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Einleitung

Wasser bedeutet Leben – ein Binsenweisheit, die so oft wiederholt worden ist, dass ihre 

Bedeutung allmählich verblasst. Diese lebensnotwendige natürliche Ressource – die vom 

Himmel fällt, aus Quellen sprudelt, sich in Seen ergießt, in Flüssen und Strömen fließt – ist 

für alle menschliche Tätigkeit so wesentlich, dass wir mit ihr in einer Weise umgehen 

müssen, die jedem den Zugang sichert. Dem jedoch widerstrebt – selbst wenn man von 

der ungleichen Verteilung der Macht über Ressourcen ganz absieht – die Natur des 

Wassers. Regen fällt »auf Gerechte wie auf Ungerechte«, entscheidend ist nur, wo sie sich 

befinden. Die jährliche Verteilung der Niederschläge, die zwischen einigen Millimetern an 

einigen Orten und Tausenden an anderen schwanken kann, hat nichts mit Gerechtigkeit zu 

tun. Und während das Klima zunehmend unter Druck gerät, werden auch die

meteorologischen Muster, an deren Verständnis Wissenschaftler über Generationen 

gearbeitet haben, unzuverlässiger. Der Regen, der alle ober- und unterirdischen Quellen 

speist, könnte bald noch ungerechter fallen als bisher.

Und die Launen des Regens, der zwischen Wüsten und Wäldern, tropischen und 

gemäßigten Zonen, Bergen und Tälern ungleichmäßig niedergeht, sind erst der Anfang 

dieser komplizierten Geschichte. Anders als andere lebenswichtige Elemente ändert 

dieses fortwährend seinen Zustand – flüssiges Wasser verdampft, wird zu Eis und wird 

wieder flüssig, je nach Jahreszeit. Wasser in Seen und Reservoiren verdunstet 

fortwährend. Außerdem steht Wasser niemals still – es ist permanent unterwegs. Es dringt 

in den Boden, um Pflanzen und Lebewesen zu dienen, oder sickert in Grundwasserleiter, 

wo es die unterirdischen Vorräte erneuert. Es fließt beim geringsten Gefälle abwärts, 

umgeht auf seinem Weg jedes Hindernis, tritt in ein komplexes System von Wasserläufen 

und Zuflüssen ein, die ein Einzugsgebiet mit dem nächsten verbinden, und strömt in 

immer größeren Wasserläufen zum Meer. Viele dieser miteinander verbundenen 

Flussnetze werden von unterschiedlichen Völkern bewohnt, gehören zu verschiedenen 

Staaten und Rechtssystemen.

Auf jedem einzelnen Abschnitt seiner Reise wird das Wasser benutzt – und manchmal 

sogar mehrfach wiederbenutzt –, um das Leben der Menschen und ihre wirtschaftliche 

Tätigkeit zu fördern. Um es für unterschiedliche Zwecke in verschiedenen Umgebungen 

besser verwendbar zu machen, sind Techniken, Investitionen, Maßnahmen gegen 

Verschmutzung, Vorschriften und effiziente Versorgungsdienste erforderlich. So findet 

etwa ein Teil des Regens, der auf der Tibetischen Hochebene fällt, seinen Weg in den 

Lancang Jiang in China. Dessen Wasser wird flussabwärts auf vielen Stufen mittels 



geistreich ersonnener hydraulischer Bauwerke auf Reisfelder umgeleitet, um den 

Reisanbau zu ermöglichen. Anderswo erzeugt seine Strömung Elektrizität, indem sie durch 

Turbinen geleitet wird. Städte und Großstädte entnehmen Wasser für den Verbrauch der 

Menschen und die Industrie und leiten ihre Abwässer zurück in den Fluss. Während der 

Strom in seinem Unterlauf – nun als Mekong – langsamer und breiter dahinfließt, unterhält 

er mit seinem Wasser ein umfangreiches Ökosystem, von dem die örtlichen Fischer und 

die Wildtiere leben. Schließlich mündet er nach seiner Reise durch sechs Länder, endlos 

manipuliert und ausgebeutet, ins Südchinesische Meer.

Erhöhte Nachfrage

In einer immer stärker bevölkerten Welt werden die Prozesse dieser Manipulation und 

Ausbeutung zunehmend komplexer. Stark bedrängte Wasserressourcen müssen immer 

stärkerer Nachfrage dienen. Flüsse werden von Talsperren immer stärker zerschnitten. 

Bewohner am Oberlauf der Ströme vermindern nicht nur die Menge des flussabwärts 

ankommenden Wassers, sondern verschlechtern auch dessen Qualität. Nicht erneuerbare 

Vorräte in Gestalt fossiler, jahrtausendealter Grundwasserleiter werden rasch 

aufgebraucht. Jeder Tropfen der verfügbaren Vorräte wird für Landwirtschaft, Industrie und

private Haushalte nutzbar gemacht – manchmal für alle drei nacheinander. Die Menge der 

erneuerbaren Vorräte bleibt konstant, und es ist unwahrscheinlich, dass sie sich verändert, 

obwohl die durch den Klimawandel herbeigeführten Schwankungen die Leistungsfähigkeit 

des Wasserkreislaufs beeinträchtigen. Aber der Druck, dem diese endlichen Vorräte 

ausgesetzt sind, sowohl durch das Bevölkerungswachstum als auch durch die 

zunehmende Anzahl der Menschen, welche die Lebensweise industrialisierter 

Gesellschaften genießen möchten, ist immens. Die Konkurrenz unterschiedlicher 

Nutzungsarten und Benutzer flussaufwärts und flussabwärts spitzt sich zu. Die Eigenart 

von Wasser verschärft die vielen Schwierigkeiten eines Wassermanagements, das allen 

konkurrierenden Interessen gerecht werden möchte.

In den letzten zwanzig Jahren ist mit der generellen Einsicht in die ökologischen Grenzen 

auch das Bewusstsein der Grenzen der Süßwasservorräte gewachsen. Tatsächlich ist die 

Wasserzirkulation in der Umwelt – um Feuchtgebiete zu bewahren, die Artenvielfalt zu 

erhalten und die Stabilität des Klimas zu schützen – als eigene Kategorie der 

»Wassernutzung« zur Erhaltung des Planeten und seiner lebenspendenden Ressourcen 

anerkannt worden. Eine Strategie der Bewahrung des Wassers bestand darin, allen seinen 

Verwendungszwecken einen wirtschaftlichen Wert zu indizieren und Marktinstrumente wie 

die Bepreisung anzuwenden, um Verschwendung bei Entnahme und Verbrauch zu 



verhindern. Aber die Behandlung von Wasser als Ware wie jede andere, mit der Handel 

getrieben und Unternehmensgewinne erzielt werden, hat großen Unmut hervorgerufen. In 

Gesellschaften mit akuter Armut, in denen Bauern auf dem Lande und Stadtbewohner am 

Rande des Existenzminimums leben, würde der Wegfall der Subventionierung dem Ende 

jeder Wasserversorgung gleichkommen. So wichtig der Erhalt der Wasservorräte auch 

sein mag, wird die Sache noch ungerechter, wenn den Ärmsten eine unverhältnismäßige 

Kostenlast aufgebürdet wird.

Genau genommen liegt das Problem in nicht-industrialisierten Gegenden nicht in einem zu 

hohen, sondern in einem zu geringen Wasserverbrauch. Ca. 1 Mrd. Menschen haben 

immer noch keine saubere Trinkwasserquelle und 2,5 Mrd. keine Abwasserentsorgung. 

Fehlt der Wasseranschluss im Haushalt, schränkt dies den Verbrauch des Wassers so 

stark ein, dass die mangelnde Körperpflege zu einem mindestens ebenso großen 

Krankheitsrisiko wird wie die unzureichende Trinkwasserversorgung. Jeder Versuch, beim 

Wassermanagement zu einer gerechteren Verteilung zu kommen, sollte sich darauf 

konzentrieren, die Versorgung mit einem Leitungsanschluss auf jene auszuweiten, die sie 

bisher keinen haben und von denen viele momentan für Wasser, dass sie literweise 

kaufen und nach Hause tragen müssen, viel mehr ausgeben als jene, die in erschlossenen 

Versorgungsgebieten leben.

Beim Wasser ist es wie bei den übrigen knapp werdenden natürlichen Ressourcen: Es 

sind es nicht die Armen, die Wasser im industriellen Maßstab hochpumpen, um es in 

Flaschen abgefüllt zu vermarkten oder um Zucker- und Baumwollplantagen in 

ungeeigneten Trockengebieten zu bewässern. Ebenso wenig fertigen oder kaufen sie 

Fernseher, Computer, Autos oder andere hochentwickelte Konsumgüter. Es sind nicht die 

Benachteiligten und Unterernährten, die Flüsse mit Rückständen von Pestiziden und 

chemischen Abwässern verschmutzen und Zuchtfisch oder Hamburger essen, für deren 

Produktion große Mengen Wasser erforderlich sind. Die Lebensweise industrialisierter 

Gesellschaften ist von Wasser mindestens im selben Maße wie von Öl abhängig.

Wasserverschwendung

Lebensmittel gehören zu den gierigsten Wasserkonsumenten. Mehr als 70% des 

entnommenen Wassers kommt in der Landwirtschaft zum Einsatz, um Felder zu fluten 

oder Feldfrüchte zu besprühen. Ein Großteil dieses Wassers erreicht jedoch nie sein Ziel –

die Wurzeln der Pflanzen; es geht in die Atmosphäre verloren oder fließt ungenutzt ins 

Wassersystem zurück. Schlecht durchgeführte Bewässerung kann den Boden sogar 

schädigen und ihn versalzen und unfruchtbar machen. Aus diesem und vielen anderen 



Gründen, einschließlich der durch große Talsperren verursachten sozialen Brüche und 

Umweltschäden, wird heute allgemein anerkannt, dass die Lokomotive des »Fortschritts«, 

der neues Agrarland durch riesige Bewässerungsprojekte erschließen sollte, gegen den 

Prellbock gefahren ist.

Trotz der ungleichen Verteilung von Grundbesitz und günstigen Lebensmitteln war seit der 

Ausdehnung der Lebensmittelproduktion, die mit der Agrarrevolution einherging, der 

Zeitpunkt absehbar, zu dem kein Kind mehr hungrig zu Bett gehen müsste. Aber es leben 

immer noch mehr als 850 Mio. Menschen ohne ausreichende oder nahrhafte Kost, und der 

Tag, an dem diese Zahl rückläufig wird, könnte jetzt in die Ferne rücken. Wenn die 

Lebensmittelproduktion mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten und die 

Preisentwicklung unter Kontrolle bleiben soll, muss sehr viel mehr auf einen effizienteren 

Umgang mit Wasser in der Landwirtschaft geachtet werden. Die für den Agrarbereich zur 

Verfügung stehende Menge wird vermutlich stagnieren oder sinken, während Industrie und 

expandierende urbane Zentren ihren Anteil ausbauen.

Es wird erforderlich sein, die Technik einzuspannen, um der Wasserverschwendung 

Einhalt zu gebieten. Bislang hat ein überwiegender Teil des hybriden Saatguts 

zusätzliches Wasser für den Anbau gebraucht; es wird verstärkt darum gehen müssen, 

Pflanzenstämme zu entwickeln, die weniger Wasser  benötigen. Landwirte werden den 

Respekt vor den ökologischen Rahmenbedingungen wiederentdecken und in 

Trockengebieten dürreresistente Körner und Knollen anbauen müssen. Es muss vermehrt 

in kleinteilige Bewässerung und Techniken zur Regenwassergewinnung investiert werden, 

die Millionen Familien auf dem Lande ein besseres Auskommen bieten könnten, 

besonders in Afrika, aber auch in Südasien. Bewässerung muss – vorsichtig eingesetzt –

mit Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaltevermögens des Bodens, seiner 

Fruchtbarkeit, aber auch des Ertrags regenbewässerter Feldfrüchte einhergehen. Mit 

steigendem Druck wird sich der Lebensmittelsektor auf Produkte konzentrieren müssen, 

die pro Energie- oder Nährstoffeinheit weniger Wasser benötigen als das rote Fleisch, 

dass in den westlichen Kulturen so hoch geschätzt wird.

Auch in der Industrie ist eine Reduktion der Wasserverschwendung und eine effizientere 

Wasserverwendung vonnöten. Im Westen ist die Wassereinsparung durch Vorschriften 

und entsprechende Preisfindung durchgesetzt worden, und zwar in solchem Umfang, dass 

die Zunahme des industriellen Wasserverbrauchs in jüngster Zeit relativ gering ausfällt. 

Jetzt muss dafür gesorgt werden, dass Maßnahmen dieser Art von den Ländern 

aufgegriffen werden, die sich im Prozess der Industrialisierung befinden und in denen das 

Wasser von den Behörden weniger kontrolliert wird, wo die Regulierungsdichte geringer ist 



und Vorschriften öfter missachtet werden. In Privathaushalten sind mittlerweile 

Haushaltsgeräte und Einrichtungen mit geringem Wasserverbrauch, z. B. Toiletten und 

Waschmaschinen, weit verbreitet. Aber wenn sie von der neuen Mittelklasse in Ländern 

wie China und Indien in Anspruch genommen werden, werden auch diese die in den 

Städten verbrauchte Wasser- und Abwassermenge deutlich steigern.

Die Menge des pro Haushalt verbrauchten Wassers schwankt stark im weltweiten 

Vergleich, und ein großer Teil davon ist unsichtbar. Der Konsum beschränkt sich nicht auf 

das Trinken, die Körperpflege, die Toilettenspülung, die Geschirrspülmaschine und das 

Sprengen des Gartens, die sich bereits auf über 100 Liter pro Kopf am Tag summieren. Bei 

der Herstellung von allem, was überhaupt produziert wird – von elektronischen Geräten 

bis hin zu Zeitungen und Küchengeräten – wird Wasser benötigt. Die gesamte 

Wassermenge, die jeder Mensch verbraucht, ist – wenn diese Produkte in den »Wasser-

Fußabdruck« eingerechnet werden – sehr viel höher als die des direkten Konsums. 

Außerdem ist sie nicht auf das Wasser aus lokalen Quellen beschränkt: Sie umfasst 

ebenso das in importierten Lebensmitteln und Gütern eingebettete Wasser. Demnach 

kann es also sein, dass in Gebieten in Afrika, Amerika, Asien und Australien, wo 

Wasserknappheit herrscht, Konsumartikel für den Export hergestellt werden, während –

und hier liegt wahrlich eine Ungerechtigkeit – die lokalen Bauern und Hirten leer 

ausgehen.

Verschmutzung

Mit der steigenden Nachfrage wächst zugleich der Druck auf die Qualität des Süßwassers. 

Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass das natürliche Wasser aus Quellen, gebohrten 

Brunnen und Flüssen sauber ist und Trinkwasserqualität hat. Die natürliche Fähigkeit der 

Wasserwege, als eingebauter Selbstreinigungsmechanismus des Planeten zu dienen, 

vermag die Abwasserlast einer einer immer größeren und dichter lebenden Bevölkerung 

nicht mehr zu bewältigen. Viele Städte in den Entwicklungsländern müssen die gleiche 

demütigende Erfahrung machen wie London vor 150 Jahren, als in heißen 

Sommermonaten die Themse durch starke Wasserentnahme im Oberlauf und die 

Einleitung von ungeklärtem Abwasser zu einer einzigen Jauchegrube wurde. In den 

Entwicklungsländern werden ca. 90 Prozent des menschlichen Abwassers unbehandelt in 

die Flüsse geleitet. Seitdem die Gefahr einer Choleraepidemie durch übelriechende 

Ausdünstungen nicht mehr so bedrohlich erscheint wie früher, sehen sich die 

Gesundheitbehörden auch weniger unter Druck, etwas gegen diesen Missstand zu 

unternehmen.



Menschliches Fäkalien sind organische Substanzen, und obwohl ihre Überlast in Flüssen, 

Seen und Bächen das Leben von Pflanzen und Lebewesen im Wasser zerstört und sie 

eine ernste Gesundheitsgefahr darstellen, ist die Verschmutzung mit chemischen Abfällen 

und industriellen Verschüttungen sehr viel gravierender. Bei unzulänglicher Regulierung 

oder mangelnder Durchsetzung der Vorschriften gegen die Verursacher können »wild« 

abgeladene Industrieabfälle katastrophale Auswirkungen auf das Wasser haben, können 

Fischbestände und das Ökosystem, von dem sie abhängen, zerstören. Einige Schadstoffe 

werden vom Wasser nicht abgebaut und sind auch Tausende von Kilometern weiter noch 

nachzuweisen. Wo die Rückstände chemischer Düngemittel und Pestizide oder 

pharmazeutische Rückstände in Flüsse gewaschen werden oder durch den Boden sickern 

und von dort in die Nahrungskette gelangen, können sich ihre Gifte in menschlichem 

Gewebe ansammeln und langfristige Gesundheitsschäden verursachen. Zu lange ist das 

Süßwasser- und Salzwassernetz der Welt als Kloake der Menschheit mit unbegrenzter 

Kapazität angesehen worden. Als Folge davon hat sich der Zustand vieler Teile des 

Netzes verschlechtert.

Zusammenarbeit beim Thema Wasser 

Der zunehmende Druck auf die Wasserressourcen hat zu einem verschärften Wettbewerb 

geführt. Es fällt mitunter schwer, innerhalb einer Gemeinschaft Einigung darüber zu 

erzielen, wer das Recht hat, nach Belieben die vorhandene Wasserquelle für 

Bewässerungszwecke zu nutzen, oder ob jene, die über einen Anschluss auf dem eigenen

Grundstück verfügen, mehr oder weniger Wassergeld zahlen sollten als jene, die weiterhin 

zur Pumpe laufen müssen. Sollten Besitzer, durch deren Gerberei, Färberei oder Latrine 

die örtliche Wasserquelle verschmutzt worden ist, zur Zahlung einer Strafe gezwungen 

werden? Den Umgang mit solchen Fragen haben Gemeinschaften jahrhundertelang 

geübt. Auf lokaler Ebene hat die Steuerung der Wasserangelegenheiten immer der 

Kooperation bedurft, oftmals verstärkt durch den hohen Stellenwert des Wassers das 

menschliche Leben. Aber in dem Maße, in dem die Lebensweisen wasserintensiver 

werden und auf immer entlegenere Vorräte zugreifen, spitzen sich diese Probleme zu, 

zumal auf höherer Stufenleiter: auf Bezirks-, nationaler oder gar multinationaler Ebene.

Viele fürchten, dass Wasser zu einer kommerzialisierten Ware wird, bei der allein die 

Kräfte des Marktes darüber entscheiden, wer sie gebrauchen oder missbrauchen darf. 

Erfreulicherweise haben sich hier die Aussichten verbessert. Unverantwortliche Profitgier 

und Korruption im Bereich der Wasserversorgung – als Folge überhöhter Erwartungen an 

die Privatisierung und der Wirksamkeit der Märkte – und die Schwierigkeit, Verbraucher 



und Behörden von der Angemessenheit viel höherer Preise zu überzeugen, haben dazu 

geführt, dass die bestmögliche Aufteilung des Wassermanagements zwischen öffentlicher 

und privater Hand neu überdacht wird. Gegenüber den späten neunziger Jahren hat sich 

mittlerweile die Einsicht verbreitet, dass Wasser ein Gemeingut ist und dass die 

Wasserversorgung im allgemeinen Interesse von Behörden, die der Öffentlichkeit 

gegenüber verantwortlich sind, organisiert werden sollte. Recht verstanden als Aufgabe, 

sämtliche unterschiedlichen Nutzerinteressen unter Beteiligung aller möglichen Fachleute 

aus dem öffentlichen und privaten Bereich miteinander in Einklang zu bringen, wird der 

neue Geschäftszweig »Wasserdiplomatie« voraussichtlich zu einer Wachstumsbranche 

des 21. Jahrhunderts werden.

Der Gedanke des »integrierten Wasserressourcenmanagements« – die Schlichtung 

zwischen den Interessen der Anrainer stromaufwärts und stromabwärts, die Festsetzung 

eines jeweiligen Anteils für Landwirtschaft und Industrie, der Versuch, über alle politischen 

Grenzen hinweg die Parteien eines Flusseinzugsgebiets in einem Forum 

zusammenzubringen – klingt so vernünftig und billig, dass er überall und unverzüglich 

Zustimmung finden sollte. Aber seine Durchsetzung erfordert einen komplexen Prozess 

der Abwägung konkurrierender Ansprüche und die Bereitschaft, eine natürliche Ressource 

fair zu teilen. Gelingt dies, wäre es geradezu beispiellos in der Geschichte der Menschheit. 

Die Vorzeichen sind jedoch günstiger, als man meinen könnte. Trotz all des Geredes über 

»Wasserkriege« zeigt uns die Erfahrung, dass es beim Thema Wasser häufiger zu 

Kooperation als zu Konflikten gekommen ist und dass Gegner mit tiefsitzenden 

Differenzen auf nahezu allen Gebieten sich bei diesem Thema einigen können. Letztlich 

könnte die ungleiche Verteilung des Wassers in der Natur der Menschheit den Anstoß 

geben, den Weg zu einer gerechten Teilung dieser lebenspendenden Ressource zu finden 

und damit dem Frieden zu dienen.

Maggie Black, Oxford

Jannet King, Brighton

Februar 2009
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