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Umweltschutz an der Quelle 
- Gedanken zum Internationalen Jahr der Berge 2002 -

von Maritta R. von Bieberstein Koch- Weser 

Weltweit kommen 60-90% unseres natürlichen Trinkwassers aus Bergregionen. Angesichts der 
Verdreifachung der Weltbevölkerung in den letzten hundert Jahren kommt der Bewahrung natürlicher 
Wasserspeicher und der Erhaltung sowie der optimalen Nutzung von Stauseen für sauberes Trinkwasser 
und für Wasser anderer Verwendung große Bedeutung zu. 

So ist dem Umweltmanagement in Bergen, die unsere wesentlichen Wassereinzugsgebiete darstellen, in 

Zukunft mehr und ein besonderes Augenmerk zu schenken, so dass eine erforderliche nachhaltige 
Entwicklung gewährleistet werden kann. Hierfür ist in Gebirgsregionen verstärkter Landschafts- und 
Umweltschutz unabdingbar. Vor allem Entwaldungen und Entblößungen der Böden ist im Hinblick auf 
einen wirksamen Erosionsschutz entgegen zu wirken. 

Es wird auf die nicht nachhaltigen Zustände und Entwicklungen an den Fluss-Oberläufen, insbesondere 
im Einzugsgebiet großer Stauhaltungen, mit ihren verschiedenen negativen Auswirkungen auf die Fluss

Unterläufe eingegangen. 
Zukünftig muss daher im Hinblick auf ein nachhaltiges Wassermanagement eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen den Akteuren im Bereich der Fluss-Unterläufe und der Bevölkerung und den Akteuren im 

Bereich der Einzugsgebiete bzw. Fluss-Oberläufe erfolgen. 

Das Internationale Jahr der Berge 2002 sollte dementsprechend auch das Fundament für eine zukünftig 
bessere soziale und wirtschaftliche Koordination zur Erhaltung oder Wiederherstellung naturnaher 
Einzugsgebiete in Bergregionen legen und somit der Tatsache, dass Berge Gemeingut sind ("Mountain 

Commons") stärkere Beachtung schenken. 

Auch auf verschiedene Mountain-Commons-Gesichtspunkte wird eingegangen und darauf verwiesen, 

dass deren Behandlung langwierige Prozesse und Aktionspläne erfordert. 
In diesem Sinne soll im "Jahr der Berge" für ein "Jahrzehnt der Berge" der Grundstein gelegt werden. 

Zur Vertiefung der Thematik wird auf die Themenpalette anIässlich des Global Mountain Summit, dem 
Globalen Berg-Gipfel, in Bishkek / Kirgistan im Internationalen Jahr der Berge 2002 verwiesen. 

Erneuerbares Trinkwasser 

Abhängig davon, wo wir uns auf der Erde befin
den, versorgen uns die "Wasserspeicher Berge" mit 

60-90 % unseres natürlichen Frischwassers. 

Einige der gewaltigsten Bauten des 20ten Jahr
hunderts und der Menschheitsgeschichte überhaupt 

dienen der Sammlung dieses aus Bergen kommen
den Wassers: Mehr als 45 .000 Großstaudämme 

sowie unzählige Kleinstaudämme und Wehre sind in 

den letzten 80 Jahren gebaut worden. 
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Da sich die Weltbevölkerung innerhalb eines ein
zigen Jahrhunderts verdreifacht hat - von 2 auf 6 
Milliarden -, und da auch gleichzeitig die Wirtschaft 

wie nie zuvor expandierte, müssen weiterhin giganti
sche Ansttengungen unternommen werden , um 
genügend Wasser zu speichern. Neben der Dring
lichkeit, Sumpf gebiete stärker im Sinne der Ramsar
Konvention (Im iranischen Ort Ramsar/Kaspisches 
Meer wurde 1971 das "Übereinkommen über 

Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für 
Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeu
tung" unterzeichnet; mittlerweile sind bisher ca. 

120 Staaten diesem Naturschutzabkommen beigetre
ten.) als natürliche Wasserspeicher zu bewahren, sind 
auch Stauseen für die Landwirtschaft und für Städte 
von vitaler Bedeutung. In Trockenzeiten brauchen 

wir Stauseen für Bewässerung und Stromerzeugung; 
bei starken Regenfällen brauchen wir dieselben 

Stauhaltungen als Schurz vor Überschwemmun
gen unterstroms. 

Die Errichtung von Stauseen hat in jeder Hin

sicht einen hohen Preis. Der Bau großer Staudämme 
ist nicht zu Unrecht vielerorts zum Gegenstand 

stärkster Protestbewegungen geworden. Ganze Land
striche sind bei der Schaffung von Reservoirs und 
künstlicher Seen betroffen. Dörfer und Felder wer

den überflutet - manchmal über Hunderte von 
Quadratkilometern hinweg. Dabei werden nicht nur 

lokale Sozialgefüge aus den Angeln gehoben, son
dern auch naturnahe Ökosysteme drastisch verän
dert und oft unwiederbringlich zerstört. 

Heute muss es daher vorrangig darum gehen, den 
Bedarf an zusätzlichen neuen Dämmen auf ein strik

tes Minimum zu reduzieren und dafür zu sorgen, 
dass die Infrastruktur bereits existierender Talsperren 
und Stauseen erhalten und optimal genutzt wird. 

Damit dies erreicht werden kann, müssen wir 
unser Augenmerk in Zukunft stärker aufUmweltma

nagement in Bergen richten, und auf die Einzugsge
biete, die bestehende Speicher speisen. 
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Umweltschutz in Bergregionen macht 
ökonomischen Sinn 

Das Internationale Jahr der Berge 2002 gibt 
Anlass, uns der Dimension und der Geschwindigkeit 
der Erosion in Wassereinzugsgebieten bewusst zu 
werden. Gegenwärtige Entwicklungen sind nicht 
nachhaltig. Dies hat fatale Auswirkungen - bereits 
heute, und mehr noch für die Zukunft. 

Es besteht akuter Handlungsbedarf zur Wieder
herstellung von intakter Umwelt. Für nachhaltige 
Wasserversorgung und die Erhaltung von bereits 

bestehenden Stauseen ist verstärkter Landschafts
und Umweltschutz in Gebirgsregionen unabdingbar. 
Vergleicht man Satellitenaufnahmen von Bergregio
nen über die letzten zwei Jahrzehnte, kann man alar
mierende Veränderungen in den meisten Gebirgsre

gionen der Erde feststellen. Von den Anden bis zum 
Himalaya sind großflächige Enrwaldungen und Ent
blößungen von Böden erkennbar. Dies hat vielerlei 
Ursachen - wie Landwirtschaft in ungeeigneten, stei

len Lagen, Überweidung, Abholzung und exzessive 

Tourismus-Infrastruktur. Weltweit - auch in den 

Alpen - sind in Bergregionen empfindliche Bios

phären überlastet. 

Die Veränderung der Vegetation oberhalb von 
Stauseen und Talsperren verursacht eine Palette was

serbezogener Probleme unterhalb: 

• Verschlammung schädigt die Ökosysteme der 
Flüsse. Wirtschaftlich betrifft das sehr stark die 
Fischerei. Zusätzlich betrifft es auch den Transport: 
Dort wo einst Flüsse als Transportachse für 

Schiffsverkehr dienten, kann man heute vielerorts 
in der Trockenzeit in Gummistiefeln zu Fuß durch 

den Fluss waten. 

• Verlust von Reservoir-Stauraum, ebenfalls durch 

Verschlammung. 

• Zunehmende Trockenheit und Wassermangel in 

Stauseen: Ein Großteil der Stauseen sind nur weit 
unter ihrer Kapazitätsgrenze gefüllt. Manche sind 

so leer, dass die ursprünglich zu ihrer Schaffung 
überfluteten Gebiete zeitweise wieder freigelegt 

werden. Ein dramatisches Beispiel ist der So
bradinho-See in Brasilien - von der ursprüngli

chen Planung her einer der größten Stauseen welt 

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at



weit -, wo im vergangenen Jahr längst überflutete 
Dörfer plötzlich wieder im Trockenen standen. 
(1972 wurde im brasilianischen Bundesstaat Bahia 
am ca. 3200 km langen Sao Francisco mit dem 
Bau eines Staudammes begonnen (Fertigstellung 

1978), 50 km flussaufwärts von Juazeiro gelegen, 
bei dem Fischerdorf Sobrahinho. Der Stausee ist 
ca. 400 km lang und 40 km breit, die zweitgrößte 
Wasserfläche Südamerikas.) Andere Beispiele sind 

die leeren Reservoirs im indischen Bundesstaat 
Rajasthan. 
Der Wassermangel in Stauseen verursacht erheb
liche ökonomische und soziale Kosten. Wenn 
Wasserkraftwerke und Bewässerungsflächen ihre 
Produktionsziele nicht erreichen können, zahlen 
sich zwangsläufig Infrastruktur-Investitionen in 

Milliardenhöhe nicht aus. 
Außerdem kommt es immer öfter aufgrund von 
Wassermangel zu politischen Spannungen. In 
einigen Teilen der Welt hat sich die Wasser
knappheit längst derartig verschärft, dass sie regio
nale nachbarschaftliche Beziehungen destabili

siert. 

• Naturkatastrophen: Wo Wasser aus Mangel an 
Vegetation in den Bergen und auf grund des Ver
lustes von Sumpfgebieten bei starken Regenfällen 
nicht natürlich zurückgehalten wird, kommt es 
immer häufiger flussabwärts zu katastrophalen 
Überschwemmungen. In den letzten Jahren sind 

die Kosten und die Häufigkeit solcher Natur
katastrophen stark angestiegen - von China bis 
Mosambik, Argentinien und Polen. Versicherungs

gesellschaften schätzen den jährlich von Natur
katastrophen verursachten Schaden auf mehr als 
100 Mrd. US $ - ein großer Teil davon durch 

Überschwemmungen. 
Die Kosten sind heutzutage hoch aufgrund einer 
"negativen Synergie": Einerseits beobachten wir 

zunehmende Zerstörung von schützender Vege
tation in den Bergen, und andererseits das An

wachsen immer hochwertigerer Infrastruktur in 
den bei Flutkatastrophen betroffenen Talzonen -

Milliardenwerte werden jedesmal zerstört, wenn 
z.B. in einem El-Ni'o-Jahr teure Strassen, Brücken 

oder Siedlungen rund um die Welt bei 
Katastrophen überschwemmt werden . Hinzu 

kommen dramatische humanitäre Situationen , 
wenn die Bevölkerungen ganzer Landstriche, z.B. 
in Mosambik, auf der Flucht vor den Wassermas
sen nichts als ihre Haut, ein Bündel Habe auf dem 
Rücken und ein paar Tiere zu retten vermögen. 

Die Zusammenarbeit zwischen Ober- und 
Unterlauf 

Im Interesse einer nachhaltigen Enrwicklung, wie 
auch einer glaubwürdigen Kosten-Nutzen Rechnung 
bei Infrastrukturinvestitionen, müssen Investoren im 
Unterlauf der Flüsse in Zukunft Programmen zur 

Erhaltung oder Wiederherstellung der Wasserretenti
on im Einzugsgebiet und im Oberlauf stärkere Auf
merksamkeit schenken. 

Dies mag einleuchten, ist aber nicht Praxis. Die 
Wasserdebatten auf internationalen Konferenzen dre

hen sich zum Beispiel sehr viel intensiver um Aspekte 
der Ingenieurskunst, um neue Bewässerungs-Techno
logien oder um die Gestaltung des Wasserpreisregi
mes, als um die Notwendigkeit einer verstärkten 

Arbeit mit Bergkommunen. 

Mountain Commons. Es mag sein, dass explizite
re Strategien für die Erhaltung von montanen Ein

zugsgebieten nicht angesprochen werden, weil die 
Arbeit mit Bergregionen typischerweise mit komple
xen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Her
ausforderungen verbunden ist. Berge sind Gemeingut 
- "Mountain Commons": viele Institutionen hängen 

von ihnen ab, aber keiner dieser Nutznießer sieht 
sich institutionell gesehen als in einer spezifischen 

Veranrwortung stehend. 

Umweltmanagement in den Einzugsgebieten 
und im Oberlauf von Flüssen erfordert ein 
ganzheitliches, entwicklungspolitisches 
Ver-ständnis von nachhaltiger Entwicklung. 

Präventive oder korrektive Maßnahmen zum 
Schutz von Wassereinzugsgebieten beinhalten 

Armutsbekämpfung, Verteilungsfragen, Landnut
zungsstrategien auf Gemeindeebene, Landbesitzfra

gen, Erziehung, angepasste Forst- und Landwirt
schaftsprogramme, Arbeit mit Frauengruppen, 
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Entwicklung alternativer Energiequellen, Erosions
bekämpfung und vieles mehr. Viele dieser Herausfor

derungen stellen sich in ärmsten, geographisch, sozial 
und kulturell schwer zugänglichen Gebieten der 
Welt. 

Physische Infrastruktur erscheint planbarer. 

Komplexe soziale Systeme in Bergregionen bleiben 
Wasserbehörden und Ingenieursfirmen somit meist 
fern und fremd. Die Arbeit hier verlangt spezielles 
Know-how. So erklärt sich vielleicht die wirtschaft
lich manchmal unsinnig erscheinende Konzentration 

auf das Bauen weiterer Stauseen, wenn doch die 
bereits existierenden an Wassermangel leiden. Statt 
die Konditionen in Wassereinzugsgebieten unter die 

Lupe zu nehmen, und vielleicht langfristige Armuts
lindetungsprogramme in diesen zu veranlassen, zie
hen Investoren die vermeintliche Klarheit eines ein

zelnen Bauvorhabens flussabwärts vor. Andere 
Faktoren - institutionelle, finanzielle und auch die 

manchmal mit großen Infrastrukturprojekten ver
bundene Korruption - lenken ebenfalls in diese 

Richtung. 

"Mountain Commons" im Internationalen 
Jahr der Berge 

Das Internationale Jahr der Berge sollte das Fun
dament für zukünftig bessere soziale und wirtschaftli

che Koordination zur Erhaltung und Verbesserung 
von Wassereinzugsgebieten in Bergregionen legen. 

Soziale und institutionelle Organisation. Im 
sozialen Bereich können Dialogprozesse konkret 
durch Formierung von regionalen Interessengruppen 

verbessert werden, z.B. wenn sich die wichtigsten 
Nutznießer eines Wassereinzugsgebietes als Verband 
zusammenschließen. Nur durch ein organisie rtes 

Kollektiv wird ein Dialog und eventuell auch der 
Handel zwischen Wasserbedarf flussab und Bergkom

munen flussauf möglich. 

Durch die unterschiedlichen Interessen der 

Organisationen im Unterlauf ist eine Kooperation 

der Akteure entlang von Flusseinzugsgebieten eine 
sozio-kulturell komplexe Aufgabe. Die großen 

"River Basin Commissions" vom Mekong bis zum 
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Rhein, der Themse oder Loire haben uns das gezeigt. 
Sie sind schwierige, aber letztendlich erfolgreiche 
Unterfangen . 

Dennoch ist eine solche Fokussierung der Interes
sen notwendig, um eine Grundlage für Abkommen 
über ökologische Leistungen mit den Gemeinden der 
Oberläufe zu schaffen. Wirksame Abkommen sind 

besonders in jenen Regionen vordringlich, in denen 
die Effizienz von Staudämmen im Unterlauf Proble
me bereitet oder wo ein erhöhtes Risiko von Über
schwemmungen und Muren besteht. 

Gleichermaßen ist eine verstärkte Organisation 
der Kommunen im Oberlauf und in Einzugsgebie
ten, angezeigt. Nur in institutioneller Formation 
können Dorfbevölkerungen zu Handelpartnern in 

einem System von umweltstabilisierenden Dienstlei
stungen werden. Sind sie organisiert, so können 
Bergkommunen gemeinschaftlich Verpflichtungen 
eingehen. Sie können bezahlt werden für sachgerech
ten Bodenschutz und andere Maßnahmen, die zur 

Erhaltung eines guten Wasserpotential flussab führen. 

Hierbei ist auch eine tälerübergreifende Koordi

nation der Akteure von Bedeutung. Die Oberläufe 
der Flüsse verfügen über zahlreiche Zuflüsse. Um 

eine spürbare Verbesserung im Unterlauf zu erreichen 
(z.B. Eindämmung von Verschlammung und Verun

reinigung) , müssten viele Täler in einem Gesamtein
zugsgebiet die Verbesserung ihrer Umweltmanage
ment-Maßnahmen aufeinander abstimmen. 

Wirtschafts-Instrumente. Es gibt bislang nur 
wenige positive Präzedenzfälle und erste Modelle der 

Zusammenarbeit zwischen Ober- und Unterlauf. 
Bessere und dauerhaft geregelte wirtschaftliche Inter
dependenzsysterne wären die Voraussetzungen für 

nachhaltige Verbesserungen in der Verwaltung von 
Wassereinzugsgebieten in Bergregionen. Im wirt
schaftlichen Bereich muss hierzu noch viel methodo
logische Arbeit geleistet werden. 

Die Vorgehensweisen für Vereinbarungen über 

Umweltleistungen müssen überwiegend erst noch 
entwickelt werden. Praxisversuche und Pilotprojekte 

scheinen der beste Weg zu sein, um standardisierbare 

Messinstrumente für die Wertermittlung von Um
weltleistungen des Oberlaufs zu identifizieren. Die 
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Liste der Fragen ist lang: Welchen ökonomischen 
Wert soll man bestimmten Umwelt-Management 
Praktiken zuordnen? Wer soll wieviel dafür bezahlen, 

wenn es doch viele und sehr verschieden abhängige 
Nutznießer gibt? Wie können Umwelt-Dienstlei
stungsprozesse gestaltet und verifiziert werden - zwi
schen Berg- und Tal-Kommunen, zwischen Bauern 
im Hochland und Firmen, die flussab Staudämme, 
Elektrizitäts- und Bewässerungssysteme verwalten? 

Umwelt-Restauration. Gegenwärtig sind viele 
Ökosysteme bereits so schwer geschädigt, dass es nicht 
nur um die Bewahrung der Natur, sondern um regel

rechte Restauration gehen muss. So werden zum Bei
spiel die Staudämme am Sao Francisco-Fluss im brasi
lianischen Nordosten ihr volles Potential nicht wieder 
erreichen können, ohne gewaltige Wiederbewaldun
gen in den Wassereinzugsgebieten des Landesinneren. 
Dies ist eine dringliche, schwierige und sehr langwieri

ge Aufgabe. Umweltrestauration erfordert über Jahr
zehnte angelegte Aktionspläne. Das Jahr der Berge 
sollte vielerortS den Grundstein legen für einen Wie

deraufbau - für ein "Jahrzehnt der Berge". 

Beispiele setzen 

Über Konferenzen hinaus muss das Internationale 
Jahr der Berge die gute fachliche Praxis im Kontext 
von Anwendungsbeispielen und Pilotprojekten för

dern. Dabei sollte der Versuch gemacht werden, 
einen kleinen Kreis von "Mountain Commons" 
Management-Pilotprojekten für die "Gemeinschafts
aufgabe Berge" in Lateinamerika, Afrika, Asien und 

Osteuropa einzurichten. Vorrang sollen hierbei Pro
jekten mit drängenden wirtschaftlichen Fragestel

lungen im Zusammenhang mit Katastrophen
vorbeugung und/oder dem Unterhalt von Stau
dämmen und Speichern haben. Eine sehr enge Zu

sammenarbeit zwischen Regierungen, dem Privat
sektor und vor Ort tätiger zivilgesellschaftlicher 
Sozialhilfe und den Umwelrorganisationen ist hierbei 

angezeigt. 

Das Herangehen an bergspezifische Management
ansätze kann sich zunächst am besten innerhalb klei

ner Regionen und eines einzigen Landes konkretisie
ren. Doch wird dies auf Dauer nicht genügen. Über 

120 der weltweit größten Flüsse durchqueren zwei 
oder mehr Länder. Dies fordert Staaten heraus, sich 
im Sinne einer ökologisch und sozial nachhaltigen 
Entwicklung als Bewohner eines gemeinsamen Öko
systems zusammenzutun. 

Der Bishkek Mountain Summit: 

Themen, die in diesem Artikel nur angerissen 
wurden, werden auf dem diesjährigen Bishkek Global 
Mountain Summit intensiver behandelt werden. Der 

Gipfel findet in Kirgistan statt, dem Land, das das 
United-Nations-Jahr-der-Berge (IYM) überhaupt erst 
vorgeschlagen hat. Der Bishkek Mountain Summit 
wird von der FAO in Verbindung mit einer aus meh
reren Organisationen bestehenden Arbeitsgruppe 
koordiniert, unterstützt u.a. von der UNEP. Mehr 

zum Bishkek Summit Programm unter www.global
mountainsummit.org. 

Ausblick 

Regionale Vereinbarungen über Wasserfragen sind 
das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit - am Rhein 
genauso wie am Indus oder im Mekong. Verträge 
über bergspezifische Oberlauf-Unterlauf Umwelt

dienstleistungs-Fragen wären vielversprechend, sind 
aber nicht schnell zu erreichen. Zusammenarbeit und 

Vertrauen beim Schutz von Wassereinzugsgebieten 

müssen über Jahre wachsen. 

Das Internationale Jahr der Berge kann einen 
wichtigen Impuls für die Gemeinschaftsaufgabe 
Berge geben. Es muss gefolgt werden weltweit von 
institutionellen, methodologischen Verbesserungen 
und von Dekaden kontinuierlicher Arbeit vor Ort. 

Manuskript abgeschlossen: 28.8.2002 
Übersetzung aus dem Englischen 
von Florian Lintzmeyer 

Anschrift der Verfasserin: 

Dr. Maritta R. von Bieberstein Koch-Weser 
Präsidentin von Earth3000 

Palais am Festungsgraben 
D-I0117 Berlin-Mitte 
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Informationen zu Earth3000 (gemeinnützige 
GmbH): 
www.earth3000.org 
info@earth3000.org 

Die Autorin war bis 2000 Präsidentin der World 
Conservation Union IUCN (www.iucn.org) (Welt
naturschutzverband) und zuvor 18 Jahre in der Welt
bank im Umweltbereich tätig, zuletzt als Direk
torin für Environmentally and Socially Sustainable 
Development in Lateinamerika und der Karibik. 
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