
 

Engelberg, 12. Oktober 2007 
 
Academia Engelberg: 6. Wissenschafts Dialog erfolgreich abgeschlossen 

Global vernetzen, lokal handeln  

Zugang zu sauberem Wasser ist in vielen Gegenden de r Welt keine 

Selbstverständlichkeit. Ohne die Berücksichtigung d er kulturellen, so-

zialen, ökologischen und ökonomischen Aspekte der j eweiligen Region 

lassen sich die Probleme nicht lösen.  
 

Dies hat die 3-tägige Konferenz der Academia Engelberg vom 10. bis 12. Oktober 

2007 gezeigt. Rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wissenschaft, Wirt-

schaft, Politik und Gesellschaft haben die Problematik des freien Zugangs zu Trink-

wasser für Alle intensiv diskutiert. Bemerkenswert: Mehr als ein Drittel der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer sind junge Wissenschafter aus aller Welt, die diese einzig-

artige Plattform für ihre Projektvorstellungen und für Kontakte mit anderen Wissen-

schaftern nutzen.  

 

Öffentliches und privates Recht? 

Kontrovers diskutiert wurde, ob das Recht auf Wasser der Öffentlichkeit überlassen 

werden soll, oder ob es an Private übertragen werden kann. Es zeigte sich, dass kei-

ne allgemeingültigen Aussagen dazu gemacht werden können. Die Unterschiede 

sind von Land zu Land, oft sogar noch regional verschieden. So sollte die Problema-

tik denn auch individuell angegangen werden oder wie es Prof. Hans Heinimann for-

mulierte: „denkt global, handelt lokal“.  

 

Konfliktpotential des Wassers 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Kriege wegen Wasser ausbrechen, ist gemäss Ein-

schätzung von Prof. Thomas Bernauer vom Center for Comparative and International 

Studies der ETH Zürich, äusserst gering. „Bereits in der Vergangenheit gab Wasser 

nie den Ausschlag für eine kriegerische Auseinandersetzung. Es war höchstens der 

äussere Anlass, die Konflikte lagen tiefer. Es wird immer wieder Differenzen zwi-

schen Staaten bezüglich der Wassernutzung aber auch der Wasserverschmutzung 

geben. Besonderes Konfliktpotential bilden die Gebiete Südostasiens und Afrikas. Zu 

hoffen ist, dass diese Staaten die Problematiken im Dialog friedlich lösen können. 

 

Nahrungsmittelproduktion bedroht? 

Klimawandel, die wachsende Weltbevölkerung, der steigende Bedarf an Nahrungs-

mitteln sind weitere Mosaiksteine in der Wasserproblematik. „Im Jahr 2025 werden 

die Entwicklungsländer einen massiv höheren Bedarf an Nahrungsmitteln haben. 

Das International Food Policy Resarch Institute Washington (IFPRI) schätzt, dass 

rund 70 Prozent mehr Weizen und 120 Prozent mehr Fleisch benötigt wird. Dies hat 

auch massive Auswirkungen auf den Wasserverbrauch“, wie Mark W. Rosegrant, Di-

rektor des IFPRI, ausführte. „Deshalb ist es eminent wichtig, dass alle Optionen zur 

Produktionsverbesserung in der Landwirtschaft genutzt werden. Dies beinhaltet so-

wohl die Bewässerung (Einzelbewässerung), die Pflanzen (Optimierung mittels Gen-
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technik) als auch die Infrastruktur (Strassen, Märkte), damit die Produkte schneller 

auf den Markt gebracht werden können.“  

 

Weltweite Wanderausstellung  

Die acht jungen Wissenschafter von YES Alumni aus aller Welt präsentierten ihren 

neusten Projektvorschlag: eine weltweite Wanderausstellung, mit der Jugendliche 

zwischen 16 und 18 Jahren für die Wasserproblematik sensibilisiert werden. Die rund 

700 Yes Alumni leben in 90 verschiedenen Staaten. Um das Projekt in allen Konti-

nenten zu lancieren, werden Yes Alumni regionale Komitees gründen. Diese regiona-

len Kontaktstellen bauen ein Komitee in ihrer Region auf und organisieren die Aus-

stellung vor Ort. Die Jugendlichen in der entsprechenden Region, aber auch die brei-

te Öffentlichkeit sollen dazu gebracht werden, selber durch lokale Aktivitäten den 

Wasserzugang für alle zu ermöglichen und die Wasser-Verschmutzung zu themati-

sieren.  

 

Wasser bedeutet Zukunft 

Mitglieder der Schweiz. Studienstiftung haben als Beobachter den Kongress verfolgt 

und mit ihrer im Vorfeld erstellten Hypothese verglichen. Für sie bemerkenswert war 

die Erkenntnis, dass es nicht um den Mangel an Wasser geht, sondern dass das 

Wasser nicht an alle Orte, wo Menschen leben gebracht wird und dass die Wasser-

verschmutzung ein bisher vernachlässigtes Thema besonders in Entwicklungslän-

dern ist.  

 

Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

Die grundlegende Erkenntnisse der Wissenschaft treffen in der breiten Bevölkerung 

nicht selten auf starke Vorbehalte und Misstrauen. Die Academia Engelberg 

(www.academia-engelberg.ch) leistet mit dem interdisziplinären Dialog ihren Beitrag 

dazu, dass eine neue Basis des Vertrauens  zwischen Wissenschaft und breiter Öf-

fentlichkeit entsteht. Dazu treffen sich jährlich im Herbst Persönlichkeiten aus Wis-

senschaft, Wirtschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft ,aber auch Medienschaffende 

in Engelberg, Schweiz. Der Siebte Wissenschafts Dialog zum Thema „Wachstum – 

Sackgassen, Auswege, Chancen“ findet im kommenden Jahr vom 15. bis 17. Okto-

ber 2008 statt. Darin wird es unter anderem um Wachstum der Weltbevölkerung aber 

auch um unseren wachsenden Energie- und Wasserbedarf gehen.  

 

*  *  * 

 

Bilder, dieses Communiqué sowie weitere Informationen über den Kongress sind ab 

sofort kostenfrei abrufbar unter www.academia-engelberg.ch ->  Willkommen -> Me-

dien  

 

Weitere Informationen: Academia Engelberg, Beatrice Suter, Tel. +41-79-211 10 44,  

E-Mail: media-academia-engelberg.ch,  

www.academia-engelberg.ch -> Kongress -> Kongress 2007 oder Media 


