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Editorial
Wasser kommt in Deutschland sauber und trinkbar aus dem
Hahn. Es erscheint vielen Menschen als selbstverståndliches
Konsumgut. Kaum jemandem kommt es in den Sinn, dass Wasser zu einer der wichtigsten natçrlichen Ressourcen gehært, die
nur in begrenztem Umfang verfçgbar und deshalb schçtzenswert
sind.
Von einer Wasserkrise zu sprechen, stæût bei vielen Menschen
auf Unverståndnis. Nach Einschåtzung der Vereinten Nationen
steuert die Welt jedoch auf einen dramatischen Wassermangel zu.
Die Weltorganisation hatte 2003 zum Jahr des Wassers ausgerufen und den Zeitraum von 2005 bis 2015 zur Wasserdekade erklårt. Wåhrend die weltweiten Vorråte immer weiter zurçckgehen, steigt der Bedarf ungebremst an. Der Verbrauch hat sich in
den vergangenen 50 Jahren fast verdoppelt. Mitte dieses Jahrhunderts kænnten bis zu sieben Milliarden Menschen in 60 Låndern
von Wasserknappheit betroffen sein.
Grçnde fçr die Wasserknappheit sind der stetig steigende Verbrauch und das anhaltende Bevælkerungswachstum. Vor allem in
den Låndern des Sçdens, in denen zum Wassermangel noch eine
starke Verschmutzung und eine schlechte Bewirtschaftung hinzukommen, verschårf sich die Lage. Der Klimawandel tut ein
Ûbriges. Verånderungen im Wasserkreislauf tragen zur weiteren
Verknappung des Wassers bei.
Als eine Strategie zur Læsung der Wasserkrise werden Partnerschaften zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie Unternehmen diskutiert. Ein anderes Modell stellt der
virtuelle Wasserhandel dar. Hier kænnten Ansåtze zur Entspannung der Wasserkrise liegen.
Ludwig Watzal
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on einem sozialen Standpunkt aus gesehen, sind diese Vorhaben lebensfåhig,
aus dem Blickwinkel des privaten Wassersektors sind sie es nicht.ª Mit diesen Worten zitierte die Zeitung ¹Zimbabwe Independentª
am 10. Dezember 1999 Richard Whiting. Der
fçr Simbabwe zuståndige Manager des britischen Wasserkonzerns
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nehmen werde. Es
rechne sich schlicht
nicht, arme Bevælkerungsgruppen mit Trinkwasser zu versorgen
und dafçr unter hohem Kapitalaufwand das
Leitungsnetz zu sanieren und auszubauen.
Richard Whitings Einschåtzung erwies sich
çber Simbabwe hinaus als richtig, wurde aber
damals in den Zentralen der groûen Wasserkonzerne ignoriert ± ein teurer Fehler, wie
sich heute herausstellt. Aber in den neunziger
Jahren sagten Wirtschaftsanalysten voraus,
dass mit der Privatisierung der Wasserversorgung in aller Welt viel Geld zu verdienen sei,
und dies besonders in Teilen des Sçdens der
Welt. Angesichts des Mangels an Trinkwasser
in vielen Regionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas vertrauten die Unternehmen
darauf, dass dort ein lukrativer Markt entsteht, wo Knappheit herrscht. Am 1. Oktober
2001 lautete eine Ûberschrift im ¹Handelsblattª: ¹Wasser wird fçr Anleger immer
wichtiger.ª In dem Beitrag hieû es: ¹Experten
gehen davon aus, dass im Jahre 2025 ein Drittel der Menschheit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser mehr haben wird. Fçr Anle-

ger lohnt sich daher der Blick auf Unternehmen, die ihr Geld mit Versorgung,
Aufbereitung, Reinigung und Entsorgung
von Wasser verdienen.ª
Allerdings war auch den Verfechtern der
Privatisierung der Wasserversorgung klar,
dass sich keine Gewinne damit machen lieûen ± abgelegene Dærfer in Mali oder Laos an
das Leitungsnetz anzuschlieûen, das sollte
weiterhin eine Aufgabe der Regierungen und
der Entwicklungsorganisationen bleiben. Es
ging um die ¹Rosinenª des neu entstehenden
Marktes: um relativ wohlhabende Metropolen in expandierenden Staaten des Sçdens.
Die indonesische Hauptstadt Jakarta schien
Mitte der neunziger Jahre solch eine ¹Rosineª zu sein. Die Stadt wuchs rasch, die
Kaufkraft der Bevælkerung nahm zu, und
dem kommunalen Wasserunternehmen fehlte
das Kapital, um das Versorgungsnetz auszuweiten. So bemçhten sich gleich zwei internationale Unternehmen darum, die Versorgung
der Millionenstadt zu çbernehmen, der SuezKonzern und Thames Water.
Die Konkurrenten um den lukrativen
Markt håtten unterschiedlicher kaum sein
kænnen. Der Suez-Konzern blickte auf eine
mehr als 100-jåhrige Geschichte privater
Wasserversorgung in Frankreich zurçck.
Lyonnaise des Eaux hieû das Unternehmen
ursprçnglich und versorgte die Stadt Lyon
mit Trinkwasser. Durch Firmençbernahmen
und Fusionen wurde daraus in den neunziger
Jahren der internationale Mischkonzern Suez.
In Frankreich beherrschten schon zu dieser
Zeit drei groûe Unternehmen die Wasserversorgung, wåhrend im çbrigen Europa vor
allem kommunale Betriebe fçr die Versorgung verantwortlich waren. Das Dreigestirn
Suez, Vivendi und Saur versorgt heute etwa
80 Prozent der franzæsischen Bevælkerung
mit Trinkwasser. Seit den achtziger Jahren betrieben alle drei Unternehmen eine internationale Expansionspolitik, die dadurch erleichtert wurde, dass die franzæsische Regierung ihren weiterhin groûen Einfluss in den
frçheren Kolonien in Westafrika zugunsten
der heimischen Wasserkonzerne einsetzte.
Auch flossen nach einer Privatisierung franzæsische Entwicklungsgelder, um dringend
notwendige Investitionen in marode Leitungsnetze zu finanzieren. Suez dehnte seine
Geschåftståtigkeit weiter aus und versorgte
bald mehr als 120 Millionen Menschen zwiAPuZ 25/2006
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schen Buenos Aires und Manila mit Trinkwasser, und Jakarta wurde als besonders vielversprechender Markt angesehen.
Diese Auffassung teilten die Manager von
Thames Water, dem 1989 privatisierten Wasserversorgungsunternehmen von London.
Margaret Thatcher hatte die Privatisierung
der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung in England und Wales gegen erheblichen Widerstand in der Bevælkerung
durchgesetzt und dabei fçr sehr gçnstige Bedingungen fçr die Anleger gesorgt. Bald sprudelten die Gewinne, wåhrend die Verbraucherinnen und Verbraucher çber ståndig steigende Wasserpreise klagten. Die ¹Daily
Mailª titelte am 11. Juli 1994 ¹Der groûe
Wasserraubzugª und bezeichnete die Privatisierung als ¹die græûte Aktion des lizenzierten Raubes in unserer Geschichteª. Mæglich
wurden die Gewinne dadurch, dass die Unternehmen gegençber der Regulierungsbehærde hohe Investitionen reklamierten und damit
steigende Wasserpreise rechtfertigten, aber
tatsåchlich nur wenig investierten. Was in den
Kalkulationen, die den Behærden vorgelegt
wurden, als Investition deklariert war, floss
zum groûen Teil direkt in den Gewinn. Das
konnte fçr eine Reihe von Jahren verschleiert
werden, hatte aber den fatalen Effekt, dass
die Leitungen und çbrigen Anlagen nicht
ausreichend gewartet und erneuert wurden.
Die Gewinne wurden fçr hohe Dividenden,
çppige Managergehålter und die internationale Ausweitung der Geschåftsaktivitåten genutzt. Der ¹Newcomerª Thames Water
machte Suez und Vivendi von China bis
Chile Konkurrenz um lukrativ erscheinende
Kontrakte, und die Privatisierung der Wasserversorgung von Jakarta schien ein besonders
eintrågliches Geschåft zu werden.
Indonesien wurde damals autoritår von
Pråsident Suharto regiert, und Suez und Thames Water passten sich den herrschenden
¹Usancenª an. Der britische Konzern machte
den åltesten Sohn des Pråsidenten zum Teilhaber seines indonesischen Tochterunternehmens, und das war so etwas wie eine Garantie, den Kontrakt zu erhalten. Aber auch Suez
baute Geschåftsverbindungen zu Familienangehærigen und Pråsidentenberatern aus, sodass eine Pattsituation drohte. Hier kam die
Weltbank ins Spiel, deren leitende Úkonomen
zum Ergebnis gekommen waren, dass private
Wasserversorgungsunternehmen effizienter
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arbeiten wçrden als kommunale, und die deshalb die Privatisierung mæglichst vieler Wasserwerke in aller Welt durchsetzten wollten.
Unter Mitwirkung der Weltbank wurde die
Wasserversorgung von Jakarta im Februar
1998 geteilt, der Westen wurde Suez çberlassen, der Osten Thames Water. 25 Jahren lang
sollen sie die Versorgung çbernehmen, wåhrend das Anlagevermægen im Eigentum des
staatlichen Versorgungsunternehmens PAM
Jaya blieb. Das war den privaten Betreibern
recht, denn sie mussten so weniger eigenes
Kapital einsetzen und konnten sich auf das
ertragreiche Management des Versorgungsbetriebes konzentrieren. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, çbernahm Thames Water
3 000 Mitarbeiter von PAM Jaya.
Die Freude çber die Kontrakte wåhrte in
London und Paris nur kurz. Denn zunåchst
brach die asiatische Wirtschaftskrise aus, die
alle Einnahme- und Gewinnprognosen in
Makulatur verwandelte, und am 21. Mai 1998
wurde Pråsident Suharto gestçrzt. Nun wurden die Geschåftsverbindungen zum åltesten
Sohn sowie weiteren Verwandten und Freunden des Exdiktators zur schweren Belastung.
Die neue Stadtverwaltung von Jakarta nutzte
das Chaos der Tage nach dem Sturz von Suharto, um die Kontrakte mit den ungeliebten
auslåndischen Wasserkonzernen fçr nichtig
zu erklåren und Vorbereitungen dafçr zu treffen, die Wasserversorgung zu rekommunalisieren. Håtten wir das nur akzeptiert, werden
die Geschåftsleitungen von Thames Water
und Suez inzwischen oft gesagt haben, wenn
sie wieder einmal Geld zum Ausgleich der
Verluste ihrer Tochterunternehmen nach Jakarta çberweisen mussten, aber Ende der
neunziger Jahre hofften sie noch auf groûe
Gewinne in der indonesischen Hauptstadt.
Also reisten leitende Manager von Thames
Water und Suez nach Jakarta und çberzeugten den Ûbergangspråsidenten Habibie,
ihnen ihre Kontrakte zurçckzugeben ± wenn
auch ohne die kompromittierenden Geschåftspartner aus der Familie und dem Umfeld des Expråsidenten.
2000 betrat ein neuer Akteur die Bçhne,
der Essener Energiekonzern RWE. Die
RWE-Fçhrung war zum Ergebnis gekommen, dass die Liberalisierung des Strommarktes zu niedrigeren Elektrizitåtspreisen und
damit zu sinkenden Gewinnen fçhren werde.
Da schien es wichtig, rechtzeitig neue ge-

winntråchtige Geschåftszweige aufzubauen.
Die gçnstigen Prognosen fçr den privatisierten Wasserbereich lockten RWE, zumal der
Konzern bereits çber gewisse Erfahrungen
beim Betrieb von Wasserwerken in Deutschland verfçgte. Der Einstieg bei den Berliner
Wasserbetrieben (gemeinsam mit dem franzæsischen Vivendi-Konzern) verbreiterte die
heimische Basis fçr eine globale Expansion
im Wassergeschåft. Aber aus eigener Kraft
war der Aufstieg zum ¹global playerª kaum
zu schaffen. Dafçr war der Vorsprung von Vivendi und Suez zu groû, die nicht nur weltweit pråsent waren, sondern auch vom Bau
von Wasserwerken çber das Management von
Wasserbetrieben bis zu Computersoftware
zum Einzug von Gebçhren das ganze Spektrum von Leistungen rund ums Wasser anboten, das erforderlich war, um sich bei der Vergabe von Kontrakten durchzusetzen. Das
RWE-Management unter Leitung von Dietmar Kuhnt beschloss daraufhin Ende der
neunziger Jahre, den Sprung in die Weltklasse
durch den Kauf von internationalen Wasserunternehmen zu schaffen. Den Aktionåren
von Thames Water bot RWE an, ihre Anteile
mit einem Aufschlag von 43 Prozent zu kaufen. Diese zægerten nicht lange, zumal sie
sich bewusst waren, welcher Investitionsbedarf in London bestand, nachdem Thames
Water die Wasser- und Abwasserleitungsnetze lange Zeit vernachlåssigt hatte.
RWE war vor allem am Thames Water-Engagement in 44 Låndern rund um den Globus
interessiert. Als bald darauf zusåtzlich der
græûte private US-Wasserkonzern American
Water Works gekauft wurde, stieg RWE zu
einem der græûten drei Wasserkonzerne der
Welt mit annåhernd 70 Millionen Wasserkunden auf. Aber mit den Beteiligungen çbernahm RWE auch die Probleme, so auch in Jakarta. RWE ¹erbteª dort gleich ein ganzes
Bçndel von Schwierigkeiten. Das Verhåltnis
zwischen auslåndischem Management und
einheimischen Beschåftigten des Wasserbetriebs war angespannt, was sich schon daraus
erklårt, dass es ein enorm groûes Gehaltsgefålle gibt. Auûerdem waren viele Beschåftigte
der Wasserwerke von Anfang an gegen die
Privatisierung. Dass inzwischen fast ein Drittel der Beschåftigten mit Abfindungen entlassen wurde, darunter viele engagierte Gewerkschafter, trug zur weiteren Verschlechterung
des Betriebsklimas bei. Hinzu kam, dass die
Gehålter der verbliebenen Beschåftigten von

PAM Jaya deutlich stårker stiegen als diejenigen der von Thames Water çbernommenen
Beschåftigten, sodass diese bald 30 Prozent
weniger verdienten als ihre frçheren Kollegen.
Auch das Verhåltnis des Wasserversorgers
zu den Behærden war und ist belastet. RWE
Thames Water beklagt sich, dass die Regulierungsbehærde nicht in dem Umfang Preiserhæhungen genehmigt, wie dies aus Firmensicht notwendig wåre, um Investitionen und
Gewinne zu finanzieren. Ende 2003 war aus
Firmenkreisen zu erfahren, dass der Verlust
in Jakarta 1,5 Millionen US-Dollar im Monat
betrug. Der britische ¹Guardianª schrieb am
4. November 2003: ¹Das Tochterunternehmen in Jakarta zehrt das Geldvermægen von
Thames auf.ª RWE Thames Water und Suez
haben mehrfach damit gedroht, sich aus Jakarta zurçckzuziehen, wenn ihre Erwartungen an deutlich hæhere Wasserpreise nicht erfçllt wçrden. Die Behærden ihrerseits beklagen, dass die privaten Betreiber ihre Zusagen
nicht einhalten, die Qualitåt der Versorgung
zu verbessern und das Leitungsnetz zçgig
auszubauen. Darçber sind auch die Wasserkunden und vor allem die Noch-Nicht-Kunden in den Armenvierteln der Stadt unzufrieden. Die Verbraucherorganisation Jakartas
strengt immer wieder Klagen gegen die Wasserversorger und ihre Preispolitik an. Aber einige Erfolge vor Gericht kænnen nicht verhindern, dass die Preise inzwischen alle sechs
Monate erhæht werden. Die ¹Jakarta Postª
enthçllte zudem am 4. Juli 2005, dass die
Wasserpreise fçr wohlhabende Familien gerade um sechs bis 17 Prozent erhæht worden
waren, die der armen Familien hingegen um
63 Prozent. Im gleichen Artikel wurde beschrieben, dass auch viele wohlhabende Familien unzufrieden seien, weil es immer wieder zu Versorgungsunterbrechungen komme.
Manche Familien haben in Brunnen und
Pumpen investiert, weil sie es leid waren, tagelang kein Leitungswasser zu erhalten.
Die Erfahrungen in Stådten wie Jakarta
haben bei RWE zu einer Desillusionierung in
Bezug auf die Gewinnperspektiven im internationalen Wassergeschåft gefçhrt. Die Erkenntnis von Richard Whiting, dass es einen
groûen Unterschied zwischen den erwçnschten sozialen Ergebnissen von Investitionen
im Sçden der Welt und den zu erwartenden
betriebswirtschaftlichen Ergebnissen gibt,
APuZ 25/2006

5

wird inzwischen auch von RWE in Essen geteilt. So erklårte der neue RWE-Vorstandsvorsitzende Harry Roels im Mårz 2003 das
Ende der globalen Ambitionen im Wassergeschåft. In Zukunft wollte man sich auf
Deutschland, Groûbritannien, Zentraleuropa
und die Vereinigten Staaten konzentrieren.
Ende 2005 ging RWE noch einen Schritt
weiter und kçndigte an, seine Tochterunternehmen Thames Water und American Water
mæglichst rasch verkaufen zu wollen. Dies
beruht vor allem auf der Einsicht, dass der Investitionsbedarf im Wassersektor hoch ist
und demgegençber die Gewinnerwartungen
moderat sind. Allein in die maroden Wasserund Abwasserleitungsnetze von London
mçssen Milliardenbetråge investiert werden.
Gegenwårtig belaufen sich die Wasserverluste
durch Leckagen in der britischen Hauptstadt
auf çber 30 Prozent (in Hamburg sind es
deutlich weniger als fçnf Prozent), und das
wollen die Aufsichtsbehærden nicht långer
hinnehmen. Sie akzeptieren gleichzeitig nicht,
dass die Wasserpreise so stark steigen sollen,
dass diese Investitionen ausschlieûlich auf
diesem Weg finanziert werden kænnen, nachdem Thames Water und die anderen privaten
Wasserunternehmen in England und Wales
çber mehr als ein Jahrzehnt dadurch hohe
Gewinne erzielt haben, dass sie auf Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten verzichteten. Auch die Tatsache, dass bei jedem græûeren Regenschauer in London das Sielnetz
çberfordert ist und sich eine Mischung aus
Regenwasser und Kloake in die Themse ergieût, læst immer heftigere Proteste in der Bevælkerung, bei Umweltorganisationen und
Politikern aus. Wer immer Thames Water
kaufen wird, muss groûe Investitionen tåtigen. Unwahrscheinlich, dass dann noch viel
Investitionskapital fçr Jakarta çbrig bleibt,
zumal dort auch in den kommenden Jahren
keine Gewinne zu erwarten sind.
Auch der zweite Akteur in Jakarta, der
Suez-Konzern, fållt als ¹big spenderª aus. In
den zurçckliegenden Jahren wurden so viele
Unternehmen in aller Welt aufgekauft, dass
sich die Suez-Anteilseigner Anfang des Jahrtausends mit einem Schuldenberg von fast 30
Milliarden Euro konfrontiert sahen. Suez
blieb unter dem Druck der Schulden und der
beunruhigten Aktionåre nichts anderes çbrig,
als eine Verkaufswelle einzuleiten. ¹Suez
setzt Ausverkauf fortª, lautete am 5. Septem6
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ber 2003 eine Ûberschrift in der ¹Sçddeutschen Zeitungª çber den Verkauf eines græûeren Tochterunternehmens in den USA.
Ganz oben auf der Verkaufsliste stehen
Suez-Beteiligungen in Afrika, Asien und Lateinamerika, soweit sie sich çberhaupt noch
verkaufen lassen. Das Tochterunternehmen in
Manila geriet immer wieder in die æffentliche
Kritik, erbrachte åuûert schlechte Leistungen
und erwirtschaftete so hohe Verluste, dass
Suez nichts çbrig blieb, als sich aus diesem
Engagement zurçckzuziehen. Die philippinische Regierung musste sich inzwischen auf
die Suche nach einem neuen Betreiber machen. In der bolivianischen Stadt El Alto nahmen die Proteste gegen die von Suez betriebene Wasserversorgung und vor allem die Preissteigerungen so massive Formen an, dass die
Regierung sich im vergangenen Jahr gezwungen sah, den Vertrag mit Suez fristlos zu kçndigen. Die privatisierten Wasserbetriebe von
Buenos Aires waren fçr Suez gewinntråchtig,
allerdings nur bis zum Ausbruch der argentinischen Wirtschaftskrise im Jahre 2001. Danach schrieb das Unternehmen tiefrote Zahlen, und Suez versuchte (bisher vergeblich),
seine Verluste bei einer internationalen
Schiedsstelle von der argentinischen Regierung einzuklagen. Im Mårz 2006 war die Geduld der Regierung mit den schlechten Leistungen des privaten Betreibers zu Ende, und
sie beschloss, die Wasserversorgung der
Hauptstadt wieder in æffentliche Regie zu
çbernehmen.
Suez hat angekçndigt, sein finanzielles Engagement in den Låndern des Sçdens um ein
Drittel zu reduzieren; keine gute Nachricht
fçr jene Bewohner von Jakarta, die bisher vergeblich auf Wasseranschlçsse hoffen. Unternehmen wie Suez engagieren sich nur noch in
årmeren Låndern, wenn in groûem Ausmaû
Entwicklungsgelder und zinsgçnstige Kredite
bereitstehen. Aber mit diesen Mitteln kænnten die kommunalen Betriebe die bestehenden Versorgungsdefizite selbst beheben.
Auch die Weltbank hat die Illusion verloren,
dass die groûen internationalen Wasserkonzerne die Milliardenbetråge aufbringen werden, die zur Læsung der Wasserprobleme im
Sçden der Welt erforderlich sind. Die mehr
als eine Milliarde Menschen, die bisher ohne
sauberes Trinkwasser in der Nåhe ihrer Håuser und Hçtten auskommen mçssen, sind
çberwiegend auch die Menschen, die mit we-

niger als einem US-Dollar am Tag çberleben
mçssen ± und fallen deshalb als Kunden der
internationalen Wasserkonzerne aus. Mit
Blick auf den erhofften Effizienzzuwachs
durch private Unternehmen wird im ¹World
Bank Policy Research Paper 3514ª vom Februar 2005 festgestellt: ¹Vermutlich ist die
wichtigste Lektion der ækonometrischen Untersuchungen zur Relevanz der Eigentumsverhåltnisse, dass es keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den Effizienzleistungen von æffentlichen und privaten
Betreibern in diesem Sektor gibt.ª
Dies bedeutet nun nicht, dass die internationalen Wasserkonzerne keinen Beitrag zur
Læsung der globalen Wasserprobleme leisten
kænnen. Im Gegenteil. Nachdem die zum Teil
auch ideologisch motivierten Bemçhungen
um die Privatisierung der Wasserversorgung
in armen Låndern weitgehend gescheitert
sind, wird es wieder leichter, darçber zu diskutieren, wie das Know-how und die technologischen Konzepte der groûen Wasserunternehmen dafçr genutzt werden kænnen, kostengçnstige Wasserwerke oder Klåranlagen
fçr die Millionenstådte in Indien, China oder
Sambia zu bauen. Dafçr sind Konzepte gefragt, die den lokalen Bedingungen angepasst
sind, aber dafçr gibt es gute Beispiele. Auch
Wasserunternehmen selbst haben erkannt,
dass hier ihre Stårke liegt und nicht in einer
Ûbernahme von Versorgungssystemen gegen
den massiven Widerstand der lokalen Bevælkerung.
Wenn die UN-Millenniumsziele im Wasser- und Abwasserbereich bis 2015 erreicht
werden sollen, sind in Indonesien und vielen
anderen Låndern des Sçdens groûe Investitionen erforderlich, aber auch Maûnahmen zur
Verbesserung der Effizienz kommunaler
Wasserbetriebe. Bisher mçssen 1,2 bis 1,3
Milliarden Menschen auf der Welt ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser in ihrer Nåhe
auskommen und doppelt so viele ohne eine
gesundheitlich unbedenkliche sanitåre Entsorgung. Viele kommunale Wasserwerke tragen dafçr eine erhebliche Mitverantwortung.
Misswirtschaft und Korruption sind im Wassersektor mancher Lånder weit verbreitet.
Das fçhrt zum Beispiel dazu, dass Chlor
nicht in ausreichender Menge ins Trinkwasser
gelangt, sondern heimlich zurçck an den Lieferanten geht, der es noch einmal verkauft ±
zum Wohle der Manager von Lieferant und

Wasserwerk und zum Schaden von vielen tausend Menschen. Diese Praxis soll zum Beispiel in der kenianischen Groûstadt Kisumu
zu erheblichen Gesundheitsrisiken gefçhrt
haben. Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche effizient arbeitende kommunale Wasserwerke, so auf vorbildliche Weise in der brasilianischen Millionenstadt Porto Alegre. Solche Betriebe kænnen Vorbilder dafçr sein,
wie leistungsfåhige æffentliche Betriebe eine
çberzeugende Alternative zur Privatisierung
der Wasserversorgung entwickeln.
In Deutschland dauert die Diskussion çber
die Privatisierung von Wasser- und Abwasserbetrieben an, vor allem deshalb, weil manche Kommunen hoffen, durch den Verkauf
ihre Schuldensituation auf einen Schlag zu
verbessern. Sie verlieren allerdings meist die
Kontrolle çber die Versorgung der Bevælkerung mit dem unverzichtbaren Lebensmittel
Wasser, und ihnen entgehen regelmåûige Einkçnfte aus den Gewinnen der Wasserbetriebe.
RWE, EON, Veolia (das Nachfolgeunternehmen von Vivendi) und Suez sind mit Tochterunternehmen an einer wachsenden Zahl von
Wasserbetrieben beteiligt. Die Hoffnung,
dass sich in diesem Bereich besonders hohe
Renditen erzielen lassen, haben sie allerdings
långst verloren. Der Traum vom schnellen
Wasser-Geld ist der Einsicht gewichen, dass
nur moderate, aber stetige Gewinne zu erzielen sind. Die Ausweitung der Geschåftsaktivitåten wird dadurch immer schwieriger, dass
in vielen Kommunen die Bçrgerinnen und
Bçrger begonnen haben, sich gegen den Verkauf ihrer Wasserwerke zur Wehr zu setzen.
Von Hamburg bis Rçsselsheim werden
Volksbegehren und Bçrgerinitiativen ins
Leben gerufen, um Wasser als gemeinsames
Gut zu erhalten. Wasser ist keine Ware wie
jede andere, lautet die Ûberzeugung ± und
diese Ansicht findet auch von Indonesien bis
Bolivien immer mehr Anhånger. Die Privatisierungseuphorie im Wasserbereich ist vorçber ± auch bei weitsichtigen Wasserunternehmen.
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Hermann Lotze-Campen

Wasserknappheit
und Ernåhrungssicherung
O

bwohl die weltweite Nahrungsmittelproduktion theoretisch ausreichen
wçrde, die gesamte Weltbevælkerung mit
durchschnittlich 2 700 Kalorien pro Person
und Tag zu versorgen, gelten immer noch
mehr als 800 Millionen Menschen als unterernåhrt. Mit zunehmender Weltbevælkerung hat
zwar der relative Anteil der hungernden Menschen in den vergangenen Jahrzehnten abgenommen, aber die absoluten Werte haben
Hermann Lotze-Campen
sich kaum veråndert.
Dr. rer. agr., geb. 1966;
Wåhrend in Sçd- und
wiss. Mitarbeiter, Abteilung
Sçdostasien deutliche
Globaler Wandel und Soziale
Erfolge im Bereich der
Systeme, Potsdam-Institut für
Ernåhrungssicherung
Klimafolgenforschung (PIK),
erzielt wurden, ist
Postfach 601203,
Unterernåhrung
in
14412 Potsdam.
vielen Teilen Afrikas
lotze-campen@pik-potsdam.de
noch weit verbreitet.
Die absolute Zahl der
Hungernden hat hier in den vergangenen 20
Jahren sogar stark zugenommen. Eines der
zentralen
Millenniums-Entwicklungsziele,
nåmlich die Halbierung der Zahl der Hungernden in der Welt bis zum Jahr 2015, ist aus
heutiger Sicht kaum zu erreichen. 1
Ernåhrungssicherheit ist ein vielschichtiges
Problem. Auf der Nachfrageseite ist oft der
unzureichende Zugang zu Nahrungsmitteln
von entscheidender Bedeutung. Hunger ist
eng mit Armut verbunden, und Armut wiederum hångt stark mit mangelnden Entwicklungsmæglichkeiten und fehlender Ausbildung zusammen. Selbst in Låndern mit ausreichender Nahrungsproduktion kann es zu
Unterernåhrung kommen, wenn die Kaufkraft einzelner Bevælkerungsgruppen fçr eine
angemessene Ernåhrung nicht ausreicht.
Internationale Handelsbeziehungen mit
Agrar- und Nahrungsgçtern kænnen sich in
verschiedener Weise auf die Ernåhrungssiche8
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rung auswirken. Eine diversifizierte Handelsstruktur kann nçtzlich sein, um ein Land
gegen lokale Produktionsengpåsse abzusichern. Andererseits kann sich in armen Låndern, die stark von Nahrungsmittelimporten
abhångig sind, die Ernåhrungssituation durch
Schwankungen der Weltmarktpreise kurzfristig verschlechtern.
Oft werden zur Bewertung der Ernåhrungssicherheit lediglich Aspekte auf der Produktionsseite betrachtet. Niedrige Ertråge
durch unzureichende Anbautechniken (Saatgut, Dçnger, Maschinen) oder Missernten
durch Naturkatastrophen (Dçrren, Ûberflutungen) kænnen zu einem regional oder lokal
knappen Angebot und unter bestimmten Bedingungen zu Engpåssen in der Versorgung
mit Nahrungsmitteln fçhren. Auch die Ûbernutzung der lokalen Ressourcen, wie z. B.
Verschlechterung der Bodenqualitåt und Erosion, kann zu einer dauerhaften Verschlechterung der Produktion fçhren. Die zunehmende Verknappung von Wasser, die bereits
jetzt etwa in Nordafrika zu beobachten und
fçr andere Regionen in Zukunft zu erwarten
ist, stellt einen weiteren kritischen Faktor fçr
die Ernåhrungssicherung dar. Ressourcenknappheit, z. B. bei Wasser, ist nur ein Faktor,
der die lokale Ernåhrungssicherheit beeinflusst. Er kann durch Nachfrage- und Handelseffekte noch zusåtzlich verschårft, aber
auch teilweise kompensiert werden.

Wasserknappheit und
Nahrungsmittelproduktion
Wasser ist auf der Erde im Prinzip im Ûberfluss vorhanden. Allerdings steht weniger als
ein Prozent des gesamten Wassers in Form
von nutzbarem Sçûwasser zur Verfçgung.
Und dieses ist zudem regional sehr ungleichmåûig verteilt. Der græûere Teil der weltweiten Nahrungsmittelproduktion wird durch
Regenfeldbau, also ausschlieûlich mit den
verfçgbaren Niederschlågen, erzeugt. Allerdings werden ca. 40 Prozent der gesamten
pflanzlichen Agrarproduktion auf nur 16
Prozent der landwirtschaftlichen Ackerflåche
unter Einsatz verschiedener Formen der
kçnstlichen Bewåsserung produziert. Bewåsserungslandwirtschaft trågt zwei Drittel zur
1 Vgl. C. Ford Runge u. a., Ending hunger in our lifetime, Baltimore-London 2003.

weltweiten Produktion von Reis und Weizen
bei. Dies verdeutlicht, dass die Nahrungsproduktion in Regionen mit hohem Bewåsserungsanteil (China, Sçd- und Sçdostasien,
Nordafrika) stark von der Wasserverfçgbarkeit abhångig ist. 2

Tabelle: Kritikalitåtsindex und Weltmarktpreise fçr
Nahrungsmittel 4
Referenz Projektion 2025
1995
Kritikalitåtsindex 1
Region

Wassernachfrage auûerhalb der Landwirtschaft
Im globalen Maûstab flieûen ca. 70 Prozent
des gesamten Sçûwasserverbrauchs in die
Landwirtschaft, wåhrend auf Industrie und
private Haushalte nur ca. 20 bzw. 10 Prozent
entfallen. Im Zuge von Bevælkerungswachstum und Wirtschaftsentwicklung wird sich in
Zukunft aber auch der Wasserverbrauch in
privaten Haushalten und der Industrie erhæhen. Vor allem die årmsten Lånder in Afrika
und Sçdasien werden sowohl von einem starken Anstieg der Bevælkerungszahl als auch
von anhaltender oder sogar zunehmender
Trockenheit betroffen sein. Wåhrend in den
reichen Låndern der industrielle Wasserverbrauch zum Teil stark gesenkt werden
konnte, wird er in den Entwicklungslåndern
noch deutlich ansteigen. Dasselbe trifft fçr
die privaten Haushalte zu. Wåhrend in den
USA bereits eine Abkopplung des Wasserverbrauchs von der Einkommensentwicklung zu
beobachten ist, wird der Wasserbedarf fçr
Haushalte in den stark wachsenden Megastådten im Sçden weiter ansteigen. Eine zusåtzliche Nachfrage nach Wasser kænnte sich
auch im Energiesektor entwickeln, wenn in
Zukunft nachwachsende Rohstoffe eine græûere Rolle in der Energieversorgung spielen
sollten. Weiterhin werden die Wasseransprçche zum Erhalt der Funktionstçchtigkeit von
Úkosystemen (z. B. Feuchtgebiete, Flçsse)
stårker artikuliert werden und in der Wasserallokation Berçcksichtigung finden mçssen,
nicht zuletzt aus Grçnden des Biodiversitåtsschutzes. Aufgrund all dieser Faktoren wird
sich die Konkurrenz um Wasser verschårfen:
In den nåchsten 25 Jahren muss die weltweite
Nahrungsproduktion um ca. 40 Prozent erhæht werden, bei gleichzeitiger Senkung des
landwirtschaftlichen Wasserverbrauchs um 10
bis 20 Prozent. 3
2 Vgl. Frank Rijsberman/David Molden, Balancing
water uses: water for food and water for nature. Thematic background paper to the International Conference on Freshwater, Bonn 2001; Mark W. Rosegrant
u. a., World Water and Food to 2025: Dealing with
Scarcity, Washington, D.C. 2002.
3 Vgl. F. Rijsberman/ D. Molden (Anm. 2).

BAU

CRI

SUS

China

0.26

0.33

0.38

0.25

Indien

0.30

0.36

0.39

0.26

Sçdostasien

0.04

0.05

0.06

0.04

Lateinamerika

0.02

0.03

0.03

0.02

Sub-Sahara-Afrika

0.02

0.04

0.05

0.03

Westasien/Nordafrika

0.69

0.90

0.88

0.61

Industrielånder

0.09

0.10

0.10

0.08

Entwicklungslånder 0.08

0.10

0.11

0.08

Welt insgesamt

0.10

0.11

0.08

0.08

Mittlere Weltmarktpreise (US-Dollar/Tonne)
Produkt

BAU

CRI

SUS

Reis

285

221

397

215

Weizen

133

119

241

111

Mais

103

104

224

98

Sojabohnen

247

257

422

253

Kartoffeln

209

180

317

166

Sçûkartoffeln

134

90

233

77

1

Kritikalitåtsindex = Verhåltnis zwischen Wasserverbrauch und
erneuerbarer Wasserverfçgbarkeit.
BAU: Business-as-usual-Szenario bezçglich des Wassermanagements.
CRI: Krisenszenario bezçglich des Wassermanagements.
SUS: Nachhaltiges Wassernutzungsszenario.

Rosegrant u. a. haben anhand von drei Modellszenarien ermittelt, wie sich die geschilderte Konkurrenz um Wasser bis 2025 auf
das Verhåltnis zwischen Wasserverbrauch
und erneuerbarer Wasserverfçgbarkeit (Kritikalitåtsindex bzw. ¹Criticality ratioª) sowie
die Nahrungsmittelpreise auf den Weltmårkten auswirken kænnte (vgl. die Tabelle). Im
¹Business-as-usualª-Szenario (BAU) wird
eine moderate Verbesserung des Wassermanagements und eine nur leichte Erhæhung der
Investitionen in wassersparende Technologien angenommen. Daneben werden ein Krisenszenario (CRI) sowie ein nachhaltiges
Szenario (SUS) bezçglich der weltweiten Anstrengungen fçr eine effizientere Wassernutzung untersucht.
4 Modellrechnungen fçr 1995 und 2025, vgl. M. W.
Rosegrant u. a. (Anm. 2)
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Vor allem der Mittlere Osten und Nordafrika sowie China und Indien sind bereits
heute von Wasserknappheit betroffen, und
diese Situation kænnte sich in einem Krisenszenario noch erheblich verschlechtern. Die
Weltmarktpreise fçr Weizen und Mais kænnten sich unter ungçnstigen Bedingungen verdoppeln, wåhrend sich Reis bis zu 40 Prozent
verteuern kænnte. Hohe Weltmarktpreise bieten zwar einerseits Anreizmechanismen zur
Produktionssteigerung, vor allem auch fçr
Kleinlandwirte in Entwicklungslåndern. Allerdings kann die Ernåhrungssituation der
Verbraucher in armen Nettoimportlåndern,
und hier vor allem in den Stådten, deutlich
beeintråchtigt werden.

Wasserverfçgbarkeit und Klimawandel
Die Wasserverfçgbarkeit fçr die Nahrungsmittelerzeugung wird im Wesentlichen von
den Niederschlågen bestimmt. Dabei kommt
es nicht nur auf die gesamte Niederschlagsmenge in einer Wachstumsperiode an, sondern auch sehr stark auf die zeitliche Verteilung und Variabilitåt innerhalb der Wachstumsperiode und zu kritischen Zeitpunkten
der Pflanzenentwicklung. Auch wenn zunehmend auf Grundwasser, Stauseen und fossile
Wasservorkommen als Quellen fçr Bewåsserungswasser zurçckgegriffen wird, so wird
die regionale landwirtschaftliche Erzeugung
in vielen Regionen stark von den natçrlichen
Niederschlågen und der Bodenfeuchte beeinflusst. Der globale Klimawandel wird zu verånderten Niederschlagsverteilungen fçhren,
deren Ausmaû fçr weite Teile der Welt noch
mit starken Unsicherheiten behaftet ist. Es ist
jedoch zu erwarten, dass sich die Wasserverfçgbarkeit in den ariden Gebieten des Sçdens
eher noch verschlechtern wird. Die verånderte Niederschlagsverteilung in wichtigen
Agrarregionen wird einen deutlichen Einfluss
auf die Weltagrarmårkte haben. 5
Neben direkten Auswirkungen auf die
Wasserverfçgbarkeit beeinflussen steigende
Temperaturen und steigende CO2-Konzentrationen auch wichtige pflanzliche Stoffwechselprozesse, die relevant fçr den Wasserhaushalt sind. So verringert sich im Allgemei5 Vgl. Lukas Menzel u. a., Wasserstress im Treibhaus.
Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserressourcen, in: Politische Úkologie, 80 (2003), S. 44±
46.
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nen bei erhæhtem CO2-Gehalt der Luft der
spezifische Wasserverbrauch der Pflanze pro
Einheit erzeugter Kohlenhydrate. Allerdings
ist zu erwarten, dass der Klimawandel auch
zu verånderter Bodenfruchtbarkeit, Bodenerosion, verstårktem Druck von Pflanzenkrankheiten sowie einer Håufung von klimatischen Extremereignissen wie tropische
Stçrme, Ûberschwemmungen und Dçrreperioden fçhren wird. Mægliche Beeintråchtigungen der Produktqualitåt, z. B. Gehalt an
Inhaltsstoffen, und negative Auswirkungen
von hæheren Temperaturen auf die Tierproduktion sind weitere wichtige Aspekte.
Gerade die Wechselwirkungen zwischen
diesen sehr verschiedenen Einflçssen auf die
Nahrungsmittelproduktion sind bislang noch
vællig unklar. Ørmere Lånder in tropischen
Regionen, die oft nur geringe Anpassungsmæglichkeiten an diese Verånderungen haben,
werden tendenziell stårker vom Klimawandel
betroffen sein als die reicheren Staaten in den
gemåûigten Breiten. 6

Mehr Nahrungsmittel mit weniger
Wasser produzieren
Eine zunehmende Wasserknappheit aufgrund
verschiedener Faktoren muss nicht notwendigerweise in eine Wasserkrise fçhren. Es gibt
verschiedene Mæglichkeiten der Anpassung,
die aber bewusste Umsetzungsstrategien auf
verschiedenen Ebenen erfordern.

Effizienzgewinne
Durch technologische Verbesserungen vor
allem in der Pflanzenzçchtung ist es gelungen, die landwirtschaftlichen Ertråge pro
Flåcheneinheit in den vergangenen vier Jahrzehnten kontinuierlich um ein bis zwei Prozent pro Jahr zu steigern, so dass die weltweite landwirtschaftliche Produktion bislang
mit dem Bevælkerungswachstum Schritt halten konnte. Allerdings waren die Zuchtziele
dabei vor allem auf Ertragssteigerung und
6 Vgl. Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), Third Assessment Report ± Climate Change
2001, Bonn 2001; Hermann Lotze-Campen/HansJoachim Schellnhuber, Global environmental change as
projected by IPCC and its impact on food availability,
in: Manfred Schulz/Uwe Kracht (Hrsg.), Food and
Nutrition Security in the Process of Globalization,
New York 2005.

weniger auf die Verringerung des Wasserverbrauchs ausgerichtet. Fçr die Zukunft stellt
sich die Frage, in welchem Maûe die bisherigen Ertragssteigerungen aufrechtzuerhalten
sind und welche Beschrånkungen sich bezçglich der Ressourcenverfçgbarkeit ergeben.
Durch eine konsequente Fokussierung auf
die Optimierung des Wasserverbrauchs sind
in diesem Bereich sicher noch Fortschritte zu
erzielen. So erreichen z. B. neuere Reissorten
bis zu viermal mehr Kornertrag als alte Sorten, bei gleichem Wasserverbrauch. 7 Allerdings erfordern diese technologischen Verbesserungen kontinuierliche Investitionen im
Bereich Forschung und Entwicklung. Im Bereich der internationalen Agrarforschung ist
dies zunehmend in Frage gestellt, da die Finanzierung in den vergangenen Jahren nicht
kontinuierlich gesteigert wurde. 8
Etwa 60 Prozent der globalen Agrarproduktion findet ohne kçnstliche Bewåsserung
statt. In wasserarmen Gebieten wie z. B. SubSahara-Afrika kann eine bessere Nutzung des
anfallenden Regens durch einfache, kostengçnstige Maûnahmen erzielt werden. Auf
kleinskaliger Ebene kann durch Auffangen
von Regenwasser (¹Rainwater harvestingª),
verbessertes Landmanagement und gemischte
Land-Forstwirtschaft die Nahrungsmittelsicherheit verbessert werden. 9
Auch in der kçnstlichen Bewåsserung landwirtschaftlicher Flåchen gibt es noch ein groûes Potenzial fçr Effizienzgewinne. In vielen
Bewåsserungssystemen erreichen nur etwa 25
bis 30 Prozent des zugefçhrten Wassers auch
tatsåchlich die relevanten Nutzpflanzen. Der
Rest verdunstet und versickert an verschiedenen Stellen des Systems. Die Rate kann mit
moderner Technologie, z. B. ¹Drip irrigationª, auf 75 bis 90 Prozent gesteigert werden.
Trotz mæglicher Wassereinsparung an spezifischen Stellen der Bewåsserungskette muss allerdings bedacht werden, dass sich damit
nicht automatisch die gesamte Wassernutzungseffizienz im Bereich eines ganzen Flusseinzugsgebietes verbessert. Ein erheblicher
7 Vgl. Vaclav Smil, Feeding the World: a Challenge for
the Twenty-First Century, Cambridge, Mass. 2000.
8 Vgl. Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), Annual Report, Washington, D.C. 2002.
9 Vgl. Johan Rockstræm u. a. (Hrsg.), Rethinking Water Management. Innovative Approaches to Contemporary Issues, London 2003.

Teil des Wassers, das heute durch oberflåchlichen Abfluss an einer Stelle verloren geht,
wird oft an tiefer gelegenen Stellen noch genutzt. In jedem Fall sind auch fçr die Steigerung der Bewåsserungseffizienz erhebliche
Investitionen in neue Technik erforderlich.
Daneben erhæht sich in der Regel der Energiebedarf fçr die Bewåsserung. 10
Bei der Einfçhrung neuer Technologien
sind vor allem in årmeren Entwicklungslåndern zwei groûe Einschrånkungen gegeben.
Zum einen kænnen in der Regel die erforderlichen Investitionsmittel nicht aufgebracht
werden. Zum anderen kann es durch eine
schlechte Einbettung neuer Produktionsmethoden in die regionalen Gegebenheiten zu
erheblichen negativen Wirtschafts- und Umwelteffekten kommen, z. B. durch Ûbernutzung, Versalzung, Bodenerosion oder fehlgeleitete Groûprojekte. 11

Infrastrukturverbesserungen
In der Vergangenheit wurde oft versucht, lokaler Wasserknappheit durch eine verbesserte
Wasserzufuhr zu begegnen. Groû angelegte
Staudåmme und Kanalsysteme sollten die
Wasserversorgung regulieren und stabilisieren. In vielen Fållen haben diese Maûnahmen
zu einer Erhæhung oder Stabilisierung der
landwirtschaftlichen Produktion gefçhrt. Allerdings wird die Nachhaltigkeit dieser Effekte inzwischen sehr kontrovers diskutiert.
Viele der weltweit ca. 45 000 groûen Staudåmme weisen technische Probleme auf, z. B.
durch Verschlammung, und die langfristige
Kosten-Nutzen-Relation fållt nachtråglich
oft wesentlich schlechter aus als ursprçnglich
geplant. 12 Dennoch werden auch weiterhin
groûe Infrastrukturprojekte fçr den Wassertransport çber weite Entfernungen, z. B. in
Spanien oder China, geplant und durchgefçhrt.
10 Vgl. V. Smil (Anm. 6); Armin Reller u. a., Water ± a
Future Energy Problem, in: GAIA, 11 (2002) 4,
S. 273 ±276.
11 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung
fçr Globale Umweltverånderungen (WBGU), Welt im
Wandel ± Wege zu einem nachhaltigen Umgang mit
Sçûwasser, Berlin-Heidelberg 2003; Matthias K.B.
Luedeke u. a., Syndromes of Global Change: The First
Panoramic View, in: GAIA, 13 (2004) 1, S. 42± 49.
12 Vgl. Sandra Postel, Pillar of Sand. Can the Irrigation
Miracle Last?, New York 1999; World Commission on
Dams (WCD), Dams and Development, London 2000.
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Institutionelle Reformen
Institutionelle und politische Rahmenbedingungen sind weitere wichtige Bausteine fçr
ein verbessertes Wassermanagement. Wasser
ist gerade in der landwirtschaftlichen Produktion in vielen Regionen stark unterbewertet,
was ein Hauptgrund fçr Ûbernutzung und
Verschwendung ist. Vielerorts fehlen klar geregelte Nutzungsrechte, oder diese werden
nicht konsequent durchgesetzt. Die kostenlose oder stark subventionierte Wassernutzung
ist in vielen Låndern fester Bestandteil der
staatlichen Unterstçtzung landwirtschaftlicher Einkommen und wird dementsprechend
hart verteidigt. Die Preisgestaltung fçr Wasser kann also nicht losgelæst von anderen
politækonomischen Einflçssen betrachtet
werden. 13
Handelbare Nutzungsrechte fçr Bewåsserungswasser zeigen einen mæglichen Weg zu
einer angemessenen Bewertung knapper Wasserressourcen. Im australischen Murray-Darling-Basin wird dieses Instrument seit den
neunziger Jahren eingesetzt. Erste Erfolge
sind zu beobachten: Inzwischen erfolgt tatsåchlich ein Handel mit diesen Nutzungsrechten, die Preise fçr die Wasserlizenzen
sind deutlich gestiegen, und die Wassernutzung im gesamten Einzugsgebiet ist effizienter geworden. Gleichzeitig sind die gesamten
Ausgaben fçr Wassernutzung zum Teil deutlich gefallen, da die Landwirte vermehrt in
wassersparende
Technologien
investiert
haben.
Es bleibt allerdings abzuwarten, ob dieses
System auch langfristig den Herausforderungen von Klimawandel und Bodenversalzung
gewachsen ist. 14 Wåhrend kostendeckende
Preissteigerungen fçr Wasser in vielen årmeren Låndern unangemessen und politisch
kaum durchsetzbar wåren, kænnte bereits ein
symbolischer Preis fçr die Wassernutzung zu
einer effizienteren Nutzung fçhren.

13 Vgl. Dieter Rothenberger/Bernhard Truffer, Water
Pricing ± An Instrument for Sustainability?, in: GAIA,
11 (2002) 4, S. 281±284.
14 Vgl. R.N. Jones/A.B. Pittock, Climate change and
water resources in an arid continent: managing uncertainty and risk in Australia, in: M. Beniston (Hrsg.),
Climatic change: implications for the hydrological cycle and for water management, Amsterdam 2002.
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Ûber die reine Preisgestaltung hinaus spielt
die Zusammenarbeit zwischen der Vielzahl
von Behærden sowie die Einbeziehung der
Wassernutzer in die Entscheidungsfindung
eine Schlçsselrolle in der Verbesserung des
Wassermanagements. Das Konzept des integrierten Flusseinzugsgebiets-Managements
kænnte diese Zusammenarbeit verbessern und
institutionalisieren. Dabei gilt es, sowohl eine
horizontale Integration zwischen sektoralen
Behærden als auch eine vertikale Integration
zwischen den Ebenen der Verwaltung zu erzielen. 15

Virtueller Wasserhandel
Der internationale Gçterhandel, insbesondere
mit Agrarprodukten und dem darin enthaltenen ¹virtuellenª Wasser, kænnte eine wichtige
Rolle bei der Steigerung der globalen Effizienz in der Wassernutzung spielen. Wasserarme Regionen kænnten vermehrt wasserintensive Produkte, wie z. B. Getreide, importieren,
so
dass
mehr
Wasser
fçr
auûerlandwirtschaftliche Zwecke zur Verfçgung stçnde. Internationale Handelsstræme
richten sich vor allem nach ækonomischen
Gesichtspunkten, so dass bei einer realistischen Preisgestaltung auch regionale Wasserknappheiten in das ækonomische Kalkçl eingehen wçrden. Da es unwahrscheinlich ist,
dass es weltweit gleichzeitig in mehreren
wichtigen Anbauregionen zu Ernteausfållen
durch Dçrren oder Ûberschwemmungen
kommt, dient ein gut funktionierendes Handelssystem auch als Instrument zur Risikoabsicherung. Dies kænnte beim zu erwartenden
Klimawandel von noch græûerer Bedeutung
sein als heute.
Allerdings sollten diese Handelseffekte
nicht çberschåtzt werden. Der weitaus græûte
Anteil des Welthandels findet zurzeit zwischen den reicheren Låndern statt, die entweder keine Wasserknappheit zu befçrchten
haben oder çber andere Anpassungsmæglichkeiten verfçgen. Auûerdem ist vor allem der
Weltagrarhandel sehr stark von politischen
Einflçssen geprågt, die nur selten von Effizienzgesichtspunkten bestimmt sind und sich
erfahrungsgemåû nur sehr schwer veråndern
15 Vgl. Martin Welp, Bçrgerbeteiligung und Computermodelle verknçpfen. Mæglichkeiten eines modellgestçtzten Managements von Flusseinzugsgebieten, in:
Úkologisches Wirtschaften, (2002) 1, S. 21 f.

lassen. Fçr årmere Lånder mit Wasserknappheit stellt sich zudem die Frage, wie zusåtzliche Importe von Nahrungsmitteln bzw. virtuellem Wasser finanziert werden sollen. Der
Aufbau von konkurrenzfåhigen Exportsektoren wåre unabdingbar, aber gerade dies wird
bereits in vielen Entwicklungslåndern, vor
allem in Afrika, im Rahmen der Entwicklungspolitik seit langem mit eher måûigem
Erfolg versucht. 16
Eine mægliche Vision fçr die Lånder Nordafrikas kænnte in einem Energiebçndnis mit
Europa bestehen, in dem Wasserstoff oder
Strom aus Sonnenenergie im Sçden produziert
wird, um damit Nahrungsmittel aus dem Norden einzukaufen. Dies kænnte unter den derzeit
prognostizierten Klima- und Niederschlagsverhåltnissen zu einer wirksamen Arbeitsteilung und einer effizienten Wassernutzung fçhren. Voraussetzungen dafçr sind aber, dass die
Solarenergienutzung wettbewerbsfåhig wird
und die Industrielånder einen Groûteil der nætigen Investitionen beitragen.

Lebensstilånderungen
Ein mæglicher Weg zur Verminderung des
Wasserverbrauchs kænnte çber die Verringerung des Konsums von tierischen Nahrungsmitteln, vor allem Fleisch, fçhren. Eine
fleischarme Lebensweise ist grundsåtzlich
ohne groûe Probleme mæglich, und ein internationaler Vergleich zeigt, dass der Anteil tierischer Kalorien an der gesamten Nahrungsaufnahme selbst in Låndern mit åhnlichem
Einkommensniveau zum Teil sehr unterschiedlich ist. Der Fleischkonsum wird nicht
nur durch das Einkommen, sondern auch
durch kulturelle Aspekte und die Wahl bestimmter Lebensstile beeinflusst. So fçhrt
zum Beispiel die zunehmende Verstådterung
selbst in årmeren Låndern zu einer schnellen
Zunahme des Verbrauchs von tierischen Fetten und Sçûstoffen. 17

Ausblick
Wasser ist fçr die Nahrungsproduktion essenziell. In vielen vor allem årmeren Regionen
der Welt ist Wasser bereits heute eine knappe
Ressource. Aufgrund unzureichender Preissignale wird dies aber noch nicht in aller Konsequenz von den gesellschaftlichen Akteuren
wahrgenommen. Viele Entwicklungslånder,
die stark von der Landwirtschaft abhången
und håufig in trockenen Regionen liegen,
sind bereits heute von Wasserknappheit und
damit verbundenen Problemen der Ernåhrungssicherung betroffen. Diese Lånder werden in Zukunft auch noch çberdurchschnittlich dem Klimawandel in Form von verånderten Niederschlågen ausgesetzt sein.
Die geschilderten zukçnftigen Entwicklungen bezçglich des Wasserverbrauchs auûerhalb der Landwirtschaft, der Wasserverfçgbarkeit und des Klimawandels kænnten sich
weltweit zu einer ernsthaften Krise entwikkeln, in der Wasserknappheit zu deutlichen
Beeintråchtigungen in der Nahrungsproduktion, Ernåhrungssicherheit, Gesundheit und
Umweltqualitåt fçhrt.
Eine Reihe von Læsungsmæglichkeiten stehen fçr verschiedene Aspekte dieser globalen
Herausforderung zur Verfçgung. Allerdings
werden nur aus der sinnvollen Kombination
von regional angepassten Maûnahmen angemessene Konzepte fçr ein integriertes und
insgesamt effizienteres Wassermanagement
entstehen. Auûerdem erfordern alle diese
Maûnahmen Zeit, konsequenten politischen
Willen und erhebliche finanzielle Mittel. Fçr
die Entwicklung der richtigen Anreizstrukturen zur Umsetzung der vorhandenen technischen und organisatorischen Anpassungsmæglichkeiten sind vor allem nationale Politiker und regionale Entscheidungstråger
verantwortlich.

16 Vgl. A. Hoekstra/P.Q. Hung, Virtual Water Trade ±
A quantification of virtual water flows between nations in relation to international crop trade. IHE Research Report Series No. 11, Delft 2002; Hong Yang/
Alexander J. B. Zehnder, Water Endowments and Virtual Water Trade, in: GAIA, 11 (2002) 4, S. 263 ±266.
17 Vgl. Barry M. Popkin, Urbanization, lifestyle
changes and the nutrition transition, in: World Development, 27 (1999) 11, S. 1905±1916; Peter H. Gleick,
The World's Water 2000±2001. The Biennial Report on
Freshwater Resources, Washington, D.C. 2000.
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Holger Hoff ´
Zbigniew W. Kundzewicz

Sçûwasservorråte
und Klimawandel
W

asserknappheit und ihre Folgen nehmen in vielen Teilen der Welt zu.
Neben den Ursachen wie Bevælkerungswachstum, Urbanisierung und ækonomischer
Entwicklung bestimmt auch das Klima çber
Wasserdargebot (die zur Verfçgung stehende Wassermenge) und
Holger Hoff -nachfrage mit. Der
geb. 1964; wissenschaftlicher bevorstehende KlimaKoordinator des GLOWA Jordan wandel wird nicht
River Projekts, Universität ohne Folgen fçr die
Tübingen & Potsdam Institut für Wasserversorgung
Klimafolgenforschung, Maul- von Mensch und Umbeerallee 2, 14469 Potsdam. welt bleiben. Wasser
hhoff@rz.uni-potsdam.de ist essenziell fçr Ernåhrungssicherheit,
Zbigniew W. Kundzewicz Gesundheit und den
Dr. habil., Geowissenschaftler, Erhalt der Úkosysgeb. 1950; Professor am For- teme. Das Millennischungszentrum für landwirt- umsziel zur Ernåhschaftliche und forstliche Um- rung (zwischen 1990
welt, Polnische Akademie der und 2015 Halbierung
Wissenschaften, Posen; Grup- des Anteils der Menpenleiter am Potsdam Institut schen, die Hunger leifür Klimafolgenforschung, Tele- den) erfordert beigrafenberg, 14469 Potsdam. spielsweise, dass mehr
zbyszek@pik-potsdam.de als doppelt so viel
Wasser wie heute fçr
Bewåsserungszwecke eingesetzt wird, wobei
sich die græûten Defizite in Sçdasien und
Sub-Sahara-Afrika abzeichnen. 1
Durch steigende Wasserentnahmen der
Menschen vor allem fçr die Nahrungsmittelproduktion, aber je nach Region auch fçr industrielle und andere Zwecke, werden aquatische und terrestrische Úkosysteme zunehmend beeintråchtigt, und damit gehen die
Leistungen, die sie fçr den Menschen bereitstellen, verloren. Dies gilt insbesondere fçr
Gewåsser und Feuchtgebiete, aber auch fçr
Landækosysteme, hier besonders aufgrund
des Absenkens des Grundwasserspiegels
sowie durch Niederschlags- und Verdunstungsånderungen.
14
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Das Millennium Ecosystem Assessment
(MEA) 2 warnt insbesondere vor Wasserproblemen in den Trockengebieten der Erde, die
41 Prozent der Landoberflåche einnehmen
und in denen mehr als zwei Milliarden Menschen wohnen, vor allem in Entwicklungslåndern. Wasserknappheit und Klimaextreme erhæhen die Vulnerabilitåt dieser Menschen
zusåtzlich. Das MEA kommt nach der Untersuchung verschiedener Zukunftsszenarien zu
dem Schluss, dass ¹am Ende dieses Jahrhunderts der Klimawandel mit seinen Folgen global die wichtigste direkte Triebkraft des Verlustes von Biodiversitåt und Verånderungen
von Úkosystemleistungen sein wirdª.
Wasserknappheit ist nicht nur ein physikalisches Phånomen, sondern wird durch eine
Reihe von sozioækonomischen und politischen Faktoren bestimmt. So ist der fehlende
Zugang zu Wasser oft eine Folge von Fehlentscheidungen, politischen Konflikten oder
auch der herrschenden Machtverhåltnisse.
Physikalische Wasserknappheit selbst resultiert aus der Differenz zwischen Wasserdargebot und -nachfrage. Dieses Defizit wåchst
zur Zeit in vielen Låndern und Regionen.
Wåhrend die Wassernachfrage in den meisten
Regionen ståndig steigt, ist mit einer klimabedingten Abnahme des Dargebots in verschiedenen Trockenregionen zu rechnen.

Wasser und Klimawandel
Wasserkreislauf und Klima stehen in einer
engen Wechselbeziehung und bedingen sich
gegenseitig. Szenarien des zukçnftigen Klimas weisen zahlreiche Unsicherheiten auf,
insbesondere im Hinblick auf Verånderungen
im Wasserkreislauf. Wåhrend die verschiedenen globalen Klimamodelle bezçglich der zukçnftigen Temperaturentwicklungen çbereinstimmen, gibt es bei Projektionen der Niederschlåge erhebliche Unterschiede, zum Teil
sogar entgegengesetzte Trends. Die Modelle
weisen je nach zugrunde liegenden Szenarien
(insbesondere fçr CO2-Emissionen und dahinterstehende Bevælkerungs- und Entwicklungsannahmen) komplexe Klimamuster auf.
1 Vgl. Stockholm Environment Institute, Sustainable
Pathways to Attain the Millennium Development
Goals, Stockholm 2005.
2 Vgl. Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-Being, Synthesis, Washington, D. C. 2005.

Infolgedessen zægern Wassermanager noch,
die Folgen des Klimawandels in ihre langfristigen Planungen einzubeziehen. 3 Fçr die
Planung z. B. von Stauseen oder Leitungssystemen, deren Lebenserwartung viele Jahrzehnte betrågt, werden verlåssliche Vorhersagen zukçnftiger Wasserverfçgbarkeit gebraucht. So verlåsst sich der Wasserbau nach
wie vor auf die Analyse historischer Zeitreihen, deren Gçltigkeit fçr die Zukunft immer
problematischer wird. Eine Reihe von anthropogenen Klima- und hydrologischen
Trends sind zu beobachten.

Globale Erwårmung
Die globale Erwårmung fçhrt zu einer Intensivierung des Wasserkreislaufs, daraus resultieren eine stårkere Verdunstung, hæhere Verdunstungsverluste von Wasseroberflåchen
wie Seen und Stauseen, ein hæherer Bewåsserungsbedarf (wenn nicht die Niederschlåge
gleichzeitig zunehmen) bzw. ein allgemein
hæherer pflanzlicher Wasserbedarf sowie ein
global zunehmender Niederschlag. Diese Intensivierung des Wasserkreislaufs låsst sich
bereits beobachten. 4 Mit Hilfe des Palmer
Drought Severity Index (PDSI) zeigen A. Dai
u. a., dass besonders trockene oder feuchte
Bereiche global seit 1972 von 20 auf 38 Prozent zugenommen haben. 5 Projektionen von
Klimamodellen weisen auf eine weitere Intensivierung hin, 6 mit mæglichen Folgen fçr
Håufigkeit und Intensitåt von Extremereignissen.
Ein weiterer mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu erwartender Klimawandeleffekt ist bereits
zu beobachten: das beschleunigte Abschmelzen von Schnee, Eis und Gletschern, die als
natçrliche Wasserspeicher fungieren, sowie
håufigere Niederschlåge und weniger Schneefall bei steigenden Temperaturen. Dies fçhrt
3 Vgl. H. Hoff, Planning for Climate Change, in: Water 21, International Water Association, (2003) 43±44.
4 Vgl. T.G. Huntington, Evidence for Intensification
of the Global Water Cycle: Review and Synthesis, in:
Journal of Hydrology, (2006) 319, S. 83±95.
5 Vgl. A. Dai/K. E. Trenberth/T. Qian, A global data
set of Palmer Drought Severity Index for 1870± 2002:
Relationship with soil moisture and effects of surface
warming, in: Journal of Hydrometeorology, (2005) 5,
S. 1117±1130.
6 Vgl. R.T. Wetherald/S. Manabe, Simulation of Hydrologic Changes Associated with Global Warming,
in: Journal of Geophysical Research, 107(D19): 4379,
doi:10.1029/2002D001195, 2002.

zu stårkeren Abflçssen im Winter und einem
frçheren Frçhjahr und låsst weniger Wasser
fçr den Sommer bzw. die Trockensaison
çbrig, wenn der Bedarf am hæchsten ist. Die
Frçhjahrshochwasser fallen entsprechend
hæher aus, und mehr Wasser låuft ungenutzt
in Richtung Meer ab, so dass die Wasserknappheit sich in Regionen, deren Wasserversorgung von Schmelzwåssern bestimmt wird
und die gleichzeitig çber geringe kçnstliche
Stauseen verfçgen, erhæhen kann. Gegenwårtig lebt ca. ein Sechstel der Weltbevælkerung
in solchen Regionen. 7 Dazu gehæren z. B. die
Anden, Nordindien sowie zum Teil auch Kalifornien.

Regionale Verånderungen von Niederschlag
und Wasserverfçgbarkeit
Wåhrend davon auszugehen ist, dass global
der Niederschlag mit hæheren Temperaturen
zunimmt, kann es in einer Reihe von Trockenregionen aufgrund von reduzierten Niederschlågen, verånderten Regenzeiten und
hæherer Evapotranspiration auch trockener
werden. 8 Die Umsetzung von Niederschlagsånderungen bei der Wasserverfçgbarkeit erfolgt nicht linear. Geringe Niederschlagsabnahmen, die zu einer wesentlich stårkeren
Abnahme von Grundwasserneubildung fçhren, kænnen sich im hydrologischen System
verstårken, mit mæglichen Konsequenzen
auch fçr die Wasserqualitåt, wenn z. B.
gleichzeitig die Entnahmen von Grundwasser
zunehmen. Die sinkenden Grundwasserstånde in Kçstenbereichen fçhren oft zu Salzwasserintrusionen, die das Wasser unbrauchbar
machen. Der Anstieg der Meeresspiegel aufgrund des Klimawandels beschleunigt diesen
Prozess weiter. Ein Beispiel fçr eine solche
Gefåhrdung stellt der Kçstenaquifer in Israel
und dem Gazastreifen dar. Klimawandel und
Wasserverknappung, insbesondere in Kombination mit einer Verånderung in der Landnutzung, kænnen weiterhin die Desertifikation
von Trockenregionen, z. B. in Sub-SaharaAfrika oder Asien, verstårken, mit Rçckwirkungen auf den Wasserkreislauf.
7 Vgl. T.P. Barnett/J.C. Adam/D.P. Lettenmaier, Potential Impacts of a Warming Climate on Water Availability in Snow-Dominated Regions, in: Nature,
(2005) 438, S. 303±309.
8 Vgl. N.W. Arnell, Climate Change and Global Water
Resources: SRES Emissions and Socio-economic Scenarios, in: Global Environmental Change, (2004) 14,
S. 31±52.
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Zunehmende Klimavariabilitåt und Extreme
Bei einer Intensivierung des Wasserkreislaufs
durch Erwårmung muss auch mit einer Zunahme von extremen Ereignissen gerechnet
werden, wenn auch Beobachtungen diesen
Trend noch nicht generell beståtigen kænnen.
Das IPCC 9 prognostiziert intensivere Niederschlåge als ¹sehr wahrscheinlich in vielen
Regionenª und verstårkte kontinentale Sommertrockenheiten als ¹wahrscheinlich in den
meisten Kontinentalregionen der mittleren
Breitenª. Zum Teil hat das IPCC fçr diese Effekte auch bereits den Nachweis durch Beobachtungen erbracht.
Eine zunehmende Klimavariabilitåt verstårkt den Druck auf Institutionen und die
Infrastruktur im Wassersektor und gefåhrdet
die Versorgungssicherheit. Gegenwårtige
Speicherkapazitåten reichen mæglicherweise
unter einem zukçnftigen Klima mit zahlreicheren und heftigeren Dçrren oder Fluten
nicht mehr aus, und Wasserallokationen kænnen nicht mehr nach den bisher geltenden Regeln erfolgen. Gleichzeitig åndert sich mit
einer Zunahme der Niederschlagshåufigkeit
das Verhåltnis von Abfluss zu Infiltration, so
dass die Wasserspeicherung in Bæden und im
Grundwasser zurçckgeht. Bodenerosion und
Verånderungen in der Landnutzung kænnen
diesen Effekt weiter verstårken.

Regionale Hotspots der Wasserkritikalitåt
und Vulnerabilitåt
Zu den gegenwårtig am stårksten unter Wasserstress leidenden Regionen gehæren Sub-Sahara-Afrika, Sçdwestasien und der Mittelmeerraum. V. Smakthin u. a. zeigen, dass in
diesen Regionen sowie auch im Sçdwesten
der USA gleichzeitig die Úkosysteme am
stårksten unter anthropogenem Wassermangel leiden. 10 Der Klimawandel droht in diesen Gebieten den Wassermangel noch weiter
zu verschårfen. Die verschiedenen globalen
Klimamodelle zeichnen ein recht konsistentes
9 Vgl. Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), Climate Change 2001, Third Assessment Report, Cambridge 2001.
10 Vgl. V. Smakhtin/C. Revenga/P. Dæll, Taking into
Account Environmental Water Requirements in Global-scale Water Resources Assessments, Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture,
Research Report 2, IWMI, Sri Lanka 2004.
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Bild fçr die groûråumige Verteilung der kritischsten Regionen. 11 Ein Vergleich von
zwælf Modellen zeigt çbereinstimmend die
Abnahmen des Abflusses von 10 bis 30 Prozent bis 2050 in Sçdeuropa, dem Nahen
Osten, dem sçdlichen Afrika und Teilen
Amerikas als Folge des Klimawandels. 12
Der græûte Teil der Trockengebiete mit
hoher Klimavariabilitåt liegt in Entwicklungslåndern. Hier ist die Vulnerabilitåt besonders hoch; zum einen wegen der extremen
Klimabedingungen, zum anderen wegen der
starken Abhångigkeit von der Landwirtschaft
und den natçrlichen Ressourcen sowie ihrer
geringen (oft weiter abnehmenden) Anpassungsfåhigkeit an Verånderungen. So werden
gerade die heute schon am stårksten von Wasserstress betroffenen Regionen durch den
Klimawandel am intensivsten zusåtzlich belastet. Hinzu kommen in diesen Regionen
noch ein groûer Bevælkerungsdruck, schwache Institutionen, begrenzte finanzielle Ressourcen und technische Kapazitåten sowie
eine unzureichende Infrastruktur. So betrågt
z. B. das Pro-Kopf-Speichervolumen der
Stauseen in den USA oder Australien mehr
als das Hundertfache derer in Øthiopien. 13
Der Klimawandel kann schon bestehende
Ungleichheiten, wie in Bezug auf Wohlstand,
Gesundheit, Wasser- und Nahrungssicherheit, weiter verschårfen. 14

Sçdliches Afrika
Erwartete Niederschlagsrçckgånge im sçdlichen Afrika und steigende Temperaturen in
allen Teilen Afrikas drohen, die zum Teil
heute schon dramatische Wasserknappheit
weiter zu verschårfen. 15 M. De Wit u. a. zeigen, dass verschiedene globale Klimamodelle
fçr groûe Teile des sçdlichen Afrikas çbereinstimmend Niederschlagsrçckgånge von mehr
11 Vgl. J. Alcamo/M. Mårker/M. Flærke/S. Vassolo,
Water and Climate: a Global Perspective, World Water
Series, Report Nr. 6, Kassel 2003; N. W. Arnell
(Anm. 8); P.C.D. Milly/K.A. Dunne/A.V. Vecchia,
Global Pattern of Trends in Streamflow and Water
Availability in a Changing Climate, in: Nature, (2005)
438, S. 347±350.
12 Vgl. P.C.D. Milly u. a., ebd.
13 Vgl. D. Grey/D. Fields, New Hydropower Options
and the World Bank, Pråsentation im Rahmen des
Hydropower Meeting, Stavanger, 23.±25. 5. 2005.
14 Vgl. IPCC (Anm. 9).
15 UN World Water Development Report 2 ± Water a
Shared Responsibility, UNESCO, Paris 2006.

als zehn Prozent im Laufe des 21. Jahrhunderts prognostizieren. 16 Dies çbertrågt sich
nichtlinear in Rçckgånge in der Wasserverfçgbarkeit von teilweise mehr als 50 Prozent.
Zu den offensichtlichsten Effekten von
nachlassenden Niederschlågen in den vergangenen Jahrzehnten in der Sahelzone gehært
das Schrumpfen groûer Seen. Zwar ist der
steigende Wasserverbrauch durch den Menschen noch der Hauptgrund fçr das Verschwinden von Seen çberall in Afrika, 17 aber
das Beispiel des Tschadsees macht die zunehmende Bedeutung von Klimaånderungen
deutlich. Wåhrend die Niederschlåge im Einzugsgebiet des Sees seit den sechziger Jahren
um ca. 25 Prozent zurçckgegangen sind, hat
sich sein Zufluss um 50 Prozent und die Seeoberflåche um mehr als 90 Prozent reduziert.
M. Coe vermutet, dass ca. die Hålfte dieser
Schrumpfung auf Klimaånderungen zurçckzufçhren ist, die andere Hålfte auf die steigenden Wasserentnahmen (die aber gerade
bei trockenerem und wårmerem Klima auch
stårker zunehmen). 18 Wichtig in der Wasserversorgung sind weiterhin kritische Grenzwerte, die mæglicherweise durch den Klimawandel irgendwann çberschritten werden,
wie z. B. die erforderliche Mindestdauer der
Regenzeit. Wird ein solcher Grenzwert durch
fortschreitende Klimaånderung erreicht, kann
es zum plætzlichen Zusammenbruch des Regenfeldbaus in einer ganzen Region kommen.

Nordwestindien
In den Trockengebieten im Nordwesten Indiens hången Wasserversorgung, Nahrungsmittelproduktion und die Lebensbedingungen fçr Mensch und Úkosysteme stark von
der alljåhrlichen Wiederkehr des Monsun ab,
wobei mehr als 80 Prozent aller Niederschlåge in den Monaten Juli bis September fallen.
Ønderungen im Monsunzyklus, insbesondere
Abschwåchungen oder Verkçrzungen der Regenzeiten, håtten gravierende Auswirkungen
auf die Lebensbedingungen in der Region.
16 Vgl. M. de Wit/J. Stankiewicz, Changes in Surface
Water Supply Across Africa with Predicted Climate
Change, in: Scienceexpress vom 2. 3. 2006.
17 Africa's Lakes: An Atlas of Environmental Change,
United Nations Environment Programme, Nairobi
2005.
18 M. Coe, Human and Natural Impacts on the Water
Resources of the Lake Chad Basin, in: Journal of Geophysical Research, (2001) 106, S. 3349± 3356.

Regionale Klimamodelle fçr Nordwestindien
weisen auf eine beschleunigte Erwårmung
der Region hin, mit projizierten Erhæhungen
der Durchschnittstemperaturen um ca. fçnf
Grad bis 2070 19 und entsprechend hæherer
Verdunstung.
Das bereits erwåhnte beschleunigte Abschmelzen von Schnee und Eis aufgrund steigender Temperaturen kann im Himalaja beobachtet werden. Wåhrend damit kurzfristig
die Abflçsse von Indus, Ganges und anderen
Flçssen zunehmen (der Ganges fçhrt in der
trockenen Jahreszeit bis zu 70 Prozent
Schmelzwasser) 20 und entsprechende Ûberflutungen in Nordindien und Pakistan drohen, werden sich nach ca. 40 Jahren, wenn die
Gletscher abgeschmolzen sind, die Abflçsse
um mehr als 50 Prozent reduzieren. 21 Von
der Verlåsslichkeit dieser Flçsse in der Trockenzeit hångt aber das Leben mehrerer hundert Millionen Menschen ab. Eine hæhere
Variabilitåt von Monsunereignissen trågt zu
zusåtzlichen Unsicherheiten in der Wasserversorgung bei und verschårft die Konkurrenz um das knappe Wasser.
Wie in Afrika kann das Ûberschreiten kritischer Grenzwerte gefåhrlicher sein als die
zugrunde liegenden Ønderungen von Temperatur und Niederschlag. Die låndliche Bevælkerung in den sehr trockenen Staaten Rajasthan und Gujarat hat z. B. gelernt, mit ein
oder zwei aufeinander folgenden Dçrrejahren
umzugehen. Kommt es aber çber Jahre hinweg zu keiner Wiederauffçllung des Grundwassers und zu keiner Nahrungsmittelproduktion, wie dies durch den Klimawandel
wahrscheinlicher wird, versagen die traditionellen Anpassungsmaûnahmen.

Mittelmeerraum
Das Mittelmeer ist eine semi-aride Region,
geprågt von hoher Variabilitåt und Winterniederschlågen. Der Wasserbedarf wåchst rund
um das Mittelmeer rasch, zum einen wegen
der ækonomischen Entwicklung (Beispiel
Tourismus), zum anderen aufgrund der Bevælkerungsentwicklung ± im sçdlichen und
Information von K. Rupa Kumar, 2004.
Vgl. T.P. Barnett/J.C. Adam/D.P. Lettenmaier
(Anm. 7).
21 Vgl. S.I. Hasnain, Glacier Meltdown, in: New
Scientist, (2004) 182, S. 2446.
19
20
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æstlichen Mittelmeer wird sich die Bevælkerung vieler Lånder bis zur Mitte des Jahrhunderts verdoppeln. Eine signifikante Erwårmung (um 0,75 Grad in den vergangenen 100
Jahren) und abnehmende Niederschlåge sind
im Mittelmeerraum bereits beobachtet worden. 22
Das Mittelmeerklima steht in enger Verbindung mit globalen atmosphårischen Zirkulationen. So kann z. B. bei einer Verschiebung
der Zugbahnen von Nordatlantik-Sturmtiefs
nach Norden eine Reduktion der Winterniederschlåge im Mittelmeerraum erwartet werden. Verschiedene Klimamodelle stimmen fçr
das Mittelmeer weitgehend darin çberein,
dass es zu einer Abnahme der jåhrlichen Niederschlagsmengen kommen wird, 23 insbesondere fçr das sçdliche und æstliche Mittelmeer. 24 Hinzu kommen eine verstårkte
Trockenheit im Sommer und eine Temperaturerhæhung, die stårker ausfallen werden als
im globalen Mittel erwartet. 25
Die Ergebnisse des EU-Forschungsprojekts MICE (Modelling the Impacts of Climate Extremes) weisen ebenfalls auf eine verstårkte Austrocknung sowie stårkere und intensivere Dçrren mit sich verschårfender
Wasserknappheit in weiten Teilen des Mittelmeers hin. Die Mittelmeerregion hat seit vielen Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden
Anpassungsmaûnahmen an hohe Klimavariabilitåt und Wasserknappheit entwickelt. Eine
der jçngeren Anpassungen an den Wassermangel ist der Import von so genanntem virtuellen Wasser bzw. der Import von Nahrungsmitteln mit dem dahinter stehenden
Wasserverbrauch in anderen Låndern. Diese
Importe sind in vielen Låndern des sçdlichen
und æstlichen Mittelmeers zum zentralen
Stçtzpfeiler der Nahrungsmittelversorgung
geworden, 26 da das Wasser im Lande schon
22 Vgl. P. Lionello/P. Malanotte-Rizzoli/R. Boscolo
(Hrsg.), Mediterranean Climate Variability, Elsevier
2006.
23 Vgl. ebd.
24 Vgl. J. Jacobeit/A. Dçnkeloh/E. Hertig, Die Niederschlagsentwicklung im Mediterranen Raum und
ihre Ursachen, in: Lozan J. u. a. (Hrsg), Warnsignal
Klima. Genug Wasser fçr Alle? Hamburg 2004.
25 Vgl. P. Lionello/P. Malanotte-Rizzoli/R. Boscolo
(Anm. 22).
26 Vgl. H. Yang/A.J.B. Zehnder, Water Scarcity and
Food Import: A Case Study for Southern Mediterranean Countries, in: World Development, 30 (2002) 8,
S. 1413±1430.
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lange nicht mehr ausreicht, um die benætigten
Mengen zu produzieren.

Kalifornien
Zum Teil liegen die Hotspots von Klimawandel und Wasserknappheit auch in den Industrielåndern, wenngleich diese mit den Auswirkungen bislang besser fertig geworden
sind. Fçr die westlichen USA werden durch
steigende Temperaturen auch Auswirkungen
auf die Schneedecke in den Bergen und den
Schmelzwasserabfluss erwartet. Bis zum Jahr
2050 wird das Abflussmaximum im Frçhjahr
einen Monat frçher eintreffen als gegenwårtig. 27 Damit verlångert sich die wasserarme
Sommerzeit, und es mçssen zusåtzliche
kçnstliche Speicherkapazitåten geschaffen
werden, welche den natçrlichen Schneespeicher ersetzen. Daraus ergeben sich wiederum
Auswirkungen auf die aquatischen Úkosysteme in diesen Einzugsgebieten. Solche Projektionen von Klimawandel und seinen mæglichen negativen Folgen werden auch in einer
¹Executive Orderª des Gouverneurs von Kalifornien benannt, und als Antwort darauf
werden strikte Vorgaben fçr die Reduktion
von Treibhausgasemissionen festgelegt.

Anpassung an den Klimawandel
im Wassersektor
Inzwischen wird zwar die Notwendigkeit erkannt, Treibhausgasemissionen zu begrenzen;
den einsetzenden Klimawandel kann das aber
nicht mehr stoppen. Daher sind Anpassungsmaûnahmen mæglichst pro-aktiv und nicht erst
als Antwort auf Extremereignisse, Katastrophen und Notlagen erforderlich. Eine Anpassung an die gegenwårtige Klimavariabilitåt
kann bereits helfen, die Folgen des kommenden Klimawandels zu mindern und damit
einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung zu
leisten. Anpassungsmaûnahmen im Wassersektor sollten sich im Kontext von Integriertem
Wasserressourcen-Management (IWRM) und
nachhaltiger Entwicklung umsetzen lassen.

Klimaanpassung im IWRM-Kontext
Das integrierte Wasserressourcenmanagement
verfolgt gleichzeitig soziale, ækonomische
und ækologische Ziele und muss daher verschiedene aufeinander abgestimmte Maûnah27

Vgl. T.P. Barnett u. a. (Anm. 7).

men umfassen. Bei wachsender Unsicherheit
durch den Klimawandel sind flexible Strategien (¹adaptive managementª) erforderlich,
die aber ståndig an den jeweiligen Wissensstand angepasst werden mçssen. Viele strukturelle und andere IWRM-Maûnahmen sind
gleichzeitig auch Anpassungsversuche an den
Klimawandel. Zu den strukturellen Maûnahmen gehært insbesondere das Auffangen und
Speichern von Regenwasser, um die Niederschlagsvariabilitåt und Perioden des Wassermangels auszugleichen. Zunehmend wird
Wasser auch unterirdisch als Grundwasser
gespeichert, um Verdunstungsverluste bei
hohen Temperaturen zu vermeiden.
Die Wiedernutzung von Abwasser und die
Entsalzung von Meer- und Brackwasser erhæhen das Wasserdargebot und machen eine Region unabhångiger von Niederschlagsånderungen. In der Landwirtschaft ist die Bewåsserung die wichtigste Antwort auf zu geringe
oder unzuverlåssige Niederschlåge. Da die
Landwirtschaft den allergræûten Teil des
menschlichen Wasserverbrauchs ausmacht, ist
hier auch das Potenzial fçr Einsparungen am
græûten, wie z. B. durch effizientere Bewåsserung, Sortenwahl und Landmanagement.
Auch im stådtischen Bereich helfen Einsparungen, wie z. B. durch Reduktion der Verluste, um besser mit klimabedingter Wasserknappheit umzugehen. Auf nationaler Ebene
kann das Umleiten von Wasser ± weg von der
Landwirtschaft und hin zu produktiveren
Sektoren ± die wirtschaftliche Entwicklung
von der Verfçgbarkeit çber Wasser stårker
entkoppeln mit der Konsequenz, dass mehr
Nahrungsmittel importiert werden mçssen,
wie dies bereits in vielen Mittelmeerlåndern
der Fall ist.

Klimaanpassung in der
Entwicklungszusammenarbeit
Øhnlich wie zuvor fçr IWRM beschrieben,
mçssen Klimaanpassungsmaûnahmen im
Wassersektor auch integraler Bestandteil der
Entwicklungszusammenarbeit werden. Mainstreaming bedeutet hier, die Klimarisiken wie
Wasserknappheit zu reduzieren und damit
gleichzeitig zur Armutsbekåmpfung und zum
Umweltschutz sowie anderen Entwicklungszielen beizutragen. Leider berçcksichtigen
bislang nur sehr wenige Entwicklungsprojekte Klimarisiken. Andere kurzfristig als wichtiger erscheinende Probleme wie Umwelt-

verschmutzung, Landdegradation, Hunger
und Krankheiten werden unabhångig vom
Klima behandelt. Erste Ansåtze, Maûnahmen
der Klimaanpassung in die Entwicklungszusammenarbeit zu integrieren, gibt es z. B. im
Rahmen des GTZ-Klimaschutzprogramms,
mit Pilotprojekten im Wassersektor in Nordwestindien und Nordafrika (Tunesien).

Perspektiven
Der Klimawandel ist noch nicht die wichtigste Ursache des Wassermangels, aber die gegenwårtige Klimavariabilitåt stellt bereits
zahlreiche Regionen vor enorme Wasserprobleme. Es ist zu erwarten, dass die Ungleichgewichte und damit auch die Konflikte um
Wasser ± national wie international ± weiter
zunehmen werden. Bewusste Entscheidungen, die knapper werdende Ressource Wasser
so zwischen Haushalten, Industrie, Landwirtschaft und natçrlichen Úkosystemen zu
verteilen, dass der græûtmægliche Nutzen
entsteht, werden damit immer wichtiger.
Langfristige internationale Abkommen zur
Verteilung von Oberflåchen- und Grundwasser mçssen die Klimarisiken berçcksichtigen.
Der Klimawandel mit seinen Folgen fçr die
Wasserversorgung stellt Verbindungen zwischen den verschiedenen Weltregionen her.
Die Ursachen und Folgen liegen oft weit auseinander, wobei die Entwicklungslånder am
stårksten unter den Folgen zu leiden haben
und auf die Hilfe der Industrielånder bei der
Anpassung angewiesen sind. Gleichzeitig jedoch werden die Industrielånder nicht von
den Folgen des Klimawandels verschont bleiben. Dies haben schon die Flut-, Dçrre- und
Hitzewellen der vergangenen Jahre in Europa
gezeigt. Darçber hinaus ist bei weiteren
Klima- und Umweltkatastrophen mit noch
mehr Konflikten und Umweltflçchtlingen zu
rechnen. Betrachtet man die zahlreichen Hinweise auf den Klimawandel und seine zu erwartenden Folgen fçr die Wasserversorgung,
erscheint ein weiteres Abwarten als unverantwortlich. Eine nachhaltige Entwicklung verlangt umfassende Anpassungsmaûnahmen
statt spåterer Katastrophenhilfe, um die sozialen und ækonomischen Kosten der bevorstehenden Wasserprobleme zu begrenzen.
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Lena Partzsch

Partnerschaften ±
Læsung der
globalen
Wasserkrise?
D

ie globale Wasserkrise zåhlt zu den anhaltenden Problemen der internationalen Politik. Obwohl der Handlungsbedarf
unumstritten ist, wurden in den vergangenen
Jahrzehnten keine signifikanten Verbesserungen erzielt. Ûber eine
Lena Partzsch Milliarde Menschen
geb. 1978; Dipl.-Politikwissen- haben keinen Zugang
schaftlerin, Doktorandin an der zu sauberem TrinkForschungsstelle für Umwelt- wasser, und mehr als
politik, Otto-Suhr-Institut, doppelt so vielen fehlt
Freie Universität Berlin, eine sanitåre GrundIhnestr. 21, 14195 Berlin. versorgung. 1
Weltlpartzs@zedat.fu-berlin.de weit werden nur fçnf
Prozent der anfallenden Abwåsser aufbereitet, was zu ernsten gesundheitlichen und ækologischen Problemen
fçhrt. 2 Ins Mittelmeer zum Beispiel, eines der
am stårksten belasteten Meere weltweit, flieûen jåhrlich zwei Millionen Tonnen Úl,
800 000 Tonnen Nitrate und 60 000 t Waschmittel. 3 Infolge verschmutzten Wassers und
mangelnder Hygiene sterben weltweit tåglich
ca. 5 000 Menschen, vor allem Kinder. 4
Die Vereinten Nationen riefen deshalb im
vergangenen Jahr eine neue Wasserdekade
(2005±2015) aus. Bis 2015 soll entsprechend
den UN-Millenniumszielen die Anzahl der
Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitårer Grundversorgung halbiert
werden. Dafçr mçssen jeden Tag ca. 275 000
Menschen an die Wasserversorgung angeschlossen und fçr ca. 375 000 Menschen Sanitåreinrichtungen neu bereitgestellt werden. 5
Die Kosten dafçr werden auf 11,3 Milliarden
US-Dollar geschåtzt. 6 Auûerdem sollen Plåne
fçr einen nachhaltigen Umgang mit den Wasserressourcen unter Berçcksichtigung aller relevanten Bedçrfnisse entstehen (Integrated
Water Resource Management ± IWRM).
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Die klassische zwischenstaatliche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) versagt bisher bei
der Læsung der globalen Wasserkrise. Als
Schlçssel zur Umsetzung gelten deshalb freiwillige Partnerschaftsinitiativen zwischen
staatlichen Akteuren (Regierungen, internationalen Organisationen) und nichtstaatlichen
Akteuren aus Privatsektor und Zivilgesellschaft. Sie sollen die rein staatliche
Umwelt- und Entwicklungspolitik nicht ersetzen, aber als neue Steuerungsform ± Stichwort: Governance ± ergånzen. 7
Beim Weltgipfel fçr Nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 2002 wurden Partnerschaften erstmals neben den zwischenstaatlichen, nunmehr ¹Typ 1ª-Abkommen (Johannesburg Plan of Implementation, Political
Declaration), als so genannte ¹Typ 2ª-Partnerschaften zu den offiziellen Gipfelergebnisse gerechnet. Dies læste heftige Diskussionen
aus. Die einen sehen in den Typ 2-Partnerschaften einen neuen læsungsorientierten Ansatz ± ¹einen jazzigen, improvisationsfreudigen Tanzª gegençber dem ¹steifen formalen
,Waltz` traditioneller Diplomatieª 8. Andere
befçrchten, dass mit den Typ 2-Partnerschaften zwischenstaatliche Entscheidungsprozesse durch intransparente, undemokratische
Strukturen ersetzt werden. 9
1 Vgl. World Health Organisation (WHO)/UNICEF,
Water for Life. Making it happen, WHO Press, Genf
2005, www.who.int/water_sanitation_health/waterforlife.pdf (1. 3. 2006), S. 4.
2 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung
Globale Umweltverånderungen (WBGU), Neue
Strukturen globaler Umweltpolitik. Welt im Wandel,
Berlin 2001, S. 46.
3 Vgl. Institut fçr Verfahrenstechnik, Universitåt
Bremen: www.wasser-wissen.de/abwasserlexikon/m/
mittelmeer.htm (1. 3. 2006).
4 Vgl. WHO/UNICEF (Anm. 1), S. 2.
5 Vgl. Andreas Rechkemmer/Falk Schmidt, Neue
globale Umweltpolitik. Die Bedeutung der UN-Reform fçr eine nachhaltige Wasser- und Waldpolitik,
Berlin 2006, S. 55.
6 Vgl. WHO/UNICEF (Anm. 1), S. 32.
7 Vgl. ebd., S. 73.
8 Martin Witte/Charlotte Streck/Thorsten Benner,
The Road from Johannesburg: What Future for Partnerships in Global Environmental Governance?; in:
dies. (Hrsg.), Progress or Peril? Partnerships and Networks in Global Environmental Governance. The
Post-Johannesburg Agenda, Global Public Policy Institute, Berlin 2003, S. 59.
9 Vgl. Patrick Bond, Talk Left Walk Right. South
Africa's Frustrated Global Reforms, KwaZulu-Natal
2004, S. 136.

Ein viel beachtetes Beispiel fçr eine Partnerschaftsinitiative, die in Johannesburg auf den
Weg gebracht wurde, ist die EU-Initiative
¹Wasser fçrs Lebenª (EUWI). An ihr sind
staatliche Akteure, Unternehmen und zivilgesellschaftliche Akteure beteiligt. 10 Dieser Artikel beschåftigt sich am Beispiel der EUWI
mit den Motiven dieser Akteure, sich an Partnerschaften zu beteiligen. Es wird zum einen
gezeigt, dass die grundsåtzlichen Erwartungen
der beteiligten Partner zwar nicht im Widerspruch zueinander stehen und Partnerschaften
somit grundsåtzliches ¹Win-Winª-Potenzial
bieten. Zum anderen sind die Grenzen partnerschaftlicher Aktivitåten wie der EUWI aber
auch klar erkennbar. Auf (zwischen-)staatliche
Entwicklungsprogramme wird auch in Zukunft nicht verzichtet werden kænnen.
Was versteht man unter Wasser-Partnerschaften? Unter Wasser-Partnerschaften werden hier institutionalisierte, kooperative Beziehungen zwischen staatlichen Akteuren,
dem Privatsektor und zivilgesellschaftlichen
Akteuren mit der Absicht verstanden, zur
Umsetzung der wasserbezogenen UN-Ziele
beizutragen. Ihr institutioneller Kontext entspricht einem Netzwerk. Partnerschaften
sind freiwillig und entsprechend autonom. In
der Regel verfçgen sie çber eine horizontale
Struktur, d. h. staatliche und nichtstaatliche
Akteure sind in Partnerschaften grundsåtzlich gleichrangige Partner am Verhandlungstisch. 11 Im Zusammenhang mit dem Weltgipfel in Johannesburg 2002 wurden insgesamt
40 Partnerschaften mit Wasser als prioritårem
Thema und 80 Partnerschaften mit Wasser als
sekundårem Thema bei der zuståndigen UNKommission fçr Nachhaltige Entwicklung
registriert. Dem Wassersektor kommt damit
in Bezug auf Partnerschaften ein Pilotcharakter zu. 12
10 Vgl. EU-Wasserinitiative (EUWI): www.euwi.net
(1. 3. 2006).
11 Vgl. Tanja Bærzel/Thomas Risse, Public-Private
Partnership: Effective and Legitimate Tools of International Governance?, in: www.fu-berlin.de/atasp
(15. 1. 2005), S. 4; Inge Kaul, Exploring The Policy
Space Between Markets and States. Global Public-Private Partnerships; in: dies./Pedro Conceicao (Hrsg.),
The New Public Finance. Responding to Global
Challenges, UNDP, New York±Oxford 2006, S. 222.
12 Vgl. United Nations Economic and Social Council,
Partnerships for Sustainable Development. Commission of Sustainable Development, Twelfth session 14±
30 April 2004, Report of Secretary-General (E/CN.17/
2004/16), 10. 2. 2004, New York, S. 5.

Die EU-Wasserinitiative
Die EUWI gliedert sich in vier regionale,
voneinander weitgehend unabhångige Partnerschaften fçr Afrika, den Mittelmeerraum,
Lateinamerika sowie die Staaten Osteuropas,
des Kaukasus und Zentralasiens. Alle vier
verfolgen den Auf- und Ausbau der Wasserversorgung und sanitårer Anlagen (Water
Supply and Sanitation ± WSS) in den Partnerregionen sowie IWRM. Hinzu kommt zum
Beispiel bei der EUWI fçr den Mittelmeerraum und fçr Lateinamerika ein Schwerpunkt
zu nachhaltiger Wassernutzung in der Landwirtschaft, die den hæchsten Wasserverbrauch
hat. Die EUWI dient dabei in erster Linie als
Plattform fçr kleinteiligere Projekte auf regionaler, nationaler und lokaler Ebene unter
den Partnern. Ein Beispiel ist der Lånderdialog Kasachstan, der unter Beteiligung der verschiedenen ¹betroffenen Kreiseª, der so genannten Stakeholder, Strategien zum nachhaltigen Umgang mit den Wasserressourcen in
Kasachstan erarbeitet. 13
Dieser Lånderdialog umfaût vier Schwerpunktbereiche:
1. Institutionelle Verwaltung der Wasserqualitåt
und Úkologie: Die zentrale Wasserzuteilung und Verwaltung verschwand in Kasachstan buchståblich mit
der Auflæsung der Sowjetunion. Zuståndigkeiten sollen deshalb geklårt, Informationslçcken identifiziert
und Kooperation gefærdert werden.
2. Erreichung der UN-Wasserziele bis 2015: Qualitativ besseres und gçnstigeres Leitungswasser soll in
Verbindung mit Kapazitåtenbildung erhåltlich werden. Da der Ausbau der Infrastruktur den Wasserverbrauch erhæhen wird, Kasachstans absolutes Wasseraufkommen jedoch bereits an seine Grenzen stæût,
soll Nachfragesteuerung eingefçhrt werden. Die dahinterstehende Einfçhrung von Wasserpreisen stæût
jedoch auf wenig Sympathie in der Bevælkerung.
3. Wassernutzungseffizienz: Durch æffentliche
Kampagnen soll ein Bewusstseinswandel fçr die
Knappheit der Wasserressourcen angeregt werden,
hin zu Wasserpreisen und institutioneller Kooperation.
4. Vorbereitung grenzçberschreitenden IWRM: Bilaterale Abkommen und Flussgebietsorganisationen
sollen gefærdert werden. 14
Vgl. UNDP Kasachstan: www.voda.kz (1. 3. 2006).
Vgl. Juerg Staudenmann, Linking IWRM & WSS.
UNDP's Kazakhstan Experience World Water Week.
13
14
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Staatliche Akteure
Staatliche Akteure haben die globale Wasserkrise bisher nicht zu læsen vermocht. Die
Problematik ist hoch komplex, und ihre Bewåltigung erfordert weit mehr als das zur
Verfçgung stehende Kapital und Know-how.
Mit der Initiierung von Partnerschaften sollen
deshalb neue, zusåtzliche Ressourcen aus
dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft
zur Umsetzung der UN-Wasserziele mobilisiert werden. Erwartet wird, dass sich so die
Treffsicherheit staatlicher Investitionen und
Maûnahmen erhæht. Im Vordergrund stand
zunåchst privates Kapital zum Ausbau der
Infrastruktur in Entwicklungs- und Schwellenlåndern (Hardware). So sollten unzureichende æffentliche Mittel ergånzt und die æffentliche Haushalte entlastet werden. 15 Daneben geht es aber auch immer schon darum,
dass nicht-staatliche Akteure als ¹betroffene
Gruppenª durch ihr Wissen und die ihnen
zur Verfçgung stehenden Informationen zur
Problemlæsung beitragen (Software). Im Wassersektor ist u. a. betriebswirtschaftliches,
technisches, geografisches und kulturelles
Know-how gefragt. 16 Die Geberlånder sind
insbesondere an einem effizienteren Einsatz
von EZ-Mitteln interessiert. Von den zivilgesellschaftlichen Akteuren erwarteten vor
allem die staatlichen Akteure der Geberlånder, dass sie ein Bindeglied zwischen globaler
Politik und lokaler Bevælkerung bilden und
somit die demokratische Legitimitåt der
Maûnahmen erhæhen. 17

EU Water Initiative ± Special Session, Stockholm, 24. 8.
2005; Government of Kazakhstan/UNDP/Global
Water Partnership/Government of Norway, Progress
Report on Project for a National Integrated Water Resources and Water Efficiency Plan for Kazakhstan
(Project No. 00034982), Period covered: January ±
June 2005.
15 Vgl. WHO/UNICEF (Anm. 1), S. 32; vgl. Uwe
Hoering, Wasser fçr die Armen durch Hilfe fçr die
Industrie. ¹Entwicklungspartnerschaftenª im Wassersektor, Stuttgart 2003, S. 4 ff.
16 Vgl. Adil Al Radif, Integrated Water Resource Management (IWRM): an approach to face the challenges
of the next century and to avert future crises; in: Desalination, (1999) 124, S. 149.
17 Vgl. Heike Walk u. a., NGOs ± die ¹Entschleunigerª der Globalisierung? Einleitung, in: Achim
Brunnengråber u. a. (Hrsg.), NGOs als Legitimationsressource. Zivilgesellschaftliche Partizipationsformen
im Globalisierungsprozess, Opladen 2001, S. 13.
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Am Beispiel der EU-Wasserinitiative zeigt
sich, dass das Potenzial der Partnerschaften
von den staatlichen Akteuren zunåchst çberschåtzt wurde. Es ist nicht ansatzweise gelungen, das fçr die Umsetzung der UN-Wasserziele notwendige Kapital aus privaten Quellen zu mobilisieren. In allen vier regionalen
Komponenten der EUWI leisten die staatlichen Akteure den hæchsten personellen und
finanziellen Einsatz. Dabei hat sich der
Druck auf die EU von allen Seiten, insbesondere von den staatlichen Akteuren der Partnerlånder, die mehr Entwicklungshilfe fordern, noch erhæht. Anfang 2004 schlieûlich
wurde die EU-Wasserfazilitåt mit æffentlichen Mitteln in Hæhe von 500 Millionen
Euro fçr die AKP-Staaten (afrikanische, karibische und pazifische Staaten, ehemalige Kolonien der EU-Mitgliedstaaten) parallel zur
EUWI fçr Afrika geschaffen.
In åhnlicher Weise werden die Erwartungen der staatlichen EU-Akteure in Bezug auf
das Wissen und die Informationen nichtstaatlicher Akteure verkehrt. Zivilgesellschaftliche Akteure wie die ¹Global Water
Partnershipª (GWP) liefern im Rahmen der
EUWI zwar Know-how, werden dafçr aber
von staatlicher Seite bezahlt. Beim Jahrestreffen der EUWI in Stockholm 2005 bildeten
die so genannten ¹Consultantsª, die Politikberatung in Form von Auftragsstudien u. å.
anbieten, zeitweise die Mehrheit der Anwesenden. 18
Zugleich schlieût sich eine Teilnahme fçr
das Gros der wasserbezogenen Zivilgesellschaft aus. Denn die meisten zivilgesellschaftlichen Akteure im Non-Profit-Bereich richten
sich gegen die (Teil-)Privatisierung im Wassersektor und sind deshalb nicht bereit, mit den
privaten Wasserkonzernen zu kooperieren.
Gerade in Afrika gibt es zum Beispiel mit der
¹Free Waterª-Bewegung eine starke zivilgesellschaftliche Bewegung gegen Wasserpreise
und die Privatisierung der Wasserversorgung.
Sie meint, eine Zuteilung von Wasser çber
Marktmechanismen widerspreche dem Menschenrecht auf Wasser, weil nicht alle Menschen die zu zahlenden Preise aufbringen kænnen und damit von der Wasserversorgung aus18 Die Anwesenden wurden um Handzeichen gebeten, zu welcher Kategorie sie gehæren. Teilnehmende
Beobachtung, Multi-Stakeholder-Forum der EUWI,
23.±25. 8. 2005.

geschlossen werden. Die Privatisierung verschårft die Problematik, die in der Regel in
einer Erhæhung der Wasserpreise resultiert. 19
An der EUWI nehmen nur solche zivilgesellschaftlichen Akteure teil, die nicht grundsåtzlich gegen eine Privatisierung gerichtet
und oft bereits eng mit dem Privatsektor verwoben sind ± wie z. B. Water Aid oder GWP.
Sie stammen fast ausschlieûlich aus Europa,
verfçgen allerdings çber Verbindungsbçros in
den Partnerregionen. Insofern kænnen sie als
eine Art Bindeglied zwischen globaler und lokaler Ebene agieren und mit ihrem Knowhow zu einer hæheren Treffsicherheit und
Wirksamkeit der Partnerschaft gegençber rein
staatlichen Maûnahmen beitragen. Damit entlasten sie die staatlichen Akteure. Deren Erwartungen an die nicht staatlichen Akteure im
Vorfeld der EUWI waren nichtsdestotrotz
sehr viel hæher.

Unternehmen ± zwischen gesellschaftlicher
Verantwortung und Lobbying
Die Erwartungen staatlicher Akteure richteten sich zunåchst auf die Unternehmen. Sie
werden durch Partnerschaften in ein gutes
Licht gerçckt. Ihnen wird deshalb håufig
¹Green Washingª 20 unterstellt, dass sie also
Partnerschaften nutzen, um ihr Image aufzubessern und zugleich weiter die Umwelt verschmutzen. Unternehmen geben dagegen an,
eingesehen zu haben, dass sie in einem gesellschaftlichen Kontext agieren, der sie bereichert und den sie beeinflussen. Die Beteiligung an Partnerschaften wird als Teil der Unternehmensverantwortung (Corporate Social
Responsibility ± CSR) ausgelegt. 21 Partnerschaften werden in diesem Sinne als Flucht
nach vorne interpretiert. 22 Hinzu kommt das
19 Vgl. P. Bond (Anm. 9), S. 144 ff.; Lidy Nacpil u. a.
(Hrsg.), Peoples' resistance and alternatives to privatization of water and power services. A joint publication of Jubilee South Asia-Pacific and the Freedom
from Debt Coalition, Quezon City 2004; The Council
of Canadians, www.canadians.org (1. 3. 2006).
20 Beln Balany, WSSD: Not green, blue greenwashing; in: The International Forum on Globalization
(Hrsg.), Intrinsic consequences of economic globalization on the environment, San Francisco 2002, S. 14 ±22.
21 Vgl. Teresa Presas, Interdependence and Partnership: Building Blocks to Sustainable Development; in:
Corporate Environmental Partnership, (2001) 3,
S. 203 ff.
22 Vgl. Klaus Dingwerth, Effektivitåt und Legitimitåt
globaler Politiknetzwerke, in: Tanja Brçhl u. a. (Hrsg.),

Interesse von Unternehmen, Politik mitzugestalten und zu beeinflussen. Eine Multi-Stakeholder-Partnerschaft sei in den seltensten
Fållen kommerziell, weil sie langfristig angelegt sei. Sie diene eher dazu, Politik zu machen und zu beeinflussen. 23 Im Rahmen von
Partnerschaften erhalten Unternehmen Zugang zu staatlichen Entscheidungstrågern
und frçhzeitige Informationen çber politische Entwicklungen (first-mover advantage).
Durch dieses Wissen schaffen sie sich auf der
einen Seite mehr Planungssicherheit, auf der
anderen Seite die Mæglichkeit zur frçhzeitigen Einflussnahme.
Die groûen transnationalen Wasserkonzerne ± RWE Thames Water, Suez und Veolia
± sind von Seiten der Unternehmen an der
EUWI beteiligt. 24 Úffentliche und kommunale Unternehmen beteiligen sich nicht. Die
privaten Konzerne stammen ausschlieûlich
aus der EU (Frankreich, Groûbritannien und
Deutschland). Die Vertreter/innen der einzelnen Konzerne, die an den EUWI-Treffen teilnehmen, sind meist Lobbyist/innen aus Brçssel. Ihre Aufgabe ist es, ¹Beziehungen aufzubauen, Informationen und Hintergrçnde zu
liefern und im Dialog zu stehen mit den Institutionenª mit dem Ziel, Einfluss auf fçr den
Wassersektor relevante Politikprozesse zu
nehmen. 25 Bei RWE Thames Water beispielsweise gibt es drei Personen, die diese Tåtigkeit verfolgen; von ihnen ist eine Person speziell, aber nicht ausschlieûlich fçr die EUWI
zuståndig.
Fçr die Wasserunternehmen ist es derzeit
wichtig, im Informationsfluss zu bleiben und
ihren Zugang zu staatlichen Entscheidungstrågern zu festigen, da die EU-Wasserpolitik
sich in einer Phase der Umstrukturierung befindet. Zum einen gewinnt die EU durch die
Verlagerung von Kompetenzen auf die Europåische Ebene gegençber den Mitgliedstaaten
an Bedeutung. War frçher die franzæsische
Regierung stårker Ansprechpartnerin fçr die
franzæsischen Unternehmen, so ist es heute
Unternehmen in der Weltpolitik. Politiknetzwerke,
Unternehmensregeln und die Zukunft des Multilateralismus, Bonn 2004, S. 79.
23 Vgl. anonymisiertes Telefoninterview mit Vertreter/
in eines privaten Unternehmens am 25. 11. 2004.
24 Vgl. Europåische Kommission, EU Water Initiative,
Working Document, draft final, 21. 8. 2002, S. i.
25 Vgl. persænliches Interview mit privatem Unternehmensvertreter am 21. 4. 2005 in New York City.
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die Europåische Kommission. Zum anderen
ist Wasser auf EU-Ebene nicht mehr nur
Thema der Umweltpolitik, sondern wird mit
der Liberalisierung der Wassermårkte zunehmend zum wirtschaftspolitischen Thema ±
sowohl in Bezug auf den Binnenmarkt als
auch international im Rahmen der Welthandelsorganisation (General Agreement on
Trade in Services/GATS). 26
Da die EUWI kaum auf æffentliches Interesse stæût und deshalb ± anders als gemeinhin
angenommen ±, wenn çberhaupt, nur implizit
zur Verbesserung des æffentlichen Images der
Unternehmen beitrågt, muss die Imageverbesserung als zweitrangig gegençber dem Motiv
der direkten Lobbyingmæglichkeiten erachtet
werden. Dafçr spricht auch, dass die Unternehmen sich bisher nicht mit ihren Ressourcen in konkrete Projekte, wie etwa den Lånderdialog mit Kasachstan, einbringen.

Zivilgesellschaftliche Akteure ± zwischen gesellschaftlichem Engagement und Eigeninteressen
Zivilgesellschaftliche Akteure gelten gemeinhin als Bindeglied zur lokalen Bevælkerung.
Aufgrund ihres Selbstverståndnisses als ¹moralischer Gegenpolª zu Staat und Privatsektor
werden sie zudem als Legitimationsressource
globaler Politik erachtet. Das vordergrçndige
Motiv zivilgesellschaftlicher Akteure, sich an
Partnerschaften zu beteiligen, låge dementsprechend in der Kontrolle von Staat und Unternehmen. 27 Die Zivilgesellschaft im Wassersektor ist jedoch gespalten. Gretchenfrage ist
das Pro oder Contra der Privatisierung. Das
Gros der zivilgesellschaftlichen Akteure im
Wassersektor stellt sich gegen die (Teil-)Privatisierung der Versorgung. Auf sie tråfe die Beschreibung als ¹Gegenpolª zu. Eine Kooperation mit dem Privatsektor kommt zurzeit
wegen der verhårteten ideologischen Fronten
aber nur fçr solche zivilgesellschaftlichen Akteure in Frage, die sich nicht gegen die Privatisierung stellen, wie z. B. Water Aid und
GWP. 28 Zugleich verfçgen in der Regel auch
nur diese NGOs, die bereits mit dem Privatsektor verwoben sind, çber die finanziellen
Ressourcen, die durch eine Teilnahme an Part26 Vgl. persænliches Interview mit NGO-Vertreter/in
am 13. 4. 2005 in New York City.
27 Vgl. H. Walk u. a. (Anm. 17), S. 13.
28 Vgl. P. Bond (Anm. 9); L. Nacpil u. a. (Anm. 19);
Europåische Kommission (Anm. 24), S. i.
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Partner der EU-Wasserinitiative
Staatliche Akteure
EU / Partnerländer

Private Unternehmen

Zivilgesellschaftliche Akteure

Öffentliche Unternehmen

Zivilgesellschaftliche
Akteure
contra Privatisierung

nerschaften gebunden werden, z. B. durch
selbst zu finanzierende Reisen.
Wie bei den Unternehmen sind es bei diesen
NGOs auch die fçr die politischen Institutionen in Brçssel zuståndigen Mitarbeiter/innen,
die an den Treffen der EUWI beteiligt sind.
Eine Mitarbeiterin erklårte: ¹Es bestehen unterschiedliche Motive von Seiten der Stakeholder. Fçr einige NGOs wird es um die Umsetzung und einen græûeren Druck zum Ausbau
des Zugangs zu Wasser und sanitårer Versorgung gehen. Aber fçr einige NGOs wird es
auch um mehr Geld, den Erwerb eines græûeren Einkommens und græûeren Profils durch
Partnerschaften gehen.ª 29
Durch das Engagement in Partnerschaften
und die Zusammenarbeit mit staatlichen Akteuren und Unternehmen werden die NGOs
zu relevanten Stakeholdern. Dadurch åndern
sich die Instrumente, die ihnen fçr ihre Arbeit
zur Verfçgung stehen; z. B. wird die Expertise
von Water Aid oft durch die Medien angefragt, was den Bekanntheitsgrad und damit
das Spendenaufkommen der NGO erhæht.
Das æffentliche Ansehen von NGOs wie
Water Aid steigt deshalb parallel zu ihrer Beteiligung an der EUWI. Zivilgesellschaftliche
Akteure, die die Einfçhrung von Wasserpreisen und die Privatisierung der Wasserversorgung nicht ablehnen, profitieren somit von
der Teilnahme an Partnerschaften.
Die Motive der Partner sind unterschiedlich: So richten sich die Partnerschaftsmotive
staatlicher Akteure auf eine Mobilisierung
nichtstaatlicher Ressourcen (Kapital, Know29 Vgl. persænliches Interview mit Vertreterin einer
NGO, die an der EUWI beteiligt ist, am 14. 4. 2005 in
New York City.

how), eine hæhere Treffsicherheit und Wirksamkeit von Maûnahmen zur Umsetzung der
UN-Ziele sowie die Úffentlichkeit. Die Partnerschaftsmotive von Unternehmen orientieren sich am Zugang zu Entscheidungstrågern
und Lobbyisten, an frçhen Informationen,
Planungssicherheit und ¹first-mover advantageª sowie an der Unternehmensverantwortung. Die Partnerschaftsmotive der zivilgesellschaftlichen Akteure bevorzugen die Umsetzung normativer Ziele, wie z. B. den Ausbau
der Wasserversorgung, hæhere æffentliche
Aufmerksamkeit und eine erhæhte Spendenbereitschaft der Bevælkerung sowie den Zugang zu Informationen.

Schlussbemerkungen
Am Beispiel der EUWI wird deutlich, dass
Partnerschaften durchaus ¹Win-winª-Potenzial aufweisen ± wenn auch nicht im erwarteten Maûe. Die staatlichen Akteure profitieren vom nichtstaatlichen Know-how und
der damit verbundenen hæheren Wirksamkeit
staatlicher Interventionen. Die Unternehmen
erhalten Zugang zu Entscheidungstrågern.
Die zivilgesellschaftlichen Akteure werden
als Stakeholder anerkannt. Damit bleiben die
Partnerschaften allerdings vor allem fçr die
staatlichen Akteure aus der EU hinter den Erwartungen zurçck.
Mit der EUWI wuchs der Druck zur Erhæhung der æffentlichen Mittel fçr die wasserbezogene EZ, anstatt sie zu entlasten. Nichtstaatliches Know-how konnte mobilisiert werden ± allerdings finanziert aus æffentlichen
Mitteln. Zudem beteiligt sich das Gros der zivilgesellschaftlichen Akteure im Wassersektor
nicht an Partnerschaften wie der EUWI, so
dass ihr Wissen nicht einflieût. Negative Erfahrungen mit der Einfçhrung von Wasserpreisen und der Privatisierung der Wassermårkte bleiben so ausgeblendet. Dies birgt
nicht nur die Gefahr in sich, Fehler zu wiederholen. Auch drohen Partnerschaften spåtestens in der Phase der Umsetzung auf Ablehnung der breiten Bevælkerung zu stoûen,
wie z. B. in Afrika, wo es die ¹Free WaterªBewegung gibt, oder auch in den ehemaligen
Sowjetrepubliken, in denen Wasserpreise
ebenfalls auf wenig Sympathie stoûen.

ner. Der kooperative Ansatz stæût jedoch an
deutliche Grenzen aufgrund grundsåtzlicher
Interessenkonflikte in Bezug auf die Privatisierung der Wasserversorgung. Mit der Entscheidung, eine Partnerschaft unter Beteiligung des
Privatsektors zu initiieren, hat sich die EU implizit gegen eine Kooperation mit jenen zivilgesellschaftlichen Akteuren entschieden, die
sich gegen die Privatisierung der Wasserversorgung richten. Ein Beweggrund dafçr war, dass
auf privates Kapital zum Ausbau der Infrastruktur gesetzt wurde ± eine Erwartung, die
sich nicht erfçllte. Als Konsequenz wåre eine
verstårkte Zusammenarbeit mit æffentlichen
anstatt privaten Unternehmen denkbar, so dass
zugleich das Gros der wasserbezogenen Zivilgesellschaft ins Boot geholt werden kænnte.
Auch æffentliche Unternehmen verfçgen çber
das gefragte technologische und betriebswirtschaftliche Know-how.
Der wachsende Druck auf die EU, die wasserbezogene Entwicklungshilfe zu erhæhen,
fçhrt zudem deutlich vor Augen, dass æffentlichen Investitionen und damit den staatlichen Akteuren weiterhin die entscheidende
Rolle bei der Umsetzung der UN-Wasserziele zukommt. Als Geber bestimmen die
staatlichen Akteure aus der EU weiterhin die
¹Spielregelnª. Nur wenn sie die Finanzierung
leisten, kænnen Partnerschaften mit dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft zum Erfolg fçhren. Insofern kænnen Partnerschaften
zwar einen Beitrag zur Umsetzung der UNWasserziele leisten, aber die globale Wasserkrise nicht abschlieûend læsen.

Partnerschaften wie die EUWI bieten somit
¹Win-winª-Potenzial fçr die beteiligten PartAPuZ 25/2006
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Lena Horlemann ´ Susanne Neubert

Virtueller Wasserhandel zur Ûberwindung der
Wasserkrise?
D

ie herannahende globale Wasserkrise ist
in aller Munde. Weltweit werden daher
Ansåtze diskutiert, wie diese Krise abgewendet werden kann. Wasserressourcen mçssen
nachhaltig geschçtzt werden, damit der heutigen Weltbevælkerung und zukçnftigen Generationen Wasser in angemessener Menge und
Qualitåt zur Verfçgung steht. Bei nåherer Betrachtung haben dabei
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ressourcen existieren,
um auch bei einer
wachsenden Weltbevælkerung alle Nutzer ±
d. h. Menschen wie Úkosysteme ± zu versorgen.
Zunehmende Verschmutzung und unzureichende Infrastruktur, aber auch fehlender politischer Wille, diese Missstånde zu beheben,
sind zumeist die ausschlaggebenden Faktoren, die eine Versorgung der Menschen mit
Wasser verhindern. Gerade in wasserarmen
Låndern spielt dabei eine erhebliche Rolle,
dass der çberwåltigende Anteil des verfçgbaren Wassers in der Bewåsserungslandwirtschaft eingesetzt wird (im Weltdurchschnitt
rund 70 Prozent, in wasserarmen Låndern
håufig rund 90 Prozent) .
26

APuZ 25/2006

Vor allem im Nahen und Mittleren Osten
sowie in Nordafrika (MENA-Region) wird
heute zum Teil schon mehr Wasser verbraucht, als sich regenerieren kann. Eine Læsung des Problems der Wasserknappheit ist
hier daher besonders dringlich. Denn entgegen der populåren Meinung, Kriege zwischen
den Staaten wçrden in Zukunft um Wasser
ausgetragen, liegt das Konfliktpotenzial vielmehr auf der lokalen Ebene, auf der sich die
Konkurrenz zwischen den verschiedenen
Nutzern ± Haushalten, Bauern, Viehzçchtern
± verschårft. 1 Einen Ansatz zur långerfristigen Bewåltigung der Wasserkrise und zur
Verminderung dieser Konflikte stellt das
Konzept des ¹virtuellen Wasserhandelsª dar.

Virtueller Wasserhandel ± Das Konzept
Die Produktion nahezu jeden Gutes erfordert
den Einsatz von Wasser. In der Landwirtschaft wird es in Form von Regen- oder Bewåsserungswasser genutzt, in der Industrie
z. B. als Kçhlwasser. Im Endprodukt ist das
genutzte Wasser nicht mehr (oder nur zum
kleinen Teil) physisch enthalten und wird
daher als ¹virtuelles Wasserª bezeichnet. Der
Austausch dieser Waren bedeutet somit auch
den Handel mit dem darin virtuell enthaltenen Wasser. Ausgehend von dieser Erkenntnis formulierte der Geograph Anthony Allan
die Idee, dass durch den gezielten Handel mit
virtuellem Wasser die unterschiedlichen Wasserverfçgbarkeiten einzelner Lånder ausgeglichen werden kænnten. 2 Sein Konzept des virtuellen Wasserhandels ± das er vorwiegend
Der Artikel basiert zu groûen Teilen auf den Ergebnissen der Studie von Lena Horlemann/Susanne Neubert,
die am Deutschen Institut fçr Entwicklungspolitik
(DIE) im Rahmen des Forschungsprojekts ¹Virtueller
Wasserhandel ± Ein realistisches Konzept zum Umgang
mit Wasserarmut in Entwicklungslåndern?ª entstand
und als Manuskript vorliegt. Im Rahmen des Projekts
wurden zudem Papiere von folgenden Autorinnen und
Autoren erstellt, die jeweils eine Sicht der tangierten
Disziplinen darstellen: Michael Brçntrup, Hazim ElNaser, Holger Hoff/Mutasem El-Fadel/Munther
Haddadin, Diana Hummel, Thomas Kluge/Stefan
Liehr, Daniel Malzbender, Richard Meissner, Lena
Partzsch/Philipp Schepelmann, Roland Treitler, Eva
Youkhana/Wolfram Laube.
1 Vgl. Aaron Wolff, Conflict and Cooperation Along
International Pathways, in: Water Policy, 1 (1998) 2,
S. 251 ±265.
2 Vgl. Anthony Allan, ,Virtual Water`: a long term solution for water short Middle Eastern economies. Paper presented at the 1997 British Association Festival
of Science, University of Leeds 1997.

fçr die MENA-Region entwickelt hat ± basiert auf der Vorstellung, dass wasserarme
Lånder ihren Bedarf an landwirtschaftlichen
Produkten ± vor allem Grundnahrungsmittel
wie Getreide ± verstårkt durch Importe aus
wasserreichen Låndern decken, anstatt sie
selbst zu produzieren. Das Ziel ist eine råumliche Verlagerung der wasserintensiven landwirtschaftlichen Produktion.

Globalisierung und virtueller Wasserhandel
Mit der fortschreitenden Globalisierung nehmen der weltweite Handel insgesamt und
damit auch der virtuelle Wasserhandel zu.
Den græûten Anteil haben die Agrarprodukte, die rund 80 Prozent des virtuell gehandelten Wassers ausmachen. Forscher des Institute for Water Education haben umfangreiche Analysen vorgelegt, in denen die globalen
Stræme von virtuellem Wasser bemessen werden. 3 Sie zeigen, dass heute durch den Handel mit Agrargçtern global betrachtet jåhrlich
rund acht Prozent des gesamten fçr die Produktion von Nahrungsmitteln aufgewendeten
Wassers gespart werden. 4 Dies resultiert aus
der Tatsache, dass die Effizienz der Wassernutzung in den einzelnen Låndern teilweise
deutlich divergiert, sei es aus technologischen, sei es aus klimatischen Grçnden. So
werden z. B. in Frankreich zur Produktion
von einem Kilogramm Mais im Bewåsserungsfeldbau 530 Liter Wasser benætigt, wåhrend in Øgypten ± insbesondere aufgrund der
dort wesentlich hæheren Verdunstungsraten ±
dazu 1 100 Liter erforderlich wåren. Die globale Ersparnis betrågt somit 570 Liter Wasser
pro Kilogramm, wenn Frankreich den Mais
anbaut und Øgypten diesen importiert. 5 Die
weltweiten Einsparpotenziale von strategisch
eingesetztem virtuellen Wasserhandel sind
vor diesem Hintergrund also relevant. Die
Frage ist, inwiefern wasserarme Entwicklungslånder Einfluss auf den Welthandel nehmen kænnen und wollen. Der Groûteil des
Agrarhandels wird durch die OECD- und
die Schwellenlånder bestimmt. Entwicklungslånder haben nur geringen Einfluss auf
3 Vgl. Arjen Y. Hoekstra (Hrsg.), Virtual Water Trade
± Proceedings of The International Expert Meeting on
Virtual Water Trade, Research Report Series No. 12,
Delft 2003.
4 Vgl. Taikan Oki u. a., Virtual Water Trade To Japan
And In The World, in: ebd., S. 221 ±235.
5 Vgl. Daniel Renault, Value of Virtual Water in Food:
Principles and Virtues, in: ebd., S. 77 ±91.

den Weltmarkt. Daher gilt es zu identifizieren, wie Handelsstræme zugunsten einer effektiveren und effizienteren Nutzung der
weltweiten Wasserressourcen beeinflusst werden kænnen.

Alternative Nutzung des eingesparten Wassers
Die Frage nach der alternativen Nutzung des
durch virtuellen Wasserhandel eingesparten
Wassers ist deshalb wichtig, weil die Entscheidung eines Landes, verstårkt virtuelles Wasser
zu importieren, immer politækonomisch motiviert sein wird und nicht auf rein ækologischen
Gegebenheiten basiert. Insofern hat gezielter
Handel mit virtuellem Wasser vermutlich nur
dann eine Chance, wenn daraus ein wirtschaftlicher Mehrwert fçr das Land erwåchst.
Zunåchst kann zwischen so genanntem
¹blauenª und ¹grçnemª Wasser unterschieden
werden. 6 Als ¹blauª wird das Sçûwasser in
Aquiferen, Seen und Flçssen bezeichnet, wåhrend ¹grçnesª Wasser im Boden und in der
Pflanze gebunden ist. Blaues Wasser låsst sich
leichter alternativ nutzen als grçnes, denn es
kann transportiert werden. Im Gegensatz dazu
kann lediglich der Boden, in dem grçnes Wasser gebunden ist, alternativ genutzt oder bebaut werden (z. B. Forstwirtschaft, Viehhaltung oder der Erhalt von Úkosystemen). Die
Diskussion um virtuellen Wasserhandel wird
zwar çber beide Typen von Wasser gefçhrt,
dennoch kommt dem blauen Wasser, das zur
Bewåsserung von landwirtschaftlichen Flåchen genutzt wird, eine besondere Bedeutung
zu, denn blaues Wasser ist das einzige Reservoir fçr die Trinkwasserversorgung. Politisch
und praktisch ist die alternative Nutzung des
eingesparten Wassers als Trinkwasser von
græûter Bedeutung gegençber den anderen
Nutzungen. Die Entscheidung fuût dann allerdings darauf, welche Nutzung von der Gesellschaft als prioritår angesehen wird.
Das gesparte blaue Wasser kann auch in
der Industrie eingesetzt werden und damit zu
einer prosperierenderen Wirtschaft beitragen,
da Konsum- oder Exportgçter eine hæhere
Wertschæpfung als landwirtschaftliche Pro6 Vgl. Malin Falkenmark/Jan Lundquist/Carl Widstrand, Macro-scale water scarcity requires micro-scale
approaches: Aspects of vulnerability in semi-arid development, in: Natural Resources Forum, 13 (1998) 4,
S. 258 ±267.
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dukte generieren kænnen. Ein groûer Vorteil
bei der industriellen Nutzung von Wasser besteht darin, dass es zumeist mehrfach eingesetzt werden kann, bevor es in Flçsse oder
Abwassersysteme zurçckgeleitet wird. Eine
weitere alternative Nutzungsart, die sowohl
fçr blaues als auch fçr grçnes Wasser denkbar
ist, ist der Anbau weniger wasserintensiver
oder hæherwertigerer Agrarkulturen. Hiermit
kænnte entweder absolut Wasser eingespart
oder mehr Wertschæpfung pro Volumeneinheit Wasser erreicht werden.

Erwartete positive Effekte des virtuellen
Wasserhandels
Das Konzept des strategischen virtuellen Wasserhandels wird in der Fachwelt åuûerst kontrovers diskutiert. Befçrworter sehen in ihm
eine gute Mæglichkeit, nachhaltig mit knappen
Wasserressourcen umzugehen und gleichzeitig
den weltweiten Bedarf an Nahrungsmitteln zu
befriedigen. Der Strukturwandel, der durch
die ± wohlgemerkt langsame ± Abkehr von der
wasserintensiven Landwirtschaft vollzogen
wçrde, kænnte sich zudem vorteilhaft auf die
wirtschaftliche Stårke des wasserarmen Landes
auswirken. Die Erwirtschaftung von Devisen,
z. B. durch den Export von Industrieprodukten, wåre auch notwendig, um Importe von
virtuellem Wasser zu finanzieren. Weiterhin ist
denkbar, das Konzept als regionale Strategie
umzusetzen. So kænnten sich Nettoimporteure und -exporteure von virtuellem Wasser
herausbilden, und der Sçd-Sçd-Handel wçrde
angeregt. Denkbar wåre dieser Ansatz etwa im
sçdlichen Afrika. Relativ wasserreiche Lånder
wie Angola oder Mosambik kænnten verstårkt
virtuelles Wasser exportieren, wåhrend wasserarme Lånder wie Botswana und Namibia dieses importieren wçrden. 7
Fçr Lånder mit unterschiedlichen Vegetationszonen kann virtueller Wasserhandel auch
auf nationaler Ebene sinnvoll sein und wåre
womæglich dort am einfachsten zu realisieren, da hier keine Risiken politischer Abhångigkeiten eingegangen und keine Devisen
fçr den Import aufgebracht werden mçssten.
Auch Handelshemmnisse existieren hier
nicht wie auf zwischenstaatlicher Ebene. Ein
Land mit sowohl wasserarmen als auch was7 Vgl. Anton Earle/Anthony Turton, The Virtual
Water Trade Amongst Countries of the SADC, in:
A. Y. Hoekstra (Anm. 3), S. 183± 197.
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serreichen Gegenden, in dem erhebliches Potenzial bestçnde, wåre z. B. China. Kostengçnstige Methoden, an zusåtzliche Wasserquellen zu gelangen, erschæpfen sich mehr
und mehr. Auch der Transport zur Verteilung
des Wassers in wasserknappe Regionen wird
immer teurer, er verbraucht zudem viel Energie. Virtueller Wasserhandel kænnte kostspielige und nicht nachhaltige Ansåtze der Wassergewinnung und -allokation çberflçssig
machen, wie etwa den Bau von Staudåmmen,
die der Versorgung der Bewåsserungslandwirtschaft dienen sollen. Zu guter Letzt meinen die Befçrworter einer solchen Strategie,
dass Konflikte um Wasser durch den virtuellen Wasserhandel verhindert werden kænnen.
Dies betrifft vor allem die lokalen Spannungen, die durch zunehmende Wasserarmut auftreten.

Schwachstellen des Konzepts
Kritiker des Konzepts kommen vor allem aus
den Reihen der Politikwissenschaftler und
(Agrar-)Úkonomen. Sie halten eine Umsetzung von internationalem virtuellem Wasserhandel als handelspolitische Strategie fçr unrealistisch, ja sogar fçr kontraproduktiv.
Denn das Konzept basiert im Wesentlichen
darauf, dass Dumpingpreise fçr Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt durch die Agrarsubventionen des Westens gehalten werden.
Nur wenn diese Preise auch niedrig bleiben,
entsteht fçr wasserarme Lånder ein Anreiz,
landwirtschaftliche Produkte eher zu importieren als selbst anzubauen. Selbst wenn die
Preise fçr Nahrungsmittel niedrig blieben,
wåren die Importe fçr die meisten Entwicklungslånder nicht bezahlbar, so die Kritiker
weiter. Ein Strukturwandel, der eine Umsetzung der Strategie ermæglichen wçrde, beansprucht eine ungewisse Zeit und wåre mit
zahlreichen Trade-offs verbunden, so dass
virtueller Wasserhandel das akute Problem
der Wasserknappheit nicht bewåltigen kann
und neue Probleme hervorbringt.
Aus Sicht von Sozialwissenschaftlern birgt
eine politisch induzierte Umsetzung des virtuellen Wasserhandels die Gefahr, dass mit
planmåûiger Reduzierung des landwirtschaftlichen Sektors eine Verædung des låndlichen
Raums stattfindet. Gerade in Entwicklungslåndern sind groûe Teile der Bevælkerung in
der Landwirtschaft tåtig. Die Ergebnisse
wåren Landflucht, steigende Arbeitslosigkeit

und weitere Verstådterung. Dies kænnte noch
dadurch begçnstigt werden, dass Nahrungsmittelimporte wegen hoher Transport- und
Lagerverluste sowie Mangel an guter Regierungsfçhrung gar nicht erst die låndlichen
Gebiete erreichen.
Selbst wenn alternativ weniger wasserintensive Agrarprodukte angebaut wçrden, blieben
sozioækonomische Risiken aufgrund der Pfadabhångigkeiten bestehen. Dies bedeutet, dass
eine historisch entwickelte Produktionsweise
nur schwer zu revidieren ist, da Produktionsfaktoren und -technologien, akkumuliertes
Wissen sowie lokale Institutionen in den
meisten Fållen wenig flexibel sind. Der Grund
liegt zum einen darin, dass Neuerungen meist
mit hohen Kosten verbunden wåren, zum anderen werden v. a. institutionelle Einrichtungen oftmals als Tradition empfunden, so dass
auch der Wille oder Mut fehlt, diese zu veråndern. Úkologen meinen zudem, dass es auch in
Låndern, die eigentlich als wasserreich gelten,
zur Ûbernutzung von Ressourcen kommen
kann, und zwar nicht nur von Wasserressourcen, sondern auch z. B. von Bæden. In eine Bewertung der Potenziale des virtuellen Wasserhandels sollten daher immer auch die Auswirkungen auf das gesamte Úkosystem
einbezogen werden. Zu guter Letzt stellt sich
die Frage, wie sich eine politisch induzierte
Strategie von virtuellem Wasserhandel mit Ansåtzen der Dezentralisierung von Entscheidungsfindungsmechanismen und dem Appell
± vor allem der westlichen Lånder ± nach vermehrter Subsidiaritåt vereinen låsst. Die Forderung nach einer umfassenden Umsetzung erhålt aufgrund der damit verbundenen sozialen
und ækonomischen Umstrukturierungen einen
allzu planwirtschaftlichen Charakter.

Politische Ûberlegungen
am Beispiel der MENA-Region
Virtueller Wasserhandel hat also aus Sicht
verschiedener Disziplinen Potenziale, aber
auch Schwachstellen vorzuweisen. Besonders
relevant sind aber politische Determinanten,
da die Politik letztlich darçber entscheidet,
ob virtueller Wasserhandel in einem Land
strategisch umgesetzt wird oder nicht. Was
kænnten also die Motive der Entscheidungstråger sein, sich fçr die Strategie zu entscheiden, und welches kænnten Hinderungsgrçnde
sein?

Wie Anthony Allan 8 mehrfach argumentiert hat, wird nachhaltiges Management von
Wasserressourcen ± vor allem in der MENARegion ± dadurch verhindert, dass eine æffentliche Diskussion çber das Problem der
Wasserknappheit kaum existiert. Allan nennt
dies einen ¹sanktionierten Diskursª, womit
er ausdrçcken will, dass zwar in Kreisen der
Politiker wie auch der Wissenschaftler ein Bewusstsein darçber besteht, dass Wasserressourcen zunehmend knapp werden, ein Diskurs in der Úffentlichkeit aber vermieden
wird ± denn der uneingeschrånkte Zugang zu
Wasser wird vielfach von der Bevælkerung als
grundlegendes Recht verstanden.
Virtueller Wasserhandel als politische Strategie kommt Allan zufolge diesem Phånomen
entgegen. Indem verstårkt Nahrungsmittel
importiert werden und somit die nationale
Produktion nach und nach abnimmt, reduziert sich der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft automatisch. Das Problem erledige
sich demnach ¹politisch lautlosª von selbst.
Politische Kosten, die notwendig wåren, um
Aufklårungsarbeit bzw. Akzeptanz fçr ein
politisches Programm zum Wassersparen zu
schaffen, entfielen somit. Doch ganz so leicht
ist eine Reduzierung der landwirtschaftlichen
Produktion nicht mæglich, denn es stellt sich
im Zusammenhang mit dem Problem der
Wasserçbernutzung ± durch den hohen Wasserverbrauch in der Landwirtschaft ± die
Frage nach der adåquaten Landnutzung. Ein
politisches Eingreifen wçrde aber bedeuten,
dass formelle und traditionelle Landnutzungsrechte berçhrt wçrden. Auch Tarife
oder Preise fçr Wasser und seine Bereitstellung kænnen oft nicht erhoben werden, da
das Wasser auf privatem Land entnommen
wird und staatliche Kontrollen schwierig
sind. Zum anderen ist die Vorstellung der
Selbstversorgung ± mit Wasser oder Nahrungsmitteln ± und der Unabhångigkeit von
anderen Staaten oftmals eine Frage des Selbstwertgefçhls ± auch wenn diese vielfach bereits real nicht existieren. Eine æffentliche
Debatte um Wassermangel ist daher politisch
åuûerst sensibel.
Auch der ehemalige jordanische Minister
fçr Wasser und Bewåsserung, Hazim El8 Vgl. Anthony Allan, The Middle East Water
Question. Hydropolitics and the Global Economy,
London± New York 2002.
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Naser, meint, dass eine Beschrånkung der
Wasserentnahmen durch Gesetze kaum mæglich sei. Er denkt aber, dass eine Optimierung
der Produktionseffizienz (z. B. durch Einfçhrung von Træpfchenbewåsserung) der richtige
Ansatz sei, da sie eine realistische Chance zur
Umsetzung habe. Strategischer virtueller
Wasserhandel kænnte seiner Meinung nach in
eine Gesamtstrategie zur Verbesserung des
Wassermanagements einflieûen. Seine Hoffnung setzt er vor allem in die jçngere Generation, deren Bewusstsein fçr den Umgang mit
Ressourcen geschårft werden kænne.
Fçr welche Lånder kænnte virtueller Wasserhandel sinnvoll sein? Eine Umstellung von
landwirtschaftlicher auf industrielle Produktion ist nicht auf Knopfdruck mæglich und
auch nicht so einfach plan- und steuerbar; das
zeigt die Existenz vieler Weltprobleme. Auf
jeden Fall handelt es sich um sehr langsame
Prozesse. Unterschiedliche Rahmenbedingungen erfordern daher ¹eine regionalisierte
Betrachtung der Sinnhaftigkeit von virtuellem
Wasserhandel und seinen sozioækonomischen
Voraussetzungenª. 9 In vielen Entwicklungslåndern arbeitet ein relevanter Anteil der Bevælkerung in der Landwirtschaft fçr die Sicherung des eigenen Nahrungsbedarfs. Die
Subsistenzlandwirtschaft ist dabei zwar vom
ækonomischen Kreislauf ausgeschlossen,
trågt aber einen wichtigen Teil zur Armutsminderung bei. Fçr solche Bevælkerungen ±
und somit offenbar generell fçr sehr arme
Entwicklungslånder ± scheidet der virtuelle
Wasserhandel daher aus, denn er wçrde lediglich mit Nachteilen, z. B. mehr Abhångigkeit
und mehr Armut, erkauft werden.
Der virtuelle Wasserhandel kænnte aber fçr
solche Lånder von Interesse sein, die trotz absoluter Wasserknappheit çber einen relativ
hohen Entwicklungsstand verfçgen und die
daher die ækonomische Potenz aufweisen,
um die nætigen Devisen fçr virtuelle Wasserimporte zu erwirtschaften. Dies sind vor
allem die Lånder des Nahen und Mittleren
Ostens (z. B. Jordanien, Syrien) und zum Teil
des sçdlichen Afrikas (z. B. Sçdafrika, Botswana). Zudem eignen sich diese Låndergruppen am ehesten, weil dort die Abhångigkeit
von der Landwirtschaft i. d. R. geringer ist als
9 Vgl. Thomas Kluge/Stefan Liehr, in: Lena Horlemann/Susanne Neubert, ¹Virtueller Wasserhandelª.
DIE-Studie, S. 13.
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in wenig entwickelten Låndern. Hierdurch
sind auch die verknçpften sozioækonomischen Risiken geringer zu veranschlagen.

Wege zur Umsetzung
Planwirtschaftliche Maûnahmen sind im Zusammenhang mit virtuellem Wasser kaum
empfehlenswert. Wie also kann erreicht werden, dass der Handel mit agrarischen Gçtern
Schritt fçr Schritt in diese Richtung gelenkt
wird? Mæglich wåren z. B. Anbaubeschrånkungen fçr wasserintensive Produkte, Begrenzungen fçr Wasserentnahmen zur Bewåsserung von Kulturen und eine Einfçhrung
von auf Rohwasser bezogenen Wasserpreisen.
Am sinnvollsten scheint es, das Konzept im
Rahmen der Ansåtze zur ækonomischen Bewertung von Rohwasser einzusetzen. Vor
allem Wirtschaftswissenschaftler vertreten die
These, dass das Konzept des virtuellen Wasserhandels versucht, das Pferd von hinten
aufzuzåumen. Maûgeblich fçr die Entscheidung, welche Produkte in einem Land hergestellt, welche im- und exportiert werden, ist
nicht die Menge an verfçgbarem Wasser, sondern sind die komparativen Kostenvorteile,
die in den Entwicklungslåndern zumeist Arbeitskraft und Boden sind. Daher mçssten in
erster Linie Preise fçr Wasser und seine Bereitstellung dafçr sorgen, dass Wasser sich zu
einem relevanten Kostenfaktor entwickelt. In
wasserarmen Låndern wçrde dann Wasser
aufgrund seiner Knappheit automatisch so
teuer, dass sich Bewåsserungslandwirtschaft
nur bei einem sehr wassereffizienten Landmanagement und bei bestimmten Kulturarten
lohnen wçrde. Der Handel mit Nahrungsmitteln, also virtuellem Wasser, wçrde dann
aus rein ækonomischen Grçnden zunehmend
zwischen wasserarmen und wasserreichen
Låndern stattfinden. 10
Sçdafrika beginnt, diesen Weg einzuschlagen. Im Jahr 1997 wurde, um Wasserressourcen zu sparen und vor allem dem Problem
der Unterversorgung mit Trinkwasser Herr
10 Die Diskussion um die sozialen Folgen von Wasserpreisen kann hier nicht im Einzelnen gefçhrt werden. Anerkannte Meinung ist es jedoch, dass Wasserressourcen nur dann adåquat bewirtschaftet werden,
wenn Preise und Tarife fçr seine Bereitstellung, Aufbereitung und Entsorgung eingefçhrt werden. Vgl.
Yacov Tsur u. a., Pricing Irrigation Water: Principles
and Cases from Developing Countries, Washington,
D. C. 2004.

zu werden, das White Paper on Water Policy
erlassen, in dem es heiût: ¹Wo Wasser zur
Herstellung von wasserintensiven Produkten
(. . .) benætigt wird, kann es effizienter sein,
diese zu importieren, als zu versuchen, sie in
einer wasserarmen Gegend zu produzieren.
Die Einfçhrung von Managementinstrumenten wie der Bepreisung wird diesen Ansatz
unterstçtzen.ª 11 Deutliches Ziel dieser Wasserpolitik ist es, den Handel mit virtuellem
Wasser auszubauen, um Wasserressourcen zu
sparen. Im Zuge dessen werden seither Preise
fçr Wasser und seine Bereitstellung erhoben,
seit dem Jahr 2004 wird Wasser zusåtzlich rationiert. Um arme Bevælkerungsteile nicht zu
benachteiligen, wurden Unterstçtzungsprogramme fçr die Armen eingefçhrt.
Sçdafrikas Maûnahmen sind durchaus
nicht unumstritten bzw. kænnen nicht fçr alle
wasserarmen Lånder als Blaupause dienen.
Aus Sicht der Kritiker sind mit der Einfçhrung von Preisen fçr Wasser immer noch zu
hohe soziale Kosten verbunden. In anderen
Låndern ± wie z. B. in Jordanien ± wird das
Erheben von Gebçhren von Fachleuten als
nicht durchsetzbar angesehen. Die einzig vernçnftige Læsung scheint zu sein, virtuellen
Wasserhandel in den Ansatz des Integrierten
Wasserressourcen-Managements
(IWRM)
einzubinden. 1992 in den Dublin-Prinzipien
verankert, stellt er heute das allgemein anerkannte Leitbild fçr die nachhaltige Nutzung
und Bewirtschaftung von Wasserressourcen
dar. 12 Ziel von IWRM ist es, in einem partizipativen Prozess Læsungen zu erarbeiten, die
fçr alle Nutzer und Nutzungen akzeptabel
sind und die verschiedenen Interessen ± vor
allem zwischen den Sektoren ± gleichgewichtig berçcksichtigen.

Schlussfolgerungen
Um Wasserressourcen einzusparen, sollten
vorrangig alle bestehenden und effizienten
Ansåtze fçr ein verbessertes Management der
Wasserressourcen
ausgeschæpft
werden.
IWRM ist das maûgebliche Konzept, das hier

herangezogen werden muss. Virtueller Wasserhandel kann nur dann eine sinnvolle Læsung fçr das Problem von Wasserarmut eines
Landes sein, wenn erstens andere, bereits anerkannte Ansåtze das Problem nicht beheben
und zweitens ausgeschlossen werden kann,
dass er mit erheblichen sozialen, wirtschaftlichen und ækologischen Folgen (auch fçr die
Exportlånder) verbunden ist.
Dies gilt insbesondere fçr arme Entwicklungslånder, deren Wirtschaft hauptsåchlich
auf der Agrarwirtschaft beruht. Anders sieht
das fçr Lånder mit hæherem Einkommen aus.
Auch hier muss zwar IWRM als maûgebliches
Konzept berçcksichtigt werden. Dennoch besteht in diesen Låndern ein græûeres Potenzial,
ergånzend den virtuellen Wasserhandel einzusetzen, da fçr den Import von Nahrungsmitteln entsprechende Devisen generiert werden
kænnen und hier weniger negative sozioækonomische Folgen erwartet werden als in den
armen Entwicklungslåndern. Insgesamt muss
daher eruiert werden, was die maûgeblichen
Ursachen der Wasserarmut sind. Ist ein Land
physisch wasserarm, mçssen andere Maûnahmen ergriffen werden, als wenn die Wasserarmut ækonomische Ursachen hat oder auf Missmanagement und schlechter Regierungsfçhrung beruht.
Um zu erreichen, dass Wasser einen ebenbçrtigen Stellenwert neben den Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital erlangt,
sollte die Diskussion um virtuellen Wasserhandel verstårkt im Zusammenhang mit Preisen fçr Wasser, seine Bereitstellung und Aufbereitung bzw. Entsorgung gefçhrt werden,
auch wenn dies vielfach einen politischen
Kraftakt bedeutet. Virtueller Wasserhandel als
Strategie bleibt zudem immer eine politische
und gesellschaftliche Entscheidung. Selbst
wenn alle Aspekte und Indikatoren fçr eine
Umsetzung sprechen, mçssen in erster Linie
die politischen Entscheidungstråger und die
Gesellschaft çberzeugt sein, das Konzept in
konkrete Maûnahmen çberfçhren zu wollen.

11 Vgl. http://www.polity.org.za/html/govdocs/white_papers/water.html?rebookmark=1.
12 Vgl. Susanne Neubert/Lena Horlemann, Empfehlungen zur zukçnftigen strategischen Orientierung der
deutschen EZ im Wasser- und Bewåsserungssektor,
DIE Discussion Paper Nr. 4/2005, Deutsches Institut
fçr Entwicklungspolitik (DIE), Bonn 2005.
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uf der Erde befinden sich ca. 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser. Nur etwa
2,5 Prozent dieses Wassers sind trinkbar,
davon sind groûe Teile fçr die Menschheit
nur schwer oder gar nicht zugånglich. 69 Prozent der globalen Sçûwasservorråte sind in
Gletschern oder im ewigen Eis gebunden;
rund 30 Prozent befinden sich unter der Erde
als sauberes Grundwasser. Nur etwa 0,3 Prozent befinden sich relativ leicht zugånglich
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Steigender Wasserverbrauch, u. a. wegen
des
Bevælkerungswachstums, und die
daraus oftmals resultierende Ûbernutzung
und Verschmutzung sorgen fçr eine stetige
Verknappung der globalen Sçûwasservorråte.
Die Folge ist Wassermangel: Die Liste der
Regionen, die unter Wasserknappheit leiden,
wird immer långer. 1 Gleichwohl ist eine zuverlåssige Versorgung mit Wasser sowohl fçr
die Produktion von Nahrungsmitteln als
auch fçr die Erzeugung industrieller Gçter
eine unerlåssliche Voraussetzung.

Der Zugang zu Wasser bestimmt die sozioækonomische Entwicklung eines Staates. Wasser ist çberlebenswichtig fçr die Erhaltung
und Entwicklung jeder Volkswirtschaft und
deshalb auch fçr das allgemeine Existenzniveau. 2 Wird der Zugang zu Wasser eingeschrånkt, zum Beispiel durch Ûbernutzung,
Verschmutzung oder aus politischen Grçnden, droht ein Verfall des gesellschaftlichen
Lebensstandards, der zu massiven innergesellschaftlichen Spannungen fçhren kann. Diese
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Spannungen åuûern sich zum Beispiel in Verteilungskonflikten zwischen Landwirtschaft
und Industrie, Stadt- und Landbevælkerung
oder zwischen ethnischen Gruppen. Die Stårke dieser Spannungen, die politische Verfasstheit eines Staates und die besonderen klimatischen und hydrologischen Gegebenheiten
einer Region beeinflussen die Gewalttråchtigkeit solcher wasserbezogenen Konflikte.
Die Frage der Konflikteskalation ist insbesondere in internationalen Flussgebieten von
Bedeutung, die fast die Hålfte der Landoberflåche der Erde bedecken und etwa 40 Prozent der Weltbevælkerung beheimaten. Voraussagen gehen davon aus, dass solche internationalen Wassereinzugsgebiete in den
kommenden Jahren vermehrt zu Kontroversen fçhren werden, da die Anrainer oftmals
unterschiedlicher Meinung çber die Wasserzuteilung sind. Besonders hoch ist das Konfliktpotenzial in internationalen Wassereinzugsgebieten, die in nicht integrierten Regionen liegen, in denen die politische
Atmosphåre insgesamt also eher von Konfrontation als von Kooperation geprågt ist. In
solch einem politischen Klima wird Wasser
und seine Zuteilung meist als Nullsummenspiel verstanden, d. h. alle Beteiligten gehen
davon aus, dass die Aufgabe von Wasserrechten bzw. -ressourcen mit ihrem Verlust
gleichzusetzen ist.
Konflikte um knappe Wasserressourcen
sind komplexe Phånomene. Es wird hier begrifflich unterschieden zwischen genuinen
Wasserkriegen, d. h. gewaltvollen internationalen Auseinandersetzungen, die sich ausschlieûlich um Wasser drehen, und Wasserverteilungskonflikten, die oftmals auf regio1 Wasserknappheit wird im so genannten Wasserknappheitsindex der schwedischen Hydrologin Malin
Falkenmark definiert. Sie fçhrte die folgenden Definitionen ein: Wenn Staaten mehr als 1 700 m3 Trinkwasser pro Jahr und Kopf zur Verfçgung haben,
spricht man von relativer Hinlånglichkeit der Wassermenge. Probleme sind selten und regional begrenzt.
Zwischen 1000 und 1 700 m3 sprechen Wissenschaftler
von Wasserstress, d. h. Wassermangel ist weit verbreitet. Unter 1 000 m3 tritt Wasserknappheit ein, d. h.
Wassermangel ist chronisch. Unter 500 m3 handelt es
sich um absolute Wasserknappheit. Vgl. Wilhelm Sager,
Wasser, Hamburg 2001, S. 20.
2 Vgl. Christiane Fræhlich, Wasserverteilungskonflikte. Deeskalation und Gewaltpråvention, in: Ulrich
Ratsch u. a. (Hrsg.), Friedensgutachten 2005, Mçnster
2005, S. 237±246.

naler bzw. lokaler Ebene auftauchen und in
der Regel in græûere Konfliktkonglomerate
eingebettet sind. Meist sind mehrere Akteure
mit verschiedenen, oft vitalen Interessen beteiligt. Die Ursachen solcher Konflikte sind
strukturell unterschiedlich und kænnen nach
territorialen, wirtschaftlichen, militårischen,
demografischen und vergleichbaren Einflussgræûen kategorisiert werden; ihr Verlauf ist
von sozio-kulturellen Prågungen und von
den Kapazitåten der beteiligten Interessengruppen abhångig. Wasserverteilungskonflikte sind nicht per definitionem gewaltvoll,
auch wenn es immer wieder Fålle von Gewalteinsatz gegeben hat.
Die wissenschaftlichen Studien der vergangenen zwanzig Jahre zum Thema ¹Wasser ±
Konflikt oder Kooperationª haben zu zwei
grundlegenden Erkenntnissen gefçhrt. Erstens sind globale Bedrohungen durch Wasserkriege nicht sehr wahrscheinlich. Kurt Spillmann schrieb im Jahr 2000: ¹Zwischenstaatliche Kriege çber erneuerbare Ressourcen wie
Wasser sind auch gegenwårtig wenig wahrscheinlich, da die Nutzung erneuerbarer Ressourcen weder einfach noch schnell in Macht
umgewandelt werden kann.ª 3 Daran hat sich
auch in den vergangenen fçnf Jahren nichts
geåndert. Avraham Tamir schrieb schon 1988:
¹Why go to war over water? For the price of
a weeks fighting, you could build five desalination plants. No loss of life, no internal
pressure, and a reliable supply you don't have
to defend in hostile territory.ª 4
Viel wahrscheinlicher sind Konflikte um
knappe Wasserressourcen auf substaatlicher
Ebene, die zum Teil bereits gewaltsam ausgetragen werden. Ein Beispiel aus jçngerer Zeit
sind gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen den ethnischen Gruppen der Gikuyu
und Massai in Kenia im Januar 2005: Die
sesshaften Gikuyu stritten mit den nomadisierenden Massai-Hirten um die Ressourcen
im Rift Valley. Die Nomaden wandern traditionell mit der Regenzeit; durch eine Verknappung des vorhandenen Wassers wurde
ihr Bewegungsspielraum jedoch begrenzt, sie
blieben långer in ± oftmals von Gikuyu besie3 Kurt R. Spillmann, Kriegsursache der kommenden
Generation? Der Kampf um das Wasser, in: Internationale Politik, 55 (2000) 12, S. 5.
4 Avraham Tamir, A Soldier in Search of Peace: An
Inside Look at Israel's Strategy, London 1988, S. 56.

delten ± Gebieten. Es kam zu Verteilungsstreitigkeiten und Konflikten um die Frage,
wer das Recht habe, welches Land (und welches Wasser) zu bewirtschaften. Øhnliche
Fehden existieren zwischen den Nomaden
der Pokot und den sesshaften Luhya im
Nordwesten Kenias und zwischen den Garre
und den Murle im Nordosten des Landes.
Hier wird ein Aspekt deutlich, der zunehmend ins wissenschaftliche Blickfeld rçckt:
Die Kontrolle çber Wasserressourcen ist untrennbar mit der Kontrolle çber Land verbunden. Territorialhoheit jedoch ist ein integraler Bestandteil nationaler, ethnischer und
kultureller Identitåten. Die Ressource Wasser,
die ohnehin aufgrund ihrer Unersetzbarkeit
fçr menschliches Ûberleben einen hohen Stellenwert genieût, ist deshalb anfållig fçr eine
Politisierung und Ideologisierung. Verkçrzt
gesagt: Wasserressourcen werden als Teil der
Identitåt einer Gruppe dargestellt, um so ihre
Nutzung gegençber anderen Ansprçchen zu
legitimieren. So wird Wasser in vielen Regionen der Erde, und insbesondere in solchen, in
denen Wasserknappheit herrscht, nicht entlang wirtschaftlich-rationaler Ûberlegungen
verwaltet, sondern entsprechend politischideologischer Grundsåtze.
Die zweite Erkenntnis ist, dass Wasserverteilungskonflikte weit æfter zu Kooperation
als zu Konfrontation fçhren: Die ¹International Water Treatiesª-Datenbank der Universitåt von Oregon 5 listet zum Beispiel mehr als
400 Wasserabkommen auf, davon allein fast
hundert nach dem Zweiten Weltkrieg. Zudem
sind Regelungen zur Wasserverteilung in der
Regel sehr belastbar: Selbst militårische Konflikte kænnen ihnen oft nichts anhaben.
Im Folgenden soll zunåchst mithilfe von
Fallstudien gezeigt werden, welch unterschiedlicher und komplexer Gestalt Wasserverteilungskonflikte sein kænnen. Es wird
deutlich, dass Wasser eine Ressource ist, die
Kooperation zwischen Konfliktparteien begçnstigen kann. Nichtsdestoweniger bedarf
es weiterer Anstrengungen auf globaler
Ebene, um kçnftige Wasserverteilungskonflikte zu verhindern und langfristig die Wasservorråte der Erde zu schçtzen, denn die
Ressource Wasser kann ebenso gut und
schnell Katalysator fçr Konflikte, auch ge5

http://www.transboundarywaters.orst.edu.
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waltvolle, werden. Diesbezçgliche Defizite
und Entwicklungspotenziale werden in der
Schlussbemerkung formuliert.

Fallstudien zu
Wasserverteilungskonflikten
In den vergangenen zwanzig Jahren sind
zahlreiche Fallstudien entstanden, in denen
sowohl gewaltvolle als auch friedliche Konfliktlæsungen von Wasserverteilungskonflikten berçcksichtigt wurden. Aus Platzgrçnden
beschrånkt sich dieser Artikel auf wenige typische Beispiele internationaler Konflikte, in
denen zwei oder mehr Anrainerstaaten auf
eine Wasserressource Anspruch erheben. 6

Der Nil
Im Einzugsgebiet des Nils leben mehr als 140
Millionen Menschen, und zehn Lånder teilen
sich sein Wasser. Bevælkerungswachstum und
die Art und Weise der vorwiegenden Ressourcennutzung lassen den Druck auf die
Ressource stetig steigen. Allen Regierungen
der Region ist die Bedeutung von Wasser fçr
ihre sozioækonomische Entwicklung bewusst, so dass es zum nationalen Sicherheitsinteresse gehært, so viele Wasserrechte wie
mæglich fçr den eigenen Staat zu sichern.
Im Nilbecken stehen sich der territorial
machtvolle Oberanrainer 7 Øthiopien und der
politisch, militårisch und wirtschaftlich çberlegene, aber territorial schwåchere Unteranrainer Øgypten gegençber. Øgypten erhebt
Anspruch auf den græûten Teil des Nilwassers, mit dem es gut 90 Prozent seines Wasserbedarfs deckt. Der Staat ist also von Wasserressourcen abhångig, die auûerhalb seiner
Grenzen entspringen; 86 Prozent des Nilwassers entstammen der Øthiopischen Hochebe6 Vgl. Christiane Fræhlich/Ulrich Ratsch, Wasserknappheit und Kriegerische Konflikte, in: Jos L. Lozn (Hrsg.), Warnsignal Wasser, Hamburg 2004,
S. 235 ±238.
7 Ein ¹Oberanrainerª oder ¹Oberanliegerª eines
Flusses ist ein Staat, auf dessen Staatsgebiet die Quelle
eines Flusses entspringt bzw. sein Oberlauf oder auch
Grundwasserreservoirs verlaufen. Ein ¹Unteranliegerª
bzw. ¹Unteranrainerª liegt entsprechend nåher an der
Mçndung und bekommt oftmals die Wasserverschmutzung durch den/die Oberanlieger zu spçren.
Im Fall von Grundwasser kann es dagegen von Vorteil
sein, Unteranlieger zu sein, denn natçrliche Quellen
liegen oft im ¹Unterlaufª von Grundwasserleitern.
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ne. Auch aus diesem Grunde reagierte Øgypten zum Beispiel mit politischen und militårischen Drohgebården auf ein åthiopisches
Vorhaben, groûe Staudåmme am Oberlauf
des Nils zu bauen. Auch gegençber dem
Sudan hat Øgypten in der Vergangenheit
Druck ausgeçbt: Sudanesische Ûberlegungen,
den Vertrag von 1959 zwischen Sudan und
Øgypten çber die Nutzung des Nilwassers zu
kçndigen, fçhrten zu åhnlichen Drohungen.
Dass Øgypten sich gegen die Bildung eines
selbståndigen sçdsudanesischen Staates ausspricht, hat unter anderem damit zu tun, dass
dies einen weiteren Anrainer mit eigenen Ansprçchen auf das Nilwasser bedeuten wçrde.
Zudem wçrde dieser neue Anrainer nicht an
Øgypten grenzen, befånde sich also auûerhalb
ågyptischer Einflussnahme. Ein Ende der gewaltsamen Auseinandersetzungen im Sudan
wçrde wohl in jedem Fall hydropolitische
Verånderungen bedeuten, da darauf zwangslåufig die wirtschaftliche Entwicklung des
Sudan folgen wçrde, die auch einen Mehrbedarf an Wasser nach sich zæge.
Es stehen sich also in der Diskussion çber
die Verteilung des Nilwassers sehr verschiedene politische und wirtschaftliche Ansprçche und Bedçrfnisse in der Region gegençber.
Schon heute leidet ein Groûteil der Bevælkerung an Unterernåhrung, und Konflikte und
Kriege, wie etwa in Ruanda, Burundi, Uganda, Sudan und zwischen Øthiopien und Eritrea sind keine Seltenheit. Und doch ist nicht
nachweisbar, dass der Mangel an Wasser in
der Region mit diesen Konflikten im direkten
Zusammenhang steht. Eher im Gegenteil: Die
Staaten des Einzugsgebiets haben sich mittlerweile in der so genannten ¹Nile Basin Initiativeª zusammengeschlossen und institutionalisierten so die internationale Kooperation der Anrainer im Wassermanagement.
Heute treffen sich die Vertreter der Nil-Lånder auf Ministerebene einmal jåhrlich im so
genannten ¹Nile Council of Ministersª (Nile
COM). Auûerdem tritt das ¹Nile Technical
Advisory Committeeª (Nile TAC) vier- bis
fçnfmal im Jahr zusammen. Aus einem Paradebeispiel fçr mangelnde Kooperation im
Wassermanagement ist ein Beispiel fçr internationale Kooperation geworden.

Der Indus
Der Indus liefert Wasser fçr mehr als
100 000 Quadratkilometer Land; dies ist

weltweit die græûte Bewåsserungsflåche eines
einzelnen Flusssystems. Das Flussgebiet liegt
zum græûten Teil in Pakistan, erhålt aber
wichtige Zuflçsse aus Indien. Schon unter
britischer Herrschaft hatte es Verteilungskonflikte im Indusbecken gegeben, die durch die
Teilung des indischen Subkontinents internationalisiert wurden. Die neu entstandenen
Staaten stimmten nicht darin çberein, wie das
Wasser des Indus verwaltet und aufgeteilt
werden sollte. Indien, das nach der Teilung
çber die Quellflçsse des Indusbeckens verfçgte, verfolgte andere Ziele als Pakistan und
machte dies zum Beispiel deutlich, indem es
1948 die Wasserzuflçsse des Dipalpur Kanals
und der Hauptarme des Upper Bari Daab Kanals drastisch reduzierte bzw. ganz sperrte.
Die auf dem Gebiet des heutigen Pakistan lebenden Menschen nutzten jedoch seit Jahrhunderten Induswasser fçr die Landwirtschaft und fçhlten sich deshalb durch die indischen Maûnahmen in ihrer Existenz
bedroht. Im Jahre 1951 waren die Verhandlungen çber eine Regelung der Wasserverteilung zwischen Pakistan und Indien derart
festgefahren, dass eine Læsung unerreichbar
schien. Gleichzeitig kçndigte sich ein Krieg
um Kaschmir an; der Konflikt um die Wasseraufteilung verschårfte die politischen Gegensåtze zwischen den Parteien zusåtzlich. Und
doch schien Kooperation im Bereich des
Wassermanagements eine Mæglichkeit zu
sein, den politischen Konflikt um Kaschmir
zu entschårfen.
Im Dezember 1954 nahmen die beiden Parteien auf Drången der Weltbank die Verhandlungen um den Indus wieder auf; sechs Jahre
spåter unterzeichneten sie einen Vertrag, der
die Wasseraufteilung regelte und das kooperative Management des Indus institutionalisierte. Die ¹Permanent Indus Commissionª
hat mittlerweile zwei Kriege çberdauert und
ist weiterhin ein Instrument der Konsultation
und Konfliktlæsung durch Inspektionen, Datenaustausch und gegenseitige Besuche. Der
Vertrag çber den Indus ist bislang der einzige
Vertrag, den Indien und Pakistan gemeinsam
implementiert und aufrechterhalten haben.

Der Jordan
Ein weiteres Beispiel fçr Wasserverteilungskonflikte ist der Nahe Osten, der von jeher
zu den wasserårmeren Regionen der Welt gehært. Wohl auch deshalb sind Brunnen und

Wasser schon in der Bibel symbolisch von
groûer Bedeutung. Das Jordanbecken gehært
zu den 261 internationalen Flusslåufen und ±
becken dieser Erde, die zwei oder mehr Anrainer haben. Klima und Geografie zusammen mit der politischen Situation in der Region machen das Jordanbecken zu einem der
meistzitierten Beispiele fçr internationale
Wasserressourcen mit Konfliktpotenzial.
Nutzbares Wasser liefern der Jordan mit
seinen Quell- und Zuflçssen (Hasbani und
Banyas in Syrien, Dan in Israel, Yarmuk in
Jordanien), der See Genezareth und die verschiedenen
Grundwasserspeicher
(auch
Aquifere genannt; in Israel/Palåstina handelt
es sich vor allem um den Bergaquifer unter
der Westbank, den Kçstenaquifer unter dem
Gaza-Streifen und der israelischen Kçste
sowie weitere noch wenig erschlossene Aquifere). Schon vor dem Sechstagekrieg 1967
sorgte Wasser in der Region fçr Konflikte: Israel plante eine Umleitung des Jordanwassers
oberhalb des Sees Genezareth in den sehr ariden Sçden des Landes, wåhrend Syrien beabsichtigte, einen Teil des Wassers aus Hasbani
und Banyas, die beide in den Golanhæhen
entspringen, fçr Bewåsserungsprojekte und
Trinkwasserversorgung zu nutzen. Dies beantwortete Israel von 1964 bis zum Krieg von
1967 mit wiederholten Bombenangriffen auf
die syrischen Baustellen. Zu den Ergebnissen
des Sechstagekriegs zåhlt, dass alle Wasservorkommen der Region seit der Besetzung
der Golanhæhen und der Westbank unter israelischer Kontrolle stehen.
Die heutigen Anrainer des Wassereinzugsgebiets sind der Libanon, Syrien, Jordanien,
Israel und Palåstina. Der unsichere politische
Status der Palåstinenser trågt zu ihrer schwachen Verhandlungsposition bei. So wurden
die Interessen der Palåstinenser z. B. im Friedensvertrag von 1994 zwischen Israel und
Jordanien, in dem die Wasseraufteilung eine
wichtige Rolle spielt, vællig ausgeklammert.
Die Konflikte in Bezug auf Wasser zwischen
diesen Parteien sind vielfåltig: Jordanien und
Israel konkurrieren um das Wasser des Jordan, Syrien und Israel streiten çber das Wasser der Golanhæhen, und die Palåstinenser
verlangen eine grundsåtzliche Berçcksichtigung ihrer Bedçrfnisse.
Zwar ist der Wasserverteilungskonflikt
zwischen Israelis und Palåstinensern nach
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wie vor nicht gelæst. Trotzdem ist dies der
einzige der auf die Endstatus-Verhandlungen
verschobenen Streitpunkte, in dem die beiden
Parteien trotz allem noch kooperieren. So
tagt etwa das israelisch-palåstinensische
¹Joint Water Committeeª weiterhin in relativ
regelmåûigen Abstånden, was angesichts der
politischen Situation durchaus als kleine Sensation gewertet werden kann.

Euphrat und Tigris
Das Euphrat-Tigris-Becken ist seit Jahren
Gegenstand von Konflikten zwischen den
Anrainerstaaten Tçrkei, Syrien und Irak. Die
beiden Flçsse entspringen in der Tçrkei, und
die tçrkische Regierung nimmt als Oberanlieger fçr sich das Recht in Anspruch, groûe
Teile des Wassers aus diesen Flusslåufen fçr
eigene Projekte zu verwenden. Besonders das
sogenannte GAP-Projekt (Gçneydogu Anadolu Projesi, Sçdostanatolien-Projekt), das
den Bau von 22 Staudåmmen und 19 Wasserkraftwerken auf einer Flåche von 75 000
Quadratkilometern im Osten der Tçrkei vorsieht, wird riesige Wassermengen auf tçrkischem Staatsgebiet stauen. Diese sollen neben
der Elektrizitåtserzeugung vor allem zur Bewåsserung von Agrarflåchen dienen. Die
Dammbauten haben Proteste von Seiten der
Nachbarstaaten Syrien und Irak ausgelæst. 8
Fçr Syrien ist der Euphrat die wichtigste
Quelle fçr seine Wasserversorgung, der Irak
nutzt vor allem den Tigris und verfçgt darçber hinaus çber andere, nationale Wasserressourcen. Beide Staaten argumentieren, die
tçrkischen Projekte fçhrten dazu, dass die
tçrkische Regierung nach Gutdçnken die
Wasserversorgung auf- und zudrehen kænne.
Die Tçrkei setzt dagegen, dass sie von dem
gesamten Wasserdurchfluss der beiden Flçsse
± 50 Milliarden Kubikmeter im Jahr, davon
30 Milliarden im Euphrat und 20 im Tigris ±
nur etwa 17 Milliarden Kubikmeter fçr die eigenen Projekte benætige. In einem Protokoll
aus dem Jahre 1987 sicherte die Tçrkei den
Syrern eine durchschnittliche Versorgung mit
mehr als der Hålfte der auf 950 Kubikmeter
pro Sekunde geschåtzten durchschnittlichen
Wassermenge zu. Doch die syrische Regie8 Vgl. zum Folgenden Dieter Brauer, Umstrittene
Entwicklung. Die Staudammprojekte der Tçrkei an
Euphrat und Tigris, in: E+Z ± Entwicklung und Zusammenarbeit, (2001) 6, S. 188 ± 191.
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rung, die ebenfalls eine Reihe von Dåmmen
am Euphrat errichtet hat, darunter den riesigen Assad-Staudamm, verlangt 700 Kubikmeter pro Sekunde. Syrien nutzt 83 Prozent
seines Wassers fçr die Landwirtschaft, vor
allem fçr die groûen Bewåsserungsanlagen im
Norden des Landes.
Nach Ansicht der tçrkischen Wasserbehærde haben diese Auseinandersetzungen mit
Syrien in erster Linie politische Grçnde. Syrien beansprucht die Hoheit çber die tçrkische Provinz Hatay an der Mittelmeerkçste
und bot jahrelang den Kåmpfern der kurdischen PKK Schutz, darunter ihrem Fçhrer
Abdullah Úcalan; auûerdem unterstçtzten
die Syrer den Guerillakrieg der PKK gegen
Ankara. Auf der anderen Seite unterhålt die
Tçrkei enge militårische Beziehungen zu Israel. Trotz dieser Probleme hålt sich die Tçrkei bisher an ihre Verpflichtung, die versprochene Menge Euphratwasser an Syrien zu
liefern. Wasserexperten beider Lånder tauschen regelmåûig Informationen çber Abflussmengen und den Wasserstand in den
Stauseen aus. Das oft heraufbeschworene
Szenario eines Wasserkrieges beider Lånder
hat wohl auch hier wenig mit der Wirklichkeit zu tun.

Schlussbemerkung
Obwohl Wasserkriege sehr unwahrscheinlich
sind, gibt es keinen Grund, vællig unbesorgt
zu sein. Der globale Wasserbedarf wird aufgrund des Bevælkerungswachstums weiter
steigen. Beispielsweise ist seit 1950 der weltweite Wasserbedarf um etwa 40 Prozent gestiegen. Die letzte revidierte Fassung der
UN-Bevælkerungsprojektionen
prognostiziert, dass die Weltbevælkerung nach der
mittleren Variante trotz sinkender Kinderzahlen in den Industrielåndern bis zum Jahre
2050 um weitere 2,6 Milliarden anwachsen
wird.
Diese Prognose berçcksichtigt bereits die
anzunehmende Entwicklung der HIV-Infektionen. Das Bevælkerungswachstum findet
zudem auch in Zukunft fast ausschlieûlich in
den Entwicklungslåndern statt ± den Låndern, die oft schon heute unter Wassermangel
leiden. Dort wird die Bevælkerung in den
nåchsten 45 Jahren von 5,3 auf 7,8 Milliarden
Menschen anwachsen.

Die wachsende Weltbevælkerung fçhrt dazu,
dass die vorhandenen natçrlichen Ressourcen
zunehmend verschmutzt werden, was auûer
Wasserknappheit auch eine Weiterverbreitung
von durch Wasser çbertragenen Krankheiten
insbesondere in Entwicklungslåndern zur
Folge hat, denn dort ist die Wasserversorgung
oft nicht ausreichend, und Klåranlagen sind selten. Zudem bedingt die globale Erwårmung
eine græûere Varianz bei Niederschlagszeiten
und -mengen und damit långer andauernde
und intensivere Dçrren. Es ist aus diesen Grçnden damit zu rechnen, dass Spannungen çber
Wasserressourcen in Zukunft immer wieder
und in zunehmendem Maûe auftauchen werden. Die Tatsache, dass die rechtliche Situation
in Bezug auf internationale Wasserverteilungskonflikte nach wie vor unklar ist, tut ein Ûbriges ± die ¹Convention on the Law of the NonNavigational Uses of International Watercoursesª 9, die 1997 von den UN verabschiedet
wurde, ist nach wie vor nicht ratifiziert.
Zukçnftige Verhandlungen in Wasserverteilungskonflikten dçrfen sich nicht nur auf
die Wassermenge, die jeder Konfliktpartei zusteht, konzentrieren, sondern mçssen unbedingt auch den Verwendungszweck, dem das
Wasser zugefçhrt wird, berçcksichtigen. Interne wirtschaftliche Strukturen bleiben zu
oft unangetastet; die Frage, wofçr das Wasser
verwendet wird, spielt keine oder nur eine
untergeordnete Rolle. Vor allem wird die
Græûe und Struktur der landwirtschaftlichen
Sektoren kaum in Frage gestellt, obwohl hier
der græûte Teil des weltweit vorhandenen
Wassers verbraucht wird. So kann es sein,
dass zwar die Wassermengen scheinbar gerecht verteilt, indirekt aber ± je nach Endnutzung ± Wasserverschwendung und ineffiziente Nutzung gefærdert werden. Dies ist ein
brisantes innenpolitisches Thema. Doch je
knapper die Wasserressourcen werden, desto
wichtiger ist es, dieses Tabu aufzubrechen.
Eine wichtige Bedeutung kommt dabei der
schon erwåhnten Tatsache zu, dass die Ressource Wasser insbesondere in Konfliktsituationen oft politisch und ideologisch aufgeladen wird. Kulturelle Traditionen, indigene
Praktiken und gesellschaftliche Werte, welche
die Art und Weise bestimmen, wie Menschen
Wasser wahrnehmen und den Umgang mit
9 UN General Assembly A//51/869, 11. April 1977,
New York.

ihm regeln, werden dann auch fçr die Frage
relevant, welche Rolle Wasser in politischen
Konflikten zukommt.
Dies ist aus hydrologischer Sicht, insbesondere im Hinblick auf internationale Wasserverteilungskonflikte, ein nicht zu unterschåtzendes Problem, da die Politisierung der Ressource Wasser dazu fçhrt, dass politische
Entscheidungen sich eher an Fragen des politischen Prestiges oder an innenpolitischen
Aspekten orientieren als an rationalen Ûberlegungen und kooperativen Læsungen. Beispielsweise wurde in den vergangenen Jahrzehnten der Bau von groûangelegten
Staudåmmen als beste Antwort auf Wasserversorgungsprobleme angesehen. In den vergangenen 50 Jahren sind mehr als 40 000 Staudåmme weltweit gebaut worden, obwohl die
Erfolgsbilanz dieses ¹zentralistischen Ansatzesª 10 bescheiden ist. Staudåmme sind nationale Prestigeprojekte, die vor allem Groûbauern mit fruchtbaren Bæden, der Industrie und
den Stådten zugute kommen ± sie erreichen
die an Wasserknappheit leidenden Kleinbauern meist nicht. Doch dezentrale, angepasste
Ansåtze sind weder wirtschaftlich noch politisch besonders attraktiv, da sie kaum Exportauftråge oder politisches Prestige abwerfen.
Hier ist ein grundsåtzliches Umdenken notwendig, um Armut zu begrenzen und zukçnftigen Konflikten vorzubeugen.
Solange solche Widerstånde gesellschaftlich
und politisch relevant sind, kænnen Programme wie das ¹Integrated Water Resources
Managementª (IWRM), das auf dem Grundprinzip der Nutzen- statt der Wasseraufteilung beruht und auf eine integrierte, gemeinsame Bewirtschaftung eines Flussgebiets abzielt, nicht erfolgreich sein. Das Problem ist
also weniger eines der mangelnden Læsungskonzepte, sondern des mangelnden politischen Willens. Wasser wird in vielen wasserarmen Regionen immer wieder politisiert,
ideologisiert und aufgrund dessen irrational
behandelt. Hier muss angesetzt werden, um
mittel- bis langfristig einen nachhaltigen Umgang mit den globalen Wasserressourcen garantieren und damit Wasserverteilungskonflikte vermeiden zu kænnen.
10 Vgl. Peter Bosshard/Ann Kathrin Schneider, Wasser
fçr die Armen bringt Wohlstand fçr alle, in: Sçddeutsche Zeitung vom 16. 3. 2006, S. 2.
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