
Klimagerechtigkeit   Fokus Wasser 

Ausgangslage: 

Im Sommer 2019 blieben die Niederschläge in vielen Bereichen Deutschlands aus oder waren 

deutlich geringer, als üblich und nötig. Der Landkreis München war besonders stark 

betroffen. Insgesamt gab es das Jahr über zu wenig Regen. So waren der Gemüsebau und die 

Landwirtschaft gezwungen täglich die Felder zu bewässern, um den Ernteausfall zu 

verhindern – u.a. mit Wasser aus der Leitung.  

 

GRUPPE 1 

Den Bauern soll zukünftig eine Ernteausfall-Prämie in Höhe von 50% der geplanten Einkünfte 

bezahlt werden, wenn ihnen ihre Ernte vertrocknet. Eine Bewässerungserlaubnis gibt es nicht, 

beschließt die Bundesregierung. Die Länder – in diesem Fall Bayern - müssen für die dadurch 

entstehenden Kosten aufkommen. 

LANDWIRTE/-WIRTINNEN- & GEMÜSEBAUERN/ -BÄUERINNEN: Angst um Existenz; Angst um 

Verlust des Betriebes, Angst davor kein eigenes Einkommen zu erhalten; Unmut über Politik, 

die alles an den Bauern auslässt,  

Deutschland wird so vom internationalen Wettbewerb abgehängt – eine Nation, die nicht in 

der Lage ist, selbst ausreichend anzubauen. 

VERTRETER*IN AUS DER KIRCHE / ETHIKRAT: die Wertschätzung gegenüber Lebensmittel 

geht verloren, - und es sind LEBENS-MITTEL, ohne ihnen kein Leben 

Ersatzzahlungen können den Verlust ausgleichen, führen aber noch nicht dazu, dass die 

Bevölkerung regionale Produkte kaufen kann;  

Wasser ist ein Gut für alle 

wir begeben uns in Abhängigkeiten, wenn wir selbst nicht mehr in der Lage sind, eigenes 

Gemüse anzubauen 

VERTRETER*IN BAYERISCHE LANDESKASSE 

Für die Ausgleichszahlungen müssen Einsparungen getroffen werden – wo können wir 

kürzen, bzw. Gelder einnehmen, um diese Kostenlücke zu füllen? Anweisung vom Bund im 

Zuge der landesweiten Gleichstellung von Betrieben. 
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GRUPPE 2 

In München wird das Trinkwasser vorwiegend aus dem Mangfall-Tal und dem Loisach-Tal 

gewonnen. Die Gemeinden im Loisach- und Mangfall-Tal dürfen einen großen Teil ihrer 

Flächen nicht umnutzen, da diese zum Wasserschutzgebiet zählen. Doch sie hätten Interesse 

an einem weiteren Gewerbegebiet, das ihnen Einnahmen für die Gemeinde liefern könnte.  

SWM MÜNCHEN: Versorgungssicherheit gewährleisten, hohe Trinkwasserqualität 

gewährleisten, hohe Zahlungen an die Gemeinden an Loisach- und Mangfalltal    

BÜRGERMEISTER*IN GEMEINDEN LOISACH/MANGFALLTAG 

Die Landeshauptstadt verdirbt die Preise: Heimische können sich keinen Grund mehr leisten, 

da durch die hohen Preise, die die Landeshauptstadt für die Flächen zur Ausweitung der 

Wasserschutzgebiete zahlen kann, die Bodenpreise in die Höhe getrieben werden. 

Gleichzeitig verhindert die Landeshauptstadt München durch die Ausweitung der 

Schutzgebiete, dass Gewerbegebiete entstehen können, die die Bodenpreise bezahlen 

könnten und somit Einnahmen für die Gemeinden rein kämen. 

BÜRGER*INNEN-INITIATIVE LOISACH-TAL 

Bitte versetze Dich selbst in deren Lage und entwickle Dein Meinungsbild mit Argumenten 
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GRUPPE 3 

In München wird vom Bürgermeister angeordnet, dass pro Person und Tag nur noch 110 Liter 

ausgegeben werden dürfen. (Das sind 13l weniger als im Durchschnitt bisher). Auch für 

Touristen soll die Wasserabgabe im Hotel beschränkt werden. Diese Maßnahme ist 

notwendig, um Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken ausreichend Kühlwasser zur 

Verfügung zu stellen – und hat deshalb zur allgemeinen Sicherheit Vorrang. 

MÜNCHNER BÜRGERMEISTER*IN: Jeder muss seinen Beitrag leisten. Wir müssen die 

Umlandgemeinden schützen und uns den Zusammenhalt mit dem Loisachtal und Mangfalltal 

erhalten. Wenn die Niederschläge weniger werden, müssen sich alle einschränken.  

Die Wassereinsparung kann nicht auf Unternehmen übertragen werden, da sonst die 

Produktion zurück geht und Arbeitsplätze gefährdet werden. Energielieferanten wie Kohle- 

und Atomkraft haben Vorrang. Ihr dringender Wasserbedarf ist aufgrund der nationalen 

Sicherheit in jedem Fall zu gewährleisten. 

Nur weil Landwirte/Gemüsebauern Ersatzleistungen für Ernteausfälle bekommen, kann nicht 

auch die Tourismus-Branche die Hände bittend aufhalten. Solidarisch muss die Gemeinschaft 

die Herausforderungen mit dem Wassermangel stemmen. 

KOHLEKRAFTWERKSBETREIBER*IN 

Ohne unsere Kraftwerke können die Bürger nicht mal das Wasser auf angenehme 

Duschtemperatur bringen. Ohne unsere Kraftwerke liegt alles still, da wir die Energie liefern, 

um Computer, Kühlschränke, Krankenhäuser uvm zu versorgen. Für unsere Arbeit muss 

Wasser ohne Kompromiss zur Bereitschaft stehen. 

VERTRETER*IN AUS DEM TOURISMUSVERBAND (Hotelbetreiber,…) 

Die Besucherzahlen werden zurück gehen. Außerdem werden die Hygienezustände gerade in 

Zeiten der Wiesen schlimme Auswirkungen mit sich bringen. Möglicherweise könnte ein 

Verzicht von Wasser um knapp 10% Krankheitswellen vorantreiben. Touristen werden 

München nicht besuchen wollen und dadurch viele Einrichtungen, ganz zu schwiegen von 

den Hotelbetreiber*innen heftige Einbußen erleben. Die finanziellen Einbrüche müssen vom 

Land Bayern aufgefangen werden. 
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GRUPPE 4 

Die NGOs und Naturschutzverbände werfen der Regierung und den amtierenden 

Bürgermeistern vor, nicht die Ursachen zu bekämpfen, sondern die Auswirkungen längst 

versäumter Maßnahmen. 

NGO UMWELT UND NATURSCHUTZ:  

Jahrelange Versäumnisse im Kampf um den Klimawandel wurden hingenommen. Jetzt 

müssen die Bauern und Bürger auslöffeln, was Kohlekraft und andere emissionsstarke 

Branchen verursacht haben. Die Verursacher müssen für die Kosten aufkommen und die 

Kraftwerke vom Netz nehmen. Konventionelle Landwirte und Gemüsebauern müssen von den 

Zahlungen ausgeschlossen werden, da sie mehr Wasser verbrauchen und deutlicher zum 

CO2-Ausstoß beitragen. 

NGO VERBRAUCHERSCHUTZ: 

Jedem Bürger muss es möglich sein, regionale Produkte zu erwerben. Die Bürger 

Deutschlands dürfen nicht abhängig vom internationalen Anbau sein. Regionale Produkte 

sind gesünder (frischer) und tragen vorwiegend weniger zum CO2-Verbrauch bei.  

Für die Klimakrise sind nicht die einzelnen Bürger*innen verantwortlich, sondern die 

Regierungen, die den Emissionsrückgang nicht vorangetrieben haben. Den Bürger*innen 

Wasserverbrauchsbeschränkungen aufzuerlegen ist ungerecht. 

Wasserverbrauch ist eine individuelle Frage. Es darf nicht vorgegeben werden,  

NGO SEENOTRETTUNG 

Die Seenotrettung sieht sich, ohne finanzielle und gesetzliche Unterstützung, nicht mehr in 

der Lage flüchtende Menschen in sichere Gebiete zu bringen. Aus dem Süden fliehen die 

Menschen zu uns. Doch nun werden in Europa die Grenzen immer unüberwindbarer, um den 

Kampf ums Wasser nicht noch mehr anzuheizen. Die Klimaverursacher schließen ihre Pforten 

und sperren jene aus, die den Klimawandel nicht verursacht haben. Die Prämienzahlungen die 

an konventionelle Landwirtschaftsbetriebe gehen (sie verbrauchen mehr Wasser, als Bio-Betriebe und 

verursachen mehr CO2) und 50% der Gewinne der Emissionsverursacher müssen in die Rettung 

der Geflüchteten fließen.  


