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Kurs nehmen

W asser bedeutet Leben, heißt es. Doch die lapidare 
Erkenntnis hat eine beklemmende existenzielle 
Dimension, wenn man sie im Horizont der globa-

len Versorgungslage bedenkt: 800 Millionen Menschen haben 
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, 2,5 Milliarden leben 
ohne angemessene Sanitätsversorgung, die Zahl an Todesop-
fern durch verunreinigtes Trinkwasser steigt. Und mit dem 
Wachstum der Weltbevölkerung wird die Lebensressource 
nicht nur im im globalen Süden immer knapper. 

Verschär! wird die Situation durch mächtige wirtscha!liche 
Interessen. Sie ver"elfältigen bestehende Wasserkon#ikte und 
werfen Fragen der Verteilungsgerechtigkeit auf. Ein klassisches 
Anwendungsfeld ziviler Kon#iktbearbeitung, wie sie die 
Bundesregierung in ihrem Programm Ziviler Friedensdienst 
fördert. Im Kontext dieses Programms entstand der vorliegende 
KOMPASS, der Handlungsspielräume für die Transformation 
von wasserpolitischen Kon#ikten eruiert.

Im Mittelpunkt steht dabei die weltweite Zunahme von Was-
serraub, ein $ema, das den Weltfriedensdienst und seine Partner 
seit vielen Jahren beschä!igt, sei es in Palästina, Argentinien 
oder im Senegal. Mit diesem KOMPASS wollen wir den Blick für 
die Hintergründe schärfen: die globalen Zusammenhänge und 
lokalen Ursachen von Wasserraub, die im Sahel andere sind als in 
Indien oder Kenia. Vor allem aber möchten wir daran erinnern, 
dass Wasser ein kostbares Gemeingut ist, das allen und nieman-
dem gehört, am wenigsten jedoch in private Hände. 

Wie ein Menetekel auf die wasserlose Zukun! unseres blau-
en Planeten nehmen sich die nebenstehenden Satellitenbilder 
aus. Sie zeigen den fast vollständig ausgetrockneten Aralsee 
zwischen Kasachstan und Usbekistan, der seit Jahrzehnten das 
Opfer von menschlichem Raubbau ist, vor allem durch die 
Bewässerung riesiger Baumwollplantagen aus seinen Hauptzu-
#üssen. Während vom zentralasiatischen Binnenmeer nach Auf-
fassung von Experten kaum mehr als ein kleines Becken bleiben 
wird, scheint der Prozess des globalen Wassermanagements als 
Ganzes noch gestaltbar zu sein. Das legen zumindest einige der 
Beiträge in diesem $emenhe! nahe. 

Voraussetzung für ein Gelingen wie für den Wasserfrieden 
insgesamt ist jedoch ein Problembewusstsein, das die Bereit-
scha! zum Dialog beinhaltet – zur Anerkennung des Anderen, 
zu Kooperation und Verteilungsgerechtigkeit. Dafür bedarf es 

DAS PROJEKTTEAM
Martin Zint Weltfriedensdienst e. V. 
Matthias Sommer freier Journalist

neben Sachkenntnis einer besonderen Tugend ziviler Kon#ikt-
bearbeitung. Man kann sie vortre%ich am Wasser lernen, wenn 
man seinem Lauf bis zur Quelle folgt: die Kunst zuzuhören.

Ad fontes also und Ihnen viele Anregungen bei der Lektüre 
wünscht das KOMPASS-Team.

14 Jahre liegen zwischen den beiden Satellitenbildern der 
Nasa vom Aralsee. Dieses entstand im September 2014.
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Am 19. August des vergangenen 
Jahres haben wir Erdbewohner 
die ökologische Leistungsgrenze 

unseres Planeten für das Jahr 2014 
überschritten. Wir ernten mehr Rohsto&e 
wie Holz, Energiep#anzen, Futter- und 
Nahrungsmittel und verbrauchen dabei 
mehr Wasser, als das Ökosystem nachlie-
fern kann, dazu kommt der CO2-Ausstoß 
– mehr als die Erde aufnehmen kann. 
Die Menschheit verbrauchte 2014 die 
biologischen Ressourcen von eineinhalb 
Planeten, lebte also vom Eingemachten. 
Dieser vom Global Footprint Network 
errechnete Welterschöpfungstag ist Jahr 
für Jahr früher erreicht.

Dennoch bestimmt die Erzählung 
vom wirtscha!lichen Wachstum die Poli-
tik. Kaum eine/r der politischen Entschei-
dungsträgerInnen von heute wird noch 
am Leben sein, wenn die Menschheit im 
Jahr 2050 die biologischen Ressourcen 
von drei Planeten verbraucht. Aber heute 
müssen sie sich an Wahlergebnissen mes-
sen lassen. Und es ist die Höhe des Wirt-
scha!swachstums, die in den meisten de-
mokratischen Ländern über den Ausgang 
von Wahlen entscheidet. Denn wenn der 
Kuchen größer wird, können theoretisch 
alle mehr haben, ohne dass innerhalb der 
Gesellscha! Auseinandersetzungen um 
die Verteilung der wirtscha!lichen Erträ-
ge geführt werden müssen. Unter diesen 
Voraussetzungen wird die Übernutzung 
von Ressourcen eine politische Notwen-
digkeit. Nur sie kann im Rahmen eines 
weitgehend deregulierten und globalisier-
ten kapitalistischen Wirtscha!ssystems 
Wachstum generieren.

Die wichtigste Messgröße für den 
wirtscha!lichen Erfolg oder Misserfolg 
ist dabei das Bruttoinlandsprodukt (BIP). 
Damit Deutschlands sein BIP im Jahr 
2014 realisieren kann, hat es seine ökolo-
gische Leistungsgrenze bereits Ende Mai 
überschritten. Das ist Jahr für Jahr nur 
möglich durch den Import von Energie 
und Ressourcen aus anderen Ländern. 
Welche Probleme das aufwir!, zeigt sich 
am Beispiel des Umgangs mit unserer 
wichtigsten Lebensressource, Wasser. 
So importiert Deutschland als relativ 
wasserreiches Land über Konsumgüter 
und Agrarrohsto&e noch einmal so viel 
Wasser, wie das eigene Ökosystem jedes 
Jahr zur Verfügung stellt. Allein für die 
Produktion der aus Brasilien und Argen-
tinien importierten Sojabohnen wurden 
etwa zweieinhalb Billionen Liter Wasser 
verbraucht. Um diese Menge Wasser zu 
transportieren, würden fast 38 Millionen 
Fracht-Container benötigt. Verladen 
auf einen Güterzug, würde der mit einer 
Länge von mehr als einer halben Million 
Kilometer 13-mal die Erde umspan-
nen.  Soja wird unter anderem als billiges 
Eiweiß-Futtermittel für Hühner, Schweine 
und Rinder in Deutschland eingesetzt. 
Nur so ist unsere Massentierhaltung über-
haupt möglich. Der Aufstieg zu einem 
der europaweit größten Exporteure von 
Billig#eisch mit einem Exportwachstum 
von 250 Prozent allein im letzten Jahr-
zehnt ist nach gängigen wirtscha!lichen 
Maßstäben eine Erfolgsgeschichte.  Dass 
sich Deutschland dabei bei den Öko-
systemen anderer Länder verschuldet, 
taucht jedoch in keiner Handelsbilanz auf. 

Denn diese Länder verwenden dieselbe 
Messgröße für wirtscha!lichen Erfolg. 
Entwicklungs- und Schwellenländer wer-
den für ihr steigendes BIP gefeiert, wenn 
internationale Agrarkonzerne Regenwald 
roden, das Holz exportieren, gigantische 
Plantagen auf den frei gewordenen Flä-
chen errichten, Sojabohnen, Palm- oder 
Sonnenblumenöl anbauen und auf dem 
Weltmarkt verkaufen. 
 
„Dass sich Deutschland bei den  
Ökosystemen anderer Länder verschuldet, 
taucht in keiner Handelsbilanz auf “

Dass damit zugleich die ökologische 
Leistungsgrenze sinkt, wird nicht erfasst. 
Dabei sind die Schäden längst abzuschät-
zen, die Temperaturerhöhungen und 
extreme Wetterereignisse als Folge des 
menschengemachten Klimawandels ver-
ursachen. Und manches ist sogar quan-
ti"zierbar: die Kosten der Abnahme von 
Bodenfruchtbarkeit und der Verknappung 
von Wasserreserven zum Beispiel oder 
ihrer Verschmutzung durch Düngemittel 
und Pestizide. Dennoch werden diese 
Kosten nicht herangezogen, wenn es dar-
um geht, eine Wirtscha!shandlung zu be-
werten. Sie werden als externe Kosten ein-
fach ausgeklammert. Paradoxerweise trägt 
die Anpassung an die Schäden unserer 
wirtscha!lichen Aktivitäten sogar wieder 
zu einem Anstieg des BIP bei. Wenn über-
nutzte Böden intensiver gedüngt werden 
müssen, sinkende Grundwasserspiegel 
durch tiefere Brunnenbohrungen aufge-
fangen werden müssen oder Trinkwasser 
aufwändig au'ereitet werden muss,  

Denn sie wissen, was  
sie nicht tun
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steigt durch den zusätzlichen Einsatz von 
Produktionsmitteln das BIP.

Die Berechnung des BIP erfasst auch 
nicht, wenn Menschen als direkte Folge 
dieser Art von wirtscha!lichen Aktivitä-
ten ihre Lebensgrundlage verlieren oder 
von ihrem Land vertrieben werden, weil 
durch intensive Bewässerung, Düngung 
und Pestizideinsatz, durch Bergbau 
oder Industrieabfälle Wasserquellen 
verschmutzt werden oder sogar versiegen. 
Aber genau das passiert tausendfach und 
davon berichtet dieser KOMPASS. Wie 
auch von der privaten Aneignung der 
Verfügungsgewalt über unsere wichtigste 
Lebensressource, die durch ganz „legalen“ 
Wasserraub längst zum bloßen Produkti-
onsfaktor im Dienst privater Gewinnin-
teressen verkommt. Das Grundrecht auf 
sauberes Trinkwasser, von den UN 2010 
in die Grundrechtscharta aufgenommen, 
scheint da keine Gültigkeit zu haben, wo 
mit dem Privateigentum die wichtigste 
Säule des BIP- und wachstumszentrierten 
Wirtscha!smodells berührt ist.

Der Essay „Tragedy of the commons“ 
des Ökologen Garrett Hardin über die 
Tragik gemeinscha!licher Ressourcennut-
zung von 1968 prägt seit Jahrzehnten die 
ökonomische Debatte um gemeinscha!-
liche und ö&entliche Güter. Hardin stellt 
darin die $ese auf, dass nur die alleinige 
Verfügungsgewalt über eine Ressource 
dafür sorge, dass sie von ihrem Besitzer 

im Interesse zukün!iger wirtscha!licher 
Gewinne nachhaltig bewirtscha!et werde. 
Teile er sich die jedoch mit anderen, 
werde er versuchen, seinen Gewinn aus 
der Nutzung dadurch zu erhöhen, dass er 
die Ressource stärker beanspruche, als es 
ihm anteilig zustehe. Er veranschaulicht 
diese $ese am Beispiel von Hirten, deren 
Scha(altung auf gemeinscha!lichem 
Weideland zur Übernutzung der Ressour-
ce führe und langfristig sowohl ökolo-
gisch als auch ökonomisch ine)zient sei.

Die Privatisierungswelle, die die Welt 
seit den 80er-Jahren überrollt, fußt direkt 
auf dieser $ese. Sie klammert vollkom-
men aus, dass Menschen seit Jahrtau-
senden in der Lage sind, sich Regeln für 
ihr Zusammenleben und Wirtscha!en 
zu geben und sich ihnen zum Wohle der 
Gemeinscha! unterzuordnen. Beispiele 
dafür kennen wir aus unseren Projektlän-
dern. In Argentinien oder dem Senegal 
existieren seit Jahrhunderten funktionie-
rende Regeln der nachhaltigen Nutzung 
von Gemeindeeigentum wie Weideland 
oder Wasser. Auch anderswo haben sich 
Menschen verschiedener Kulturen in 
Anpassung an veränderte Umweltbedin-
gungen und soziale Entwicklungen selbst-
ständig Regeln des Zusammenlebens und 
der Wasserkooperation erarbeitet, zum 
Beispiel im kenianischen Tana-Delta.

Wo solche Zusammenarbeit nicht 
funktioniert, wo traditionelle Strukturen 

der Modernisierung zum Opfer gefallen 
sind und die Kommunikation zwischen 
sozialen und ethnischen Gruppen gestört 
ist, braucht es Vermittlung. Know-how 
und "nanzielle Ressourcen zur Mediation 
gibt es durchaus in der internationalen 
Gemeinscha!, z. B. beim deutschen 
 Programm „Ziviler Friedensdienst“.   
Es unterstützt die Regelung absehbarer 
Kon#ikte bereits auf einem niedrigen 
Eskalationsniveau. 

Solche Möglichkeiten, präventiv tätig 
zu werden, sind von unschätzbarem 
Wert angesichts der konkurrenzlosen 
und o&enbar universellen Gültigkeit 
eines Wirtscha!smodells, das allein auf 
das freie Spiel der Marktkrä!e setzt, um 
zu einem e&ektiven Ressourceneinsatz, 
technischem und gesellscha!lichem Fort-
schritt zu gelangen. 

Zuletzt hat uns die Finanzkrise einen 
Geschmack davon gegeben, was es heißt, 
wenn für die Folgen individueller Pro-
"tmaximierung die gesamte Gesellscha! 
au*ommen muss. Das sind jedoch 
Peanuts angesichts der Schulden, die die 
Menschheit bei ihrem Ökosystem macht. 
Beim Wasser überziehen wir nicht nur 
ein Konto von vielen, seine schwindende 
Verfügbarkeit und ungleiche Verteilung 
zeigt die fatale Logik eines einseitigen 
Wirtscha!smodells, das mit den Voraus-
setzungen für jede Form von Leben auf 
unserem blauen Planeten wie mit einer 
x-beliebigen Handelsware spielt. 

Die Erde braucht uns nicht. Ihre 
Zeitrechnung zählt in Jahrmillionen, nicht 
in Jahrhunderten. Aber wir brauchen die 
Erde. Deshalb brauchen wir einen Para-
digmenwechsel, wirtscha!lich, sozial und 
kulturell. Dafür möchte dieser KOMPASS 
sensibilisieren und möglichst viele Denk-
anstöße bieten. 

Helge Swars arbeitet als Projekt-
koordinator und Spendenwerber beim 
WFD. Er ist Agrarwissenschaftler mit 
Mediationsausbildung.

Karikatur: Helge Swars
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G roß#ächige Akquisitionen von 
Land zugunsten von Agrarinves-
titionen, besser bekannt unter der 

Bezeichnung Landraub, haben zuletzt 
für Schlagzeilen gesorgt. Im Namen der 
Inwertsetzung marginalen und unpro-
duktiven Bodens haben sich mächtige 
transnationale und nationale Akteure 
überall auf der Welt dem Agrarsektor 
zugewandt, um Kapital aus möglichen 
börslichen Mitnahmee&ekten in Subsek-
toren zu schlagen, darunter dem Handel 
mit Nahrungsmitteln, Biokra!sto&en, 
sogenannten Flex-Crops1 und anderen 
wichtigen Grunderzeugnissen. Mitverant-
wortlich für den gegenwärtigen weltwei-
ten Ansturm auf Agrarland ist der Anstieg 
der globalen Nahrungsmittelpreise seit 
2007. Seither drängt immer mehr globales 
Kapital in Agrarinvestitionen, denn die 
Gewinnerwartungen sind hoch, sei es 
durch Ausweitung der Produktion oder 
durch Spekulation auf einen weiteren 
Anstieg der Bodenpreise. Optimistische 
Versprechungen, dass solche Investitionen 
durch die Scha&ung von Arbeitsplätzen 
und verbesserten Lebensbedingungen 
auch notleidende ländliche Wirtscha!s-
räume wiederbeleben würden, haben sich 
als reichlich überzogen, in vielen Fällen 
sogar als gänzlich unbegründet erwiesen.

Zu den unerzählten Geschichten 
des weltweiten Landraubs gehört das 
Bestreben, eine der lebenswichtigsten 
Ressourcen zu fassen zu bekommen: Was-
ser. Wird Land geraubt und wirtscha!lich 

erschlossen, hat dies meist Folgen für das 
Wasser in der Nähe. Tausende Hektar 
Land sind in Ländern wie Mali oder 
Äthiopien an Investoren überschrieben 
worden, mit erheblichen Auswirkungen 
auf die Land- und Wasserechte der 
lokalen Bevölkerung und für die Umwelt; 
so wird im Rahmen von Land Deals nur 
selten der Wasserbedarf hinsichtlich der 
Koordinaten Zeit und Raum berücksich-
tigt, weshalb der steigende Verbrauch im 
Zuge der Neubewirtscha!ung den Druck 
auf die Ober#ächen- und Grundwas-
serressourcen erhöht und zu Kon#ikten 
auf lokaler Ebene führt. Hinzu kommt, 
dass Land, das Gegenstand solcher 
Transaktionen wird, keineswegs marginal, 
sondern entweder besonders wertvoll und 
an Bewässerungssysteme angeschlossen 
ist oder bereits von kleinen wie größeren 
Produzenten bewirtscha!et wird, die 
anschließend enteignet und ihrer Lebens-
grundlage beraubt werden. 
 
„Wasserraub !ndet unter Zuhilfenahme 
machtvoller Narrative statt“

Wasserraub ist ein besonders schlüpf-
riges, schwer zu fassendes Phänomen, 
denn anders als Land ist Wasser in Fluss 
und bewegt sich von einem Ort zum 
anderen. Seine Verfügbarkeit variiert mit 
den Jahreszeiten, der Intensität menschli-
cher Nutzung oder dem Wandel von kli-
matischen Bedingungen. Manchmal ist es 
als Ober#ächenwasser sichtbar, manchmal 

#ießt es nicht sichtbar unterirdisch dahin. 
Wasser kann eine Quelle zur Herstellung 
von Nahrungsmitteln sein, aber auch von 
Krankheiten und Verschmutzung. Was-
serrechte, in Form des Zugangs zu einem 
Gewässer und seiner Nutzung zum Bei-
spiel, sind komplex und sie ändern sich. 
Wer hat das Recht an einem Fluss? Die 
Menschen, die an einem bestimmten Platz 
seines Ufers leben, die Landwirte, die auf 

Water Grabbing – ein  
schlüpfriges Phänomen
Wasser ist ständig in Fluss: Seine Verfügbarkeit variiert mit den Jahreszeiten, der Intensität 
menschlicher Nutzung oder dem Wandel klimatischer Bedingungen. Seine flüchtige Natur macht  
es zu einem bevorzugten Ziel des Zugriffs durch mächtige Akteure im Wassermanagement.  
Eine Spurensuche von Lyla Mehta, Gert Jan Veldwisch und Jennifer Franco

1 Flexibel verwertbares Getreide wie Mais oder Ölpalmen

GHANA
In 82 städtischen Gemeinden des Landes ist die staatliche 
Ghana Water Company Limited (GWCL) bis heute der einzige 
Wasserversorger. Mangelnde Rentabilität, marode Wasser-
leitungen und ein unsoziales System der Preisgestaltung, bei 
dem die Wassergebühren nach der Verbrauchsmenge pro 
Anschluss erhoben wurden, unabhängig davon wie viele Fa-
milien sich eine Zapfstelle teilten, führten zur Intervention der 
Weltbank, die als größter Geber im Land ihre Sektorstrategie 
Wasserressourcen umzusetzen versprach. Die langfristige 
Beteiligung eines Unternehmens aus dem Privatsektor wurde 
von einer breiten Bürgerrechtsbewegung zunächst abgewehrt, 
der Vertrag mit der niederländischen AVRL nach einem fünf - 
jährigen privatwirtschaftlichen Intermezzo 2011 nicht ver-
längert. Gerade hat die staatliche GWCL, der nach eigenem 
Bekunden mehr als die Hälfte ihres Wassers durch Raub und 
defekte Leitungen verloren geht, die Wasserpreise um mehr  
als 50 % erhöht.
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sein Wasser zur Bewässerung ihrer Felder 
angewiesen sind – oder vielleicht doch die-
jenigen an seinem Ober- oder Unterlauf? 
Lenkt man den Blick auf diese verdeckten, 
nicht fassbaren Anteile, erweist sich 
Wasser raub nicht nur als ein schlüpfriges 
Phänomen. Es zeigt sich vielmehr, dass die 
groß#ächigen Landerwerbungen in allen 
Teilen Afrikas tatsächlich als Wasserraub 
verstanden werden können. Wobei damit 
nicht gesagt sein soll, dass die Kauf- und 
Pachtverträge grundsätzlich illegal wären; 
doch werfen sie grundsätzliche Fragen 
sozialer Gerechtigkeit auf.

Die Untersuchung von politisch 
motivierten Wasserkon#ikten ist kein 
neues $ema, doch mit dem Begri& des 
Wasserraubs verschiebt sich der Fokus 
und es richtet sich das Augenmerk auf 
eine neue Gruppe von Akteuren im 
Wassermanagement, den Schritt hin zur 
Kommodi"zierung, Privatisierung und 

Kapitalisierung der Ressource selbst sowie 
die sich daraus ergebenden Prozesse von 
Aneignung und Enteignung. Ein Großteil 
des weltweiten Wasserraubs "ndet unter 
Zuhilfenahme machtvoller Narrative statt 
wie dem von der Erschließung eines uner-
schöp#ichen Potenzials von zuvor unaus-
geschöp!en Land- und Wasserressourcen 
durch Kapitalinvestitionen, die nur darauf 
gewartet hätten, von der kommerziellen 
Landwirtscha! geweckt zu werden. Das 
Narrativ der unerschlossenen Ressourcen 
liefert Regierungen eine Legitimation, die 
vormaligen Nutzer einer Ressource durch 
neue zu ersetzen und die traditionellen 
Formen und Wege der Wassernutzung 
durch Kleinbauern zu ignorieren. Mit 
dem Hinweis auf die wirtscha!liche 
Knappheit von Wasser wird zudem der 
o!mals soziopolitische und konstruierte 
Charakter der Knappheit überspielt oder 
der Umstand verschleiert, dass durch Di-
rektinvestitionen neue Formen der Was-
serknappheit erst hervorgerufen werden.

Wasser wird als „knapp“ und „schlecht 
erschlossen“ beschrieben, um seinen 
Raub zu rechtfertigen. Im Tana-Delta 
hat die kenianische Regierung das Fluss-
becken des Tana zur Entwicklung ausge-
schrieben, wobei sie die Flussauen der 
Schwemmlandzone als „unbenutzt“ und 
die terrassierten Hänge als „unbewohntes 
Trockenland“ mit Bewässerungspotenzial 
bezeichnet. 

„Seine "üchtige Natur macht Wasser  
zu einem bevorzugten Ziel von  
Akquisitionen“ 

Doch dieses Land ist seit Langem 
die Heimat von Kleinbauern, Fischern 
und Hirten unterschiedlicher Herkun!, 
deren gemeinscha!liche Nutzung dieses 
Lebensraumes mit seinen fragilen Land- 
und Wasserressourcen seit Generationen 
nur durch eine fein ausbalancierte, auf 
gewohnheitsmäßigen Rechten basierende 
Vereinbarung der Gruppen untereinander 
möglich ist. Die jüngsten Gewaltausbrü-

che in der Tana-Region bezeugen die 
Risiken – und das Drama – einer Politik, 
die die sehr viel komplexeren gesellscha!-
lichen Realitäten in der Region ignoriert.

Land und Wasser sind in Grabbing-
Vorgängen eng miteinander verknüp!. 
Seine #üchtige Natur macht Wasser zu ei-
nem bevorzugten Ziel von Akquisitionen. 

Dabei sind die Grenzen zwischen 
Legalität und Illegalität o! nur schwer 

auszumachen, zumal die Rechtslage in 
Wasserfragen mitunter di&us ist. Grabber 
nutzen juristisch unklare Verhältnisse 
häu"g zu ihrem Vorteil. In Ghana zum 
Beispiel bereitete die Trennung von Land- 
und Wasserrechten staatlichem Wasser-
raub den Boden: Vormals existierende 
gewohnheitsmäßige Wasserrechte wurden 
abgescha+ und Eigentum, Management 
und Kontrolle des Wassers auf den Staat 
übertragen. In den meisten Fällen 

TANA-DELTA, KENIA
Zahllose Land Deals im Tana-Delta werden zurzeit von 
kenianischen Regierungsvertretern verhandelt, darunter ein 
Jointventure mit der Mumias Sugar Company über ein 20.000 
Hektar großes Areal, auf dem Zuckerohrplantagen entstehen 
sollen. Begründet werden solche deals mit dem nationalen 
Entwicklungsziel, vormoderne und nicht wirtschaftliche 
Produktionsformen in einem wasserarmen und weitgehend 
leeren Raum durch die Anwerbung von internationalen 
Investoren zu transformieren. Doch solche Narrative muss man 
angesichts der Fragilität des bestehenden Ökosystems und der 
Komplexität der kulturellen Austauschbeziehungen zwischen 
seinen Bewohnern infrage stellen. Eine Kosten-Nutzen-Analyse 
von Nature Kenya belegt zudem, dass ein alternatives Entwick-
lungsszenario auf Basis traditioneller Landwirtschaft, Fischfang 
und Viehwirtschaft etwa dreimal so ertragreich wäre wie eine 
potenzielle Zuckerrohrwirtschaft, für die etwa 2.420.000 Kubik-
meter Wasser täglich umgeleitet werden müssten.

OFFICE DU NIGER, MALI 
Das Office du Niger am südwestlichen Rand des Niger-
Binnendeltas zwischen Ségou und mauretanischer Grenze ist 
das größte Bewässerungsprojekt im westlichen Sahel. 1932 
begonnen, um großflächig Baumwolle für die französische 
Textilindustrie zu produzieren, wird seit den 1970er-Jahren 
vornehmlich Reis angebaut. Profitabel wurde die Produktion 
allerdings erst in den 90er-Jahren, wobei insbesondere die 
kleinflächige Parzellierung zur kleinbäuerlichen Bewirtschaf-
tung und Familienversorgung beitrug. Seit 2003 wurden 
über 540.000 Hektar Acker- und Weideland an internationale 
Investoren verkauft (über weitere 379.000 Hektar sollen 
Vorverträge unterzeichnet worden sein) und große Mengen 
Wasser zugunsten von Bewässerungsprojekten abgezweigt. 
Dazu kommen Dämme und Dammbauvorhaben im Oberlauf 
des Niger. Gefährdet ist damit nicht nur die Ernährungssou-
veränität der Bauern im Office du Niger, sondern die Existenz 
von fast zwei Millionen Maliern, die stromabwärts im und vom 
Delta leben, die meisten von ihnen, wie die Bozo, Bambara und 
Fulani, seit Jahrhunderten.
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hängt nun die o)zielle Wassernutzung an 
der Vergabe einer staatlichen Lizenz, die 
nur gegen eine Gebühr zu bekommen ist.

Während der Dürreperiode erhöhte 
die Regierung Malis die Wassergebühr 
auf die Bewirtscha!ung von kleinen, bis 
zu einem Hektar großen Anbau#ächen 
im O!ce du Niger um das Zehnfache, 
um so die örtlichen Kleinbauern zur 
Aufgabe ihrer Reis-Landwirtscha! zu 
zwingen und das Wasser für groß#ächige 
Agrar investitionen verfügbar zu machen. 
Das Beispiel im O)ce du Niger macht 
zudem deutlich, wie wichtig es ist, den 
sich wandelnden Wasserbedarf über Zeit 
und Raum genauestens zu betrachten, 
statt einfach nur auf das Wasservolumen 
zu schauen. Das hat zunächst mit den be-
sonderen Merkmalen von Wasser zu tun, 
die maßgeblichen Ein#uss auf solche Dy-
namiken haben. In der Natur ist Wasser in 
Bewegung: Es #ießt, es bleibt nicht an ei-
nem Ort und ist zugleich an den meisten 
Orten eine erneuerbare Ressource.  
Das hat zur Folge, dass die Verfügbarkeit 

von Wasser Schwankungen unterliegt, 
zeitlich wie räumlich, und diese Schwan-
kungen sind entscheidend, wenn es um 
Fragen der Allokation der Ressource und 
ganz konkret um die Verfügbarkeit von 
Wasser geht. So kann selbst eine nicht 
konsumptive Nutzung von Wasser, zum 
Beispiel zur Energieerzeugung aus Was-
serkra!, schwerwiegende Auswirkungen 
auf die Teilhaber an einer lokalen Wasser-
wirtscha! haben, weil der Zeitpunkt der 
Verfügbarkeit der Ressource variiert. Die 
Bewegungsdynamik des Wassers bringt 
zudem auch Flussabwärts-E&ekte für die 
Menschen und mögliche Nutzungsweisen 
mit sich und macht es erforderlich, sich 
deren Auswirkungen entlang einiger 
Einheiten (im Bereich einer Wasserschei-
de oder in einem Becken zum Beispiel) 
genau anzuschauen.

Unklare oder widersprüchliche 
Rechtsverhältnisse durch administrative 
Grenzen können die Probleme verschär-
fen. In Tansania zum Beispiel wurde in 
einem Bezirk ein streitbarer Land Deal 

* Zahlen für 1996–2005; Quelle: Hoekstra/Mekonnen u.a. (2012) Global Monthly Water Scarcity, PLoS ONE 7 (2)
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TANSANIA
Nach Zahlen von UN Habitat hat etwa die Hälfte der tansani-
schen Bevölkerung keinen Zugang zu sauberem Wasser und 
angemessener Abwasserentsorgung. In einigen Distrikten 
sind mehr als 56 % der Einwohner abhängig von Wasser aus 
Sümpfen, die in der Trockenzeit austrocknen, von schlecht 
 gefassten Quellen und von an ihren Häusern gesammeltem 
und mangelhaft aufbewahrtem Regenwasser. Die Kofinan-
zierung von Wasserprojekten durch die Water Resource 
Group, eine Partnerorganisation der Weltbank, wird derzeit 
konterkariert von einer Vielzahl von intransparenten Land 
Deals und FDI, zuletzt im Schutzgebiet des Ugalla-Ökosystems 
in Westtansania, wo ein von der Regierung lange geheim 
verhandelter Pachtvertrag über insgesamt 300.000 Hektar 
Land zugunsten der US-amerikanischen AgriSol Energy auch 
die Integrität eines der fragilsten wasserbasierten Ökosysteme 
des Landes gefährdet: der Malagarasi-Moyowosi-Sümpfe.

Zeitfalle Wasserstress:  
Schon heute leiden 
viele Gebiete der Erde 
für einige Monate im 
Jahr unter Wasserarmut, 
weil der Wasserver-
brauch die -vorräte 
übersteigt. 

*
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verhandelt, obgleich sich die infrage ste-
henden Downstream-E&ekte nur in einem 
benachbarten Bezirk ausgewirkt hatten, 
der im Prozess anfänglich gar nicht ver-
treten war. Dünger, Pestizide und tierische 
Fäkalien hatten zur Verschmutzung von 
#ussabwärts gelegenen Trinkwasser-
quellen geführt, die der Versorgung von 
45.000 Menschen dienten. 
 
„Ungleiche Machtbeziehungen, mangelnde 
Trennschärfe zwischen Legalität und 
Illegalität: Den "üssigen Eigenscha#en 
des Wassers korrespondiert das "üchtige 
Wesen des Grabbing-Vorgangs“

Häu"g werden Wasser, Wasserrechte 
sowie die Einkün!e aus der Wassernut-
zung an mächtige Player im Bergbau und 
in der Wasserwirtscha! übertragen, in 
Chile und Argentinien zum Beispiel im 
Zuge des Rohsto&- und Edelmetallbooms, 
der große Wassermengen verschlingt. 
Die Diebe kommen nicht nur aus dem 

Ausland, sondern ebenso aus den betref-
fenden Ländern und manchmal sogar 
aus der Region. Nicht selten bedienen sie 
sich legaler Mittel oder nutzen juristische 
Bestimmungen, um Wasser umzuleiten 
und sich an Bevölkerungsgruppen zu 
bereichern, die im Einzugsbereich eines 
Flusses leben. In Maharashtra hat der 
Staat durch Gebietsrechtsreformen und 
eine intransparente Politik willentlich 
dazu beigetragen, Vorgänge von Wasser-
raub zu legalisieren und zu legitimieren.

Seine Fluidität, seine schwankende 
Verfügbarkeit in Zeit und Raum sowie 
sein Vorkommen in unterschiedlichen 
Systemen (Oberlauf, Unterlauf, Wasser-
scheide, Becken) haben enormen Ein#uss 
auf die Allokation, Umverteilung, Verbrei-
tung und auch die Qualität von Wasser. 
Doch die Komplexität des hydrologischen 
Systems verschleiert häu"g, durch 
welche Vorgänge es zur Umverteilung 
kommt und worin die damit verknüp!en 
Auswirkungen für die Umwelt und die 
verschiedenen gesellscha!lichen Gruppen 
bestehen. Diesen #üssigen Eigenscha!en 
des Wassers korrespondiert das #üchtige 
Wesen des Grabbing-Vorgangs: ungleiche 
Machtbeziehungen, mangelnde Trenn-
schärfe zwischen Legalität und Illegalität, 
zwischen formalen und nicht formalen 
Rechten; unklar de"nierte administra-
tive Grenzen und Rechtsräume sowie 
 undurchsichtige Aushandlungsprozesse.

Überall auf der Welt hat Wasserraub 
zu einer signi"kanten Neu- und Um-
verteilung von Wasserressourcen und 
Wasserbesitz geführt, mit Folgen für die 
grundlegendsten Menschenrechte. 1944 
warnte der Wirtscha!shistoriker und So-
ziologe Karl Polanyi inmitten der turbu-
lenten Kriegsjahre davor, Land und Arbeit 
aus der Sphäre von Gesellscha! und Kul-
tur herauszulösen und als Warenwerte zu 
behandeln – aus heutiger Sicht mag man 
Wasser zu dieser Liste hinzufügen. Land, 
Arbeit und Wasser sind von elementarer 
Bedeutung für den Menschen. Daher 
sollten Marktmechanismen gewiss nicht 

die einzigen Regulatoren sein, die über 
unseren Umgang mit ihnen entscheiden. 
Andernfalls seien Natur und Gesellscha! 
in ihrem Bestand gefährdet, warnte 
Polanyi. Angesichts der Welt"nanzkrise 
unserer Tage und des ungebrochenen 
neoliberalen Marktenthusiasmus nehmen 
sich Polanyis Worte 70 Jahre später realis-
tischer aus denn je.

Dieser Text basiert auf der Einleitung zu einer Sonderausgabe 
der „Water Alternatives“, dem „Special Issue 5 (2) 2012“,  
hrsg. v. L. Mehta, G. J. Veldwisch u. J. Franco. 
Übersetzung und Textredaktion (Infokästen): Matthias Sommer

Dr. Lyla Mehta ist Professorial 
Research Fellow am Institute of Deve-
lopment Studies in Brighton, Sussex 
und Visiting Professor an der Noragric, 
Norwegian University of Life Sciences. 
Sie hat die Ursachen und Zusammen-
hänge von natürlicher und konstruierter 

Wasserknappheit u. a. in Westindien untersucht und zuletzt 
das weltweit implementierte Integrated Water Resources 
Management (IWRM) einer kritischen Prüfung unterzogen.

CHILE
Chile hat als eines der ersten Schwellenländer eine weit-
reichende Privatisierung von Wassernutzungsrechten und 
die Einführung von Wassermärkten vorangetrieben, mit der 
Folge, dass Bergbauunternehmen und Kraftwerksbetreiber 
sich exklusive Zugangsrechte zu den Wasserquellen sichern 
konnten und so verhindern, dass ausreichend Wasser für die 
Landwirtschaft zur Verfügung steht. Um eine Tonne Kohle zu 
fördern und zu waschen werden beispielsweise etwa 3.500 
Liter Wasser benötigt. Verschärft werden die Probleme durch 
extraktions- und verarbeitungsbedingte Belastungen des 
Wassers, z.B. im Siliziumabbau, und durch den Klimawandel. 
Im chilenischen Parlament wurde kürzlich ein Antrag einge-
bracht, die Wasserressourcen des Landes zu nationalisieren. 
Unter stützung hat der Vorstoß angeblich durch die Präsidentin 
Michelle Bachelet.

MAHARASHTRA, INDIEN
Im Mittelpunkt des indischen Wasserraubs steht schon seit 
Längerem die ganz legale Umleitung und Umnutzung von 
Wasser, das ursprünglich einmal der lokalen Landwirtschaft 
zugute kam. Dieser Trend hat sich mit dem wachsenden Durst 
des industriellen Sektors zuletzt verschärft und die Politik in 
einigen Bundesstaaten zur Reform ihrer Wassergesetze er-
muntert. In Maharashtra wurden 2005 erstmals Wasserrechte 
handelbar. Damit konnten sich mächtige Akteure Zugriff z.B. 
auf die Wasserspeicher der großen Stauwerke verschaffen, ein 
Vorgang der aktuell auch in Gujarat für Konflikte sorgt. 2011 
wurde der Maharashtra Water Resources Regulatory Authority 
Act zwar zugunsten der Landwirtschaft modifiziert, doch 
zugleich schaffte der Gesetzgeber die bis dato geltenden öf-
fentlichen Anhörungen vor der Umleitung von Wasserströmen 
ab. Seit der Privatisierung der Wasserrechte steigt die Zahl der 
Wassertarifbereiche ebenso wie die der temporären Nicht- 
oder Unterversorgung, vor allem im ländlichen Sektor.
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für die ethische Diskussion von Wasser-
raub/water grabbing thesenha! vorzu-
stellen mit Blick auf die Frage, was uns 
geraubt wird, wenn Wasser geraubt wird.

DIE ÖKOLOGISCHE DIMENSION 
Wasser ist Leben verweist als elemen-

tare $ese zunächst auf die essentielle 
Funktion des Wassers für Lebewesen und 
Ökosysteme. Vor aller Rede vom Raub 
steht an der Grenze von Biologie und 
Spiritualität eine Gabe: die Geburt des Le-
bens aus dem Wasser. Vielfältige Dankes-, 
Reinigungs-, Geburts- und Todesrituale 
feiern diese ursprüngliche Wassergabe.
Trotzdem steht die Forschung zu globalen 
Grenzen der Süßwassernutzung unseres 
blauen Planeten – im Gegensatz zum 
Klimaschutz – noch ziemlich am Anfang. 
In einer Modellrechnung haben Dieter 
Gerten u. a. die konsumptive planetare 
Süßwassergrenze auf circa 2800 km stipu-
liert.4 Allerdings ist diese doppelt zu qua-
li"zieren: Wieviel Wasser ein Ökosystem 
„braucht“, ist auch eine Wertfrage: Zählen 
die Bedürfnisse von Menschen oder 
auch die von anderen Lebewesen? Wenn 
auch alle andere Lebewesen moralisch zu 
berücksichtigen sind – eine Position, die 
in der Umweltethik als Biozentrismus be-
zeichnet wird –, müssen wir fragen, unter 
welchen Bedingungen unsere Bedürfnisse 
legitim die Bedürfnisse anderer Lebewe-
sen beeinträchtigen dürfen.5

Zweitens ist die globale Grenze vom 
Zustand bestimmter Flusseinzugsgebiete 
zu unterscheiden. Der regionale Unter-
schied ist im Wasserzyklus wesentlich 
wichtiger, als dies beispielsweise im glo-

W enn wir über Wasser nach-
denken, löst der vielfach 
wiederholte Slogan „Wasser 

ist Leben“ emotionale Turbulenzen und 
leicht auch eine gewisse Ratlosigkeit 
aus. Von der Entstehung des Lebens im 
Wasser bis zu Flüchtlingen im Mittelmeer, 
vom Wasser für Rosen und Ka&ee bis zu 
Landraub sowie Nährsto&einträgen und 
Pestiziden in Flüssen, Seen und Meer, 
von der Schönheit dieser Wasserkörper 
und ihrer Funktion für Regeneration und 
Identität bis zu Über#utungs#ächen, die 
Leben nehmen und Leben scha&en: Über-
all gilt, Wasser ist Leben auf vielfältige 
und elementare Weise. Dennoch steht 
uns keine Wasserethik im Sinne eines 
etablierten Orientierungsrahmens oder 
gar von Prinzipien ethischen Handeln zur 
Verfügung.

Im Zeitalter ökonomischer Globalisie-
rung bleibt auch kein Rückzug ins private 
Glück. Wasser konfrontiert uns in allen 
Bereichen mit Fragen über uns und unser 
Verhältnis zu anderen. Geht man diesen 
nach und versucht sie zu ordnen, gelangt 
man zu drei größeren Fragestellungen: 
An welchen Vorstellungen orientiert sich 
unser Umgang mit Wasser im Alltag? 
Welche Werte und Prinzipien sollten 
unser Handeln leiten? Sowie drittens: Wie 
sähe ein umfassender, ethischer Orientie-
rungsrahmen aus?

Bei der ersten Frage helfen neben 
Gespräch und Introspektion – am besten 
am Wasser – vor allem Literatur, Ethno-
logie, Soziologie und Geschichte1. Bei der 
zweiten Frage gibt es ein zunehmendes 
Angebot an Normen und Standards für 

Länder, Organisationen und Individuen 
zu jeweils bestimmten Bereichen unseres 
Umgangs mit Wasser, die aus ethischer 
Perspektive zur Frage des guten und 
richtigen Lebens führen. Dabei ist die 
dritte Frage eine besondere Aufgabe 
für das im Werden begri&ene Feld der 
Wasserethik2. Ein Beispiel dafür ist die 
im Frühjahr 2013 gestartete Initiative zu 
einer globalen Water Ethics Charter. Diese 
Initiative des Water Culture Institutes, 
der Unesco und weiterer Partner hat sich 
zum Ziel gesetzt, einen ethischen Orien-
tierungsrahmen für unseren Umgang mit 
Wasser zu erarbeiten. In einem globalen 
Konsultationsprozess werden ethische 
Prinzipien diskutiert, die dann 2015 beim 
Weltwasserforum in Südkorea vorgestellt 
werden sollen. 
 
„Wie viel Wasser ein Ökosystem braucht, 
ist auch eine Wertfrage“

Das ist zweifellos ein ambitioniertes 
Ziel. Wasserfragen sind vielfach stark 
umstritten. Und da das blaue Gold3 für 
Reichtum und Macht sorgt, besteht ins-
besondere die Gerechtigkeitsproblematik, 
dass die Perspektive der schwächsten 
Gruppen und Länder bei Diskussionen 
nicht ausreichend beachtet wird oder ganz 
untergeht. Daher muss es auf dem Weg 
zu einer globalen Wasserethik zunächst 
darum gehen, die wichtigsten ethischen 
Dimensionen und die damit verbundenen 
Fragen o&enzulegen – genau dies ist 
das Ziel der Water Ethics Charter. Diese 
Dimensionen skizziere ich im Folgenden 
knapp, um dann deren möglichen Ertrag 

Wasserraub und Wassergabe
Was wird geraubt, wenn Wasser geraubt wird? Nicht nur H2O, meint Rafael Ziegler   
und weist in seinem Essay zur globalen Wasserethik auf den potenziellen Raub gesicherter 
 Grundbedürfnisbefriedigung hin

1 Ein schönes Beispiel aus der Umweltgeschichte ist Blackbourn, D. 2007. Die Eroberung der Natur. DVA, München; 2 Für einen Überblick über die Literatur vergleiche Ziegler, R. und L. Kerschbaumer.  2012. Wasserethik – eine Übersicht. Greifwald Environmental Ethics 
Papers 3 (2012). http://www.botanik.uni-greifswald.de/fileadmin/umweltethik/Paper_No__3_Januar.pdf; 3 Barlow, M., Clark, T. 2002. Blaues Gold. Das globale Geschäft mit dem Wasser. München: Verlag Antje Kunstmann; 4 Gerten D. et al. 2013. Towards a revised 
planetary boundary for consumptive freshwater use: role of environmental flow requirements. Current Opinion in Environmental Sustainability 5, 551–558; 5 Taylor, P. 1986. Respect for Nature. Princeton: Princeton University Press

ESSAY
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balen Klimasystem der Fall ist. Aus ökolo-
gischer Perspektive braucht eine Wasser-
ethik daher Kriterien für den Umgang mit 
Wasser im jeweiligen Einzugsgebiet. Ein 
praktisches Beispiel in diese Richtung ist 
die europäische Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL), die den guten Zustand der Flüsse 
und Seen bis 2015 anstrebt und dabei in 
Flussgebietseinheiten organisiert ist statt 
in administrativen Territorien. Sie ist ein 
Zeichen für einen Wandlungsprozesses im 
modernen Wassermanagement, das die 
ökologische Dimension zumindest ansatz-
weise als eigenständig mitdenkt. Dennoch 
bleibt die WRRL nicht mehr als ein 

Zeichen für einen möglichen Fortschritt, 
weil sie noch weit von einer umfassenden 
Umsetzung entfernt ist und die etablierten 
Zwecke des klassischen, im 19. Jahrhun-
dert begründeten modernen Wasserma-
nagements nicht einfach verschwinden.6 
Gerade schnell wachsende Länder wie 
China oder die Türkei zeigen, wie der mit 
Wachstum verbundene Energiehunger 
nach wie vor auch durch den mehr oder 
weniger ungehemmten Bau großer (und 
kleinerer) Dämme befriedigt wird.7

DIE SOZIALE DIMENSION8

Aus ethischer Perspektive ist es nahe-
liegend für die Interpretation von Wasser 
ist Leben zwischen Wasser für die Befrie-
digung von Grundbedürfnissen sowie zur 
Befriedigung aller weiteren Bedürfnisse 
zu unterscheiden. Die Sicherung von 

Grundbedürfnissen gehört zu den politi-
schen Kernaufgaben von Gemeinwesen, 
die Menschenwürde und Menschenrechte 
anerkennen. Da die Befriedigung von 
Grundbedürfnissen nicht ohne Wasser 
möglich ist, war die Anerkennung des 
Menschenrechts auf Wasser durch die 
UN-Generalversammlung im Juli 2010 
nur folgerichtig.

Allerdings ist es wichtig, nicht nur das 
blaue Wasser für Trinken und Hygiene 
zu beachten, sondern auch die spirituell-
kulturelle Funktion von Wasser, seine 
besondere Bedeutung für den sozialen 
Zusammenhalt in manchen kleineren 

Gemeinscha!en (z. B. in der 
peripheren Subsistenzwirt-
scha!), die damit eng ver-
bundene Rolle von grünem 
Wasser für die Ernährung9 
sowie die Gewährleistung 
von Teilnahme- und Teilha-
berechten. Die Philosophin 
Martha Nussbaum hat 
mit ihrer Liste von zehn 
zentralen Befähigungen für 
ein Leben in Würde einen 
Diskussionsvorschlag ge-
macht, mit dem im Rahmen 

der $eorie der Gerechtigkeit viel Raum 
besteht, den vielfältigen Funktionen des 
Wassers für die Erfüllung von Grundbe-
dürfnissen nachzugehen.10

DIE ÖKONOMISCHE DIMENSION
Wenn wir den moralischen Status von 

Subjekten anerkennen, dann sind diese 
Zweck an sich und nie nur Mittel, die 
über einen Preis bewertet und verglichen 
werden können. Dementsprechend hat 
im Umgang mit Wasser der Schutz der 
Grundbedürfnisse für ein Leben in Würde 
sowie der ökologischen Voraussetzungen 
für ein solches unbedingt Vorrang ge-
genüber ökonomischen Überlegungen zu 
E)zienz und E&ektivität. Dieser Punkt 
ist besonders wichtig angesichts der stark 
asymmetrischen Machtverteilung im 
Wassermanagement, die eine kritische 

Prüfung von E)zienz und E&ektivität 
sowie die Berücksichtigung von sozialen 
und ökologischen Prinzipien dringend 
erforderlich macht.

Selbstverständlich bedeutet das nicht, 
dass ein e)zienter und e&ektiver Umgang 
mit Wasser nicht wünschenswert und 
für die (Grund)Bedürfnisbefriedigung 
einer wachsenden Weltbevölkerung von 
elementarer Bedeutung ist. Deshalb sind 
auch ökonomische Instrumente wie das 
Verursacherprinzip und das Kosten-
deckungsprinzip von großer Relevanz, 
um ungerechte und nicht nachhaltige 
Allokationen und damit verbundenen 
Subventionen zu verhindern. Welche Im-
plikationen ergeben sich daraus für unser 
$ema, den Wasserraub?

LAND DEALS UND WASSERRAUB
Dass der Umgang mit Wasser um-

stritten ist, zeigt sich klar am $ema der 
Übernahme von Land durch ausländische 
Investoren. Für die einen ist es eine 
Investition, die in einkommensschwachen 
Ländern das Kapital für eine größere, 
e)zientere und e&ektive Produktion 
einbringt, die Arbeitsplätze scha+ und für 
Infrastrukturausbau sorgt. Für die anderen 
ist es ein Land- oder Wasserraub, der 
Ökosysteme und die Lebensgrundlagen 
der Ärmsten bedroht.

Dem Land Matrix Project (LMP) 
– einer Monitoring-Initiative für eine 
verbesserte Informationsgrundlage und 
Transparenz – lagen im September 2014 
Daten für 986 Land Deals über eine 
Fläche von knapp 373.673 km2 vor. Das 
LMP de"niert einen Land Deal als eine 
Änderung im Besitz oder in der Kontrolle 
von Land über zwei Quadratkilometer 
zum Zweck der land- oder forstwirtscha!-
lichen und industriellen Produktion, die 
eine potenzielle Veränderung der Land-
nutzung von kleinteiliger lokaler Pro-
duktion zu groß#ächiger, kommerzieller 
Nutzung mit sich bringt. Bezogen bleibt 
dieses Monitoring auf Land Deals 
seit der Jahrtausendwende und 

6 Blackbourn, D. 2007; 7  Barlow, M. 2013. Blue Future. Protecting Water for People and the Planet Forever. New York: The New Press, pp 142–148; 8 Der Draft der Water Ethics Charter unterscheidet soziale und kulturelle Dimensionen. Da ich annehme, dass die 
kulturelle Dimension aus moralischer Perspektive auf die soziale Dimension und das gute (Zusammen-)Leben von Individuen reduziert werden muss, fasse ich beide Dimension hier der Einfachheit halber zusammen.; 9 Feitelson, E. 2012. What is water? A normative 
perspective. Water Policy 14:52-64, hier pp 56–58; 10 Nussbaum, M. 2010. Die Grenzen der Gerechtigkeit. Frankfurt: suhrkamp; 11 Vgl. http://www.landmatrix.org/en/about/#what-is-a-land-deal, letzter Zugriff 15.09.2014; 12 Riuli, M.; Savioria, A. und D’Odoricob, P. 
2013. Global land and water grabbing. Proceedings of the National Academy of Science. Pdoi: 10.1073/pnas.1213163110
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der Wasserethik verweist darauf, dass 
bei „land and water deals“ mindestens 
die Befriedigung der Grundbedürfnisse 
gesichert oder sogar verbessert werden 
sollte. Die für Lebensmittel- und Bio-
energieexporte angeeignete Wassermenge 
liegt in einigen Ländern weit über der 
für eine ausreichende Ernährung der 
heimischen Bevölkerung erforderlichen 
Wassermenge13 und gefährdet und verhin-
dert die Ernährungssicherheit, wenn die 
heimische Bevölkerung von geeigneten 
Böden verdrängt wird oder sich ihr 
Zugang zu Wasser für die Bewässerung 
verschlechtert. Dies legt eine zweite $ese 
nahe: Die Rede vom Wasserraub indiziert 
den (potenziellen) Raub gesicherter 
Grundbedürfnisbefriedigung und damit 
eine Gefahr für ein Leben in Würde. 
Dabei besteht auch ein direkter Bezug zur 
ökonomischen Dimension. 

„Am Wasser zeigt sich, inwieweit 
Teilhabe gesichert ist“

Denn es ist nicht nur zu prüfen, in-
wiefern die Änderungen der Landnutzung 
tatsächlich e)zienter und e&ektiver sind 
– die Geschichte der Privatisierungen der 
Trinkwasserversorgung in Städten zeigt, 
dass dies im Wassermanagement keines-
wegs ein Selbstläufer ist14 – sondern auch, 
inwiefern ökonomische und politische 
Teilhabe gesichert sind. In ihrer „$eorie 
der Gerechtigkeit“ bezeichnet Nussbaum 
diese als die Grundbefähigung zur 
ökonomischen und politischen Kontrolle 
der eigenen Umwelt, die für ein Leben in 
Würde erforderlich ist.15 Da Land Deals 
dadurch charakterisiert sind, dass ver-
stärkt große private Akteure die Kontrolle 
über das Wasser- (und Land-)Manage-
ment übernehmen16, besteht eine beson-
dere Herausforderung für die politische 
Kontrolle dieser Dynamik. Ein privates 
Großunternehmen ist auf die Förderung 
des Unternehmens und der Interessen sei-
ner Eigentümer fokussiert und nicht auf 
die Förderung des Gemeinwohls vor Ort; 

auf Länder mit niedrigem oder mittlerem 
Einkommen11. 

Diese Land Deals werden auf der 
Investorenseite von Investment Funds, Le-
bensmittelindustrie und Staaten vorange-
trieben, die in Asien, Lateinamerika und 
vor allem Afrika groß#ächig investieren.

Die geänderte Nutzung von Land für 
Lebensmittelexporte und Biokra!sto&e 
erfordert große Wassermengen und ver-
ändert die vorhergehende Wassernutzung 
häu"g erheblich12. Schon die vorsichtige 
De"nition der Land Deals durch das LMP 
macht klar, dass in der Investorenpers-
pektive die ökologische Perspektive von 
Wasser als Gabe vor jeder staatlichen oder 
privatwirtscha!lichen Kontrolle nicht 
vorkommt. Wasser ist ein Input, H20, für 
die kommerzielle Produktion. Das legt 
die $ese nahe, dass die Rede vom Was-
serraub den Verlust und die Bedrohung 
einer Bedeutungsdimension signalisiert. 
In deren Folge Landnutzungsänderungen 
als Nutzung von marginalisiertem oder 
degradiertem Land für den Anbau von 
„biofuels“ gerechtfertigt oder neokoloni-
alistisch von ungenutztem oder leerem 
Land die Rede ist. Es gibt zahlreiche Bei-
spiele für die Umnutzung von Land und 
Wasser im Einzugsgebiet von Flüssen im 
Zuge von Land Deals, an denen die anth-
ropozentrische Engführung der Perspekti-
ve sichtbar wird und Biodiversitätsschutz 
so wenig eine Rolle spielt wie die bisherige 
Nutzung des Landes durch Menschen. Die 
ökologische Dimension der Wasserethik 
erfordert eine Kritik solcher Narrative 
und legt damit – ähnlich wie bei den 
Kontroversen um den Bau großer Dämme 
– wesentlich höhere Anforderungen bei 
der Planung und Vergabe von Land Deals 
nahe. Bei aller Bedeutung des globalen 
Handels mit virtuellem Wasser angesichts 
einer wachsenden Weltbevölkerung ist zu 
beachten, dass dieser allein keine globale 
Nachhaltigkeit scha&en kann, sondern 
gerade das nachhaltige Management von 
Flusseinzugsgebieten voraussetzt. 
Die oben skizzierte soziale Dimension 

auch ein anderer Staat ist zunächst seinen 
Bürgern verp#ichtet. Liegen Wissen und 
Expertise beim Unternehmen oder einem 
anderen Staat, ist die demokratische 
Kontrolle durch die Betro&enen vor Ort 
erschwert und damit die verantwortliche 
Gestaltung der eigenen Umwelt bedroht. 
Dies legt die dritte $ese nahe, dass eine 
ethisch motivierte Rede von Wasserraub 
für den Entzug politischer und ökonomi-
scher Kontrolle bei den Betro&enen im 
jeweiligen Land steht. Damit ist die demo-
kratische Willensbildung auf der lokalen, 
nationalen und internationalen Ebene er-
schwert und deren friedenssti!ende Rolle 
behindert. Umso wichtiger sind Projekte 
wie die Global Land Matrix – nicht zuletzt 
damit sich auch die politische Meinung in 
den Investorenländern bilden kann.

Was wird geraubt, wenn Wasser 
geraubt wird? Nicht nur Wasser, das ist 
nun klar. Auch wenn die Antwort auf die 
Frage von Fall zu Fall unterschiedlich 
ausfallen wird, so besteht doch die Gefahr, 
dass die Möglichkeit der Befriedigung 
von Grundbedürfnissen geraubt wird, zur 
Gestaltung der eigenen Umwelt und nicht 
zuletzt ein Sinn dafür, dass Wasser Leben 
ist. Aus ethischer Perspektive gibt es also 
eine Vielzahl an Gründen, die Land Deals 
kritisch zu verfolgen. Vielfältige Grund-
bedürfnisse, die zusammengefasst werden 
können in der universalen Gerechtigkeits-
forderung eines Lebens in Würde, werden 
vermittels der Aneignung von Ressourcen 
durch externe Investoren und Nutzer 
gefährdet. Dabei sollte aber auch eine 
Kategorie vor Eigentum und Raub nicht 
ins Vergessen geraten. Wasser gibt Leben, 
und daran müssen wir uns erinnern.

13 Riuli et al. 2013; 14 Prasad, N. (ed.). 2008, Social Policies and Private Sector Participation in Water Supply. Basingstoke & New York: Palgrave.;
15 Nussbaum 2010, 114; 16 Metha, L.; Veldwisch, G.J. und Franco, J. 2012. Introduction to the Special Issue: Water Grabbing? Focus on the (re)appropriation of finite water resources. Water Alternatives 5(2):193–207, hier pp 198

Dr. Rafael Ziegler hat Philosophie 
und Ökonomik an der London 
School of Economics und der McGill 
University studiert. Er koordiniert die 
sozial-ökologische Forschungsplatt-
form GETIDOS und ist Mitinitiator 

der Big Jump Challenge 2015, der europäischen 
Jugendkampagne für Gewässerschutz.
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L andraub ist ein längst unumstrit-
tenes Phänomen. Agrarinvestitio-
nen in Land, auch auf internatio-

naler Ebene, gab es schon immer – aber 
das Ausmaß und die Schnelligkeit, mit 
der sie heute einhergehen, sind neu. Im 
Unterschied zu ihren historischen Vor-
läufern mit reichhaltigen kolonialen und 
postkolonialen Bezügen hat das aktuell 
als Landraub beschriebene Phänomen 
einen Teil seines Ursprungs im Boom 
der Agrarpreise aus dem Jahr 2007/08. 

Die Angaben zur tatsächlichen An-
zahl solcher Deals variieren dabei stark, 
je nachdem welche Kriterien wir anset-

zen.  Schauen wir nur auf Kauf oder auch 
auf langfristige Verpachtung? Sehen wir 
uns nur Verträge ab einer gewissen Grö-
ße an? Interessieren wir uns nur für die 
Nutzung als Agrarland, oder geht es auch 
um andere Sektoren, wie erneuerbare 
Energien, Tourismus oder Naturschutz? 
Betrachten wir nur ausländische Investi-
tionen oder auch solche von inländischen 
Großinvestoren?

VOM LAND ZUM WASSER
Ich möchte mit diesem Beitrag 

das komplexe Ge#echt von Land- und 
Wasserraub darstellen. Vielfach wird 

pauschal postuliert, dass die kritische 
Entscheidungsvariable für Investitionen 
in Agrarland die Verfügbarkeit von aus-
reichend Wasser ist. Es gibt inzwischen 
global vergleichende Studien, die mit 
Modellierungsansätzen vorhersagen, wie-
viel Wasserraub mit einer Landinvestition 
einhergeht. Oder der Zusammenhang 
wird daraus geschlossen, dass Investiti-
onen in Land vorrangig in Gebieten mit 
gesichertem Zugang zu Wasser, etwa an 
Nil oder Niger, statt"nden. 

Eng verbunden ist das $ema auch 
mit dem Transfer von Virtuellem Wasser 
durch den Export wasserintensiver 
Produkte. Genau dies passiert vermehrt 
durch internationale Agrarinvestitionen. 
Durch Pacht oder Kauf von Flächen in 
einem anderen Land werden die Ausla-
gerung wasserintensiver Produktion aus 
dem eigenen Land und ein eventueller 
späterer Reimport zum Teil ganz bewusst 
forciert. So kommt es auch zu einer 
Verschiebung des geopolitischen Macht-
gefüges, da die wasserknappen Investo-
renländer durch ihre Direktinvestitionen 
mehr Macht und Mitspracherechte in den 
Geberländern erhalten, als wenn sie allein 
über den Import von Produkten und 
somit auch von Virtuellem Wasser ihre 
eigene Wasserknappheit ausgleichen.

Vor dem Hintergrund dieser makro-
ökonomischen Zusammenhänge soll uns 
im Folgenden vor allem die Mikroebene 
beschä!igen. 

Das komplexe Geflecht von  
Land- und Wasserraub 
Wer Land bewirtschaften oder entwickeln will, braucht Wasser. Insa Theesfeld erläutert,   
wie eine institutionenökonomische Analyse im Falle von Land Deals einen Beitrag zu einer 
 gerechteren Wasserpolitik leisten kann 

ANALYSE

Wasserraub durch Klimawandel statt Landnahme: Auch wenn Gletscher 
schmelzen, ist Subsistenzwirtscha! in Gefahr wie hier im Himalaya
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SUNARPA – WASSERKONFLIKTE KARTOGRAFIEREN 
An der Schnittstelle zwischen Land- und Wasserraub 
bewegt sich auch das Kooperationsprojekt der Forschungs-
gruppe SUNARPA, das einen wichtigen Beitrag zur Entwick-
lung und Konfliktbewältigung in den von Pastoralisten be-
wohnten Trockengebieten südlich der Sahara leistet. Unter 
dem Titel „Mapping Water Conflicts and Best Management 
Practices in Pastoralist Areas in the Sahel Region“ zielt 
das Projekt auf Politikberatung, nachhaltige Entwicklung 
in einem ökologisch sensiblen Raum, vor allem aber auf 
die Unterstützung des ärmsten Teils der afrikanischen 
Bevölkerung. Den Forschungsbericht von Prof. Dr. Brigitte 
Fahrenhorst (TU Berlin), der Initiatorin und Koordinatorin des 
Projekts, lesen Sie auf www.wfd-projekte.de

je nach vorherrschendem Verfügungs-
rechtssystem mehr oder weniger zugeteilt 
und ausdi&erenziert. Manche sind formal 
juristisch durch ein staatliches System 
abgesichert, andere sind die sogenannten 
rules-in-use, die durch lokale und soziale 
Gemeinscha! anerkannt und unterstützt 
werden. Die tatsächlichen Verfügungs-
rechte sind o! ein Mix aus formellen 
(staatlich abgesicherten) und informell 
gelebten Ansprüchen. Je nach Ange-
passtheit und Vertrauen in das staatliche 
System kann die Diskrepanz zwischen 
den formalen Rechten und informellen 
Ansprüchen größer oder kleiner sein. 

Daraus haben wir ein Modell ent-
wickelt, das Kernfragen aufwir!, um 
die Zusammenhänge darzustellen. Jede 
Frage zielt auf eine andere Kombination 
von Verfügungsrechten ab, die hier mit-
einander verbunden sind: 

1.  Schreiben die natürlich ökologischen 
Bedingungen vor, dass bewässert  
werden muss, um zu produzieren?

2.  Sind die Wasserrechte explizit in die 
Verträge und Verhandlungen des 
Landtransfers aufgenommen?

3.  Beinhaltet der Wandel der Landnut-
zung (durch den Investor) eine Verän-
derung der Bewässerungsmenge?

4.  Zieht die Veränderung der Anbaustruk-
tur eine Veränderung in der Bewässe-
rungstechnik nach sich?

5.  Verhärtet sich der Wettbewerb  
um Wasser außerhalb des neuen  
Inves torenbetriebes?

6.  Verändern sich die formellen und infor-
mellen Wasserkoordinationsmechanis-
men durch den neuen Akteur vor Ort?

RELEVANZ FÜR DIE POLITIK
Um Handlungsspielräume für die Po-

litik zu ö&nen – hin zu einer verantwor-
tungsvollen Wasserpolitik –, müssen die 
Probleme zunächst einmal genau erklärt 
und verstanden werden. Dies leistet eine 
institutionenökonomische Analyse ge-
meinsam genutzter Ressourcensysteme. 

Welche möglichen Zusammenhänge 
von Land- zu Wasserraub bestehen auf 
lokaler Ebene?

!  Lokale Kleinbauern werden nicht nur 
von ihrem Land vertrieben, sondern 
auch von ihren Wasserquellen.

!  Lokale Kleinbauern behalten ihr Land, 
aber die Wasserquellen versiegen, da 
der Grundwasserspiegel absinkt oder 
der Fluss nicht mehr genug Wasser 
führt. So wird das Land für die Agrar-
produktion, die o! Subsistenzwirtscha! 
ist, unbrauchbar.

!  Lokale Kleinbauern bekommen als 
Kompensation ein neues Stück Land 
zugewiesen, das sie bewirtscha!en 
dürfen, aber die Wasserquellen sind 
bereits versiegt, weil "ussaufwärts 
durch den Großinvestor mehr Wasser 
entnommen wird.

Ausgelöst werden solche Änderungen 
im Zugang und in der Nutzung von 
Land und Wasser o! dadurch, dass die 
lokalen Kleinbauern zwar traditionell seit 
Jahrzehnten das Land bewirtscha!en, aber 
keine formalen Verfügungsrechte besitzen. 

Dies zeigt schon, dass, um politisch 
beratend tätig zu werden, die Zusam-
menhänge zwischen der Investition in 
Agrarland und den damit einhergehenden 
Auswirkungen auf den Wassersektor genau 
analysiert werden müssen. Hierbei hil! die 
$eorie der Verfügungsrechte weiter.

Elinor Ostrom und Edella Schlager 
haben die Verfügungsrechte an einer 
natürlichen Ressource zunächst in 
Zugangsrechte und Entnahmerechte 
di&erenziert. Beide werden o! allgemein 
als Wasserrechte bezeichnet. Dies sind 
die Rechte, die die täglichen Abläufe 
der Bewässerung bestimmen. Hinzu 
kommen die Managementrechte, die 
Ausschlussrechte und die Veräußerungs-
rechte. Diese Rechte sind eine Ebene 
höher angesiedelt und haben großen 
Ein#uss auf die Bereitstellung der Res-
sourceneinheiten. Jedes dieser Rechte ist 

Wenn beim Verlust an Wasserechten 
durch den Landraub nicht deutlich wird, 
ob diese ökologisch, infrastrukturell oder 
organisatorisch bedingt sind, dann kann 
nur ungenau mit politischen Maßnah-
men gegengesteuert werden. 

Wenn der Verlust der Wasserrechte 
nicht formal anerkannt wird, da er in den 
Verträgen nicht erwähnt wird, so kann 
er auch nicht vom Investor kompensiert 
werden. Sonst könnten die Landwirte mit 
andern Flächen entschädigt werden. 

Wenn die Möglichkeit besteht, 
vertriebenen Subsistenzlandwirten 
Zugangsrechte zu anderen Land#ächen 
zuzusichern, so muss darauf geachtet 
werden, dass diese auch dieselben Be-
wässerungsbedingungen liefern können 
und die Wasserquellen dort nicht bereits 
versiegt sind oder die Bewässerungsinfra-
struktur mit zu hohen Investitions- und 
Instandhaltungskosten einhergeht. 

Auch wenn nationale Regierungen be-
reit sind, sozialen Kon#ikten um Zugang 
zu Wasser vorzubeugen, müssen sie wis-
sen, durch welche Veränderungen genau 
solche Kon#ikte hervorgerufen werden.

Um dies zu erreichen, müssen aber 
zu nächst die richtigen Fragen gestellt wer-
den. Dazu leistet Forschung einen Beitrag. 

Dr. Insa Theesfeld ist Professorin 
für Agrar-, Umwelt- und Ernäh-
rungspolitik an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg. Sie 
beschäftigt sich mit Governance-
Fragen im natürlichen Ressourcen-
management
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WE PROTEST FOR OUR LAND

WFD KOMPASS: Herr Atam, Sie haben 
im Oktober zur ersten Africa Conference on 
Land Grab eingeladen. Was war der Anlass 
zu dieser Konferenz?
MILLAN ATAM: Wir wollten ein besseres 
Verständnis von Landraub gewinnen und 
eine Diskussion über mögliche Maßnah-
men zur Abhilfe gerade hier in Afrika 
beginnen. Afrika hat sich zu lange passiv 
verhalten. Uns geht es um konkrete Maß-
nahmen: die Bildung einer afrikanischen 
Koalition gegen Landraub in Form eines 
Zusammenschlusses zivilgesellscha!licher 
Krä!e aus allen Teilen Afrikas. 

Sie haben die Tagung unter das Motto 
„Governance, Bene#ciation and Sus - 
tainabilty“ gestellt.
Ja, wir sind der Meinung, dass Gover-
nance ins Zentrum der Beschä!igung mit 
Landraub gehört. Es ist kein Zufall, dass 
sich die Firmen, die Landraub betrei ben,   

ausgerechnet Länder für ihre Opera-
tionen ausgesucht haben, die wenig 
entwickelte und häu"g unübersichtliche 
Landrechtsgesetzgebungen haben. Es   
ist auch kein Zufall, dass die Armuts-
zahlen und der Korruptionsgrad in   
diesen Ländern häu"g sehr hoch sind. 

Um welche Länder handelt es sich?
Das Hauptziel von Landraub in Afrika 
sind die Gebiete südlich der Sahara, 
außerdem Mosambik, Äthiopien, Mada-
gaskar, Liberia, Sierra Leone, Kamerun, 
Tansania und natürlich die Demokrati-
sche Republik Kongo. Fast immer spielen 
dabei schwache Regierungen und Kor-
ruption in der Administration eine Rolle. 

Welche Erkenntnisse haben Sie im Verlauf 
der Konferenz gewonnen?
Als Hauptursachen von Landraub haben 
wir fünf Faktoren ausgemacht: 
1. Die globale Nahrungsmittelunsicherheit 
2. Die Produktion von Biokra!sto&en 
3. Die Verfügbarkeit von billigem und   
nur unzureichend genutztem Land 
4. Die  Zunahme der industriellen 
 Landwirtscha! und 
5. Den Zugri& auf Wasser und die 
 Kontrolle von Wasser. 
Darüber hinaus beobachten wir, dass   
die Weltbank zuletzt mehr und mehr 
multinationale Konzerne ko"nanziert, 
die Land in Afrika kaufen. Und uns   
ist  aufgefallen, dass es im Westen eine 
kla re politische Direktive gibt, über die 
Strukturen der African Union, und dabei 
insbesondere über das Landwirtscha!s-
programm der NEPAD, Geld in den Ag-
rarsektor unseres Kontinents zu pumpen. 

All das geht zulasten von Kleinbauern 
und -produzenten in Afrika. 

Wie beurteilen Sie den Zusammenhang 
zwischen Land- und Wasserraub?
Einige Haupttreiber von Landraub haben 
deutlich gemacht, dass es ihnen weniger 
um das Land als vielmehr um die verfüg-
baren Wasserressourcen geht. Jeder, der 
Landwirtscha! betreibt, ist auf Wasser 
angewiesen. Insofern ist es ein kluger 
Schachzug der Privatwirtscha!, sich die 
Kontrolle über Trinkwasservorkommen 
zu sichern. Der CEO von Nestlé hat sich   
ja deutlich für eine Privatisierung von 
Wasser und Wasserrechten ausgespro-
chen. Wir sollten alle „$e Price of $irst“ 
von Karen Piper lesen, in dem sie detail-
liert ausführt, wie einige Multinationals 
sich schamlos Zugri& auf die Wasserre-
serven unseres Planeten verscha&en. 

Welche Rolle spielen die vom Landraub 
Betro$enen in Ihrer Arbeit?
Wir beobachten o!, dass die Leute von 
sich aus tätig werden und ihr Land an 
ausländische Firmen abtreten, o!mals 
ohne dass ihnen die Tragweite und   
die langfristigen Folgen ihres Handels 
überhaupt klar werden. Aus diesem 
Grund haben wir beschlossen, mit dem 
 kommenden Jahr den Fokus unserer Ar-
beit darauf zu legen, das Gemeinscha!s-
bewusstsein bei den Betro&enen  zu 
schärfen und ihnen praktisches Wissen 
an die Hand zu geben, damit sie Land- 
und Wasserhandel kritisch hinterfragen 
können. Der Impuls sollte dabei von den 
Gemeinden ausgehen.

Workshops wie 
hier in Lushoto, 
Tansania tragen 
zur Community-
Awareness bei

INTERVIEW 

Im Oktober 2014 fand im südafrikanischen Midrand die First Africa 
Conference on Land Grab statt. Ein Gespräch über den Kampf gegen 
Landraub mit Millan Atam von der Gravitazz Continental Initiative

EINE KONTINENTALE KOALITION GEGEN LANDRAUB
Die Gravitazz Continental Initiative (GCI) aus Johannes-
burg ist ein zivilgesellschaftliches Netzwerk mit einer 
panafri kanischen Agenda. Durch Forschung und Öffent-
lichkeitsarbeit, Community-Workshops und Intervention 
will man gezielt Einfluss auf  das Regierungshandeln und 
die Landrechtspolitik der African Union nehmen. Einen 
Sammelband mit den Bei trägen der Konferenz, die 
Midland Declaration, finden Sie als PDF-Download auf 
der Website des Veranstalters: www.africalandgrabs.co.za
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Ob Baumwolle aus Indien oder 
Mandeln aus Kalifornien – im 
System der globalen Ökonomie 

wird mit jeder Handelsware ein gewaltiger 
Strom an Wasser in Bewegung gesetzt: 
Lange tauchten diese versteckten Im- und 
Exporte in keiner Statistik auf. Doch wer 
die Lebensressource Wasser schonen und 
gerecht verteilen will, kommt am Konzept 
des Virtuellen Wassers und ein paar Fra-
gen nicht vorbei.

Nach einer De"nition von Anthony 
Allen bezeichnet das Virtuelle Wasser die 
Menge Wasser, die zur Herstellung eines 
Produkts benötigt wird. In einem Kilo 
Rind#eisch stecken rekordverdächtige 
15.000 Liter davon. Für ein Baumwoll- 
T-Shirt stehen immerhin noch 10.000 Liter 
zu Buche. Der Massenkonsum solcher was-
serintensiven Produkte lässt den Strom des 
Virtuellen Wassers enorm ansteigen und 
vergrößert den Wasserfußabdruck, der 
die Gesamtheit des Wasserverbrauchs für 
einen Menschen oder eine Region anzeigt.

Nach Angaben des Water Footprint 
Network (www.waterfootprint.org) ver-
braucht jeder Deutsche 5.288 Liter Wasser 
pro Tag, oder 1430 Kubikmeter pro Jahr  
(s. Gra#k Nationaler Pro-Kopf-Verbrauch), 
den größten Teil davon natürlich indirekt 
durch den Konsum von Nahrungsmitteln, 
aber auch von industriell verarbeiteten 
Agrarerzeugnissen wie Textilien. Hinzu 
kommt, dass Deutschland ein Nettoim-
porteur von Wasser ist. 50 Prozent unseres 
Wasserfußabdrucks für Agrarprodukte 
entstehen im Ausland. Wir entwässern 
also die Ökosysteme anderer Länder, wenn 
wir zum Beispiel Kakaobohnen von der 
Elfenbeinküste oder Soja aus Brasilien ein-

führen (s. Hauptgra#k S. 17). Doch welche 
Relevanz haben solche Wasserimporte? 
Müssen wir an unserem Verbrauch oder 
an unseren Wirtscha!sbeziehungen etwas 
ändern, um unsere wichtigste Lebensres-
source zu schonen und einen Beitrag zu 
leisten, damit es gerechter zugeht in der 
Welt? Grundsätzlich ja, sagt Professor Hel-
mar Schubert vom Karlsruher Institut für 
Technologie. Entscheidend jedoch sei, „ob 
ein Produkt in einer wasserreichen Region 
hergestellt wurde oder aus einer Region 
mit Wasserknappheit stammt“ (s. Inter-
view S. 18). Zudem spielt es eine Rolle, 
wie wassere)zient ein Produkt hergestellt 
wurde. Und es gibt wünschenswerte E&ek-
te des Handels mit Virtuellen Wasser, aber 
auch Ungleichheiten, die dieser Handel 
hervorru!. 

Arjen Hoekstra vom Institute for 
Water Education untersucht im Au!rag 
der Unesco die internationalen Virtuellen 
Wasserbewegungen. Er sieht Wasser als 
eine knappe Ressource und mahnt drin-
gend zu einem wirtscha!lich nachhaltigen 
Umgang mit ihr. 

Maßgeblich sind nach Hoekstra drei 
Entscheidungsebenen der Wassere)zienz: 

1.  Die Verbraucherebene
2.   Die Allokations- und Distributions-

ebene, auf der Wasser unterschiedlichen 
Sektoren zugeteilt wird und

3.  Die globale Ebene des Virtuellen  
Wasserhandels.

Sieht man einmal von der Verbrau-
cherebene ab, auf der wir alle durch mehr 
oder minder kluge Konsumentscheidun-
gen zu einem ökologisch vertretbaren 

Wasserfußabdruck beitragen könnten und 
damit indirekt auch zur Ressourcenscho-
nung, wir! die globale Ebene die meisten 
ungeklärten Fragen auf.

Vielfach wird behauptet, der Virtuelle 
Wasserhandel sei nicht an sich schlecht, er 
habe sogar Vorzüge, vorausgesetzt, dass er 
dem ökonomischen Konzept der „kompa-
rativen Vorteile“ folgt. Auf den Handel mit 
Wasser bezogen, bedeutet dies, H2O vor 
allem dort zu nutzen, wo es auch nachhal-
tig zur Verfügung steht: Nahrungsmittel 
aus Kanada, Ozeanien oder Südamerika 
können zum Beispiel in den Nahen Osten, 
nach Zentralasien oder Japan exportiert 
werden, um so die Ressourcen wasserar-
mer Regionen zu schonen.

Tatsächlich wurden auf diese Weise 
durch internationalen Nahrungsmittel-
handel zuletzt 369 Milliarden m, Wasser 
pro Jahr eingespart, was einem Anteil von 
4 Prozent am globalen landwirtscha!li-
chen Wasserfußabdruck entspricht. 

Als ein Instrument zur Identi"zierung 
sogenannter Water Hotspots hat das Kon-
zept des Virtuellen Wassers unbestritten 
seinen Wert. Dabei darf man jedoch nicht 
übersehen, dass die Idee der „komparati-
ven Vorteile“ wie auch das Modell der Vir-
tuellen Wasserströme nur einen Teil der 
weltweiten Wasserbeziehungen abbildet 
und diese zudem in einer makroökonomi-
schen Perspektive. Die Auswirkungen von 
Wasserexporten wie -importen auf regio-
nale Wasserwirtscha!en, auf Kleinerzeu-
ger und Subsistenzwirtscha! erfasst dieses 
Modell ebenso wenig, wie es Fragen der 
Wasserverteilungsgerechtigkeit berührt.

Text und Redaktion Matthias Sommer

Alles fließt 
Durch globalen Handel mit Nahrungsmitteln werden täglich Abermillionen Kubikmeter  
Wasser bewegt. Nicht immer zum Vorteil der Ökosysteme und Menschen in den Erzeugerländern 

VIRTUELLES WASSER UND WASSERFUSSABDRUCK
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WASSERIMPORTEUR 
DEUTSCHLAND
79,5 km3 unseres jährlichen Wasserfuß-
abdrucks von 159,5 km3 entstehen im 
Ausland, davon knapp 80 % in der Land - 
wirtschaft. In Brasilien, Indien und der 
Türkei hat der Export Virtuellen Wassers  
z. T. negative Auswirkungen auf die  
natürlichen Ökosysteme.

GRÜNES WASSER ist das im Boden 
kapillar gebundene oder in Pflanzen gespei-
cherte Wasser und stammt unmittelbar aus 
dem Niederschlag. Im langjährigen Mittel 
sind global 65 % Grünes Wasser und 35 % 
Blaues Wasser.

Als BLAUES WASSER werden das 
Grundwasser sowie die Oberflächenge-
wässer bezeichnet. Blaues Wasser wird 
beispielsweise in der Landwirtschaft für  
die künstliche Bewässerung eingesetzt. 

Als GRAUES WASSER wird ver-
schmutztes Wasser bezeichnet, das nach 
geeigneter Klärung und Reinigung auch 
wiederverwendet werden kann, sofern es 
zuvor als Blaues Wasser vorgelegen hat.

Mehr zum Thema auf www.wasserraub.de

NATIONALER  
PRO-KOPF-VERBRAUCH 
AN WASSER in m3 / Jahr 
Durchschnitt global: 1.385  m3/Jahr
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DEUTSCHLAND
57.908
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5.706

ARGENTINIEN
191.089
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9.189
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243.119
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1181.663
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 15 %
179.895

 12 %
141.972

CHINA
 1207.612

 58 %
705.882

 30 %
359.758

Nationaler PRO-KOPF-VERBRAUCH an Wasser in m3

Durchschnitt global 1.385m3

DEUTSCHLAND

1.430

USA

2.840

INDIEN

1.089

CHINA

1.071

RINDFLEISCH 15.000 l/kg  

BAUMWOLLE 10.000 l/kg

KÄSE 5000 l/kg

REIS 3000-5000 l/kg

WEIZEN* 1000-2000 l/kg

PAPIER 700 l/kg

RECYCLING-PAPIER 20l/kg

2.840

USA

Grünes Wasser

Graues Wasser

Blaues Wasser

DIREKTER WASSERFUSSABDRUCK VON NATIONEN in Mrd. m3 / Jahr

AGRARPRODUKTE UND ERZEUGNISSE MIT  
VERBRAUCH AN VIRTUELLEM WASSER in l / kg

15.000 10.000 5.000 3.000 -
5.000
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Recycling-PapierReisKäseBaumwolleRindfleisch

2.840

USA

1.430

DEUTSCHLAND

1.089

INDIEN

1.071

CHINA

*Quelle: Sonnenberg/Chapagain u. a. 2009. Der Wasser-Fußabdruck Deutschlands WWF  
 Deutschland, Frankfurt. Alle anderen Daten auf www.waterfootprint.org

EXTERNER WASSERFUSSABDRUCK 
von Deutschland
Woher stammt das Wasser, das in unseren Lebensmitteln steckt?*
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VIRTUELLES WASSER
Das bei Erzeugung eines Produkts verbrauchte Wasser 
wird als Virtuelles Wasser bezeichnet. Meist wird es mit der 
Dimension Liter Wasser pro kg Produkt angegeben und als 
Virtueller Wassergehalt dieses Produkts bezeichnet. Das im 
Produkt vorhandene, reale Wasser ist darin enthalten. 

WASSERFUSSABDRUCK
Der Wasserfußabdruck, vorgeschlagen im Jahr 2002 von 
Arjen Hoekstra, ist das gesamte Wasservolumen, das pro 
Zeiteinheit für eine Person, für einen bestimmten Kreis von 
Personen oder für eine Region verbraucht wird.
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KOMPASS: Herr Professor Dr. Schubert, 
Sie haben ein modi#ziertes Konzept des 
Virtuellen Wassers entwickelt. Was ist 
falsch an der etablierten Allenschen  
De#nition?
HELMAR SCHUBERT: Das herkömm-
liche Konzept des Virtuellen Wassers 
berücksichtigt nicht, ob ein Produkt in 
einer wasserreichen Region hergestellt 
wurde oder aus einer Region mit Was-
serknappheit stammt. In einem Gebiet 
mit ausreichend hohen Niederschlägen 
kann das nachhaltig verfügbare Wasser 
für die Landwirtscha! ohne Schaden für 
andere genutzt werden. Wasser gewinnt 
erst durch Nutzung seinen Wert. Nur der 
nicht-nachhaltige Wasserverbrauch ist 
problematisch und sollte daher vorzugs-
weise in den Blickpunkt rücken. 

Und das passiert in dem von Ihnen  
vorgeschlagenen Konzept?
Ja, das modi"zierte Konzept des 
Virtuellen Wassers berücksichtigt nur 
denjenigen Anteil des zur Herstellung 
von Produkten benötigten Wassers, der 
am Ort der Produktion nicht nachhaltig 
genutzt wird. Eine nicht nachhaltige 
Wassernutzung schließt auch die Wasser-
verschmutzung ein.

Welche Vorteile ergeben sich  
daraus konkret?
Es gibt zwei Hauptvorteile: 1. Konsumen-
ten und die importierenden Regionen 
werden informiert, bei welchen Import-
produkten auf nicht nachhaltige Wasser-
ressourcen zurückgegri&en wird und  
wie hoch dieser Wasserbedarf ist.  
2. Produzenten und die jeweiligen Re-
gionen erfahren, ob und gegebenenfalls 
wieviel Wasser nicht nachhaltig zur Her-

stellung ihrer Produkte verbraucht wird.
Das modi"zierte Konzept identi"ziert 
also Produkte und Regionen, bei denen 
eine Übernutzung der Ressource Wasser 
statt"ndet und quanti"ziert diese Über-
nutzung. Im Gegensatz zum herkömm-
lichen kann das modi"zierte Konzept als 
Informationsquelle für eine nachhaltige 
Landnutzung, für ein gutes Wasser-
management, für die Vermeidung von 
Wasserverschwendung und allgemein bei 
allen Fragen des nachhaltigen Gebrauchs 
der Ressource Wasser genutzt werden.

Stimmt es, dass in den Trockengebieten 
der Erde immer noch zu viel Wasser für 
die Herstellung von Exportprodukten 
verbraucht wird?
Es tri+ zu, dass Regionen, die unter Was-
sermangel leiden, Agrarprodukte expor-
tieren. Das große Gebiet um den Aralsee 
ist durch eine nicht nachhaltige Wasser-
wirtscha! weitgehend zur Wüste gewor-
den, insbesondere durch den Anbau von 
Baumwolle, die aus der Region exportiert 
wurde. Weite Gebiete Nordafrikas leiden 
unter Wassermangel, viele dieser Regi-
onen verfügen über kein nachhaltiges 
Wassermanagement. Die Nordprovinzen 
Chinas und viele Regionen Indiens leiden 
unter Wassermangel. Durch künstliche 
Bewässerung lässt sich immer noch 
intensiver Ackerbau betreiben, allerdings 
sinken die Grundwasserspiegel in einigen 
Regionen drastisch. Diese nicht nachhal-
tige Landwirtscha! kann nicht dauerha! 
betrieben werden, zumal auch eine Ver-
salzung der Böden droht. Hinzu kommt 
eine zunehmende Verunreinigung des 
Wassers durch Industrie und Haushalte, 
da eine ausreichende Wasserreinigung 
nicht statt"ndet.

Der ehemalige Direktor des KIT*, Helmar Schubert, hat ein neues Modell   
des Virtuellen Wassers entwickelt, das auf die Nachhaltigkeit von Wasser-
nutzung statt auf plakative Effekte zielt.

WASSER GEWINNT ERST DURCH NUTZUNG SEINEN WERTEinige Kriterien zur Bewertung 
des Virtuellen Wasserver-
brauchs und -handels:

1. Will man wissen, ob einem System im Jahresmittel 
nicht mehr Wasser entnommen wird als durch 
Regenfälle und Wasserzufluss wieder hinzukommt, 
muss man den Bilanzraum definieren. Idealerweise 
umfasst dieser ein aquatisches System und orien-
tiert sich nicht an politischen Grenzen oder einem 
Wirtschaftsraum. Der Amazonaswald als Wasser-
speicher von globaler Bedeutung, aber auch die 
Wechselwirkungen zwischen dem Mau-Wald und 
dem Wasserstand des Mara in Kenia sind Beispiele 
für die Komplexität solcher Wasser-Systeme. 

2. Ist das nachhaltig verfügbare Wasser tatsächlich 
ganzjährig verfügbar oder findet die extensive 
Wassernutzung für eine Exportproduktion (Zu-
ckerrohr oder Soja zum Beispiel) in einer Region 
mit schwankenden Wasservorkommen statt? Eine 
aktuelle Studie der Zeitschrift „PLOS ONE“ zeigt, 
dass viele Regionen der Welt schon heute mehrere 
Monate im Jahr unter Wasserarmut leiden  
(s. Karte S.8).  

3. Damit eng verknüpft ist die Frage, ob die ökolo-
gisch nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen 
auch ethisch und politisch unbedenklich ist. 
Wenn Wasser zur Bewässerung einseitig verfüg-
bar gemacht wird, steht es anderen Teilhabern 
nicht mehr oder nur zu erhöhten Preisen zur 
Verfügung. In Indien mehren sich diese Fälle von 
Wasserraub, aber auch in Kalifornien müssen 
sich Verbraucher und Kleinproduzenten in Zeiten 
der Dürre massiv einschränken, während das Big 
Business auf exklusive Vorräte zugreift.
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Im senegalesischen Fanaye unterstützen ENDA PRONAT  
und der WFD den Kampf seminomadischer Bauern  
auf Zugang zu Wasser und Weideland 

»Wasser ernährt die Erde – Erde ist unser Leben!« ist das 
Motto senegalesischer Kleinbauern, die sich für eine gesunde 
und nachhaltige Landwirtscha! einsetzen. Unterstützt werden 
sie von der senegalesischen Organisation ENDA PRONAT und 
vom Weltfriedensdienst. Durch die Einführung nachhaltiger 
Landwirtscha!smethoden konnten sie die Erträge ihrer Felder 
deutlich steigern. Zudem zeigt sich, dass ökologische Anbaume-
thoden die Lebensgrundlagen sichern und so der Abwanderung 
Jugendlicher in die Städte und nach Europa entgegenwirken. 
Umso besorgniserregender sind Meldungen über Landnah-
men durch europäische Agrarunternehmen, die diese Erfolge 
gefährden. Seit zwei Jahren sorgen die Pläne des senegalesisch-

Erkennen Sie im System der globalen 
Ökonomie eine Tendenz zum Virtuellen 
Wasserraub?
Einen Virtuellen Wasserraub gibt es nach 
meiner Au&assung nicht. Richtig ist, dass 
viele Länder Produkte exportieren, die 
in ihrer eigenen Region einen Wasser-
fußabdruck hinterlassen. Liegt ein nicht 
nachhaltiger Wasserfußabdruck vor, ist 
dieser Export dauerha! nicht haltbar, 
da sich die Ressource Wasser mit der 
Zeit erschöpfen würde. Ein Wasserraub 
läge nur vor, wenn das jeweilige Land 
von einer anderen Nation zum Export 
gezwungen würde.
Nicht nachhaltiges Handeln gilt für jeden 
Export von endlichen Rohsto&en, jedoch 

gelten für Wasser als lebensnotwendige 
Ressource andere Bedingungen. Ein 
insgesamt nicht nachhaltiges Wasserma-
nagement sollte daher nur geduldet wer-
den, wenn eine besonders schwierige Zeit 
zu überbrücken ist. Auf lange Sicht sollte 
jede Region das Ziel verfolgen, nachhaltig 
mit der Ressource Wasser umzugehen.

Wie sehen Sie die Zukun! unserer weltwei-
ten Wasserreserven? 
Weltweit haben wir noch große Wasser-
vorräte in Form von Grundwasser, Seen 
und Flüssen sowie als fossiles Wasser aus 
sehr tiefen Erdschichten. Entscheidend 
sind jedoch nicht die weltweiten Was-
servorräte, sondern die Vorräte dort, wo 

Wasser gebraucht wird. Bereits heute ist 
Wasser in vielen Regionen der Erde ein 
knappes Gut. 800 Millionen Menschen, 
also 11 Prozent der Weltbevölkerung, 
verfügen über kein sauberes Trinkwasser, 
3,5 Millionen Menschen sterben jährlich 
daran. Auch wenn in den letzten Jahren 
Fortschritte erzielt wurden, ist dies nicht 
nur eine Wasserkrise, sondern eine nicht 
akzeptable Katastrophe. 

Die Fragen stellte Matthias Sommer.

italienischen Unternehmens Sénéthanol in Senegal für Unruhe:   
In großem Maßstab sollen P#anzen für die Bio-Ethanol-Pro-
duktion in Europa angebaut werden. Im Jahr 2010 wurde dem 
Unternehmen Sénéthanol SA mit Sitz in Dakar 20.000 Hektar 
Land in der Region Fanaye bewilligt, um dort Süßkarto&eln für 
die Produktion von Biokra!sto&en in Europa anzubauen. Die 
Bevölkerung besitzt keine Rechtstitel auf das Land, das sie seit 
Generationen kultiviert. Sie wurde weder in das Vorhaben ein-
bezogen noch entschädigt. In der Projektzone leben etwa 9000 
Menschen, in erster Linie von halb nomadischer Landwirtscha!. 
Die Aktivitäten des Unternehmens hindern die Dor'ewohner 
an der Nutzung ihres Weidelands und berauben sie des Zugangs 
zu Nahrung, Wasser und Feuerholz. In ihrer Verzwei#ung plan-
ten die Betro&enen Massenproteste mit Tausenden von Rindern 
an wichtigen Verkehrsknotenpunkten des Landes. 

Das Vorhaben gipfelte in einer Tragödie am 26. September 
2011, als zwei Dor'ewohner während eines organisierten 
Protests getötet und Dutzende weitere verletzt wurden. Danach 
verlor die Bewegung zunächst an Kra!, gewann aber wieder an 
Schwung im Vorfeld der Präsidentscha!swahlen 2012. Nach der 
Wahl beendete der derzeitige Präsident Macky Sall das Projekt 
zunächst publikumswirksam, nur um es ein paar Monate  
später erneut zu genehmigen. Inzwischen wurde die Arbeit  
von Senhuile SA begonnen. Es sollen Sonnenblumen (für  
Europa), Erdnusssamen (für den lokalen Markt) und Viehfutter 
produziert werden. In welchem Verhältnis die Flächen genutzt 
werden, bleibt unklar.

ENDA PRONAT

Prof. Dr. Helmar Schubert ist 
Lebensmittel-Verfahrenstechniker.   
Er war Direktor am *Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT), ist u. a. 
Mitglied der International Academy 
of Food Science and Technology.

Vor  
Ort
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U ngeachtet vielfältiger entwick-
lungspolitischer Strategien und 
Maßnahmen auf dem afrikani-

schen Kontinent leidet die Bevölkerung in 
weiten Teilen seit Generationen unter ei-
ner anhaltenden Wasserknappheit. Afrika 
gilt in entwicklungspolitischen Institutio-
nen derweil als Problemfall: Ökonomische 
Unterentwicklung und schlechte Regie-
rungsführung träfen hier auf vermeintlich 
insu)ziente Wasservorkommen. Dass im 
überwiegenden Teil des Kontinents grund-
sätzlich ausreichend natürliche Ressourcen 
für eine nachhaltige Nutzung verfügbar 
sind und zahlreiche Staaten in der Vergan-
genheit vielfältige Anpassungsprogramme 
der Geberinstitutionen erfolgreich umset-
zen konnten, scheint allerdings wenig an 
der landläu"gen Wasserarmut zu ändern, 
noch in entwicklungspolitischen Dis-
kursen angemessen Widerhall zu "nden. 
Hier dominieren Au&assungen, wonach 
die ohnehin knappen Ressourcen einer 
korrupten sowie ine)zienten Staatsfüh-
rung zum Opfer fallen und eine e)ziente 
Verwaltung des Wassers durch gewaltsame 
Auseinandersetzungen, Korruption oder 
marode Infrastrukturen verhindert wird. 
Diese populären Erklärungsansätze zeich-
nen jedoch nicht nur ein tendenziöses Bild 
Afrikas, in dem der Kontinent als unter-
entwickelt und chaotisch pauschalisiert 
wird. Auch simpli"zieren monokausale 
Diagnosen ein komplexes Ge#echt aus 
materiellen sowie diskursiven Wirkungs-

zusammenhängen, welches sich auf den 
afrikanischen Wassersektoren spannt.

„In der Debatte um die Wasserknappheit 
Afrikas fehlen afrikanische Handlungs- 
alternativen, weil die diskursive Hege- 
monie bei den Geberländern liegt“

Um die Gründe für Afrikas Wasserar-
mut adäquater fassen zu können, dürfen 
der komplexe und kontroverse politische 
Charakter von Wasser sowie seine viel-
fältigen ökologischen und ökonomischen 
Verwendungszwecke daher ebenso 
wenig  vernachlässigt werden wie die 
Auswirkungen einer "nanzkrä!igen und 
personalintensiven Entwicklungspolitik auf 
dem Kontinent. Schließlich wird Afrikas 
sozioökonomische und politische Land-
scha! seit über einem halben Jahrhundert 
entscheidend durch entwicklungspolitische 
Institutionen, Maßnahmen und Diskurse 
geprägt.

Dabei lenken zwei Zielorientierungen 
die entwicklungspolitische Praxis: Einer-
seits operiert die Entwicklungspolitik in 
Gestalt humanitärer Hilfe, um der Be-
völkerung ein menschenwürdiges Leben 
unter den Bedingungen guter Regierungs-
führung zu ermöglichen und langfristig 
eine soziale sowie ökologisch nachhaltige 
Entwicklung anzuregen.

Gleichzeitig wird vehement darauf 
hingearbeitet, Wirtscha!swachstum in 
den Ländern Afrikas zu initiieren und 

absolute Armut langfristig durch Wohl-
standsgenerierung zu reduzieren. In die-
ser Perspektive wird seit je ökonomisches 
Wachstum mit erfolgreicher Entwicklung 
sowie Armutsbekämpfung gleichgesetzt. 
Verfechter dieser hegemonialen Narrative 
sehen in ökonomischer Entwicklung 
zudem die notwendigen Voraussetzungen 
für die Machbarkeit ökologischer Nach-
haltigkeit. Der Erhalt natürlicher Res-
sourcen wird auf diese Weise im Horizont 
wirtscha!licher E)zienz interpretiert.

Als die Staaten Afrikas von multilate-
ralen Entwicklungsinstitutionen vielerorts 
angehalten wurden, ihre städtische 
Wasserver- und Wasserentsorgung zu 
privatisieren, konnte man die Materia-
lisierung solcher Diskurse beobachten. 
Wenn, wie in Äthiopien, dem Sudan oder 
Somalia, große Agrar#ächen an Investo-
ren verpachtet werden, um dort Biomasse 
zur Herstellung von Agrotreibsto&en 
oder Tomaten und Schnittblumen für den 
Exportmarkt anzup#anzen, geschieht dies 
unter Bezugnahme auf jene ursächliche 
Verknüpfung zwischen Wachstum und 
Entwicklung.

Ähnlich verhält es sich auch im Hin-
blick auf Staudammprojekte: Obwohl die 
Umsiedlung lokaler Bevölkerungen, die 
Veränderung von Flussläufen und das An-
stauen großer Wassermengen nachweis-
lich zahlreiche soziale und ökologische 
Probleme nach sich ziehen und die Aus-
wirkungen grenzüberschreitend spürbar 

Wasser in der afrikanischen 
Entwicklungspolitik 
Die Inwertsetzung der Ressource Wasser wird auch in der Entwicklungspolitik vielfach noch im  
Horizont wirtschaftlicher Effizienz interpretiert. Was es braucht, ist aber eine echte, nachhaltige  
Entwicklung, meint Tim Kunkowski und mahnt zur ganzheitlichen Auseinandersetzung mit  
unserer Daseinsressource 
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sind, wird man dennoch nicht müde, die 
Notwendigkeit solcher Vorhaben für die 
Entwicklung des Kontinents zu betonen. 
Da wirtscha!licher Fortschritt wie auch 
die Bewässerung von Agrargroß#ächen 
eines belastbaren Elektrizitätshaushalts 
beziehungsweise einer verlässlichen 
Wasserversorgung bedürfen, wurden in 
den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche 
solcher Projekte in afrikanischen Staaten 
verwirklicht.

„Nachhaltigkeit und wirtscha#liche  
Entwicklung dürfen nicht länger in  
getrennten Sphären verhandelt werden“

Mittlerweile belegen die eindrucks-
vollen wirtscha!lichen Wachstumsraten 
in Ländern wie Äthiopien, Sierra Leone 
oder Mosambik in deutlichem Kontrast 
zu den dortigen humanitären Problemen 
unmissverständlich, dass eine wirt-
scha!s"xierte Entwicklungspolitik nicht 
zwangsläu"g belastbare Fortschritte in der 
Armutsreduktion zur Folge haben muss; 
eine Kausalität zwischen ökonomischer 
Progression und einer allgemeinen Ver-
besserung der Lebensumstände ist folglich 
nicht nachweisbar.

Dass dennoch in der Debatte um die 
Wasserknappheit Afrikas originär afri-
kanische Handlungsalternativen fehlen, 
kann auch als Resultat der diskursiven 
Hegemonie au(olender, wirtscha!licher 
Entwicklung im internationalen Entwick-
lungsdiskurs interpretiert werden. Denn 
da neoliberale Wachstumsho&nungen 
ebenso wie eine pro"table Anbindung an 
den Weltmarkt für den überwiegenden 
Teil der afrikanischen Staaten ohne Hilfe 
von außen kaum zu verwirklichen sind, 
bleiben die Regierungen fast ausnahmslos 
von den "nanziellen Zuwendungen der 
Geberinstitutionen abhängig. Diese 
haben ihre Kreditvergabe wiederum an 
wachstumsorientierte Strukturanpas-
sungen geknüp!; entsprechend wenig 
Raum bleibt für umfassende, divergente 
Handlungsentwürfe. In der Konsequenz 

erscheint die afrikanische Wasserpolitik 
auch aus einer Binnenperspektive o!mals 
alternativlos.

So werden nach wie vor in weiten 
Teilen der entwicklungspolitischen Öf-
fentlichkeit die ökologischen und sozio-
ökonomischen Aspekte der Inwertsetzung 
der Ressource Wasser kaum thematisiert. 
Die Diskurse vernachlässigen dabei 
Widersprüche, welche der ökonomisch 
orientierten Nutzung durch den Men-
schen grundlegend inhärent sind: Neben 
seiner Rolle als Daseinsressource und zur 
Erzeugung von Grundnahrungsmitteln 
fungiert Wasser als Ressource in etlichen 
ökonomischen Produktionsprozessen. 
Vom Einsatz im Minen- und Bergbau 
über den Gebrauch in der Textil- und 
Chemieindustrie bis hin zur Verwendung 
in der Agrarwirtscha! wohnt Wasser ein 
bedeutsamer ökonomischer Wert inne.

Doch wo Wasser verbraucht oder ver-
schmutzt wurde, kann es weder getrunken 
noch für die einheimische Nahrungsmit-
telproduktion eingesetzt werden.

Notwendig erscheint demgemäß eine 
ganzheitliche Auseinandersetzung mit 
Wasser in der Entwicklungspolitik. Diese 
muss in erster Linie die Ver#echtung 

vielfältiger Wirkungszusammenhänge 
sowie die negativen Konsequenzen 
einer ökonomischen Verwertung der 
Ressource angemessen berücksichtigen, 
anstatt Nachhaltigkeit und ökonomische 
Entwicklung weiterhin in voneinander 
getrennten diskursiven Sphären zu ver-
handeln. Wenn die umweltschädlichen 
Maßnahmen der Entwicklungspolitik sich 
nur in den seltensten Fällen in verbesser-
ten Lebensumständen der lokalen Bevöl-
kerung widerspiegeln, sollte insbesondere 
der dominierende Wachstumsimperativ 
einer kritischen Re#exion unterzogen 
werden. Andernfalls wird eine humanitäre 
Entwicklungshilfe allenthalben versuchen, 
diejenigen Probleme zu beheben, welche 
andernorts durch eine wachstumsori-
entierte Strukturpolitik mitverursacht 
wurden. Dies kann nicht Aufgabe einer 
nachhaltig orientierten Entwicklungspo-
litik sein.

Tim Kunkowski ist Dozent für 
Politikwissenschaften an der 
Universität Hamburg. Er promoviert 
bei Prof. Dr. Petra Dobner an der 
Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg zur Wasserpolitik und As-
pekten der Nachhaltigkeit in Afrika.
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Schwarze Seite des Wachstums: Öl-Leckagen verseuchen seit  
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Wasser braucht Kooperation …
… sagt der Konfliktforscher Simon Mason vom Center for Security Studies an der ETH Zürich –  
und eine Neujustierung des Blicks. Denn nur wenn die Idee einer gemeinschaftlichen Nutzung 
unserer wichtigsten Lebensressource die Logik konkurrierender Interessen ersetzt, hat der 
Wasserfrieden eine Chance 

WFD KOMPASS: Herr Dr. Mason, 
Sie haben kürzlich ein Strategiepapier 
mit Empfehlungen zur Mediation in 
Wassernutzungskon"ikten erarbeitet. 
Was unterscheidet solche Kon"ikte von 
anderen Ressourcen- oder auch politischen 
Kon"ikten?
SIMON MASON: Zunächst einmal 
muss man sich darüber im Klaren sein, 
dass ein Kon#ikt in der Regel zahllose 
Dimensionen beinhaltet. Der Ansatz, 
zwischen politischen Kon#ikten und 
Ressourcenkon#ikten zu unterscheiden, 
ist problematisch, zumal das Management 
von Ressourcen an sich schon politisch ist.
Wenn die Frage der Nutzung von natür-
lichen Ressourcen nichtsdestotrotz eine 
zentrale Rolle in einem Kon#ikt spielt, 
gilt es zunächst, eine Vorstellung davon 
zu gewinnen, wie Informationen, Zahlen 
und Sachdaten zum Kon#iktgegenstand 
gesammelt und ausgewertet werden. Das 
ist – anders als in politischen Kon#ikten, 
wo diese Daten o! weniger umstritten 
sind – in Ressourcenkon#ikten zentral.

Wasser ist eine besondere,  
eine Lebensressource.
Gerade in Bezug auf Wassernutzungskon-
#ikte müssen viele Aspekte berücksichtigt 
werden: die Fluidität des Mediums und 
seine vielfältigen Nutzungsweisen, aber 
auch seine Ver#echtungen mit verschie-
denen lokalen, regionalen, nationalen 
wie globalen Systemen. Das macht das 
Management zu einer Herausforderung, 
erö&net aber auch Perspektiven zur Kon-

#iktlösung. So lassen sich zum Beispiel 
Kon#ikte um fehlendes Nutzwasser in 
der Landwirtscha! durch eine e)zientere 
Bewässerungstechnologie minimieren 
oder indem ein Land, das natürlicher-
weise über geringe Trinkwasservorräte 
verfügt, Nahrungsmittel am Weltmarkt 
importiert. 

Sie beschä!igen sich vor allem mit der 
staatlichen und zwischenstaatlichen Ebe-
ne. Welche Schlüsselfragen stellen sich dort 
für die Kon"ikttransformation?
Auf internationaler Ebene können 
Spannungen über die Nutzung von Was-
serressourcen zum Missmanagement in 
der Wasserversorgung führen, auch Ent-
wicklungsvorhaben können ins Stocken 
geraten. Das Problem besteht häu"g darin, 
dass politische Systemgrenzen, nämlich 
Staatsgrenzen, nicht die besten Grenzen 
für eine e)ziente, nachhaltige und gleich-
berechtigte Wasserbewirtscha!ung sind.

Ist Wasser in einer globalisierten Welt per se 
ein Kon"iktmedium - und geht es vor allem 
darum, diese Kon"ikte zu moderieren und 
zur Kooperation zu gelangen?
Das hängt davon ab, wie man Kon#ikt 
de"niert. Einer De"nition von Christo-
pher Moore zufolge lassen sich Kon#ikte 
als Auseinandersetzung zweier oder meh-
rerer Akteure verstehen, in denen es um 
Beziehungen, Informationen, Interessen, 
Strukturen oder Werte geht.

Die Mooreschen Kon"iktsphären…
Folgt man dieser De"nition, ist ein Kon-
#ikt per se weder gut noch schlecht. Die 
Frage ist, wie man mit ihm umgeht: Sieht 
man ihn als Ausgangspunkt für sozialen 
Wandel und Entwicklung oder löst ihn 
gewaltsam, was für alle Verluste bringt.

Neben sozialem Wandel wäre auch soziale 
Gerechtigkeit ein Parameter. Sie weisen in 
Ihrem Strategiepapier auf die Interdepen-

INTERVIEW KONFLIKTTRANSFORMATION

Präventive Kon"iktarbeit: Unter dem Baum der Beratung in Krim-Krim, Tschad
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denz von Kon"iktebenen hin. So kann es 
auf staatlicher Ebene zu einer Kon"iktbear-
beitung kommen, die möglicherweise nega-
tive Auswirkungen auf lokaler Ebene hat.
Stellen Sie sich vor, zwei Länder verhan-
deln die Nutzungsrechte an einem grenz-
überschreitenden Fluss und einigen sich 
darauf, einen Damm zu bauen, der für 
beide Länder von Nutzen ist. Auf lokaler 
Ebene hingegen muss ein Teil der örtli-
chen Bevölkerung umgesiedelt werden, 
was, je nachdem wie dies vonstatten geht, 
Kon#ikte – darunter auch gewaltsame – 
zur Folge haben kann.
Ein zweites Beispiel: Wenn eine interna-
tionale Vereinbarung eine Veränderung 
von Wassernutzungsbestimmungen auf 
nationaler Ebene mit sich bringt, zum 
Beispiel im Agrarsektor, wird es Gewin-
ner und Verlierer dieser Politik geben. 
Häu"g besteht ein Spannungsverhältnis 
zwischen dem, was sich aus Sicht einer 
liberalen Wirtscha!spolitik emp"ehlt 
und dem, was zur Sicherung der Le-
bensgrundlage der lokalen Bevölkerung 
unerlässlich ist.
Und schließlich ein letztes Beispiel: Wenn 
ein Staat einem anderen Staat oder einem 
Unternehmen Land zur Produktion 
von Nahrungsmitteln für den Export 
verpachtet, können die traditionellen 
Land- und Wassernutzer nicht länger auf 
dieses Land zugreifen. In Äthiopien ist 
1997 durch die Verpachtung von Land 
an ein nationales privatwirtscha!liches 
Unternehmen ein Kon#ikt zwischen orts-
ansässigen Viehhirten und den Arbeitern 
des Unternehmens eskaliert und hat 17 
Todesopfer gefordert.

Kon"ikte infolge von Akquisitionen ha-
ben in den vergangenen Jahren weltweit 
zugenommen. Denken Sie an das Tana-
Delta in Kenia oder die Situation der 
Guaraní in Matto Grosso, wo seit 2002 
mehrere Hundert Indigene in Kon"ikten 
mit neuen Farmern um das Land ihrer 
Vorväter gestorben sind.
Ich denke, man sollte vorsichtig damit 

sein, anhand von Einzelfällen auf 
globale Trends zu schließen. Zugleich 
ist der Kon#ikt im Tana-Delta, der 
2012 eskaliert ist – Schätzungen zufolge 
sollen mehr als hundert Menschen bei 
interethnischen Auseinandersetzungen 
getötet worden sein – ein interessanter 
Fall, der die verschiedenen Aspekte eines 
solches Kon#ikts verdeutlicht: Spannun-
gen wegen des Zugangs zu Wasser und 
der Beanspruchung von Weiderechten 
wurden entlang ethnisch-politischer 
Grenzen ausgefochten, waren aber auch 
mit bevorstehenden Wahlen verknüp!, 
dem Bau eines Damms am Oberlauf des 
Flusses, ungeklärten Besitzverhältnissen 
und der Umsiedlung lokaler Bevölke-
rungsgruppen durch den Ausbau von 
Biokra!sto&-Plantagen. In einem Bericht 
weist der Guardian darauf hin, dass die 
Biokra!sto&-Plantagen, die zur Umwelt-
zerstörung im Tana-Delta beigetragen 
haben, zum Teil durch umweltpolitische 
Erwägungen motiviert waren, durch Bio-
kra!sto& zur CO2-Reduktion beizutragen 
– auch hier verschränken sich also wieder 
globale und lokale Aspekte. Will man 
solche Kon#ikte lösen, müssen neben 
politischen Entscheidern und O)ziellen 
auf lokaler und zentralstaatlicher Ebene 
die unmittelbar betro&enen Akteure am 
Aushandlunsgprozess beteiligt sein, dazu 
kommen noch die globalen Akteure, die
hinter der Biokra!sto&produktion stehen.

Kon"ikte um Wasser sind demzufolge 
viel zu komplex, um auf nur einer Ebene 
adressiert und quasi von oben gesteuert 
zu werden.
Richtig. Das Mindeste ist, dass die 
Auswirkungen bedacht werden, die 
internationale oder zwischenstaatliche 
Vereinbarungen über Wasserfragen auf 
lokaler und regionaler Ebene haben. Auch 
sollten Formen des Umgangs mit mög-
lichen Konsequenzen wasserpolitischer 
Entscheidungen im Vorhinein erörtert 
werden. Ein naheliegender Schritt, der 
allerdings häu"g übersehen wird, besteht 

darin, lokale und nicht staatliche Akteure 
frühzeitig zu konsultieren und über 
Politikentscheidungen zu informieren, 
die sie betre&en könnten. Es gibt einige 
interessante konstruktive Versuche in 
dieser Richtung, die auf ein stärker parti-
zipatorisches und gerechteres Wasserma-
nagement abzielen, zum Beispiel von der 
Weltkommission für Staudämme WCD, 
die international gültige Kriterien für 
wasserwirtscha!liche Projekte entwickelt 
hat, zu denen auch der Schutz der Umwelt 
und der vom Dammbau betro&enen 
Bevölkerung gehört.

Unsere Welt ist geprägt von vielfältigen In-
terdependenzen und extremen Hierarchien. 
Der Politikwissenscha!ler Dieter Senghaas 
spricht von asymmetrischen Beziehungen 
in einer zerklü!eten Welt. Spiegeln sich 
diese Asymmetrien nicht auch gerade in der 
Organisation und den Machtbeziehungen 
in der weltweiten Wasserpolitik?
Teil des Problems ist, dass wir aus der 
Perspektive der OECD-Welt auf die 
Nicht-OECD-Welt blicken. So sehen wir 
immer nur einen Teil des Bildes. In vielen 
Ländern mit schwachen oder brüchigen 
zentralstaatlichen Strukturen gibt es 
äußerst beeindruckende und stabile 
lokale politische und gesellscha!liche 
Strukturen – das gilt insbesondere auch 
für das Management natürlicher 
Ressourcen. In den 1990er Jahren 

vom
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zum Beispiel gründeten sich im Nordos-
ten Kenias Friedenskomitees, bestehend 
aus Frauengruppen, Ältestenvertretern, 
jungen Menschen, religiösen Führern, 
Wirtscha!sakteuren und Vertretern des 
Staats. Solche Friedenskomitees sind auf 
die örtlichen Bedürfnisse zugeschnitten 
und o! sehr e&ektiv, wenn es darum 
geht, mit niedrigschwelligen Ressourcen-
Kon#ikten auf lokaler Ebene umzugehen.

„Der globale Süden verfügt über  
sehr viel praktische Erfahrung im 
Kon"ikt management“

Sind Sie in Ihrer Arbeit mit Fällen von 
Wasserraub konfrontiert gewesen?
Nicht direkt. Die Frage ist vielmehr, wie 
ein Kon#ikt von den Akteuren selbst 
wahrgenommen wird. Der Nil-Kon#ikt 
wurde von einigen Beteiligten – nicht 
von allen – als ein Kon#ikt über Wasser-
Kontingente gesehen – wobei die meisten 
ägyptische Wasserexperten der Au&as-
sung sind, dass Ägypten, basierend auf 
dem Vertrag von 1959, eine bestimmte 
Wassermenge zusteht, nämlich 55 Mil-
liarden Kubikmeter pro Jahr, auch weil 
Ägypten kein Regenwasser hat, aber die 
Anrainer am Oberlauf Landwirtscha! 
mit Regenwasser betreiben können. Die 
meisten äthiopischen Wasserexperten an-
derseits argumentieren, dass 86 Prozent 
des Nilwassers von Regen in Äthiopien 
herstamme, dass ihnen dieses Wasser 
zustehe und die wasserwirtscha!lichen 
Entwicklungsmaßnahmen ihres Landes 
durch historische Kontingentierungen 
(Äthiopien war am Nilvertrag von 1959 
zwischen Sudan und Ägypten nicht 
beteiligt) nicht behindert werden dür!en. 
Diese Art der Auseinandersetzung führt 
leicht dazu, dass ein Kon#ikt in den Kate-
gorien von Wasserraub wahrgenommen 
wird, ein Nullsummenspiel, bei dem es 
Gewinner und Verlierer gibt. Je mehr 
du hast, umso weniger habe ich und 
umgekehrt. Ein Teil der Kon#ikttransfor-
mation besteht darin, von diesem Wahr-

nehmungsmuster wegzukommen, hin zur 
Betonung eines beiderseitigen Nutzens: 
Was können wir gemeinsam tun, damit 
beide Seiten gleichermaßen pro"tieren?

Und ist das im Streit um das  
Nilwasser denn gelungen?
Teilweise, die Suche nach für alle trag-
fähigen Lösungen ist über die Jahren 
vorangekommen, auch wenn einige 
zentrale Fragen noch ungeklärt bleiben. 
Ägypten hat lange einen aktiveren Part 
bei der Entwicklung der Nil-Wasser-
wirtscha! gespielt als die Staaten am 
Oberlauf des Flusses. Mittlerweile lässt 
sich beobachten, wie sich die klassischen 
Oberlauf-Unterlauf-Beziehungen mit der 
Entwicklung der Wasserwirtscha! am 
Oberlauf und auch der zunehmenden Zu-
sammenarbeit der Staaten untereinander 
langsam ändern. Zugleich haben in allen 
Anrainerstaaten nationale Interessen bis 
heute Priorität gegenüber der internatio-
nalen Entwicklung der Wasserressourcen. 
Anders ausgedrückt: Kommt es irgend - 
wo  zu einer internen Regierungskrise, 
werden die langfristigen Ziele der grenz-
überschreitenden Wasserkooperation 
zurückgestellt.

Es geht um den größten Fluss der Erde, in 
dessen Einzugsgebiet ein Viertel der afri-
kanischen Bevölkerung lebt. Mit welchen 
Mitteln wird der Kon"ikt bearbeitet?
Die Vision der Nilbecken-Initiative NBI, 
die 1999 von den Anrainern gegründet 
wurde, um den Dialog und die Zusam-
menarbeit untereinander zu fördern, 
bringt den zentralen Gedanken der Kon-
#iktbearbeitung auf den Punkt: „Indem 
durch die gleichberechtigte Nutzung 
des gemeinscha!lichen Nil-Bassins und 
seines wirtscha!lichen Ertrages eine 
nachhaltige soziale und ökonomische 
Entwicklung ermöglicht wird.“ Viele 
o&ene Fragen wurden in Verhandlun-
gen gelöst, in denen man sich auf die 
Einlösung dieser Vision konzentriert 
hat, wie auch durch gemeinsame ver-

trauensbildende Projekte. Einige Fragen 
jedoch wurden bis heute nicht gelöst, 
weshalb eine gemeinscha!liche Nil-
Rahmenrichtlinie, das sogenannte Nile 
River Cooperative Agreement, von vielen 
Ländern am Oberlauf unterzeichnet wur-
de, von Ägypten jedoch nicht. Die Frage, 
die sich daher gegenwärtig stellt, ist, wie 
die sich bildende Allianz am Oberlauf die 
Verhandlungen beein#ussen wird.

„Die Welt ist groß genug für die 
Bedürfnisse aller, aber zu klein für 
die Gier Einzelner“

Können Einigungen über strittige Wasser-
fragen zum Ausgangspunkt für die Beile-
gung eines sehr viel größeren politischen, 
auch kriegerischen Regionalkon"ikts 
werden?
Es scheint, dass vertrauensbildende Maß-
nahmen im Allgemeinen hilfreich sind, 
um in Verhandlungen weiterzukommen 
und den Menschen konkrete Hand-
lungsfortschritte zu präsentieren. Doch 
Einigungen zum Beispiel im Bereich der 
Nutzung von Wasserressourcen führen 
nicht automatisch zur Lösung auch in 
anderen Kon#iktfeldern. Zu hohe Erwar-
tungen an vertrauensbildende Maßnah-
men sind der sicherste Weg ihre Wirkung 
zu schwächen. Was sich als Muster eher 
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In der wasserarmen Westbank sind Paläs-
tinenser systematischen Diskriminierungen im 
Zugang zu Trinkwasser ausgesetzt, weil Israel 
das Gros der Ressource für sich reklamiert

Der Nahe Osten gilt als eine der wasser-
ärmsten Regionen der Welt. Seit Beginn seiner 
Militärbesatzung hat Israel sämtliche Wasserres-
sourcen unter seine exklusive Kontrolle gestellt. 
Palästinenser brauchen danach für jegliche 
Arbeiten im Wasserbereich Erlaubnisscheine 
(Military Permits), die ihnen jedoch regelmäßig 
verweigert werden. 

Von den Grundwassermengen, die in der 
Westbank entspringen und nach Israel hinein#ie-
ßen, entnehmen die Palästinenser daher gerade 
einmal 11 Prozent. Fast 90 Prozent sind exklusiv 
für Israel. Das hat zur Folge, dass eine Million 
Palästinenser täglich nicht einmal 60 Liter Wasser 
garantiert zur Verfügung haben. Die Wasserkrise in der wasserarmen Westbank spitzt 
sich von Jahr zu Jahr zu. Fast 20 Prozent der Gemeinden sind – nach 45 Jahren Besat-
zung – an kein Wassernetz angeschlossen, während ihre Nachbarn in illegalen Siedlun-
gen und Outposts innerhalb von ein paar Wochen einen Anschluss erhalten. Selbst in 
den Gemeinden mit Wasseranschluss können palästinensische Wasserwerke lediglich  
73 Liter pro Kopf und Tag liefern. Fast eine Million Palästinenser haben nicht einmal  
60 Liter Wasser täglich zur Verfügung. Zum Vergleich: Der Wasserverbrauch in Berlin 
pro Kopf/Tag liegt bei 120 Litern. 

Der Wasserraub und die systematische Diskriminierung in Zugang und Versorgung 
führen zu tiefen ökonomischen und gesundheitlichen Schäden. Die andauernde Verwei-
gerung selbst geringer Versorgungsmengen macht ein Leben in Würde unmöglich. Ent-
gegen anderslautender Berichte hat dies allerdings kaum zu Gewaltausbrüchen geführt; 
stattdessen wachsen und greifen still Perspektivlosigkeit und Ohnmachtsemp"nden um 
sich. Der Weltfriedensdienst unterstützt seit 45 Jahren Menschen in den besetzten Gebie-
ten, die gewaltfrei Widerstand leisten.

 
„Wasser nur für ein Volk“,  
AL-Haq – 54 Main Street 2nd & 3rd Fl. -  
Opp. Latin Patriarchate,  
Saint Andrew’s Evangelical Church -  
(Protestant Hall), P.O.Box: 1413 -  
Ramallah - West Bank – Palestine

abzeichnet, ist die schrittweise Weiter-
entwicklung von einmal begonnenen 
technischen Kooperationen im Bereich 
der Wassernutzung, die sich von anderen 
zwischenstaatlichen Prozessen schließlich 
abkoppeln lassen und selbst im Fall einer 
Eskalation auf anderen Ebenen erfolg-
reich weiterlaufen. Zwischen Indien und 
Pakistan ist das teilweise so.

Welchen Beitrag kann die Kon"iktfor-
schung zur Transformation von Auseinan-
dersetzungen leisten?
Die angewandte Kon#ikt- und Friedens-
forschung wir! unter anderem folgende 
Fragen auf: Worum geht es in einem 
Kon#ikt? Was hat im Prozess seiner 
Bearbeitung funktioniert, was nicht? 
Und warum? Antworten auf diese Fragen 
können dabei helfen, Kon#iktstrukturen 
zu erkennen und besser mit ihnen um-
zugehen. Der globale Süden verfügt über 
sehr viel praktische Erfahrung auf diesem 
Gebiet, die zu selten konzeptualisiert, be-
kannt gemacht oder international genutzt 
wird. Daher sollte Kon#iktforschung 
im globalen Norden unbedingt alle 
Bemühungen des Südens unterstützen, 
seine eigene Sicht und seine Methoden 
der Kon#iktforschung zu etablieren und 
diese weltweit zu verbreiten.

Blaupausen in unserer aus den Fugen 
geratenen Welt gibt es sicher auch in dieser 
Frage nicht. Trotzdem: Wie kann man 
Wasserfrieden langfristig sichern?
Vielleicht hatte Mahatma Gandhi die 
richtige Antwort: „Die Welt ist groß 
genug für die Bedürfnisse aller, aber zu 
klein für die Gier Einzelner.“

Das Gespräch führte Matthias Sommer zunächst am Telefon – 
dann, in verschiedenen Phasen, zwischen Zürich, Simbabwe 
und Berlin via E-Mail. 

Wasser nur für 
ein Volk

Vor  
Ort

Dr. Simon J. A. Mason ist Senior   
Researcher und Leiter des Media-
tions-Hilfe-Teams am Center for 
Security Studies der ETH Zurich, 
www.css.ethz.ch.

Mehr zum "ema #nden Sie unter: 
www.alhaq.org 
und auf der Website  
www.wasserraub.de/durst/palaestina/

Bloß ein Kollateralschaden? Ein zer-
störter Wassertank in der Westbank
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D er Beginn des 21. Jahrhunderts 
stand in Lateinamerika im 
Zeichen des Wandels. Seit 

dem Wahlerfolg von Hugo Chávez in 
Venezuela (1998) haben eine Reihe 
linksgerichteter politischer Krä!e die 
Regierungen übernommen und die 
neoliberalen Reformen der 1980er und 
1990er Jahre durch teilweise innovative 
wirtscha!s- und sozialpolitische Maß-
nahmen ersetzt. Dabei verkoppeln sie 
eine stärkere staatliche Regulierung der 
Wirtscha! mit Reallohnsteigerungen 
und der Ausweitung von Sozialprogram-
men, von denen insbesondere benachtei-
ligte Bevölkerungsgruppen pro"tierten 
sowie der Einführung neuer politischer 
Partizipationsformen und der Stärkung 
indigener Rechte.

Vordergründig ist der diesen Wandel 
begleitende (Neo-)Extraktivismus ein 
Erfolgsmodell: Er vereint Wirtscha!s-
wachstum mit Armutsreduzierung, einem 
leichten Abbau der sozialen Ungleichhei-
ten und genießt ein hohes Maß an Zustim-
mung in der Bevölkerung. Die insgesamt 
positive wirtscha!s- und sozialpolitische 
Bilanz der (Mitte-)links-Regierungen hat 
einige Beobachter gar dazu veranlasst, mit 
Blick auf Lateinamerika von einer „gewon-
nenen Dekade“ zu sprechen. Bei genauerer 
Betrachtung zeigen sich jedoch handfeste 
Probleme und Entwicklungssackgassen 
des Modells. Die Region bleibt nicht nur 
der Rolle eines Rohsto%ieferanten für den 

globalen Norden und die aufstrebenden 
Schwellenländer verha!et. Der Neo-
Extraktivismus hat auch verheerende 
sozial-ökologische Konsequenzen, scha+ 
auf diese Weise neue Ungleichheiten etwa 
im Zugang zu sauberem Trinkwasser und 
geht immer deutlicher mit der Di&amie-
rung, Kriminalisierung und Repression 
sozialer Bewegungen und politischer 
Proteste einher.

Der wirtscha!liche Aufschwung und 
die positive soziale Bilanz der vergangenen 
Jahre basieren in weiten Teilen auf dem 
„Export von Natur“ (Coronil) und werden 
wesentlich von den hohen Preisen für Roh-
sto&e auf den Weltmärkten getragen. De 
facto lebt der lateinamerikanische Boom 
also von der Substanz des Ressourcenreich-
tums der Region. Der Neo-Extraktivismus 
fügt sich damit in die (post-)koloniale 
Geschichte der Region als Rohsto%ieferant 
für die Weltwirtscha! ein.

Im Gegensatz zum klassischen 
Extraktivismus nimmt der Staat im Neo-
Extraktivismus bei der Ausbeutung der 
Rohsto&e und der Aneignung der Einnah-
men aus der Förderung und dem Export 
der natürlichen Ressourcen allerdings eine 
zentrale Rolle ein und nutzt die sprudeln-
den Einnahmen aus dem Rohsto&export 
zur Förderung sozialer Entwicklung. Das 
macht seine besondere politische Attrak-
tivität aus und hierauf gründet sich gegen-
wärtig auch die demokratische Legitimität 
des Entwicklungsmodells.

Trotz des gesellscha!sübergreifenden 
„Konsens der commodities“ (Svampa) 
mehren sich in den letzten Jahren Kritik 
und Widerstand gegen die Intensivierung 
der Extraktion natürlicher Ressourcen. 
Einerseits hat die einseitige Ausrichtung 
auf den Rohsto&export eine (Re-)Prima-
risierung der Ökonomie zur Folge und 
geht mit einer steigenden Abhängigkeit 
der Volkswirtscha!en von einzelnen oder 
wenigen Hauptexportgütern mit stark 
schwankenden Weltmarktpreisen einher. 
Andererseits machen die Endlichkeit der 
Ressourcen und die enormen Belastungen 
der Umwelt durch die Extraktionstätig-
keit den Neo-Extraktivismus zu einem 
„kannibalistischen“ (Burchardt/Dietz) 
Entwicklungsmodell. 

WASSERKNAPPHEIT WIRKT  SOZIAL 
KEINESWEGS NEUTRAL 

Zwar wirken sich die Eingri&e in die 
Natur je nach Extraktionstätigkeit und 
-intensität unterschiedlich aus, doch geht 
mit ihnen die Auslaugung der Böden, der 
massive Einsatz von Chemikalien sowie 
stets auch ein hoher Wasserverbrauch ein-
her; meist sogar die Kontaminierung von 
Grundwasser und Flüssen, die in der Regel 
der lokalen Bevölkerung als Quelle von 
Trinkwasser dienen und Grundlage für die 
lokale Landwirtscha! sind. Historisch be-
nachteiligte Bevölkerungsgruppen (Indi-
gene, ländliche Armutsbevölkerung) sind 
gegenüber diesen Umweltzerstörungen 

Auf der Suche nach  
dem guten Leben
Lateinamerika erlebt im Zeichen des Neo-Extraktivismus seit mehr als einem Jahrzehnt eine Boom-
phase. Doch das „kannibalistische“ Entwicklungsmodell geht zusehends zulasten von Umwelt und 
Minderheiten – auch das Grundrecht auf sauberes Trinkwasser ist dabei immer wieder in Gefahr
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besonders vulnerabel. Die Umweltzerstö-
rung wirkt also sozial keineswegs neutral, 
sondern tri+ insbesondere die arme 
Bevölkerung in den Extraktionsgebieten.

Auf diese Weise produziert der Neo-
Extraktivismus neue Ungleichheiten, die 
sich entlang der Bruchlinien zwischen 
Stadt und Land, Zentrum und Peripherie 
au!un. In Extremfällen ist die lokale Be-
völkerung vor die Wahl gestellt, entweder 
ihre Dörfer zu verlassen oder die Kon-
sequenzen von Umweltverschmutzung, 
Wasserknappheit und/oder verseuchten 
Trinkwasser sowie die damit einherge-
henden Gesundheitsgefährdungen zu (er)
tragen. Diese wenig attraktive Wahlmög-
lichkeit ist ein zentraler Grund für eine 
Neukon"guration sozialer Bewegungen 
und politischer Proteste: Während ein 
Großteil der Gewerkscha!en und urbanen 
sozialen Bewegungen die links gerichteten 
Regierungen wohlwollend begleitet oder 
o&en unterstützt, nimmt die Zahl der 
sozial-ökologischen Kon#ikte in den 
meist agrarisch und nicht selten indigen 
geprägten Extraktionsgebieten sprungha! 
zu. Dabei sind die Träger des Widerstands 
immer wieder he!igen Di&amierungen 
sowie der Kriminalisierung und teilweise 
brutalen Repression durch die Regierun-
gen ausgesetzt, die relativ unabhängig von 

ihrer jeweiligen politischen Ausrichtung 
eine Kritik an der Rohsto&ausbeutung 
nicht dulden. Exemplarisch hierfür steht 
ebenso die Repression der Proteste gegen 
das Conga-Projekt in Cajamarca (Peru), 
die mehrere Todesopfer forderte, wie die 
Kriminalisierung der Proteste gegen den 
Bau einer Straße durch das vorwiegend 
von Indigenen bewohnte TIPNIS-Gebiet 
in Bolivien. 

ALTERNATIVE ZUR ENTWICKLUNG 
LAUTET DIE PAROLE DES BUEN 
VIVIR

Wenngleich die he!igen sozial-öko-
logischen Kon#ikte die Ausweitung der 
Extraktion nicht stoppen können und es 
den Protestbewegungen bisher noch nicht 
gelungen ist, einen breiten Widerstand 
auf nationaler Ebene zu mobilisieren, 
werfen sie doch zunehmend kritische 
Fragen hinsichtlich der demokratischen 
Legitimation des (neo-)extraktivistischen 
Entwicklungsmodells auf. So werden 
Konsultationen der lokalen Bevölkerung 
über neue Extraktionsprojekte häu"g 
entweder nicht durchgeführt oder von den 
Regierungen manipuliert. Die Ausweitung 
politischer Partizipationsmöglichkeiten 
und die Stärkung indigener Autono-
mierechte erreichen auch unter den links 

gerichteten Regierungen zunehmend ihre 
Grenzen, wenn ihre Inanspruchnahme in 
Widerspruch zum nationalen Entwick-
lungsprojekt gerät. 

Alternativen zum (Neo-)Extrakti-
vismus werden in der Region durchaus 
diskutiert, wie die regen Debatten zum 
Buen Vivir demonstrieren. Gemeint ist 
eine Abkehr vom wachstumsbasierten 
Entwicklungsverständnis und die 
Ausrichtung auf ein Leben in Harmonie 
mit der Natur und den Mitmenschen. 
Der holistische Ansatz des Buen 
Vivir steht somit in Opposition zum 
Individualismus, Konsumismus und 
Entwicklungsdogma der westlichen 
Moderne und wird explizit nicht als 
alternative Entwicklung, sondern als 
„Alternative zur Entwicklung“ verstan-

den. Das Konzept des Guten Lebens ist 
wie viele sozialwissenscha!liche Begri&e 
allerdings o&en für Interpretationen und 
wird von manchem Regierungspolitiker 
gänzlich anders verstanden als von Teilen 
der indigenen Bewegungen oder linken 
Intellektuellen wie Alberto Acosta oder 
Eduardo Gudynas.

Dass sich das Buen Vivir und die 
Rechte der Natur sogar in den neuen 
Verfassungen Ecuadors und Boliviens 
wieder"nden, ist für die Regierungsver-
antwortlichen daher auch kein Anlass, den 
Stab über den Neo-Extraktivismus zu bre-
chen. Im Gegenteil: Auch in Bolivien und 
Ecuador sollen die natürlichen Reichtü-
mer das Land wieder einmal auf den Weg 
zur Entwicklung führen. Exemplarisch 
dafür steht die Politik des jüngst wieder-
gewählten boli vianischen Präsidenten Evo 
Morales, der trotz massiven Widerstands 
indigener Gemeinden in seinem Wahl-
programm „Gemeinsam auf dem Weg 
zum Buen  Vivir“ am TIPNIS-Projekt fest-
hält, das eine Intensivierung des Extrak-
tionsmodells aus Förderung und Export 
natürlicher Ressourcen verspricht.

Die makroökonomischen Zahlen 
geben ihm recht: So konnte die 
Armutsrate in Bolivien unter 

Rohsto# unter der Salzkruste: Im Dreieck zwischen 
Bolivien, Chile und Argentinien werden 70 % des 
weltweiten Lithiums abgebaut
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Wassermangel durch Wasserraub 
und -raubbau bedroht die Existenz 
indigener Gemeinden im Norden 
Argentiniens. Der Weltfriedensdienst 
unterstützt sie bei der Durchsetzung 
ihrer Rechte –  und des Menschenrechts 
auf sauberes Trinkwasser

Die indigenen Völker von Jujuy/
Argentinien stehen vor einem Pro-
blem: Wassermangel und schlechte 
Wasserqualität bedrohen zunehmend 
die Existenz ihrer Gemeinden im 
Hochland Argentiniens. Besonders der 
Zugang zu sauberem Trinkwasser ist 
seit Jahren gefährdet. Flüsse werden durch extraktive Industrien wie den Siliziumabbau 
in Salinas Grandes verschmutzt, und zur Au'ereitung fehlen den Anwohnern die Mit-
tel. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit der Felder und die Gesund-
heit der Bevölkerung. Es wirkt sich auch auf die Spiritualität und Identität der indigenen 
Gemeinscha!en aus.

In der indigenen Weltanschauung hat Wasser viele Gesichter. Es ist #üssig, wenn es 
aus den Gebirgen herunterströmt, es ist Dampf in den Wolken, die den Regen bringen, 
es schlä! als Eis und Schnee in den Bergen. Und es ist Spiegel, Sturm, Rinnsal, Wildbach 
oder Überschwemmung – das Wandern eines Flusses, der sich windet. Es liebkost als 
Tau in der Morgendämmerung, und es bewegt selbst die mächtige Maschine, die Strom 
erzeugt; es ist fruchtbarer Regen oder Kloake, es verdunstet in der Lu!, um in seinem 
unendlichen Kreislauf wieder in die Erde zurückzukehren. So ähnelt der Kreislauf des 
Wassers dem des Lebens. Gemeinsam repräsentieren sie eine natürliche Ordnung, in der 
die Zeit, das Wasser und die Materie sich unau(örlich erneuern, um Leben zu spenden, 
zu erhalten und dieses im Gleichgewicht zu halten. Auch deshalb praktizieren die 
indigenen Gemeinden seit Menschengedenken eine kommunale Wasserverwaltung. Um 
Wasser zu erhalten, muss es von der Quelle geholt werden, vom „Brunnen“ oder vom 
Fluss. Die Wassergewinnung und -verteilung in bergigem Gelände ist eine stete Heraus-
forderung; deshalb müssen alle zur Gemeinwohlarbeit beitragen, müssen das Wasser 
in Rohre leiten, das System, die Röhren und die Speicher warten. Die Verteidigung des 
Menschenrechts auf Zugang zu sauberem Wasser ist ein zentrales $ema der Arbeit des 
Rates der Indigenen Gemeinden von Jujuy (COAJ), Partner des Weltfriedensdienstes.

 
Mehr über das Recht der indigenen Völker auf Selbstbestimmung und den  
lokalen Widerstand gegen Wasserraub in Jujuy, Argentinien lesen Sie auf der  
Seite wasserraub.de.

Morales – ähnlich wie in anderen neo-ex-
traktivistischen Ländern – nach o)ziellen 
Angaben von 60 Prozent (2005) bis 2011 
auf 45 Prozent reduziert werden. Doch 
steht zu befürchten, dass die kurzfristige 
Verbesserung sozio-ökonomischer Kenn-
zi&ern durch den Neo-Extraktivismus 
langfristig nicht zur Lösung der kom-
plexen Entwicklungsprobleme beitragen 
wird, sondern einen strukturellen Wandel 
von Wirtscha! und Gesellscha! in Latein-
amerika sogar unterminiert. 

Hinzu kommt das immense Ausmaß 
der Naturzerstörung und dabei insbeson-
dere die Verunreinigung und Verschwen-
dung der üppigen Wasserreserven des 
Subkontinents. Das (neo-)extraktivistische 
Entwicklungsmodell spielt auf diese Weise 
mit der Zukun! der Region: Die Natur 
als Quelle des Reichtums wird nicht etwa 
nachhaltig genutzt, sondern kurzfristigen 
Interessen geopfert. Eine konsequente 
Umsetzung des Buen Vivir und der Schutz 
der Rechte der Natur würde eine Abkehr 
vom (Neo-)Extraktivismus erfordern. In 
den kommenden Jahren wird sich zeigen, 
inwiefern solche innovativen Impulse, die 
ja auch in Europa unter den Stichwörtern 
Degrowth und Postwachstum verhan-
delt werden, eine dringend benötigte 
Kurskorrektur ermöglichen. Dabei darf 
jedoch nicht vergessen werden, dass die 
intensivierte Ausbeutung der Rohsto&e 
auf der steigenden Nachfrage des globalen 
Nordens und der aufstrebenden Schwel-
lenländer basiert. Wer den (Neo-)Extrakti-
vismus kritisiert, muss also auch über Ver-
änderungen des Wachstumsmodells und 
der Konsummuster im globalen Norden 
sprechen – gerade wenn er im Interesse 
von benachteiligten und marginalisierten 
Bevölkerungsgruppen im Süden eine 
nachhaltige Nutzung von Ressourcen und 
Fragen von Wasserraub diskutiert.

Dr. Stefan Peters arbeitet als Sozial-
wissenschaftler an der Universität 
Kassel zu Rentengesellschaften, 
(Neo-)Extraktivismus sowie Sozial-
und Bildungspolitik in Lateinamerika.

Das Wandern eines 
Flusses, der sich windet

Vor  
Ort
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Flüssige Demokratie 
Die Wasserversorgung gehört zurück in öffentliche Hand, meint der Bürgerrechtler und Campaigner 
Martin Pigeon. Ein aquapolitisches Manifest zur Verbesserung unserer Lebensqualität

M it Paris und Berlin haben 
2010 und 2013 zwei euro-
päische Hauptstädte die 

Kontrolle über die Verwaltung ihrer 
kommunalen Wassersysteme wieder 
selbst übernommen. Diese Entschei-
dungen waren kein Einzelfall, sie 
entsprechen einem globalen Trend zur 
Rekommunalisierung der Was-
serversorgung. In den letzten 
15 Jahren haben weltweit 86 
Städte die Verträge mit privaten 
Wasserunternehmen beendet 
und sind zur ö&entlichen Ver-
waltung zurückgekehrt. 

Doch seit der Bankenkrise 
2007/2008 und der anschlie-
ßenden Staatsschuldenkrise 
sind viele Staaten innerhalb der 
EU im Zuge der Rückzahlung 
ihrer Schulden unter den 
Druck der internationalen 
Märkte geraten. Für einen 
Investor mit viel Kapital und 
wenig Investitionsmöglichkeiten 
scheinen Wasserbetriebe ein 
verlockendes Anlageziel zu sein: 
Das Versorgungsmonopol über 
eine lebenswichtige Ressource 
garantiert auf lange Sicht Ge-
winne. Und so hat der Druck 
von großen Wirtscha!sverbänden und 
Lobbygruppen, von EU-Institutionen wie 
der Europäischen Kommission oder der 
Europäischen Zentralbank, aber auch von 
Staaten mit einer starken Wasserindustrie 
wie den Niederlanden oder Frankreich 
zuletzt zugenommen, die Wasserversor-
gungssysteme in die Liste der wegen Spar-
maßnahmen zu verkaufenden ö&entlichen 

Einrichtungen aufzunehmen.Trotz der 
starken Widerstände in all diesen Staaten 
bleibt der Druck, Wasser zu privatisieren 
weiter sehr hoch. 

Ö&entliches Eigentum ist natürlich 
keine Garantie für eine gute Verwaltung 
und jeder Fall der Re-Kommunalisierung 
ist verschieden. Einige Beispiele waren je-

doch sehr lehrreich. Seit Paris sein Wasser 
2010 wieder kommunalisiert hat, hat das 
verantwortliche staatliche Unternehmen 
(Eau de Paris) die Wassertarife um 8 Pro-
zent gesenkt und dadurch circa 35 Milli-
onen Euro im ersten Betriebsjahr einge-
spart (dies entspricht mehr als 10 Prozent 
des Unternehmensumsatzes). Dadurch 
besteht bis heute eine starke Fähigkeit zu 

Eigen"nanzierung, und so bietet Eau de 
Paris ein Leistungsniveau, das das seiner 
privaten Vorgängerunternehmen Veolia 
und Suez – die zwei größten privaten, 
multinationalen Wasserkonzerne der Welt 
– übertri+. Interessanterweise investiert 
Eau de Paris in Bereiche, die vorher 
unberücksichtigt blieben, wie etwa die 

Sicherung der Wasserressourcen. 
Vielfach war festzustellen, 

dass es mit der Rekommunali-
sierung zu einer größeren Reich-
weite der Wasserversorgung 
gekommen ist. Dies ist ja die 
wichtigste Aufgabe aller Was-
serbetriebe – kollektive Wasser-
systeme sind hauptsächlich eine 
Investition in die ö&entliche Ge-
sundheit. In Buenos Aires wurde 
nach langem Kon#ikt mit dem 
Privatsektor eine neue staatliche 
Firma gescha&en. In den ersten 
fünf Jahren gab es beeindru-
ckende Ergebnisse in Bezug auf 
die Vergrößerung der Reichweite 
in ärmere Gegenden. Diese 
Ergebnisse, "nanziert durch 
ö&entliche Investitionen, wurden 
in Frage gestellt durch sinkende 
Einnahmen und damit steigende 
Verluste der Unternehmen, 

sowie durch Probleme im institutionellen 
Au'au. Zum Beispiel durch das Fort-
dauern eines ungerechten Tarifsystems, 
Nachwirkung der Privatisierung oder 
der Unfähigkeit, Probleme beim Schutz 
der Wasserressourcen anzugehen. In 
Daressalam, Tansania, hat es der wieder 
kommunalisierte Wasserbetrieb 
gescha+, nach einer kurzen und 
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katastrophalen Privatisierungserfahrung 
das Niveau von Leckagen zu senken und 
die Abdeckung zu erweitern. Zum allge-
meinen Zugang zu Wasser und Hygiene 
ist aber immer noch ein weiter Weg und 
die Kontrolle durch internationale Geber 
verhindert die Zunahme einer echten 
ö&entlichen Dienstleistungskultur. 

Einige Beobachtungen konnten  
jedoch überall gemacht werden: 

!  Die Rekommunalisierung hat den  
Zugang zu Wasser – jedenfalls zu  
Beginn – verbessert.

!  Ihre besten Resultate hat die Rekom-
munalisierung dort erzielt, wo sie das 
Ergebnis positiver und ambitionierter 
politischer Kampagnen war.

!  In Westeuropa gibt es einen allgemeinen 
Trend, die zunehmende politische Kon-
trolle durch die Wirtscha! zu beenden. 
Sinkende Nutzung und steigende Auf-
bereitungskosten zwingen die Unterneh-
men, die Preise zu erhöhen, das steigert 
die kritische Haltung der Ö$entlichkeit. 

Eine faszinierende Erkenntnis bei 
der Untersuchung des ö&entlichen Was-
sermanagements ist es, dass die Lösung 
von Wasserproblemen gleichzeitig zur 
Lösung von vielen sozialen Problemen 
beiträgt. Es gibt eine einfache Erklärung 
dafür: „Wasser ist Leben“. Wasser ist eine 
absolute Bedingung für die Existenz allen 
Lebens auf der Erde, uns Menschen mit 
inbegri&en.

Einige Beispiele mögen das illustrie-
ren: Wasserbedingte Krankheiten sind 
das größte Gesundheitsrisiko für Kinder 
unter fünf Jahren. In Europa gibt es kaum 
noch natürliche Wasservorkommen, die 
Trinkwasserqualität haben. Trinkwasser 
ist zwar das meistkontrollierte Verbrau-
cherprodukt, beinhaltet aber trotzdem 
Hunderte Nebenprodukte unserer Gesell - 
scha!: Düngemittel, Pestizide, Drogen, 
Hormone, Metalle und vieles mehr – und 
das in solchen Dosen und wechselwir-
kungsreichen Kombinationen, dass unsere 

Gesundheit ho&entlich nicht allzu sehr 
leidet. Wer auch immer unser Trinkwasser 
kontrolliert, kontrolliert ein essentielles 
Bedürfnismittel unserer Existenz. Die 
zunehmende Verschmutzung des Trink-
wassers treibt die Kosten zur Au'ereitung 
immer weiter nach oben.  
Es ist nur zu o&ensichtlich, warum dies ein 
fundamental politisches $ema ist. Wir 
müssen Produktionsformen entwickeln, 
die nicht verschmutzend sind, das ist 
eine gesundheitliche und demokratische 
Notwendigkeit. Umweltverschmutzung ist 
in erster Linie durch einen Vorgang der 
Konzentration charakterisiert, das hat sie 
gemeinsam mit der Tyrannei. 

Der Schutz von Wasserressourcen hat 
sich etwas verbessert (hauptsächlich auf-
grund strenger Standards im Abwasser-
bereich), aber er bleibt noch immer völlig 
ungenügend im Bereich der Prävention.
Monokulturen in der Landwirtscha! 
belasten nicht nur das Grundwasser, son-
dern zerstören auch die Böden und deren 
Filtrationsleistung. In Frankreich wird 
jedes Jahr etwa 1 Prozent der gesamten 
Land#äche wasserdicht versiegelt, durch 
Urbanisierung und Straßenbau. Schwere 
Überschwemmungen sind die Folge, 
denen die Böden und P#anzen nicht 
gewachsen sind. Dabei ist deren Vermö-
gen, unsere Lu! durch Verdunstung zu 
kühlen, in Zeiten der Erderwärmung 
besonders wichtig. 

Der Klimawandel steigert die 
Intensität des Austausches innerhalb 
des Wasserzyklus und erhöht damit die 
Belastung unserer Wassersysteme und 
der Landwirtscha!. Im Baum haben wir 
Menschen und das Wasser einen gemein-
samen Freund in der Natur. Es gibt Auf-
forstungsbemühungen, zu wenige noch, 
aber es gibt sie. Einige Kommunen haben 
Wälder geschützt. Die ausgezeichneten 
Wasservorräte von New York verdanken 
sich einer nahegelegenen Bergkette, den 
Catskills, wo die Stadt große Teile des Lan-
des im Wassereinzugsgebiet besitzt.

Manche ö&entlichen Wasserwerke 

bemühen sich erfolgreich um weniger 
umweltschädliche Formen der Landwirt-
scha!. Die größte zusammenhängende 
Fläche ökologischen Landbaus in ganz 
Europa be"ndet sich in der Nähe von 
München. Dort wird seit über 30 Jahren 
gezeigt, dass die Wasserqualität durch 
Förderung ökologischen Landbaus preis-
werter gesichert werden kann als durch 
nachträgliche Wiederau'ereitung. 

Staatliche Wasserwerke haben zur 
Demokratieerfahrung angeregt, so im 
indischen Bundesstaat Tamil Nadu, wo 
die gut organisierte Mitwirkung der Ver-
braucher an der Planung und Inbetrieb-
nahme der Wasserversorgung zu einem 
preiswerteren, e)zienteren und #exiblen 
Wassersystem geführt hat. Es kombiniert 
moderne Technologien mit traditionellen 
Ansätzen der Wasserbevorratung und 
Land- und Raumplanung. 

Aber solche Vorgehensweisen, die 
grundsätzlich an Kostenersparnissen für 
alle orientiert sind, kollidieren häu"g 
mit den Interessen des akkumulierten 
Kapitals – und nicht selten kommt es zur 
Zunahme von Kon#ikten innerhalb der 
Gesellscha!.

2013 forderte die erste Europäische 
Bürgerscha!sinitiative die Anerkennung 
des Menschenrechtes auf Wasser auf 
EU-Ebene und wies auf die Gefahren für 
ö&entliche Wassersysteme hin, die im 
Entwurf einer EU-Richtlinie beschrieben 
waren – vorgesehen waren Konzessi-
onsverträge, die die Möglichkeiten der 
kommunalen Durchführung und Zusam-
menarbeit im Wassersektor beschränken. 
Nach besonders großem Widerstand 
aus Deutschland und Österreich wurde 
das $ema „Wasser“ aus dem Dokument 
gestrichen. Die Europäische Kommission 
hat aber nicht auf die Forderung nach 
dem Menschenrecht auf Wasser reagiert. 
Stattdessen organisierte sie eine ö&entli-
che Anhörung zu Trinkwasserstandards. 

Vor zwei Jahren gelang es der Agrar-
lobby in Brüssel im politischen Ringen 
um die gemeinsame Agrarpolitik, Pläne 
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der EU zu verhindern, wonach Emp-
fänger von EU-Agrarsubventionen die 
Anforderungen der existierenden Wasser-
schutzrichtlinie, der sogenannten „Cross 
Compliance“, hätten respektieren müssen. 
Dies war die wahrscheinlich größte Nie-
derlage für den Umweltschutz seit Jahren 
in Europa. Der private Wassersektor rühr-
te keinen Finger, um das sich anbahnende 
Desaster zu verhindern, warum auch?

Derzeit verfolgt die neue Europäische 
Kommission unter Juncker ein schmal-
spuriges, ausschließlich BIP-zentriertes 
Wirtscha!sprogramm. In ihrem neuen 
siebenköp"gen Spitzengremium, das 
in allen legislativen Fragen letztlich die 
Entscheidung hat, be"ndet sich niemand, 
dessen Ziel es wäre, das ö&entliche Ge-
sundheitssystem oder die Umwelt zu 
schützen oder den Zugang zu sauberem 
Trinkwasser für alle Europäer zu garantie-
ren, wie es die Europäische Bürgerinitia-
tive gefordert hat. Es ist mehr als traurig, 
dass die Zerstörung von Natur und 
menschlichen Gemeinscha!en auch im 
21. Jahrhundert sich noch immer nicht in 
der Berechnung unseres Wohlstandsidex 
niederschlägt und daß die Unternehmen, 
die von dieser Politik pro"tieren, den 
politischen Entscheidungsprozess bestim-
men und weitermachen wie bisher. Die 
Kon#ikte, so scheint es, werden in den 
kommenden Jahren in ganz Europa 
zunehmen.

Wasser neu denken
Gemeingüter brauchen kollektive Verantwortung, nicht privatwirt-
schaftlichen Investitionsschutz. Ein Kommentar wider den Profit

D ie wichtigste Ressource auf dem 
Planeten ist Wasser. Ohne Was-
ser kein Leben. Trotzdem wollen 

wir nicht bemerken, dass es mit den 
nutzbaren Wasser-Reserven nicht anders 
aussieht als beim Öl und verdrängen die 
Wasserkrise aus unseren Köpfen. 

Dabei ist der Hauptgrund für die 
Wasserkrise schnell ausgemacht: Es ist 
die Aneignung des gesellscha!lichen 
Gemeinguts durch wenige. Wasser gehört 
niemandem. Nicht einmal der Menschheit 
insgesamt. Auch das übrige Leben auf 
unserem Planeten ist darauf angewiesen. 
Wasser ist Teil eines lebendigen Systems. 
Wasser-Ressourcen dürfen nicht eingehegt 
werden, damit sie nur dem Nutzen einiger 
weniger dienen. Wasser darf nicht privati-
siert werden, das lateinische Wort „privare“ 
heißt „berauben“, auch „absondern“. 

Die Privatisierung des Wassers schließt 
aber die bisherigen Mitnutzer nicht nur 
von der Nutzung der Ressource aus, 
sondern auch von ihrem Anteil an der 
gemeinsamen Verwaltung derselben. Die 
Gemeinscha!, die sich zuvor solidarisch 
ums Wasser gekümmert hat, verliert 
nicht nur den Zugang zum Wasser. Sie 
verliert auch die Verantwortung über die 
Verteilung des Wassers sowie – und das ist 
besonders gefährlich – auch ihren Ein#uss 
zur Bewahrung dieser Ressource für die 
Zukun!. 

Immer dann, wenn Menschen 
gemeinsam die Verantwortung für ein 
Gemeingut, eine Allmende, übernehmen 
und sich selbst Regeln für die Nutzung 
und Verwaltung geben, sind die Chancen 
groß, dass es nicht zum Raubbau oder 
zur Vernichtung der Ressource kommt. 
Gibt es diese gemeinsame Verantwortung 
nicht mehr, werden die neuen privaten 
Eigentümer bald Ideologien zur Rechtfer-
tigung ihres Handelns nutzen. Dies sind 
der Irrtum über die Unerschöp#ichkeit der 
natürlichen Ressourcen und der Glaube, 
dass alles, was dem Einzelnen nützt, auch 
gut für die Gemeinscha! ist.

Beides, Wasserraub im globalen Süden 
oder die Privatisierung der Wasserversor-
gung hier im Norden, läu! im Prinzip auf 
dasselbe hinaus: Die neuen Privateigentü-
mer schließen den Rest der Gemeinscha! 
von der Nutzung und der gemeinsamen 
Verantwortung und Kontrolle für das Was-
ser aus. Ihr Handeln lässt sich dann kaum 
noch kontrollieren und unterliegt schnell 
der Logik eigennützigen Gewinnstrebens. 

Bei uns in Berlin waren die Wasser-
betriebe von 1999 bis 2013 in privater 
Hand. Die Wasserkonzerne RWE und 
Veolia konnten in dieser Zeit die Vorstände 
bestimmen und hatten so die Betriebsfüh-
rung in der Hand. Die formelle Mehrheit 
der Anteile durch das Land spielte 
so gut wie keine Rolle mehr. 

Martin Pigeon ist Mitarbeiter des 
Corporate Europe Observatory (CEO), 
einer institutionen- und lobbykritschen 
Kampagnenorganisation aus Brüssel. 
Er hat den unverzichtbaren Reader 
„Remunicipalisation: Putting Water  
Back into Public Hands“ (2012)  
herausgegeben und twittert unter 
Martin Pigeon@mpeceo

DURST! STOPPT DEN WASSERRAUB
1 GEMEINSAME 
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Das Menschenrecht auf Wasser ist 
weltweit durch Wasserraub bedroht, 
stellen die betroffenen Partner des 
Weltfriedensdienstes fest.

Mehr zur Kampagne DURST und zur trilateralen Erklärung unter www.wasserraub.de
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Wo früher Häuser standen, haben  
sich Seen gebildet, die Straßen, Wohn-
häuser, Schulen und Moscheen verschlun-
gen haben. Verschär! wird das Problem 
durch einen hohen Grundwasserspiegel. 
Über undichte Klärgruben und Latrinen 
wird das Grundwasser verschmutzt und 
kann nicht mehr als Trinkwasser genutzt 
werden. Der Betrieb von Trinkwasser-
pumpstationen wurde eingestellt, und 
Trinkwasser wird nun von weither zuge-
leitet, wodurch der Grundwasserspiegel 
weiter steigt.

VOM WASSER ALS URSACHE  
VON KATASTROPHEN ... 

Diese Probleme wurden längst erkannt 
und umfangreiche Programme initiiert, 
um das Wasser „loszuwerden“. Große 
Kanalisationen und Pumpstationen sollen 
das Regenwasser ins Meer pumpen. Bisher 
ist der Erfolg noch bescheiden. Da der 
Fokus dieser Projekte lediglich auf einer 
Beseitigung des Wassers liegt, wird der 
Komplexität des Problems nicht ausrei-
chend Rechnung getragen. 

... ZUM WASSER ALS RESSOURCE 
FÜRS TÄGLICHE BROT

Hier setzt das Projekt „Live-With-
Water“ (Leben mit Wasser) mit seinem  
integrierten Ansatz an, um den benötig-
ten Paradigmenwechsel einzuleiten –  

„C e que vous dites-là c’est vivre 
avec l’eau?!“ – Meinen Sie 
wirklich mit Wasser leben?! 

Selbst erstaunt über diese prägnante 
 Zusammenfassung des Projektes mit 
dem soeben spontan kreierten Leitsatz, 
hält Dame Gaye, der Direktor des natio-
nalen Zivilschutzes Senegals, kurz inne 
und lächelt in die Runde. Denn Leben 
mit Wasser ist im Senegal alles andere 
als eine Selbstverständlichkeit. Und dies 
kann Gaye, der die o! dramatischen 
Einsätze des Zivilschutzes koordiniert, 
bestätigen.

Seit 2005 haben die jährlichen Re-
genfälle stark zugenommen. Wie viele 
andere Länder leidet Senegal stark unter 
den Folgen des Klimawandels, zu dessen 
Ursachen es selbst wenig beigetragen   
hat. Allein in dem Ballungsgebiet der 
Hauptstadt Dakar sind jährlich über    
1 Million Menschen von Überschwem-
mungen bedroht. Jedes Jahr kommen 
Menschen zu Tode und Hunderttausende 
erleiden Schäden an Hab und Gut oder 
werden gar obdachlos. Durch die Über-
schwemmungen und das stagnierende 
Regenwasser kommt in ganzen Stadtteilen 
über Wochen und teilweise über Monate 
das Leben zum Erliegen. In Folge dessen 
ist ein Anstieg an hochwasserbedingten 
Krankheiten wie Malaria, Cholera, und 
Typhus zu beobachten. 

Live With Water! 
Mit Wasser leben!
Ein Projekt im Senegal sucht nach Strategien, um die Wasserkom-
petenz von Menschen in Überschwemmungsgebieten zu erhöhen. 
Hinter der komplementären Problematik des Zuviels an Wasser 
zeigt sich eine Gemeinsamkeit zum Thema Wasserraub: dass wir 
unsere wichtigste Lebensressource nicht verschwenden dürfen

Der Senat hatte die Regeln gegen die 
Interessen der Bürger so festgelegt, dass er 
den privaten Wasserkonzernen die Verant-
wortung für das Berliner Wasser überließ. 
Die Idee, dass sich Wasser wegen seines 
Monopolcharakters vorzüglich dazu eignet, 
Gewinne zu machen, wurde aber nicht nur 
den privaten Anteilseignern gewährt. Diese 
Idee hat sich auch der Staat, das Land 
Berlin, zunutze gemacht.

Mit der Rekommunalisierung hat der 
Staat selbst nun die Rolle des Privateigen-
tümers übernommen. Eine senatseigene 
GmbH als Investor ersetzte in der weiter-
bestehenden komplizierten gesellscha!s-
rechtlichen Konstruktion von 1999 die 
bisher beteiligten Konzerne. 

Eigentlich sollten Wasser und die 
anderen Bereiche der Daseinsvorsorge mit 
einem Streben nach Pro"t gar nichts zu 
tun haben. Nur die tatsächlichen Kosten 
für die Bereitstellung der Wasser- und 
Abwasserversorgung dürfen die Was-
serpreise bestimmen. Auch Einnahmen 
für den Landeshaushalt aus überhöhten 
Wasserpreisen sind nicht in Ordnung. Eine 
solche Sondersteuer ist sozial ungerecht. 
Menschen mit geringem Einkommen 
müssen dadurch einen höheren Anteil 
ihres Einkommens für diese Quersub-
ventionierung des Landeshaushaltes als 
andere au'ringen. Wasser darf nur Wasser 
bezahlen! Trotzdem hat sich überall ein 
gewinnorientierter Blick in den Köpfen 
eingenistet und korrumpiert nicht nur 
unsere Politiker, sondern auch unsere 
Gedanken und Gefühle. Beim Wasser 
können und müssen wir anfangen dagegen 
anzukämpfen. Die Bürger überall auf der 
Welt müssen Verantwortung fürs Wasser 
zurückgewinnen und übernehmen. 

Wolfgang Rebel ist Pressesprecher 
beim Berliner Wassertisch.info. Er hat 
an der TU Berlin Elektrotechnik studiert 
und war zuletzt Fachbereichsleiter an 
einer Berliner Volkshochschule. 
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Das Projekt „Live-With-Water –  Partnership for 
 I ntegrated Urban Flood Prevention in Senegal“ ist   
2013 von neun Partnern gegründet worden, darunter 
NGOs, staatliche u. wirtschaftliche Akteure. Initiatoren 
waren die Autoren dieses Beitrags.

vom Wasser als unbändige Katastrophe 
hin zum Wasser als unentbehrliche und 
gar gewinnbringende Ressource. So wird 
das wertvolle Regenwasser statt ins Meer 
gepumpt, über natürliches Gefälle aus 
dem Quartier in die neu entstandenen 
Seen, die Niayes, geleitet. In diesen natür-
lichen Rückhaltebecken wird es gespei-
chert und steht nun für Urban Gardening 
und die Begrünung von Parks zur Ver-
fügung. So wird der natürliche Wasser-
zyklus wieder hergestellt und durch den 
Urban-Gardening-Gürtel um die Seen 
herum eine lokale Wertschöpfungskette 
kreiert, die den o! sehr armen Haushalten 
eine neue Einnahmequelle erö&net. 

Um zu verhindern, dass Müll die neu 
errichteten Infrastrukturen zur Entwässe-
rung verstop!, sind von Frauen gegründe-
te Mikrounternehmen initiiert worden. 
Diese gewährleisten durch ein wirtscha!-
liches, auf die Bedürfnisse des Quartiers 
zugeschnittenes Abfallmanagementsystem 
zudem den reibungslosen Betrieb der 
Wasser-Infrastrukturen.

Eine weitere Strategie im Sinne des 
Paradigmenwechsels ist es, das Abwasser 
der Haushalte, das bislang durch undichte 
Klärgruben ins Grundwasser sickerte 

und das Trinkwasser verseuchte, nun 
direkt von den Toiletten, Duschen und 
Spülen in ein optimiertes Kanalisations-
system zu leiten und einer dezentralen 
Abwasserau'ereitungsanlage zuzuführen. 
Dabei werden die Feststo&e vom Wasser 
getrennt, und das Abwasser wird so weit 
gereinigt, dass es in die Niayes eingeleitet 
werden kann. Der übrig bleibende Klär-
schlamm kann zur Kompostierung oder 
Energiegewinnung genutzt werden. 

„Nur wenn die verschiedenen Aspekte 
und Dimensionen des Überschwem-
mungsproblems zusammengedacht wer-
den, ist eine umfassende und damit nach-
haltige Veränderung von Über#utung 
hin zu Wassernutzung möglich“, bestätigt 
StephenSenghor, ein Abfallexperte und 
mit den Überschwemmungsgebieten seit 
Jahren vertraut. 

ERST DIE TEILHABE DER 
 BEVÖLKERUNG GEWÄHRLEISTET 
OWNERSHIP

André Mbengue, Vorsitzender eines 
Quartiersvereins, beschreibt, wie die 
Aktivitäten des Projekts zu einem grund-
legenden Wandel im Umgang mit Wasser 
in seinem Quartier führen: „Das Projekt 

,Leben mit Wasser‘ hat unsere Sichtweise 
auf die Seen komplett verändert. 

Vor dem Projekt waren sie eine 
Quelle von Problemen. Die Gesellscha! 
hat sie gemieden, weil sie einer Müll-
deponie glichen und von ihnen eine 
Ertrinkungsgefahr für Kinder ausging. 
Dank des Konzepts ‚Leben mit Wasser‘ 
sind sie ein Ort für Freizeitaktivitäten 
mit ö&entlichen Grün#ächen.“

Neben dem integrativen Konzept 
ermöglicht insbesondere der partizipa-
tive und gemeinscha!sbasierte Ansatz 
des Projekts, die Vision eines „Lebens 
mit Wasser“. Fatimata Dya Mbodj, eine 
Bewohnerin, äußerte mit Blick auf das 
Projekt: „Endlich ein richtiges Entwick-
lungsprojekt, das die Bewohner und Be-
wohnerinnen der betro&enen Quartiere 
einbezieht, indem es sie über technische 

Fragen informiert und nicht zögert, sich 
auf deren Bedenken und Perspektiven 
einzustellen.“ 

Durch die umfassende Einbeziehung 
der Bevölkerung, die die eigentlichen 
Experten ihrer Lage sind, kann gelin-
gen, worauf die immer mehr in den 
Mittelpunkt rückende Bemühung um 
nachhaltige Lösungen in Politik und 
internationaler Zusammenarbeit aus ist: 
Akzeptanz statt Kon#ikte bei der Umset-
zung – ownership statt Abhängigkeit.

Eka Neumann ist Gründerin und 
Geschäftsführerin von „globalContact 
consulting“. 

Mandu dos Santos Pinto ist Direktor 
der Architektur- und Consulting-Firma 
„MANDU | architexture, urbanizm & 
consulting“ 

Sabrina Tschiche ist Wissensmana-
gerin bei „globalContact consulting“. 
Gemeinsam haben sie „Live with  
Water“ initiiert. 

Sommer, Matthias
Sommer, Matthias 17. März 2015 23:36

DEN SATZ: "Gemeinsam haben sie ... initiiert" bitte ersatzlos streichen (steht ja im Abspann zum Kasten darunter bereits)
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Auf keinem Kontinent wachsen Städte schneller als in Afri-
ka. Im Senegal leben 13 Millionen Menschen, 43 Prozent davon 
in der städtischen Peripherie, wo o! wild gesiedelt wird. Regel-
mäßig stehen die provisorischen Vorstädte Dakars während der 
Regenzeit im Hochwasser.

Abgebildet ist (hier wie auf den Seiten 33 u. 35) ein Auszug 
aus einer Studie zur wilden Siedlungspolitik in Kollision mit 
dem Klimawandel. Sie zeigt die verhängnisvollen Folgen der 
alljährlichen Überschwemmungen in den Vororten Dakars   
und die Beeinträchtigungen des Alltags in gewollter Ambiva-
lenz: Der Wunsch nach Ordnung, Schönheit und Normalität 
zerbricht an der Schwerkra!, die das Wasser nach ihren eige -
nen Gesetzen in Zimmer, Höfe und Straßen lenkt.

Mein Impuls als Fotogra"n ist es, von den Menschen,   
deren Alltag ich abbilde und die mich an ihrem Leben teil- 
haben lassen, zu lernen. Immer dann, wenn man in einer 
 Situation  eine neue Erkenntnis gewinnt, wir! diese neue we-
sent liche  Fragen auf. Die Lebensumstände der Menschen,   
denen ich  begegne, sind sehr verschieden. Dennoch "nde ich 
meistens eine Gemeinsamkeit: das Streben nach Normalität  
und Ordnung, das situationsunabhängig ist.

Dakar ne dort pas
Flurina Rothenberger porträtiert Menschen, deren Alltag 
durch Krieg, Klimawandel oder Vertreibung aus den Fugen   
ist – von Kabul über Luanda bis nach Dakar

Flurina Rothenberger, 1977*, wuchs in 
Westafrika, an der Elfenbeinküste auf.   
Sie studierte an der Hochschule der Künste 
in Zürich und Lausanne und arbeitet als 
freischaffende Fotografin. Weitere aktuelle 
Projekte von Flurina Rothenberger finden 
Sie unter www.flurinarothenberger.ch
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W ir ho&en, mit dieser Ausgabe 
des KOMPASS den Blick aufs 
Wasser geschär! und dabei 

das Lot ein wenig in die Tiefe gesenkt zu 
haben. Wasser ist eine überaus wertvolle 
Ressource, die vielerorts noch im Über-
#uss vorhanden, mancherorts dagegen 
durch Übernutzung knapp geworden ist 
oder fehlt, im Jemen zum Beispiel. 

Wo Wasser zur Produktion von Indus-
trie- und Agrarerzeugnissen Verwendung 
"ndet, wird es dem natürlichen Kreislauf 
entzogen, manchmal verschmutzt oder 
sogar unbrauchbar gemacht. Eine solche 
nicht nachhaltige Nutzung trägt zur 
Verknappung unserer Lebensressource bei 
und wir! Fragen nach unserer planetaren 
Verantwortung und der Verteilungsge-
rechtigkeit auf, die auf den Kern unseres 
Wirtscha!ssystems zielen.

Blick aus dem Mastkorb nach vorn 
Ausblick

Ressourcenknappheit, wie es sie beim 
Wasser schon heute im Sahelraum, im 
Norden Indiens, Chinas oder Zentralasi-
ens gibt, führt erfahrungsgemäß zu Kon-
#ikten. Wo Bedürfnisse nicht ausreichend 
befriedigt werden, beginnt der Kampf um 
Nutzungs- und Zugri&srechte, zumeist 
nach dem Prinzip des Stärkeren. Dass die-
se archaische Form der Kon#iktbearbei-
tung viele Nachteile mit sich bringt, ist im 
Interview mit Simon Mason deutlich ge-
worden. Das klassische Nullsummenspiel 
(was der eine gewinnt, verliert der andere) 
lässt sich vermeiden, wenn statt Kon-
frontation Kooperation angestrebt wird. 
Nur dann geraten Win-win-Lösungen   in 
Reichweite. Friedensfachkrä!e, wie sie im 
Programm des Zivilen Friedensdienstes 
ausgebildet werden, können diesen Pro-
zess unterstützen. 

Wasser ist dafür ein dankbares Betäti-
gungsfeld, wie zahlreiche Vereinbarungen 
belegen, die etwa entlang des Nils von den 
Anrainern geschlossen wurden und sich 
als sehr stabil erwiesen haben. 

Der Slogan „Global denken – lokal 
handeln“ hat einmal dafür sensibilisiert, 
dass wir als verantwortliche Konsumenten 
den Planeten nicht im Handstreich retten, 
sondern allenfalls ein wenig bewohnbarer 
machen können. Beim Wasser bedarf 
es dazu einer komplementären Strategie 
aufseiten der Handlungsverantwortlichen 
in der internationalen Wasserpolitik. Es 
braucht ein Verständnis vom unschätz-
baren Wert lokalen Wasserwissens und 
regionaler Wasserkompetenz. Es braucht 
glokale Strategien für unseren (noch) 
blauen Planeten.  
Matthias Sommer & Martin Zint
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