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Saubere Energie à la Weltbank und EIB (1) 
 
 

Katalysator eines ökologischen Desasters:  

Der Bujagali-Staudamm in Uganda 
 
 
Das Bujagali-Wasserkraftprojekt 
ist Teil einer Serie von Stau-
dämmen am Viktoria-Nil in U-
ganda und wird von der Regie-
rung Ugandas als Lösung der 
andauernden Energieprobleme 
des Landes dargestellt. Die Eu-
ropäische Investitionsbank (EIB) 
sagte im April 2006 Unterstüt-
zung über 130 Mio US $. Im April 
2007 bewilligte die Weltbank 360 
Mio US $ an Darlehen und Ga-
rantien, im Mai 2007 folgte die 
Afrikanische Entwicklungsbank 
mit 110 Mio US$ Garantien.  
 
Die Banken ignorierten dabei 
kritische Analysen über den Kli-
mawandel und die Auswirkungen 
des Projekts auf den Wasser-
haushalt der Region. Eine ernst 
zu nehmende Prüfung von Alter-
nativen zum Wasserkraftwerk hat 
es nicht gegeben. Dramatische 
Auswirkungen auf den Viktoria-
see, den größten tropischen See 
der Welt, sind zu befürchten. Da 
aus bereits existierenden Däm-
men am Nil mehr Wasser abge-
lassen wurde als natürlicherwei-
se aus dem Viktoriasee abfließen 
würde, fiel der Wasserstand im 
See bereits auf einen histori-
schen Tiefstand. Die von Exper-
ten vorhergesagte zunehmende 
Dürre in der Region aufgrund 
des Klimawandels wird das Prob-
lem noch verschärfen. Ein weite-
rer Damm kann in dieser Situati-
on zur ökologischen Katastrophe 
führen.  
 

Der Damm wird die Bujagali-
Fälle überfluten – eine spektaku-
läre Serie von Stromschnellen, 
die die Ugander als nationales 
Gut betrachten und die gleichzei-
tig für das Busoga-Volk ein Ort 
großer kultureller und spiritueller  
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Bedeutung sind. Eine umfassen-
de Beteiligung der Bevölkerung 
an der Projektplanung, wie die 
Weltbank-Richtlinien sie vor-
schreiben, hat jedoch nicht statt-
gefunden.  
 
Die Lebensgrundlagen von ca. 
6.800 Menschen sind von dem 
Projekt betroffen. Gerade das 
besonders produktive Ackerland 
des Flusstals wird in den Fluten 
untergehen. Die meisten Bewoh-
nerInnen wurden bereits bei ei-
nem ersten gescheitertenPro-
jektanlauf im Jahr 2002 umge-
siedelt. Die damals errichteten 
Häuser zerfallen bereits wieder, 
bevor der Damm überhaupt ge-
baut ist. Zudem erhielten die 
Menschen damals keine Landti-
tel, was sie in permanenter Unsi-
cherheit festhält.  
 

Der Flusslauf in Höhe der Buja-
gali-Fälle weist eine hohe Biodi-
versität auf, zahlreiche schon als 
ausgestorben oder bedroht gel-
tende Fischarten wurden hier 
gefunden. Auch ihre Weiterexis-
tenz ist bedroht.  
 
Gleichzeitig ist damit zu rechnen, 
dass der niedrige Wasserstand 
das Wasserkraftwerk wenig ren-
tabel machen wird. Das Land 
macht sich mit dem Damm zu-
sätzlich abhängig von einem kur-
zen Stück Nilwasser, das kaum 
in der Lage sein wird, das bishe-
rige Problem der Stromausfälle 
zu beheben. Andere Formen der 
Energiegewinnung wären nicht 
nur ökologisch verträglicher, 
sondern auch wesentlich preis-
werter. Der Aufbau einer dezen-
tralen Energieinfrastruktur auf 
Basis erneuerbarer Energien 
wäre die Voraussetzung dafür, 
dass die arme Bevölkerung U-
gandas von der Energieprodukti-
on profitiert – 95 % der Men-
schen haben dort keinen An-
schluss an das Stromnetz. Für 
die Versorgung der ländlichen 
Bevölkerung Ugandas mit Ener-
gie hat die Weltbank bisher je-
doch nur geringe Summen aus-
gegeben.  
 
 
Weitere Informationen:  
www.irn.org, www.bicusa.org  
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