
Herzlich Willkommen zur  Referat  über  Nachhaltige  Umweltpolitik  und Umweltsicherheit. 
Mein Name ist Alexander Knittel. Dieses Referat soll euch im ersten Teil einen einleitenden 
Einblick in die Begrifflichkeiten des Themas, sowie die momentane Umweltpolitische Lage 
verschaffen.  Im  2.,  größeren  Teil  befassen  wird  uns  dann  mit  dem  Begriff  der 
Umweltsicherheit. Hier geht es darum, aufzuzeigen, in welchem Maße die Sicherheit unserer 
Umwelt bedroht, oder schon zerstört ist.  Es wird an Zahlen und Fakten dargelegt,  wo die 
Probleme liegen und welche Folgen die mangelnde Umweltsicherheit für Natur und Mensch 
hat. Zum Schluss werfen wir einen Blick in die Zukunft und sehen, was die internationale 
Politik geplant hat.

Kommen wir nun zum ersten Teil des Referates, den Begriffen.
Die  modernen  Begriffe  der  Nachhaltigen  Umweltpolitik  und  der  Umweltsicherheit  sind 
relativ junge Ausdrücke in der Politikwissenschaft, verglichen mit den ersten Formulierungen 
dieses gedanklichen Gutes,  welche bis  ins Jahr  1713 zurückverfolgt  werden können.  Den 
Ursprung  des  Umweltdenkens  an  sich  findet  man  in  der  Forstwirtschaft.  Der  Freiberger 
Oberhauptmann Hannß Carl von Carlowitz formulierte in seiner Abhandlung „Sylvicultura 
Oeconomica“ erstmals den Begriff der „Nachhaltigkeit“.
Er  versteht  darunter  eine  kontinuierliche  und  beständig  nachhaltige  Nutzung  welche  in 
folgendem Originalzitat verdeutlicht werden soll:

„Denn je mehr Jahr vergehen, in welchem nichts gepflanzet und gesaet wird, je langsamer hat 
man den Nutzen zugewarten, und um so viel tausend leidet man von Zeit zu Zeit Schaden, ja 
um  so  viel  mehr  geschickt  weitere  Verwüstung,  daß  endlich  die  annoch  vorhandenen 
Gehöltze angegriffen, vollends consumiret und sich je mehr und mehr vermindern müssen.“ 
(von Carlowitz, Sylvicultura Oeconomica, 1713, S 105)

Der Schluss auf den von Carlowitz vermutlich hinaus wollte, war eine Ökonomisierung der 
Forstwirtschaft durch geregelten Anbau und Abholzung. Dem entsprechend sollte nicht mehr 
Holz abgebaut werden, als in derselben Zeit nachwächst.

Über  die  nächsten  drei  Jahrhunderte  hinweg waren Gedanken der  Nachhaltigkeit  und des 
Umweltbewusstseins zwar vorhanden, den Durchbruch in die allgemeine Öffentlichkeit der 
Neuzeit schaffte das Thema aber erst 1992 mit der Weltkonferenz in Rio de Janeiro, doch 
dazu später mehr.

In der Politik fand das Thema Umwelt schon deutlich früher Anklang.
Einer  der Vorläufer von Rio war die Umweltkonferenz in Stockholm im Jahr 1972. Hier 
wurde das „United Nations Environment (Umfeld) Programme (UNEP)“ der UN begründet. 
Als Folge davon wurden in vielen Staaten erstmals Umweltministerien gegründet. Weiterhin 
zu  erwähnen  sind  auch  die  Ökonomen  Kenneth  Boulding,  John  Galbraith  und  Edward 
Mishan,  welche  bereits  in  den  1960’er  Jahren  auf  heraufziehende  Umweltprobleme 
hinwiesen. Ebenso der Bericht „The Limits of Growth“ von Dennis und Donella Meadows. 
Ihre  Warnung  vor  einer  Beeinträchtigung  der  Wirtschaft  durch  enormes 
Bevölkerungswachstum und damit einhergehendem Anstieg der Nachfrage an erschöpflichen, 
natürlichen Ressourcen löste heftige Diskussionen aus.

Ein weiterer  Meilenstein  der Umweltpolitik  war der Brundtland-Bericht  der  norwegischen 
Ministerpräsidentin  Gro  Harlem  Brundtland  von  1987.  Darin  wurde  unter  anderem  der 
Begriff der „Nachhaltigen Entwicklung“ als eine Art universelles Ziel der Umweltpolitik der 



Weltöffentlichkeit vorgestellt. Der Bericht fand großen Anklang in Wissenschaft und Politik. 
Angestrebt wurde die Sicherung der Grundbedürfnisse der Menschheit  ohne die natürliche 
Umwelt  zu  überlasten.  Daraus  folgt,  dass  die  Bekämpfung  von  Armut  sowie  ein 
fortwährendes Wirtschaftswachstum, mit dem Schutz der natürlichen Umwelt in Einklang zu 
bringen sind. Der Brundtland-Bericht geht aber noch weiter. Tatsächlich ist die „intra- und 
intergenerationelle  Verteilungsgerechtigkeit“  einer  der  Zentralen  Aspekte  des  Berichts. 
Folgendes Zitat aus besagtem Bericht soll dies näher erläutern:

„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne 
zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ 
(Brundtland-Bericht, S.46)
Im weiteren  bedeutet  dies,  dass  die  Interessen  der  Menschheit,  gleich  ob  Industrie-  oder 
Entwicklungsland gleichwertig zu betrachten sind und zugleich nachfolgende Generationen 
durch das Leben der gegenwärtigen nicht benachteiligt werden dürfen.

Nach  dem  Brundtland-Bericht  war  der  nächste  bedeutende  Schritt  die  bereits  erwähnte 
„United Nations Conference on Environment  and Development“,  kurz UNCED in Rio de 
Janeiro 1992, bei der 178 Nationen zustimmten, dem Strom der nachhaltigen Entwicklung zu 
folgen. Dargelegt wurde dies unter anderem in der Agenda 21, welche klarstellte, dass die 
Belange der Umwelt mit denen der Entwicklung der Industrieländer aber auch der 3. Welt 
zusammenzuführen seien.

Im  Anschluss  daran  gab  es  eine  Reihe  weiterer  Klimakonferenzen  und 
Klimarahmenkonventionen welche auf die Erhaltung der natürlichen Vielfalt und der Wälder 
abzielten. Leider sind viele Regenwaldländer vom Wald als abbaubare Ressource abhängig, 
sodass  die  Konvention  „Walderklärung  zum  Schutz  der  tropischen  Regenwälder“  keine 
Verbindlichkeit  erreichte.  Dagegen  wurde  die  Einhaltung  der  Agenda  21  durch  die 
Commision for Sustainable Development (CSD) sicher gestellt. In Deutschland wurde sogar 
eine  „nationale  Nachhaltigkeitsstrategie“  verabschiedet  und  ein  „Rat  für  Nachhaltigkeit“ 
einberufen.

Um einige Zahlen zu nennen: 2003 waren etwa 10.000 Kommunen, davon 6500 europäische 
und davon 2500 deutsche Kommunen bei  an der  Umsetzung der  Ziele,  also dem lokalen 
Agenda 21 Prozess beteiligt.

Nachdem nun der Begriff der „Nachhaltigen Entwicklung“ ein wenig konkretisiert wurde, soll 
weiterhin  klargestellt  werden,  dass  umweltgerechtes  Handeln  nicht  mit  Nachhaltigkeit 
gleichzusetzen ist. Es geht nicht um Umweltschutz sondern um Entwicklung. Die Tatsache 
das Umweltverträglichkeit oft fälschlich für Nachhaltigkeit gehalten wird, begründet sich in 
der  Tatsache  dass  generell  der  Umweltzustand  in  fast  allen  Regionen  der  Welt  als 
besorgniserregend gilt und auch hier enormer Nachholbedarf besteht. Nachhaltigkeit bedeutet 
eine  dauerhafte,  wirtschaftlich  Leistungsfähige,  sozial  gerechte  und  umweltverträgliche 
Entwicklung. Frühere Ansätze, wie beispiwelswiese das Entwicklungspolitische Hexagon von 
Dieter  Senghaas  wurden  durch  dieses  Konzept  ersetzt. Diese  drei  genannten  Aspekte 
(Ökologie,  Ökonomie  und  Sozialität)  sind  natürlich  nicht  ohne  weiteres  miteinander 
Vereinbar. Es kommt unweigerlich zu Konflikten beim Aufstellen von Plänen zur Erreichung 
aller drei Ziele. Zum Zwecke besserer Verständigung kann beispielsweise das integrierende 
Dreieck herangezogen werden, welches sich aus dem Gibbschen Dreieck ableiten lässt und 
Sozialität,  Ökonomie und Ökologie in Beziehung setzt.  Ihr findet  auf eurem Handout das 
Dreieck  in  Form  der  dimensionalen  Aufteilung,  der  prozentualen  Aufteilung  und  der 
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Anwendung  von Indikatoren  bei  einem Chemieunternehmen.  Wir  gehen  aber  erst  später, 
wenn noch Zeit ist, darauf ein.

Zunächst  möchte  ich  den  Bereich  der  Nationalen  und  Internationalen  Umweltpolitik 
abschließen.
Denn auch in die Universitäten hielt die moderne Umweltpolitik ihren Einzug. Die Berichte 
des „Worldwatch Institute“ des „Intergouvernmental Panel on Climate Change“ (IPCC) und 
die  Gutachten  des  WBGU  („Wissenschaftlicher  Beirat  der  Bundesregierung  Globale 
Umweltveränderungen“) wurden in die heutigen Studiengänge integriert. Trotz allem ist die 
Umweltpolitik noch nicht was sie sein soll. Zu viele der geplanten Veränderungen sind noch 
nicht  umgesetzt,  das  Wissen  aus  moderner  Forschung,  auch  aus  der  Friedens-  und 
Konfliktforschung  wird  nicht  angewandt.  Dabei  schüren  Umweltprobleme  Nationale  und 
Internationale  Konflikte.  Und  Konflikte  bedrohen  Mensch  und Umwelt.  „Ökologische 
Sicherheit“ bedeutet hier, dass die Umwelt in Gefahr ist. Das bedeutet auch, dass um knappe 
Ressourcen gekämpft wird. Umweltsicherheit ist hier das Schlagwort. Es geht also um die 
Sicherheit der Natur und der Menschen in Industrie- und Dritte-Welt-Ländern.

Somit kommen wir zum 2. Teil: Umweltsicherheit

Obwohl in den Industrieländern viele Umweltgifte produziert und freigesetzt werden, zeigen 
sich  vorrangig  in  den  Entwicklungsländern  drastische  Verschlechterungen  der  Umwelt. 
Geschätzte 90% des Artensterbens, der Bodenerosion und der Waldvernichtung finden sich 
hier. Aufkommende Metropolen bedeuten oft erhebliche Luftverschmutzung und tragen damit 
zur Umweltbelastung und zu einem hohen Gesundheitsrisiko der Anwohner bei. Der WBGU 
hat 16 Syndrome identifiziert, welche den Globalen Wandel kennzeichnen. 12 Davon finden 
sich Schwerpunktmäßig in der südlichen Hemisphäre und in der GUS-Region. Darunter fallen 
auch die folgenden 8:

- Das Sahel-Syndrom: Marginale Standtorte (Randgebiete) werden landwirtschaftlich 
Übernutzt, wobei die ländliche Armut jedoch bestehen bleibt.
- Das Raubbau-Syndrom: Ohne Rücksicht auf Umweltgefährdung werden Ökosysteme zum 
Zwecke des Ressourcengewinnes zerstört.
- Das Landflucht-Syndrom: Schon immer gab es ein Entwicklungs- und Wohlstandsgefälle 
zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Auch in Entwicklungsländern finden wir dieses 
Phänomen.
- Das Grüne-Revolution-Syndrom: Nicht-angepasste Agrarentwicklung gefährdet durch 
Einsatz von Giftstoffen und Anbau von Monokulturen die natürliche Umwelt.
- Das Kleine-Tieger-Syndrom: extremes Wirtschaftswachstum bei Vernachlässigung 
ökologischer Standards führt unter anderem zur Verschmutzung von Flüssen, Seen und 
Grundwasser.
- Das Favela-Syndrom: Umweltdegradation und Verelendung durch ungeregelte 
Urbanisierung. Ökosysteme werden durch Ortschaften und Straßen zerstört.
- Das Aralsee-Syndrom: Der Aralsee im Tiefland von Turan steht kurz vor dem Vertrocknen, 
da umliegende Landwirtschaft den Zuflüssen des Sees das Wasser raubt. Dadurch steigt im 
See der Salzgehalt (durch die Verdunstung) und das Ökosystem des Sees gerät durcheinander. 
Inzwischen haben sich die Fläche von ca. 68.000 km² auf 28.687 km² und das Volumen von 
ca. 1.040 km³ auf 181 km³ reduziert (1998). Der Wasserpegel ist um über 18 Meter gesunken. 
Das Seeufer ist bis zu 100 km zurückgetreten. Der Aralsee ist in zwei Seen zerfallen: den 
kleinen See im Norden und den großen See im Süden. Während der Salzgehalt des kleinen 
Sees rückläufig ist, hat der Salzgehalt im großen See mittlerweile 50 g/l erreicht: damit ist er 
biologisch tot.
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Das Syndrom bezieht sich auf nicht ökologische Großprojekte, wie riesige Plantagen und 
dazugehörige Bewässerungssysteme, welche zu Umweltzerstörung führen.
- Massentourismus-Syndrom: Ich denke, dazu brauche ich nicht viel zu sagen. Touristen 
bringen Lärm und Müll und verbreiten Treibstoff. Das schadet der Umwelt.

Umweltveränderungen  führen  laut  WBGU  zu  Gefährdungen  der  Böden, 
Süßwasserverknappung,  den  Verlust  biologischer  Vielfalt  und  letztlich  zur  Verschärfung 
globaler Umweltkrisen. Auf einige dieser Punkte gehen wir im Folgenden genauer ein.

90%  aller  biologischen  Ressourcen  finden  sich  in  Entwicklungsländern.  Die  Enteignung 
dieser  natürlichen  Ressourcen  wird  durch  den  „Sozialpakt“  verboten.  Dieser  ist  ein 
internationaler  Pakt  über  wirtschaftliche,  soziale  und kulturelle  Rechte.  Er  wurde  am 16. 
Dezember 1966 von der Generalversammlung der UN einstimmig verabschiedet. Inzwischen 
sind 160 Staaten  daran  beteiligt  (Deutschland seit  Dezember  1973).  Die  Einhaltung  wird 
durch den UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte gewährleistet.
Jene Länder, welche den Großteil der biologischen Ressourcen inne haben, sind eben jene 
Länder, bzw. die dort lebenden indigenen Völker (also die Ureinwohner, welche nach der 
Marginalisierung  nach  wie  vor  ihre  eigenen  kulturellen  und  wirtschaftlichen  Werte  und 
Normen beibehalten), welche am Rande der Existenz stehen. Die Gesetzte und Konventionen 
zu ihrem Schutz werden jedoch durch die wachsende „Biopiraterie“ oft ausgehebelt.

Es ist  klar, dass mit dem Verlust genetischer Vielfalt die Lebensgrundlage für Mensch und 
Umwelt  verloren  geht.  In  der  Evolution  braucht  es  Millionen  von  Jahren  um die  bereits 
entstandenen Lücken wieder zu füllen. Ursache für diese Löcher ist der Mensch mit seinem 
Bestreben in kürzerer Zeit  mehr Ertrag zu fördern. Dafür verändert  er  durch Rodung und 
Monokulturen  (Baumwolle,  Sojabohne,  Bananen)  das  Antlitz  der  Welt.  Staudämme  und 
Flussumleitungen, Abwasserentsorgung in Seen und Flüssen führen zu weiteren Einschnitten 
der natürlichen Ordnung. Trotzdem der Mensch selbst  die zahlenmäßige Vermehrung von 
Früchten  (durch  Monokulturen)  Fördert,  sind  bereits  drei  Viertel  der  einst  existierenden 
Gesamtmenge  daran  verloren  gegangen.  Ebenso das  Massennahrungsmittel  Reis,  verfügte 
früher in Indien über rund 30.000 Arten, welche heute auf etwa Zehn Züchtungen reduziert 
sind. Wenn es so wie bisher mit den Menschen weitergeht, dass sie die Umwelt übernutzen 
und Schadstoffe produzieren, wird die Lage nur noch schlimmer. Damit wird der Konflikt 
zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialer Gerechtigkeit wieder besonders deutlich.

Kommen wir nun zum Wald.
Verlust  von  Regenwald  bedeutet  Artensterben.  In  zahlen  heißt  das:  Ehemals  12%  der 
Weltoberfläche war Regenwald. Davon sind 4/5 verschwunden und der Rest ist im Abholzen 
und Roden inbegriffen. Es ist nicht nur das verschwinden der Wälder, sondern auch die Art 
des  Verschwindens.  Rodung  führt  zur  Bildung  riesiger  Aschewolken  die  das  Land  beim 
abregnen  überdüngen  und  übersäuern.  Angefangen  hat  die  Rodung  mit  der 
kolonialwirtschaftlichen  „Inwertsetzung“  (also  die  Umwandlung  von  Naturwald  in 
Plantagenwald) von Karibik und dem Nordosten Brasiliens und Westafrika sowie Indien und 
Ceylon (heute Sri Lanka). Dort wurde Zuckerrohr, Kakao und Tee angebaut. Überall in den 
Kolonien wurde das Wertvolle Mahagoni- und das beständige Teakholz abgebaut. Es geht 
jedoch nicht immer um Landwirtschaft. Manchmal geht es auch schlicht um Brennholz wie in 
Teilen Afrikas. In Amazonien geht es um Weideland und Raum für die Industrie. Ein nicht zu 
verachtender  Faktor  ist  das  Rauchen.  Riesige  Tabakplantagen  stehen heute  da,  wo früher 
intakte Waldökosysteme waren. Die Tabakernten werden über Holzfeuern getrocknet.
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Um genauer die Probleme für die Wälder und die Folgen des Waldschwindens zu beleuchten, 
werden nun einige Spezielle Punkte veranschaulicht:
- Durch das anhaltende Bevölkerungswachstum steigt der Bedarf an Landflächen
- Der Holzabbau ist nicht zu 100% kommerziell verwertbar. In Afrika und Lateinamerika sind 
nur ca. 10% des geschlagenen Holzes kommerziell verwendbar.
- Erschließungsprojekte neuer Holzquellen bedürfen einer ausreichenden Infrastruktur, evtl. 
müssen Staudämme eingerichtet werden und Ähnliches.
- Pro Jahr werden ca. 8 Mio. ha Tropenwald zu Weideland umgeformt. Dieses Weideland ist 
nicht  immer  dafür  geeignet.  Das  Transmigrasi-Projekt  siedelte  Volksgruppen  aus  Java  in 
Indonesien nach Kalimantan (auch als Insel-Borneo bekannt) um. Das inwertgesetzte Land in 
Java  entpuppte  sich  als  ungeeignet.  Daraufhin  wurden  die  indigenen  Völker  erneut 
umgesiedelt. Aber ihr Heimatland war nun zerstört.
- Mangrovenwälder werden für Shrimpsfarmen an der Pazifikküste Lateinamerikas und an der 
Küste von Bangladesh gerodet. Die Folge: es gibt keinen natürlichen Schutz vor Sturmfluten 
mehr, außerdem gibt es ein enormes Artensterben.
- Die Versorgung der Shrimpsfarmen erfolgt mit Fischmehl als Nahrung für die Shrimps. Dies 
trägt überdies zur Überfischung der Meere bei.

Beteiligt  am Zerstörungswerk sind nicht  nur die  Holzindustrie  und die  Fleischproduktion, 
sondern auch Politiker, die landlosen Bauern Land in ehemaligen Wäldern vermachen. Aber 
die  Regierungen  der  Regenwaldländer  sehen  den  Wald  als  natürliche  Ressource  an,  die 
abgebaut werden darf, wie Steinkohle in Deutschland. Das hat Konsequenzen:

- Opfer sind die indigenen Völkern und eventuelle Neusiedler
-  Die  Holzfäller  zerstören  die  Lebensräume  der  Tiere  und  nutzen  diese  häufig  zur 
Selbstversorgung.
- Durch Zerstörung des biologischen GGW sterben auch Pflanzen und Tiere aus, welche nicht 
abgebaut werden, da ihre Lebensgrundlagen fehlen.
- Ungekannte Pharmazeutika werden so nie gefunden.
-  Brandrodung führt  zu  Vertrocknung der  Böden,  das  führt  zu Unfruchtbarkeit,  später  zu 
Erosion. Der Boden kann kein Wasser mehr speichern, es folgen Überschwemmungen, z.B. 
auf den Ebenen von Pakistan, Indien und Bangladesh. Speziell an den südlichen Hängen des 
Himalayas führen fehlende Wälder zu fehlenden Wasserfängen bei Regengüssen. Dadurch 
wird das unterliegende Land überschwemmt.
- Ohne Wald gibt es deutlich weniger CO2-Umwadlung.

Leider  haben wir haben aus unserer  Vergangenheit  nichts gelernt.  Dort  wo die  Römer in 
Nordafrika und Sizilien die Wälder abgeholzt haben, gibt es heute nur noch Wüstengebiete.

Soviel zum Wald. Werfen wir jetzt einen Blick auf den Boden.
Laut UNEP könnte durch Desertifikation weltweit ein fünftel des Ackerlandes und mehr als 
25%  der  gesamten  Landoberfläche  gefährdet  sein.  Desertifikation  macht  aus  Stürmen 
Sandstürme,  welche  erheblich  mehr  Schaden  anrichten  und  tatsächlich  schon  Städte  wie 
Beijing und Seoul erreicht haben.

Die Hauptursachen der Bodendegradation sind:
- Überweidung (speziell in Afrika und im Sahel-Raum mit der Sesshaftmachung der 
Nomaden in der Kolonialzeit und einer damit einhergehenden Herdenvergrößerung). Der 
abgegraste Boden vertrocknet und wird vom Wind zerstreut.
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- Die wachsende Bevölkerung erhöht den Bedarf an Platz und Lebensmitteln, als Folge davon 
gibt es kürzere Brachzeiten. Der Boden kann sich nicht erholen und erodiert (Monokulturen 
erodieren bis zu 4-mal schneller als Mischkulturen).
- Künstliche Bewässerung führt zu Versalzung (Bei undurchlässigem Boden verdunstet das 
Wasser, das Salz bleibt zurück. Bei durchlässigem Boden steigt der Grundwasserspiegel, der 
Boden vernässt, auch hier kommt es zu Versalzung und letztlich zur Versumpfung).

Besonders anfällig für derartige Veränderungen, sind natürlich Gebiete, in denen der Boden 
ohnehin  schon  trocken  ist.  Durch  Überweidung,  Übernutzung  und  Rodung  wird  die 
Degradation von Savannen zu Wüsten beschleunigt.  Nach UNEP ist  1/3 des bewässerten, 
50% des  unbewässerten  Ackerlandes  und ¾ des  Graslandes  in  Trockengebieten  der  Erde 
schon von den Anfängen der Desertifikation betroffen. Desertifikation führt zu Umweltflucht, 
was mehrere hundertmillionen Menschen heute schon betrifft. Umweltflucht läuft häufig über 
Staatengrenzen hinweg und schürt somit Konflikte.  Die „Konvention zur Bekämpfung der 
Desertifikation“ (UNCCD) mit Sekretariat in Bonn setzt daher an neuralgischen (im w- Sinne 
Knotenpunkt, Konfliktherd) Punkten im subsaharischem Afrika an.

Auch durch künstliche Bewässerung und Düngung kommt es zu Bodenproblemen:
-  Durch  den  erhöhten  Nitratgehalt  sinkt  die  Widerstandsfähigkeit  der  Pflanzen  gegen 
Krankheiten und Insekten.
- Düngemittel  werden oft  bis ins Grundwasser gespült und dann von Menschen durch ihr 
Trinkwasser aufgenommen.
- Langfristig  wird der überdüngte  Boden unfruchtbar,  da er  aus  dem ökologischen GGW 
gerät.

Auch Pestizide, Insektizide und Herbizide bereiten Schwierigkeiten:
-  Nichtabbaubare  Pestizide  verbleiben  im  Kreislauf  der  Natur  und  werden  so  durch  die 
Nahrung auch vom Menschen aufgenommen.
- GGW Störungen führen zu Resistenzen von Schädlingen gegen Pflanzenschutzmittel.
- Immer mehr Effektivität wird nötig, das lässt sich meist nur durch steigern der Giftigkeit 
erreichen.

Nach Angaben der WHO werden Jährlich ½ Millionen Menschen durch Agrargifte krank. Die 
Ursachen liegen auf der Hand. Unzureichende Informierung der Nutzer über die Giftigkeit der 
Stoffe und keine Verfügbarkeit  geeigneter  Schutzkleidung.  Außerdem können die  meisten 
Bauern  die  Gebrauchsanweisung  nicht  lesen  und  gehen  daher  zu  unvorsichtig  mit  den 
Giftstoffen  um.  Besonders  schlimm  ist  die  Tatsache,  dass  Agrargifte  früher  importiert 
wurden, heute aber im Absatzland (auch von deutschen Firmen) produziert werden, da sie im 
ehemaligen Heimatland aufgrund ihrer Giftigkeit verboten wurden.

Befassen wir uns zuletzt noch mit dem Thema Wasser.
Süßwasser  ist  essentiell  für  alles  menschliche  Leben.  Daher  ist  Wassermangel  ein 
internationales  Umwelt-  und  Entwicklungspolitisches  Thema.  So  auch  auf  dem 
Johannesburger  „Weltgipfel  für  nachhaltige  Entwicklung“  (WSSD).  Nach dem UNESCO-
Wasserbericht verfügen etwa 1,2 Mrd. Menschen (also ca. 19% der Weltbevölkerung) nicht 
über  die  Mindestmenge  an  sauberem  Trinkwasser.  Weitere  10%  leiden  an  kronischer 
Wasserknappheit,  was zu teilweise tödlichen Krankheiten führt. Die WHO schätzt,  dass in 
den Entwicklungsländern 80% der Krankheiten und 1/3 der Todesfälle durch verschmutztes 
Wasser  und  mangelnde  Hygiene  hervorgerufen  werden.  Allerdings  benutzen  die 
Entwicklungsländer  nur  20% des  verfügbaren  Wassers  für  die  Versorgung der  Haushalte. 
70% werden für die Bewässerung von Plantagen und Ähnlichem verwendet (das sind etwa 
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260 Mio. Hektar, welche Bewässert werden. Seit 1900 hat sich die Fläche verfünffacht). 40% 
der Nahrung wird auf diesen Flächen produziert. Das Wasser kommt aus Flüssen, Seen oder 
vom Grundwasser,  aber  durch die  schlechte Transporttechnologie geht  fast  die  Hälfte  des 
Wassers  wieder  verloren.  2025  werden  schätzungsweise  40%  der  Weltbevölkerung  von 
Wassermangel  betroffen sein.  Die Wiederaufbereitung von Wasser in Dritte-Welt-Ländern 
scheitert  am Know-How,  an  Rostoffen  um Anlagen zu  Bauen und am Geld  dafür.  Viele 
Wasserquellen  gehen  über  dies  nicht  nur  durch  Verbrauch  sondern  auch  durch 
Verschmutzung  verloren.  Industrieabwässer,  Abwässer  aus  Großstädten,  Düngemittel,  und 
Pflanzenschutzmittel.  Verschmutze  Flüsse  verschmutzen  auch  Strände  und  Meere,  was 
Weltweit weitere Folgen hat. Viele Flüsse durchqueren mehrere Staaten und alle diese Staaten 
brauchen Wasser. Dies führt bei Wasserknappheit zu Internationales Konflikten.

Nach alledem ist  eines klar geworden. Es geht nicht  nur um Ökologie,  sondern auch um 
Ökonomie und soziale Gerechtigkeit. Eben diese drei Aspekte der modernen Umweltpolitik 
sind in Beziehung zu setzen, um ein Muster zu liefern, an dem sich Entscheidungen in Bezug 
auf ihre Wirksamkeit und Verträglichkeit mit den vorliegenden Kontroversen ablesen lassen. 
Im  Folgenden  wird  daher  das  Integrierende  Dreieck  als  Beispiel  für  eine 
Kommunikationsbasis näher betrachtet.

Auf dem Handout seht ihr oben links eine prozentuale Einteilung ausgehend von den drei 
Eckpunkten. Rechtsoben sind die Prozente durch die drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie 
und Soziales substituiert worden. Unten sehen wir die Projektion von Indikatoren aus einem 
Fallbeispiel heraus. Es zeigt die Zuordnung von Indikatoren entsprechend der 3 Dimensionen. 
Diese zugeordneten Indikatoren können verwendet werden, um Probleme zu diskutieren oder 
Zielvorgaben auf ihre Tauglichkeit hin zu überprüfen.

Am Ende dieses Referates, möchte ich noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen.
Es steht außer frage das Umweltsicherheit und Umweltpolitik internationale Zusammenarbeit 
erfordern.  Daher  stehen  schon  heute  weitere  Konferenzen  an,  um  diesem  brisanten  und 
wichtigen Thema weitere (entwicklungs-)politische Beachtung zu schenken. Beispielsweise 
im Jahre 2015, wo die „Realisierung der „Millennium Development Goals““ und 2017 die 
„Bestandsaufnahme  „25  Jahre  nach  Rio““  anstehen.  Ob  dort  brauchbare  Ergebnisse 
präsentiert werden oder nur eine weitere Reihe von Mundbekenntnissen abgegeben wird, wird 
sich  zeigen.  Fest  steht,  dass  die  wenigen  Staaten  die  sich  aktiv  am Schutz  der  Umwelt 
beteiligen, allein die Umwelt nicht erhalten können.

Fragen? Danke für eure Aufmerksamkeit.
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