Gebäude zeigt die Menge des erzeugten Stroms und die Wärmeleistung an. Ein Zehntel der Gewinne aus der Ein- 73 -

speisung des Stroms in das örtliche Stromnetz werden in den ersten fünf Jahren nach der
Inbetriebnahme dem Umweltfond Klimaschutz des Nordelbischen Missionszentrums gespendet. Weiterführende Auskünfte zu dem Energiekonzept des Gemeindehauses erteilt
Pastor Ulrich Kaufmann (E-Mail: Kirchengemeinde-Krummesse@t-online.de).

7

Erntedank als Energie-Erntedank – Evangelische Kirchengemeinde Esch
und Reinborn

Um was geht es – wie ist das Projekt zustande gekommen?
Im Herbst 2007 wurde von Pfarrer Andreas Krone der Evangelischen Kirchengemeinde Esch
und Reinborn in Waldems im Rheingau-Taunus-Kreis der so genannte Energie-Erntedank
ins Leben gerufen. Dazu wurden Gemeindemitglieder angeschrieben und gebeten, die gewonnene Menge an Energie der letzten 12 Monate zu melden, die ihre installierten Photovoltaikanlagen aus der Sonne für die Warmwasserversorgung beziehungsweise zur Stromerzeugung geliefert haben. In einem Gottesdienst zum Erntedank wurde dieses Engagement
dann entsprechend vorgestellt und die Eigentümer als „Waldemser-Klimafreunde“ in Form
von Urkunden gewürdigt. Der traditionelle Gedanke des Erntedanks, der sich auf die Gaben
aus Feldern und Gärten bezieht, wurde erweitert auf Energie, die die Menschen aus Wasser,
Sonne und Wind ernten können. Daher wurde im Gottesdienst auch ein symbolischer Sonnenkollektor aufgestellt. Nach den Worten von Pfarrer Andreas Krone ist „Erntedank der beste Termin, für all die Gaben zu danken, mit denen wir auf unserem schönen blauen Planeten
gesegnet sind.“ Im Rahmen des Energie-Erntedanks wurde zudem eine Podiumsdiskussion
mit politischen Verantwortungsträgern, Umweltschützern und Kirchenvertretern zum Thema:
„Klimafreundliche Energieerzeugung und -nutzung“ veranstaltet. Der gemeinsamen Einladung der Waldemser Kirchengemeinden folgten unter anderem der Landrat, der Bürgermeister, ein Vertreter des örtlichen NABU sowie Dr. Meisinger, der Referent für Umweltfragen im
Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Durch die Veranstaltung sollte eine verstärkte Nutzung von regenerativen Energien auf lokaler und regionaler Ebene angeregt werden, in dem auch deutlich gemacht wurde, dass man
auf der Erde mit Sonne, Wind, Wasser und Biomasse ausreichend Energie erzeugen kann,
ohne dass dadurch das Klima geschädigt wird.
Ergebnisse
Die Waldemser Gemeinden sind mittlerweile auch in der Solarbundesliga aktiv. Hier werden
die in den politischen Gemeinden insgesamt erzeugten Mengen an Solarwärme und Solarstrom in einem Ranking, gestaffelt nach Einwohnerzahl, aufgelistet. Die Ergebnisse dieser
Solarliga mit Städten und Gemeinden aus ganz Deutschland sind im Internet unter
www.solarbundesliga.de
abrufbar.
Die
Waldemser
Gemeinden
sind
unter
www.solarbundesliga.de/?content=ortsteil_suche&ortsteil=waldems zu finden. Der „EnergieErntedank“ soll von 2008 bis 2010 nach Möglichkeit in vielen Kirchengemeinden in ganz
Deutschland gefeiert werden. Dadurch kann ein Beitrag zur schnellen Verbreitung klimafreundlicher Energieerzeugung und -nutzung geleistet werden. Weitere ausführlichere Informationen zum Energie-Erntedank in Form von Broschüren, Texten und auch Predigten sind
bei Pfarrer Andreas Krone (E-Mail: Andreas.Lucy@T-Online.de) erhältlich.
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8

Erste Passivhaus-Kirche Bayerns – Ampfing-Schwindegg

Um was geht es – wie ist das Projekt zustande gekommen?
Im Februar 2008 konnte die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Ampfing-Schwindegg
die erste Kirche Bayerns einweihen, die in Passivhausbauweise errichtet wurde. Die Idee für
eine eigene Kirche entstand bereits in den 1960er Jahren. Für die jetzige Realisierung des
Projektes wurde im Jahr 2001 ein Kirchenbauverein gegründet. In die nun fertig gestellte
Immanuelkirche ist ein Gemeindehaus mit Gruppenräumen integriert. Bei den verwendeten
Baustoffen wurde strikt auf ökologische Materialien geachtet. So sind beispielsweise die
Wände und Decken mit Zellulose und Holzfaserplatten gedämmt. Zudem wurden für den
Bau überwiegend regionale Unternehmen beauftragt. Beheizt wird die Kirche mit einer Lüftung, die über eine Erdwärmeleitung gespeist wird, bei Bedarf noch zusätzlich von einer elektronisch gesteuerten Fußbodenheizung, die an eine Grundwasserwärmepumpe angeschlossen ist. Das Gebäude wurde mit dreifach verglasten Fenstern ausgestattet, um den
Energieverbrauch gering zu halten. Die Gesamtkosten des Projekts lagen bei rund 800.000
Euro und damit etwa 10 bis 15 % über den Kosten eines konventionellen Gebäudes, das
nach der Energiesparverordnung (EnEV) errichtet wird. Der größte Teil der Gesamtkosten
wurde von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche getragen. Aber auch durch die ehrenamtliche Mitarbeit von Gemeindemitgliedern bei den Bauarbeiten konnte der Bau der Immanuelkirche erfolgreich realisiert werden. Zudem hat der Kirchenbauverein über 100.000
Euro sammeln können.

Ergebnisse
Durch die Passivhaus-Bauweise benötigt das Kirchengebäude etwa 31 % weniger an Heizkosten als ein Massivhaus nach der heutigen Energiesparverordnung (EnEV), der Ausstoß
an CO2 reduziert sich im Vergleich um etwa 1,2 Tonnen pro Jahr und der Jahresbedarf an
Heizwärme um 9.800 Kilowattstunden. Die Immanuelkirche hat im Sommer 2008 den mit
20.000 Euro dotierten Eon-Umweltpreis für das Kirchengebäude bekommen, da sie sich
nach der Entscheidung der Jury durch den Bau nach dem Passivhaus-Konzept in besonders
vorbildlicher Weise ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt stellt.
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Weitere Informationen erteilt Pfarrerin Andrea Klopfer (E-Mail: a.klopfer@muehldorfevangelisch.de).

9

Fastenaktionen

9.1

Autofasten – Heilsam in Bewegung kommen

Um was geht es – wie ist das Projekt zustande gekommen?
Die Aktion Autofasten ist ein gemeinsames Projekt der Bistümer Trier, Mainz und Limburg,
der Evangelischen Kirchen im Rheinland, in Hessen-Nassau und der Pfalz sowie mit der
Katholischen und der Protestantischen Kirche in Luxemburg. Daneben wird die Aktion von
verschiedenen Umwelt- und Verkehrs-Verbänden sowie Landesministerien unterstützt. Die
Fastenzeit vor Ostern wird von vielen Christen als eine Zeit genutzt, in der sie sich über den
eigenen Lebensstil Gedanken machen. Um in diesen Wochen bewusster zu leben, wird häufig auf Dinge wie Alkohol, Zigaretten oder auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtet oder deren Konsum. Dieser Verzicht auf sonst Alltägliches lässt diese Dinge in einem neuen Blickwinkel erscheinen und eigene Verhaltensweisen neu entdecken. Daher kann dieses Umdenken des eigenen Lebensstils auch in die Zeit nach Ostern – also über die Fastenzeit hinaus mitgenommen werden.
Eine weitere, noch nicht übliche Möglichkeit zu fasten besteht im Verzicht auf das Auto während der Fastenzeit. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: man kann Autofahrten völlig
vermeiden oder lediglich auf Fahrten in der Freizeit verzichten, oder man kann lediglich sich
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eines energiesparenden Fahrstils befleißigen. Vom Straßenverkehr geht eine hohe Belastung für die Umwelt und des Klimas durch hohe CO2- und Schadstoffemissionen, sowie
durch den Lärm und Flächenverbrauch aus, vor allem aber sind viele Tote und Verletzte jedes Jahr durch den Straßenverkehr zu beklagen.

Der Verzicht in der Fastenzeit soll daher zum Überdenken der eigenen Lebensgewohnheiten
im Bezug auf die Nutzung des Autos führen und mögliche Alternativen aufzeigen, die dann,
wo immer es geht, auch über die Fastenzeit hinaus beibehalten werden sollten. Allerdings
soll immer das Ausprobieren neuer Mobilitäts-Alternativen auch Spaß machen und nicht etwa Lustfeindlichkeit und Selbstbestrafung im Vordergrund stehen. Im Rahmen der Aktion
werden von den beteiligten Verkehrsverbünden Fahrkarten gestiftet und vergünstigte Zeitfahrkarten für die Teilnehmer zur Verfügung gestellt, um den Umstieg vom Auto zu erleichtern.
Ergebnisse
Eine Studie der Universität Trier, die die Aufofasten Aktionen der letzten Jahre untersucht
hat, kommt zu dem Schluss, dass das Verkehrsverhalten vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch nach dem Ende der Fastenzeit positiv beeinflusst wird und sie ihr Verkehrsverhalten verändert haben. Die Beteiligung an der Fastenaktion wurde von vielen Teilnehmern
zudem als eine Bereicherung angesehen.
Weitere Informationen zum Autofasten sind im Internet unter www.autofasten.de und unter
der E-Mail-Adresse autofasten@bistum-trier.de zu bekommen.

9.2

„7 Wochen Ohne“ – Die Fastenaktion der evangelischen Kirche
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Um was geht es? / Wie ist das Projekt zustande gekommen
Die Fastenaktion der evangelischen Kirche stand in diesem Jahr unter dem Motto Verschwendung – 7 Wochen ohne Geiz. Dahinter verbirgt sich laut der Pressemitteilung der
Organisatoren „die Idee, in der Fastenzeit nicht nur den traditionellen Regeln des Verzichts
und der Entsagung zu folgen. ‚7 Wochen Ohne’ möchte von seinen Mitfastenden mehr –
nämlich deren Zeit, deren Gastfreundschaft, deren Großzügigkeit, deren Hilfsbereitschaft. In
einer immer mehr gewinn- und nutzenorientierten Gesellschaft stellt die Aktion die menschlichen Ressourcen in den Mittelpunkt. Der Fastende ist dazu aufgerufen, seine Menschlichkeit
zu verschwenden. Etwa mit einer Einladung zum Essen für jemanden, der nicht auf der Gästeliste steht, mit einem Gespräch, ohne auf die Uhr zu schauen, mit einer freundlichen Geste
für die Person, die einem nicht wohlgesonnen scheint, oder mit einem Hilfsangebot, auch
wenn dadurch das Wochenende noch kürzer wird.“
Im Rahmen der Fastenaktion wird der so genannte Fastenkalender herausgegeben. In diesem beschäftigen sich prominente Autoren, dieses Jahr unter anderem Bundeskanzlerin Dr.
Angela Merkel, Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann, der bayerische Ministerpräsident Dr.
Günther Beckstein, ZDF-Moderator Markus Lanz und der Vorstandsvorsitzende der Fraport
AG Dr. Wilhelm Bender mit dem Thema und geben Anregungen. Zudem ist eine Homepage
erstellt worden, auf der die Teilnehmer Unterstützung und Anregungen erhalten und sich
auch mit weiteren Teilnehmern austauschen können. Zudem können die Leiter von
Fastengruppen ihre Gruppe präsentieren.
Die Fastenaktion wurde vor 25 Jahren von einer Gruppe von Journalisten und Theologen ins
Leben gerufen. Dabei stand die Idee im Mittelpunkt, nicht nur auf Konsum zu verzichten,
sondern vielmehr einen eigenen, einen persönlichen spirituellen Mehrwert zu erleben.

Zusätzliche Informationen sind unter www.7wochenohne.de sowie unter der E-Mail Adresse
7wo@gep.de beim Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik gGmbH zu bekommen.

10

„Ökologische Beschaffung“ – Evangelische Kirche von Westfalen

Um was geht es?
Die Katholische und Evangelische Kirche sind mit ihrer Vielzahl von Einrichtungen in
Deutschland der zweitgrößte Arbeitgeber. Die daraus entstehende Markmacht beim Einkauf
nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen wurde bisher allerdings nur sehr unzureichend
genutzt. Mit dem im Jahr 2008 gestarteten Projekt „Zukunft einkaufen“ soll daher die Beschaffung der Kirchen dauerhaft nach ökologischen und sozialen Gesichtpunkten gestaltet
werden. Das Projekt soll zudem zeigen, dass „Klimaschutz einkaufen“ möglich ist, etwa in
Form von fair gehandeltem Kaffee, Recyclingpapier, Öko-Strom und einer Vielzahl weiterer
Produkte. Nach einer Erprobungsphase in insgesamt zehn katholischen und evangelischen
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„Test-Regionen“ – unter anderem gehören in der Region Bremen die Bremische Evangelische Kirche und der Deutsche Evangelische Kirchentag dazu –, in denen die Beschaffungspraxis zuerst analysiert und im Anschluss unter Einbeziehung ökologischer und sozialer Kriterien neu gestaltet wird, sollen die so gewonnenen Erkenntnisse auf möglichst viele kirchliche Einrichtungen in Deutschland übertragen werden. Das Vorhaben wird zusammen mit
den Kooperationspartnern Bank für Kirche und Diakonie, Brot für die Welt, Deutscher Evangelischer Kirchentag, Evangelischer Entwicklungsdienst und der Wirtschaftsgesellschaft der
Kirchen in Deutschland durchgeführt und von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt finanziell gefördert.

Wie ist das Projekt zustande gekommen?
Ein weit verbreitetes Problem der kirchlichen Beschaffung liegt darin, dass die zur Verfügung
stehenden Budgets immer geringer werden. Allerdings bleiben bei einer Beschaffung, bei der
der einzige Leitgedanke ein günstiger Preis ist, ökologische und soziale Kriterien oftmals
unberücksichtigt. Das Nachfrageverhalten der Kirchen muss aber auch nach den Gesichtspunkten erfolgen, die von kirchlicher Seite zur Bewahrung der Schöpfung immer wieder thematisiert und verlangt werden. Jedoch sind Produkte, die bestimmte soziale und ökologische
Kriterien erfüllen, im Einkauf meist teurer als vergleichbare konventionelle Güter. Mit Hilfe
des Projekts „Zukunft einkaufen“ sollen daher durch Großkundenverträge für die Kirchen und
ihre Einrichtungen bessere Konditionen für Produkte erreicht werden, die die geforderten
Kriterien erfüllen. Die Preise werden zwar nicht mit den absoluten Niedrigpreisen mancher
herkömmlicher Produkte und Dienstleistungen vergleichbar sein, sie werden sich diesen aber zumindest bei entsprechend gut ausgehandelten Konditionen annähern.
Ergebnisse
Das Projekt ist noch in der Pilotphase. Es soll nicht nur kirchlichen Einrichtungen als Vorbild
für ihr Beschaffungsverhalten dienen, sondern ebenso anderen Institutionen außerhalb der
Kirche. Auch private Haushalte sollen so unterstützt werden, ihr Einkaufsverhalten ebenfalls
nach den aufgestellten Nachhaltigkeitskriterien auszurichten.
Schwierigkeiten
Durch die Pilotphase des Projektes ist es nicht möglich, bereits jetzt den Verlauf des Vorhabens zu bewerten. Ein mögliches Problem könnte sich allerdings durch die Neugestaltung
der Handelsbeziehungen entwickeln. So werden durch die angestrebten Großkundenverträge für die Beschaffung regionale und lokale Geschäftsbeziehungen, die meist bereits über
einen sehr langen Zeitraum sehr erfolgreich waren, beeinträchtigt. Jedoch liegt aber gerade
im Einkauf regionaler Produkte ein großes Potential für eine nachhaltige und zukunftsfähige
Beschaffung.
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Weitergehende Informationen sind bei Pfarrer Klaus Breyer, Umweltbeauftragter der Evangelischen Kirche von Westfalen (E-Mail: k.breyer@kircheundgesellschaft.de) und unter
www.zukunft-einkaufen.de erhältlich.
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Herrenalber Erklärung „Mensch und Wasser“

Zum fünfzigsten Jubiläum Baden-Württembergs wurde zwischen dem 2. Juni (Start in Ulm)
und dem 21. Juli 2002 (Schlussveranstaltung in Karlsruhe) eine so genannte „Bürgerkarawane“ veranstaltet. Die Karawane sollte symbolisch für das vielfältige bürgerschaftliche Engagement in Baden-Württemberg stehen. Fünfzig baden-württembergische Gemeinden und
engagierte Gruppen vor Ort beteiligten sich an der Aktion, darunter auch die Evangelische
Akademie Bad Boll und die Evangelische Akademie Bad Herrenalb. In der Kurstadt Bad Herrenalb stand das Wasser im Mittelpunkt. Dies wurde durch die vielfältigen Aktivitäten der
Herrenalber Gewässerführer sichtbar, die die gesamte Aktion begleiteten. Ergebnis war die
Herrenalber Erklärung zum Thema „Mensch und Wasser“, in der die Ergebnisse einer Akademietagung zum Ausdruck kommen.
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Die Herrenalber Erklärung „Mensch und Wasser“
„Wasser ist elementar. Es fließt, erfrischt, löscht, löst, gestaltet, verwandelt, reinigt, heilt, belebt, zerstört, vernetzt, verbindet, treibt an, trägt, überrascht, erzählt. In der biblischen Schöpfungsgeschichte ist Wasser vor aller Zeit da. Auch für die griechischen Naturphilosophen ist
es aufs Engste verknüpft mit den Ursprüngen des Lebens.
In Bad Herrenalb spielte das Wasser von Alters her eine wichtige Rolle. Dass die Zisterziensermönche hier im Jahr 1148 ein Kloster gründeten und damit die Besiedelung des Albtals
begann, hat mit dem Wasserreichtum dieser Region zu tun. In Anknüpfung an diese Tradition hat die Evangelische Akademie Baden zusammen mit der Universität Karlsruhe und der
Kommune Bad Herrenalb 2001 ein Symposium zum Thema „Wasser – Kraft des Lebendigen“ veranstaltet, auf dem die Grundlagen für die „Herrenalber Erklärung“ erarbeitet wurden.
Die Teilnehmenden des Symposiums stimmten darin überein, dass Wasser ein Gut ist, das
den Schutz und die Achtsamkeit aller Bürger bedarf.
Auch der heutige Kurort lebt in vielerlei Hinsicht vom Wasser, das aus sieben Tälern in Bad
Herrenalb zusammenfließt. Die Menschen, die heute nach Bad Herrenalb kommen, sind sich
dessen oft kaum bewusst. Es bedarf erst einer globalen Umweltdebatte, um den Umgang mit
Wasser in unserer Zivilisation ins öffentliche Blickfeld zu rücken und wieder deutlich werden
zu lassen, dass Mensch und Natur ihre Lebendigkeit dem Wasser verdanken.
Gerade weil wir in einem wasserreichen Land leben, sollten wir neue Formen des Umgangs
mit dem Wasser und den Gewässern entwickeln, in denen sich die Wertschätzung dieses
Elements ausdrückt. Wir brauchen eine Wasserkultur, die Vorbildcharakter hat gerade auch
im Hinblick auf die in der Entwicklung befindlichen Länder, die unsere zivilisatorischen Errungenschaften übernehmen.
I. Den Wert des Wassers wieder bewusst machen
Wasser aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung und der Abtransport allen benutzten und
verschmutzten Wassers kostet den Bürger hierzulande im Durchschnitt 0,7 Cent pro Liter.
Bedenkt man die herausragende Bedeutung, die Wasser für alle Lebenszusammenhänge
von der Ernährung bis zur Reinigung hat, ist Wasser in monetärer Hinsicht völlig unterbewertet.
Zu fordern ist keine Verteuerung des Wassers, aber seine ideelle und materielle Inwertsetzung. Dazu gehören alle Bemühungen, die wieder eine direkte Begegnung mit dem Wasser
in seiner sinnlichen Qualität ermöglichen.
•

Das „Schöpfen“ des Wassers mit den Händen, der Genuss einfachen Trinkwassers,
das Eintauchen ins Wasser beim Baden spricht den Menschen in seinen rezeptiven
Fähigkeiten an und macht verständlich, dass Wasser in den großen Religionen mit
dem Gedanken der Schöpfung und Neuschöpfung verbunden ist. Der direkte Kontakt
mit dem Wasser macht dankbar für das empfangene Leben.

•

Führungen an Quellen, Bächen und Flüssen schulen die Wahrnehmung für das Wasser in seinen vielfältigen Formen und ermöglichen die Reflexion auf den Nutzen des
Wassers. Theorie und Praxis, die Einbeziehung historischer und ästhetischer, emotionaler und körperlicher Aspekte erschließen die Bedeutung des Wassers für die Geschichte und Gegenwart eines konkreten Ortes.

II. Was können, was müssen die Kommunen tun?
Bei der Renaturierung von Fließgewässern müssen Kommunen auf ihre Verantwortung angesprochen werden, ihren Finanzanteil nicht nur für die Unterhaltung der Gewässer im Sinne
der Pflege, sondern auch für die Entwicklung einer als Gewässerpädagogik zu bezeichnen-

- 82 -

den Aktivität bereitzustellen. Auf diese Weise können schon Kinder und Jugendliche mit dem
elementaren Charakter des Wassers vertraut gemacht werden.
III. Was kann der Einzelne tun?
Gewässerführerinnen und Gewässerführer, die in einem Pilotprojekt der Stadt Bad Herrenalb
speziell ausgebildet worden sind, können uns im Alltag und im Urlaub einen neuen Zugang
zu den Fließgewässern vermitteln. Einzelnen wie Gruppen stehen diese ehrenamtliche Angebote zur Verfügung. Im Konzept einer nachhaltigen Bewirtschaftung unserer natürlichen
Ressourcen ist dabei jeweils abzuwägen zwischen dem Schützen der Natur und dem Nutzen
der Natur.
IV. Anknüpfungspunkte
1. In vielen religiösen und kulturellen Traditionen gilt Wasser als Spender des Lebens, der
Kraft und der Reinheit für Geist und Körper. Dieses Wissen, das sich bis heute in der
Nutzung des Wassers als Heil- und Kurmittel erhalten hat, gilt es zu bewahren und weiter
zu entwickeln.
2. In der abendländischen Tradition erscheinen Quellen, Brunnen und Flüsse als heilige
Orte der Begegnung. Die Gastfreundschaft gebietet, den Wanderer mit frischem Wasser
zu bewirten. Das Ausschenken von frischem Leitungswasser bei kommunalen, kirchlichen und staatlichen Zusammenkünften, aber auch in Kindergärten und Schulen, könnte
an diese Tradition anknüpfen.
3. In zahlreichen Mythen und Märchen erscheint Wasser als Symbol, das den Menschen
heilt (Wasser des Lebens), verwandelt (Wiedergeburt) oder ewiges Leben schenkt. Die
Kenntnis dieser Traditionen eröffnet neue Zugänge zum Wasser.
V. Empfehlungen
1. Um der Bedeutung des Wassers gerecht zu werden, sollte nicht nur die Gewässerrenaturierung im Baugesetzbuch verankert sein, sondern auch die Einrichtung von Begegnungsmöglichkeiten am und mit dem Gewässer.
2. Die Möglichkeiten zur Ausbildung von ehrenamtlichen Gewässerführern, wie sie Bad
Herrenalb vorstellt, sollten erweitert werden. Einrichtungen wie „Volkshochschulen am
Gewässer“ sollten landesweit angeboten werden. Eine entsprechende Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher ist zu empfehlen.
3. Quellfassungen sollten als Gewässerursprung mit einem natürlichen Überlauf ausgestattet werden, analog den Umgehungsrinnen bei Wasserkraftanlagen.
4. Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Volkshochschulen, Akademien usw.
wird empfohlen, den Themenbereich „Mensch und Wasser“ auch als Möglichkeit bürgerschaftlichen Engagements verstärkt in ihren Bildungsprogrammen zu bearbeiten.
5. Die Renaturierung von Bächen und Flüssen dient dazu, den Gewässern ihren Raum zurückzugeben und schafft für den Menschen neue Erlebnismöglichkeiten.
VI. Selbstverpflichtung
Nicht nur die Natur im allgemeinen sondern jeder Mensch als Individuum lebt vom Wasser.
Der Schutz des Wassers ist darum jedem Einzelnen anvertraut. Die Unterzeichner dieser
Erklärung verpflichten sich im alltäglichen Umgang mit dem Wasser zu einem achtsamen
und ökologisch nachhaltigen Verhalten. Sie verpflichten sich, sich an Maßnahmen zu beteiligen, die der Vergeudung, Verschmutzung und Verknappung des Wassers entgegenwirken
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und zu einer Inwertsetzung des Wassers und der Gewässer beitragen. Sie suchen die Zusammenarbeit mit den Menschen aus anderen Fachbereichen und mit anderen Kompetenzen, die diese Ziele teilen.
Unterzeichnende:
Professor Dr. Hermann H. Hahn, Institut für Siedlungswasserwirtschaft der Universität Karlsruhe
Dipl.-Ing. Boris Lehmann, Institut für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik der Universität Karlsruhe
Akademiedirektor Klaus Nagorni, Evangelische Akademie Baden
Professor Dr.-Ing. Franz Nestmann, Institut für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik der Universität
Karlsruhe
Bürgermeister Manfred Renz, Bad Herrenalb
Professor Dr.-Ing. Hansjörg Seng, Universität Karlsruhe
u.v.a. mehr
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„EinFluss erfahren“ – Evangelische Landeskirche in Württemberg

Um was geht es?
Im Jahr 2007 bildete im Rahmen der „Dekade zur Überwindung der Gewalt“ das Thema
Umwelt den Schwerpunkt der Aktionen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.
Dafür wurde mit weiteren Landeskirchen das Projekt „EinFluss erfahren – Schöpfung bewahren“ ins Leben gerufen. Das Ziel des Projektes war die Förderung eines verantwortungsvolleren Umgangs mit dem Element Wasser. Dabei wurden die verschiedenen Facetten von
Wasser sowohl als Lebensmittel aber auch als spirituelle Quelle, Gewässer und als Handelsware aufgegriffen. Die erste Phase des Pilgerwegs startete Mitte Mai 2007 an der Neckarquelle in Villingen-Schwenningen nach einem Gottesdienst mit einer Wanderung
(„Schritte für die Umwelt“). Der Pilgerweg setzte sich dann in den folgenden Tagen mit Kanus und Kajaks auf dem Neckar fort. Dabei erhielten die Teilnehmer Informationen über den
Neckar und über die menschlichen Eingriffe in sein empfindliches Ökosystem. Die SchiffsPilgerfahrt auf dem Neckar mit der MS Heidelberg startete Ende Mai in Stuttgart. Das Schiff
machte dabei auf seiner Reise an verschiedenen Stationen an Neckar und Rhein halt und
erreichte Köln zum Beginn des 31. Deutschen Evangelischen Kirchentages, die letzte Station
der Tour, wo es für mehrere Tage am Kennedy-Ufer anlegte und den Teilnehmern des Kirchentages offen stand. An den jeweiligen Stationen fanden für eine breite Öffentlichkeit zahlreiche Veranstaltungen rund um das Thema Wasser statt. Dabei wurden in Form von Vorträgen, Gottesdiensten, Erzählabenden, Kulturabenden und auch Diskussionsforen Aspekte
über den gerechten und nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen sowie Wasser als Lebensgrundlage auseinandergesetzt. Auf dem Schiff selbst befanden sich verschiedene Ausstellungen und auch Angebote zum aktiven Teilnehmen rund um das Thema „Wasser ist Leben“. Zu den Ausstellern gehörten Brot für die Welt, Integrierende Konzeption NeckarEinzugsgebiet, Konferenz der Kirchen am Rhein, Grüner Gockel/Hahn sowie die Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der EKD. Dabei wurde in verschiedenen Ansätzen die
Vielfalt des Themas Wasser aufgezeigt.
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Wie ist das Projekt zustande gekommen?
Die Württembergische Landeskirche beteiligt sich seit der Frühjahrssynode 2001 unter anderem mit Gottesdiensten, Veranstaltungen, Schulprojekten, Ausstellungen, Konfirmandentagen und Diskussionsforen an der Dekade „Gewalt überwinden“ 2001 – 2010, zu der der Ökumenische Rat der Kirchen aufgerufen hat. Die Pilgerfahrt auf den Flüssen Neckar und
Rhein bis zum Kirchentag nach Köln sollte einerseits die natürliche und kulturelle Vielfalt
entlang dieser Flüsse beleuchten, auf der anderen Seite aber auch deren Gefährdungen
thematisieren.
Ergebnisse
Die Pilgerfahrt sollte unter anderem dazu beitragen, den Kenntnisstand und – auf dieser
Grundlage – die Achtung vor dem Element Wasser zu erhöhen. Dafür wurden im Rahmen
der Kanutour auf dem Neckar die Wassergüte bestimmt und Fischaufstiegsmöglichkeiten
analysiert. An den Atomkraftwerken entlang der Strecke wurde auf die Gefahren und Auswirkungen dieser Technologie hingewiesen. Dazu gehören eine starke Erwärmung der Flusswassertemperatur insbesondere während der Sommermonate, aber auch die ungeklärten
Fragen der Zwischen- und Endlagerung der Brennstäbe aus den Reaktoren. Bei der Besichtigung eines Wasserkraftwerkes und eines Altarms des Neckars wurden die entstehenden
Konflikte durch die unterschiedlichen Nutzungen des Flusses thematisiert. So ist Wasser ein
zum Leben unersetzliches Element und dient zudem Tieren und Pflanzen als Lebensraum,
es wird aber auch zur Einleitung von Schadstoffen verwendet.
Schwierigkeiten
Die Organisation der Schiffs-Pilgerfahrt erforderte einen sehr hohen zeitlichen und logistischen Aufwand – und wäre dennoch aufgrund der Unkalkulierbarkeit der Natur fast gescheitert: durch starke Regenfälle war der Wasserstand des Neckars so gestiegen, dass die
Schiffbarkeit des Flusses wegen der sehr niedrigen Durchfahrtshöhe unter einigen Brücken
bis kurz vor der Abfahrt fraglich war.
Zusätzliche Informationen zu diesem bereits beendeten Projekt sind bei Dr. Hans-Hermann
Böhm, Umweltbeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Württemberg (E-Mail:
umwelt@elk-wue.de) erhältlich.
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Wasser als Jahresthema der Umweltarbeit – Evangelische Kirche BerlinBrandenburg-schlesische Oberlausitz

Um was geht es – wie ist das Projekt zustande gekommen?
Seit 1988 wird vom Land Brandenburg ein jährlich wechselndes Schwerpunktthema bestimmt. Für das Jahr 2007 wurde das Thema „Wasser im Kulturland Brandenburg“ ausge- 85 -

wählt. Die Landeskirche, kirchliche Einrichtungen und Kirchengemeinden haben sich auch in
den vergangenen Jahren an der Ausgestaltung der Themen beteiligt; im Jahr 2007 wurde
das Thema Wasser dann zu einem der Schwerpunktthemen der kirchlichen Umweltarbeit
gewählt.
Am Thema Wasser können eigene Zugänge einer kirchlichen Umweltarbeit aufgezeigt werden. So wird in der Begründung zur Themenwahl von der Umweltarbeit der Evangelischen
Kirche von Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) ausgeführt: „Mit dem Begriff
Wasser verbinden Menschen durch Jahrtausende das Leben. Die Achtung vor dem Wasser
als lebenspendendes und lebenerhaltendes Element hat eine lange Tradition. Quellfrisches
Wasser ist lebendig, heilkräftig und reinigend. Das Ritual des Eintauchens in Wasser war in
fast allen antiken Religionen und Mysterienkulten gebräuchlich. Es ist das Symbol der Reinigung und Erneuerung. In zahlreichen biblischen Texten kommt das Wasser in unterschiedlicher Bedeutung vor. Sie sprechen vom Wasser des Ewigen Lebens, und durch die Taufe ist
das Wasser zum integrierten Bestandteil des christlichen Glaubens geworden.“
Die inzwischen öffentliche Diskussion um den Klimaschutz und Klimawandel hat Entscheidendes mit dem Wasser zu tun – auch in Berlin und Brandenburg: Von der Wetterstation
Angermünde wurden für das Jahr 2006 nur 395 Millimeter Niederschlag gemessen, was einem Steppenklima entspricht.
Ergebnisse
Vom Umweltbüro der EKBO wurde eine Arbeitshilfe zum Thema Wasser erstellt, die neben
Sachinformationen für Themenabende auch biblische Texte und Materialien für Gottesdienste enthält. Die Arbeitshilfe konnte von Kirchengemeinden und anderen Interessierten angefordert werden und wurde oft nachgefragt. Im Laufe des Jahres fanden dann Veranstaltungen in Kirchengemeinden statt, so zum Beispiel in Menz, einem Ort in im Naturpark StechlinRuppiner Land, etwa 80 km nördlich von Berlin zwischen Gransee und Rheinsberg am 3.
Juni 2007 ein „Umweltsonntag“ mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen zum Thema Wasserverlust in Brandenburg - was bedeutet das für unsere Region?"

Weitere Informationen
Reinhard Dalchow, Umweltbeauftragter der EKBO, umweltbuero-der-ekbo@umwelforumberlin.de, www.umweltarbeit-ekkbo-berlin.de/wasser.html
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„MenschenRechtWasser“ – Brot für die Welt

Um was geht es?
Das Projekt „MenschenRechtWasser“ wurde von Brot für die Welt im Jahr 2002 ins Leben
gerufen. Zu den Zielen gehört unter anderem, das Thema Menschenrecht auf Wasser einer
breiten Masse publik zu machen. Damit soll erreicht werden, dass dieses Recht auch in den
Handlungen der Politik Beachtung findet. Daneben sollen Empfehlungen für eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Wasserpolitik erarbeitet werden. Die Zusammenhänge
von Wassermangel in den Ländern des Südens und den politischen Entscheidungen sowie
dem Nachfrageverhalten in den Ländern des Nordens sollen aufgezeigt werden. Die Kampagne wurde im Oktober 2006 beendet. Seitdem aber wird das Projekt vom Ökumenischen
Wassernetzwerk fortgeführt, das zudem regelmäßig einen Newsletter mit aktuellen Informationen herausgibt. In Deutschland konnten durch die Aktion „MenschenRechtWasser“ vielen
Menschen die weltweiten Probleme der Wasserversorgung näher gebracht werden. Die Ziele
der Aktion wurden zudem von der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland unterstützt, die alle Gemeinden, kirchlichen Werke und Einrichtungen aufgerufen hatte, sich mit
verschiedenen Aktionen in die Kampagne von „Brot für die Welt“ einzubringen.
Wie ist das Projekt zustande gekommen?
Weltweit haben etwa 1,2 Milliarden Menschen nach Schätzungen der Vereinten Nationen
keine Möglichkeit, an sauberes Trinkwasser zu gelangen. Zudem sterben als Folge von unsauberem Trinkwasser jährlich weltweit rund 12 Millionen Menschen. Zudem hat sich der
Gesamtverbrauch an Wasser in den letzten Jahrzehnten um ein Vielfaches erhöht. In der
Millenniums-Erklärung der Generalversammlung der Vereinten Nationen wurde daher im
Jahr 2000 der Beschluss gefasst, bis zum Jahr 2015 den Anteil der Menschen, die hygienisches Trinkwasser nicht erreichen oder es sich nicht leisten können, zu halbieren. Die Vorstellungen, wie dieses Ziel realisiert werden kann, gehen allerdings weltweit stark auseinander. Brot für die Welt sowie andere Organisationen der Entwicklungshilfe vertreten den Ansatz, dass „Wasser als lebenswichtiges Lebensmittel nicht wie ein beliebiges kommerzielles
Gut liberalisierten Märkten preisgegeben werden kann“. Die Kampagne soll daher auch Diskussionen anregen und Menschen aktiv werden lassen, für das „MenschenRechtWasser“
einzutreten.
Ergebnisse
Für Gottesdienste und kirchliche Feste wurden im Rahmen der Kampagne Materialien erstellt, mit deren Hilfe das Thema Wasser in Kirchengemeinden thematisiert werden kann.
Aber auch Broschüren für den Schulunterricht können bei Brot für die Welt abgerufen werden. Daneben wurden auf lokaler Ebene von kirchlichen und nichtkirchlichen Organisationen
und Einrichtungen sowie Schulen Veranstaltungen organisiert. So erfolgte in Bremen im Jahr
2006 die Aufstellung der so genannten Millenniumstore. Dabei handelt es sich um acht Tore,
die symbolisch die Millenniumsziele der Vereinten Nationen darstellen. Rund um diese Ausstellung der Tore fanden für die Bevölkerung Veranstaltungen zum Thema „MenschenRechtWasser“ und zu der Millenniumskampagne selbst statt. Daneben gab es eine Ausstellung zum Thema „Lebensmittel Wasser“ im Dom St. Petry.
Weiterführende Informationen zu dem bereits beendeten Projekt „MenschenRechtWasser“
sind bei Danuta Sacher von Brot für die Welt (E-Mail: d.sacher@brot-fuer-die-welt.de) und
unter www.menschenrechtwasser.de zu bekommen.
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Projektziel: Zwei Mahlzeiten pro Tag (Angola) – Brot für die Welt

Um was geht es – wie ist das Projekt zustande gekommen?
Der Bürgerkrieg in Angola dauerte fast ununterbrochen von 1962 bis 2002 an und hat zu
einer tiefen Spaltung der Gesellschaft geführt. In Angola, das von der Fläche fast viermal so
groß wie Deutschland ist, herrscht zudem eine sehr große Armut. So müssen mehr als 70
Prozent der Bevölkerung mit weniger als einem US-Dollar am Tag auskommen. In Angola
fehlt daher neben dem dringend notwendigen Saatgut vor allem Trinkwasser. So hat derzeit
in Angola zwei Drittel der Bevölkerung keinen Zugang zu sauberem Wasser. Brot für die
Welt unterstützt den Projektkoordinator vor Ort, die Evangelischen Kirche in Angola (IECA,
Igreja Evangelica Congregacional de Angola), bei Projekten für den Wiederaufbau von Dörfern, die durch den Krieg zerstört wurden, in einem Zeitraum von drei Jahren mit rund
370.000 Euro. Mit einer Millionen Mitgliedern ist die evangelische Kirche in Angola die größte
evangelische Kirche, in einem Land, in dem sich rund 90 Prozent der Bevölkerung zum
christlichen Glauben bekennen.

Ergebnisse
In dem kleinen Dorf Rioco Centro, in dem sich Brot für die Welt zusammen mit der IECA engagiert, konnten die Dorfbewohner aus 15 Projekten – beispielsweise dem Bau eines Schulhauses, der Anschaffung eines Zugochsen, dem Bau eines soliden, vor Ungeziefer sicherem
Getreidelagers – auswählen, welches dieser Vorhaben vorrangig realisiert werden soll. Dazu
wurden 25 Bewohner zu Delegierten bestimmt, die den Bau eines Brunnen auswählten. Zu
diesem Zweck wurde dann ein so genanntes „Wasserkomitee“ gegründet, das die Organisation der Arbeiten vor Ort übernahm. Positiver Nebeneffekt dieses Komitees waren die Erfahrungen, die die Dorfbevölkerung bei gemeinsamen demokratischen und eigenverantwortlichen Entscheidungen sammelten. Für den Bau des Brunnens mussten Steine aus einem
acht Kilometern entfernten Steinbruch sowie Sand mit Ochsen aus einem Flussbett zur Baustelle transportiert werden. Die Materialien wie Schaufeln und Spaten sowie Zement und
anderer Baustoffe für den Aushub des acht Meter tiefen Schachts wurden von Brot für die
Welt zwar extern finanziert, der eigentliche Bau wurde aber von den Dorfbewohnern selbst
durchgeführt. Dies ging nur durch ein gemeinschaftliches Engagement und trug so auch zu
einer Versöhnung der durch den Bürgerkrieg gespaltenen Bevölkerung bei.
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Weitere
Informationen
sind
unter
www.brot-fuer-diewelt.de/projekte/index.php?/projekte/41_8603_DEU_HTML.php sowie bei Renate Of (E-Mail:
r.of@brot-fuer-die-welt.de) zu bekommen.
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Recht auf sauberes Trinkwasser (Brasilien) – Brot für die Welt

Um was geht es – wie ist das Projekt zustande gekommen?
„Eine Million Zisternen“ ist ein Projekt, das die brasilianische Regierung zusammen mit der
Brot für die Welt-Partnerorganisation „Movimento de Organização Comunitária“ (MOC „Bewegung zur gemeinschaftlichen Organisation“) insbesondere in den von Wassermangel gekennzeichneten Landesteilen im Nordosten Brasiliens durchführt. Die MOC hatte im Jahre
1999 maßgeblich zur Gründung des „Netzwerkes der Brasilianischen Trockensavanne“ beigetragen, dem heute über 700 Organisationen angehören. Zu den Schlüsselthemen des
Netzwerkes zählt der Zugang zu Trinkwasser. Diese Wasserlöcher liegen außerdem häufig
auf privaten Grundstücken, Wasser ist somit oft ein Privileg der reichen Großgrundbesitzer.
Die Bewohner in kleinen Dörfern ohne eigene Brunnen müssen Wegstrecken von teilweise
einer Stunde und länger zurücklegen, um überhaupt an Wasser zu kommen, welches zudem
meist nicht sauber ist. Die Wasserqualität in vielen Wasserstellen ist, da dort Tiere häufig
ihre Notdurft verrichten und auch Tierkadaver sich darin befinden, stark gesundheitsgefährdend. Neben den Zisternen werden aber auch so genannte „unterirdische Staudämme“ gebaut, die ein schnelles Versickern des ohnehin geringen Niederschlags verhindern sollen.
Dadurch ist eine künstliche Bewässerung der Felder zumeist überflüssig. Brot für die Welt
unterstützt die Projekte mit etwa 100.000 Euro für die Dauer von 3 Jahren.
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Ergebnisse
Bisher wurden rund 1.600 Zisternen gebaut, die etwa 7.300 Menschen Zugang zu sauberem
Trinkwasser ermöglichen. Der erste Schritt für die Errichtung einer Zisterne sieht immer zuerst die Gründung einer Wasserkommission vor, die mit Hilfe von Beratern der MOC vor Ort
gegründet und fortgebildet wird. Die Bevölkerung beteiligt sich zudem aktiv an den Bauarbeiten, etwa durch Aushubarbeiten und Zubereitung von Zement. Im Rahmen des Projektes
„Eine Millionen Zisternen“ werden zudem rund 15 Modellprojekte errichtet, an denen Familien und Landarbeiter im selbständigen Bau von Zisternen und Staudämmen geschult werden.
Dadurch soll die Bevölkerung in die Lage versetzt werden, eigenständig die erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Errichtung von Zisternen und Staudämmen anzuwenden und
so dauerhaft die Wasserversorgung selbständig zu sichern. Vor allem in Trockenzeiten – nur
in drei bis vier Monaten des Jahres fällt Regen – sind die Dörfer nun nicht mehr auf staatliche Notfallprogramme angewiesen, und Teile der Bevölkerung müssen nicht, um zu überleben, in die Städte abwandern.

Weitere Informationen zu diesem Projekt sind im Internet unter www.brot-fuer-diewelt.de/projekte/index.php?/projekte/41_3160_DEU_HTML.php sowie bei Ingvild MatheAnglas (E-Mail: i.mathe-anglas@brot-fuer-die-welt.de) erhältlich.
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