
Die Vereinten Nationen haben mit der

Nachhaltigkeitsagenda das Ziel, bis

zum Jahr 2030 die »Verfügbarkeit und

nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser

und Sanitärversorgung für alle« sicherzu-

stellen. Dieses sechste der insgesamt 17

Nachhaltigkeitsziele unterstreicht die Be-

deutung, die Wasser als essentielle Le-

bensgrundlage hat: Der menschliche Me-

tabolismus kann ohne Wasser nicht über-

leben, sämtliche sozioökonomischen Ak-

tivitäten und alle ökosystemaren Prozesse

benötigen Wasser. Daher kommt dem

Schutz der Wasserressourcen durch eine

nachhaltige Bewirtschaftung eine bedeu-

tende Rolle zu.

Aber darüber hinaus gilt es, die Un-

gleichheit der Wasserver- und -entsor-

gung zu verringern. Denn mehr als zwei

Milliarden Menschen verfügen über kei-

nen Zugang zu sicherem Trinkwasser

und rund viereinhalb Milliarden Men-

schen – was also mehr als die halbe Welt-

schwerpunkt | wasser für alle

Antje Bruns nimmt eine Nord-Süd-Perspektive auf Wasser ein, die eine naturalisierende 
Ursachendeutung der sogenannten Wasserkrise ablehnt und stattdessen auf Macht- und
Herrschaftsverhältnisse verweist. 
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bevölkerung ist – stehen keine sicheren

Sanitäranlagen zur Verfügung. Die Fol-

gen dieser Versorgungslücke sind drama-

tisch und beeinflussen weitere Grundbe-

dürfnisse: Wasserübertragene Krankhei-

ten wie Diarrhö oder Cholera kosten

mehr als 800.000 Menschen jährlich das

Leben, darunter viele Kinder; eine unsi-

chere Wasserversorgung ist oft an Nah-

rungsmittelunsicherheit gekoppelt und

zieht den vielfach beschriebenen Kreis-

lauf aus Armut, verminderten Bildungs-

chancen und politischer Teilhabe nach

sich. 

Ungleichheiten sind 
historisch etabliert

Ein unsicherer Zugang zur Wasserver-

und entsorgung ist im Globalen Süden

besonders ausgeprägt. Diese Verortung

sollte aber nicht als natürlich gegebener

Zustand fehlinterpretiert werden, son-

dern ist als Ausdruck gesellschaftspoliti-

scher Verhältnisse zu begreifen. So zeigen

kritische Studien, dass Wasserunsicher-

heit erstens durch ein komplexes Zusam-

menspiel historischer und gegenwärtiger

Faktoren hervorgebracht wird, und diese

Faktoren sind zweitens häufig an wirt-

schaftliche Interessen und Praktiken des

Globalen Nordens gebunden.

Diese Ursachenbündel werden jedoch

im Narrativ über die sogenannte Wasser-

krise im Globalen Süden oft ausgeblen-

det. Stattdessen wird Wasserunsicherheit

naturalisiert – zum Beispiel indem der

Begriff Wasserknappheit die Ursachen-

bündel der Wasserunsicherheit auf we-

nige »natürliche« Faktoren (etwa geringe

oder ausbleibende Niederschläge) in un-

zulässiger Weise verengt ohne dies zu-

gleich angemessen zu kontextualisieren.

Ebenso problematisch ist es, wenn Was-

serunsicherheit entpolitisiert wird, indem

zum Beispiel pauschales Missmanage-

Sprudelnde Gewinne mit der Lebensgrundlage



ment unterstellt wird, ohne etwa auf die

historische Gewordenheit der Institutio-

nen hinzuweisen, die extraktivistische

Praktiken überhaupt erst ermöglich(t)en. 

Eigene Forschungsarbeiten zeigen –

hier am Beispiel von Accra (Ghana) dis-

kutiert –, dass bereits mit dem Bau der er-

sten städtischen Wasserversorgung in der

britischen Kolonialzeit geopolitische und

rassistische Grundgedanken verbunden

waren. Die Wasseraufbereitungsanlage

und entsprechende Wasserleitungen wur-

den nämlich aus Sorge um die Gesund-

heit der europäischen Beamten errichtet,

da wasserbezogene Krankheiten als Hin-

dernis für die weitere koloniale Expan-

sion angesehen wurden. Aus diesem

Grund wurden auch nur jene Stadtteile

mit Wasser erschlossen, in denen Koloni-

albeamte lebten. Diese historisch eta-

blierten Ungleichheiten der Wasserver-

sorgung strukturieren auch heute noch

den Stadtraum in Accra und sind somit

zentral für das Verständnis der Gegen-

wart. 

Private Unternehmen 
brachten keine Verbesserungen

Warum aber bleiben auch lange nach

dem Ende der Kolonialzeit – Ghana

wurde 1957 unabhängig – wesentliche

Erfolge zur Verbesserung der Was-

serversorgung aus? Ein Grund da-

für wird in den Strukturanpas-

sungsprogrammen des Internatio-

nalen Währungsfonds und der

Weltbank sowie deren Politiken

zur Privatisierung der Wasserver-

sorgung gesehen. Heute wissen wir,

dass das Versprechen, private Un-

ternehmen würden in Wasserin-

frastrukturen investieren, um das

Menschenrecht auf Wasser einzu-

lösen, nicht eingehalten wurde.

Eher noch hat sich in vielen Län-

dern der ungleiche Zugang zu

Wasser verstärkt, weil sich private

Unternehmen auf wenige profitverspre-

chende Orte und Geschäftsfelder kon-

zentrierten. In vielen Ländern hat die Pri-

vatisierung sogar zu einer Verschlechte-

rung der Wasserqualität und zu Preisstei-

gerungen geführt. 

Obgleich diese Zusammenhänge be-

kannt sind, erreicht die Vermarktung von

Wasser einen neuen Höhepunkt: Seit ei-

nigen Jahren versteht die Finanzwirt-

schaft Wasser und Wasserinfrastrukturen

als lukrative Anlage, die auf Börsenplät-

zen gehandelt wird und »sprudelnde Ge-

winne« erwarten lässt.

Deutschland schlecht vorbereitet

Das Renditeversprechen mit dem blauen

Gold beschränkt sich nicht auf den Glo-

balen Süden. Ohnehin sollte nicht über-

sehen werden, dass Wasser auch in hy-

droklimatisch begünstigten Räumen

umkämpft ist. Proteste gegen Wasserpri-

vatisierungen in Frankreich oder Spanien

und hohe Wasserverluste in überalterten

Wasserleitungen in England und Wales

stehen dafür exemplarisch. 

Auch Deutschland ist schlecht auf

künftige Herausforderungen vorbereitet.

Tief prägt die Idee der technologischen

Machbarkeit und wasserbaulichen Inge-

nieurskunst die öffentliche Wahrneh-

mung. Doch das Wasserversorgungssy-

stem muss angesichts gesellschaftlicher,

technologischer und natürlicher Verän-

derungen neu konfiguriert werden.

Kürzlich ließen die Berliner Wasserbe-

triebe prüfen, wie gut ihr IT-System Cy-

berattacken abwehren kann und es stellte

sich heraus, dass das Einfallstor sehr weit

offensteht. 

Eine gänzlich andere Problemdimen-

sion stellen zunehmende Dürreperioden

und vermehrt auftretende Starkregener-

eignisse dar. Sie sind Ausdruck veränder-

ter Niederschlagsmuster auf die sich Was-

serversorger und Bürger*innen einstellen

müssen. 

Schon heute gibt es Regionen mit tem-

porärer Wasserknappheit, die besondere

Handlungsmaßnahmen erfordert. Nut-

zungsbegrenzungen und Unterbrechung

der Wasserversorgung traten beispiels-

weise im Sommer 2019 in der kleinen

Stadt Lohne im Landkreis Vechta auf.

Dass es ausgerechnet in dieser agrarisch
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intensiv genutzten Region zu Engpässen

gekommen ist, weist auf Konfliktlinien

hin, die schon lange gären: Bei besonders

hohen Temperaturen wird sowohl von

Bürger*innen als auch von Landwirt*in-

nen mehr Wasser verbraucht, was mittel-

fristig Grundwasserspiegel sinken lässt.

Zur Wasserproblematik in Vechta trägt

auch der Schlachtbetrieb Wiesenhof bei,

der größte regionale Wasserverbraucher.

Die Intensivlandwirtschaft ist darüber

hinaus auch für die schlechte Wasserqua-

lität verantwortlich. 

Machtverhältnisse infrage stellen

In Europa ist die Landwirtschaft mit ih-

ren hohen Nitrateinträgen und dem flä-

chenhaften Einsatz von Pflanzenschutz-

mitteln für einen besorgniserregend

schlechten Zustand des Grund- und

Oberflächenwassers verantwortlich. Da-

her wurde bereits im Jahr 2000 die euro-

päische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

verabschiedet, um die Wasserqualität zu

verbessern. Wurde die WRRL zunächst

als Meilenstein und Paradigmenwechsel

der europäischen Wasserpolitik gesehen,

so herrscht zwanzig Jahre später Ernüch-

terung. Denn die Ziele wurden trotz des

grenzüberschreitenden, ökosystemaren

Ansatzes, der Einführung ökonomischer

Prinzipien zur Kostendeckung und

weitreichender Vorgaben für die

Partizipation nicht erreicht. 

Stattdessen scheint die Wasser-

rahmenrichtlinie die Praktiken der

nicht-nachhaltigen Wasserbewirt-

schaftung zu stabilisieren und ei-

ner grundlegenden Transforma-

tion entgegenzustehen. Insofern

kann die WRRL als Ordnungsrah-

men gelesen werden, der macht-

volle Interessen sogar stärkt. 

Kritische Stimmen weisen daher

darauf hin, dass das Management

von Wasserressourcen – im Globa-

len Norden wie im Globalen Sü-

den – Ausdruck spezifischer gesellschaft-

licher Machtverhältnisse ist. Diese

Machtverhältnisse müssen zunächst of-

fengelegt werden, indem eine Debatte

über Wasser an wirtschaftlichen, politi-

schen und sozialen Fragen ansetzt.  
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