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Ausgemergelt: Ein einsamer Feldgraben in Spanien – fast unfruchtbar geworden und zur Müllkippe pervertiert. FOTO: KEUNICKE/CARO 

M
urcia ist der Gemüsegar-
ten Europas. Wenn in 
Deutschland im Frühjahr 
gerade die Saat aufzuge-

hen beginnt, haben die Bauern in der 
südspanischen Region längst die erste 
von mehreren Ernten eingefahren. Wo 
die Wintersonne nicht ausreicht, helfen 
sie mit Plastikfolien und Gewächshäu-
sern nach. Doch ausgerechnet eine der 
trockensten Gegenden versorgt unsere 
Märkte das ganze Jahr über mit Obst 
und Gemüse. 

Das geht nur, weil die Bauern ihre 
Felder intensiv bewässern. Dafür wird 
Wasser sogar aus dem Zentrum Spa-
niens in den Fluss Seguro gepumpt, der 
die Felder rund um Murcia versorgt. 
Um die Äcker so extrem zu bewässern, 
fehlt es in Murcia ebenso wie in den 
Landstrichen um Alicante und Almería 
eigentlich an Wasser, sagt Patricio Gar-
cía-Fayos, Direktor des Zentrums zur 
Desertifikationsforschung in Valencia. 
Weniger als 300 Liter Niederschlag pro 
Quadratmeter fallen hier im Durch-
schnitt pro Jahr. Doch in manchen Jah-
ren bleibt der Regen völlig aus. 

Die Landwirtschaft ist der größte 
Wasserverschwender. Zwar haben 
schon die Mauren Bewässerungsgrä-
ben angelegt, aber früher gediehen hier 
nur Gerste, Wein und Kaktusfeigen. 
Jetzt haben viele andere Früchte Mur-
cia und seinen Nachbarregionen Alme-
ría und Alicante, die lange Zeit das Ar-
menhaus Spaniens gewesen waren, 
Reichtum gebracht. Und Korruption. 

Da ist die Bauwirtschaft, die – ange-
trieben von ungebremster Spekulation 
– kleinste Dörfer mit einem Speckgür-
tel von Feriensiedlungen umgibt und 
auch vor illegalen Hotels in Natur-
schutzgebieten nicht zurückschreckt. 
Da werden Fakten geschaffen. Die spa-
nische Küste ist von der Sonne ver-
wöhnt und mit Hotels voll gepackt. 
Wer es sich leisten kann, baut sich ein 
Häuschen am Meer und verstärkt die 
Zersiedlung der Küste noch weiter. 

Leere Swimmingpools 
Ähnliche Probleme plagen Portugal. In 
Trockenperioden ist das Oberflächen-
wasser in den Stauseen und Flüssen 
weitgehend verdunstet, viele unterirdi-
sche Wasserspeicher sind dann zu 80 
Prozent geleert, sagt ein Überblick des 
Bundes für Umwelt und Naturschutz 
zu den Folgen des Klimawandels. „So 
mancher Swimmingpool in den Hotels 
an der Küste blieb trocken, der Bedarf  
der Landwirte zur Bewässerung ihrer 
Felder war kaum zu befriedigen“, heißt 
es dazu weiter. 

Doch viele Bauern verstoßen gegen 
die Gesetze, ohne dass sie große Kon-
sequenzen fürchten müssten: In Mur-
cia, so sagt es der spanische Verband 
des World Wide Fund for Nature, 
wächst die bewässerte Anbaufläche 
weiter, obwohl dafür seit 1986 keine 
neuen Lizenzen mehr vergeben wer-
den. Schätzungen zufolge zapfen die 
Bauern allein in dieser Region durch 
über eine halbe Million illegaler Brun-
nen das Grundwasser an. „Der Grund-
wasserspiegel sinkt“, sagt García-Fayos, 
„das verschärft die Knappheit weiter.“ 
Lange genutzte Quellen versiegen, in 
den Städten wird das Wasser knapp. 

Die Trockenheit bedroht die Böden. 
Zerstören Feuer und zu intensive Nut-
zung die Pflanzendecke, dann liegt der 
Boden lange Zeit schutzlos frei. „Die 
Vegetation kann sich ohne Wasser nur 
sehr langsam regenerieren“, berichtet 
García-Fayos. Die Folge: Der Boden 
wird abgetragen und büßt seine Leis-
tungsfähigkeit völlig ein – die Desertifi-
kation setzt ein, die Wüstenbildung. 
„Ein Teufelskreis“, sagt der Wissen-
schaftler, „den der Klimawandel ver-
stärken und auf  weitere Gebiete aus-
breiten kann.“  

Dabei entwickelt sich der spanische 
Südwesten gegen den Trend – denn 
nicht nur im Rest Spaniens, sondern an 
der gesamten nördlichen Mittelmeer-
küste breiten sich Busch- und Waldland 
aus. Zu diesem Ergebnis kommt der 
Ökologieprofessor Stefano Mazzoleni 
von der Universität Federico II in Nea-
pel, der mit Wissenschaftlern aus ganz 
Europa anhand von Luftbildern der 
vergangenen 70 Jahre die Entwicklung 
der Pflanzendecke rund um das Mittel-
meer untersucht hat. 

Dabei hat Mazzoleni für den größ-
ten Teil der Region einen alten Mythos 
entkräftet: den, dass die gesamte Land-
schaft rund um das Mittelmeer sich zur 
Wüste entwickelt. Noch vor wenigen 
Jahren war das Konsens in der Wissen-
schaft. Doch Mazzoleni und seine Kol-
legen haben noch einmal genauer hin-
geschaut. Ihr Befund: „Entlang der ge-
samten Nordküste des Mittelmeeres, 

teils auch in Israel und in der Türkei, 
erholt sich die Pflanzendecke.“ 

Lange Zeit stimmte es, dass sich die 
Region hin zur Verwüstung entwickel-
te. Denn seit der Jungsteinzeit prägt 
der Mensch die Landschaft rund um 
das Mittelmeer. In den vergangenen 
10 000 Jahren haben die Menschen das 
Land auf  viele Arten genutzt: freie Flä-
chen als Felder und Weiden, den Wald 
als Lieferanten für Bau- und Feuerholz. 
Von der ursprünglichen Pflanzendecke 
blieb nur in wenigen Rückzugsgebieten 
etwas übrig. Die wachsende Bevölke-
rung beanspruchte die Böden zu stark. 

Als die Maschinen kamen  
In den 1950er-Jahren lösten zudem auf  
der europäischen Seite des Mittelmeers 
Maschinen die traditionellen Methoden 
ab. Es lohnte sich nicht mehr, alte Ter-
rassen oder hoch gelegene, steile Flä-
chen zu bewirtschaften – dort fielen 
Felder und Weiden brach, verbuschten 
und verwaldeten. So löste sich für diese 
Gebiete das Problem drohender Deser-
tifikation ganz von allein. 

Murcia, Alicante und Almería bele-
gen also eine zweite These des Italie-

ners Mazzoleni: „Desertifikation hängt 
hauptsächlich mit Landnutzung zu-
sammen.“ Das zeigt sich auch an der 
afrikanischen Mittelmeerküste: „Dort 
ist die Gesellschaft noch immer tradi-
tionell organisiert, dort machen Über-
weidung und zu viele Menschen der 
Pflanzendecke zu schaffen“, sagt er. 
„An der Südküste des Mittelmeers wird 
die Pflanzendecke dünner.“ 

Auch dort aber gibt es erste Anzei-
chen dafür, dass sich die Verhältnisse 
ändern: „In Nordtunesien und langsam 
auch in anderen Maghreb-Ländern 
nehmen Wald- und Buschland zu“, sagt 
Christophe Neff  von der Universität 
Karlsruhe. Der Geograf  hat an einer 
Studie im Auftrag der Deutschen Ge-
sellschaft für Technische Zusammenar-
beit (GTZ) über die Folgen des Klima-
wandels für Tunesien mitgearbeitet. Er 
hat das nordafrikanische Land mehr-
fach bereist und dabei mit tunesischen 
Kollegen gesprochen.  

Als Beispiel nennt Neff  Beobachtun-
gen im Mogod-Bergland, einer der 
ärmsten Regionen Tunesiens. Dort leb-
ten die Menschen noch vor 20 Jahren 
von Ziegenherden, die alles kahl fra-
ßen. Jetzt sind sie verschwunden. „Das 

Mogod-Bergland ist jetzt ein richtiges 
Waldland geworden“, sagt Neff. Er 
führt diesen Wandel darauf  zurück, 
dass sich die wirtschaftlichen Verhält-
nisse gebessert haben: „Die Leute ha-
ben neue wirtschaftliche Anreize und 
lassen das Land in Ruhe.“ Besonders 
die Bildung habe diesen Prozess ver-
stärkt. „Früher haben die Buben die 
Ziegen gehütet, die Mädchen mussten 
Brennholz sammeln.“ Dazu hätten sie 
heute keine Lust mehr, wenn sie aus 
der Schule kommen. 

Massenwanderung an die Küste 
„Ich glaube, dass Tunesien mit ganz an-
deren Problemen als mit der Desertifi-
kation zu kämpfen hat“, sagt der Geo-
graf. Denn die Menschen drängen ins 
Grüne; die Städte fransen in die neuen 
Wälder aus. Mit dem Wald wächst die 
Gefahr großer Brände. Andererseits 
ziehen viele Leute an die Küste – wie 
überall auf  der Welt, wo sie es sich leis-
ten können.  

Die tunesische Regierung hat große 
Ziele. Manche Planer träumen davon, 
dass die tunesische Wirtschaft bis 2030 
die italienische überholt, vor allem 
durch den Tourismus. Südlich von Tu-
nis gibt es kein Fleckchen an der lang 
gestreckten Küste, das nicht verbaut 
oder zumindest verplant ist, weiß Neff. 
Damit hat Tunesien sich ein schlechtes 
Beispiel an Spanien genommen. 

Als das Urbarmachen in Nordafrika 
begann, schrieb der christliche Schrift-
steller Tertullian, der um 150 in Kartha-
go geboren wurde (im heutigen Tune-
sien also), voller Begeisterung: „Wälder 
sind durch Äcker bezwungen, Wüsten 
werden besät, Felsen bepflanzt und 
Moore trockengelegt. Die Städte sind 
jetzt so zahlreich wie früher nicht ein-
mal die Hütten.“ Ändern sich nun die 
Zeiten – oder nicht? 

  
Buchtipp: Mit der weltweiten Wassernot 
und deren Folgen befasst sich das soeben 
erschienene, sehr informative Buch des  
britischen Wissenschaftsjournalisten 
Fred Pearce: Wenn die Flüsse versiegen. 
Verlag Antje Kunstmann, München 2007. 
400 Seiten, 24,90 Euro.

FORSCHUNG Rund um das Mittelmeer hat jedes Land seine Probleme mit Hitze und Eingriffen in die Natur 

Raubbau legt alles trocken 
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 WACHSENDE WÜSTEN Viele Staaten leiden durch intensive Landwirtschaft und Touristikboom an einer bedrohlichen Wassernot

„Es gibt einige Erfolge“ 
POLITIK Ein Uno-Experte weiß, welche Strategien 
die Verödung am besten stoppen können  

António Pires ist Leitender Berater des 
Exekutivsekretärs der Uno-Konvention 
zur Bekämpfung der Wüstenbildung. 
FOTO: JOACHIM BUDDE 

Rheinischer Merkur: Die Uno hatte 
2006 zum Internationalen Jahr 
der Desertifikationsbekämpfung 
ausgerufen. Wenn Sie jetzt ein 
Resümee ziehen – welche Fortschritte 
haben Sie erreicht? 
António Pires: Das Jahr der Desertifikati-
on war eine große Chance für uns, viel 
Öffentlichkeitsarbeit zu machen, auf  
 allen Ebenen. Wir konnten weltweit 
Regierungen, Nichtregierungsorgani-
sationen, die Kirchen und viele Firmen 
auf  die Probleme der Wüstenbildung 
aufmerksam machen – aber auch auf  
die schönen Aspekte von Wüsten.  
RM: Was meinen Sie damit? 
Pires: Unsere Organisation hat nicht 
zum Ziel, die Wüsten zu bekämpfen. 
Wüsten sind natürliche Ökosysteme. 
Bedenken Sie: Die Ursprünge der drei 
großen Weltreligionen liegen in der 
Wüste. Da gibt es sehr viel Kultur und 
Tradition. Unsere Konvention hat je-
doch das Ziel, die Verwüstung neuer 
Gebiete zu vermeiden. 
RM: Worin sehen Sie die dringendsten 
Probleme? 
Pires: Wo Trockengebiete zerstört wer-
den, verarmen die Menschen. Keiner 
verlässt ja freiwillig sein Dorf. Die Leu-
te sind dazu gezwungen, weil sie keine 
Alternative sehen. Gäbe es sie, blieben 
sie zu Hause, statt auf  riskanten Wegen 
etwa nach Spanien und Italien aus-
zuwandern. Die schlimmsten Proble-
me sind also die Übernutzung des 
 Bodens, Armut und Migration. 

RM: Wie kann man Menschen in ver-
ödeten Regionen Perspektiven geben? 
Pires: Die Schwierigkeit dieser Men-
schen liegt darin: Mit ihrem traditionel-
len Wissen und den alten Methoden 
 allein können sie nichts gegen die 
 Desertifikation ausrichten. In den rei-
chen Industriestaaten bilden sich auch 
mehr Wüsten, aber dort sind Geld und 
Know-how vorhanden. In der soge-
nannten Dritten Welt wird in länd -
lichen Gebieten zu wenig investiert, 
um die Probleme an der Wurzel zu 
 bekämpfen. Das können Bildungsmaß-
nahmen sein, damit die Menschen die 
Ressourcen nachhaltig nutzen. Oder 
man könnte in tropischen Regionen 
Sonnenkraftwerke installieren, um den 
Leuten Arbeit und Einkommen zu 
 sichern. Ohne internationale Zusam-
menarbeit geht das aber nicht. 
RM: Das sind riesige Aufgaben.  
Sehen Sie Lichtblicke? 
Pires: Ich stamme von den Kapverden 
und kenne die Situation in Westafrika 
gut. Es gibt einige Erfolgsgeschichten. 
In Mali und im Senegal hat sich das Be-
wusstsein für die Probleme gewandelt. 
Dort werden die Ressourcen jetzt nach-
haltiger genutzt. Zum Beispiel in der 
Tierhaltung: nicht mehr 300 Ziegen ha-
ben, wenn man nur 50 ernähren kann. 
Das sind kleine Aktionen, aber sehr 
wichtige. Wir müssen Schritt für 
Schritt eine stabile Basis für Nachhaltig-
keit schaffen und dürfen nicht vom 
schnellen spektakulären Erfolg träu-
men. Trotz aller Schwierigkeiten haben 
wir auch Erfolge. 
RM: Wer muss anpacken? 
Pires: Besonders wir Betroffene in den 
Entwicklungsländern sind gefragt. Wir 
brauchen natürlich die Unterstützung 
der Industrieländer. Wir können aber 
nicht nur auf  andere warten. Die ande-
ren sollen helfen, klar, aber es sind un-
sere Projekte, unsere Aktivitäten. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass wir verant-
wortlich sind für Entwicklung und Ar-
mutsbekämpfung. Wir müssen in Zu-
kunft unsere Aufgaben besser machen. 

  
Das Gespräch führte Joachim Budde.

F R A G E N  A N  A N T Ó N I O  P I R E S  

torgraben 8 (es hat auch montags geöff-
net) sind derzeit Ausstellungen zu vier 
großen Erdregionen zu sehen (www. 
naturhistorischesmuseumnuernberg.de), 
darunter die Sahara und Westafrika. Im 
Zentrum stehen die Berber in Südmarok-
ko und die Tuareg-Karawanen.  
In seinem Lichthof stellt das Forschungs-
museum Alexander Koenig in Bonn, 
Adenauerallee 160 (www.zfmk.de), eine 
Savanne dar. Die Dauerausstellung zeigt, 
welchen Einfluss die drastischen Ver-
änderungen dieses Lebensraumes auf 
die Europäer haben. Noch bis Samstag, 
23. Juni (9 bis 21 Uhr), sind im Bildungs-
haus St. Martin in Germershausen (West-
harz) eindrucksvolle Bilder des preisge-
krönten Fotografen Karl-Heinz Melters 
aus dem Wüstenstaat Mali zu sehen. 
Schließlich noch ein Hinweis auf das 
ungewöhnliche virtuelle Museum der 
Universidad de Atacama in Chile über die 
trockenste Wüste der Welt: Mehr Aus-
kunft unter plata.uda.cl/minas/apuntes/
Geologia/Museovirtual/museoa1.htm. RM

 W Ü S T E N  A L S  A T T R A K T I O N  V O N  M U S E E N   

Mehr als zwölf Jahre haben 140 Forscher 
der Kölner und der Bonner Uni aus ganz 
unterschiedlichen Fächern in Wüsten- 
und Halbwüstenregionen Afrikas nach 
neuen Befunden gesucht. Vieles davon ist 
noch bis 18. November 2007 im Rauten-
strauch-Joest-Museum in Köln, Ubierring 
45, zu sehen (www.rjmkoeln. de).  
Eine Ausstellung zu diesem Thema gibt 
es unter dem Titel „Ab durch die Wüste“ 
auch im JuniorMuseum in Berlin-Dahlem, 
Animalallee 23 (www.juniormuseum-ber-
lin.de). In  inszenierten Räumen können 
Kinder eine Reise zu den Tuareg in die 
Sahara und  Aborigines nach Australien 
unternehmen; beim Entdecken helfen 
Forscherkoffer und Tagebuch, die neuen 
Eindrücke am  PC auszuwerten. 
Das Grassi-Museum für Völkerkunde in 
Leipzig, Johannisplatz 5-11, offeriert in 
seiner Dauerausstellung „Rundgänge in 
einer Welt“  ethnografische Objekte (auch 
mit Wüstenbezügen) aus  Südostasien, 
Amerika, Afrika und Australien. Im Natur-
historischen Museum Nürnberg, Marien-

Landmasse nur zwölf Prozent für Agrar-
wirtschaft geeignet sind. Der große Rest 
ist zu kalt, gebirgig, trocken, heiß oder 
bereits verbaut. Von diesen zwölf Prozent 
drohen viele Flächen unfruchtbar zu 
werden, die in Trockengebieten liegen – 
dort, wo die Menschen dem Boden mehr 
abverlangen, als er bietet. Sie lassen zu 
viel Vieh weiden, bauen zu viele oder 
ungeeignete Pflanzen an, zerstören den 
Wald und bewässern den Boden unsach-
gemäß. So ist Desertifikation Grund für 
wie auch Folge von Armut. 
Wenn der Klimawandel häufiger extreme 
Dürre und mehr Starkregen bringt, wer-
den die Probleme noch drängender. 
Wüsten sind jedoch keine toten Räume, 
sondern sind vielmehr natürliche Lebens-
räume für viele Pflanzen- und Tierarten, 
etwa Dorkasgazellen, Wüstenfüchse, 
Rennmäuse und Hornvipern. J. B.

 E I N  G L O B A L E S  D A U E R T H E M A   

Wüstenbildung (Desertifikation) ist ein e 
Frage, die viele angeht: 250 Millionen 
Menschen sind davon bereits direkt be-
troffen und rund eine Milliarde gefährdet, 
sagt die Uno-Konvention zur Bekämpfung 
der Wüstenbildung. Deren Sekretariat ist 
in Bonn ansässig (www.unccd.int.) Dabei 
geht es weltweit um über vier Milliarden 
Hektar in rund 110 Staaten. Das entspricht 
einem Drittel der gesamten Landfläche. 
Brennpunkte sind die Sahelzone im 
Süden der Sahara und Mexiko. In den 
USA und Spanien sind rund 30 Prozent 
der Fläche betroffen. 
In China bedecken Staubstürme aus der 
Taklamakanwüste und der Wüste Gobi 
jedes Jahr 3500 Quadratkilometer; der 
wirtschaftliche Schaden wird dort auf 
jährlich 6,5 Milliarden Dollar geschätzt. 
Das Problem ist auch deshalb so welt-
umspannend, weil von der irdischen 
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