
 

Die globale Wasserkrise – was können wir von Berlin aus tun? 
Auswertung des 7. Stadtgesprächs Wasser  
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Welche Möglichkeiten hat Berlin, um auf die globale Wasserkrise zu reagieren? Da die 
Länder und Regionen des globalen Süden am stärksten betroffen sind und von  hoher 
Vulnerabilität (hohe Anfälligkeit und geringe Reaktionskapazitäten auf Gefährdungen), 
richten wir unser Augenmerk auf diese. Und wenn wir von „Berlin“ sprechen, meinen wir 
Aktivitäten sowohl aus der Politik, aus wirtschaftlich tätigen Unternehmen wie von Akteuren 
und Verbänden der Zivilgesellschaft.  
 

Die erste Antwort ist einfach - und schwer umsetzbar: Berlin „hilft“ um so mehr, je 
schneller und gründlicher es die Generierung von Treibhausgasen durch den 
Stoffwechsel der Stadt verringert. Denn der Klimawandel ist ein zentraler „Treiber“ der 
globalen Wasserkrise. Die Aktivitäten zur Verringerung insbesondere der CO2-
Emissionen sind  in der Stadt vielfach diskutiert und werden hier, da als bekannt 
vorausgesetzt, nicht weiter ausgeführt. 
 
Berlin trägt aber in vielfach anderer Weise zur Verschärfung der Wasserkrise bei, 
teilweise auch über klimaverändernde Aktivitäten jenseits des Energieverbrauchs. Etwa 
unsere Ernährung oder generell der aquatische Rucksack, der Inanspruchnahme des 
Wasserhaushalts in anderen Weltregionen, die in die Produkte des privaten Konsums in 
Berlin und in den wirtschaftlichen Stoffwechsel der Stadt eingehen. Über diese 
Wirkungszusammenhänge gibt es außerhalb einiger dazu aktiver NGOs wenige 
Diskussionen in der Stadt. Doch finden sich durchaus viele Wege und Gelegenheiten, 
dieses „virtuelle Wasser“ oder den „aquatischen Rucksack“ unserer Produkte und unserer 
Wirtschafts- wie Lebensführung zu verringern. Bewusstsein dazu und 
Handlungsbereitschaft - stehen erst in den Anfängen, sie gilt es zu entwickeln. 
 
Bildung ist also in erster Linie angesagt, über die globale Wasserkrise, ihre Ursachen und 
unsere Handlungsmöglichkeiten. (unsere Veranstaltung war dazu ein bescheidener 
Beitrag). Bildung umfassend verstanden, nicht allein an die Schulen delegiert. Auch 
Medien, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, gemeinnützige Organisationen und 
Politik sind gefragt.  
 
Viele Handlungsmöglichkeiten bietet die Ernährung. So werden mit dem starken 
Konsum von Fleisch und Tierprodukten große Flächen in anderen Weltregionen für 
Importe in Anspruch genommen und – im Fall der Futtermittelimporte – intensiv 
bewirtschaftet. Sofern dafür Grasland umgebrochen, bisherige Brachen unter den Pflug 
genommen, Wald für landwirtschaftlich genutztes Land vernichtet wird, heizt das die 
globale Klima- und Wasserkrise an. Dasselbe gilt in (bisher) geringerem Umfang, wenn 
der Bedarf an Agro-Kraftstoff durch Importe gedeckt wird.  
 
Die Verbraucher haben einen enormen Spielraum, durch einen Wandel der 

Ernährungskultur einiges zu bewirken. So bemüht sich die Verbraucherzentrale seit 
einigen um Aufklärung, etwa mit ihrem Projekt der klimaverträglichen Ernährung. Die 
zunehmend von jungen Leuten getragene vegetarische und vegane Bewegung ist in dieser 
Hinsicht aktiv. Auch engagieren sich manche Schulen und LehrerInnen. Allerdings sind 
praktische Auswirkungen bisher gering,  wenn man den Statistiken eines weiterhin leicht 



ansteigenden Konsums von Fleisch und Tierprodukten glaubt. Hilfreich wäre es, wenn das 
Thema von der Stadtpolitik mehr als bisher aufgegriffen würde, zumal auch starke 
gesundheitliche Gründe dafür sprechen, für eine zugleich klimagerechte und den 
aquatischen Rucksack mindernde Ernährung zu werben. 
 
Unabhängig von der Ernährungskultur kann zur Linderung der globalen Wasserkrise 
einiges in der Landwirtschaft getan werden. Die Einwirkungsmöglichkeiten Berlins als 
Stadtgesellschaft sind da allerdings nur indirekt vorhanden. Dennoch, als ein Beispiel: 
Vieh mit importiertem Soja zu füttern, ist nicht zwingend. Alternativen bieten sich im 
Inland mit dem Anbau eiweißhaltiger Pflanzen wie Leguminosen, Brennesseln oder selbst 
von Soja (bereits in Süddeutschland, im Nordosten sind Erprobungen im Gespräch). 
 
Auch andere Bereiche des privaten Konsums eignen sich, um den aquatischen 
Rucksack zu erleichtern, so im Bereich der Textilien (Baumwolle), von Blumen, aber 
auch von Geräten aller Art ( vom Auto bis zum Computer), weil in die Herstellung ihrer 
(importierten) Materialien und Teile ein hoher Wasserverbrauch einfließt. Die Diskussion 
über virtuelles Wasser verlangt allerdings einen mehrdimensionalen Blick, der einschließt, 
unter welchen Umständen die jeweiligen Produkte hergestellt wurden. Wenn zum Beispiel 
Blumen zu akzeptablen Arbeitsbedingungen n Kenia erzeugt werden, sichern sie den 
Lebensunterhalt zahlreicher Menschen und Familien. Der Einzelne kann da durch sein 
Handeln oder Unterlassen kaum Wirkung erzielen, die Politik der internationalen 
Zusammenarbeit ist hingegen gefragt, für einkommenssichernde umweltbelastende 
Wirtschaftszweige Alternativen vor Ort zu entwickeln. 
 
Zu wenig im Blickfeld ist bisher der Stoffwechsel wirtschaftlicher Unternehmen, ihre 
Produkt- und Herstellungskette. Hier können sich die produzierenden Betriebe engagieren, 
aber auch Handel und Vertrieb. Ein sinnvolles Ziel wäre, in der Gesamtkette der auch in 
anderen Weltregionen erfolgenden Herstellung die Kreislaufanteile zu erhöhen und für 
einen abwasserfreien oder doch abwasserarmen Betrieb zu sorgen; Und im Handel so 
hergestellte Produkte gezielt zu bevorzugen. Auch hier stellt die Frage, wie dafür Interesse 
und Bereitschaft geweckt werden kann. 
 
 
Was die Versorgung mit und Entsorgung von (Ab-)Wasser in Städten des globalen 

Südens betrifft, bieten sich viele Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aus Berlin. 
Kompetenz in der Errichtung leitungsgebundener Systeme; Nutzung von Uferfiltration, 
um Wasser zu fördern, Verfahren der Klärung von Abwasser, Grundwasseranreicherung 
aus gereinigtem Abwasser, Regenwasser- und Grauwassernutzung sind nur einige 
Beispiele (Liste ergänzen). Kooperationen zwischen Akteuren in Städten des globalen 
Südens und Akteuren aus Berlin sind dazu erforderlich – es gibt dafür Beispiele 
(Beteiligung des KWB an internationalem Forschungsprojekt Techneau, u.a. zur 
Nutzung von Uferfiltration in Neu-Delhi ). Wie kann eine Megastadt ihre 
Wasserversorgung so reorganisieren, dass sich der alarmierende Rückgang der 
Grundwasserstände nicht fortsetzt? Wie kann die Menge des benötigten Wasser reduziert 
und das verfügbare Wasser effizienter oder sogar im Kreislauf eingesetzt werden? Welche 
kurzfristigen und kostengünstigen Schritte können getan werden, um nicht weiterhin 
ungeklärte Abwässer in die Flüsse oder ins Meer zu leiten? Was gibt es bereits an 
Erfahrungen erfolgreicher Kooperation, wie können sie weiter transportiert werden? 
 
In den zuletzt genannten Aktivitäten sind die Armutsschwelle der 

Bevölkerungsmehrheit und die Finanzschwäche der Städte zu beachten. Technisch 



sind angedeuteten Verbesserungen  zumeist vergleichsweise leicht zu realisieren. Nur sind 
sie nicht bezahlbar, weder durch die Städte und erst recht durch die Bevölkerung diesseits 
der Mittel- und Oberschicht. Die Armen in vielen Städten sind in dem absurden Dilemma, 
entweder einen für sie unbezahlbaren Wasseranschluss zu suchen; oder zu hohen, oft 
Wucher-Preisen Wasser von Händlern mit Tankwagen kaufen zu müssen; oder, sofern 
überhaupt möglich, zeitaufwendig und mühevoll Wasser von zumindest hygienisch 
schlechter Qualität selbst zu beschaffen.  
 
Die entscheidende Frage ist also, wie soziale Lösungen denkbar sind. Dazu vor allem 
sind Überlegungen und Vorschläge gefragt. Hier scheiden sich die Geister. Manche setzen 
auf Fachwissen und Finanzkraft großer Unternehmen .Die sozialverträgliche Verteilung 
der Kosten ist dabei eine Herausforderung. Es stellt sich die Frage, wie dann die Kosten 
nicht auf den Städten und ihren BewohnerInnen lasten. Sorge machen insbesondere  die 
Haushalte und Familien mit geringem oder prekärem Einkommen. Deshalb plädieren 
andere für genossenschaftliche oder gemeinwesenorientierte Lösungen. Doch auch hier 
stellt sich die Frage der Sozialverträglichkeit und der Finanzbeschaffung. Welche 
Möglichkeiten haben die Gemeinwesen, nötige Finanzen für eine zugleich qualitativ 
mindestens ausreichende und soziale Wasser-Ver- und –Entsorgung zu beschaffen? Es 
wäre eine große Hilfe, dafür ergebnisorientierte Diskussionen zu organisieren und diese 
sine ira et studio zu führen. Auch das könnte ein Beitrag Berlins mit seiner lebendigen 
Debattenkultur zur Struktur des Wassersektors sein. 
 
Last, but not least sollten alle NGOs, die sich der Linderung der globalen Wasserkrise 
widmen – ob direkt, ob indirekt – in Berlin stärker als bisher ermutigt und unterstützt 
werden. Einige dieser Organisationen haben auf unserer Veranstaltung mitgewirkt. Ein in 
Berlin naheliegender Schritt ist, die 1990 gegründete Landesstelle für 
Entwicklungszusammenhang wieder aus dem Schattendasein eines gänzlich 
vernachlässigten Mauerblümchens zu holen, sie personell wie finanziell besser 
auszustatten und politisch aufzuwerten. 
 
 
 
 
 
 


