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Einladung 
 
Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 
 
Sie wissen, dass sich Forum Zukunft  in diesem Jahr mit dem "sinnvollen Umgang mit den 
Ressourcen dieser Welt" beschäftigt. Anfang März haben wir drei Tage lang eher grundsätzliche 
Fragen der Ressourcen-Nutzung behandelt und diskutiert und dabei einmal mehr erfahren, dass uns 
die Zukunftsforschung längst ausreichend Informationen dafür liefert, mit intelligenten Methoden die 
nach wie vor hemmungslose Ausbeutung der begrenzten Ressourcen zumindest zu verlangsamen. 
 
In den letzten Monaten hat es eine sehr heftige öffentliche Debatte über die Ressource "Wasser" 
gegeben. Ausgelöst wurde sie durch die Ankündigung des für den EU-Binnenmarkt zuständigen 
Kommissars, Michel Barnier, die Trinkwasserversorgung im Rahmen  der anstehenden EU-
Vergaberechtsreform zu privatisieren und damit Wasser zu einer marktabhängigen Ware zu machen.  
Eine gewaltige Protestwelle brach über den zuständigen EU-Kommissar herein. Eine europäische 
Bürgerinitiative für ein Menschenrecht auf Wasser - Right2Water - in Deutschland unter Federführung 
der Gewerkschaft VERDI - erreichte  binnen weniger Wochen das notwendige Quorum. Allein  
hierzulande haben sich 1,3 Millionen EU-Bürger gegen das Vorhaben ausgesprochen. Wenige Tage 
nach Bekanntgabe dieser Zahlen zog Michel Barnier seinen Vorschlag zurück. Ein erfreuliches 
Ergebnis, aber keine Garantie dafür, dass er irgendwann nicht dann doch wieder auftaucht. 
 
Forum Zukunft hatte eigentlich zu diesem Thema eine öffentliche Diskussion geplant  
und schon mit einer ganzen Reihe von Fachleuten  darüber gesprochen. Ein Ergebnis dieser 
Gespräche war, dass fast jeder sagte: Lassen Sie sich von diesem politischen Versuchsballon nicht 
ablenken von den eigentlichen Problemen, die wir hierzulande mit dem - zwar ausreichend 
vorhandenen - Wasser schon haben oder zu bekommen drohen. Dabei geht es nicht vordringlich ums 
Sparen, sondern wichtig ist es, die Lebensräume zu schützen, die Grundlage lebendigen Wassers 
sind. Dazu wollen wir , mit Ihnen gemeinsam, mehr wissen. 
 
Deshalb trägt unsere Vortragsveranstaltung am   
Donnerstag 4. Juli 2013 19.00 Uhr im Kulturhaus LA8 den Titel: 
 
"Über den sorgsamen Umgang mit der Ressource Wasser - bei uns zulande." 
Referent ist Dr. Klaus Lanz. 
 
Dr. Lanz ist von Haus aus Chemiker, Wasserforscher und Publizist. Er befasst sich seit über 20 
Jahren mit Wasserthemen und ist u.a. Mitherausgeber des Buches "Wem gehört das Wasser?" Von 
1988 bis 1992 leitete er die Wasserabteilung von Greenpeace Deutschland. 1995 gründete er das 
Forschungs- und Beratungsinstitut "International Water Affairs mit Sitz in Evilard in der Schweiz. 
 
Zu dessen Vortrag  möchten wir Sie ganz herzlich einladen und würden uns sehr freuen, Sie 
am 4. Juli begrüßen zu dürfen. Für eine kurze Rückmeldung wären wir dankbar. 
 
Mit freundlichen Grüßen    
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