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2. Internationale Friedenskonferenz  Luzern, 22. September 2007  

In den letzten Wochen dominierten Überschwemmungen in der Schweiz und 
Waldbrände im Süden Europas die Fernsehbilder – einmal zu viel, das andere mal zu 
wenig Wasser. Was noch schlimmer ist, dies scheint nahezu eine jährliche Routine zu 
werden. Seit 1998 gab es in Europa mehr als 100 größere Fluten, 2002 war mit den 
Überschwemmungen, verursacht durch Elbe und Donau, ein trauriges Rekordjahr. Hinzu 
kommt, dass etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung in nur bis zu 50 km 
Entfernung vom Meer lebt und daher von einem ansteigenden Meeresspiegel direkt 
betroffen wäre. Das Eindringen von Salzwasser in Kulturböden stellt ein zusätzliches 
Problem dar. Gleichzeitig haben sich seit 1990 jedes Jahr die Bevölkerung und die 
Gebiete, die von Trockenheit betroffen sind, verdoppelt. Wasserknappheit ist ein 
Problem in 14 Mitgliedstaaten, 100 Millionen EU-Bürger in 26 Flussbecken sind 
betroffen. Die Union ist gefordert, denn nahezu 80% der Flussbecken sind international 
und die Union ist größtenteils vom Meer begrenzt.  

Verstärkte Kooperation, ein Mehr an „Europa“ sind gefordert. Intensiv wird auch ein 
europäischer Katastrophendienst diskutiert, sowie ein integrierter Ansatz für 
verschiedene Politikfelder: Umweltschützer und Wassermanager können das Problem 
nicht isoliert lösen – Landwirtschaft, Tourismus, Energiewirtschaft, 
Binnenverkehrswirtschaft müssen mit ihnen kooperieren, repräsentieren sie doch die 
Angebots- und Nachfrageseite nach dem knappen Gut Wasser. Damit ist angesprochen, 
dass Wasser wie jedes knappe Gut einen Preis haben muss, einen gerechten und 
„richtigen“ Preis, der auf die spezielle Natur des Rohstoffes „Wasser“ Rücksicht nimmt. 
Ohne Wasser kein Leben, kein Leben ohne Wasser – damit wird das Recht auf Wasser zu 
einem Menschenrecht, das jedoch in den Worten von Herrn Brabeck-Lethmathe, CEO 
von Nestlé, kein Recht auf einen gefüllten Swimming Pool einschließt1.  

Um ein wirksames und effektives Wassermanagement zu gewährleisten, wird das 
Verursacherprinzip zur Anwendung kommen müssen. Dies wird sicherlich nicht einfach, 
wenn man sich vor Augen führt, dass  die Landwirtschaft ca. 75% des weltweit 
bereitgestellten Trinkwassers verbraucht. So treiben beispielsweise 
Bewässerungssysteme, Kunstdünger und Hochertragssorten bei Getreide den 

                                                 
1 „Raubbau am kostbarsten Gut“. Interview in Die Zeit, Nr. 15, 4. April 2007. 
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Wasserbedarf weiter in die Höhe. Die Brunnenbohrungen werden tiefer, die 
Wasserspiegel sinken, auch in den großen unterirdischen tertiären Grundwasserspeicher.  

Nur wenigen ist bewusst, dass lediglich knapp 3% des weltweit verfügbaren Wassers 
Trinkwasser ist; davon wiederum 90% in Gletschern und Polen gebunden ist und nur das 
verbleibende Zehntel im Wasserkreislauf für uns alle eingebunden ist! Die fehlende 
Trennung von Trink- und Gebrauchwasser wird da zu einem unverantwortlichen Luxus. 

Die Bewusstmachung des „virtuellen Wassergehaltes“2 in Produkten kann uns helfen, 
den Wasserbedarf und die Notwendigkeit seiner Steuerung besser zu verstehen: Eine 
Tomate steht für 13 Liter virtuelles Wasser, ein Mikrochip für 32 Liter, eine Tasse Tee 
für 35 Liter, eine Tasse Kaffe gar für 140 Liter und ein Kilogramm Steak gar für 14.000 
Liter virtuelles Wasser. Letzteres entspricht einem Tanklastwagen, der sich daraus 
errechnet, dass das Rind pro Kilo Fleisch 10 kg Soja frisst und für jedes Kilo Soja 1000 
Liter Wasser in der Produktion benötigt werden3. 

Eine erst vor kurzem, am 31. August 2007, von der Kommission veröffentlichte Studie4 
ist dem Einsparungspotential auf den Grund gegangen und gelangt zum Schluss, dass 
der Wasserverbrauch in der Union durch technologische Verbesserungen um 40% 
gesenkt werden könnte. Änderungen in den menschlichen Verhaltensweisen und 
Gewohnheiten haben ein weiteres Einsparungspotential. 

Die Schere ist weit: schreibt man den Status quo bis 2030 weiter, nimmt der 
Wasserverbrauch um 16% zu; technologische Verbesserungen und verbessertes 
Bewässerungsmanagement sparen 43%, das gibt eine Schere von 59%, die Handeln von 
Nichthandeln unterscheidet! 

Der ebenfalls jüngst veröffentlichte Kommissionsbericht „Antworten auf die 
Herausforderungen von Wasserknappheit und Dürre in der Europaeischen Union“ 
vom 18. Juli 2007, identifiziert Politiken, die auf regionaler, nationaler und europäischer 
Ebene durchgesetzt werden sollten, um das Ziel einer Wasser effizienten und Wasser 
sparenden Wirtschaft zu erreichen. Sie knüpft an die Wasserrahmenrichtline der Union 
an und fordert deren Vorrang in der Bekämpfung des falschen Umganges mit 
Wasserressourcen; sie fordert eine sachgemäße Politik bei den Wassertarifen und die 
Anwendung des Verursacherprinzips außerhalb der Bereiche Trinkwasser und 
Abwasserbehandlung; sie unterstreicht die Bedeutung der Raumordnung bei der 
Verteilung der Wasserzufuhr zwischen den Wirtschaftszweigen; sie unterstreicht das 

                                                 
2 Das Konzept « virtuelles Wasser » stammt vom Geologen J.A.Allan, der 1995 den Wassserbedarf im 
Produktionsprozess von verschiedenen Produkten detailliert berechnete.  J.A. Allan. Virtuelles Wasser – 
Eine zweckmässige Lösung. http://www.unesco.ch/actual-
content/new/virtualwater/dossier_virtuelles_wasser.htm   
3 „Ein Schwimmbad für ein Kilo Steak“. Die Zeit online, 24.08.2006. 
4 http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_saving_1.pdf    
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_saving_2.pdf  

http://www.unesco.ch/actual-content/new/virtualwater/dossier_virtuelles_wasser.htm
http://www.unesco.ch/actual-content/new/virtualwater/dossier_virtuelles_wasser.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_saving_1.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_saving_2.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_saving_2.pdf
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erwähnte Einsparungspotential und fordert einen integralen Ansatz, um zu einer Kultur 
des Wassersparens zu kommen.  

Die Europäische Union hat diese Problematik seit längerem erkannt: seit den 70er Jahren 
wurde die EU rechtssetzend aktiv, um Wasser in seinen verschiedenen Ausformungen - 
Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser, Oberflächengewässer (Flüsse und Seen) und 
Übergangsgewässer zwischen Fluss und Meer – zu schützen und seine nachhaltige 
Bewirtschaftung zu fördern. 

Der Meilenstein in der europäischen Wasserpolitik stellt die eben erwähnte bereits im 
Jahr 2000 verabschiedete Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)5 dar, welche eine 
umfassende Revision der bis dahin geführten Politik einläutete. 

Erstmals wird der ökologische Zustand aller Gewässer Europas vergleichbar bewertet, 
ein umfassendes integriertes Wassereinzugsgebietsmanagement initiiert und durch den 
integrativen Ansatz die Verbesserung der Wasserqualität angestrebt. Die angestrebte 
Wasserbewirtschaftung nimmt auf Flussgebietseinheiten, nicht auf internationale 
Grenzen Bezug. Bis zum Jahre 2015 ist ein "guter Zustand" für alle Gewässer zu 
erreichen. Als integratives Element nimmt die Rahmenrichtlinie u.a. Bezug auf die 
Badegewässerrichtlinie, die Nitratrichtlinie, die Richtlinie zur Behandlung kommunaler 
Abwässer, die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie und die Vogelschutzrichtlinie. 
 
2001 legte die Kommission mittels Entscheidung die prioritär gefährlichen Stoffe6, von 
denen ein besonders hohes Umweltrisiko ausgeht, fest. Auf dieser Entscheidung beruht 
die Prioritäre Stoffe Richtlinie7, die derzeit im Beschlussverfahren steht. 

In Anerkenntnis der Notwendigkeit Wasserschutz als integrative Querschnittsmaterie zu 
behandeln, ist Wasser seit dem 5. Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung 
(1998) Teil der EU Forschungsprogramme und firmiert beispielsweise unter dem Titel 
„Water for Life“8 im 7. Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung9, das 
Projekte zum Themenbereich‚Wasser und Klimawechsel’ bereits im ersten „Call for 
proposals“ (Mai 2007) an die Öffentlichkeit brachte.  

Kurze Hinweise auf weitere wichtige Wasser relevante EU-Rechtsakte: 

Quasi als Tochterrichtlinie zur WRRL wurde 2006 die "Richtlinie zum Schutz des 
Grundwassers vor Verschmutzung" (KOM 2003/550)10 aus dem Jahr 2003 
verabschiedet. Das Grundwasser und sein Ökosystem werden geschützt und EU-weit 

                                                 
5 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28002b.htm   
6 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28108.htm  
7 http://www.eu-koordination.de/PDF/Prioritare%20Stoffe%20RL.pdf  
8 http://ec.europa.eu/research/water-initiative/index_en.html  
9 http://www.euresear http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/i23022.htm sowie in der Schweiz: 

ch.ch/fileadmin/documents/PdfDocuments/Brochures/fp7_1_36_D_u-def.pdf  
10 http://www.eu-koordination.de/PDF/Entwurf%20Grundwasserrichtlinie.pdf  

http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28002b.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28108.htm
http://www.eu-koordination.de/PDF/Prioritare Stoffe RL.pdf
http://ec.europa.eu/research/water-initiative/index_en.html
http://www.eu-koordination.de/PDF/Entwurf Grundwasserrichtlinie.pdf
http://www.eu-koordination.de/PDF/Entwurf Grundwasserrichtlinie.pdf
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einheitliche Grenzwerte für Pestizide sowie für Nitrat, Quecksilber, Cadmium etc. im 
Grundwasser festgelegt. 2013 wird die Richtlinie im Lichte neuer technologischer 
Entwicklungen überprüft werden. 

Der Schutz der Oberflächengewässer,  der Zwölfmeilenzone, Küstengewässer und 
des Grundwasser gegen Ableitungen gefährlicher Stoffe erfolgt durch harmonisierte 
Vorschriften11. Diese schreiben generell vor, dass die Ableitung bestimmter Stoffe einer 
vorherigen Genehmigung bedarf, legen für diese Stoffe Emmissionsgrenzwerte fest und 
verpflichten die Mitgliedstaaten, die Qualität ihrer Gewässer zu verbessern. Diese 
Richtlinie wird Ende 2013 durch die Wasserrahmenrichtlinie außer Kraft gesetzt.  

Qualitätsanforderungen an Oberflächenwasser für die Trinkwassergewinnung12 in den 
Mitgliedstaaten wurden bereits 1975 erlassen, Qualitätsparameter, Grenzwerte sowie 
Mess- und Analysestandards wurden fixiert. Grundlegende Qualitätsstandards,13 speziell 
für den menschlichen Gebrauch, ergänzten diese Richtlinie 1998. 
 
Kommunale Abwasser14, wenn nicht sachgerecht gesammelt, abgeleitet und behandelt, 
sind eine große Gefahr für die Umwelt im Allgemeinen und das Trinkwasser im 
Besonderen, sodass entsprechende Regelungen 1991 erlassen und 1995 revidiert wurden. 

Strengere Auflagen für Badegewässer und deren Bewirtschaftung15 in Abänderung von 
Bestimmungen aus 1975 sind bis 2008 umzusetzen. 

Als Antwort auf die erwähnten Hochwasserkatastrophen hat die Kommission in 
Umsetzung des bereits 2004 verabschiedeten Aktionsprogramms 
"Hochwasserrisikomanagement - Vermeidungs-, Schutz- und Minderungsmaßnahmen"16, 
den Vorschlag einer Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Hochwasser 
(KOM 2006/15)17 vorgelegt In einem dreistufigen Programm sollen die Mitgliedstaaten 
bis 2009 das Hochwasserrisiko ihrer Wassereinzugsgebiete und Küstenzonen 
vorausschauend bewerten. Im zweiten Schritt die Risikogebiete nach verschiedenen 
Hochwasserrisikoarten klassifizieren und, drittens, darauf aufbauend Pläne für das 
Hochwassermanagement erarbeiten. 

Die Umweltsituation von grenzüberschreitenden Gewässern erfordert enge 
Zusammenarbeit aller betroffenen Länder. Die gilt beispielsweise für die  
Donau-Schwarzmeer-Region18, den Rhein19 und allgemein die Nutzung 
                                                 
11 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28017a.htm  
12 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28006a.htm  
13 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28079.htm  
14 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28008.htm  
15 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_064/l_06420060304de00370051.pdf  
16 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28146.htm  
17 http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=COMfin
al&an_doc=2006&nu_doc=15  

18 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28016.htm  

http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28017a.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28006a.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28079.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28008.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_064/l_06420060304de00370051.pdf
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28146.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=15
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=15
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=15
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28016.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28016.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28115.htm
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grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen, niedergelegt im  Helsinki 
Übereinkommen20. 

Die Weltmeere, eine gefährdete Nahrungsmittelkammer der Menschheit, eine wichtige 
Wasserstrasse, unabdingbar für das ökologische Gleichgewicht und Lagerstätte vieler 
Bodenschätze, verdienen natürlich ebenso Aufmerksamkeit und Schutz. Aus Zeitgründen 
verweise ich lediglich auf den Vorschlag einer Meeresstrategie-Richtlinie21 aus 2005. 
In dieser Strategie werden gemeinsame Grundsätze festgelegt, auf deren Basis die 
Mitgliedstaaten ihre eigenen Strategien erarbeiten, um zu einem guten Umweltzustand 
der Meeresgewässer, für die sie verantwortlich sind, zu gelangen. Dies erfolgt auf der 
Ebene von benannten Meeresregionen, in Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten innerhalb dieser Regionen. Die Strategie ist nach einem doppelten Ziel 
ausgerichtet: Schutz und Wiederherstellung der europäischen Meere sowie Sicherung der 
ökologischen Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Tätigkeiten in Verbindung mit der 
Meeresumwelt bis 2021. 

Das „europäische Meer“, das Mittelmeer, ist starken Umweltbelastungen ausgesetzt und 
die Kommission schlägt daher in ihrer Umweltstrategie für den Mittelmeerraum22 eine 
Verringerung der Verschmutzung bis 2020 vor, indem die Anrainerstaaten gezielt 
zusammenarbeiten.  

Die Außenpolitische Dimension 

Als Außenpolitiker liegt mir diese internationale sowie insbesondere die 
Entwicklungsdimension von Wasser am Herzen: Zahlen und Fakten werden immer 
wieder beschworen, aber die Größe des dahinter stehenden Leides sprengt unsere 
Vorstellungskraft, wir anonymisieren das Elend. Der Tod eines Angehörigen trifft, nicht 
jedoch der Tod von zehntausenden oder Millionen. 

Dennoch: 10.000 Menschen, darunter 4 000 Kinder sterben täglich. Sie sind Teil der 
Milliarde Menschen, die keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser haben, jährlich schlägt 
sich dies in vier Millionen Toten nieder. Angesichts des erwarteten 
Bevölkerungswachstums, wird die Zahl der von Wasserknappheit Betroffenen bis 2030 
in 80 Staaten auf 5,4 Milliarden steigen. 135 Millionen Menschen werden in den 
nächsten Jahren zu Migranten werden, vertrieben vom Wassermangel. Wasser ist damit 
auch ein strategisches Gut,  mit einem großen Konfliktpotential23. Pessimisten rechnen 
damit, dass einer der nächsten Kriege um Wasser geführt wird, im Nahen Osten oder in 
Asien; Optimisten hoffen, dass der Wassermangel als Katalysator für eine intensivierte 
Zusammenarbeit im gemeinsamen (Überlebens-) Interesse wirken wird. Die Zielsetzung 
                                                                                                                                                 
19 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28115.htm  
20 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28059.htm  
21 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28164.htm  
22 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28182.htm  
23 Sironneau Jaques. L’eau – Nouvel enjeu stratégique mondial. Economica, Paris, 1996 ; 111 S. 

Spillmann/Bächler (Hrsg.) Environment and Conflicts Project. Swiss Peace Foundation, 1995; 162 S. 

http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28059.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28164.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28182.htm
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der Vereinten Nationen in den „Millennium Development Goals“ die Zahl der 
Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, bis 2015 zu halbieren, hat 
daher auch eine friedensbewahrende Funktion.  

Die internationale EU-Wasser Initiative24, vorgestellt 2002 am Weltgipfel für 
Nachhaltige Entwicklung, unterstützt dieses Ziel. Bei einem Erfolg wären immer noch 
fast eine Milliarde Menschen ohne gesicherten Zugang zu Trinkwasser. Von den für 
Trinkwassergewinnung in Afrika und Asien notwendigen 30 Mrd. Dollar wurden bisher 
von den Industriestaaten nur 3 Mrd. zur Verfügung gestellt, sodass die Aussichten auf 
Erfolg gering erscheinen25. 

“Wo Wasser endet, endet auch die Welt” heisst es in Usbekistan – am schönen 
Vierwaldtstätter See scheint  dies schwer vorstellbar. Hermann Lahm fand das 
einprägsame Bild „Was das Blut des Menschen, ist das Wasser für die Erde“. Weniger 
prosaisch wird Wasser auch das „Erdöl des 21. Jahrhunderts“ genannt – ein Vergleich, 
der es uns erleichtert zu verstehen, dass Wasser eine knappe Ressource ist, doch mit dem 
entscheidenden Mehrwert, dass ohne Wasser kein Leben möglich ist. Es lohnt sich also, 
in unserem eigenen Überlebensinteresse, um seinen Bestand zu kämpfen.  

 

[Es gilt das gesprochene Wort] 

 

                                                 
24 http://www.euwi.net  
25 „Kriegsgrund Wasser ?“. Süddeutsche Zeitung, online 21. 03. 2007. 

http://www.euwi.net/

