Schwerpunkt

Trinkwasser

Durst? Sauberes
Trinkwasser für alle!
Sauberes Trinkwasser ist eine zentrale Voraussetzung
für ein gesundes Leben. Weltweit ist der Zugang
zur begrenzten Ressource höchst ungleich verteilt und
vielfältig bedroht: neben Umweltfaktoren dominieren
Interessenskonflikte. Von Veronika Knapp*

1,4

Milliarden Kubikkilometer Wasser befinden sich auf dem Planeten Erde. Diese Menge ist konstant,
denn Wasser geht nicht verloren. Es
kann verdunsten oder versickern, taucht
dann aber in Form von Regen, Schneefall oder Quellwasser irgendwo im globalen Wasserkreislauf wieder auf. Aber
nur 2,5 Prozent dieser Gesamtmenge
sind Süßwasser, also für den Menschen
potenziell verwendbares Trinkwasser.
Davon sind große Mengen in Form von
Gletscher- und Polareis gebunden. Was
bleibt, sind ca. 213.000 Kubikkilometer
Süßwasser, das in Form von Oberflächen- oder Grundwasser mehr oder
weniger leicht zugänglich ist und genutzt werden kann. Diese Menge aber
ist weltweit höchst ungleich verteilt, von
Kontaminierungen bedroht und zunehmend heiß umkämpft.
Denn neben der Verwendung in den
Haushalten dürsten auch noch andere
Nutzer nach Wasser: allen voran die
globale Landwirtschaft, die mit rund 70
Prozent den deutlich größten Süßwasserverbrauch verursacht. Grund dafür

ist der massive Anstieg der intensiven
Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten. Etwa 40 Prozent der weltweiten
Nahrungsmittel werden heute auf Flächen angebaut, die bewässert werden
müssen. Während Länder in den gemäßigten Breiten – wie auch das glückliche
Österreich – kaum auf Bewässerung
angewiesen sind, verbraucht in heißen
und trockenen Ländern die Landwirtschaft bis zu 85 Prozent des verfügbaren Süßwassers.

Globale Wirtschaft
Besonders betroffen sind davon
zahlreiche Entwicklungsländer. Aus
menschenrechtlicher Sicht bedenklich
ist diese Entwicklung vor allem dort, wo
die Bewässerung landwirtschaftlicher
Flächen nicht der Lebensmittelversorgung der lokalen Bevölkerung dient,
sondern der Produktion von Exportgütern, wie z.B. Baumwolle, Schnittblumen und Exportfrüchten. Auch der
exzessive Verbrauch von Grundwasserreserven in manchen Regionen
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Kurzgefasst
Klimawandel, intensive Landwirtschaft, Abholzung: zahlreiche Umweltfaktoren tragen zur
globalen Wasserkrise bei. Auch
Industrie und Bergbau verbrauchen immer größere Mengen
des begrenzten Guts. Und eine
wachsende Weltbevölkerung
braucht Zugang zu sauberem
Wasser. Obgleich zunehmend
rechtlich abgesichert, muss für
die Umsetzung des Rechts auf
sauberes Trinkwasser weiter
gekämpft werden.

*Mag. Veronika Knapp arbeitet für die
entwicklungspolitische Organisation SÜDWIND. Sie leitet das SÜDWIND-Regionalbüro in Innsbruck und das Bildungsprojekt
„Global Schools“. www.suedwind.at
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massive Abholzungen und Bodenverdichtung. Die beiden letztgenannten
führen dazu, dass Böden und Biomasse
weniger Wasser speichern können und
das kostbare Süßwasser somit schneller in die Weltmeere gelangt. Der Klimawandel wiederum führt in verschiedenen Weltregionen zu ausbleibenden
Regenzeiten und Dürren. Nur erwähnt
seien weitere Bedrohungen durch Kontaminierung von Trinkwasser mit Pestiziden und Industrieabwässern.
Nutzungskonflikte gefährden den Zugang zu sauberem Wasser

In Teilen der Erde gefährdet der Wasserver
brauch von Landwirtschaft, Industrie und Berg
bau die Trinkwasserversorgung der Menschen.
muss nachdenklich stimmen. Durch
den Verbrauch von Gütern aus Entwicklungsländern importieren wir mit
diesen Waren auch einen unsichtbaren
Wasserrucksack. Wasser, das dort für
andere Nutzungen - u.a. als Trinkwasser - fehlt. ExpertInnen sprechen in diesem Kontext von „virtuellem Wasser“
und verweisen darauf, wie enorm groß
dieser virtuelle Wasserverbrauch in den
reichen Industrieländern im Gegensatz
zu den armen Ländern des globalen
Südens ist. Der sogenannte Wasserfußabdruck ist somit eine der zentralen
Ungerechtigkeitsachsen im Nord-SüdVerhältnis. Wie in den Bereichen Energie
und Flächenverbrauch konsumiert der
reiche Norden auch im Bereich Wasser
weit mehr als ihm zustünde.
Industrie und Energiegewinnung
konsumieren weitere 20 Prozent des
Süßwasserbedarfs. Für benachteiligte

Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsländern stellt dies nicht selten eine Bedrohung ihres Rechts auf Wasser dar.
Riesige Staudammprojekte sowie Land
Grabbing führen nicht nur dazu, dass
AnwohnerInnen von Land und Boden
vertrieben werden, sondern auch den
Zugang zu ihren traditionellen Wasserquellen verlieren. Auch Bergbauaktivitäten führen zu Wasserkonflikten: so
klagen Viehhirten in der mongolischen
Wüste Gobi derzeit über die Wasserverknappung, die durch den Ausbau einer
riesigen Kupfermine eines internationalen Bergbaukonzerns entstanden ist.
Häufig stehen in diesen Konflikten die
Interessen von Konzernen und einer exportorientierten Wirtschaftspolitik den
Interessen lokaler Bevölkerungen entgegen.
Weiteren „Wasserstress“ verursachen Umweltfaktoren wie Klimawandel,

Globale Wasserkrise
Kein Wunder also, wenn von einer
globalen Wasserkrise gesprochen wird.
Laut einer UN-Prognose wird bereits
2030 der weltweite Wasserbedarf das
Angebot um 40 Prozent überschreiten.
Wie kann in dieser Situation die wachsende Weltbevölkerung mit sauberem
Trinkwasser versorgt werden? Und wie
bekommen jene Gruppen, die bis heute verschmutztes Wasser von weit entfernten Brunnen holen müssen, Zugang
zu sicheren Wasserleitungen?
Hoffnungen wecken in diesem Zusammenhang mehrere internationale
Beschlüsse. 2010 wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen
eine historische Resolution verabschiedet: Das Menschenrecht auf sauberes
Trinkwasser wurde als essentiell für die
Verwirklichung des vollen Rechts auf
Leben anerkannt. Gleichzeitig wurden
Staaten und internationale Organisationen dazu aufgerufen, Entwicklungsländer durch finanzielle Hilfe, capacity building und Technologietransfer dabei zu
unterstützen, die Versorgung mit sauberem Trinkwasser für ihre Bevölkerung
zu gewährleisten. Der Resolution, die
auf eine Initiative Boliviens zurückging,
wurde mit 122 Stimmen angenommen.
Österreich war eines jener 41 Län- ª

„Blue Planet Project“
Dieses Projekt ist eine der weltweit bedeutendsten zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sich für das Recht auf sauberes Trinkwasser
einsetzen: www.blueplanetproject.net
www.arbeiterkammer.at
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Es ist noch ein weiter Weg zur sicheren Wasserversorgung für alle

diese beiden Resolutionen Meilensteine. Zahlreiche Staaten – darunter auch
viele Entwicklungsländer – haben im
Anschluss nationale Gesetze beschlossen und die Umsetzung vorangetrieben. Durchaus profitiert davon haben
mancherorts nationale Minderheiten: so
konnten die Kalahari-Buschleute 2011

Sauberes Trinkwasser

Weltweite Verfügbarkeit
Anteil der Bevölkerung, die über sichere und saubere Trinkwasserversorgung in Form
von Leitungswasser im Haus oder Hausbrunnen verfügen.

91–100%
76–90%
50–75%
<50%
Keine oder nicht aussagekräftige Daten

Hatten 1990 ca. 76 Prozent der Weltbevölkerung Zugang zu sauberem
Trinkwasser, waren es 2015 bereits 91 Prozent. Schätzungen zufolge
sind zwischen 663 bis 780 Millionen Menschen auf der Welt nach wie vor
auf weit entfernte oder unsichere Trinkwassersysteme wie etwa nichtüberdachte Brunnen oder gar Oberflächenwasser angewiesen. Besonders
hoch ist die Zahl der Menschen ohne sichere Trinkwasserversorgung nach
wie vor in Subsahara-Afrika, aber auch in Südasien.
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91-100%

vor nationalen Gerichten erfolgreich
gegen die botswanische Regierung
klagen, die die Wasserversorgung der
Buschleute zerstört hatte, um die Nomaden von ihrem Land zu vertreiben.
In der indischen Metropole Mumbai
konnte die Stadtverwaltung verpflichtet
werden, Wasserversorgungssysteme
auch für illegale Slumsiedlungen auszubauen. Aber auch in Europa und den
USA konnten Menschenrechtsorganisationen die neue rechtliche Basis nutzen, um etwa gegen private Wasserversorgungsunternehmen vorzugehen, die
überhöhte Wasserpreise in Gemeinden
durchgesetzt und dann zahlungsunfähigen Haushalten das Wasser abdreht
hatten. Letzteres verweist auf einen
der Trends, den viele als Hindernis für
globale Wasserrechte sehen: die Privatisierung der kommunalen Wasserversorgung, die – empfohlen und gefördert
durch die Weltbank – jahrelang auf dem
Vormarsch war. Doch viele Gemeinden,
so etwa auch Paris, rudern nun aufgrund schlechter Erfahrungen mit Konzernen zurück und legen die Wasserversorgung wieder in öffentliche Hände.
Der Ausbau des Zugangs zu sauberem Trinkwasser fand seit dem Jahr
2000 auch Eingang in die globale Entwicklungsagenda. Sowohl die UN-MilFotos: Schuh (1), Thomas Reimer (1)

ª der, die sich der Stimme enthielten.
Offensichtlich aus Sorge um mögliche
Verpflichtungen, die dem wasserreichen
Alpenland daraus erwachsen könnten.
Diese Enthaltung war kein Ruhmesblatt
für unser Land.
Der UN-Menschenrechtsrat ging kurz
darauf noch weiter: das Recht auf sauberes Trinkwasser bedeute eine rechtswirksame und bindende Verpflichtung
für die Staaten, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die die Trinkwasserversorgung – auch für marginalisierte Gruppen – sichern können.
Laut Maude Barlow, der Vorsitzenden
der NGO „Food & Water Watch“, waren

www.ak-umwelt.at

lennium Development Goals (bis 2015)
als auch die anschließenden Sustainable Development Goals nennen einen
Ausbau von sicheren und zugänglichen
Trinkwasserversorgungssystemen als
zentrale Entwicklungsziele. Auch Österreich investiert in diesen Bereich: so
wurden 2015 rund 13,5 Prozent des
Budgets der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit für Projekte rund
um Trinkwasser- und Abwassermanagement verwendet.

Recht auf Trinkwasser
Ein gemeinsames Monitoringprogramm von UNICEF und WHO berichtet
über Fortschritte in einer großen Zahl an
Ländern. Erfolge gibt es aber vor allem
in urbanen Gebieten. Rund 700 Millionen Menschen weltweit sind aber immer noch auf weit entfernte oder unsichere Trinkwassersysteme angewiesen.
Am stärksten betroffen: arme Bevölkerungsgruppen am Land. Hier liegt global
gesehen die Wahrscheinlichkeit, über
Leitungswasser bzw. einen Hausbrunnen zu verfügen, nur bei 15 Prozent. Höherer Wohlstand und das Leben in der
Stadt erhöhen die Wahrscheinlichkeit
enorm. Der Ausbau von Wasserversorgungssystemen stimmt zuversichtlich.
Gleichzeitig muss jenen Gefährdungen entgegengetreten werden, die die
Wasserkrise schüren: dem enormen
Wasserverbrauch unseres Lebensstils,
dem Klimawandel und den Tendenzen,
Konzerninteressen über menschliche
Grundbedürfnisse zu stellen. ¨

Marginalisierte Gruppen
und Minderheiten sind
für ihre Wasserrechte auf
eine starke nationale und
internationale Verankerung
dieser Rechte angewiesen.

Interview mit der kanadischen Bürgerrechtlerin Maude Barlow

Wasser als Menschenrecht
Der Zugang zu Trinkwasser wurde 2010 von der UNO als Menschenrecht
anerkannt. Was ist notwendig, um dieses Recht einzulösen? Maude Barlow
ist weltweit zum Thema Wasser tätig und hat an dieser UN-Charta aktiv
mitgewirkt.

Was bedeutet das Menschenrecht
auf Wasser?
Barlow: Es war ein Durchbruch, als
die UN-Generalversammlung das
Menschenrecht auf Wasser beschloss, viele der englischsprachigen
Länder waren dagegen, wie auch
die Weltbank, der Weltwasserrat, die
großen Wasserkonzerne und privaten
Wasserversorger. Ich war Beraterin
von Miguel d´Escoto Brockman, Präsident der UN-Generalversammlung
im Jahr zuvor und wir arbeiteten eng
mit Pablo Solon, dem bolivianischen
UN-Botschafter zusammen, um
diese Frage auf die Tagesordnung
der Generalversammlung zu setzen.
Es war ein wichtiger Schritt: Künftig
können die Staaten dieser Welt und
ihre Bevölkerung daran glauben, dass
niemandem das Recht auf Wasser
abgesprochen werden kann.
Welche weltweiten Herausforderungen sehen Sie?
Barlow: Es gibt drei große Herausforderungen: Zum einen gibt es
eine ökologische Wasserkrise – in
vielen Regionen der Welt gehen die
Wasservorräte zurück. Das macht
Wassergerechtigkeit schwieriger, da
der Wettbewerb für diese knappe
Ressource zunimmt. In Ländern wie
Syrien, wo es bereits Konflikte gibt,
ist dies umso schlimmer. Zweitens:
mit steigendem Wasserverbrauch
und steigender Armut in der sogenannten „Ersten Welt“ beobachten wir Wassersperrungen durch
Versorger in Europa als eine Folge
der Austeritätsmaßnahmen. Viele
Menschen in Amerika erleben dasselbe, so beispielsweise in Detroit.
Schließlich werden derzeit Freihandelsabkommen wie CETA, TTIP und

TiSA ausverhandelt, die Menschenund Umweltrechtschutz zu Gunsten
transnationaler Konzernprofite in
Frage stellen.
Was können Industriestaaten wie
Kanada oder Österreich tun?
Barlow: Kanada oder Österreich sind
im Vergleich zu anderen Staaten mit
viel Wasser gesegnet. Sie müssen
auf diese Ressource achten, sich
für die Prinzipien Wassergerechtigkeit, Vertrauen in die öffentliche
Wasserversorgung und nachhaltigen
Umgang mit Wasser in allen Politikfeldern einsetzen – etwa bei Wasserbereitstellung, Quellwasserschutz,
Herstellung von Lebensmitteln,
Energieproduktion oder grenzüberschreitendem Handel. Wir müssen
dafür sorgen, dass unsere Hilfsgelder
in den Ländern des Südens für die öffentliche Wasserversorgung und den
Schutz der ArbeitnehmerInnen in diesem Sektor verwendet werden und
nicht dafür, private, profitorientierte
Wasserkonzerne zu unterstützen.
Stellen Freihandelsabkommen eine
Gefahr für Trinkwasser dar?
Barlow: Wir in Kanada leben mit dem
Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA) seit mehr als 20
Jahren. Wir können euch sagen, dass
die amerikanischen Unternehmen
es erfolgreich genützt haben, um
Gesetze zum Schutz des Wassers
und der Umwelt zu untergraben, aber
auch den Anspruch von Wasserrechten in einer kanadischen Provinz
durchzusetzen. CETA, TTIP und TiSA
bringt NAFTA nach Europa, damit das
Recht der Konzerne, Regierungen zu
klagen. Diese Freihandelsabkommen
sind ein Fehler.

*Maude Barlow ist Gründerin des Council of the Canadians, der größten
NGO Kanadas, Trägerin des Right Livelihood Award („Alternativer Nobelpreis“) und Autorin vieler Studien und Bücher.
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