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1. Einführung 
 

Bereits 8000 v. Chr. haben die 

Menschen angefangen durch den Bau 

der ersten Staudämme Bewässerungs-

systeme zu installieren. Mit der Zivili-

sationsentwicklung kamen weitere 

Funktionen von Dämmen hinzu. Sie 

dienen neben der Bewässerung u.a. 

zur Hochwasserkontrolle, zur Schiff-

fahrt und insbesondere der Energiege-

winnung. 

Inzwischen gibt es weltweit über 59 

Tausend große Staudämme. Als groß 

gilt ein Damm ab einer Mindesthöhe 

von 15 Metern oder einem Stauinhalt 

von mehr als drei Millionen Kubik-

metern Wasser. Mehr als 23 Tausend 

dieser Staudämme befinden sich in 

China, knapp zehn Tausend sind in den 

USA, dahinter folgt Indien mit knapp 

fünf Tausend. In Deutschland befinden 

sich nur 371 große Staudämme und 

während hierzulande Wasserkraft 

keine große energiewirtschaftliche 

Bedeutung hat, ist der globale Stellen-

wert immens (ICOLD 2022a).  

 

 

 

Wasserkraft deckt knapp ein Viertel des 

weltweiten Stromverbrauchs und macht 90 

% der aus regenerativen Energieträgern 

gewonnen Energie aus. Darüber hinaus 

liefern Dämme das Wasser für 18 % aller 

landwirtschaftlichen Flächen(ICOLD 2022b).  

Die Wasserkraft ist ein entscheidender 

Faktor, um den Energiesektor von den emis-

sionslastigen und endlichen fossilen Ener-

gieträgern unabhängig zu machen. Da der 

Strombedarf der Menschen weiterhin zu-

nimmt und die Folgen des Klimawandels 

immer gravierender werden, sind wir mehr 

denn je auf regenerative Energieerzeugung 

angewiesen. In diesem Sinne birgt die 

Wasserkraft großes Potenzial im Kampf 

gegen den Klimawandel. 

Andererseits hat sich in den letzten Jahr-

zehnten innerhalb der Wissenschaftler-

:innen die Erkenntnis durchgesetzt, dass 

Wasserkraft klimatisch gesehen zwar eine 

große Chance darstellt, sozial und ökolo-

gisch gesehen jedoch dramatische Folgen 

mit sich bringt, über die nicht ohne Wei-

teres hinweggesehen werden darf.  
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Im Zuge vermehrter Proteste von Betroffenen gründete sich Ende der 1990er die World Commission on Dams. In ihrem 

Bericht aus dem Jahr 2000 wurde festgehalten, dass Staudämme zwar einen großen Teil zur wirtschaftlichen Entwicklung 

beigetragen hätten, aber gleichzeitig auch riesige Schäden verursacht haben. Ganze Regionen unterhalb der Stauungen 

trocknen aus, Fischpopulationen verschwinden und generell werden natürliche Lebensräume von vielen Lebewesen 

durch solche Eingriffe zerstört. Das hat zur Folge, dass vielen Menschen die Lebensgrundlage genommen wird. Bereits 

zum Erscheinen des Berichts im Jahr 2000 waren 40 bis 80 Millionen Menschen aufgrund von Dammbauten direkt oder 

indirekt dazu gezwungen ihre Heimat zu verlassen. Ein Problem ist, dass die Staudämme einen extrem hohen 

Flächenbedarf haben. Andere regenerative Energieträger wie bspw. Solarenergie benötigen deutlich weniger Fläche, um 

dieselbe Menge an Strom zu erzeugen. (WCD 2000) 

 

Seitdem Erscheinen des Berichts lassen sich zwei verschiedene Entwicklungen parallel beobachten. In der westlichen Welt 

hat ein Umdenken stattgefunden und die Bauaktivität hinsichtlich Staudämme wurde nahezu komplett eingestellt. 

Insbesondere in europäischen Ländern lässt sich zunehmend beobachten, dass Dämme sogar rückgebaut und vollständig 

entfernt werden. In Entwicklungsländern hingegen, insbesondere in Asien und Afrika, werden aber weiterhin zahlreiche 

Staudammprojekte geplant und umgesetzt. Die Wasserkraft steht dort weiterhin für ein Symbol des technischen 

Fortschritts, durch die wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht wird und die aufgrund ihrer klimafreundlichen Bilanz eine 

langfristige Perspektive darstellt.  

 

Dass dadurch massiv Lebensräume zerstört werden und große Migrationsbewegungen hervorgerufen werden, wird im 

Sinne der Modernisierung des jeweiligen Landes in Kauf genommen (Waldman et. al 2019). 

 

Weltweit wird jeder zweite Fluss von einem Damm reguliert und entgegen der Leitlinien, welche von der World 

Commission on Dams entwickelt wurden, werden weiterhin ökonomische Ziele den sozialen und ökologischen Belangen 

übergeordnet. (Beckmann 2022, Smart Water Magazine 2022) 

 

Die technische Errungenschaft von Staudämmen und Wasserkraft ist einerseits ein Entwicklungsmotor, der 

Modernisierungsprozesse angepasst an den Klimawandel ermöglicht und für viele Länder eine Chance auf 

Wirtschaftswachstum ohne einen Anstieg von Treibhausgasemissionen darstellt. Andererseits ist sie aber auch die 

Zerstörerin von Natur und Umwelt, welche dafür sorgt, dass Millionen von Menschen entwurzelt werden und ihre Heimat 

verlassen müssen. Über diese Problematik müssen sich die Entscheidungsträger:innen bewusst sein. Eine Abwägung im 

Sinne der Nachhaltigkeit ist hier unabdingbar. In jedem Einzelfall gibt es verschiedene Gegebenheiten und die 

ökologischen, ökonomischen und sozialen Belange sind genau und gewissenhaft zu untersuchen, denn feststeht, dass 

Gewässer meist über Grenzen hinweg die Lebensadern von allen Lebewesen darstellen und, dass Eingriffe in diese 

Gebiete nahezu ausnahmslos Ursache von umfassenden Veränderungen sind.  
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2. Fallbeispiel Mekong: 
Um zu verdeutlichen, welche Auswirkungen der Bau von Staudämmen auf die Menschen und ihre Lebensgrundlage an 

den jeweiligen Flüssen hat, erfolgt eine exemplarische Darstellung der Problematik am Beispiel des Mekong. Dieser ist 

mit einer Länge von 4350 km der längste Fluss Südostasiens und durchfließt – von der Quelle flussabwärts betrachtet – 

die Länder China, Laos, Myanmar, Thailand, Kambodscha und Vietnam (siehe Abb. 1).  

 
 

Insgesamt bildet der Mekong durch seine reichen Fischbestände und durch landwirtschaftliche Nutzung, insbesondere 

bezogen auf den Anbau von Reis, die Lebensgrundlage und den Lebensraum für 70 Millionen Menschen, die entlang des 

Flusses leben (ebd.). Dieser Lebensraum ist jedoch zusehends durch den Bau von Staudämmen bedroht, den vor allem 

China vorantreibt. 

 

Seit dem Ende des Kalten Kriegen Anfang der 1990er Jahre veränderte sich die Mekong-Region „from a battlefield to 

marketplace“ (Bakker 1999). Bakker umschreibt mit dieser Redewendung insbesondere Förderungen, welche den 

grenzübergreifenden Energiehandel stärken sollten, indem der Bau von Wasserkraftwerken am Mekong finanziell 

unterstützt wurde (Middelton 2022). Zu den Förderern zählten im unteren Mekong-Becken unter anderem die Asian 

Development Bank (ADB) und das Greater Mekong Subregion Programm (GMS) (ebd.). In China bzw. im oberen 

Mekongbecken wird der Bau von Staudämmen hauptsächlich durch Förderprogramme der zentralchinesischen Regierung 

finanziert, wodurch im Zuge der Staudammplanung und des -betriebes hauptsächlich chinesische Interessen beachtet 

werden (ebd.). Dies äußert sich beispielsweise darin, dass die Mekong River Comission (MRC), welche unter anderem 

Informationen über anstehende Flutungen und Stauungen von Flusswasser an Staudämmen in allen Anrainerstaaten des 

Mekongs sammelt, auswertet und aufbereitet, kaum Daten aus China erhält (Middelton 2022: 265). Somit wird 

verhindert, dass die flussabwärts liegenden Staaten durch die MRC vor Flutungen oder das Rückhalten von Wasser 

informiert werden. Auf der anderen Seite wirbt China für die Wasserkraft, da im Zuge ihrer Energieproduktion im 

Vergleich zu anderen Energieträgern wie etwa Kohle kaum CO2 freigesetzt wird und durch den Bau von Staudämmen sog.  

 

 

 

 

 

Abbildung 1 Wasserkraftwerke 
entlang des Mekong 
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hydrosoziale Territorien geschaffen werden (ebd. 257). Laut den flussabwärts liegenden Anrainerstaaten dient diese 

Argumentation jedoch vornehmlich dazu, von den Problemen im unteren Mekong Becken abzulenken, die durch den Bau 

von chinesischen Staudämmen und deren Betrieb entstehen (ebd.). Die markantesten negativen Auswirkungen des 

chinesischen Staudammbetriebes werden im Folgenden dargestellt und in Hinblick auf ihre sozialen Folgen analysiert. 

Dieser reine Fokus auf nationale Interessen durch China bringt erhebliche Probleme für die flussabwärts liegenden 

Staaten mit sich: Sobald in der Region des oberen Mekongbeckens Unwetter herrschen, geben die chinesischen 

Staudämme mit einem Mal große Wassermengen frei, die daraufhin die Regionen flussabwärts fluten und ganze Dörfer 

zerstören können (Nijhuis 2015). Langanhaltende Stauungen von Wasser durch chinesische Staudämme in Kombination 

mit Klimawandel bedingten Trockenperioden trocknen den Fluss wiederum aus (siehe Abb. 2) (Mekong River Comission 

MRC 2022). Dies hat massive soziale Folgen, da die Reisproduktion – insbesondere im Mekong Delta – stark von 

Überflutungen durch den Mekong abhängig ist, welche in der Regenzeit (April bis Oktober) entlang des Flusses auftreten 

(Jaya 2020: 25). Die Überflutungen dienen zum einen der Bewässerung des angebauten Reis, zum anderen werden durch 

das Wasser nährstoffreiche Sedimente in die Reisfelder getragen, welche als natürlicher Dünger dienen (Jaya 2020: 25f). 

Laut Jeremy Carew-Reid, Direktor des International Centre for Environmental Management (ICEM), werden bereits heute 

58 % des Sediments in chinesischen Staudämmen blockiert (Kruchern 2018). Im Mekong Delta, in welchem aktuell Reis 

für ca. 250 Millionen Menschen angebaut wird (ebd.), kommt ein weiteres Problem hinzu: durch das Austrocknen des 

Mekong dringt immer mehr Salzwasser in die Mündungen des Flusses, wodurch das Ackerland der ansässigen Reisbauern 

nachhaltig unfruchtbar wird (Jaya 2020: 26).  

 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass durch den Staudammbau am Mekong die Fischbestände in den vergangenen 

Jahren massiv zurückgegangen sind. Dies ist besonders kritisch, da Fisch eins der bedeutendsten Nahrungsmittel für die 

Menschen in der Mekong-Region ist. Da wenig Fleisch in der Region gegessen wird, deck Fisch beispielsweise rund drei 

Viertel des Proteinbedarfes aller Kambodschaner:innen ab (Kruchern 2018). Bereits im Jahr 2007 beklagten Fischer in 

Chiang Kong (Thailand) einen Rückgang des Fischfangs um ca. 75 % (Jaya 2007: 25). Für den Rückgang der 

Fischpopulationen kann direkt der Bau von Staudämmen in der Yunnan-Region (China) verantwortlich gemacht werden 

(ebd.). Der starke Rückgang des Fischbestandes ist nicht nur auf die Austrocknung des Flussbettes und den damit 

einhergehenden Raub des Lebensraums der Fische zurückzuführen. Fast die Hälfte der Fischarten muss zu 

Fortpflanzungszwecken flussaufwärts wandern (Kruchern 2018). Durch den Bau von Staudämmen entlang des Mekong 

werden künstliche Barrieren geschaffen, welche insbesondere größere Fische an ihrer Wanderung flussaufwärts hindern 

(ebd.). Viele von ihnen sind daher vom Aussterben bedroht, wodurch den Fischer:innen vor Ort oftmals nichts anderes 

übrigbleibt, als kleinere Fische zu fangen. In Kombination mit der Tatsache, dass die gesamte Fischpopulation in den 

vergangenen Jahren stark zurück gegangen ist, wird so die Lebensgrundlage vieler Menschen geraubt, die von der 

Fischerei (wirtschaftlich) abhängig sind.  

 

Für die prekäre Situation am Mekong machen die Anrainerstaaten die wasserenergiewirtschaftliche Bautätigkeit Chinas 

verantwortlich: Sie werfen China vor, dass die positiv konjugierte Argumentation Chinas, hydrosoziale Territorien durch 

wirtschaftliches Wachstum und multilaterale Zusammenarbeit zu schaffen, lediglich von den beschriebenen Problemen 

ablenken soll, die der Bau von Staudämmen in China mit sich bringt (Middelton 2002: 257).  

Der Wegfall der Lebensmittelgrundlagen Reis und Fisch sowie die Zerstörung von Lebensräumen durch plötzliche 

Flutungen aufgrund von Staudammöffnungen werden in absehbarer Zukunft die Bewohner:innen der Mekong-Region 

dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Damit dieser Prozess im Interesse der Migrant:innen möglichst koordiniert 

verlaufen kann, bedarf es den Einsatz von technologischen Mitteln bzw. Tools, welche den Migrationsprozess der 

Menschen vor Ort erleichtert.   
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3. Funktionsweisen von Technik  
Das Forschungsdesiderat des vorliegenden Student Papers bezieht sich auf den Einsatz von Technologien, welche vor, 

während und nach Migration von den Anwohner:innen des Mekongbeckens genutzt werden können. Im Folgenden wird 

zu den unterschiedlichen temporären Phasen jeweils an einer konkreten technischen Entwicklung exemplarisch 

dargestellt, inwiefern die Bewohner:innen des Mekongbeckens von diesen Technologien profitieren können.  

 

3.1 Vor der Migration 

Der Deutsche Wetterdienst hat die sog. WarnWetter-App entwickelt, mit deren Hilfe die aktuelle Situation in den 

jeweiligen Regionen abrufbar ist. Somit können Anwohner*innen entlang des Mekong sich über bevorstehende 

Wetterereignisse im oberen Mekongbecken (China), wie Starkregen oder länger anhaltende Trockenperioden, in Kenntnis 

setzen. Außerdem ermöglicht ihnen die App, eine Push-Nachricht-Funktion einzustellen, durch die sie bei den für sie 

relevanten Wetterereingissen im oberen Mekongbecken (siehe Kapitel 2) eine entsprechende Nachricht direkt auf ihr 

Handy erhalten (DWD). Das macht es ihnen möglich in Erfahrung bringen, ob es zu Öffnungen oder Schließungen 

chinesischer Staudämme kommt und ob sich daraus resultierend der Wasserstand verändert. Eine weitere mögliche 

Zusatzoption wäre, den Öffnungsgrad der einzelnen Staudämme in der App darzustellen, um so eine größere Transparenz 

gegenüber den Anwohner:innen zu schaffen. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist jedoch die Verfügbarkeit eines 

Handys, damit ärmere Haushalte ebenfalls dieses Tool nutzen können. Aus diesem Grund müsste sichergestellt werden, 

dass in jedem Dorf mindestens ein internetfähiges Telefon vorhanden ist, um in dem Dorf über mögliche 

Extremwetterereignisse informiert zu werden. 

 

3.2 Während der Migration 

Zum Überprüfen der Identität von Migrant:innen ist im Zuge der Überschreitung von nationalen Grenzen ein 

Identitätsdokument erforderlich, zum Beispiel ein Reisepass oder ein Personalausweis. Wenn eine Überprüfung der 

Identität mittels Reisepasses oder ähnlichen nicht möglich ist, könnte der Zugang eines Migrierenden zu Dienstleistungen 

und zur sozioökonomischen Teilnahme im Zielland nicht möglich sein (Latonero et al.: 2019, 2 ff.). Eventuell verhindert 

das Fehlen von Ausweisdokumenten sogar die Einreise in das entsprechende Land. Viele Ausweispapiere gehen während 

des Migrationsprozesses verloren, werden gestohlen oder können nicht mitgenommen werden. Das kann insbesondere 

den Anwohner:innen des Mekongbeckens passieren, da bei einer Überschwemmung Häuser zerstört und somit jegliche 

Identitätsdokumente vernichtet werden könnten. Eine technische Lösung für dieses Problem bietet der Iris Scan, mit 

dessen Hilfe eine digitale Identität geschaffen und diese anschließend in einer biometrischen Datenbank gespeichert 

wird. Somit kann jede Person eindeutig identifiziert und ihr Zugang zur Gesundheitsversorgung, Bildung, Nahrung und 

anderen wichtigen Dienstleistungen gewährleistet werden (ebd.). Eine wichtige Voraussetzung bei der Einführung 

digitaler Identitäten ist der Datenschutz. Bevor personenbezogene Daten von den Gemeinden oder anderen öffentlichen 

Institutionen erhoben werden können, muss eindeutig dargestellt werden, wofür die Daten genutzt werden. Des 

Weiteren darf die Erstellung von digitalen Identitäten nur mit Einwilligung der betroffenen Person stattfinden 

(Bither/Ziebarth 2020: S.21). 

 

3.3 Nach der Migration 

Asylverfahren können viel Zeit in Anspruch nehmen. Um diese zu verkürzen, ist eine Implementierung von digitalisierten, 

behördenübergreifenden Daten notwendig. Somit können Gemeinden, Ländern und andere Akteure besser miteinander 

vernetzt und personenbezogene Daten weitergeleitet werden. Des Weiteren wird der Austausch über Antragstellung, 

Entscheidungsübermittlung und Abschlussmitteilung verbessert. Einen möglichen Lösungsansatz bietet dabei die 

Blockchain-Technologie. Mit ihr können Daten mit Hilfe eines Teilnehmernetzwerkes gespeichert werden und sind somit 

schneller abrufbar als bei einer zentralen Instanz. Außerdem können Prozesse automatisiert und effektiver gestaltet 

werden (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2020: S. 12 ff.).  
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Damit diese Technologie den Migrierenden am Mekong helfen kann, bedarf es einer Vernetzung der Behörden und der 

beteiligten Akteure, um so ein gemeinsames Teilnehmer:innennetzwerk zu errichten. Das setzt eine überstaatliche 

Zusammenarbeit voraus.  

 

Ein neuer Ansatz zur digitalen Identifizierung bietet die „Self-sovereign identiy“ (SSI, auf Deutsch: Selbstbestimmte 

Identität). Dabei werden die Daten nicht von einer Institution verwaltet, sondern die migrierende Person besitzt die 

vollständige Kontrolle über die Daten und kann somit entscheiden, an wen sie übermittelt werden. Wie bei den bereits 

dargestellten Verwaltungsprozessen kann auch hier eine selbstbestimme Identität durch die Blockchaintechnologie 

gewährleistet werden. Damit wird den betroffenen Personen bzw. Migrant:innen ein hohes Maß an Datenschutz 

geboten, da die entsprechenden Daten verschlüsselt werden (Korkmaz 2021, S.11 ff.). Der Benutzer erstellt ein digitales 

Wallet, dass durch einen digitalen Schlüssel abrufbar ist und von Behörden oder Institutionen ausgestellt wird. Als 

Identifikator dient eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer. Zur Bestätigung der selbstbestimmten Identität 

werden dezentrale Datenbanken errichtet, die Resistenz gegenüber Angriffen und Manipulation sind. Diese überprüft 

auch gleichzeitig die Echtheit der Daten, um vor Betrug zu schützen (Kudra: 2021). Mit Hilfe der selbstbestimmten 

Identität könnten sich Flüchtlinge stets ausweisen, ohne notwendige Ausweispapiere mit sich zu tragen. Damit kann ein 

schneller und sicherer Zugang zu Gütern und Dienstleistungen im Zielland der Miegrant:innen gewährleistet werden 

(Korkmaz 2021, S.11 ff.).  

 

Die dargestellten Technologien bieten die Möglichkeit, den Wanderungsprozess von Migrant:innen zu vereinfachen und 

zu beschleunigen. Jedoch sind für die genaue Umsetzung wissenschaftliche Studien notwendig, um die Wirksamkeit der 

Technologien ermitteln zu können. 

 

4. Kritik am Forschungsstand 
In einer sich schnell verändernden Welt spielen fortschrittliche Technologien eine entscheidende Rolle. Sie dienen dazu, 

dass Leben der Menschen zu verbessern sowie Produktionsabläufe zu automatisieren und effizienter zu gestalten. 

Allerdings werden sie hauptsächlich für wirtschaftliche Zwecke, zum Beispiel zur Einrichtung von komplett digitalisierten 

Wertschöpfungsketten, verwendet. Bisher finden sie in der Migrationsarbeit kaum eine Anwendung und es existieren 

kaum Studien oder literarische Werke, die den Vorteil von fortschrittlichen Technologien in der Migrationsarbeit 

darstellen. Es gibt vereinzelte Publikation, wie zum Beispiel die Digitalisierungsagenda 2022 vom Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, welche die Kohärenz zwischen technologisch fortschrittliche Tools und Migration darzustellen. 

Wie bereits in Kapitel 3.2 beschrieben können zum Beispiel digitale Identitäten, die Digitalisierung von Daten und 

Automatisierung des Datenaustausches sowie die Implementierung einer „Self-sovereign identity“ positive Auswirkung 

auf Migrationsprozesse haben. Daher ist es notwendig, dass zu diesen theoretischen Überlegungen noch mehr Studien 

durchgeführt werden, um die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen festzustellen und gegebenenfalls weitere 

Anwendungsmöglichkeiten bzw. digitale Tools zu definieren. 

 

Neben fehlenden Untersuchungen zur Kohärenz von digitalen Tools und Migrationsprozessen kann auch kritisch auf den 

Forschungsstand zu Migrationsprozessen am Mekong geblickt werden. Während in der Fachliteratur viel über den Bau 

von Staudämmen am (oberen) Mekongbecken und deren Auswirkungen auf das flussabwärts liegende Ökosystem 

berichtet wird, werden hingegen kaum Aussagen über die sozialen Folgen und dem daraus resultierenden 

Migrationsverhalten der Menschen berichtet, die entlang des Flusses leben. Hierzu zählen unter anderem Analysen 

darüber, wie viele Menschen bereits heute – aber auch in Zukunft – aufgrund von Staudämmen und ihren Auswirkungen 

auf das Ökosystem (Dürre, Fluten, Artensterben etc.) ihre Heimat verlassen mussten bzw. müssen. Auch über den 

Migrationsprozess wurde bisher wenig geforscht. Dazu gehören beispielsweise Studien über Migrationsrouten, über 

eventuelle Überschreitungen von nationalen Grenzen oder über Migrationszielorte.  

 

 

 

 

Seite 6 



 

 

 

Damit die Migrationsprozesse für die Betroffenen erleichtert werden und das Bewusstsein über die Schicksale erweitert 

wird, trägt die Wissenschaft eine Mitverantwortung. Wenn Missstände gut erforscht sind und veröffentlicht werden, kann 

auch Druck auf Verantwortungsträger:innen ausgeübt werden. Hier gibt es im konkreten Fall am Mekong noch enormes 

Verbesserungspotenzial. 
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