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Veranstaltungsbericht:  

Die Rolle der Weltbank in Programmen zu grenzüberschreitenden Flüssen  

16.06.2016, LunchTimeSeries 

Dr. Christina Leb, Senior Water Resources Specialist bei der Weltbank, trug am Donnerstag, den 

16. Juni 2016 an der BOKU zu der „Rolle der Weltbank in Programmen zu grenzüberschreitenden 

Flüssen“ vor. Ihr Vortrag bildete den gelungenen Semesterabschluss der vom Institut für 

Rechtswissenschaften in Kooperation mit „constitutional thinking beyond borders“ organisierten 

Reihe "LunchTimeSeries on Law, Technology & Society" (LTS). 

Grenzüberschreitende Gewässer bilden 60% der weltweiten Fließwasserressourcen. 

Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum, der Klimawandel sowie die allgemeine 

Wasserverknappung fordern die Wasserwirtschaft heraus und sind nur global bewältigbar. Eine 

essentielle Rolle spiele dabei die Weltbank, so Dr. Christina Leb in ihrem Vortrag.  

Die Weltbank begleitet Prozesse, investiert und vermittelt Wissen. Ziel ist es, die Situation in 

sogenannten Risikobecken, wie beispielsweise rund um den Indus, durch globale 

Wassernutzungsprojekte zu verbessern. Besonders in Afrika sollen Investitionen eine 

funktionierende Wasserwirtschaft ermöglichen. Es gilt, nachhaltiges Wachstum zu fördern, 

Klimabeständigkeit zu sichern und die Armut zu bekämpfen. Dabei agiert die Weltbank neutral 

und dialogbegleitend. Anrainerstaaten sind über ein geplantes Projekt zu informieren. Darüber 

hinaus verlangt die Weltbank bei allen Projekten eine Umweltverträglichkeitsanalyse. Diese 

berücksichtigt gesundheitliche, sicherheitsspezifische, soziale und grenzüberschreitende sowie 

globale umwelttechnische Aspekte.  

Dr. Leb erörterte, dass bei der Kreditvergabe die Doppelrolle der Weltbank erkennbar wird: 

einerseits internationale Entwicklungsorganisation, andererseits Investitionsbank. Gerade letztere 

Rolle verlangt es, die Kreditrückzahlung bestmöglich sicherzustellen.  

Diesen Entscheidungsprozess griff auch das Publikum in der anschließenden Diskussion auf und 

hinterfragte die Neutralität der Weltbank bei der Kreditvergabe. Dr. Leb wies auf die 

geopolitischen Interessen hin, die hinter der Ressource Wasser stehen. Umso wichtiger sei es, dass 

die Weltbank zwischen Regierungen vermittle.  

Julia Kandler/Lisa Müllner, Juni 2016 

  



 
 

Report: 

The World Bank’s role in programmes regarding cross-border rivers 

16.06.2016, LunchTimeSeries 

Dr. Christina Leb, Senior Water Resources Specialist at the World Bank held a lecture entitled 

“The World Bank’s role in programmes regarding cross-border rivers” on 16th of June 2016 at 

BOKU University. Her lecture was the successful closure of the “LunchTimeSeries on Law, 

Technology & Society” (LTS).  

Cross-border rivers constitute 60% of the worldwide resources of running water. Population and 

economic growth, climate change and general water shortage challenge the water industry and can 

only be overcome globally. Therefore, the World Bank plays an important role, according to Dr. 

Leb. 

The World Bank monitors processes, makes investments and imparts knowledge. The main goal 

is to improve the situation of so-called risk-basins such as the area around the Indus River by 

global water utilisation projects. Investments are supposed to facilitate a functioning water 

industry, particularly in Africa. Sustainable growth should be promoted, climate resistance should 

be ensured and poverty should be combatted. In doing so, the World Bank operates neutrally and 

supports dialogue. Neighbouring countries are to be informed about a future project. Furthermore, 

the World Bank requests an environmental impact assessment for every project, including 

sanitary, safety, social, cross-border and global environmental aspects. 

Dr. Leb explained that the dual role of the World Bank becomes evident in terms of loans: On the 

one hand, the World Bank acts as an international development organisation; on the other hand, it 

represents an investment bank. Especially the latter role requires guaranteeing loan repayment at 

best. 

The audience picked up this decision making process during the subsequent discussion and 

questioned the World Bank’s neutrality in terms of granting loans. Dr. Leb emphasised the 

geopolitical interests behind water as a resource. It is all the more important that the World Bank 

mediates between governments. 

Julia Kandler/Lisa Müllner, June 2016 


