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POLITIK & UMWELT // RESSOURCE WASSER
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BLAUES GOLD
In vielen Regionen der Erde herrscht schon heute Wasserknappheit, 
die durch den Klimawandel häufig noch verschärft wird.  
Gleichzeitig wächst der globale Wasserbedarf. Die überlebens- 
wichtige Ressource könnte bald wertvoller als Öl sein.
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Von Annette Dohrmann

Fo
to

: i
m

ag
o/

Ko
lve

nb
ac

h

POLITIK & UMWELT // RESSOURCE WASSER

Meer aus Plastik: Im Süden Spaniens konkurriert die landwirtschaftliche Bewässerung mit dem 
Tourismus vor allem in den trockenen Sommermonaten um die ohnehin knappen Wasserressourcen.

Inmitten eines scheinbar endlosen Mee-
res ringt die andalusische Provinz Almería 
um jeden Tropfen Wasser. Denn das Meer 
besteht aus Plastik: Auf mehr als 30.000 
Hektar reihen sich hier Gewächshäuser 
aneinander. Darunter gedeiht all das, 
worauf Konsumenten hierzulande auch 
im Winter nicht verzichten wollen: Toma-
ten, Paprika, Auberginen, Zucchini. Zwar 
arbeiten die Landwirte im „Gemüsegar-
ten Europas“ mit hocheffektiven Bewäs-
serungsmethoden, dennoch sinken die 
Grundwasserspiegel kontinuierlich ab: 
Denn im südlichen Spanien lechzt nicht 
nur die Landwirtschaft nach Wasser, auch 
die Bettenburgen, Swimmingpools und 
Golfplätze für Touristen verschlingen das 
kostbare Nass vor allem in den trockens-
ten Monaten des Jahres. Da die erteilten 
Wasserrechte den Bedarf nicht decken, 
wird es oft über die genehmigte Menge 
hinaus oder gar schwarz abgezapft. Nach 
Angaben der Natur- und Umweltschutzor-
ganisation WWF gibt ist es in Spanien etwa 
500.000 illegal gebohrte Brunnen. 

Buchstäblich um die letzten Tropfen Was-
ser kämpfte bis vor Kurzem auch Kalifor-
nien. Der US-Bundesstaat litt jahrelang 
unter einer extremen Dürre, erst Anfang 
2017 entspannte sich die Lage. Im Central 
Valley, das weite Teile der USA und auch 
Europa mit Zitrusfrüchten, Nüssen und 
Mandeln versorgt, sind die Grundwasser-
reservoirs zur Bewässerung so stark in An-
spruch genommen und dadurch instabil, 
dass stellenweise der Boden absackt. Auch 
wenn Gouverneur Jerry Brown den Dürre-
notstand im Golden State inzwischen für 
beendet erklärt hat, warnte er davor, dass 
es jederzeit erneut zu einer Dürre kommen 

könne. Mit verheerenden Folgen für Um-
welt und Wirtschaft: In seinem Buch Was-
ser. Eine Reise in die Zukunft schreibt der 
Historiker und Hydrologe Terje Tvedt, dass 
die amerikanische Landwirtschaft jährlich 
400 Milliarden Dollar aufgrund von Was-
sermangel verliert. 

Weit mehr als nur ökonomische Schäden 
lassen sich am Aralsee beobachten bzw. 
an dem, was vom einst viertgrößten Bin-
nengewässer der Welt noch übrig geblie-
ben ist: eine lebensfeindliche Salzwüste. 
In den vergangenen Jahrzehnten hat der 
See an der Grenze von Kasachstan zu Usbe-
kistan mehr als 80 Prozent seines Wasser-
volumens und zwei Drittel seiner Fläche 
verloren. Die Austrocknung des Aralsees 
gilt als eine der größten von Menschen 
verursachten Umweltkatastrophen. Denn 
um die Baumwollplantagen der Region zu 
bewässern, die für den Anbau der Faser 
eigentlich zu trocken ist, wurden seine Zu-

flüsse abgeschöpft. Was noch an Wasser 
im See ankam, verdunstete und hinterließ 
eine giftige Mischung aus Salz, Pestiziden, 
Düngemitteln und anderen Chemikalien. 
Zwar gibt es am Kleinen Aral auf kasachi-
scher Seite wieder Hoffnung. Der Kok-
Aral-Damm staut einen der Zuflüsse und 

Die globalen Wasserressourcen sind durch Übernutzung 
und Verschmutzung massiv unter Druck.
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bringt das Wasser allmählich zurück. 
Doch er schneidet auch den Großen 
Aral – den südlichen Teil in Usbekis-
tan – endgültig von der Versorgung 
mit und der Hoffnung auf Wasser ab. 
So weit entfernt voneinander diese 
Regionen der Erde sind – sie haben 
ein gemeinsames Problem: Mangel, 
Übernutzung oder Verschmutzung 
der überlebenswichtigen Ressource 
Wasser. Der UNESCO-Weltwasser-
bericht geht von 30 Ländern mit 
akutem Wassermangel aus. Und 
obwohl die Vereinten Nationen 
2010 das Recht auf sauberes Was-
ser zum Menschenrecht erklärten, 
haben fast eine Milliarde Menschen 
keinen ausreichenden Zugang dazu 
– vor allem in der Subsahara, Asien 
und Lateinamerika. 
Und das auf dem „blauen Planeten“ 
Erde, der zu 72 Prozent von Wasser 
bedeckt ist. Allerdings bestehen ge-
rade mal 2,5 Prozent der globalen 
Wasserressourcen aus Süßwasser 
und davon ist ein großer Teil als 
Eis an den Polkappen und in Glet-

schern gebunden. Der für Menschen 
erreich- und nutzbare Rest verteilt 
sich auf Grund- sowie Oberflächen-
wasser von Seen, Mooren und Flüs-
sen. Als Ressource ist Wasser somit 
zwar begrenzt, wird aber – anders 
als Erdöl – nicht verbraucht. Viel-
mehr bleibt die Menge im Kreislauf 
von Niederschlag, Verdunstung und 
Versickerung stets gleich. 
Mehr noch: „Prinzipiell ist ausrei-
chend Wasser für alle Menschen 
vorhanden“, sagt Professor Siegfried 
Demuth, Direktor des Internationa-
len Zentrums für Wasserressourcen 
und Globalen Wandel (s. Interview). 
Das sieht auch Philipp Wagnitz so: 
„Wasserknappheit ist ein Resultat 
aus dem natürlichen Wasserangebot 
und menschlicher Nachfrage“, sagt 
der Süßwasserexperte beim WWF. 
Sobald mehr verbraucht werde, als 
durch den lokalen Wasserkreislauf 
verfügbar ist, komme es zu einem 
Defizit in der Wasserbilanz. „Es gibt 
also nicht zu wenig Wasser, sondern 
wir verbrauchen zu viel.“
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Ausgetrocknet: Kalifornien litt jahrelang unter einer extremen Dürre, die die Existenz 
vieler Landwirte vernichtete und die Grundwasserspiegel dramatisch absinken ließ.

19   ÖKO-TEST Magazin  9·2017



20   ÖKO-TEST Magazin  9·2017

Fo
to

: i
m

ag
o/

im
ag

eb
ro

ke
r

Ungeheure Mengen an potenziellem 
Trinkwasser werden schlicht verschwen-
det: So schluckt die Bewässerung eines 
18-Loch-Golfplatzes in Spanien jedes 
Jahr etwa 700.000 Kubikmeter Wasser. 
Genug, um eine 15.000-Einwohner-Stadt 
ein Jahr lang mit Trinkwasser zu versor-
gen. Andernorts geht viel Wasser auf-
grund maroder Bewässerungssysteme 
verloren, vor allem in Schwellen- und 
Entwicklungsländern. 
Doch problematischer als die Übernut-
zung von Trinkwasserreserven ist deren 
Verschmutzung und Vergiftung. Denn die 
Quantität sagt erst einmal nichts über die 
Qualität des Wassers aus. Die aber beein-
flusst massiv dessen Verfügbarkeit. Denn 
verschmutztes Wasser wird für viele 
Zwecke unbrauchbar: sei es, um Durst 
zu löschen, Felder zu bewässern und für 
hygienische Zustände zu sorgen.
Einer der größten Nutzer und gleichzeitig 
Verschmutzer von Wasser ist die (industri-
elle) Landwirtschaft: Ackerbau und Vieh-
zucht allein verbrauchen 70 Prozent der 
weltweiten Frischwasservorräte. Und hin-
terlassen die lebenswichtige Ressource in 
einem Zustand, der sie für den Gebrauch 

als Trinkwasser dauerhaft unbrauchbar 
macht bzw. so, dass sie für viel Geld aufbe-
reitet werden muss. Zu den Gründen der 
Gewässerverschmutzung gehören neben 
ungeklärten Abwässern durch Industrie-
betriebe vor allem der Einsatz von Pesti-
ziden und Düngemitteln auf den Feldern 
sowie die Gülle und Antibiotika aus der 
Massentierhaltung. 

Auch Deutschland hat ein massives 
Qualitätsproblem durch nitratbelaste-
tes Grundwasser. Eine Studie des Um-
weltbundesamtes (UBA) ergab, dass 
bundesweit bei etwa einem Drittel aller 
Grundwasser-Messstellen in der Nähe 
landwirtschaftlicher Nutzflächen die 
Nitratgrenzwerte überschritten wer-
den. Da Deutschland nach Ansicht der 
EU-Kommission unzureichend gegen 
die Gewässerverunreinigung vorgeht, 
hat sie 2016 Klage vor dem Europäischen 
Gerichtshof eingereicht. 

Doch Nitrat aus dem Wasser zu entfernen, 
chemisch aufzubereiten oder so weit zu 
verdünnen, um es als Trinkwasser ver-
wenden zu können, ist sehr teuer: Laut 
der UBA-Studie belaufen sich die Zusatz-
kosten der Wasserwerke dafür auf bis zu 
767 Millionen Euro jährlich. Für einen 
Vierpersonenhaushalt könnte sich die 
Wasserrechnung damit um bis zu 134 

Euro im Jahr erhöhen. Und diese Rech-
nung berücksichtigt nur die Kosten für die 
Trinkwasseraufbereitung, nicht aber die 
Belastung von Bächen, Flüssen und Mee-
ren. Der BUND schätzt, dass die tatsächli-
chen volkswirtschaftlichen Kosten dafür 
in die Milliarden gehen, von Schäden an 
der Artenvielfalt ganz zu schweigen. 
Doch die Qualität des Trinkwassers gerät 
weltweit auch durch andere Sektoren mas-
siv unter Druck. Durch den Abbau bzw. 
die Förderung begehrter Rohstoffe wie 
Gold, Kupfer, seltener Erden, Erdöl oder 

POLITIK & UMWELT // RESSOURCE WASSER

Giftige Salzbrühe: Die Austrocknung des Aralsees gilt als eine der größten menschengemachten Umweltkatastrophen. Für den 
Baumwollanbau wurden seine Zuflüsse abgeschöpft – zurück blieb eine Mischung aus Salz, Pestiziden und Düngemitteln.

Das von der Landwirtschaft verschmutzte Grundwasser wieder 
aufzubereiten ist teuer – vor allem für Privathaushalte.



ÖKO-TEST Magazin  9·2017

ANZEIGE

21   



22   ÖKO-TEST Magazin  9·2017

Fo
to

: a
lff

ot
o/

ge
tty

 im
ag

es

Schiefergas gelangen große Mengen an 
Schwermetallen, Quecksilber, Öl und an-
dere Chemikalien ins Grundwasser. Allein 
in den USA entstanden 2014 mindestens 
53 Milliarden Liter toxische Abwässer 
durch Fracking, rechnet der Klima- und 

Umweltschutzberater Andy Gheorghiu 
im aktuellen Kritischen Agrarbericht vor. 
Hinzu kommt pro Erschließungsgebiet für 
Schiefergas ein Wasserverlust von bis zu 
43 Millionen Kubikmeter. Das sind Res-
sourcen, die in unmittelbarer Konkurrenz 
zur Trinkwasserversorgung der Bevölke-
rung und dem Bewässerungsbedarf durch 
die Landwirtschaft stehen. 
Dem kostbaren Gut steht schon heute ein 
gigantischer Bedarf gegenüber – und der 
wird in Zukunft noch erheblich steigen. 
Die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

prognostiziert in ihrem Umweltausblick 
für 2050 einen Anstieg des Wasser-
verbrauchs um insgesamt 55 Prozent. 
Hauptgründe dafür sind zum einen der 
Anstieg der Weltbevölkerung und da-
mit des Bedarfs an Lebensmitteln, Kon-

sumgütern und Energie. Zum anderen 
die wirtschaftliche Entwicklung samt 
der sich verändernden Lebensgewohn-
heiten einer global wachsenden Mittel-
schicht sowie eine durch Wassermangel 
ausgelöste Landflucht: In naher Zukunft 
werden schätzungsweise zwei Drittel der 
Menschheit in Städten leben. Brennpunk-
te dieser Entwicklung werden Afrika, Indi-
en, der Nahe Osten oder Nordchina sein, 
die ohnehin schon von Wasserknappheit 
betroffen sind. Zusätzlicher Druck auf die 
strapazierte Wasserverfügbarkeit droht 
durch den Klimawandel, in dessen Folge 

extreme Wetterereignisse wie Dürren und 
Hochwasser zunehmen werden. 
Berechnungen zufolge wird sich die globa-
le Situation bis zum Jahr 2030 dermaßen 
verschärfen, dass das Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos die Wasserkrise zum globa-
len Risiko Nummer eins erklärte. Doch 
nicht nur die Bosse von Banken und 
Konzernen haben inzwischen bemerkt, 
dass der Zugang zu sauberem Wasser ein 
knallharter Standortfaktor ist, von dem 
das wirtschaftliche Überleben abhängt. 
Auch die Agrarminister der 20 wichtigs-
ten Industrie- und Schwellenländer (G20) 
veröffentlichten Anfang 2017 einen „Ak-
tionsplan gegen Wasserverschwendung“, 
in dem sie die essenzielle Bedeutung der 
Ressource für die Ernährung der wachsen-
den Weltbevölkerung betonen. Der WWF 
geht sogar noch weiter: „Der Wasserman-
gel droht in naher Zukunft ganze Regionen 
zu destabilisieren“, warnt dessen Süßwas-
serexperte Wagnitz. 
Wassermangel, fasst er zusammen, stehe 
häufig am Anfang einer Kaskade: „Was-

POLITIK & UMWELT // RESSOURCE WASSER

Viel Wasser im Steak: Für ein Kilogramm Rindfleisch werden mehr als 15.000 Liter Wasser benötigt, der Großteil fließt in den Anbau des Futters. Die 
global wachsende Mittelschicht wird den Fleischverzehr und damit den Druck auf die Wasserressourcen in Zukunft weiter erhöhen.

Das Weltwirtschaftsforum von Davos hat die Wasserkrise zum 
globalen Wirtschaftsrisiko Nummer eins erklärt. 
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serknappheit heißt kein Essen. Kein Es-
sen heißt Instabilität. Instabilität heißt 
Konflikt.“ Und innergesellschaftliche wie 
zwischenstaatliche Konflikte führen zu 
Migration und Flucht. 
Diese Kausalkette mag simpel klingen, 
ihre Brisanz liegt auf der Hand. Auch für 
das German Water Partnership (GWP) – 
ein Netzwerk aus 350 Unternehmen und 
wissenschaftlichen Institutionen der 
deutschen Wasserbranche – das im Mai 
2017 den dringenden Appell an die Politik 
gerichtet hat, den Kampf gegen Wasser-
mangel als Ursache von Hunger, Krieg und 
Flucht auszuweiten. „Wir müssen der Was-
sernot vielerorts frühzeitig begegnen und 
damit Fluchtursachen eindämmen, bevor 
sie um sich greifen“, sagte GWP-Vorstands-
vorsitzende Gunda Röstel.
Der Appell lässt sich mühelos als Warnung 
verstehen: Wenn nicht bald und nachhal-
tig etwas gegen die globale bzw. die vielen 
lokalen Wasserkrisen getan wird, werden 
auch wir bald unweigerlich von den Aus-
wirkungen des Wassermangels betroffen 

sein. Mit anderen Worten: Dann gehen 
die Wassersuchenden früher oder später 
dorthin, wo die Ressource in ausreichen-
dem Maß vorhanden ist. 
Etwa nach Deutschland, das auf einer 
Insel der Seligen lebt. Wir verfügen mit 
1.900 Kubikmetern pro Person und Jahr 
nicht nur über ausreichend erneuerbare 
Frischwasserressourcen, sondern bean-
spruchen diese nur zu gut 13 Prozent. 
Wasserstress beginnt laut Wassernut-
zungs-Index, wenn ein Land mehr als 20 
Prozent seines verfügbaren Wasserange-
bots entnimmt. 

Dennoch sind wir Weltmeister im Was-
sersparen: Nutzen brav die Wasserspar-
taste beim Spülen der Toilette und drehen 
den Wasserhahn beim Zähneputzen ge-
wissenhaft zu. Fürs Waschen, Duschen, 
Kochen oder Trinken verbraucht jeder 

Bundesbürger pro Tag gerade mal 121 
Liter Wasser. 
Doch das ist nur der direkte Verbrauch 
– und der lässt nicht im Mindesten er-
ahnen, in welchem Überfluss wir die 
Ressource auf Kosten anderer Teile der 
Welt beanspruchen. Durch unsere Kon-
sumgewohnheiten, angefangen bei der 
morgendlichen Tasse Kaffee über unsere 
Jeans bis zum saftigen Rindersteak, liegt 
unser täglicher Wasserfußabdruck laut 
WWF bei 5.288 Litern. 
Das ist nicht zwangsläufig ein Problem, 
sofern die Waren aus Gebieten mit hoher 

Wasserverfügbarkeit stammen. Doch im 
globalen Handelsnetz mit seinen giganti-
schen virtuellen Wasserströmen fließt das 
kostbare Nass allzu häufig in die falsche 
Richtung: aus wasserarmen Gegenden in 
Länder wie Deutschland, die reichlich da-

     
AUF GROSSEM FUSS

11.000  
Liter für 1 Jeans

15.500  
Liter für 1 kg Rindfleisch

21.000  
Liter für 1 kg Röstkaffee1.300  

Liter für 1 kg Weizen

1.000  
Liter für 1 kg Avocado 4  

Liter für 1 Rose aus Kenia

Der Wasserfußabdruck beschreibt die Menge an Wasser, die direkt oder indirekt zur Herstellung von Gütern genutzt wird. Das Konzept hat 
zudem eine lokale Komponente, indem es auch den externen Wasserfußabdruck – die Nutzung von Wasserressourcen anderer Länder –  
berücksichtigt. Einige Beispiele zeigen, wie viel Wasser zur Herstellung bzw. Erzeugung von Gütern und Lebensmitteln benötigt werden.   
Grafik: ÖKO-TEST 

Wassermangel ist vielfach Ursache für Hunger, Konflikte, 
Flucht und droht ganze Regionen zu destabilisieren.
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von haben. Vor allem strömt es vielerorts 
in die Taschen einiger weniger, die mit der 
„Handelsware“ Wasser dicke Geschäfte 
machen. Die als Menschenrecht dekla-
rierte Ressource ist zu einem Spekulati-
onsobjekt geworden, das in naher Zukunft 
sogar wertvoller als Öl sein könnte. 
Kein Wunder, dass die Finanzmärkte „das 
blaue Gold“ längst als vielversprechende 
Geldanlage entdeckt haben. Manager 
von Spezialfonds schwärmen gerade-
zu von den Potenzialen einer durstigen 
Welt, die nach dem Rohstoff der Zukunft 
lechzt. Der Weltwasserrat (WWC) schätzt, 
dass bis 2030 jährlich rund 650 Milliarden 
Dollar an Investitionen in die zur Was-
sersicherheit erforderliche Infrastruktur 
notwendig sind – für effizientere Bewäs-
serungssysteme, Pumpen, Filter-, Klär- 
oder Meerwasserentsalzungsanlagen, zur 
Modernisierung maroder Leitungen, für 
neue Technologien zur Aufbereitung von 
Abwasser und, und, und. 
Doch allen Absatzpotenzialen zum Trotz 
– die Finanzierung von Wasserinfrastruk-
turprojekten ist kein Selbstläufer. Die 
Gründe dafür bringt die Analyse Weltwas-
sermärkte der Deutsche Bank Research 
auf den Punkt: Wasser ist zu billig. „Die 
Preise spiegeln nicht die Knappheit der 
Ressource wider.“ Daher könnten „nicht 
genügend Einnahmen generiert wer-
den, um die notwendigen Investitionen 
zu tätigen.“ Hinzu kämen Korruption, 
fehlende Eigentumsrechte, staatliche 
Reglementierungen und die Begünsti-
gung von Wasserverschwendung. „Um 
eine Trendumkehr zu erreichen“, heißt 
es weiter, „müssten in vielen Ländern 
die Wasserpreise erhöht werden. Die 
Notwendigkeit, hierbei soziale Aspekte 
zu berücksichtigen, setzt diesem Ziel in 
der Praxis enge Grenzen.“ 
Die staubtrockene Analyse zeigt das Di-
lemma: Gerade in ärmeren Ländern, wo 
der Investitionsbedarf am dringendsten 
ist, wären große Bevölkerungsschichten 
nicht in der Lage, auch nur annähernd 
kostendeckende Preise für sauberes Was-
ser zu zahlen. Angesichts dessen existen-
zieller Bedeutung greifen herkömmliche 
Kosten-Nutzen-Rechnungen nicht. Die 
schlichte Abwägung zwischen sozial und 
ökonomisch, zwischen dem Menschen-
recht auf Wasser und der Notwendigkeit 

POLITIK & UMWELT // RESSOURCE WASSER

Mieses Handicap: Trinkwasser sorgt auch in trockenen Regionen für sattgrüne Golfplätze.

Teures Trinkwasser: Meerwasser zu entsalzen ist aufwendig, kosten- und energieintensiv.
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von Unternehmen, Rendite zu erwirt-
schaften – sie fällt häufig zu Ungunsten 
großer Teile der Weltbevölkerung aus. 
Da die öffentliche Hand, die für die Was-
serinfrastruktur verantwortlich ist, in 
vielen Ländern die notwendigen Inves-
titionen nicht stemmen kann, fordern 
Institutionen wie die Weltbank und der 
Internationale Währungsfonds (IWF), 
die Wasserversorgung zunehmend in die 
Hände privater Konzerne zu geben. Doch 
solche Bestrebungen führen weltweit zu 
Protesten und dem empörten Vorwurf, ein 
lebenswichtigstes Allgemeingut werde zur 
Ware deklariert, die für den höchstmögli-
chen Profit verkauft wird. 

Multinationale Konzerne wie Nestlé 
oder Coca-Cola gehören dennoch längst 
zu den Global Playern auf dem Was-
sermarkt – nicht nur, aber vor allem in 
Entwicklungs- und Schwellenländern. Sie 

erwerben dort Land in großem Stil samt 
der dazugehörigen Wassernutzungsrech-
te oder sichern sich für wenig Geld die 
saubersten Quellen. Das entnommene 
Wasser wird abgefüllt und für ein Viel-
faches an jene Bevölkerung verkauft, 

die unter Wasserknappheit leidet oder 
deren zugängliche Trinkwasserquellen 
verschmutzt sind. 
In Indien beispielsweise gab es schon 
mehrfach Proteste und Boykottaufrufe 

gegen Coca-Cola und Pepsi, weil die Kon-
zerne, so der Vorwurf, für ihre Abfüllanla-
gen so große Wassermengen aus Flüssen 
oder dem Grundwasser entnehmen, dass 
die Bauern ihre Felder nicht mehr ausrei-
chend bewässern können. 

ÖKO-TEST: Der Wasserstress wird sich verschärfen. 
Wie lässt sich globale Wassersicherheit herstellen?
Die Frage stellt sich differenzierter. Auch wenn der Klima-
wandel Wasser vielerorts verknappen wird: Prinzipiell ist 
ausreichend Wasser für die Erdbevölkerung vorhanden 
– auch in Zukunft. Vor allem in grenzüberschreitenden 
Flussgebieten bestehen große Potenziale, um die Situati-
on durch internationale Kooperation zu entspannen. Für 
die existierenden Probleme gibt es technische, organisa-
torische und politische Lösungen, die ineinandergreifen 
müssen. Fortschritte kann es nur geben, wenn nationale 
und internationale Anstrengungen Hand in Hand gehen.

Dafür müssten sich Parteien mit unterschiedlichen 
Interessen einigen. Wie sieht die Wirklichkeit aus?
Es gibt vielversprechende Ansätze, obwohl für viele der 
weltweit 263 grenzüberschreitenden Flüsse keine Vereinbarungen über die Verteilung des Wassers 
vorliegen. Hier liegt der Schlüssel in einer regionalen bzw. internationalen Wasserdiplomatie. 
Das ist ein bislang unterschätztes Politikfeld, das in der Lage ist, den Dialog zwischen den 
Entscheidungsträgern in Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und privatem Sektor aufzubauen.

Wie kann das alles finanziert werden?  
Die Frage der Finanzierung ist zweischneidig. Auf der einen Seite ist der Zugang zu Trinkwasser 
ein Menschenrecht. Die Versorgung ist Sache des Staates und gehört nicht in private Hände. 
Beispiele zeigen ja, wohin Privatisierung führt: Eine nicht erneuerbare Ressource wird abgefüllt 
und für viel Geld verkauft. Die Option auf sauberes Wasser aus der Flasche verleitet außerdem 
dazu, Umweltaspekte zu vernachlässigen. Andererseits sind die staatlichen Strukturen in vielen 
Ländern ungeeignet, um eine Versorgung mit Trinkwasser sicherzustellen. Auch viele Projekte 
der Entwicklungszusammenarbeit wirken nicht nachhaltig. Da muss ein Umdenken stattfinden.

Inwiefern?
Geld und Know-how von außen nützen auf Dauer ebenso wenig wie der Aufbau einer Infrastruktur, 
die nicht aus eigener Kraft bewirtschaftet werden kann. Es bringt auch nichts, Leute auszubilden, 
die dann keine guten Jobs finden und abwandern. Qualifizierte Leute müssen im Land gehalten 
werden, um vor Ort Veränderungen voranzutreiben. Anders ist Nachhaltigkeit nicht machbar. 

INTERVIEW

„DER SCHLÜSSEL  
LIEGT IN DER 
WASSERDIPLOMATIE“

Professor Dr. Siegfried Demuth 
ist Direktor des Internationalen 
Zentrums für Wasserressourcen 
und Globalen Wandel (ICWRGC), 
das unter Schirmherrschaft der 
UNESCO steht.

Es fehlt an dringend notwendigen Investitionen in die Infrastruktur, 
weil die Wasserpreise in vielen Ländern nicht kostendeckend sind. 
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Doch Konzerne, die sprudelnde Gewinne 
durch den Verkauf der nicht erneuerbaren 
Ressource machen, sind nur ein Aspekt, 
wenn auch ein zynischer. Die Herausfor-
derungen des globalen Wasserproblems 
sind wesentlich größer. Die Vereinten Na-
tionen haben sie 2015 als ein Ziel ihrer 
„Agenda 2030 für Nachhaltige Entwick-
lung“ formuliert – und das will nicht we-
niger als allen Menschen den Zugang zu 
sauberem Wasser und sanitärer Versor-
gung gewährleisten. 

Die Weltgemeinschaft hat die Bedeutung 
von Wasser längst erkannt. OECD-General-
sekretär Angel Gurria sagte auf der alljähr-
lichen Weltwasserwoche: „Wasser steht bei 
internationalen Überlegungen an vorders-
ter Stelle und im Mittelpunkt. Es hat den 
Stellenwert, der ihm gebührt.“ 

So komplex die Herausforderungen, so 
vielfältig sind auch die Ansätze in Wissen-
schaft, Forschung und Technik, Diplomatie, 
aufseiten politischer, wirtschaftlicher und 
zivilgesellschaftlicher Akteure. Denn Was-
ser zu sparen reicht allein nicht aus, um die 
globale Wasserkrise zu entspannen. Zum 
einen, weil Wasser, das etwa in der Land-
wirtschaft durch effizientere Bewässerungs-
systeme gespart wird, zur Ausweitung der 
Produktion genutzt oder vom wachsenden 
Bedarf anderer Sektoren verschlungen wird. 

„Mit dem gern zitierten Glaubenssatz vom 
Wassersparen“, so Philipp Wagnitz, „wird 
man der globalen Herausforderung nicht 
gerecht.“ 
Das könne nur gelingen, wenn folgende 
Punkte berücksichtigt werden: Die Ressour-
ce muss gerecht und innerhalb ihrer natürli-

chen Grenzen verteilt werden. Öko-Systeme 
wie Feuchtgebiete und Flüsse müssen er-
halten werden. Nachhaltige Wassergesetze 
müssen geschaffen bzw. umgesetzt werden. 
Die Wirtschaft muss weniger verbrauchen. 
Und Abwässer müssen konsequent behan-
delt werden. „Eine ‚One-fits-all‘-Lösung gibt 
es dafür nicht“, sagt Philipp Wagnitz. Denn 
die Wasserfrage sei vor allem eine der loka-
len Verteilung.
Auch UNESCO-Wasserexperte Siegfried 
Demuth ist überzeugt: „Obwohl das Was-
serproblem ein globales ist, funktionieren 
Lösungen nur lokal bzw. regional. Die He-
rausforderung besteht darin zu schauen, 
welche Ursachen wo für Wasserstress 
verantwortlich sind.“ Aus den jeweili-
gen regionalen Gegebenheiten müssten 
dann Konzepte entwickelt werden, wie die 
Ressource gerecht verteilt wird. Und zwar 
unter Berücksichtigung aller Sektoren wie 
Landwirtschaft, Energieerzeugung, Indus-
trie und privatem Verbrauch. „Integrier-
tes Wasserressourcenmanagement heißt 

POLITIK & UMWELT // RESSOURCE WASSER

     

ALARMSTUFE ROT 
Prognose zur weltweiten Wasserkrise 2030

Risiko
hoch

gering

Bis zum Jahr 2030 droht eine Verschärfung der weltweiten Wasserkrise. Nicht nur in Entwicklungs- und Schwellenländern; auch für einige 
Regionen in Industrienationen wie den USA, Australien oder Spanien sind die Aussichten alarmierend. 
Quelle: WWF

Das Wasserproblem ist zwar global, Lösungen funktionieren aber 
nur auf lokaler oder regionaler Ebene.
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zu schauen: Wer braucht wie viel Wasser 
für welchen Prozess und es dann entspre-
chend zu verteilen“, so Demuth. 
Dafür bedarf es aber eines Umdenkens 
auf vielen Sektoren, allen voran in der 
Landwirtschaft. So gab es vor allem von 
Umwelt- und Entwicklungshilfeorga-
nisationen Kritik am Aktionsplan der 
G20-Agrarminister. Der habe sich zwar 
gegen Wasserverschwendung und für 
einen nachhaltigeren Umgang mit der 
kostbaren Ressource ausgesprochen. Er 
berücksichtige aber nicht, welche Rolle 
die Agrarindustrie als Mitverursacher 
des Wassermangels spielt. So fordert der 
WWF, den Agrarsektor an den nachhaltig 
verfügbaren Wasservorkommen auszu-
richten und Subventionen an die legale 
Wasserentnahme zu koppeln. 
Darüber hinaus, heißt es im Weltagrar-
bericht, sollte die Landwirtschaft auf den 
Anbau von Mais, Baumwolle und anderen 
Wasserzehrern in Gegenden verzichten, in 
denen es zu trocken dafür ist. Und nicht 
länger profitträchtigen Nutzpflanzen 
den Vorrang geben, die als industrieller 
Rohstoff meist unter hohem Einsatz von 
Dünger und Pestiziden angebaut werden. 
Auch in Sachen Erneuerbare Energien 
wird sich mehr tun müssen, um das Ziel 
einer nachhaltigen Wassernutzung zu er-
reichen. Denn Energie- und Wasserversor-
gung hängen aufs Engste zusammen. So 
gehört die thermische Energieerzeugung 
in Atom- und Kohlekraftwerken – im Ge-
gensatz zu Windkraft oder Photovoltaik 
– zu den größten Wasserverbrauchern, 
um die notwendige Kühlung sicherzu-
stellen. Ist aber nicht genügend Wasser 
vorhanden, kann es zu Engpässen in der 
Energieversorgung kommen. 
Auf der anderen Seite ist die Meerwasser-
entsalzung, auf die mehr als 150 Länder 
zur Trinkwassergewinnung angewiesen 
sind, aufwendig, teuer und äußerst ener-
gieintensiv. Hinzu kommt, dass man vor 
allem im Nahen Osten dafür fossile Ener-
gieträger wie Erdöl oder Gas nutzt. 
Angesichts der global wachsenden Nach-
frage nach Wasser haben die Vereinten 
Nationen ein besonderes Augenmerk 
auf Abwasser als alternative Quelle zur 
Wasserversorgung gelegt. Der UN-Welt-
wasserbericht 2017 konstatiert, dass mehr 
als 80 Prozent der Abwässer ungeklärt 

Bittere Rechnung: In dringend benötigte Wasserinfrastruktur zu investieren lohnt sich für Unterneh-
men häufig nicht, da die Wasserpreise in vielen Ländern zu niedrig sind, um die Kosten zu decken.

     
DER GLOBALE WASSERMANGEL IN ZAHLEN
  Rund 900 Millionen Menschen haben derzeit keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser.
  2,4 Milliarden leben ohne ausreichende sanitäre Anlagen.
  Für etwa 4 Milliarden Menschen ist die Versorgung mit Wasser zumindest zeitweilig 

unsicher. 
  In mehr als 30 Ländern der Erde herrscht akuter Wassermangel. 
  3,5 Millionen Todesfälle jährlich werden auf den Mangel an sauberem Trinkwasser 

zurückgeführt. 
  40 Milliarden Stunden pro Jahr sind allein in Afrika vor allem Frauen und Kinder damit 

beschäftigt, Wasser zu holen. 
  500 Millionen Menschen leben in Gebieten, in denen der Wasserverbrauch die Menge 

der vor Ort verfügbaren erneuerbaren Wasserressourcen um das Doppelte übersteigt. 
  42,4 Millionen Hektar Land wurden weltweit an ausländische Investoren verkauft, die 

damit auch das Recht erwarben, die Wasservorkommen für sich zu nutzen. 
  Zwei Drittel der Weltbevölkerung leben gegenwärtig in Gebieten, die mindestens einen 

Monat im Jahr von Wasserknappheit betroffen sind. 
  2,3 Milliarden Menschen mehr als heute werden 2050 in Gebieten mit extremer 

Wasserknappheit leben. 
  1,9 Milliarden von ihnen werden Bewohner von Städten sein, die von saisonaler Was-

serknappheit betroffen sein werden. 
Quellen: Weltwasserbericht 2017; UNICEF; Weltwasserrat (WWC); Bericht Welthungerhilfe 2016; OECD-Umwelt-
ausblick bis 2050; Weltbank
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in die Umwelt abgeleitet werden – und 
spricht sich für einen Paradigmenwech-
sel aus: Statt Abwasser als Problem zu 
betrachten, sollte es vielmehr als Teil 
der Lösung angesehen werden. „Abwas-
ser kann wiederverwendet werden und es 
enthält Energie und Rohstoffe“, erläutert 
Ulla Burchardt von der Deutschen UNES-
CO-Kommission. „Statt um Behandlung 
und Entsorgung geht es heute um seine 
Wiederverwendung, Wiederaufbereitung 
und Rückgewinnung.“ 

Abgesehen von der Wiederverwendung 
als Brauchwasser in der Landwirtschaft 
oder für Industriezwecke, hat Abwasser 
ein enormes Potenzial zur Gewinnung 
von Energie und Nährstoffen wie Stick-
stoff oder Phosphor, die es verschmutzen. 
Das führt gleichzeitig zu neuen Einnah-
mequellen für die Abwasserbehandlung. 
Dass behandeltes Abwasser sogar zur 

Trinkwasserversorgung dienen kann, 
macht die namibische Stadt Windhoek 
vor, die mehr als ein Drittel ihres Abwas-
sers entsprechend aufbereitet. 
Doch so überzeugend diese Ansätze zur 
Abwassernutzung auch sein mögen – in 
der Öffentlichkeit stoßen sie häufig auf 
mangelnde Akzeptanz. Mit einst durch 
Gülle verunreinigtem Abwasser später 
seinen Durst zu löschen oder Essen zuzu-
bereiten – bei diesem Gedanken muss so 
mancher Verbraucher schwer schlucken. 

„Dies beruht auf fehlendem Vertrauen in 
die gesundheitliche Unbedenklichkeit“, 
ist sich die UN bewusst und fordert Auf-
klärungskampagnen. Vor allem wenn es 
um die Verwendung als Trinkwasser geht, 
müsse Vertrauen aufgebaut werden.
 Doch das ist nicht das einzige Problem 
bei der Umsetzung vielversprechender 
Projekte. „Es wird viel zu wenig in die 

benötigte Wasserinfrastruktur inves-
tiert“, beklagt OECD-Generalsekretär 
Angel Gurria. „Es gibt kein Patentrezept, 
um die finanzielle Lücke zwischen dem 
erdrückenden Bedarf an Wasser und den 
aktuellen Einschränkungen der Wasser-
verteilung zu überbrücken“, heißt es in 
dem Bericht Water: Fit to finance?, der 
die Möglichkeiten abklopft, wie natio-
nales Wachstum durch Investitionen 
in die Wassersicherheit generiert wer-
den kann. Vielmehr gebe es vielfältige 
Optionen – die aber müssten von allen 
Beteiligten getragen werden. Und alle 
Entscheidungen würden immer sowohl 
Kosten als auch Nutzen, sowohl negati-
ve als auch positive Auswirkungen nach 
sich ziehen – sei es in sozialen, wirt-
schaftlichen oder ökologischen Belan-
gen.  Diese Fragen werden auch die mehr 
als 30.000 Teilnehmer beschäftigen, die 
sich im März 2018 zum 8. Weltwasserfo-
rum in Brasilien treffen, um weiter an 
einer verbesserten Wassersicherheit und 
Verfügbarkeit der Ressource zu arbeiten. 
Motto: „Wasser teilen.“ 

POLITIK & UMWELT // RESSOURCE WASSER

Sprudelnde Gewinne: Konzerne wie Nestlé sichern sich Wassernutzungsrechte für wenig Geld, füllen sauberes Quell- oder 
Grundwasser massenhaft ab und verkaufen es für ein Vielfaches weiter.

Abwasser gilt als wertvolle, bislang ungenutzte Ressource zur 
Gewinnung von Trinkwasser, Energie und Rohstoffen.
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