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Rolf Jordan

Innerstaatliche Konflikte, in denen
die Umwelt oder einzelne Um-
weltelemente wie Boden oder
Wasser eine Rolle spielen,
haben in den letzten Jahr-
zehnten an Bedeutung ge-
wonnen und werden sich
nach allen Prognosen in
Zukunft noch weiter ver-
schärfen. Dies ist einmal auf
den fortschreitenden Pro-
zess des Klimawandels zu-
rückzuführen, dessen Folgen zu-
nehmend spürbar werden. Zum
anderen trägt aber auch ein ge-
steigertes Interesse der Finanz-
märkte zu dieser Entwicklung bei,
die die Erschließung von Umwelt-
ressourcen in immer stärkerem
Maße als renditeträchtige Anlage-
felder betrachten.

In Südostasien waren und sind
mit der dynamischen Wirtschafts-
entwicklung der letzten Jahre er-
hebliche Umweltbelastungen ver-
bunden. Eine rasche Exportindust-
rialisierung in vielen Ländern der
Region, die zunehmende Industri-
alisierung des Agrarsektors und die
fortschreitende Verstädterung ha-
ben zu einem wachsenden Res-
sourcenbedarf innerhalb der Ge-
sellschaften der Region geführt,
der bereits in der Vergangenheit
zahlreiche Umweltkonflikte aus-
gelöst hat.

Anhand ausgewählter Fallstu-
dien aus Singapur und Kambod-
scha, aus Indonesien und Vietnam
sowie aus der Mekong Region un-
tersucht der aktuelle Sammelband,

welche Rolle Umwelt in konkreten
Konfliktkonstellationen innerhalb
der Region Südostasiens spielt, a-
ber auch welche Lösungsmöglich-
keiten erkennbar sind.

Ein Disput um die Zukunft

Der Sammelband umfasst Beiträge
zum Disput um die Zukunft der
Wasserversorgung zwischen Ma-
laysia und Singapur (Rolf Jordan),
den Nutzungskonflikt um den
Boeng Kak See in Phnom Penh
(Helmut Schneider), die globali-
sierte Aneignung lokaler Naturres-
sourcen in der Mekong Region
(Rüdiger Korff & Stefani Wehner),
Agrartreibstoffe und den Palmöl-
boom in Indonesien (Melani Pich-
ler & Oliver Pye), Aceh fünf Jahre

nach Konflikt und Tsunami (Gun-
nar Stange, Kristina Großmann &
Roman Patock), Landnutzungs-
konflikte am Regenwaldrand in
Zentralsulawesi (Sebastian Koch,
Jan Barkmann & Heiko Faust) so-
wie Klimawandelrisiken in Vietnam
(Michael Waibel).

Der Band, Umweltkonflikte in
Südostasien, der unter anderem
von der Südostasien Informations-
stelle finanziell unterstützt wurde,
ist im Horlemann-Verlag
(www.horlemann.info) im Früh-
jahr 2012 erschienen und kostet
19,90 Euro.

Umweltkonflikte in Südostasien

Helmut Schneider, Rolf Jordan,
Michael Waibel (Hrsg.)
Umweltkonflikte in Südostasien
Bad Honnef: Horlemann, 2012.
19,90 €. ISBN: 9783895023309

Der Autor ist promovierter Poli-
tikwissenschaftler und arbeitet
seit Jahren intensiv zu politi-
schen und sozialen Entwicklun-
gen in Südostasien. bu
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