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NATURSCHUTZGEBIETE IN GEFAHR 
 
Die Türkei plant, in den nächsten Jahren 1500 Staudämme zu bauen. Dadurch soll in Zu-
kunft mehr Energie produziert werden. Doch oft wird beim Bau eines Staudammes die Na-
tur zerstört – sogar Naturschutzgebiete sind davon betroffen. Viele Bürger und Umwelt-
schützer wehren sich gegen solche Projekte. Aber längst nicht alle, denn die Staudämme 
erzeugen Strom und schaffen Arbeitsplätze. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Eine malerische Schlucht, ein wilder Fluss. Wieder und wieder kommt Zafer Kecin hier-
her. Es ist der schönste Platz seiner Heimat, dem Loc-Tal an der türkischen Schwarz-
meerküste. Ein Naturparadies, wie es sie nur wenige gibt: 
 
ZAFER KECIN: 
Hier haben wir, als wir klein waren, Fische gefangen, wir haben gebadet und erst vor ei-
nem Jahr sahen wir hier am Ufer des Flusses eine Bärin mit ihren Jungen. Worte können 
nicht beschreiben, was dieser Ort für uns bedeutet. Es ist der Mittelpunkt unseres Lebens. 
 
SPRECHER: 
Doch die Idylle droht unterzugehen. Links und rechts des Flusses graben sich Bagger in 
die Landschaft. Das Loc-Tal ist eines von hunderten Tälern in der ganzen Türkei, die die 
Regierung zur Energiegewinnung ausgeguckt hat. Der Fluss soll in fünf Jahren Strom 
liefern. Dafür soll an dieser Stelle eine 30 Meter hohe Staumauer gezogen werden. Das 
Wasser wird danach in solchen Röhren weiter abwärts zu einer Turbine geleitet. Unter-
irdische Wasserleitung statt natürlicher Wasserlauf: Umweltschützer Kecin ist wütend 
über die Pläne der Regierung: 
 
ZAFER KECIN: 
Jeden Sommer kommen hier die Urlauber her, um zu picknicken, zu angeln oder zu ba-
den. Weiter unten im Tal dient dieser Fluss den Menschen auch als Trinkwasserreser-
voir. Das wird auch nicht mehr möglich sein. Entweder er wird verdreckt bei ihnen an-
kommen, oder er fließt unerreichbar unter der Erde in Röhren. 
 
SPRECHER: 
Ein Teil der Talbewohner wehrt sich heftig gegen den Kraftwerksbau – sie demonstrieren 
in der Hauptstadt Ankara oder stellen sich den Baufahrzeugen in den Weg. Dafür bezo-
gen sie von den Bauarbeitern Prügel. Doch es gibt auch Befürworter des Staudamms. 
Der Streit entzweit das Dorf. Im örtlichen Teehaus geraten die Fraktionen immer wieder 
heftig aneinander: 
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CAFEBESITZER: 
Wenigstens 25 Leute aus unserem Dorf haben bei denen Arbeit gefunden. Und ich ver-
kaufe mehr Tee. Ist das nichts? 
 
SPRECHER: 
In der zuständigen Baufirma kann man die Aufregung nicht verstehen. Sie sieht sich im 
Auftrag der Entwicklung des Landes arbeiten. Das enorme Wirtschaftswachstum verlange 
nach mehr Strom. 
 
BEKIR ESENDIR (Ingenieur): 
Hier sollen allein 70 Millionen Kilowatt Strom jährlich produziert werden – damit verdienen 
wir als Betreiber nach derzeitigem Strompreis etwa zweieinhalb Millionen Euro im Jahr. 
Und wir werden weiter Wasser in das Flussbett leiten, wenn wir mit den Bauarbeiten fertig 
sind – das steht ja in den Auflagen. 
 
SPRECHER: 
Einsprüche gegen die im ganzen Land geplanten 1500 Staudämme will die Regierung 
durch ein neues Umweltschutzgesetz erschweren. Selbst in Naturschutzgebieten sollen 
künftig Kraftwerke erlaubt sein. 
 
GÜVEN EKEN (Naturschutzverein Türkei): 
Das geplante neue Gesetz bedeutet praktisch, dass die türkischen Naturschutzbestim-
mungen hinter dem Standard Chinas oder eines afrikanischen Landes zurückfallen wer-
den. Alle Schutzgebiete der Türkei würden damit zur Disposition gestellt. 
 
SPRECHER: 
Nicht nur im Loc-Tal wehren sich die Menschen gegen die gigantischen Staudammpläne 
der Regierung. „Unser Tal soll nicht untergehen“ hängen Zafer Kecin und seine Freunde in 
großen Buchstaben an die Dorfstrasse. Hier und in anderen Tälern wird sich entscheiden, 
ob die Türkei für ihren wirtschaftlichen Aufstieg ihre letzten Naturschutzgebiete opfern will. 
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GLOSSAR 
 
Staudamm, der – eine Art Mauer in einem Fluss, die Wasser in einem bestimmten Be-
reich sammeln soll 
 
malerisch – schön und → idyllisch 
 
Schlucht, die – ein enges und tiefes Tal in den Bergen 
 
Naturparadies, das – ein Ort, an dem die Natur besonders schön und unberührt ist 
 
Bär/in, der/die – ein großes, wildes Tier mit dickem Fell, das im Wald lebt und Honig mag 
 
Idylle, die – hier: eine schöne und ruhige Landschaft 
 
etwas droht unterzugehen – etwas könnte bald verschwinden 
 
Bagger, der – eine Maschine, mit der man zum Beispiel Erde und Steine ausgraben kann 
 
Energiegewinnung, die – das Produzieren von Energie 
 
sich etwas ausgucken – etwas aussuchen 
 
etwas liefern – hier: etwas erzeugen 
 
Staumauer – eine Mauer, die große Massen Wasser zurückhalten kann 
 
etwas ziehen – hier: etwas bauen 
 
Röhre, die – ein langes, rundes Stück Metall, Plastik oder Beton, durch das etwas fließen 
kann (z. B. Wasser) 
 
Turbine, die – hier: eine Maschine, mit der man aus Wasser Energie gewinnt 
 
etwas (zu/in etwas) leiten – hier: dafür sorgen, dass etwas zu einem bestimmten Ort 
kommt 
 
unterirdisch – unter der Erde 
 
picknicken – eine Mahlzeit im Freien bei einem Ausflug essen 
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Trinkwasserreservoir, das – ein großer Behälter oder Bereich, in dem Trinkwasser ge-
sammelt wird 
 
etwas verdrecken – etwas verschmutzen; etwas dreckig machen 
 
von jemandem Prügel beziehen – umgangssprachlich für: von jemandem geschlagen 
werden 
 
Befürworter/in, der/die – jemand, der für etwas ist; jemand, der etwas unterstützt 
 
jemand/etwas entzweit jemanden – jemand/etwas zerstört das Verhältnis zwischen 
mehreren Personen 
 
mit jemandem aneinander geraten – sich mit jemandem streiten 
 
Fraktion, die – hier: eine Gruppe 
 
Kilowatt – die Einheit für die Energie, die in einer bestimmten Zeit verbraucht wird 
 
Flussbett, das – die Vertiefung im Boden, durch die das Wasser eines Flusses fließt 
 
Auflage, die – hier: die Vorschrift 
 
Einspruch, der – hier: eine schriftliche Erklärung, dass man etwas nicht akzeptiert 
 
etwas erschweren – etwas schwierig machen 
 
hinter jemanden/etwas zurückfallen – schlechter sein als jemand anderes 
 
etwas zur Disposition stellen – entscheiden, ob es etwas weiterhin geben soll oder nicht 
 
etwas ist nicht hinnehmbar – etwas ist nicht zu akzeptieren 
 
etwas für etwas opfern – etwas für eine bestimmte Sache aufgeben oder zerstören 
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