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Vorwort

Vorwort

N

ahezu anderthalb Milliarden
Menschen haben keinen Zugang zu Wasser. Verschmutzung, Übernutzung und Verschwendung
von Wasser gefährden das Überleben
vieler Menschen in den Ländern des Südens. Sauberes Trinkwasser und ausreichend Wasser für die Landwirtschaft
sind Grundlage für Gesundheit und
Überleben. Weltweit häufen sich die Konflikte zwischen Staaten und Regionen, die
sich gegenseitig den Zugang zu Wasservorkommen streitig machen. Auf lokaler
Ebene fehlen zunehmend die Ressourcen
und der politische Wille auch Arme und
Bedürftige ausreichend zu versorgen.
Zudem droht das knapper werdende Gut
immer mehr die Beute großer Konzerne
zu werden, die ihrerseits das Wasser und
dessen Verteilung kontrollieren wollen.
Es gibt inzwischen eine Reihe internationaler Kommissionen und Organisationen, die sich mit Süßwasserressourcen
bzw. Teilaspekten davon befassen: etwa
die unter Federführung von Weltbank
und Unesco eingesetzte World Water
Vision Commission, die einen ausführlichen 126-Seiten Bericht ”World Water
Vision” für das 2. World Water Forum im
März 2000 in Den Haag vorbereitet hat
(The World Water Vision: Making Water
Everybody’s Business;
www.watervision.org) oder die Kommission zur Evaluierung von Groß-Staudämmen World Commission on Dams
(www.dams.org), die im November 2000
ihren Bericht vorlegte. Die Commission
for Sustainable Development (CSD) hat
1998 das Thema Süßwasserressourcen
behandelt. Das Forum Umwelt & Entwicklung hatte dafür ein Positionspapier zur
europäischen und deutschen Wasserpolitik entwickelt, in dem allerdings die Entwicklungsdimension nur ansatzweise

abgedeckt werden konnte. Im Zusammenspiel von Umwelt & Entwicklung hat
sich die Behandlung der Wasserproblematik bisher in Deutschland einer integrierten Bearbeitung durch Nichtregierungsorganisationen (NRO) entzogen,
was sich auch in der geringen Beteiligung deutscher NRO an internationalen
Konferenzen und Dialogen widerspiegelt.
Vor diesem Hintergrund hat das Forum Umwelt & Entwicklung in Kooperation mit dem Verband Entwicklungspolitik
deutscher Nichtregierungsorganisationen
(VENRO) am 7. September 2000 in Bonn
ein Fachgespräch zum Thema “Wasser
als Streitpunkt der globalen Umwelt- und
Entwicklungspolitik” durchgeführt. Ziel
der Veranstaltung war es, über den aktuellen Stand der (internationalen) Diskussion zu informieren und erste Anforderungen an eine internationale Wasserpolitik aus Sicht der deutschen Umweltund Entwicklungsorganisationen zu diskutieren. Um eine breitere Diskussion
über das Thema “Wasser” in Deutschlands Nichtregierungsorganisationen
anzustoßen, werden hiermit die Beiträge
des Fachgesprächs vorgelegt.
Die Veranstalter möchten an dieser
Stelle noch einmal den Referent/-innen
für ihre Beiträge danken. Dr. Ulla Mikota
(VENRO), Dr. Astrid Bracher (WBGU),
Henrike Peichert (GTZ), Hans Hartung
(FAKT) und Michael Bender (Grüne Liga)
haben durch ihr Fachwissen wertvolle
Beiträge zur Diskussion geliefert, die im
Rahmen des Forums auf jeden Fall
weitergeführt werden soll.
Dörte Bernhardt
Mitglied des Leitungskreises Forum
Umwelt & Entwicklung
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Programm

Programm
Fachgespräch: Wasser als Streitpunkt
der globalen Umwelt- und Entwicklungspolitik
(7. September 2000 in Bonn)

11:00 Begrüßung und Einführung
Dr. Ulla Mikota (VENRO)
11:30 Internationale Wasserpolitik: Regelungsbedarf, Regelungsansätze und
Stand der Diskussion
Dr. Astrid Bracher (WBGU)
Internationale Wasserpolitik: Die Positionen und Aktivitäten des BMZ
unter besonderer Berücksichtigung des Weltwasserforums in Den Haag
Henrike Peichert (GTZ)
12:30 Mittagspause
13:15 Internationale Wasserpolitik: Kritische Bewertungen und Perspektiven
aus Sicht von Nichtregierungsorganisationen
Hans Hartung (FAKT)
13:45 Exkurs: Wasserrahmenrichtlinie und Privatisierung der Wasserwirtschaft
Michael Bender (DNR-Gesprächskreis “Umweltverbände und Wasserwirtschaft”)
14:00 Diskussion
14:45 Pause
15:00 Zusammenfassung der bisherigen Diskussion: Entwicklungspolitische
Anforderungen an eine internationale Wasserpolitik
Dörte Bernhardt (GERMANWATCH)
Schlussplenum: Welche Beiträge zur Lösung der weltweiten
Wasserproblematik können Nichtregierungsorganisationen leisten?
16:00 Ende der Veranstaltung
Moderation: Jürgen Maier (Forum Umwelt & Entwicklung)
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Begrüßung

Begrüßung

A

ls Geschäftsführerin von VENRO
begrüße ich sie herzlich zu dem
heutigen Fachgespräch:

Wasser als Streitpunkt der
globalen Umwelt- und
Entwicklungspolitik
Ich möchte in meiner kurzen Einführung weniger auf die fachlichen Aspekte
der heutigen Veranstaltung eingehen.
Erstens sind Sie insgesamt dazu sehr viel
fachkundiger als ich und zweitens werden sie ja noch eine ganze Reihe kompetente Referent/-innen hören.
Mir liegt daran, noch einmal die
Herausforderungen deutlich zu machen,
die neben der differenzierten Fachdiskussion aus meiner Sicht ebenfalls mit
dem Thema – auch stellvertretend für
andere Themen aus der Schnittstelle
zwischen Umwelt und Entwicklung –
verbunden sind.
Insgesamt sehe ich vor allem drei
Herausforderungen für uns Nichtregierungsorganisationen (NRO):
1. Es gilt mehr Expertise und Kompetenz
zu entwickeln, bzw. – und das ist
vielleicht noch wichtiger – die vorhandene Expertise und die praktischen
Erfahrungen zu bündeln und auf den
entwicklungspolitisch und umweltpolitisch wichtigsten Punkt zu bringen.
2. Es gilt, diese Positionen in einen
größeren politischen Kontext zu
stellen. Was bedeuten unsere Analyse,
Einschätzungen und Forderungen für
die drei Standbeine einer nachhaltigen Umwelt- und Entwicklungspolitik:
- für die globale Strukturpolitik
- für die konkrete Arbeit der NRO in
den armen Ländern vor Ort

- für die sogenannte Inlandsarbeit in
unserer eigenen Gesellschaft
Dazu gehört auch, sich mit der
konkreten Politik des BMZ (inkl. den
Vorfeldorganisationen) im
Wassersektor auseinander zu setzen.
3. Wollen wir für das Thema “Wasser”
ein breiteres Bewusstsein herstellen?
- Eignet sich Wasser aufgrund seiner
realen Brisanz, aber auch
aufgrund seines Charakters als
“Teil des Alltags jeden Menschens”
vielleicht besonders gut, in einer
Art “Kampagne” die verschiedenen
Dimensionen und die wichtige
Fragestellungen zu diesem
“Lebenselexier” deutlich zu
machen.
- Wie sieht die quantitative Zukunft
des Gutes “Wasser” aus? Wie viel
Wasser wird zukünftig vorhanden
sein, insbesondere Süßwasser und
vor allem sauberes Trinkwasser?
- Wer wird Zugang zu Wasser
haben?
- Wird Wasser noch viel stärker als
bisher ein kommerzielles Gut
werden?
- Was können wir im Norden dafür
tun, dass alle Menschen Zugang zu
ausreichend sauberem Wasser haben?
Wahrscheinlich werden sie diese Liste
noch verändern, konkretisieren und
ergänzen.
Ich wünsche mir, dass aus diesem
Fachgespräch auch politisch ein Impuls
für die weitere Arbeit der entwicklungspolitischen NRO ausgeht.
Viel Erfolg.
Dr. Ulla Mikota (VENRO)
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Internationale Wasserpolitik:
Regelungsbedarf, Regelungsansätze und Stand der Diskussion
Der WBGU
 Der Wissenschaftlicher Beirat der
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) wurde 1992
gegründet. 12 Mitglieder aus den
Bereichen Medizin, Natur-, Sozial-,
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, die von einer Geschäftsstelle und
16 wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen unterstützt werden.
 Hauptaufgabe: Erstellung jährlicher
Gutachten zu Themen der globalen
Umweltveränderungen mit dem Ziel
Empfehlungen für politisches Handeln
und die Forschung zu geben.
Daneben werden auch Sondergutachten zu speziell dringenden Themen
auf Anfrage der Regierung erstellt.
 Methode:
- Analyse der gegenwärtigen
Entwicklungen
- Entwicklung von Empfehlungen
für politische und praktische
Lösungen zur Problembewältigung
 Themen einiger Gutachten (Reihe:
“Welt im Wandel”):
-

“Die Gefährdung der Böden”
(1994)
- “Wege zu einem nachhaltigen
Umgang mit Süßwasser” (1998)
- “Strategien zur Bewältigung
globaler Umweltrisiken” (1999)
- “Erhaltung und nachhaltige
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Nutzung der Biosphäre” (2000)
- “Neue Strukturen globaler
Umweltpolitik” (2000)

Die Süßwasserkrise
Einleitung
Die Verfügbarkeit von Trinkwasser
stößt an ihre Grenzen. 2 Milliarden
Menschen sind ohne Zugang zu ausreichend Trink- und Sanitärwasser. Jeder
zweite Mensch in den Entwicklungsländern leidet an wasserbürtigen Krankheiten. Pro Jahr sterben etwa 5 Millionen
Menschen in Entwicklungsländern an
Krankheiten, die mit der Verunreinigung
von Trinkwasser im Zusammenhang
stehen. Weltweit werden nur etwa 5 %
allen Abwassers einem Reinigungsprozess unterzogen. Etwa 70 % allen Süßwassers wird für die Erzeugung von
Lebensmitteln verwendet. Es gibt natürlich auch Probleme und sogar Katastrophen, die durch zu viel Wasser zu
erheblichen Problemen und sogar zu
Katastrophen führen. Hochwasser und
Überschwemmungen sind Naturkatastrophen, die weltweit die größten wirtschaftlichen Schäden verursachen und
viele Menschenleben kosten. Insgesamt
tragen Ausmaß und Bedeutung des
gegenwärtigen Süßwasserproblems den
Keim einer globalen sozialen und ökologischen Krise in sich. Die Bereitstellung
von Wasser in ausreichender Menge und
Qualität stellt vielleicht die größte
Herausforderung an das 21. Jahrhundert
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dar. Dabei sind vor allem die folgenden
Probleme zu beachten:

strategien erfordern. Es sind dies im
Einzelnen:

 Die Verfügbarkeit von Wasser deckt
sich keinesfalls mit dem Bedarf der
Bevölkerung.

- Lebenserhaltungsfunktion: Die
Erfordernisse an Wasser zur
Deckung unseres physiologischen
Wasserbedarfs sowie zur Erzeugung von Lebensmitteln,
- Lebensraumfunktion: Die
Bedeutung des Süßwassers als
Lebensmedium für die Binnengewässer-Ökosysteme und die in
ihnen enthaltenen Pflanzen- und
Tierarten,
- Regelungsfunktionen: Die Bedeutung von Wasser für die Kontrolle
des Klimas sowie der bio-geochemischen Stoffkreisläufe und
- Kulturfunktionen: Die Bedeutung
von Wasser für unsere Zivilisation
und Kultur, welche eine wissenschaftlich- technische, eine ökonomische, eine rechtlich- administrative, eine religiöse sowie eine
ästhetische und symbolische
Dimension besitzt. Dabei weiß die
Einstellung des Menschen zum
Wasser starke interkulturelle
Unterschiede auf.

 Wie bei allen lebensnotwendigen
Ressourcen ist der Wasserbedarf
durch das Produkt Bevölkerung x ProKopf-Verbrauch definiert. Gerade in
jenen Ländern, deren Bevölkerung am
stärksten wächst, ist der Wasserverbrauch am geringsten. So ist etwa
der Pro-Kopf-Verbrauch an Wasser in
den USA 70 mal so hoch wie in
Ghana. Die Problematik besteht daher darin, dass gerade in jenen
Regionen, in denen das größte Bevölkerungswachstum herrscht, auch der
größte Nachholbedarf im Hinblick auf
die Versorgung mit Süßwasser besteht. Es wird damit gerechnet, dass
der Weltenergieverbrauch sich bis
zum Jahr 2050 verdoppeln wird. Wir
können davon ausgehen, dass der
Wasserbedarf etwa im selben Maße
steigen wird. Im Vergleich zur Energieproblematik weißt aber die Wasserproblematik einen höheren
Komplexitätsgrad auf:
1. Wasser ist eine nicht substituierbare
Ressource. Während man im Falle der
Energie – zumindest theoretisch –
zusätzlich zur Effizienzsteigerung
durch eine Diversifizierung der Energiequellen (vor allen in Richtung auf
erneuerbare Energieträger) eine Entschärfung des Problems herbeiführen
kann, ist Wasser nicht zu ersetzen.
2. Zusätzlich zur Wassermenge spielt die
Qualität des Wassers eine entscheidende Rolle. Die Verfügbarkeit von
Wasser ist daher eine komplexe
Größe, die sich aus dem Mengenund Qualitätsdargebot ergibt.
3. Süßwasser hat mehrere Funktionen,
deren Erhaltung stark von einander
unterschiedliche Management-

Ursachen der Süßwasserkrise
Ein wesentlicher Grund für die Süßwasserkrise in zahlreichen Regionen ist
die klimatisch und naturräumlich bedingte extrem ungleichmäßige Verteilung
von Süßwasser auf der Erde. Das Wasserdargebot wird insbesondere in klimatischen Randlagen sehr empfindlich
durch Klimaveränderungen beeinflusst
(z. B. in der Sahelzone), so dass sich die
Süßwasserkrise durchaus weiter verschärfen könnte. Der Strukturwandel der
Landwirtschaft ist eine wesentliche Triebkraft für den Wassermangel. Die Zunahme der Bewässerungslandwirtschaft – für
den Anbau von devisenbringenden
Exportprodukten (cash crops) oder
Grundnahrungsmitteln als Folge des
Bevölkerungswachstums – hat einen
erheblichen Anteil an der weltweiten
Erhöhung des Wasserverbrauchs. Durch
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den Anbau nicht standortgerechter Nutzpflanzen kann es dazu kommen, dass
ein arides Land sein knappes Wasser
über die Agrarprodukte „exportiert“ und
so die lokale Wasserversorgung
unterminiert wird (z. B. Anbau von Zitrusfrüchten in Israel; Falkenmark und Wildstrand, 1992). Mit der Zunahme des
Fleischkonsums steigt der Wasserbedarf
für die Nahrungsproduktion weiter. Im
Vergleich zu rein vegetarischer Ernährung hat eine Ernährung mit einem Anteil von nur 20 % Fleisch bereits eine
Verdopplung des Wasserbedarfs in der
Landwirtschaft zur Folge (Klohn und
Appelgren, 1998). Technische Großprojekte (z. B. Staudämme, Bewässerungsprojekte) sollen den gesteigerten Wasserbedarf decken helfen, sind jedoch häufig
mit sozialen Verwerfungen (z. B. durch
Umsiedlungsmaßnahmen, Zerstörung
kostbaren Kulturerbes verbunden (Bsp.:
Nassa-Staudamm, Drei-SchluchtenProjekt, Atatürk-Staudamm)) und
schaffen andere ökologische Probleme
(Erhöhung der Wasserverluste durch
Verdunstung; Ablagerungen von Sedimenten im Staubecken, damit Ausbleiben der natürlichen Düngung der
darunter gelegenen Täler und damit
Ausfälle in der Landwirtschaft und Versalzung der Böden; Konversion wertvoller
Ökosysteme und Auslöschen von biologischen Arten (besonders gravierend im
Falle des Drei-Schluchten-Projektes)). Im
Falle des 1990 begonnenen AtatürkStaudamms besteht zusätzlich noch die
Gefahr einer Großkatastrophe im Falle
eines Erdbebens. Im Falle des AtatürkStaudamms droht ein internationaler
Konflikt, da die abwärts am Euphrath
liegenden Länder, Syrien und Irak um
ihre Wasserressourcen fürchten. Die
Zerstörung des Aralsee-Ökosystems und
in der Folge der Lebensgrundlagen für
die Bevölkerung in diesem Gebiet kann
als die größte vom Menschen ausgelöste
Öko-Desaster bezeichnet werden.
Die Intensivierung der Landwirtschaft
führt zur Belastung von Grund- und
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Oberflächenwasser mit Stickstoff, wodurch seine Eignung als Trinkwasser
durch überhöhte Nitratkonzentrationen
verringert wird. Hinzu kommen Biozide,
die sich z. T. in der Nahrungskette
anreichern können.
Gleichzeitig führt die Änderung der
Lebensstile im Zuge von Urbanisierung
und Industrialisierung zu einem steigenden Verbrauch und zur Verschmutzung
von Süßwasser. Als Folge von Urbanisierung verringern sich die nutzbaren
Wasservorkommen durch Flächenversiegelung. Anspruchsteigerung und die
Ausbreitung westlicher Konsum- und
Lebensstile treiben den Strukturwandel in
der Industrie an und verursachen neben
einem höheren Verbrauch von Energie
und Rohstoffen auch einen höheren
Wasserbedarf. Nährstoff- und Schadstoffeinträge aus unzureichend geklärten
häuslichen und industriellen Abwassern
und aus Emissionen führen in Gewässern
zur rasanten Eutrophierung und
Schadstoffanreicherung. Die Subventionierung bis hin zur kostenlosen Bereitstellung von Süßwasser kann zu einem
sorglosen und verschwenderischen Umgang mit Wasser beitragen, ist aber
gleichzeitig für die Sicherstellung der
Grundversorgung für einkommensschwache Gruppen unerlässlich. Geringe
Effizienz der Wasserversorgung und
-nutzung schränkt die Verfügbarkeit der
knappen Ressource Süßwasser weiter
ein. In vielen Städten führen lecke Rohrleitungen und illegale Abzweigungen zu
Verlusten von 20-50 % (Zehnder et al.,
1997).

Wechselwirkungen der
Süßwasserkrise mit anderen
globalen Umweltproblemen
Eine Beeinträchtigung der Süßwasserqualität verstärkt v.a. in den Küstenregionen die Schadstoffbelastung. Die falsche
Bewässerung (und Veränderung der
lokalen Wasserbilanz) führt zur Versalzung und damit zur Degradation der

Stand der Diskussion

Böden. Die Veränderung der lokalen
Wasserbilanz führt zur Degradation und
Konversion von Ökosystemen und darüber zum Artenverlust. Umgekehrt kann
es durch die Degradation von Böden
aufgrund von nichtnachhaltiger Bewirtschaftung und durch Entwaldung zur Veränderung der lokalen Wasserbilanz
kommen. Ebenfalls durch Erosion von
Böden kann sich die Schadstoffbelastung
im Wasser erhöhen. Durch den Klimawandel kommt es zur Veränderung von
Niederschlagsmustern: Dies kann in einigen Gegenden zur Desertifikation
führen, in anderen erhöht sich Ausmaß
und Häufigkeit von Überschwemmungen.

Regelungsbedarf
Würden nur die Süßwasserprobleme
Mittel- und Westeuropas sowie Nordamerikas betrachtet, so könnte von
einem globalen Umweltproblem kaum
die Rede sein: In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Qualität der meisten
Oberflächengewässer (Beispiel: Bodensee) aber auch die Trinkwasser Qualität
sehr wesentlich verbessert. Wir vergessen
dabei, dass diese erfreuliche Entwicklung
nur mit extrem hohem technischen Aufwand unter entsprechend hohen
finanziellen Aufwendungen möglich war.
Doch in vielen anderen Regionen der
Erde besteht erheblicher Handlungsbedarf in bezug auf Wasserverknappung
und -verschmutzung. Weltweit hat das
Süßwasserproblem weiter zugenommen.
Es wird damit gerechnet, dass die großen Konflikte des 21. Jahrhunderts nicht
um Energie oder andere Ressourcen ausgefochten werden, sondern um die
Wasserressource. Die zukünftige Entwicklung der globalen Wasserentnahme hat
der Beirat mit Hilfe von WaterGAP
(Water- Global Assessment and Prognosis: Alcamo et al. 1997) in einem
Szenario prognostiziert. Abbildung D1.44 aus dem Jahresgutachten 1997
(WBGU, 1998) zeigt die Modellierung
der zukünftigen Entwicklung der glo-

balen Wasserentnahme gemäß der
Bevölkerungsentwicklung ohne Veränderung des Verbrauchs: Zunahme am
stärksten (100-180%) in Afrika und
Teilen Asiens; + 40-80%: Südamerika; +
bis zu 20-40%: Nordamerika, Australien,
Ost/Südostasien; Europa und ehemalige
Sowjetunion stagnierend und leicht
abnehmend.
Durch eine lokale Wasserkrise können
zahlreiche andere Probleme verursacht
beziehungsweise verstärkt werden
(“Selbstverstärkungsschleifen“). Lokale
Wasserkrisen können zur Desertifikation
führen und so den Treibhauseffekt und
die Reduktion der Biodiversität verstärken. Wasserkrisen können die lokale
Bevölkerung zur Abwanderung zwingen
und so einen erheblichen innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Migrationsdruck erzeugen. Insgesamt führen Wasserkrisen zur Übernutzung auch grenzüberschreitender Gewässer und so zu
einer Zunahme regionaler Konflikte, die
bis zu “Wasserkriegen” eskalieren
können. All dies zeigt, dass auch lokale
Wasserkrisen eine immense globale
Bedeutung haben können, die das Wasserproblem zu einem Problem der
gesamten Staatengemeinschaft werden
lassen. Der Beirat weist darauf hin, dass
Industriestaaten, wenn sie sich im weltweiten Süßwasserschutz verstärkt engagieren und hier ihre technologischen und
finanziellen Ressourcen einsetzen, nicht
nur der Staatengemeinschaft und den
Menschen der von Wasserkrisen betroffenen Regionen dienen, sondern ihr eigenes Interesse fördern.

Regeln zur Lösung der
Süßwasserkrise
Folgende Regeln zur Lösung der
Süßwasserkrise sollten beachtet werden:
 Beachtung der Wechselwirkungen
auch zu anderen globalen Umweltproblemen durch integrative Ansätze
und Konzepte: Lösungen finden, die
zur Verringerung meist mehrerer
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Umweltprobleme gleichzeitig beitragen, Synergieeffekte erzeugen und
Maßnahmen vermeiden, die für ein
jeweils anderes Umweltproblem
kontraproduktiv sind.
 Bioregionales Management:
Insgesamt ist die Verknappung und
Verschmutzung von Süßwasser sehr
eng mit den Umweltproblemen
Bodendegradation und Verlust von
Biodiversität und Entwaldung auf der
regionalen Ebene gekoppelt. Diese
Wechselwirkungen sind daher am
besten mit einer integrativen, bioregionalen Strategie zu erfassen.
 Der Schwerpunkt sollte v. a. in den
Industrieländern (mit geringem oder
sogar negativem Bevölkerungswachstum und hohem Ressourcenverbrauch
pro Kopf, aber am besten bei den
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anderen Ländern auch) auf einer
Verringerung des Ressourceneinsatzes
liegen:
- Steigerung der Effizienz der
Ressourcennutzung
- Senkung des Pro-Kopf-Verbrauchs
- Förderung innovativer und
effizienter Technologien und
Organisationsstrukturen
 In den Entwicklungsländern mit
hohem Bevölkerungswachstum und
geringem Ressourcenverbrauch pro
Kopf sollten zunächst Maßnahmen zur
Verringerung des Bevölkerungswachstums angestrebt werden,
insbesondere durch Verbesserung der
sozioökonomischen Lage der von
Armut betroffenen Ländern.

Stand der Diskussion

Regelungsbedarf im Einzelnen

Primäre Ursachen
Intensivierung und
Ausweitung der
Landnutzung
· Steigerung der
Nahrungsmittelproduktion
· Produktion von CashCrops
· Landnutzung auf
marginalen Standorten
· Markt- und
Politikversagen
(Subventionierung)
· Internationale
Verschuldung
Strukturwandel der
Industrie
· Anspruchssteigerung,
Lebensstile
· Industrialisierung
· Markt- und
Politikversagen
· Globalisierung der
Märkte
Urbanisierung und
Mobilität
· Anspruchsteige-rung,
Lebensstile
· Bevölkerungswachstum
· Zunahme der
sozioökonomischen
Disparitäten, Armut
· Nicht-nachhaltige
Siedlungsformen
· Zersiedlung
· Zunahme des
Tourismus
· Zunahme der Mobilität

Unmittelbare Auslöser
oder Wirkungen
· Zunahme des
Wasserverbrauchs und
Veränderung der lokalen
Wasserbilanz
· Ausweitung der
Bewässerung, technische
Großprojekte
· Belastung von Grund- und
Oberflächenwasser mit
Nährstoffen und Bioziden

·
·

·
·

Wasserverschwendung,
Wasserpreise spiegeln
nicht die Knappheit wider
Schadstoffeinträge in
Gewässer

Absenkung des
Grundwasserspiegels
Nähr- und
Schadstoffeinträge in
Oberflächengewässer und
Grundwasser

Zentraler
Handlungsbedarf
· Nachhaltige,
standortgemäße
Landnutzungsformen
fördern
· Großprojekte nur bei
Einhaltung der
ökologischen und
sozialen Leitplanken
durchführen
· Nutzungseffizienz der
Bewässerungstechnik
verbessern
· Wasserintensive
Produktionen in Länder
mit ausreichendem
Wasserdargebot
verlagern
· Nutzungseffizienz
verbessern
· Mindestqualität von
Wasser sicherstellen
· Wassermanagement
transparent und
partizipativ gestalten
· Verzerrende Marktinterventionen vermeiden
· Grundversorgung mit
Trinkwasser sichern
· Transparentes und
partizipatives Wassermanagement von
Einzugsgebieten
einführen
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Regelungsansätze
Bestehende institutionelle
Regelungen zur Lösung der
Süßwasserkrise

Zwischenstaatliche Rechtsordnungen

Durch nationale und internationale
Rechtsordnungen wurden institutionelle
Vorgaben geschaffen, die erst eine sichere und effektive Allokation der
vorhandenen Wasserressourcen ermöglichen. Produktive und konsumtive Prozesse sollen hierdurch so gesteuert werden, dass der Wirtschaftskreislauf des
Wassers sich weitestgehend in den übergreifenden natürlichen Wasserkreislauf
einfügt.. Das zentrale Ziel muss eine
möglichst rationelle Wasserverwendung
sein, v. a. in wasserärmeren Ländern, in
denen der ohnehin bestehende
Wassermangel durch Fehlallokation
drastisch verstärkt wird.

Seit mehr als 100 Jahren versuchen
Staaten, Konflikte auf diesem Gebiet
durch Abschluss bi- und multilateraler
Verträge beizulegen. Die FAO zählte
schon 1978 über 2000 völkerrechtliche
Instrumente zur Regelung grenzüberschreitender Gewässernutzung (FAO,
1978). Eine Aktualisierung wurde 1993
veröffentlicht. Sie zeigt, dass der Institutionalisierungsprozess anhält (FAO,
1993). Trotzdem ist der Kooperationsgrad in vielen Regionen - gemessen am
Inhalt der Verträge - noch unzureichend.
Die durch die Vertragsstaaten eingegangenen Kooperationspflichten reichen
nicht viel weiter als das bestehende
Völkergewohnheitsrecht..

a) Innerhalb der Staaten erfolgt die
Aufteilung des Wassers zwischen den
unmittelbaren Nutzern des Wassers
(hier nicht weiter aufgezeigt)
b) Die zwischenstaatliche Rechtsordnung
soll das bei der Nutzung von grenzüberschreitenden Wasserressourcen
auftretende Konfliktpotential zwischen
Nachbarstaaten bewältigen (siehe
3.2) dazu liegt im internationalen
Süßwasserrecht folgendes vor:
- Konvention zur nicht-schiffahrtlichen Nutzung internationaler
Wasserläufe (siehe 3.2.2)
- Mechanismen zur Konfliktschlichtung
c) Mögliche weitergehende
Kooperationsformen zum Schutz und
zur Bewahrung von Wasser - verbesserte internationale Zusammenarbeit
über den engen Bereich des Nachbarschaftsrechts hinaus
- Ramsar-Konvention “Übereinkommen Feuchtgebiete mit
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internationaler Bedeutung,
insbesondere als Lebensraum für
Wasser- und Wattvögel”

Gewohnheitsrechtliche Regeln
Diese gewohnheitsrechtlichen Regeln
bilden einen “Mindeststandard” der Kooperationspflichten, an den die Anrainerstaaten auch ohne vertragliche
Verständigung gebunden sind. Die Identifikation der einschlägigen völkergewohnheitsrechtlichen Regeln auf diesem Gebiet ist vor allem den Arbeiten
internationaler Gremien zu verdanken.
Dazu gehören:
 “Salzburger Erklärung” des Institut de
Droit International von 1961,
 “Helsinki Regeln” der International
Law Association (ILA) von 1966 und
 die Arbeit der Völkerrechtskommission
der UN, die von 1974 bis 1994 an
dem “Entwurf zur nicht-schifffahrtlichen Nutzung internationaler Wasserläufe” arbeitete (1997 als Rahmenkonvention verabschiedet).
Für grenzüberschreitende Oberflächenwasser ist die völkergewohnheitsrechtliche Geltung des Grundsatzes der
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“ausgewogenen” und “vernünftigen”
Nutzungsaufteilung weitestgehend
anerkannt (Grundsatz der ausgewogenen und vernünftigen Nutzungsaufteilung). Für Grundwasservorkommen, die
im Austausch mit Oberflächenwasser
stehen, ist die Geltung dieses Grundsatzes jedoch umstritten und für sonstige,
abgeschlossene Grundwasser (confined
groundwaters) zu verneinen, da eine allgemeine Staatenpraxis nicht nachweisbar
ist.
Diese ausgewogene Aufteilung
korrespondiert mit dem Ausgleich der
kollidierenden territorialen Souveränitätsrechte der Anlieger: Jeder Staat hat
grundsätzlich das Recht, von den auf
seinem Staatsgebiet gelegenen Ressourcen nach Belieben Gebrauch zu machen,
aber zugleich die Pflicht, nicht in die
Nutzung der Ressourcen eines anderen
Staates einzugreifen. Ausgewogenheit in
der Nutzung grenzüberschreitender Gewässer bedeutet hier, dass die Anrainerstaaten diese Rechte und Pflichten
ausgleichen. Im konkreten Fall hängt
eine ausgewogene Nutzungsaufteilung
von den Umständen des Einzelfalls ab
Hierbei spielen unter anderem eine Rolle
(keine Gewichtung der Faktoren,
unterschiedlich im Einzelfall):
 Geographische Bedingungen des
Gewässers
 Bisherige, “historische”
Nutzungsaufteilung
 Ökonomische und soziale Bedürfnisse
der Anrainerstaaten
 Zahl der von dem Gewässer
abhängigen Menschen
 Kosten, die bei alternativer Deckung
der ökonomischen und sozialen
Bedürfnisse der Staaten entstünden.
1. Durch den Grundsatz der ausgewogenen Nutzung wird in der
Praxis ein Rahmen abgesteckt, in dem
neue Verträge oder Änderungen

bestehender Verträge verhandelt werden: Konkretisierung der Regelung
einer ausgewogenen Nutzungsaufteilung internationaler Gewässer
durch vertragliche Regelungen, die
auf das spezifische Gewässer und die
jeweiligen Anlieger abgestimmt sind.
Die gewohnheitsrechtliche Regel gibt
lediglich das Gebot der Verständigung vor und benennt einschlägige
Faktoren - ohne Gewichtung. Bei konkreten Streitigkeiten stützen sich die
Staaten oftmals argumentativ auf die
gewohnheitsrechtlichen Regeln, wie
sie durch die Arbeiten der Expertengremien herausgearbeitet wurden.
2. Nutzungsaufteilung muss nicht nur
ausgewogen, sondern auch “vernünftig” sein. Dieses Kriterium der “vernünftigen“ Nutzung soll einzelne Anrainerstaaten vor unangemessenen
Forderungen anderer Staaten
schützen.
3. Für die Nutzungsaufteilung wird die
Pflicht der Staaten zu einer “optimalen” Nutzung diskutiert, d.h. der
optimale Einsatz der Ressource hat
umweltschonenden Charakter, da
nicht mehr Wasser als erforderlich
degradiert wird. In den “HelsinkiRegeln” von 1966 fehlt noch ein Hinweis auf dieses Konzept, das erst in
die Entwürfe der UN-Völkerrechtskommission aufgenommen wurde
(Art. 5 Abs. 1). Der Grundgedanke
wurde aber schon auf der Stockholmer Konferenz über die menschliche
Umwelt von 1972 diskutiert und dort
als Empfehlung 51 des Aktionsprogramms verabschiedet.
Das Verbot erheblicher grenzüberschreitender Umweltbeeinträchtigungen:
Dies stellt eine zentrale Regel des völkerrechtlichen Nachbarrechts dar. Demnach
müssen Staaten dafür sorgen, dass von
ihrem Gebiet aus keine erheblichen
Beeinträchtigungen für menschliches
Leben und Gesundheit sowie für die von
Menschen genutzten Gegenstände in
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einem anderen Staat verursacht werden.
Dem Verbot liegt ein weiter Umweltbegriff zugrunde, der nicht nur die Umweltmedien erfasst, sondern auch (und
traditionell gesehen vor allem) die darauf
basierenden menschlichen Tätigkeiten,
wie zum Beispiel auch die landwirtschaftliche und industrielle Nutzung
des Wassers. Das Verbot schützt nicht die
Ökologie eines Staates, sondern dessen
Souveränitätsinteressen, durch Sicherung
der Unversehrtheit seiner Umwelt und
auch deren Bewirtschaftung. Dabei differenzierte das Völkerrecht jedenfalls
herkömmlicherweise nicht, ob die geschützte Bewirtschaftung selbst die Umwelt beeinträchtigt, da dies in der Selbstverantwortung des Staates liegt. In bezug
auf “grenzüberschreitend” bedarf es
keiner gemeinsamen Grenze zwischen
den Staaten – Nachbarstaat ist jeder
Staat, der von einer Umweltbelastung
betroffen werden kann. Für den Bereich
der Binnengewässer kommen deshalb
alle Anrainerstaaten in Betracht.
Das Kriterium der “erheblichen”
Beeinträchtigung führt zu den größten
Anwendungsproblemen neben dem
Nachweis der Kausalität zwischen den
Aktivitäten in einem Staat und der Beeinträchtigung in einem anderen. Denn in
der Praxis werden in Konfliktfällen
Kausalität, Erheblichkeit oder Zurechenbarkeit bestritten, nicht aber die Geltung
der Norm (Kunig, 1992). Schwierigkeit
en bereitet die Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffs der “Erheblichkeit”. Keine genauen Grenzwerte und
feste Abgrenzungskriterien können daraus abgeleitet werden. Staaten sind im
Einzelfall auf Verhandlungen angewiesen, um zu einer einvernehmlichen
Lösung zu gelangen und diese informell
oder vertraglich festzulegen. Das Verbot
der erheblichen grenzüberschreitenden
Umweltbeeinträchtigungen ist also vornehmlich als ein Gebot zu verstehen,
durch Verhandlung zum Interessenausgleich zu finden (Kunig 1992). Die UNVölkerrechtskommission der Vereinten
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Nationen sieht bei dem Beeinträchtigungsverbot in erster Linie Konsultationen vor Nur nachrangig und vorsichtig
formuliert wird die Frage des Schadensersatzes angedeutet.
UN-Konvention über die nichtschifffahrtliche Nutzung
internationaler Wasserläufe vom
21.5.1997
 Fundierte Kodifizierung des geltenden
Gewohnheitsrechts auf Grundlage
des Entwurfs der Völkerrechtskommission, v. a. auf wirtschaftliche und
sicherheitspolitische Fragen
ausgerichtet
 Setzt weltweiten Mindeststandard, in
dessen Rahmen Staaten zukünftig
durch Abschluss regionaler Verträge
zusammenarbeiten sollen
 Sehr gut an der UN-Konvention ist die
Festigung der Informations- und Konsultationspflicht bei grenzüberschreitenden Umweltbelastungen und
der Kooperationspflicht bei der ausgewogenen und vernünftigen Nutzungsaufteilung als völkergewohnheitsrechtliche Regeln.
 Leider wurden nur zum Teil Ergebnisse
der Rio-Konferenz (insbesondere
Kapitel 18 der Agenda 21) berücksichtigt, aber immerhin in Artikel 5
der Konvention wurde der Gedanke
der Nachhaltigkeit mit dem zentralen
Grundsatz der vernünftigen und ausgewogenen Nutzungsaufteilung
aufgeführt
 Naturwissenschaftliche Zusammenhänge und Erkenntnisse erhalten
verstärkt Berücksichtigung: (Bsp.
Begriff “internationaler Wasserlauf”
umfasst gesamtes Oberfächenwasser
oder Grundwasser, das aufgrund
seiner physikalischen Beziehung eine
Einheit bildet und in der Regel im
gemeinsamen Abfluss endet (vorher
nur ein Fluss, etc. ohne Zuflüsse!).
Trotzdem ist eine flexible Bestimmung
des Regelungsgegenstands auf der
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Grundlage der Konvention zu
erlassende Verträge möglich (es kann
auch nur Teil des Wasserlaufs sein,
Wasserlauf oder hydrographisches
Becken). Es gab viel Widerstand
dagegen, gerade da dies weitreichende Folgen für wasserbauliche
Maßnahmen haben kann.
Nicht abgedeckt durch die Konvention
sind folgende Punkte:
 Aufnahme geschlossener Grundwasservorkommen in den Begriff des
internationalen Wasserlaufes bzw. den
des hydrographischen Beckens, den
die CSD in ihren Arbeiten bevorzugt,
 Berücksichtigung von angrenzenden
Ökosystemen, insbesondere des
küstennahen Meeresbereichs und von
Feuchtgebieten,
 Aufnahme einer Schwarzen Liste von
hochgefährlichen Stoffen in die
Rahmenkonvention oder zumindest
der Auftrag zur Erarbeitung einer
solchen,
 Aufnahme des bewährten Vorsorgeund des Verursacherprinzips
 Aufnahme der Verpflichtung zur
Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und
 Mechanismen, die im Einzelfall die
friedliche Konfliktlösung auf der Basis
der Grundsätze fördern könnte.
Regionale Verträge
Diese Verträge zur Konkretisierung
der gewohnheitsrechtlichen Regeln
variieren sehr:
 vom einfachen Versprechen zur
Konsultation vor der Änderung des
Nutzungsmusters,
 Versprechen, nicht in die Wassernutzung des anderen einzugreifen,
 Versuche, die Gewässer und ihre
Vorteile aufzuteilen,

 Kooperative Bewirtschaftung des
Gewässers,
 Hochentwickeltes Instrument der
integrierten Wasserbewirtschaftung.
Dabei ist dies nicht ein feststehendes
Konzept, sondern ein auf der Basis
des jeweils vorhandenen naturwissenschaftlichen Erkenntnisstandes aufbauendes Instrument mit dem
höchsten Integrationsniveau unter den
beteiligten Staaten. Bestehende
Schutzregime werden den Erkenntnissen und Aufgaben nach angepasst.
Neue Verträge in Europa
Übereinkommen über die Zusammenarbeit zum Schutz und zur verträglichen
Nutzung der Donau von 1994
Das Übereinkommen ist beispielhaft
für den zur Zeit möglichen Regelungsgrad eines Vertrages über die gemeinsame Gewässernutzung. Es orientiert sich
an dem Gedanken einer möglichst
schonenden Nutzung, bezieht sich auf
das gesamte hydrologische Einzugsgebiet der Donau und soll darüber
hinaus zur Verminderung der Belastung
des Schwarzen Meeres beitragen. Zielvorgaben sind u. a. Verhütung bleibender Umweltschäden und der Schutz der
Ökosysteme; diese werden durch weitreichende Instrumente flankiert. Dem
Übereinkommen liegen das Vorsorgeund das Verursacherprinzip zugrunde
(Art. 2 IV). Vorgesehen ist u. a. die
Errichtung einer ständigen gemeinsamen
Kommission (Art. 18f). Die durch den
Vertrag vorgesehene Verschmutzungsbekämpfung reicht im Detail bis zu der
Differenzierung einzelner industrieller
Branchen und gefährlicher Stoffe über
die Festlegung von Emissionsbegrenzungen, die gemeinsam erarbeitet
werden sollen (Art. 7 i.V.m. Anlage II).
Hierzu sollen die Vertragsstaaten auch
gemeinsame Gewässergüteziele und kriterien erarbeiten oder die nationalen
harmonisieren (Art. 7 IV und Art. 9 I).
Weiterhin soll ein Inventar über die
diffusen und punktförmigen
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Verschmutzungsquellen erstellt werden.
Verfahrenspflichten sichern die für die
Erreichung der geplanten Maßnahmen
notwendige enge Zusammenarbeit. Für
mögliche Meinungsverschiedenheiten ist
durch Anlage V ein Schiedsverfahren vorgesehen. Gemäß Artikel 14 des Vertrages ist außerdem die Weitergabe von
Informationen über den Zustand und die
Qualität des Fließgewässers an die Öffentlichkeit sicherzustellen. Das DonauÜbereinkommen erinnert in seiner
Ausgestaltung maßgeblich an das in
Helsinki unterzeichnete Übereinkommen
zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen vom 17. März 1992.
Das gleiche trifft für die 1994 durch
Frankreich, Belgien und die Niederlande
unterzeichneten Verträge über die Maas
und die Schelde zu. Das Helsinki-Übereinkommen wurde von der UN-Wirtschaftskommission für Europa (ECE)
erarbeitet und kann gewissermaßen als
eine “Rahmenkonvention für den europäischen Bereich” bezeichnet werden.
Der neue Vertrag zum Mekong 1995
Auch in nicht europäischen Regionen
wurde der Umweltschutz in zwischenstaatlichen Verträgen aufgewertet. Die
Anrainerstaaten des unteren Mekong –
Kambodscha, Laos, Thailand und
Vietnam – haben am 5. April 1995 ein
Übereinkommen zur Zusammenarbeit
für die nachhaltige Entwicklung des
Mekong geschlossen (ILM, 1995), das
die seit 1957 bestehende Kooperation
neu ausrichten soll. Insgesamt wird dem
Umweltschutz in dem Vertrag ein hoher
Stellenwert eingeräumt. Fraglich ist
jedoch, ob sich dieser Anspruch auch
ohne starke institutionelle Ausgestaltung
des Gemeinsamen Ausschusses durchsetzen wird. Im Regelfall besteht für
Wasserentnahmen lediglich eine Notifikationspflicht. Ein großes Hindernis ist
auch der Umstand, dass die Anlieger des
oberen Mekong, China und Myanmar,
sich bisher jeglicher Zusammenarbeit mit
den unteren Anliegern - außer im
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technischen und naturwissenschaftlichen
Forschungsbereich - entzogen haben.
China hat 1993 den ersten seiner geplanten Dämme am Mekong, den ManWan-Damm, in Betrieb genommen,
ohne die unteren Anlieger zu konsultieren (Chomchai, 1995). Die ökologischen
Folgen sind noch nicht absehbar. Vor
allem wird durch die mangelnde Zusammenarbeit der Oberanlieger die Wirksamkeit der Kooperation der Unterliegerstaaten wesentlich entwertet und
behindert.

Internationale Zusammenarbeit
zum Schutz der Süßwasserressourcen
Die große Bedeutung des Süßwassers
für von einer Wasserkrise betroffene Regionen wie deren großer Verbreitungsgrad sprechen für einen globalen Lösungsansatz. Neben der notwendigen
Regelung von zwischenstaatlichen Konflikten um die Nutzungsverteilung bei
grenzüberschreitenden Gewässern ist
auch die verstärkte internationale Zusammenarbeit zum Schutz und zur verbesserten Nutzung sonstiger Süßwasserressourcen im weltweiten Maßstab
erforderlich, durch:
- koordinierte interregionale
Zusammenarbeit und
- gezielte und effektivere Unterstützung der Staaten mit geringen ProKopf-Einkommen mit erheblichem
Wassermangel (betroffen sind etwa
1,2 Milliarden Menschen; hier
droht Wassermangel zum entscheidenden limitierenden Faktor ihrer
sozio-ökonomischen Entwicklung
zu werden).
 Schon Ende der 70er Jahre haben
politische Entscheidungsträger das
Ausmaß der Probleme in bezug auf
die Wasserreserven erkannt: 1977
fand in Mar de la Plata (Argentinien)
der 1. UN-Weltgipfel zum Thema
Wasser statt; dadurch wurde Wasser
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plötzlich zum vordringlichen Anliegen
der internationalen Politik.
 1981-1990 wurde die “Internationale
Dekade für Trinkwasserversorgung
und Abwasserreinigung” (im Anschluss an Mar de la Plata) von den
VN lanciert und koordiniert. Wichtigstes Ziel, bis zum Jahr 2000 jedem
Menschen Zugang zu Trinkwasser zu
sichern, wurde nicht erreicht. Aber
immerhin konnte 600-800 Millionen
Menschen der Zugang zu Trinkwasser
ermöglicht werden; daher 1998 auf xter Weltkonferenz zum Thema Wasserressourcen die Feststellung “L‘eau:
une crise imminente?”
 Zwischen dem Erkennen des Problems
(1977) und 2000 gab es zahllose
internationale, kontinentale und
globale Konferenzen, Kongresse und
Symposien zum Thema Wasser
(vermehrt noch nach der WasserDekade; Bsp. 1997-2000, Petrella,
2000, S. 42), fast alle mit Aktionsprogrammen, Projekten, Resolutionen
und Erklärungen. Dadurch wurde der
Problemkreis im ganzen Ausmaß
erkannt, ausgelotet, analysiert und
verstanden und dies hat auch bewirkt,
dass nach neuen Konzepten und
Lösungen aktiv gesucht wurde (Bsp.
Internationale und globale Organisationen, die sich mit Wasser beschäftigen; Petrella, 2000, S.148/149).
 Vermehrte Aktivität z. T. wegen
UNCED im Juni 1992 (Konzept der
nachhaltigen Entwicklung verabschiedet; Grundlage für globale Umweltpolitik; Einführung “internationaler
Tag des Wassers” 22.3.): Art. 18 der
Agenda 21 macht globale Wasserpolitik zum vordringlichem Thema,
hier umfassender Katalog von nichtbindenden Handlungsempfehlungen
zum Schutz und zur verbesserten
Nutzung von Wasserressourcen.
 Wasser ist mittlerweile Hauptanliegen
bei der CSD; es gab auch zwei
Konferenzen über Wasser im Rahmen

der CSD (Januar und April/Mai
1998).
 Nicht rechtsverbindliche Leitlinie der
WHO von 1993 zu Richtwerten über
Trinkwasserqualität, zu denen gehören: ästhetische Werte, mikrobiologische Kriterien, organische Verschmutzung anzeigende Messgrößen,
Gehalt partikulärer Substanz, stickstoffhaltige Komponenten, Salze,
organische Spurenstoffe wie Pestizide
und anorganische Spurenstoffe
(Schwermetalle, radioaktive Substanzen). Diese Richtlinie kann lediglich
als Grundlage für die Entwicklung
nationaler Standards im Sinne der
Minimalanforderung gelten. Grenzwerte können nur eine relative Sicherheit vor Gesundheitsschäden bieten.
Gerade Ernährungszustand, Gesundheitszustand und Alter können die
Empfindlichkeit beeinflussen. Diese
Unwägbarkeit fordert völlige Abwesenheit bei bestimmten Substanzgruppen (Cancerogene, fruchtbarkeitsschädigenden Stoffen, etc.).
Zusätzlich sind auch begleitende
Regelungen nötig (gutes Beispiel s.
LAWA, 2000, S. 98).
 1997 sieht der UN-Generalsekretär
die Notwendigkeit, “einen Globalen
Konsens (Global Consensus) zu erreichen, der weit über das hinausreicht,
was in den bestehenden Grundsätzen
und Vereinbarungen zu den globalen
Süßwasserressourcen enthalten ist,
denn er kam (in der vorgelegten und
gemeinsam mit den UN-Sonderorganisationen erstellten “Comprehensive Assessment of the Freshwater
Resources of the World”) zum Schluss,
es sei “illusorisch zu glauben, dass
durch irgendetwas unterhalb der
Schwelle eines weltweiten Einsatzes
(global commitment) ausreichende
Mittel zur Nachhaltigkeit bereitgestellt
würden. Gerade weil Wasserkrisen
zum Teil sehr drastisch sein können,
hat die ganze Welt ein Interesse, sie
zu verhindern.”
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 1996 wurde durch die Weltbank und
anderen Organisationen (z. B. der
Vereinten Nationen) sowie durch private Unternehmen (z. B. Suez
Lyonnaise des Eaux) der “Weltwasserrat” (World Water Council) gegründet
und die “Global Water Partnership”
lanciert.
 Das “Global Water Partnership” hat
zum Ziel, die Zusammenarbeit öffentlicher und privater Instanzen (Unternehmen) zu fördern, v. a. im Hinblick
auf die Sparpolitik hinsichtlich der
Wasserressourcen.
 Der Weltwasserrat hat eine gemeinsame,, globale “Vision” entwickelt.
Dabei wurde er durch das 1997 in
Marrakesh stattfindende 1. Weltwasserforum und durch die Weltwasserkommission unterstützt, die zur weiteren Ausgestaltung der “Vision” 1999
geschaffen wurde. Zentrales Dokument ist die “World Water Vision” –
Vision für Wasser, Leben und Umwelt”.
Dieses Dokument spiegelt die Visionen für die nachhaltige Nutzung und
Entwicklung der Wasserressourcen
wieder, die verschiedene Gruppen
(Mitarbeit von ca. 15.000 Männern
und Frauen auf lokaler, nationaler,
regionaler und globaler Ebene) mit
verschiedenen Schwerpunkten (orientiert an verschiedenen Bezugs- und
Akteurgruppen, Regionen, Techniken)
erarbeitet haben.
 Dieses Dokument lieferte eine Diskussionsgrundlage für das 2. Weltwasserforum (Second World Water
Forum) vom 17. - 22. März 2000 in
Den Haag. Zum Abschluss des Forums wurde ein Aktionsprogramm
“Framework for Action” für den nachhaltigen Umgang mit Süßwasser in
den kommenden 25 Jahre,
verabschiedet.
 Parallel dazu fand unter der Schirmherrschaft der niederländischen Regierung eine Ministerkonferenz statt.
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 Kritik von NRO-Seite lag v.a. darin,
dass keine klare Zielvorgaben, Zeitpläne und finanzielle Zusagen gemacht wurden.

Empfehlungen des Beirats
zu Institutionellen Regelungen zur Lösung der Süßwasserkrise
Zur Unterstützung von Entwicklungsländern mit akuten oder potentiellen
Wasserkrisen empfiehlt der Beirat, dass
Deutschland den UN-Generalsekretär in
seinem Bemühen um einen Globalen
Konsens zu Süßwasserressourcen unterstützt. Laut WBGU sollte dieser globale
Konsens vier Funktionen erfüllen:
 Information und Monitoring: Verbesserte Information über den Status der
globalen Wasserressourcen einschließlich einer Bewertung über deren “Kritikalität” sowie das fortlaufende Monitoring der Wasserpolitik
auf nationaler Ebene,
 Konsultation: Verbesserte Konsultation
der Staaten über verschiedene
Lösungsansätze bei akuten Wasserkrisen, einschließlich der verschiedenen Technologien der rationellen Wassernutzung und des Gewässerschutzes
sowie der geeigneten Politikinstrumente,
 Unterstützung: Verstärkte, auch vorbeugende Unterstützung von Staaten,
denen eine Wasserkrise droht oder die
bereits akut von einer Wasserkrise
betroffen sind, insbesondere durch
Technologietransfer und
 Stärkung der Konfliktschlichtungsmechanismen bei grenzüberschreitenden Wasserkonflikten:
Verbesserte Vermittlung zwischen und Beratung von - Staaten, zwischen
denen ein Konflikt um die Nutzung
grenzüberschreitender
Wasserressourcen besteht oder droht
(Streitschlichtung, Mediation).
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Institutionelle Lösungen für
Ausgestaltung des Globalen
Konsens
Aufbauend auf diesen Konsens bieten
sich aus Sicht des WBGU mehrere
institutionelle Lösungen an:
 Einigung der Staaten auf ein
zusätzliches Aktionsprogramm,
 Vereinbarung einer Weltwassercharta,
die völkerrechtlich nicht bindend,
politisch aber verpflichtende Verhaltensstandards für Staaten, zwischenstaatliche Organisationen und nichtstaatliche Verbände enthält, und
 Aushandlung eines völkerrechtlichen
Übereinkommens zum Süßwasserschutz (“rechtlich bindende Weltwassercharta”) mit regelmäßigen
Berichtspflichten, Konventionssekretariat, Expertenberatung und
verbesserter Finanzierung.
Trotz aller denkbaren Vorteile die eine
völkerrechtlich bindende Rahmenkonvention zum Süßwasserschutz gegenüber
den anderen hier vorgeschlagenen internationalen Plattformen haben kann, hält
der Beirat zur Zeit so eine Konvention als
politisch verfrüht. Eine bessere (v. a.)
schnellere Möglichkeit die gegenwärtige
Süßwasserkrise zu bewältigen, bietet
vorerst eine nicht rechtlich, aber dafür
politisch deutlich verpflichtende
Weltwassercharta.
Für den weiteren Umgang mit Süßwasser hat der Beirat (im Jahresgutachten 1997) das Leitbild der größtmöglichen Effizienz unter Beachtung der Gebote von Fairness und Nachhaltigkeit
entwickelt.

Leitplanken
Ein guter Umgang mit dem Wasser
setzt voraus, dass soziokulturelle und
ökologische Leitplanken bestimmt
werden (mit Hilfe eines Globalen

Konsens). Sehr wichtig dabei ist es die
umweltpolitischen Standards integriert zu
beachten und die Wirkungstiefe wasserrelevanter Vorhaben hinreichend auszuloten. Folgende Leitplanken empfiehlt
der Beirat:
1. Mindeststandards für die individuelle
Grundversorgung mit Trinkwasser und
Wasser bezogenen Hygieneleistungen
festzulegen,
2. die aus 1. resultierenden länder- und
kulturspezifischen Süßwasserbedürfnisse nach Quantität und Qualität
unter besonderer Berücksichtigung
der Gesundheitsaspekte zu ermitteln,
3. Allgemeine Sicherheitsstandards im
Hinblick auf wasserbedingte Naturkatastrophen,
4. Ermittlung des geographischen und
soziopolitischen Vulnerabilitätsmusters
und des resultierenden Vorsorgebedarfs nach Maßgabe von 3.,
5. Vereinbarung internationaler Gerechtigkeitsgrundsätze für den Zugang zu
innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Süßwasserressourcen,
6. Ermittlung des weltweiten Bestands an
fossilen Grundwasservorkommen,
sowie Erneuerungs- und Selbstreinigungsraten rezenter Grundwasserreservoirs,
7. Erfassung und Klassifizierung des
weltweiten Bestands an schützenswerten süßwasserdominierten oder beeinflussten Ökosystemen,
8. Bestimmung der unter 7. identifizierten naturnahen Systeme im Hinblick
auf Wassserdargebot, -qualität und –
variabilität und
9. Weiterentwicklung der Methoden zur
integrierten Analyse und Bewertung
wasserrelevanter privatwirtschaftlicher
oder staatlicher Projekte

21

Stand der Diskussion

Elemente einer globalen
Strategie
Zur Umsetzung des Leitbilds und des
Leitplankenansatzes ist eine globale
Strategie notwendig, deren wesentliche
Elemente hier skizziert werden, wobei die
Priorität auf der Vorbeugung liegen
sollte. Bei einer grundsätzlichen Übereinstimmung mit diesen normativen Vorgaben muss die Umwelt- und Entwicklungspolitik danach streben, die
Konkretisierung, Ausgestaltung und
Umsetzung dieses Leitbilds sicherzustellen. Deutschland kann v.a. durch Einflussnahme auf verschiedene internationale Politikfelder hinwirken. Hierzu
zählt die internationale Entwicklungsund Zusammenarbeit, Außenhandel, der
Wissens- und Technologietransfer und
die Unterstützung der bestehenden und
neuer internationaler Regime im Umweltund Entwicklungsbereich.

Vorbeugung
Recht auf Wasser
Die Bundesregierung sollte bei der
weltweiten Durchsetzung eines Rechts auf
Wasser aktiv mitwirken. Hierbei ist vor
allem dafür zu sorgen, dass die technischen Voraussetzungen für einen freien
Zugang zur Wasserversorgung in allen
Ländern – unter Einhaltung der von der
WHO festgelegten Mindeststandards für
die Wasserqualität – gegeben sind. Es
muss eine (regional festzulegende) individuelle Mindestversorgung an Wasser
für einkommensschwache Schichten in
allen Ländern flächendeckend
gewährleistet sein. Dies sollte über die
Zuweisung von Wassergeld (analog zum
Wohngeld in Deutschland) erfolgen oder
über eine entsprechende Tarifgestaltung,
d. h. über kostengünstige Tarife für die
Wassermenge, die für den individuellen
Mindestverbrauch angesetzt werden
kann.
Weltwassercharta und globales Aktionsprogramm
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Der Beirat hat in seinem Jahresgutachten 1997 empfohlen, eine „Weltwassercharta“ zu initiieren, die allen
Regierungen, Kommunen, internationalen Organisationen und nicht-staatlichen Verbänden zur Zeichnung offen
stehen sollte (WBGU, 1998). Es handelt
sich dabei um einen globalen Verhaltenskodex, der alle Akteure politisch auf
die Bewältigung der Süßwasserkrise verpflichtet. Darauf aufbauend sollte ein
„Globales Aktionsprogramm“ zur detaillierten Ausgestaltung und Umsetzung
der vereinbarten Prinzipien entwickelt
werden.
Globaler Wasserfonds
Alle Möglichkeiten einer Reduktion
des Schuldendienstes der von Wasserkrisen bedrohten Entwicklungsländer
sollten ausgeschöpft werden, wobei gegebenenfalls eine Verknüpfung mit
wasserpolitischen Programmen zu prüfen
ist. Der Aufbau eines globalen Wasserfonds, der über robuste internationale
Finanzierungsmechanismen gespeist wird
(z. B. durch Einführung eines ”Welt-Wasserpfennigs”), sollte in Erwägung
gezogen werden.
Grundbedarf und Wassermärkte
Es müssen verlässliche und effizient
operierende Systeme zur Ver- und Entsorgung von Wasser aufgebaut werden,
bei denen einerseits die Preise die
Knappheit des Gutes Wasser widerspiegeln und andererseits das Recht auf
einen Grundbedarf gewährleistet sowie
die ökologischen Mindestanforderungen
erfüllt sind. Dazu eignet sich am besten
die Einführung von wettbewerbsorientierten Wassermärkten und Eigentumsrechten an Ver- und Entsorgungssystemen (WBGU 1998). Dezentral gegliederten Versorgungsstrukturen und regelungen sollte der Vorzug gegeben
werden, da sie in der Regel effizienter,
für die Betroffenen eher nachvollziehbar
und dem jeweiligen Charakter der
Region eher angepasst sind als starre
zentrale Lösungen. Die staatliche Kompetenz zur Setzung der Rahmenbedin-
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gungen und zur Aufsicht muss allerdings
gesichert sein. Die Koordination der
Wasserressourcen sollte sich entlang der
entsprechenden Einzugsgebiete bzw.
Flussgebiete organisieren. Das Konzept
des integrierten Managements von
Einzugsgebieten bildet hierfür einen
geeigneten konzeptionellen Rahmen.
Entwicklungszusammenarbeit
Von Wasserkrisen betroffene oder
bedrohte Staaten müssen besser unterstützt werden. Vor allem bei der Modernisierung bestehender Bewässerungssysteme in der Landwirtschaft, der Sanierung und Erweiterung der Wasserversorgungsnetze, der Etablierung oder
Weiterentwicklung von Trinkwasserförderungs-, Abwasserentsorgungs- und
Recycling-Systemen besteht Bedarf.
Wichtig ist dabei der Transfer von Technologie und Expertise zur Wahrung
soziokultureller und ökologischer Wasserstandards, vor allem in die von Wasserkrisen betroffenen Regionen und zum
Schutze des Weltnaturerbes, mit besonderem Gewicht auf Wasser sparenden
und umwelt-, kultur- und standortverträglichen Methoden.
Monitoring und Frühwarnung
Zur Kontrolle der Wasserqualität in
den Süßwasserökosystemen fehlen
Monitoring-Kapazitäten. Bestehende
Monitoringsysteme sollten auf ihre Eignung und Anwendbarkeit in Entwicklungs- und Schwellenländern geprüft
und ihre Installation durch organisatorische Unterstützung und Aufbau von
Kapazität gefördert werden. Außerdem
ist ein europäisches und globales Netzwerk unter Einbeziehung von nationalen
Gesundheitsämtern und internationalen
Verbänden wie den Centers for Disease
Control and Prevention und der WHO
erforderlich, um ein internationales
Frühwarnsystem für Seuchengefahren
aufzubauen und um Epidemien besser
bewältigen zu können.
Nutzung und der Schutz grenzüberschreitender Gewässer

Bei grenzüberschreitenden Gewässern
können transnationale Vereinbarungen
mit ständigen Kommissionen sinnvoll
sein, die für die Bewältigung der Süßwasserproblematik im ganzen Einzugsgebiet zuständig sind. Als Vorbild kann
dabei die International Joint Commission
im Grenzgewässerregime zwischen USA
und Kanada dienen (WBGU, 2000).
Konfliktvermeidung
Viele internationale Konflikte gehen
auf ungleiche Nutzung der Ressource
Wasser durch Oberrainer und Unterrainer von Flüssen zurück. Pilotprojekte
zur ausgewogenen Nutzung von grenzüberschreitenden Flüssen sollten gefördert, international tätige Mediatoren zur
Schlichtung solcher Konflikte bereitgestellt und in der Entwicklungszusammenarbeit die Einhaltung von Gerechtigkeitspostulaten als Kriterium berücksichtigt werden.
Bildungsmaßnahmen
Die Beteiligung aller Akteure an
wasserwirtschaftlichen Entscheidungen
sollte von Bildungs- und Trainingsmaßnahmen begleitet werden. Diese Bildungsmaßnahmen sollten die Zusammenhänge zwischen Wasser, Gesundheit
und Umwelt vermitteln. Hierbei müssen
Traditionen, Lebensweisen und Rollenmuster der betroffenen Menschen und v.
a. die Selbsthilfepotenziale bei lokalen
Wasserproblemen mit einfließen.

Anpassung
Einsparung
Eine wirkungsvolle Verringerung des
Wasserverbrauchs kann durch Ausschöpfung der Einsparpotenziale (Bewässerungstechnik, Brauch- und Regenwassernutzung, Anbau standortgerechter
Pflanzensorten, Wasser-Recycling, Aufklärung der Bevölkerung) erzielt werden.
Techniken und Verfahren des Recyclings
von Siedlungs- oder Industrieabwässer
und zur mehrfachen Nutzung von
Brauch- und Regenwasser sollten ver-
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bessert und durch entsprechende Forschung, Pilotprojekte sowie Wissens- und
Technologietransfer unterstützt werden.
Bewässerungslandwirtschaft
In der Landwirtschaft sollten effektive
traditionelle Bewässerungstechniken (z. B.
Subak-Bewässerung in Bali) gefördert
werden. Der Einsatz neuer Technologien
und Anbau salztoleranter oder an Wassermangel angepasster Pflanzensorten
kann Wasser sparen helfen. Dabei sind
die möglichen Risiken biotechnologischer
Verfahren zu berücksichtigen (WBGU,
1998). Wasserintensive Produktion in
Landwirtschaft und Industrie sollte
möglichst in Länder mit ausreichendem
Wasserdargebot verlagert werden, was z.
B. durch ökonomische Anreizsysteme und
kostendeckende Wasserpreise erreicht
werden könnte. Die Errichtung
wasserbaulicher Großprojekte (z. B.
große Staudämme) sollte nur nach
sorgfältiger Abwägung der sozialen und
ökologischen Folgen finanziell unterstützt
werden.

Nachsorge
Die Sanierung degradierter
Süßwasserressourcen ist erheblich teurer
und weniger effektiv als entsprechende
Vorsorgemaßnahmen. Dennoch wird in
Einzelfällen eine entsprechende
Förderung durch nationale oder
multilaterale Finanzierung notwendig
werden. Eine weitere Option der
Nachsorge ist die Meerwasserentsalzung,
die allerdings wegen ihres extrem hohen
Energiebedarfs derzeit nur in
Ausnahmefällen und in Regionen mit
ausreichender Versorgung an
Primärenergie ein gangbarer Weg sein
kann.
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Internationale Wasserpolitik:
Positionen und Aktivitäten
des BMZ

D

ie folgende Zusammenstellung
soll einmal einen Überblick
geben über die entwicklungspolitischen Schwerpunktsetzungen der
Bundesregierung in der internationalen
Wasserpolitik. Des Weiteren soll ein
kurzer Erfahrungsbericht über die letzte
größere internationale Wasserkonferenz,
das 2. Weltwasserforum in Den Haag,
vorgestellt werden, die eine gute
Reflexion der aktuellen internationalen
Diskussionsprozesse darstellt.

Aktivitäten des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung im Wassersektorbereich
Im multilateralen Wassersektorbereich
werden vom BMZ derzeit vier prioritäre
Projekte betreut, mitfinanziert und
durchgeführt:
(1) Die Durchführung der Petersberger
Konferenzserie zu grenzüberschreitendem Gewässermanagement (seit
1998)
(2) Die Mitfinanzierung und Beratung der
World Commission on Dams
(3) Dialogforum deutsche
Wasserwirtschaft
(4) Die Vorbereitung der internationalen
Süßwasserkonferenz, Bonn 2001

Konfliktprävention an grenzüberschreitenden Gewässern:
Petersberger Konferenzserie
(seit 1998)
Die Konkurrenz um den Zugang zu
Ressourcen ist eine der wichtigsten und
häufigsten strukturellen Krisenursachen.
Das gilt auch für Wasser, insbesondere
an grenzüberschreitenden Gewässern.
Die Situation wird zunehmend dramatischer und Konflikte nehmen zu. Es
kommt darauf an, friedliche und faire
Lösungen für diese Nutzungskonflikte zu
finden, die für alle Beteiligten von Vorteil
sind und regionale und internationale
Krisen vermeiden helfen.
Nur eine regionale Kooperation
kann diese gemeinsamen Wasserprobleme der Anrainer lösen; Verschmutzung, Hochwasser und Trockenheit sind
Phänomene, die in den meisten Fällen
die internationalen Gewässer als Ganzes
oder große Teile davon betreffen. Die
regionale Kooperation zur Lösung von
Wasserkonflikten hat jedoch auch andere
Nebeneffekte: Häufig blockieren ungelöste grenzüberschreitende Wasserfragen
in wasserarmen Regionen die gesamte
Kooperation von Staaten. Die Wasserfrage überschattet damit auch viele
politische Themen, bei denen eine regionale Kooperation für alle Beteiligten
sinnvoll wäre.
Internationale Wasserkonflikte zu
lösen bedeutet, regionale Kooperation
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wieder möglich zu machen. Mit der gemeinsamen Kooperation an grenzüberschreitenden Gewässern wird der
Weg frei gemacht für regionale Kooperation in anderen Bereichen von Politik,
Wirtschaft und Kultur.

tionen, wurden die Probleme von grenzüberschreitendem Gewässermanagement aufgegriffen und in regionalen
Fallstudien (Rhein und Donau; Südliches
Afrika; Mekong und Mittlerer Osten)
vertieft.

Durch politischen Dialog, auch in
Form von internationalen Konferenzen
und Foren, versucht die Entwicklungszusammmenarbeit (EZ) zu einer friedlichen und für alle Seiten befriedigenden
Lösung von grenzüberschreitenden Wasserproblemen beizutragen. Dabei wird
der internationale Dialog flankiert durch
konkrete Projekte wie die Unterstützung
von Flussgebietskommissionen und
Wasserparlamenten, die Finanzierung
notwendiger Infrastruktur sowie bei der
Erarbeitung von innovativen Nutzungsabkommen oder Wassergesetzen. Im
Rahmen der deutschen EZ wird durch
grundlegende Studien die Basis für eine
Verständigung und Verhandlung
gegeben.

Zentrale Botschaft dieser Konferenz
war, dass Wasser als Katalysator für
internationale Kooperation und Frieden
dienen muss – und auch dienen kann,
wie die europäischen Erfahrungen an
Rhein, Mosel, Elbe und Oder zeigen.
Mittlerweile sind die Konferenzergebnisse
(“Petersberger Erklärung” siehe Kasten)
in vier Sprachen übersetzt und fanden in
internationalen Dokumenten Verwendung.

Die drohenden Konflikte um knapper
werdende Wasserressourcen waren Ausgangspunkt für das 1. Petersberger
Gespräch, das aufgrund der gemeinsamen Initiative von BMZ, Auswärtigem
Amt (AA), Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(BMU) sowie Weltbank im März 1998 in
Bonn stattfand und von dem Entwicklungspolitischen Forum der Deutschen
Stiftung für internationale Entwicklung
veranstaltet wurde.

40 hochrangige Teilnehmer aus aller
Welt (Vorsitzende von Flussgebietskommissionen, Vertreter internationaler
Organisationen sowie weitere Experten)
diskutierten die Erfahrungen, Herausforderungen und Strategien zur friedlichen Zusammenarbeit an gemeinsamen Gewässern und zur integrierten
nachhaltigen Nutzung von Wasserressourcen. Auch wenn die Erfahrungen
und Erfolge an den verschiedenen
Gewässern sehr unterschiedlich sind,
bestand Einigkeit darüber, dass die
zunehmende Wassernachfrage und das
quantitativ und qualitativ abnehmende
Wasserdargebot gemeinsame Kriterien
für eine Zusammenarbeit der Anrainer
erfordern.

Die Veranstaltung hatte zum Ziel, im
offenen Gespräch die Probleme des
grenzüberschreitenden Gewässermanagements zu erörtern, um einen integrierten Lösungsansatz zu entwickeln.
Die Thematik wurde aus entwicklungs-,
umwelt-, sicherheits- und wirtschaftspolitischer Perspektive behandelt. Im
kleinen informellen Kreis, unter Beteiligung von Ministern, hochrangigen
Politiker/-innen, Wissenschaftlern, Vertreter/-innen internationaler Organisationen und Nichtregierungsorganisa-
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Der internationale Erfolg dieser Veranstaltung war Anlass für eine zweite
Konferenz zum Thema des grenzüberschreitenden Gewässermanagements im
September 1998 in Berlin auf Einladung
von BMZ, BMU, AA und Weltbank.

Das Abschlussdokument, die “Berlin
Recommendations”, hebt die Bedeutung
von grenzüberschreitenden Wasserproblemen hervor. Wirtschaftliche Entwicklung, Vermeidung internationaler Konflikte und Schutz der Gewässer sind die
Schlüsselthemen für die weitere
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Petersberger Erklärung
Das Abschlussdokument des 1. Petersberger Gespräches konzentriert sich auf die folgenden
Empfehlungen:
Schaffen von Voraussetzungen für die kooperative Nutzung
internationaler Wasserläufe:
· Eine gemeinsame Vision: Entwicklung gemeinsamer Vorstellungen der Anliegerstaaten
über Ziel und Art der regionalen Zusammenarbeit an Flussläufen.
· Politischer Wille und öffentliche Unterstützung: Unterstützung von politischem Willen im
Hinblick auf friedliche Zusammenarbeit.
· Breit angelegte Partnerschaften: Anregung und Stärkung der Beteiligung aller
gesellschaftlicher Gruppen am Entscheidungsprozess.
Förderung eines integrierten Ansatzes:
· Stärkung von Zusammenarbeit auf regionaler Ebene im Rahmen von regionalen
Übereinkommen.
· Förderung internationaler Flussgebietskommissionen als Instrument regionaler
Zusammenarbeit.
· Integriertes Management der Gewässer und Berücksichtigung der verschiedenen Nutzer
und Nutzungsarten.
· Schutz und Erhalt von natürlichen Ökosystemen und Gewässerstrukturen.
Verbesserung des institutionellen Rahmens:
· Unterstützung von vertrauensbildenden Maßnahmen sowie Stärkung des rechtlichen
Rahmens in internationalen Wasserfragen.
· Vermehrter Einsatz von ökonomischen Instrumenten zur Verteilung und Nutzung des
Wassers.
Förderung von Partnerschaften zwischen der Privatwirtschaft und Staaten unter
Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Kriterien:
· Gleichgewicht zwischen kooperierenden Partnern.
· Beteiligungsorientiertes Konzept der Welt-Talsperren-Kommission.
Wissenstransfer durch Fallstudien über die gemeinsame Bewirtschaftung von
internationalen Flussläufen und internationaler Erfahrungsaustausch.

konstruktive Zusammenarbeit in den
internationalen Gewässerkommissionen.
Die Vertrauensbildung durch die Zusammenarbeit mit der Gewässerkommissionen spielt für die Anrainerstaaten eine
ebenso wichtige Rolle wie die Durchführung konkreter, gemeinsamer Projekte.
Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden
Anfragen aus zwei Regionen an die Veranstalter gerichtet, ähnliche Round
Tables für ihre eigene Region zu
veranstalten.

So fand im Juni 1999 in Vilnius ein
Round Table zur Region der Baltischen
Seen (Finnland, Litauen, Estland, Lettland, Polen, Belarus, Russland) statt.
Neben Teilnehmern aus der Region nahmen rund 20 weitere Vertreter/-innen
von bi- und multilateralen Organisationen teil, die im Gewässermanagement
im Baltikum engagiert sind.
Darauf folgt eine internationale
Konferenz zur Nil–Region im Mai 2001
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in Deutschland, die wieder vom BMZ,
BMU, AA und Weltbank veranstaltet wird.
Zeitlich fällt diese Veranstaltung mit den
Bemühungen der Nil-Anrainer-Staaten
zusammen, die Wasserproblematik am
Nil zu entschärfen.
Die Vertrauensbildung zwischen
Staaten spielt für die betroffenen Anrainerstaaten eine ebenso wichtige Rolle,
wie die Durchführung konkreter, gemeinsamer Projekte. Die EZ wird sich in Zukunft stärker als bisher auf die regionale
Zusammenarbeit mit den betroffenen
Staaten konzentrieren, da Gewässer und
die damit verbundenen Probleme wie
Wasserknappheit und Verschmutzung oft
regionale - das heißt auch internationale
- Probleme sind. Einige gute Lösungsansätze gibt es bereits. Angesichts des
hohen Konfliktpotentials sind jedoch
noch stärker als bisher regionale Kooperationen zu fördern. Die deutschen und
europäischen Lösungen an Rhein und
Donau sind dabei wichtige Erfahrungen,
die auch Entwicklungsländern nützen
können.
(Für weitere Informationen siehe:
http://www.dse.de/ef/texte.htm)

Staudämme: Die World
Commission on Dams
Der Bau von Großstaudämmen ist seit
einigen Jahren in der Öffentlichkeit umstritten. Auf der einen Seite befürworten
viele Entwicklungsländer, Investoren
sowie multi- und bilaterale Geber den
Bau von Dämmen. Auf der anderen Seite
lehnen Nichtregierungsorganisationen
im Norden wie im Süden Großstaudämme wegen den mit ihnen verbundenen Umweltproblemen und Umsiedlungen ab.
Zur Versachlichung der Diskussion um
die Auswirkungen von Großstaudämmen
haben die World Conservation Union
(IUCN) sowie die Weltbank die Einrichtung einer Welt-Talsperren-Kommission
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(World Commisision on Dams, WCD)
eingesetzt. Über einen begrenzten Zeitraum sind in diesem Gremium alle Beteiligten - Staaten, Privatwirtschaft und
Nichtregierungsorganisationen - miteinander ins Gespräch gekommen, um
Erfahrungen mit Staudämmen und soziale und ökologische Standards für den
Bau und Betrieb von Staudämmen zu
diskutieren, die den unterschiedlichen
und oft konkurrierenden Formen der
Wassernutzung gerecht werden können.
Am Ende der Arbeit wird ein einvernehmlicher Standard verabschiedet
werden, wie und unter welchen Kriterien
über den Bau von Staudämmen entschieden werden soll. Die Veröffentlichung des Endberichtes ist für den
16.11.00 vorgesehen.
Das BMZ hat die Arbeit dieser Kommission mit rund 2 Millionen DM unterstützt. Damit werden zum einen die
deutschen Erfahrungen mit Staudämmen
systematisch aufgearbeitet und der Kommission zur Verfügung gestellt, zum
anderen wird damit die Arbeit der Kommission direkt unterstützt.
Dabei ist das Modell der Kommission
in besonderer Weise beispielhaft. Angesichts der Notwendigkeit für den Bau von
Staudämmen aufgrund von Wasserknappheit und möglicher anthropogen
beeinflusster Klimaveränderung sowie
den gleichzeitig damit verbundenen
schwerwiegenden Problemen, kann sich
die internationale Staatengemeinschaft
keinen Stillstand in dieser Frage leisten.
Neue informelle kooperative Lösungsformen mit Beteiligung aller sind gefragt.
Eine Diskussion innerhalb einer oder
mehrerer Regierungen reicht oft nicht
aus; Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft
spielen ebenso eine wichtige Rolle.
(Für weitere Informationen siehe:
http://www.dams.org )
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Dialogforum deutsche
Wasserwirtschaft
In einigen Entwicklungs- und Transformationsländern wird ebenso wie in
Europa und Nordamerika der Betrieb
von Anlagen der Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft zunehmend von privaten
Unternehmen betrieben. Der Wassersektor gilt als ein bedeutender Wachstumsmarkt für die private Wirtschaft.
In einer Vielzahl von unterschiedlichen Unternehmens- und Koopera-

tionsmodellen wird das Know-how und
die Finanzkraft des privaten Sektors
benötigt. Besonders erfolgreich sind
Großunternehmen und Konsortien, die
zusammen mit Partnerbanken die
Finanzierung sicherstellen und das
gesamte Leistungspaket von Planung
über Bau bis hin zum Betrieb anbieten
können. Solche Unternehmen finden sich
vor allem in Frankreich und England, wo
die Wasserver- und -entsorgung schon
seit langem privaten Unternehmen offen
steht. Von einigen Entwicklungsländern
wird das englische Modell einer

Die deutsche Wasserwirtschaft – ein drittes Modell im Weltmarkt ?
Beim “englischen” Modell hat der Staat die Anlagen vollständig an private Unternehmen
verkauft, die die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung eigenverantwortlich betreiben.
Der Staat zieht sich darauf zurück, durch ein eigens geschaffenes Amt sowie die Umweltbehörden die Aufsicht zu führen. Die Regierungen und wichtige Interessengruppen in den
Entwicklungsländern sind oftmals der Auffassung, dass sich der Staat zu sehr
zurückgenommen hat und seine Aufsicht der lebenswichtigen Bedeutung der Ressource
Wasser nicht angemessen ist. Es wird häufig als politisch inakzeptabel empfunden, dass
durch den Verkauf Aufgaben unumkehrbar auf private Interessen verlagert werden.
Beim “französischen” Modell bleiben die Anlagen im Eigentum der Kommune (oder des
Staates) und werden an ein privates Unternehmen verpachtet, das die Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung auf eigene Rechnung unterhält und betreibt. Dieses Modell findet
seit langem in Frankreich selbst Anwendung. Es ist nun zunehmend in anderen europäischen
Ländern, Lateinamerika und Asien erfolgreich. Wenige sehr große französische
Mischkonzerne dominieren den Markt. Diese Konzerne bestehen unter anderem aus
Baufirmen, Anlagelieferanten und Finanzdienstleistern. Kritiker befürchten, dass auch hier
der private Betreiber zu mächtig wird.
Wie könnte nun ein drittes, “deutsches” Modell aussehen? Ungeachtet der bisher
geringen Auslandserfahrung weisen die deutschen Unternehmen der Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung, egal ob Stadtwerke oder Zweckverbände, zwei aus Sicht potentieller
Kunden im Ausland attraktive Merkmale auf: Sie verbinden eine autonome Unternehmensverfassung mit einer sehr direkten Anbindung an die kommunalen gewählten
Entscheidungsträger. Sie können also einerseits die Vorteile der Privatwirtschaft nutzen:
professionelles Management frei von den Zwängen des öffentlichen Dienstes, Zugang zum
Kapitalmarkt, Kosten- und Leistungsrechnung usw.. Andererseits wird die kommunale
Verantwortung für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung nicht an anonyme
Großkonzerne delegiert, sondern an Unternehmen im Eigentum der Kommunen, deren
Gesellschaftszweck die kommunale Versorgungswirtschaft ist.
Dies könnte deutsche Unternehmen, wenn sie in den internationalen Markt gehen, für die
Kritiker des französischen oder englischen Modells attraktiv machen. Dazu kommen noch
andere traditionellen Stärken, vor allem die hohe technische Leistungsfähigkeit und die
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vollständigen Privatisierung vielfach als
zu extrem empfunden und das französische Modell großer Mischkonzerne
erscheint oft als zu schwer kontrollierbar.
Die deutsche Wasserwirtschaft hat hier
die Chance, ein glaubwürdiges drittes
Modell einer Partnerschaft von Staat und
Wirtschaft und größerer Nähe zu den
Menschen anzubieten. Es hat sich eine
Vielzahl von unterschiedlichen Verbandsund Kooperationsmodellen entwickelt,
aus denen sich der jeweilige Kunde das
für ihn am besten geeignete Modell
heraussuchen könnte. Die enge Kooperation mit den Kommunen sorgt für
Bürgernähe.
Aus entwicklungspolitischer Sicht ist
ein verstärktes Engagement der deutschen Wasserwirtschaft erwünscht, um
das Fach- und Managementwissen den
Entwicklungsländern verfügbar zu
machen und in einer öffentlich-privaten
Partnerschaft wirksam werden zu lassen.
Vor diesem Hintergrund sind bisher
zwei Dialogforen mit der deutschen
Wasserwirtschaft durchgeführt worden,
die der Information über den internationalen Wassermarkt und entwicklungspolitische Anforderungen und Know-How
im Wassersektor dienten. Zur Diskussion
standen der internationale Bedarf an
privater Finanzierung als auch mögliche
Kooperationsmodelle im Kontext von
Public-Private-Partnerschaften. Die Dialogforen fanden im Juli 1999 und im
Februar 2000 jeweils in Bonn statt.

Die Organisation der Konferenz liegt
in der Verantwortung des
· Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
· Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
Die politische Zielsetzung der Konferenz besteht in der Mitgestaltung globaler Rahmenbedingungen im Kontext des
UNCED-Prozesses. Süßwasser ist in den
vergangenen Jahren ein zunehmend
wichtigeres Thema auf der internationalen Politikagenda geworden und wird
voraussichtlich bei Rio+10 prominent
behandelt. Zudem handelt es sich bei
Süßwasser um ein fragmentiertes Politikfeld, für das durch eine herausgehobene
Behandlung bei Rio+10 wichtige Impulse zur Verbesserung und Optimierung
von bestehenden Politikstrategien und prozessen zu erwarten ist.
Die Konferenz in Bonn behandelt die
auf Süßwasser bezogenen Fragen des
Kapitels 18 in Agenda 21 und dient als
vorbereitender Schritt für den kommenden Erdgipfel Rio + 10 (vgl. Abb. S. 34).

Ziele
Die Ziele der Konferenz sind:

Internationale Wasserkonferenz
zu Süßwasser, Bonn 2001

 Fortschritte zu beleuchten, die bei der
Umsetzung der Agenda 21 gemacht
wurden

Kontext

 die verbleibenden Hindernisse zu
identifizieren und notwendige
Aktivitäten zu definieren

Die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland wird Gastgeber einer Internationalen Konferenz zu Süßwasser sein.
Diese wurde angekündigt auf dem 6.
Treffen der UN Kommission für Nach-
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haltige Entwicklung (CSD 6). Die Konferenz wird vom 3. bis 7. Dezember 2001
in Bonn stattfinden.

Die Konferenz wird sich auf
praktische Lösungen für die Wasserkrise
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mit Fokus auf deren Umsetzung
konzentrieren. Die Frage, WIE das
Management von Süßwasser in der
Praxis umgesetzt wird, wird im Zentrum
der Diskussionen stehen.
Das Thema der Konferenz ist: Water
for the Poor – Sustainable Solutions to
the Water Crisis
Unter dieser Überschrift werden
folgenden Unterthemen behandelt:
 Innovative Strategien für die
Wasserver- und Abwasserentsorgung
der Armen. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Frage des nachhaltigen Zugangs gelegt.
 Schutz von Wasserressourcen:
Verhinderung von Verunreinigungen
in allen Wassersektoren (Industrie,
Landwirtschaft, Siedlungen). Dies ist
sowohl für unsere Ökosysteme als
auch für unser Trinkwasser von großer
Bedeutung
 Konkurrierende Wassernutzung ist von
besonderer Bedeutung im Hinblick
auf die Allokation von Wasser für die
Nahrungsmittelproduktion und für die
Natur (zum Schutz von Ökosystemen
als solche und zur Erhaltung der
Selbstreinigungskräfte des Wassers).
 Grenzüberschreitende Gewässer: Was
sind die Lehren aus der Vergangenheit?
 Überflutungen und Dürrekatastrophen: Verhinderung und Management
sind die beiden wesentlichen Komplexe, die in der Konferenz behandelt
werden.
Die genannten Themen stehen in
enger Verbindung zu einer Reihe von
Querschnittsthemen, die in diesem
Zusammenhang behandelt werden:
Gute Regierungsführung (im
Englischen: Good Governance): Die
Partizipation von Interessengruppen, die
Verbesserung der Effizienz und der Kom-

plex Integriertes Management von Wasserressourcen wird thematisiert.
Neue Partnerschaften zwischen Akteuren aus den öffentlichen und privaten
Sektoren, der Zivilgesellschaft, Forschung
und Wissenschaft werden diskutiert werden. Die Leitfrage ist: Welche Arten von
Partnerschaften können nachhaltige Lösungen zum Nutzen der Armen hervorbringen und WIE können diese gestaltet
werden?
Bei dem Querschnittsthema Mobilisierung von finanziellen Ressourcen werden Fragen nach Kostendeckung, sozialer Ausgewogenheit und Investitionen aus
den privaten/öffentlichen Sektoren zur
Sprache kommen, ebenso wie die Frage
nach externer Unterstützung.

Vorbereitungen
Um zu optimalen Resultaten und
einem breiten Konsensus zu gelangen,
wird die Vorbereitung partizipativ und
transparent gestaltet. Dies bedeutet eine
enge Kooperation mit UN-DESA, den
relevanten UN-Organisationen des
“ACC-Subcommittees on Water
Resources” und der Weltbank. Auch die
Einbeziehung relevanter Interessengruppen ist hierunter zu verstehen.
Zu diesem Zweck ist eine internationale Steuerungsgruppe eingerichtet worden mit der Aufgabe, die Gastgeber in
allen organisatorischen und inhaltlichen
Fragen zu beraten. Die Steuerungsgruppe setzt sich zusammen aus Vertretern von Regierungen, internationalen
Organisationen und Nichtregierungsorganisationen. Sie gewährleistet die
Berücksichtigung unterschiedlicher
sektor- und regionenspezifischer Erfahrungen während der Vorbereitung. Berufene Vertreter für Nichtregierungsorganisationen sind der Engländer Felix Dodds
von UNED-UK und Sunita Nahrain vom
indischen Science Center. Eine erste
Sitzung der Steuerungsgruppe fand im
Oktober in Hannover statt. Zwei weitere
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Sitzungen sind in 2001 geplant.
Ein nationales Komitee ist verantwortlich für alle organisatorischen Aktivitäten zur Umsetzung der Konferenz.
Gegenwärtig besteht dieses Komitee aus
Vertreter/-innen von BMU, BMZ und der
Stadt Bonn. Die Deutsche Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbH betreibt ein Konferenzsekretariat,
das sowohl die Steuerungsgruppe als
auch das Organisationskomitee bei allen
logistischen, organisatorischen und
inhaltlichen Fragen unterstützt.
(Für weitere Informationen siehe:
http://www.water-2001.de )

2. Weltwasserforum, Den
Haag/Niederlande,
17. – 22. März 2000
Das 2. Weltwasserforum wurde vom
World Water Council, einem internationalen Netzwerk von internationalen
Organisationen, internationalen und
nationalen Wassergremien und NRO
veranstaltet. Das Programm des 2.
Weltwasserforums umfasste ein breites
Spektrum unterschiedlicher Veranstaltungen, die in Form von wissenschaftlichen Diskussionen, Workshops und
Plenumsveranstaltungen durchgeführt
wurden und die gesamte Palette an
Wasserthemen abdeckte. Insgesamt
wurden über 5000 Teilnehmer registriert.
Ziel der Veranstaltung war es, das
institutionell so fragmentierte Politikfeld
Wasser thematisch auf einer Konferenz
zusammenzuführen und zugleich networking zu fördern. Herausgehobene
Bedeutung hatte des Weiteren die offizielle Vorstellung zweier Dokumente, die
im Vorfeld des 2. Weltwasserforums
erstellt worden waren:
1. Die World W
Water
ater Vision des World
Water Council (WWC)
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2. Der Framework for Action der Global
Water Partnership (GWP)
Die World Water Vision versteht sich
als visionärer Ideengeber für die Weiterentwicklung von Politikkonzepten im
Wasserbereich, der Framework for Action
ist als komplementäres Aktionsprogramm mit ausgesuchten Aktionsfeldern,
Strategien und Zielen dazu erstellt. Beide
Dokumente sollen nach den Vorstellungen der Autoren (WWC/GWP) in den
folgenden Jahren die Diskussion um das
nachhaltige Management von Wasserressourcen mitgestalten. Beide Dokumente sind als “work in progress” konzipiert, und werden insbesondere in
Form von regionalen “Vision Programmes” und Aktionsplänen weiterentwickelt.
Die Funktion bzw. der Sinn des 2.
Weltwasserforums ist darin zu sehen,
dass mit dieser Veranstaltung erstmals
die gesamte Themenpalette zum Thema
Wasser behandelt wurde und so viele
Wasserexperten und Aktivisten eine Plattform für Kontakte und Wissensaustausch
erhielten. Die stattgefundenen
Diskussionen und nachträglichen Bewertungen des 2. Weltwasserforums
zeigen zudem deutlich, welche Themen
international besonders kontrovers
debattiert werden (Privatisierung, PPP,
Liberalisierung von Wassermärkten,
Menschenrecht auf Wasser; Souveränitätsfragen bei grenzüberschreitenden
Gewässern).

Ministererklärung
Parallel zum 2. Weltwasserforum fand
vom 21. bis 22. März auf Einladung der
niederländischen Regierung eine
Ministerkonferenz mit über 150 Regierungsdelegationen über Wasserfragen
statt, die eine Ministererklärung verabschiedete (s. unten). Zentrale Aussagen
der Erklärung lauten:
 Wasser hat als menschliches
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Grundbedürfnis besondere
Bedeutung.
 Zur Sicherung der
Nahrungsmittelversorgung muss
Wasser effizienter genutzt werden.

 Die Zustimmung für eine ökonomische Bewertung von Wasserressourcen und von alternativen
Verwendungen (z.B. Bewässerung
versus Trinkwasser) ist gewachsen.

 Das Wassermanagement muss die
Ökosysteme sichern.

 Flüsse und Küstengewässer werden im
Hinblick auf Verschmutzung zunehmend integriert betrachtet.

 Grenzüberschreitende Gewässer erfordern eine zwischenstaatliche
Zusammenarbeit im Rahmen der
Flusseinzugsgebiete.

 Verbesserung der Effizienz der Wassernutzung und Wassersparen werden
zunehmend als Strategien akzeptiert.

 Gefahrenabwehr ist eine zentrale
Aufgabe.

Kontrovers diskutiert waren und
zurückhaltend in den Formulierungen
blieben folgende Themen:

 Der ökonomische Wert des Wassers ist
zu beachten.

- Schaffung/Bestätigung eines
Menschenrechtes auf Wasser

 Wasserrelevante Politikentscheidungen
müssen nach den Maßstäben von
Good Governance getroffen werden.

- Souveränitätsfragen bei grenzüberschreitendem Gewässermanagement

Die Ministererklärung offenbart sowohl inhaltliche Fortschritte als auch
Rückschritte bei bestimmten Themen und
ist ebenfalls ein guter Indikator, um die
Weiterentwicklung, aber auch die
kleinsten gemeinsamen Nenner bei
aktuellen internationalen Diskussionsprozessen zu bestimmten Wasserthemen
zu erkennen:
Fortschritte lassen sich bei den
folgenden Ergebnissen erkennen:
 Die Bereitschaft zum Dialog über Konfliktregelungen bei grenzüberschreitenden Gewässern ist
gewachsen.

- Bewertung von Schaden und Nutzen
großer Staudammprojekte
- Nennung von Zeitzielen zur
Umsetzung von Maßnahmen
Die Veranstaltung “Weltwasserforum”
wird in einem Rhythmus von drei Jahren
durchgeführt, das 3. Weltwasserforum
wird 2003 von Japan ausgerichtet werden. Diese Konferenzserie ist als ein
komplementäres Diskussionsforum zu
offiziellen internationalen UN-Konferenzen zu verstehen und hat einen eher informellen Charakter.
(Für weitere Informationen siehe:
http://www.worldwaterforum.org )

Henrike Peichert
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Von Rio nach Johannesburg

Quelle: International Conference on Freshwater, Bonn 2001 Konferenz Sekretariat
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Ministerial Declaration of The
Hague on Water Security in the
21st Century
1. Water is vital for the life and health of
people and ecosystems and a basic
requirement for the development of
countries, but around the world
women, men and children lack access
to adequate and safe water to meet
their most basic needs. Water
resources, and the related ecosystems
that provide and sustain them, are
under threat from pollution,
unsustainable use, land-use changes,
climate change and many other
forces. The link between these threats
and poverty is clear, for it is the poor
who are hit first and hardest. This
leads to one simple conclusion:
business as usual is not an option.
There is, of course, a huge diversity of
needs and situations around the
globe, but together we have one
common goal: to provide water
security in the 21st Century
Century.. This
means ensuring that freshwater,
coastal and related ecosystems are
protected and improved; that
sustainable development and political
stability are promoted, that every
person has access to enough safe
water at an affordable cost to lead a
healthy and productive life and that
the vulnerable are protected from the
risks of water-related hazards.
2. These threats are not new. Nor are
attempts to address them. Discussions
and actions started in Mar del Plata in
1977, continued through Dublin and
were consolidated into Chapter 18 of
Agenda 21 in Rio in 1992. They were
reaffirmed in Paris 1998, CSD-6 and
in the Second World Water Forum and
Ministerial Conference. The process
will continue in the meeting in Bonn in
2002 (“Dublin+10”), through the 10year review of implementation of
Agenda 21, and beyond. These and
other international meetings have

produced a number of agreements
and principles that are the basis upon
which this and future statements
should be built. The goal of providing
water security in the 21st Century is
reflected in the unprecedented
process of broad participation and
discussion by experts, stakeholders
and government officials in many
regions of the world. This process has
profited from the important
contributions of the World Water
Council, who launched the World
Water Vision process at the First World
Water Forum in Marrakech, from the
formation of the World Commission
on Water in the 21st Century and
from the development of the
Framework for Action by the Global
Water Partnership.

The Main Challenges
3. To achieve water security, we face the
following main challenges:
- Meeting basic needs: to
recognise that access to safe and
sufficient water and sanitation are
basic human needs and are
essential to health and well-being,
and to empower people, especially
women, through a participatory
process of water management.
- Securing the food supply: to
enhance food security, particularly
of the poor and vulnerable,
through the more efficient
mobilisation and use, and the
more equitable allocation of water
for food production.
- Protecting ecosystems: to
ensure the integrity of ecosystems
through sustainable water
resources management.
- Sharing water resources: to
promote peaceful co-operation
and develop synergies between
different uses of water at all levels,
whenever possible, within and, in
the case of boundary and trans-
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boundary water resources,
between states concerned, through
sustainable river basin
management or other appropriate
approaches.
Managing risks: to provide
security from floods, droughts,
pollution and other water-related
hazards.
Valuing water: to manage water
in a way that reflects its economic,
social, environmental and cultural
values for all its uses, and to move
towards pricing water services to
reflect the cost of their provision.
This approach should take account
of the need for equity and the
basic needs of the poor and the
vulnerable.
Governing water wisely: to
ensure good governance, so that
the involvement of the public and
the interests of all stakeholders are
included in the management of
water resources.

Meeting the Challenges
4. We, the Ministers and Heads of
Delegation, recognise that our
gathering and this Declaration are
part of a wider process, and are
linked to a wide range of initiatives at
all levels. We acknowledge the pivotal
role that governments play in realising
actions to meet the challenges. We
recognise the need for institutional,
technological and financial
innovations in order to move beyond
“business as usual” and we resolve to
rise to meet these challenges.
5. The actions advocated here are based
on integrated water resources
management, that includes the
planning and management of water
resources, both conventional and
non-conventional, and land. This
takes account of social, economic and
environmental factors and integrates
surface water, groundwater and the
ecosystems through which they flow. It
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recognises the importance of water
quality issues. In this, special attention
should be paid to the poor, to the
role, skills and needs of women and
to vulnerable areas such as small
island states, landlocked countries
and desertified areas.
6. Integrated water resources
management depends on
collaboration and partnerships at all
levels, from individual citizens to
international organisations, based on
a political commitment to, and wider
societal awareness of, the need for
water security and the sustainable
management of water resources. To
achieve integrated water resources
management, there is a need for
coherent national and, where
appropriate, regional and
international policies to overcome
fragmentation, and for transparent
and accountable institutions at all
levels.
7. We will further advance the process of
collaboration in order to turn agreed
principles into action, based on
partnerships and synergies among the
government, citizens and other
stakeholders. To this end:
A. We will establish targets and
strategies, as appropriate, to meet
the challenges of achieving water
security. As part of this effort, we
support the development of
indicators of progress at the
national and sub-national level. In
carrying this forward, we will take
account of the valuable work done
for the Second World Water Forum.
B. We will continue to support the UN
system to re-assess periodically the
state of freshwater resources and
related ecosystems, to assist
countries, where appropriate, to
develop systems to measure
progress towards the realisation of
targets and to report in the
biennial World Water Development
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Report as part of the overall
monitoring of Agenda 21.
C. We will work together with other
stakeholders to develop a stronger
water culture through greater
awareness and commitment. We
will identify best practices, based
on enhanced research and
knowledge generation capacities,
knowledge dissemination through
education and other channels and
knowledge sharing between
individuals, institutions and
societies at all appropriate levels.
This will include co-ordination at
regional and other levels, as
appropriate, to promote
arrangements for coping with
water-related disasters and for
sharing experiences in water sector
reform. It will also include
international co-operation in
technology transfers to, and
capacity building in, developing
countries.
D. We will work together with
stakeholders to increase the
effectiveness of pollution control
strategies based on polluter pays
principles and to consider
appropriate rules and procedures
in the fields of liability and
compensation for damage
resulting from activities dangerous
to water resources.
E. Against the background of the
preparatory work for and
discussions in The Hague, we will
work within multilateral institutions,
particularly the UN system,
International Financial Institutions
and bodies established by InterGovernmental Treaties, to
strengthen water-related policies
and programmes that enhance
water security, and to assist
countries, as appropriate, to
address the major challenges
identified in this Declaration.
F. We call upon the Secretary General
of the United Nations to further

strengthen the co-ordination and
coherence of activities on water
issues within the UN system. We
will adopt consistent positions in
the respective governing bodies to
enhance coherence in these
activities.
G. We call upon the Council of the
Global Environmental Facility
(GEF) to expand activities that are
within the mandate of the GEF in
relation to freshwater resources by
catalysing investments in national
water management issues that
have a beneficial impact on
international waters.
H. We welcome the contribution of the
World Water Council in relation to
the Vision and of the Global Water
Partnership with respect to the
development of the Framework for
Action. We welcome follow-up
actions by all relevant actors in an
open, participatory and
transparent manner that draws
upon all major groups in society.
I. We note the statements (attached to
this declaration) made by the
representatives of the major groups
and welcome them as a clear
reflection of their readiness to work
with us towards a secure water
future for all.
8. Recognising that the actions referred
to in paragraph 7, including progress
on targets and strategies, are
important and ambitious, we will
review our progress periodically at
appropriate fora, including the
meeting in Bonn in 2002 and the 10year review of the implementation of
Agenda 21.
9. The Ministerial Conference
acknowledges with appreciation that
a range of issues were discussed
during the Second World Water
Forum, and that the Chair of the
Forum presented these issues to the
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Ministerial Conference. The
importance of these issues is
unquestionable; we will raise them for
further consideration in relevant fora
in the future and will consider their
implications for our individual
national situations.
10. The challenges are formidable, but
so are the opportunities. There are
many experiences around the world
that can be built on. What is needed is
for us all to work together, to develop
collaboration and partnerships, to
build a secure and sustainable water
future. We will, individually and acting

together, strive to achieve this and
stimulate and facilitate the
contributions of society as a whole. To
this end, we note with appreciation
that pledges were made at The Hague
(attached to our declaration). This
Declaration reflects the determination
of our governments and represents a
critical step in the process of providing
water security for all.
11. We, the Ministers and Heads of
Delegation, thank the government
and people of The Netherlands for
their vision and for their hospitality in
hosting this conference and forum.
Agreed to on
Wednesday 22 March, 2000,
In The Hague, The Netherlands.
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Internationale Wasserpolitik:
Kritische Bewertungen und
Perspektiven aus Sicht von
Nichtregierungsorganisationen

I

ch werde hier nicht die Sicht von
Nichtregierungsorganisationen
(NRO) darstellen, weil es kein deutsches NRO-Forum zum Thema „Wasser
weltweit“ gibt, sondern meine eigene
Sicht. Ich will vor allem aus meiner
Erfahrung im Bereich “Wasser” in der
internationalen Entwicklungszusammenarbeit seit 1983 etwas zum Thema
beisteuern.
Dabei kann ich die Position von FAKT
vertreten: (FAKT - Consulting für Management, Bildung und Technologie),
früher die Fördergesellschaft für Angepasste Techniken – eine Gründung der
protestantischen Kirchen von vor 15
Jahren, um Projekte der Entwicklungszusammenarbeit technisch und methodisch zu beraten und zu begleiten. FAKT
– eine gemeinnützige GmbH – ist inzwischen fast unabhängig und arbeitet
etwas mehr als 50 Prozent für die
Kirchen.
Allenfalls könnte ich die Position der
protestantischen Entwicklungsdienste
einbringen – allerdings bin ich nicht dazu
beauftragt bzw. habe auch nicht versucht, mich dafür autorisieren zu lassen.

Zum künftigen Vorgehen
im Bereich Wasser
Bei der Konferenz von Dublin, die als
Vorkonferenz 1992 zur Rio-Konferenz
stattfand, wurden 4 Thesen zur zukünftigen Vorgehensweise im Bereich Wasser
in der Entwicklungspolitik formuliert.
Anhand der 4 Thesen will ich einige
Gedanken zum Thema vortragen.
Worauf es mir ankommt ist zu zeigen,
dass NRO – wenn sie Ihre gemeinsame
Stimme gezielt in die Waagschale werfen
könnten – Einfluss ausüben können.

Leitsatz 1
Wasser ist eine empfindliche
und sehr verletzliche Ressource
– unverzichtbar für alle
Lebewesen, für jegliche
wirtschaftliche Entwicklung und
die Umwelt.
Wasser ist eine sehr empfindliche
Ressource und steht zunehmend weniger
Menschen zur Verfügung. Abbildung 1
zeigt wie der Anteil der Bevölkerung
ohne Zugang zu sauberem Wasser und
sanitären Einrichtungen in
Entwicklungsländern zunimmt:
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Abb.1: Bevölkerung ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären
Einrichtungen in Entwicklungsländern

Quelle: Gleick, H.: Water in Crisis, Oxford, 1993

Die Zahl der Menschen, die keinen
Zugang zu sauberem Trinkwasser haben,
nimmt zu, ebenso die Anzahl derer ohne
hygienische Fäkalienentsorgung, d.h.
business as usual funktioniert nicht mehr.
Das hat vor allem 3 Gründe:
1. Mehr und mehr Menschen müssen
sich dieselbe Wassermenge teilen.
2. Wie aus Abbildung 2 ersichtlich ist,
nimmt die Verstädterung immer weiter
zu. In den Städten ist der Wasserverbrauch größer als in den Dörfern.
Abb. 2 zeigt die zunehmende Verstädterung: Im Mai war ich in Lusaka,
Sambia. Die Bevölkerung nimmt jedes
Jahr um 6 Prozent zu. Sie können sich
vorstellen, dass die Wasserversorger
kaum mehr nachkommen können, die
Neuankömmlinge mit Wasser zu
versorgen. Wir haben unsere westliche Wasserverschwendung zum
internationalen Standard erhoben.
Auf Bitten des zimbabwischen
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Kirchenrates war ich Anfang der 90er
Jahre in Zimbabwe für die Konzeption
eines Dürre-Sofortprogramms
zuständig. Isoliert liegende InternatsSchulen mussten wegen
Wassermangel geschlossen werden.
Jeden Tag konnte noch 15 Minuten
aus dem Bohrloch einer Schule
gepumpt werden. Das Wasser lief in
den Hochtank und von dort direkt in
die Spülkästen der Toiletten – viele
davon waren außerdem noch defekt!
Wasserklosetts müssen es sein, sonst
ist die Schule nicht modern!
3. Wasserressourcen sind so
verschmutzt, dass sie nicht mehr zu
Trinkwasserzwecken nutzbar sind. Das
gilt nicht nur für Flüsse, sondern auch
für Grundwasserleiter. So ist z.B. an
der Ostküste Indiens das
Grundwasser durch die riesigen
shrimp-farms total versalzen und
deshalb nicht mehr genießbar.
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Abb. 2: Stadtbevölkerung als Anteil der gesamten Bevölkerung

Quelle:
United Nations, 1990 Revisions of Estimates and Projections of Urban
Populations, 1990

Vor diesem Hintergrund sind wichtig:
 IWRM, Integriertes Wasser-Ressourcen
Management, d.h. den Wasserbedarf
für verschiedene Nutzungen dem
verfügbaren Wasser
gegenüberzustellen. Gut bewährt hat
sich als Planungsraum das Wassereinzugsgebiet.
 Eine integrierte Betrachtungsweise von
Wasser habe ich selbst z.T. schmerzlich lernen müssen. In Somalia wollte
ich nur Wasser für Menschen zur
Verfügung stellen. In einer Nomadengesellschaft, wo das Wasser für Vieh
wichtiger ist als für Menschen war
diese Herangehensweise schnell zum
Scheitern verurteilt. Wenn aber so viel
Wasser für die Bewässerung gebraucht wird, ist es einfach viel zu
kurz gedacht, dieses Wasser bei
Projektplanungen nicht mit einzu-

beziehen! In Indien bei sogenannten
watershed-programs, wo konsequent
versucht wird, alles Wasser, jeden
Tropen, im Einzugsgebiet zu halten,
habe ich eine noch weitere Stufe von
integriertem Wasser-Ressourcenmanagement erlebt! Weltweit werden
zwischen 70 und 80 Prozent des
Wassers für Bewässerung verwendet hier mit Wasser effizienter umzugehen
ist eine der großen Herausforderungen für die Zukunft. Die Verantwortung
für Wasser und Wasserressourcen ist
leider in allen Ländern, die ich kenne,
fragmentiert und an die verschiedensten Ministerien und Behörden delegiert, was natürlich ein einheitliches
Vorgehen fast unmöglich macht.
 Wenn wir den Fokus mehr auf die
einzelnen Wassernutzer richten, sind
diese an household water security
interessiert. Der Begriff wurde abgeleitet von food security, d.h. Ernäh-
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rungssicherung. Es geht darum, dass
die Nutzer ganzjährig Wasser relativ
sicher zur Verfügung haben. Und das
kann – entgegen der heute üblichen
Praxis von Planern – auch von mehreren Wasserquellen sein. Wenn der
Brunnen austrocknet, kann vielleicht
Regenwasser genutzt werden, das in
der Regenzeit gesammelt und gelagert wurde und jetzt zur Verfügung
steht. Sicher wird es in Zukunft in
vielen Haushalten mehrere Wasserquellen verschiedener Qualität für
unterschiedliche Nutzungen geben.
Das setzt eine Umorientierung voraus,
die bereits in der Ausbildung beginnt.
Dort wird bis heute eine Wasserquelle
mit der höchsten Qualität für alle
Nutzungen gelehrt.
Eine Bemerkung am Rande: Leider
werden Klein- und Mittelstädte von
Regierungen und Entwicklungsorganisationen sehr stark vernachlässigt.
Während die Metropolen genug Aufmerksamkeit auf sich ziehen und ländliche Gebiete meist auch, fallen diese
Städte durch die Raster und haben oft
eine dementsprechend schlechte Wasserversorgung und eine noch schlechtere
Abwasserentsorgung.

Leitsatz 2
Planung von Wasserversorgung
sollte auf einem
gemeinschaftlichen,
partizipativen Ansatz beruhen,
d.h. Nutzer, Planer und
Entscheider sollen beteiligt
werden.
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Die Bilder von wasserversorgungsinfrastruktur im Süden, die vor sich
hingammeln, weil sie - wie man auf den
ersten Blick meint - seltsamerweise
keinen interessieren, kennen wir alle.
Inzwischen ist es Allgemeingut und auch
die Weltbank verlangt Partizipation. Nur
ist nicht klar, was das eigentlich bedeutet.
Jede und jeder interpretiert es so wie sie
oder er es brauchen kann. Wenn
Partizipation von oben verordnet und für
die ganze Welt des Südens standardisiert
wird, dann kann das sicher nicht
funktionieren.
Beispiel: Wasserkomitees für eine
Handpumpe müssen aus 3 Frauen und 3
Männern bestehen.
Sicher ist Partizipation nicht so einfach
zu verwirklichen - insbesondere wenn wir
wie im letzten Leitsatz gefordert, ein
integriertes
Wasserressourcenmanagement fordern!
Warum?
1. Verteilungsprobleme und Zugang zu
Wasserressourcen können meist nicht
“von unten” gelöst werden, ebenso
wenig wie eine Prioritätensetzung
erfolgen kann nur durch die bloße
Aneinanderreihung von Wünschen
der Nutzer.
2. Aber: Falls die Nutzer nicht involviert
sind, wird die Wasserversorgung
wenig nachhaltig sein.
Abbildung 3 zeigt wie in einer
Kombination von Planung (von oben)
und Partizipation der Nutzer (von unten)
aussehen könnte.
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Abb. 3: Ressourcen-Planung und Beteiligung der Nutzer

Quelle: Aguasanworkshop 1997, Bericht
Deshalb: Eigentlich sollten wir nicht so
viel von der Partizipation der Nutzer reden, sondern eher umgekehrt, wie die
Geldgeber aus dem Norden bei den Projekten der einheimischen Wassernutzer
partizipieren können – wohlgemeint unter Einhaltung einer übergeordneten Planung.
Das meint z.B. der household
centered approach, der vor allem für
sanitation (u.a. Fäkalienentsorgung) entwickelt worden ist. Es geht darum die
kleinste Entscheidungseinheit, den Haushalt, in den Mittelpunkt zu stellen und ihn
zu Entscheidungen zu befähigen. Erst
wenn die Probleme auf dieser Ebene
nicht gelöst werden können, sollte auf
der nächst höheren Ebene (z.B. der Dorfgemeinschaft) nach Lösungen gesucht
werden.
Bisher wird die Dorfgemeinschaft
(community) als heilige Kuh dargestellt,
obwohl es sehr heterogene Interessen

innerhalb dieser community gibt. Warum
sollten nicht Lösungen, die dezentral auf
die Haushalte zugeschnitten sind (Brunnen, Regenwassernutzung, Latrinen, etc.)
viel effizienter und nachhaltiger betrieben
werden können? Und daran können sich
die Geber beteiligen!
An dieser Stelle will ich noch eine Internationale Organisation erwähnen, die
ziemlich unbekannt ist, aber schon einiges bewirkt hat:
WSSCC (Water Supply and Sanitation
Collaborative Council) mit Sitz in Genf.
Der WSSCC versucht, Strategien und
Herangehensweisen im Bereich Wasser,
Abwasser und Hygiene zwischen (staatlichen und UN-) Geberorganisationen
und den Empfängerländern breit zu diskutieren, um auf einen gemeinsamen
Konsens zu kommen. Ende November
findet das fünfte Welt-Forum des WSSCC
in Brasilien statt, wo die Stoßrichtung für
die nächsten 3 Jahre festgelegt wird. Für
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das partizipative Vorgehen und die Einbeziehung sehr vieler Menschen aus unterschiedlichsten Regionen und Herkunft
bei der Erstellung von “Vision 21: Water
for People” hat der WSSCC viel Lob bekommen. Leider sind im “Council” praktisch keine NRO vertreten! Es wäre eine
hervorragende Gelegenheit, weltweit die
Wasserstrategie für den Süden zu beeinflussen. Übrigens wurde der WSSCC als
Gegengewicht zu im Wasserbereich dominante Organisationen wie der Weltbank oder UNDP (Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen) von ein
paar Enthusiasten gegründet. Er ist inzwischen eine wichtige Institution, wenn es
um policy–Fragen in der Entwicklungszusammenarbeit geht.
Ein letzter Gedanke zum Thema Partizipation: Bei aller methodischen Kompetenz sollten wir nicht vergessen, dass die

Leute immer schon Wasser gebraucht
haben und das auch immer organisiert
haben. Warum nicht auf traditionellem
Wassermanagement aufbauen? D.h.
auch dezentral die Lösung finden und
diese weiterentwickeln statt standardisierte Konzepte den Nutzern überzustülpen!

Leitsatz 3
Frauen spielen eine zentrale
Rolle bei der Versorgung, dem
Umgang und dem Schutz des
Wassers.
Zur Rekapitulation: Frauen sind fast in
allen Ländern verantwortlich für das
Wasser im Haushalt. Tabelle 1 zeigt den
Tagesablauf einer Frau südlich von Mbarara in Uganda, bevor und nachdem sie
die Sammlung von Regenwasser
eingeführt hatte:

Tabelle 1: Tagesablauf einer Frau in Mbarara in Uganda
Changes in the daily routine of chairlady Speciaza Nyakato
(38 years, 4 children) after having a rainwater tank:
before she had a water tank

time of day

get up before dawn, fetch water

return from fetching water
go to the field
return from the field
prepare lunch for children
go to fetch water
return from fetching water
domestic work
prepare supper with children
supper
go to bed

Quelle: Frankziska Krisch, FAKT, Dezember1999
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6
7

With water tank
Get up, bath, clean house

8
9
10
11
12

Go to the field

1
2
3
4
5
6
7

Rest and bath
Go back to the field

8
9
10

Return from the field
Prepare lunch for children

Return from the field
Domestic work
Prepare supper with children
Supper
Bath, extra work
Listening to radio
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Eigentlich ist es extrem dumm, solche
Frauen, die wie fast überall in der Welt
für das Wasser im Haushalt verantwortlich sind, nicht in die Konzeption und
Planung von Wasserversorgung einzubeziehen. Es gibt viele tolle Beispiele, die
zeigen, dass die Wasserversorgung
wirklich gut funktioniert, wenn genderAspekte berücksichtigt sind (das heißt
übrigens Frauen und Männer). Es gilt alle
stakeholder aus allen wichtigen sozialen
Schichten mit ihren Interessen einzubeziehen. Und dann stellen wir fest, dass
Frauen außer am Wasser für den Haushalt auch an Wasser für die Produktion
von Pflanzen im Garten interessiert sind.
Viele arme Bevölkerungsschichten können nur dadurch überleben – ein Aspekt
der von männlichen Planern fast immer
vergessen wird.
In Kenia (Laikipia – Distrikt) haben
Sparvereine von Frauen den Bau von
Regenwassertanks entdeckt. Dies hat sich
sehr schnell im Distrikt verbreitet. Frauen
sparen nicht nur zusammen für den
Regenwassertank, sondern bauen ihn
auch zusammen. Nur die Frauen-Sparvereine haben überlebt, nicht die
Männer-Sparvereine! Laikipia hat sich
dadurch von einer hoffnungslosen Gegend zu einem Vorbild für Afrika entwickelt! Ich war gerade mit Afrikanern
aus 6 verschiedenen Ländern dort, um
Technik und Organisation der Regenwassernutzung zu sehen.

Leitsatz 4
Wasser hat einen
wirtschaftlichen Wert für all
seine Nutzungen und sollte als
Wirtschaftsgut betrachtet
werden.
Wasser muss einen Preis haben. Das
ist – denke ich – inzwischen unbestritten,
sonst ist z.B. Verschwendung und ineffizienter Umgang mit dieser kostbaren
Ressource der Normalfall. Keine Regierung kann mehr die Kosten für Wartung

und Betrieb von Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung tragen. Wenn die
Nutzer des Wassers diese Kosten nicht
aufbringen können, hört das System auf
zu funktionieren. Und dafür gibt es leider
zu viele Beispiele. Das heißt aber auch,
dass die Wasserversorgung auf die Menschen und deren ökonomische
Möglichkeiten abgestimmt werden muss.
Handpumpen sind nicht immer und
überall die Patentlösung für die ländlichen Regionen im Süden. Sie sind teuer
und die Ersatzteile können oft nicht
gekauft werden – z.B. sind Winden mit
Eimer günstiger und können von den
Nutzern selbst gewartet und repariert
werden.
Dieser Leitsatz muss mit einem Zusatz
versehen werden: Alle Menschen sollten
das unveräußerliche Recht haben auf
Zugang zu sauberem Wasser zu einem
vernünftigen und für sie erschwinglichen
Preis. Und es gibt viele Mechanismen,
diesen Zugang zu garantieren. Z.B.
durch Quersubventionen der reicheren
Bevölkerungsschichten, durch minimale
Tarife für den Grundverbrauch, z.B. die
ersten Kubikmeter Wasser bei einem
Leitungsanschluss, etc.
Regierungen müssen von ihrer
bisherigen Rolle des allumfassenden
Versorgers wegkommen: Sie können
nicht mehr die Wasserversorgung bauen,
den Betrieb und die Wartung übernehmen. Eine effektive Kontrolle ist so
nicht möglich. In Tansania habe ich
lange Diskussionen geführt:
Wenn die Regierung die Wasserversorgung baut, wer kontrolliert sie?
Antwort: die Regierung!
Das kann nach meiner Meinung nicht
funktionieren!
Ich denke jetzt an die ländlichen
Regionen! Hier haben der private Sektor
und NRO ein weites Betätigungsfeld,
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nicht nur beim Bau, sondern auch z.B.
bei der Organisation der Nutzer, um die
Anlagen zu betreiben und zu warten. Es
gibt sehr viele positive Beispiele, wo dies
hervorragend funktioniert, darunter auch
private Betreiber, die für die Nutzer einen
Garanten für verlässliche Wasserversorgung darstellen.
Anders sieht es bei der Wasserversorgung (und natürlich der Abwasserentsorgung) von Großstädten aus. Abbildung 4
zeigt die wachsende Zahl an größeren
Verträgen bei Wasserversorgern mit privater Beteiligung. Ich formuliere es so

vorsichtig, weil zwar schnell von Privatisierung gesprochen wird, dahinter sich
aber viele verschiedene Möglichkeiten
verbergen, wie aus Abbildung 5 zu
sehen ist. Angefangen von einem
“service contract”, wo die Privatfirma
einen Teilbereich der Wasserversorgung
gegen Bezahlung betreibt (z.B. die Abrechung mit den Kunden) bis zu einer
“divestiture”, wo die gesamten Anlagen
an eine Privatfirma verkauft werden. Wie
aus Abbildung 5 ersichtlich, ist dies sehr
selten der Fall; England ist für diese Art
der Privatisierung das Negativbeispiel
schlechthin.

Abb. 4 Privatisierung in der Landwirtschaft

Quelle: WEDC-IHE Database

46

Bewertungen und Perspektiven

Abb. 5: Art der „Public-Private-Partnership“ Kontrakte in Ländern mit
mittleren und niedrigen Einkommen

Quelle: World Water Forum, The Hague, 3/2000
Legende:

BOT: Build, Operate and Transfer
ROT: Run, Operate and Transfer
Divestiture: Voll-Privatisierung
Partial Divestiture: Teil-Verkauf
Lease: Vermieten auf Zeit mit Kaufoption
Enhanced Lease: Vermieten mit Kaufoption
Concession: Recht auf Nutzung der Wasserressourcen

Für große Metropolen im Süden
können abgestimmte und angepasste
Privatisierungsmodelle ein gangbarer
Weg sein, eine marode und herabgewirtschaftete staatliche Wasserversorgung
wieder in Gang zu bringen. Allerdings
müssen dabei einige Voraussetzungen
gegeben sein, an denen es leider meist
hapert:
 Transparenz in Verträgen und
Absprachen,
 gesetzlicher Rahmen für Übernahme
und Betrieb und späteren Rückzug des
privaten Betreibers,
 starke und unabhängige
Regulierungsbehörde

 Interessensvertretung von Nutzern und
deren Stärkung und Unterstützung.
Wie Sie alle wissen, tobt zur Zeit ein
Kampf um die Wasserversorgung in den
Großstädten rund um den Globus. Die
zwei großen in dieser Branche, Vivendi
(Berliner Wasserwerke, etc.) und SuezLyonnaise des Eaux sind beide in mehr
als 100 Ländern der Erde tätig und
betreiben z.B. die Wasserversorgung von
Buenos Aires, Manila und die ländliche
Versorgung ganzer Regionen in Malaysia
und China. Die deutsche Wirtschaft ist
ziemlich nervös, weil sie glaubt, einen in
Zukunft lukrativen Markt verloren zu
haben. Wenn allerdings das staatliche
Monopol durch ein Monopol von zwei
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internationalen Konzernen abgelöst wird,
bringt uns das nicht weiter!
Marktmechanismen haben eine
Tendenz, sich auf die Reichen zu
konzentrieren. Die große Frage ist:
 Wie unter diesen Umständen die
Armen in den Stadtrandgebieten
(peri-urban areas) versorgt werden
können. Den positiven Beweis haben
die Wassermultis bisher nicht
erbracht!
 Wie die internationalen Konzerne zu
kontrollieren sind, schon im Vorfeld
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einer Ausschreibung, wo gangbare
Alternativen zur “Privatisierung”
erarbeitet werden müssen.
 Wie die Nutzer beraten und gestärkt
und organisiert werden können als
kompetenter Verhandlungspartner mit
den Wasserversorgungen.
Was ist zu tun, was können NRO in
diesem Kontext leisten, zusätzlich zu
Ihren Bemühungen in Projekten und
Programmen?
Hans Hartung

Privatisierung/ Liberalisierung

Die Wasserrahmenrichtlinie und
die Privatisierung/Liberalisierung
der Wasserwirtschaft

E

in wesentlicher Punkt für unser
heutiges Treffen scheint mir die
Identifizierung von Zusammenarbeitsmöglichkeiten zwischen Umweltund Entwicklungsgruppen im Bereich
Wasser zu sein. Daher möchte ich meine Hauptarbeitsschwerpunkte benennen und die bisherigen Arbeitsstrukturen aufzeigen.
Mein “Heimatverband” ist die
GRÜNE LIGA, die in den neuen Bundesländern als Netzwerk aus kirchlichen
und anderen Umweltinitiativen entstand. Im Jahre 1992 begründeten wir
mit anderen Umweltverbänden, Kleingärtnern, Anglern und Bürgerinitiativen
das Aktionsbündnis gegen den Havelausbau, dass sich die Verhinderung des
derzeit größten Wasserstraßenausbauprojekts (des Verkehrsprojekts “Deutsche Einheit” Nr. 17) zum Ziel gesetzt
hat. Bedenkt man, dass dieses Projekt
als Herzstück einer Transeuropäischen
Wasserstraße vom Rhein bis ans
Schwarze Meer in den Köpfen der Planer herumspukt, erreicht es eine Dimension, die durchaus mit den südamerikanischen Ausbauplänen am
Araguaya-Tocantin und am ParaguayPantanal vergleichbar ist. Ich erwähne
dies, weil wir seit einer von hidrovía
und dem WWF veranstalteten internationalen Konferenz zum Wasserstraßenausbau zu diesem Thema an
einer Vernetzung von Umwelt- und
Entwicklungsgruppen arbeiten.

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie
Die Umweltverbände sprechen ihre
wasserbezogenen Positionen – insbesondere hinsichtlich der EU-Gesetzgebung
im Gesprächskreis Wasser des DNR ab.
In der Vergangenheit standen dort die
Pestizid-Richtlinie, die Trinkwasserrichtlinie und eben auch die Wasserrahmenrichtlinie auf der Tagesordnung.

Einordnung und Zielstellungen
Am 7. September 2000 verabschiedete das EU-Parlament die Richtlinie zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens für
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. Den Text gibt es
im Internet auf der Seite des Europäischen Parlaments unter dem Link:
www.europarl.eu.int/plenary/
default_de.htm
(Gemeinsame Entwürfe nach Billigung
durch den Vermittlungsausschuss).
Der Wirkungsbereich der Richtlinie
erstreckt sich auf Oberflächenwasser
(Flüsse und Seen), Grundwasser, den
Küstenbereich und Übergangsgewässer
(zwischen Fluss und Meer). Zum Teil
bezieht sie auch Feuchtgebiete mit ein.
Die Wasserrahmenrichtlinie nimmt u.a.
Bezug auf die Badegewässerrichtlinie, die
Nitratrichtlinie, die Richtlinie zur
Behandlung kommunaler Abwässer, die
(Fauna-Flora-) Habitatrichtlinie und die
Vogelschutzrichtlinie. Die Verwaltung soll
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sich künftig nicht mehr nach administrativen Grenzen richten, sondern nach
Flusseinzugsgebieten. Grundwasserkörper werden möglichst sinnvoll den
Flusseinzugsgebieten zugeordnet.

Guter Zustand der Oberflächengewässer
Für Oberflächengewässer wird ein
„guter chemischer und biologischer
Zustand“ angestrebt. Anlage V der Richtlinie enthält genauere Bestimmungen,
wie Gewässer zu klassifizieren sind. Als
„sehr gut“ stuft sie einen vom Menschen
nahezu unbeeinflussten Zustand ein.
Über geringe Beeinträchtigungen („gut“),
„relativ befriedigend“ und „unbefriedigend“ reicht die 5-stufige Skala bis hin
zu „schlecht“. Dabei werden allgemeine,
biologische, hydromorphologische und
physikalisch-chemische Aspekte aufgeschlüsselt.
Für die Einhaltung eines guten chemischen Zustands schlug die EU-Kommission eine Liste von 32 prioritären Substanzen vor, für die EU-weite Regelungen
gelten. Diese Liste kann angesichts
100.000er vom Menschen hergestellter
chemischen Verbindungen nur einen
kleinen Ausschnitt des Problems lösen.
Die Auswahlmethode führt nicht zur
Bestimmung der Substanzen, deren
Reduzierung in kurzer Zeit am dringendsten wäre.
Maßnahmen zur Eindämmung anderer Substanzen regeln die Staaten auf
der Ebene der Flusseinzugsgebiete. Die
GRÜNE Abgeordnete Hiltrud Breyer wird
die Berichterstatterin des Parlaments für
die im November 2000 geplante 1. Lesung über die Liste prioritärer Stoffe sein.
Von den 32 Stoffen und Stoffgruppen
sollen demnach 21 innerhalb von 20
Jahren aus der aquatischen Umwelt
verschwinden.
Damit bleibt die Wasserrahmenrichtlinie weit hinter den Festlegungen des
OSPAR-Abkommens zum Schutz der
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Nordsee zurück. Dort einigten sich 12
der 15 EU-Mitgliedsländer darauf, gefährliche Substanzen bis 2020 aus dem
Meer zu verbannen. Als gefährlich werden dabei Stoffe eingestuft, die eine
hohe Beständigkeit aufweisen, toxisch
wirken und sich in Organismen anreichern.
Die Richtlinie verfolgt den „kombinierten Ansatz“, eine wahlweise Mischung aus der Kontrolle von Punktquellen
nach dem fortgeschrittenen Stand der
Technik bzw. nach Emissionsgrenzwerten
und der Etablierung von Immissionsgrenzwerten zur Definition von Qualitätszielen. Die Kommission kann auch Strategien zur Reduzierung weiterer Schadstoffe oder Schadstoffgruppen erarbeiten.

Künstliche und vom Menschen
stark veränderte Gewässer
Für künstliche und vom Menschen
stark veränderte Gewässer wird der
veränderte strukturelle Zustand in die
Referenzdefinition des „maximalen ökologischen Potentials“ einbezogen und
somit einem „sehr guten Status“ gleichgesetzt. Da die Zieldefinition des „guten
ökologischen Potentials“ in Analogie zum
„guten Status“ erfolgt, liegen die Sanierungsziele bezüglich der Gewässerstruktur
unter dem gegenwärtigen Zustand.
Die Mitgliedsländer können gut 90 %
ihrer Gewässer als stark verändert deklarieren, da diese Festlegung in ihrem
Ermessen liegt. Damit setzt sich die
Rahmenrichtlinie selbst matt und kann
örtlich sogar zu einer Verschlechterung
der Situation führen. Bei Vorliegen übergeordneter Interessen finden die Regelungen ebenfalls keine Anwendung.

Grundwasser
Im Grundwasserbereich gibt es keine
Sanierungsziele. Der Entwurf des EUMinisterrats sieht die Verpflichtung zu
einer Trendumkehr bei deutlich und
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beständig ansteigenden Konzentrationen
von Verunreinigungen vor, die von
menschlichen Aktivitäten herrühren.
Ein Blick auf die im Anhang V geregelten Details zeigt, das im Messverfahren die verschiedenen Einzelwerte
eines Grundwasserkörpers gemittelt
werden. Damit verschwinden Problemzonen aus der Erfassung. Das Umweltbundesamt sieht darin die Gefahr einer
effektiven Verschlechterung des Grundwasserschutzes in der Bundesrepublik
Deutschland.

Wasserpreise
Wasserpreise sollen die Kosten der
Wasserversorgung einschließlich der
Umwelt- und Ressourcenkosten wiederspiegeln und dem Verursacherprinzip
genüge tun, wobei auch der soziale
Aspekt zu berücksichtigen ist. Die Wassergebühren müssen bis zum Jahre 2010
angemessene Anreize zur effizienten
Nutzung der Wasserressourcen bieten
und sicherstellen, dass die verschiedenen
Sektoren unter Berücksichtigung des
Verursacherprinzips einen angemessenen
Beitrag zur Kostendeckung leisten.
Inzwischen hat die Kommission ein
Diskussionspapier zur Definition kostendeckender Preise vorgelegt. Hauptadressat ist die hochsubventionierte
Bewässerungslandwirtschaft südlicher
EU-Länder.

Zeitplan
Die Richtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung im offiziellen Journal der Europäischen Gemeinschaften in Kraft. Innerhalb von 3 Jahren müssen die Mitgliedsländer sie in nationales Recht umsetzen
und die für das Flussgebietsmanagement
zuständigen Gremien und Behörden benennen. 5 Jahre haben sie Zeit, um die
Charakteristika der Einzugsgebiete und
ein Register der Schutzgebiete (FFH,
Trinkwasser, etc.) zusammenzustellen.

Die wesentlichen Umweltziele sollen
innerhalb von 15 Jahren erreicht
werden. Falls das nicht gelingt, erlaubt
die Richtlinie 2 Verlängerungen von je 6
Jahren. Insgesamt bleiben den Mitgliedsstaaten also bis zu 27 Jahren Zeit, ihre
Verpflichtungen zu erfüllen. Falls die
„natürlichen Bedingungen“ das Erreichen
des guten Status nicht zulassen, verlängert sich die Zeitschiene bis zum jüngsten
Tag. Auch unverhältnismäßig hohe
Kosten können für weitreichende Ausnahmebestimmungen herangezogen
werden (“Zeitplan für die Umsetzung der
EU-Wasserrahmenrichtlinie” s. unten).

Erweiterte Bürgerbeteiligung
Prinzipiell soll innerhalb von 10
Jahren für jedes Flussgebiet ein (ggf.
international) abgestimmter Bewirtschaftungsplan erstellt und dann alle 6
Jahre überprüft und aktualisiert werden.
Die Entwürfe zu den Bewirtschaftungsplänen müssen mindestens 1 Jahr zuvor
der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Für
schriftliche Bemerkungen zu den Unterlagen bleiben Einwendern mindestens 6
Monate Zeit. Der Bewirtschaftungsplan
enthält neben der allgemeinen Beschreibung des Flusseinzugsgebiets Karten
zum Gewässerzustand, Einschätzungen
zur Gefährdung, Zusammenfassung des
Maßnahmenprogramms, ein Verzeichnis
über detailliertere Programme und die
Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung.
Ebenfalls innerhalb von 10 Jahren
sind die grundlegenden Maßnahmen,
die zu den festgelegten Zielen führen
sollen, in Programmen zusammenzufassen. Die Maßnahmenprogramme
enthalten auch ergänzende Maßnahmen, die z.B. der Umsetzung
internationaler Abkommen, dienen.
Die Umweltverbände müssen sich bei
der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie möglichst frühzeitig einmischen und
sich an der Diskussion um Maßnahmenund Bewirtschaftungspläne beteiligen.
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Die GRÜNE LIGA strebt die
verbandsübergreifende Vernetzung der
NRO in den Flusseinzugsgebieten an.
Wasser ist keine übliche Handelsware,
sondern ein ererbtes Gut, das geschützt,
verteidigt und entsprechend behandelt
werden muss.
(Wasserrahmenrichtlinie,
1. Erwägungsgrund)

Es ist UNSER W
asser
Wasser

Die Privatisierung /
Liberalisierung der
Wasserwirtschaft
Anlass der Diskussion war ein Vorstoß
des Bundeswirtschaftsministeriums, den
in die neue Kartellgesetzgebung übernommenen § 103 zu streichen. Dieser
Passus sichert die Gebietsmonopole bei
der Wasserversorgung. Die Abschaffung
der geschlossenen Versorgungsgebiete
wäre der Startschuss zur Liberalisierung
des Wassermarkts.
Vor diesem Hintergrund setzten wir
uns mit der ÖTV, kirchlichen Umweltbeauftragten, Wasser- und Abwasserwerkern in Verbindung und trafen uns im
Januar 2000 in Berlin. Dort gründeten
wir gemeinsam das Netzwerk “UNSER
Wasser”, in dem die Aktivitäten gegen
die Liberalisierung und Privatisierung der
deutschen Wasserwirtschaft zusammenlaufen.
„Es gibt nur eine Steigerung zur
Privatisierung des Wassers: die Privatisierung der Luft.“ Mit diesem Statement
brachte Nikolaus Geiler vom AK Wasser
des BBU auf unserer Pressekonferenz
zum Tag des Wassers 2000 das Problem
auf den Punkt.
Für mich ist eine Diskussion nach dem
Tenor, die Privatisierung (respektive Liberalisierung, Globalisierung) liege nun
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mal im Trend und müsse deshalb endlich
auch in der deutschen Wasserwirtschaft
umgesetzt werden, verfehlt. Zunächst
müssen die Ziele klar definiert werden,
dann kann über Organisationsformen
geredet werden.
Aus Sicht des Netzwerks „UNSER
Wasser“ kann und soll die öffentliche
Wasserversorgung ihre Aufgabenerfüllung gerade auch im wirtschaftlichen
Bereich weiter optimieren. Das Netzwerk
erkennt jedoch keine systembedingten
Nachteile der öffentlichen Wasserversorgung gegenüber privaten Anbietern.
Dies gilt vor allem dann, wenn nicht in
erster Linie die Steigerung der Erträge,
sondern unabdingbare Ziele wie nachhaltiges Wirtschaften mit seinen ökologischen, ökonomischen und sozialen
Komponenten, sowie die kommunalpolitische Verantwortung berücksichtigt
werden.
Für die Diskussion hat das Netzwerk
drei Thesen aufgestellt:
These 1: Eine zukunftsfähige Wasserversorgung muss dauerhaft umweltverträglich, qualitativ hochwertig, sozial
gerecht und wirtschaftlich tragfähig
sein.
These 2: Die Liberalisierung und Privatisierung in der Wasserver- und Abwasserentsorgung steht einer nachhaltigen Wassernutzung entgegen.
These 3: Den Privatisierungsbestrebungen liegen ausschließlich finanzielle
Ziele zugrunde. Ökologische oder
soziale Probleme bleiben außer Acht.
Die Begriffe Privatisierung und Liberalisierung werden in der Diskussion oft
undifferenziert verwendet.
Wenn wir uns gegen Privatisierung
wenden, meinen wir die Überführung
von Betrieben aus öffentlichem (hier zumeist kommunalem) Eigentum in das
Eigentum von privaten Firmen, insbesondere von Großkonzernen.
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Hier besteht die Gefahr, dass im Zuge
der Globalisierung der shareholder value
die ökologischen und sozialen Aspekte
nachhaltigen Wirtschaftens zurückdrängt
und Investitionen zugunsten kurzfristiger
Gewinne gestreckt werden. Letztendlich
ersetzt die Privatisierung ein öffentliches
Monopol durch ein privates. Statt kostendeckender Preise veranschlagen Privatunternehmen gewinnbringende Preise.
Bei eingeschränktem Wettbewerb fehlt
der Anreiz, Kosteneffekte an den Endabnehmer weiterzugeben. Die Privatisierung führt in der Tendenz zu höheren
Wasserpreisen, als sie mit effektiv arbeitenden Unternehmen in öffentlicher Hand
möglich wären.
Auch das Argument, Privatunternehmen hätten besseren Zugang zum Kapitalmarkt, hält einer näheren Betrachtung
nicht stand. Banken reichen Kommunalkredite regelmäßig zu günstigeren Konditionen aus als Firmenkredite. Das hat J.
Walter, Bankdirektor der West LB, auf der
Tagung der INTWA (Interessengemeinschaft für norddeutsche Trinkwasserwerke
e.V.) am 4. September 2000 im Leineschloss Hannover überzeugend dargelegt.
Kommunalverfassungen, die verhindern, dass rentable Kredite bei der Ermittlung der Verschuldungsgrenzen einbezogen werden, erzeugen einen sachfremden Privatisierungsdruck. Hier müssen die Landespolitiker aktiv werden.
Viele Kommunen machen sich auch
nicht klar, das Ausgaben, die nicht ausschließlich der gewinnorientierten Wasserversorgung dienen, künftig weiterhin oder
zusätzlich anfallen.
Die Bemessung des Wasserversorgungsnetzes richtet sich laut Herrn Lattmann vom deutschen Städtetag gerade
bei kleineren Kommunen nach dem
Löschwasserbedarf. Diese Kosten betragen oft bis zu 30 % des Versorgungsnetzes.
Die Berliner Wasserbetriebe beab-

sichtigen aus betriebswirtschaftlichen
Gründen Brunnengalerien stillzulegen,
mit denen gleichzeitig die Grundwasserstände von Eigenheimbesitzern niedrig
gehalten werden. Herr Mecke von der
Berlinwasser Holding AG führte darüber
hinaus bei der Anhörung der SPD-Bundestagsfraktion vom 5. September 2000
im Reichstag aus, dass Gewässerschutz
nicht Aufgabe eines Wasserversorgers
sei.
Liberalisierung bedeutet zunächst die
Abschaffung der Gebietsmonopole in der
Wasserversorgung und würde damit
externen Anbietern die ungehinderte
Einspeisung von Trinkwasser ins regionale Netz ermöglichen.
Dazu muss angemerkt werden, dass
sich die Wasserversorgung und -entsorgung in Deutschland in einer bunten
Vielfalt unterschiedlichster Unternehmensgrößen und Rechtsformen gliedert.
Dabei sagt die Unternehmensgröße
allein nichts über die Effizienz aus. Da
viele kleine Versorger mit hoher Effizienz
arbeiten, führt ein pauschaler Zwang zur
Strukturvergrößerung nicht automatisch
zu Einsparungen. Im Abwasserbereich
verursachen gerade die Überdimensionierung von Kläranlagen und Kanalnetzen
im ländlichen Raum Rekordpreise in der
Entsorgung.
Die Möglichkeit von Einzelhaushalten
Verträge mit Anbietern abzuschließen
und dann auch das Wasser von diesem
Anbieter zu beziehen erscheint angesichts
der Kosten für die Leitungsnetze als
blanke Theorie. Extra Leitungen kommen
überhaupt nur für Großabnehmer in
Frage. Auch dort wird im Regelfall nur
die Durchleitung durch das regionale
Versorgungsnetz in Frage kommen.
Hier kommen wir zum Hauptproblem:
Wasser, das jetzt als Naturprodukt mit
einfacher Aufbereitung in hoher Qualität
den Verbraucher erreicht, kann dann
gemischt werden mit Wässern, die gera-
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de noch die Anforderungen der Trinkwasserrichtlinie erfüllen. Abgesehen davon, dass die Wasservermischung ohnehin sehr problematisch ist, da schon
unterschiedliche pH-Werte in ansonsten
einwandfreiem Wasser zu erhöhter Korrosion führen können, geht bei diesem
Vorgehen auch das Minimierungsgebot
der Trinkwasserverordnung mit über
Bord. Bei Fernwasserversorgungen kann
aufgrund der Verkeimungsgefahr oft
nicht auf Desinfektion durch Chlor verzichtet werden. Aus dem sauerstoffreichen, gesundheitsförderndem Naturprodukt Wasser wird so ein Einheitswasser, ein Chemieprodukt mit Zusätzen.
Die Vermischungsprobleme gehen
aber noch weiter. Wenn ein Anbieter
nährstoffarmes Wasser liefert, das eine
gesundheitlich unbedenkliche Menge an
Keimen enthält und ein anderer keimfreies, aber nährstoffreiches Wasser liefert kann die Anzahl der Keime im Netz
explosionsartig zunehmen. Hier steht
auch die Frage ob bei Zuleitung verkeimten Wassers der Verursacher immer
zweifelsfrei ermittelbar ist und wer letztendlich die Haftung für Mängel am
Produkt übernimmt.
Damit wird das gesamte Engagement
der Wasserversorger für den vorsorgenden Grundwasserschutz zur Disposition
gestellt. Wie soll ein regionaler Versorger
die Förderung des ökologischen Landbaus, Wiederaufforstungen und ähnliche
Maßnahmen langfristigen Ressourcenschutzes rechtfertigen, wenn er gar nicht
absichern kann, das seine Kunden sein
Wasser und nicht das eines Mitbewerbers
erhalten?
Als Fazit für den Verbraucher lässt sich
ableiten, dass die Liberalisierung/
Privatisierung der Wasserversorgung
tendenziell mit höheren Preisen bei
schlechterer Qualität einhergeht.
Die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen lässt
sich nicht durch den einseitigen Ausver-
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kauf an die beiden Französischen Großkonzerne herstellen, die derzeit ca. 80 %
der international ausgeschriebenen Konzessionen gewinnen. Daraus leitet das
Netzwerk “UNSER Wasser” die
Forderung nach einem wasserpolitischen
Aktionsprogramm ab, mit dem der
voranschreitenden Liberalisierung und
Privatisierung entgegengesteuert werden
soll.

Forderungen
Die Liberalisierung der deutschen
Wasserwirtschaft muss verhindert
werden. § 103 Wettbewerbsrecht darf
nicht gestrichen werden.
Die Kommunen dürfen sich nicht der
Daseinsfürsorge und der Abwasserbeseitigungspflicht entziehen. Die Änderungen
im Wasserhaushaltsgesetz (§ 18 a (2a))
müssen zurückgenommen werden.
Da die ersten (Teil-)Privatisierungen in
der Wasserwirtschaft bereits erfolgten,
sind Schadensbegrenzungen dringend
erforderlich, um Entscheidungs- und
Handlungsspielräume zur Durchsetzung
einer zukunftsfähigen Wassernutzung
nicht zu verlieren. Darüber hinaus
müssen Maßnahmen ergriffen werden,
die den wirtschaftlichen und politischen
Liberalisierungs- und Privatisierungsdruck vermindern und die Kommunen in
die Lage versetzen, eigenständig
Lösungswege zu finden.

Handlungsempfehlungen
Die bereits vorhandene Ausrichtung
auf eine nachhaltige Wasserwirtschaft
soll weiter gestärkt, nicht jedoch
gefährdet werden. Die zu über 90
Prozent kommunal verfasste Wasserversorgung kann auf der lokalen Ebene
durch verbesserte Organisationsformen
(z.B. Übergang vom Regiebetrieb zum
Eigenbetrieb, zur Eigengesellschaft, oder
deren Zusammenschluss in Verbänden)
unterstützt und durch modernes Kostenmanagement leistungsfähiger gemacht
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werden. Dabei sollten soziale und
Arbeitsmarktbelange nicht aus den
Augen verloren werden.
Wo sich dies aus den lokalen und
strukturellen Gegebenheiten anbietet,
können Stadtwerke und einzelne Wasserwerke durch wirtschaftliche und organisatorische Zusammenarbeit bis hin zu
Kapitalübertragungen Kostenvorteile und
Vorteile der Ressourcenbewirtschaftung
erzielen. Dies gilt auch für die Abwasserentsorgung, insbesondere im Hinblick
auf neue Verteilungen von Stoffströmen.
Wasserversorgungs- und Abwasserbetriebe, die Organisations-, Kooperations- und Qualitätsmanagementvorteile
ausnutzen, bieten weniger Angriffsfläche
gegenüber teilweise berechtigter Kritik.
Umgekehrt sollte von Befürwortern der
Deregulierung und Privatisierung anhand
konkreter Beispiele der Nachweis erfolgreicheren, nicht nur an der Kapitalrendite
gemessenen Wirtschaftens verlangt
werden. Zu verlangen ist auch eine Dar-

legung, wie privat geführte Betriebe auch in Form von Konzessionsverträgen mit den Zielen einer nachhaltigen Wasserwirtschaft umgehen.
Durch seine Lobbyarbeit konnte das
Netzwerk “UNSER Wasser” bereits eine
erste Atempause in der Liberalisierungsdiskussion vermelden: Die SPD-Bundestagsfraktion beschloss vorerst keine diesbezüglichen Gesetzesänderungen vorzunehmen. Vorerst heißt: Nicht bevor
klar ist, welche Umwelt- und Gesundheitsstandards dafür aufgehoben werden
müssten. Das wird derzeit im Antrag des
Bundeswirtschaftsministeriums untersucht.
In den neuen Bundesländern hat sich
die GRÜNE LIGA vorgenommen, die
Kommerzialisierung der Wasserwirtschaft
aufzuhalten. Das Thema wurde von der
letzten Mitgliederversammlung zu einem
der beiden Schwerpunkte für das
laufende Jahr erwählt.

Michael Bender
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Zeitplan für die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie
Inkrafttreten der Wasserrahmenrichtlinie
bis 2003
Umsetzung in nationales Recht der Migliedsländer
Bestimmung der zuständigen Behörden
bis 2004 (Überprüfung bis 2013, dann alle 6 Jahre)
Analyse der Merkmale der Flussgebietseinheiten,
Überprüfung der Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit
und wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung
bis2004 (regelmäßige Überarbeitung und Aktualisierung)
Register der Schutzgebiete (FFH, Trinkwasser,...)
bis 2004 Kommission überprüft die Liste prioritärer Stoffe (dann alle 4 Jahre)
bis 2006
anwendungsbereite Messprogramme für Menge und Qualität
Bewirtschaftungsplan (mit jeweils mind. 6 Monaten Bürgerbeteiligung!)
Zeitplan und Arbeitsprogramm
bis 2007 wichtige Wasserb ewirtschaftungsfragen
bis 2007 Aufhebung von 3 EU-Ridchtlinien
bis2008 Entwurf Bewirtschaftungsplan
bis 2009 (Überprüfung 2015, dann alle 6 Jahre)
Flussgebietsbewirtschaftungspläne
Maßnahmepläne
bis 2012 praktische Umsetzung der Msaßnahmen
Zwischenberichte an die Kommission
Bericht der Kommission
zur Umsetzung der Richtlinie an Rat und Parlament
dann alle 6 Jahre)
ggf: Konferenz
bis 2010 kostendeckende Wasserpreise
bis 2012 Begrenzung der Einleitungen
(kombinierter Ansatz)
bis 2013
Aufhebung von 4 EU-Richtlinien
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2015
Erreichen der wesentlichen Umweltziele
2021
Ende der ersten Verländerungsperiode
2027
Ende der zweiten Verlängerungsperiode; weitergehende Aus
nahmeregelungen möglich wg.:
techn. Durchführbarkeit, Kosten,
natürlichen Bedingungen
2020
Anwendungsverbot für prioritäre Stoffe der 1. Liste (vorauss. 21 Stoffe)
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Entwicklungspolitische
Anforderungen an eine
internationale Wasserpolitik
Zusammenfassung der Beiträge:

W

arum trifft man auf allen
internationalen Konferenz etwa
zum Klimaschutz, zur Biologischen Vielfalt oder zum Handel auf eine
Vielzahl deutscher Nichtregierungsorganisationen (NRO), während internationale Wasser-Gremien ohne ihre Expertise auskommen müssen? Offensichtlich
ist es der hiesigen NRO-Gemeinschaft
bisher nicht gelungen, eine Brücke zu
schlagen zwischen nationaler/europäischer Wasser-Innenpolitik und dem
Thema Wasser im internationalen Maßstab bzw. in der Entwicklungszusammenarbeit. Vor diesem Hintergrund hat das
Forum Umwelt & Entwicklung in Kooperation mit dem Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO) am 7. September
2000 in Bonn ein Fachgespräch zum
Thema “Wasser als Streitpunkt der globalen Umwelt- und Entwicklungspolitik”
durchgeführt.
Ziel der Veranstaltung war es, über
den aktuellen Stand der (internationalen)
Diskussion zu informieren und erste Anforderungen an eine internationale
Wasserpolitik aus Sicht der deutschen
Umwelt- und Entwicklungsorganisationen
zu diskutieren. Gleichzeitig soll damit
eine breitere Diskussion über das Thema
Wasser in Deutschland angestoßen
werden, die vorbereitet auf die im Jahr
2002 anstehenden Verhandlungen im
Rahmen von Rio + 10 und die in Bonn
Ende 2001 stattfindende internationale
Süßwasserkonferenz (International
Conference on Freshwater).

In der Einführung zum Fachgespräch,
das vor allem entwicklungspolitische
NRO-VertreterInnen angezogen hatte,
plädierte die Geschäftsführerin von
VENRO, Dr. Ulla Mikota, nachdrücklich
dafür, die gewonnenen Positionen in
einen größeren politischen Kontext zu
stellen und zu fragen, was diese Analysen und Forderungen für die drei
Standbeine einer nachhaltigen Entwicklungs- und Umweltpolitik, d.h. für globale Strukturpolitik, die konkrete Arbeit
der NRO in den armen Ländern vor Ort
sowie die sogenannte Inlandsarbeit in
unserer eigenen Gesellschaft, bedeuten.
Die Vertreterin des Wissenschaftlichen
Beirat Globale Umweltveränderungen
(WBGU), Dr. Astrid Bracher, ging auf die
Ursachen der Süßwasserkrise (s. Kasten:
Merkmale der Süßwasserkrise
Süßwasserkrise) und den
daraus resultierenden Regelungsbedarf
ein. Die internationale Staatengemeinschaft hat seit dem ersten großen Weltgipfel zum Thema Wasser 1977 in Mar
del Plata, Argentinien, zahlreiche Aktivitäten gestartet und Konferenzen abgehalten, aber die Verschärfung der Wasserkrise nicht aufhalten können. Mit der
“UN-Konvention zur nicht-schiffahrtlichen
Nutzung grenzüberschreitender Binnengewässer” liegt seit 1997 für den
zwischenstaatlichen Bereich eine fundierte Kodifizierung des geltenden Gewohnheitsrechtes vor, die weltweit
Mindeststandards setzt und erstmals
Informations- und Konsultationspflichten
enthält. Von der Konvention nicht
abgedeckt sind jedoch beispielsweise
geschlossene Grundwasservorkommen
sowie das Vorsorge- und Verursacherprinzip. Angrenzende Ökosysteme
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Merkmale der Süßwasserkrise
Der Umgang mit Wasser - seine Erschließung, Verteilung, Nutzung, Reinhaltung und
Abwehr - hat die Geschichte der menschlichen Zivilisation nachhaltig geprägt. Der Umgang
mit Wasser ist aber auch eine der vorrangigen Aufgaben der Gegenwart. Heute leben rund
2 Mrd. Menschen ohne Zugang zu sauberem Trink- und Sanitärwasser, weltweit werden nur
5% der Abwässer gereinigt. Infolgedessen leidet jeder zweite Mensch in den
Entwicklungsländern an einer wasserbedingten Krankheit; 5 Mio. Menschen sterben jährlich
allein durch Verunreinigen und Keime im Trinkwasser. Süßwasser ist der wichtigste
limitierende Faktor für die Nahrungsmittelproduktion, und 70% des globalen
Wasserverbrauchs werden schon jetzt in der Landwirtschaft genutzt. Um das Wasserdargebot
zu sichern und zu steigern, werden weltweit bis zu 40.000 Staudämme betrieben, und täglich
wird ein neuer Damm eingeweiht. Der Inhalt aller Stauseen entspricht dem 5fachen
Volumen aller Flüsse der Erde. Internationale Konflikte um die kostbare Ressource sind bei
wachsender Verknappung in vielen Teilen der Welt vorauszusehen. Mit Blick auf äthiopische
Planungen zu Staudammprojekten am Blauen Nil drohte beispielsweise der ehemalige
ägyptische Präsident Sadat: „Wer mit dem Nilwasser spielt, erklärt uns den Krieg!“
Aus: “Wege zu einem nachhaltigen Umgang mit Süßwasser”, Jahresgutachten 1997 des
WBGU

bleiben unberücksichtigt und es mangelt
an einer “schwarzen Liste” von hochgefährlichen Stoffen. Der WBGU fordert
auf der institutionellen Ebene ein
Aktionsprogramm und zieht die Verabschiedung einer politisch verpflichtenden
Weltwassercharta der Aushandlung eines
völkerrechtlich verbindlichen Übereinkommens - ähnlich der Klimarahmenkonvention - zum Süßwasserschutz vor.
Weitere Empfehlungen des WBGU
können dem Jahresgutachten 1997
entnommen werden [s. www.wbgu.de].

Die staatliche Entwicklungszusammenarbeit im Bereich
Wasser
Henrike Peichert von der Deutschen
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit mbH (GTZ) beleuchtete die Aktivitäten des Bundesministeriums für wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) beim Süßwasserschutz.
Die deutsche Entwicklungszusammen-
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arbeit in diesem Bereich beläuft sich auf
jährlich 800 Mio. DM, womit Deutschland nach Japan der weltweit größte
Geber ist. Die Gelder fließen vor allem
in Projekte zum Gewässermanagement,
aber das BMZ unterstützt z.B. auch die
Arbeit der World Commission on Dams,
die bis zum Herbst 2000 ihren Bericht
über Kriterien und Richtlinien für künftige
Planungen von Großstaudämmen vorlegen wird. Mit den Petersberger Gesprächen, die im März 1998 mit dem Internationalen Dialogforum zum Thema
“Globale Wasserpolitik - Kooperation für
grenzüberschreitendes Gewässermanagement” begannen, hat das BMZ gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(BMU), dem Auswärtigen Amt (AA), der
Weltbank und dem Entwicklungspolitischen Forum/DSE einen wichtigen Beitrag zum internationalen Konferenzgeschehen geleistet.
Henrike Peichert ging auch auf das 2.
Welt-Wasser-Forum im März 2000 in Den
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Haag ein, zu dem auch eine große Anzahl von Süd-NRO eingeladen war. Die
in dieser Größenordnung neue Beteiligung und Einbeziehung von NRO konnte
nicht darüber hinweg täuschen, dass die
verabschiedete Ministererklärung kaum
Bezug auf die verabschiedeten Dokumente (Framework for Action und World
Water Vision, www.waterforum.org)

nahm und sowieso völkerrechtlich unverbindlich ist. Dennoch gab es Fortschritte
z. B. beim grenzüberschreitenden
Gewässermanagement. Kontrovers
diskutiert wurden das von vielen NRO
geforderte Menschenrecht auf Wasser,
das nicht in die Ministererklärung
aufgenommen wurde, die Private Public
Partnership (PPP) sowie Fragen der

Wichtigste Weltgipfel zum Thema Wasser, 1997-2000
11. März 1997
Marrakesch

1. Welt-Wasser Forum.

1.-5. September 19979. Kongress der Internationalen Vereinigung für Wasserressourcen zum Montreal
Thema: Wasserressourcen im 21. Jahrhundert: Konflikte und Chancen.
3.-7. November 1997
Manila

4. Weltforum des Conseil de concertation sur l‘eau potable et
l‘assainissement.

November 1997
Yokohama

Treffen des Public Service International, bei dem ein Code für die
Wasserversorgung gutgeheißen wird.

18.-20. Dezember 1997
Weltkonferenz zum Thema Umgang mit dem Wasser im
Valencia
21. Jahrhundert - Auf dem Weg zu einer internationalen Rechtsprechung. Mit Unterstützung der Unesco.
27.-30 Januar 1998
Harare

Expertentreffen zu Strategic approaches to fresh water management;
Vorbereitung zur 6. Session der Kommission für eine nachhaltige
Entwicklung (Commission on Sustainable Development, CSD) der
Vereinten Nationen.

März 1998
Bonn

Internationale Konferenz zum Thema International River Bassin
Management, auf Initiative der deutschen Tefierung

19.-21. März 1998
Paris

Internationale Konferenz zum Thema L‘eau et le Développement
Durable (CIEDD), auf Initiative des französischen Staates.

15. April - 1. Mai 1998
Paris

6. Session der Kommission für eine nachhaltige Entwicklung (CSD) zur
Umsetzung der Agenda 21 im Berreich Schutz der Wasserressourcen
(Aktion Wasser 21).

3. Juni 1998
Paris

Internationale Konferenz der UNESCO zum Thema Wasserressourcen
der Welt: L‘eau, une crise imminente?

18.-20. Juni1998
Libanon

Internationale Konferenz zum Thema Droit international et droit
comparé des cours d‘eau internationaux. Education á une culture d‘une
eau partagée et protégée, auf Initiative der International University.

18.-24. September 1998
Buenos Aires

Welt-Wasser-Kongress in Buenos Aires, organisiert von der International
Water Associationl

17.-22. März 2000
Den Haag

2. Welt-Wasser- Konferenz.: From Vision to Action. Ministerkonferenz.

Quelle: Wasser für alle - Ein globales Manifest, Riccasrdo Petrella, 2000
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Grenzen nationaler Souveränitätsrechte
in Bezug auf Wasserwege. Die nächste
große Wasserkonferenz wird vom 3.-7.
Dezember 2000 in Bonn stattfinden.
Bedauerlicherweise lässt sich die
Bundesregierung bei der Vorbereitung
im Steering Comitee von einem
britischen NRO-Vertreter beraten, ohne
die deutschen NRO davon in Kenntnis
gesetzt zu haben.

Kontroverse über Privatisierung
der Wasserversorgung
Hans Hartung von FAKT-Consult
(Fördergesellschaft für angepasste Techniken) war einer der wenigen deutschen
NRO-Vertreter beim 2. Welt-WasserForum in Den Haag. Er nahm in seinem
Beitrag Bezug auf die Erklärung von
Dublin (s. Kasten: Erklärung von Dublin),
die auf der Internationalen Konferenz
zum Thema Wasser und Umwelt (ICWE)
1992 zur Vorbereitung der RioKonferenz im selben Jahr verabschiedet
wurde. In Anlehnung an die
Ernährungssicherheit (Food Security)
setzte er sich für “Household Water
Security” ein. Den NutzerInnen muss
ganzjährig Wasser relativ sicher zur
Verfügung stehen. Um dies zu erreichen,
sollte der Wasserbedarf für verschiedene
Nutzungen dem verfügbaren Wasser
gegenübergestellt, d.h. Integriertes
Wasser-Ressourcen-Management
(IWRM) betrieben werden. Auf eine
geeignete Partizipation der Betroffenen,
insbesondere der Frauen sollten die
Verantwortlichen auf keinen Fall
verzichten. Wasser ist kein homogenes
Gut und es ist vernünftiger, Wasser in
unterschiedlichen Qualitäten für unterschiedliche Nutzungen zu gebrauchen.
Die Lösungsansätze für große Städte
und ländliche Gebiete werden
verschieden ausfallen müssen, wie auch
Stadtrandlagen und Kleinstädte einer
gesonderten Betrachtung zu unterziehen
sind. Während soweit die meisten FachgesprächteilnehmerInnen Zustimmung

60

Kasten 2:
Erklärung von Dublin
Das Wasser in der Perspektive
einer nachhaltigen Entwicklung
Leitsatz 1
Wasser ist eine empfindliche und
sehr verletzliche Ressource – unverzichtbar für alle Lebewesen, für
jegliche wirtschaftliche Entwicklung
und die Umwelt.
Leitsatz 2
Planung von Wasserversorgung
sollte auf einem gemeinschaftlichen, partizipativen Ansatz beruhen, d.h. Nutzer, Planer und
Entscheider sollen beteiligt werden.
Leitsatz 3
Frauen spielen eine zentrale Rolle
bei der Versorgung, dem Umgang
und dem Schutz des Wassers.
Leitsatz 4
Wasser hat einen wirtschaftlichen
Wert für all seine Nutzungen und
sollte als Wirtschaftsgut betrachtet
werden.
Internationale Konferenz zum
Thema Wasser und Umwelt
(ICWE), 26.- 31. Januar 1992,
organisiert von den Vereinten
Nationen zur Vorbereitung des
Umweltgipfels von Rio de Janeiro
signalisierten, lösten Hans Hartungs
Ausführungen zum 4. Leitsatz der
Erklärung von Dublin (Wasser als
Wirtschaftgut) und zur “Privatisierung”
kontroverse Diskussionen bei der
abschließenden Diskussion im Plenum
aus. Während für Hans Hartung und
einen Teil der Anwesenden abgestimmte
und angepasste Privatisierungsmodelle
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in Frage kommen, um z.B. in den
großen Metropolen eine marode und
herabgewirtschaftete staatliche
Wasserversorgung wieder in Gang zu
bringen, befürchten andere, dass dies
nur den internationalen Konzernen zu
Gute kommt. Hans Hartung schlägt vor,
den 4. Leitsatz auf jeden Fall um das
unveräußerliche Recht aller Menschen
auf Zugang zu sauberem Wasser zu
einem vernünftigen und für sie
erschwinglichen Preis zu ergänzen.
Michael Bender von der Grünen Liga,
der in einem Exkurs auf die am Tag des
Fachgespräches im Europäischen
Parlament verabschiedete
Wasserrahmenrichtlinie sowie die
Privatisierungstendenzen in Deutschland
einging, stimmt dieser Auffassung zu.
Der Deutsche Naturschutzring (DNR)
begrüßt die neue Wasserrahmenrichtlinie
im Grundsatz, weil sie neben der Gewässergüte, die in Deutschland bis auf
wenige Ausnahmen im grünen Bereich
liegt, auch strukturellen Eigenschaften
von Flüssen Beachtung schenkt - z.B.
Kanalisierung versus Renaturierung
natürlicher Flussläufe - und durch die
Orientierung an natürlichen Wasserein-

zugsgebieten engstirnige nationale Betrachtungen überwinden hilft. Da die
Richtlinie verhindert, dass z.B. Spanien
neue Dämme errichtet, die Portugal
trockenlegen, kann sie auch als Modell
für neue völkerrechtliche Lösungen im
internationalen Wassermanagement
gesehen werden.
Im Abschlussplenum setzen sich die
TeilnehmerInnen des Fachgespräches mit
der Frage auseinander welche Beiträge
Nichtregierungsorganisationen zur
Lösung der weltweiten Wasserprobleme
leisten können. Das Forum Umwelt &
Entwicklung plant, die Ergebnisse des
Fachgespräches geeignet zu dokumentieren und die begonnenen Diskussionen
fortzusetzen. Wer Interesse am Thema
“Wasser” hat und ggf. am Aufbau einer
Arbeitsgruppe im Forum Umwelt & Entwicklung mitwirken möchte, die insbesondere die entwicklungs- und umweltpolitischen Aspekte der Wasserproblematik zusammen bringen soll, kann sich
an die Projektstelle des Forums Umwelt &
Entwicklung bzw. an Dörte Bernhardt
(030/227-33278 bzw. 0179/4969372,
doerte.bernhardt@gmx.de), zuständiges
Leitungskreismitglied, wenden.

Dörte Bernhardt
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z. Z. freier Organisationsberater
VENRO
Grüne Liga
GERMANWATCH
DSW
WBGU
Development + Cooperation
Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
Neusser-Eine-Welt-Initiative
AG Desertifikation
Kritische Ökologie, AG Biodiversität
European River Network (ERN)
FAKT
Frankfurter Rundschau
Ethnologin, Dt. Hidrovia-Koordination
Aktionsgruppe Babynahrung
VENRO
Dagmar Schmidt, MdB, Referent
AK Wasser BUND
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)
Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V.
Universität Potsdam
GTZ, freie Mitarbeiterin
Caritas Schweiz
Deutsche Welthungerhilfe
AT-Verband
Bürgerinitiative Umweltschutz
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Karl-Kübel Stiftung für Kind und Familie
Eine-Welt-Netzwerk Hamburg
WEED
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Michael Bender war von 1990 bis
1992 Sprecher der arche-Projektgruppe
Wasser. Seit Juli 1991 ist er Landessprecher der GRÜNEN LIGA Berlin e.V..
Seit August 1992 war er intensiv am
Aktionsbündnis gegen den Havelausbau
beteiligt. Öffentlichkeitsarbeit, administrative Leitung und Begleitung des Volksbegehrens gehörten zu seinen Tätigkeiten. Seit Januar 1998 ist Herr Bender
Leiter der Bundeskontaktstelle Wasser der
GRÜNEN LIGA e.V.. Seit Mitte 1999
koordiniert er außerdem die Facharbeit
Wasser der deutschen Umweltverbände
im DNR-Gesprächskreis Umweltverbände und Wasserwirtschaft. Schließlich ist
Herr Bender seit März 2000 Koordinator
des Netzwerks UNSER Wasser.
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Dr. Astrid Bracher ist Biologin und hat
in Meeresbiologie promoviert. Sie war
bisher Wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU). Frau Bracher wird ab
März 2001 an der Universität Bremen an
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Projekten, Teilnahme an Forschungsprojekten und Organisation und Leitung
von Workshops und internationalen
Konferenzen. Er ist der Europäische
Direktor der Internationalen Regenwassergesellschaft (IRCSA).
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Henrike Peichert, 1972, ist DiplomPolitologin mit Schwerpunkt Umwelt- und
Entwicklungspolitik. Von März bis
Dezember 2000 hat sie als freie Sachverständige für das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung und die Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit im
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