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Die Wanderausstellung „Wasser ist Zukunft“, die nunmehr seit fast 40 Jahren in Deutschland 

und dem deutschsprachigen Ausland bekannt ist,  besitzt nach wie vor eine hohe  Anzie-

hungskraft und Aktualität. Dies zeigt sich u.a. an dem Besucherstrom der Wanderausstellung, 

der auch in diesem Jahr nicht nachließ. Durch die fortlaufende Überarbeitung und Ergänzung 

bleibt die Ausstellung inhaltlich aktuell; die thematischen Schwerpunkte und die Art der Dar-

stellung haben sich im Laufe der Jahre vielfach gewandelt. Text-, Bild- und Grafiktafeln, wie 

auch die Vielzahl der interaktiven Modelle beziehen den Besucher aktiv mit ein. Er kann sich 

in der Ausstellung einen Überblick über die verschiedenen Aspekte des Themas Wasser ver-

schaffen, aber auch intensiv in einzelne Themen einsteigen.  

2005 begann die Internationale Wasserdekade der Vereinten Nationen. Alle Mitgliedstaaten 

sind während dieses Zeitraumes aufgerufen, den Wert des Wassers und die Bedeutung intak-

ter Wasserlebensräume in den Mittelpunkt ihrer bildungspolitischen Arbeit zu setzen. Auch 

hierbei leistet die Ausstellung einen maßgeblichen Beitrag. 

Das Vorhaben „Wanderausstellung Wasser ist Zukunft“ gliedert sich in zwei Bereiche: Das 

Management, also Organisation der Präsentationstermine und des laufenden Betriebs sowie 

die Aktualisierung der Ausstellung.  

 

Management 

Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Besucher in die Welt des Wassers eingetaucht und 

haben so diesen einmaligen Naturstoff bei einem Gang durch unsere Ausstellung näher ken-

nengelernt. Die Ausstellung war für das gesamte Jahr 2005 ausgebucht und wurde in insge-

samt neun Städten präsentiert. Die Präsentationsdauer der Wanderausstellung erstreckt sich 

in der Regel über vier bis sechs Wochen; zum Ende des Jahres war sie sogar für acht Wochen 

an einem Standort und zwar bei den Mannheimer Verkehrsbetrieben (MVV). 

Die Präsentation der Wanderausstellung begann in diesem Jahr im Siemensforum in Erlangen, 

setzte sich bei der Energieversorgung Filstal in Göppingen fort und fand ein sehr interessier-

tes Publikum in den Städten Ulm, Cuxhaven, Kehl, Oranienburg und der Stadt Dortmund. 

Anschließend wurde sie bei der Harz-Energie in Goslar und den Mannheimer Verkehrsbetrie-

ben (MVV) gezeigt. Allein dort hatte die Ausstellung mehr als 17.000 Besucher. Die Resonanz 
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der Wanderausstellung war an allen Ausstellungsorten sehr groß. Sowohl Besucher, in erster 

Linie Lehrer mit Schulklassen, als auch die Organisatoren vor Ort waren begeistert von der 

Vielfalt der angebotenen Themen, wie auch dem handlungsorientierten Ansatz mit seinen 

interaktiven Modellen, Lernspielen und Computeranimationen. 

Für 2006 stehen bereits mehrere Termine fest. Einer davon ist WASSER BERLIN in der ersten 

Aprilwoche des nächsten Jahres. Dort ist sie im Rahmen der Publikumssausstellung „WASsER-

LEBEN – Interaktive Schau rund ums Wasser“ für Schüler, Lehrer und alle, sich einen Überblick 

über die Vielfalt des Wassers verschaffen möchten, zu sehen. Im Herbst 2005 wurden die gro-

ßen Wasserversorger Deutschlands sowie die Kreisverwaltungen per Rundschreiben über un-

sere Ausstellung informiert. Die Resonanz auf diese Rundschreiben ist positiv, so dass die we-

nigen verbleibenden Termine für 2006 sehr bald belegt sein werden.  

Interessierte Veranstalter finden auch über mehrere Ausstellungsagenturen Informationen 

über „Wasser ist Zukunft“, so auch über die Ausstellungsdatenbank des Wissenschaftsladens 

Hannover. Und natürlich steht auf der VDG-Homepage www.vdg-online.de neben ausführli-

chen Informationen zur Ausstellung auch der gesamte Inhalt aller Ausstellungstafeln bereit. 

 

Aktualisierung 

Die Ausstellung besteht insgesamt aus fünf Wissensinseln mit jeweils 16 Tafeln sowie mehre-

ren Sonderexponaten. In die Wissensinseln mit ihren Bild- und Texttafeln sind verschiedene 

interaktive Modelle, Computermodelle oder einfachere analoge Modelle integriert. 

In diesem Jahr hatte die Tafelaktualisierung folgende Themenschwerpunkte:  

 Wissensinsel I – Lebensader Fluss –  

Artenreicher Lebensraum: Lebensraum Aue 

 Wissensinsel II  – Wassernutzung – 

Lebensmittel Trinkwasser: Wasser ist zum Trinken da | Aus dem Brunnen in die Leitung 

| Trinkwassergefährdung | Trinkwasserschutz 

 Wissensinsel IV – Wasserprobleme weltweit – 

1. Weltweite Wasserkrise: Die Sprache des Wassers | Die Wasserkrise |  

Wasser weltweit 

2. Wasser und Entwicklung: Wasser und Großstädte | Wasser und Krankheiten |  

Wasser und Entwicklung | Projekte und Maßnahmen  

 Wasserquiz „Wer wird Wasserexperte?“ 
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Darüber hinaus wurden Begleitmaterialien zur Wanderausstellung aktualisiert: 

 Begleitheft zur Wanderausstellung  

 Ausstellungsplakat 

 

In der Wissensinsel I – Lebensader Fluss – wurde die Darstellung des Themas „Lebensraum 

Aue“ überarbeitet. Auf der interaktiven Tafel wird die Zonierung eines Fließgewässers und 

seiner Aue mit Beispielen aus der Tierwelt vorgestellt. So bevorzugt der Flussregenpfeifer für 

seinen Nistplatz vegetationsarme Flächen auf Kies, Steinen oder Schotter, während sich die 

Forelle in rasch strömenden Bachabschnitten wohlfühlt; sie braucht das kühle sauerstoffreiche 

Wasser. Der Flusskrebs dagegen, als typischer Bewohner der Gewässersohle, fühlt sich sowohl 

in Kieszwischenräumen als auch zwischen Blättern und Totholz wohl. 

Aus der Wissenseinheit II – Wassernutzung – wurden zum Thema Lebensmittel Trinkwasser 

vier Tafeln neu gestaltet und handlungsorientiert dargestellt. Ein Mensch kann viele Tage 

ohne Nahrung leben, doch kaum mehr als 24 Stunden ohne Wasser. Deshalb war die Beschaf-

fung von Trinkwasser schon immer eine Überlebensfrage. Heute ist die Trinkwasserversor-

gung eine äußerst komplexe Angelegenheit. Mit dieser Problematik beschäftigen sich die neu 

gestalteten Tafeln. „Wasser ist zum Trinken da“ liefert beispielsweise Informationen darüber, 

wo unser Trinkwasser herkommt, während sich „Aus dem Brunnen in die Leitung“ mit der 

Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung auseinandersetzt. Darüber hinaus be-

schreibt „Trinkwassergefährdung“ Ursachen für die Verschmutzung des kostbaren Guts Was-

ser. In einem weiteren Schritt, auf der Tafel „Trinkwasserschutz“, wird anschaulich darge-

stellt, warum Wasserschutzgebiete ausgewiesen werden und was sich hinter der Zonierung 

eines Trinkwasserschutzgebietes verbirgt. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Tafelaktualisierung bildete die Wissensinsel IV – Wasser-

probleme weltweit. In allen Kulturen und Religionen genießt das Wasser besonderen Respekt 

– als Symbol der Reinheit, als Heimat der Götter, als Quelle allen Lebens, als kostbarer Schatz. 

Nicht ohne Grund, denn mehr als eine Milliarde Menschen auf der Welt hat keinen Zugang zu 

sauberem Trinkwasser. Mit dieser Problematik setzt sich das Themenfeld „Weltweite Wasser-

krise“ auseinander. Die „Sprache des Wassers“ gibt den Begriff Wasser grafisch in 15 ver-

schiedenen Sprachen wieder, „Die Weltwasserkrise“ verdeutlicht anschaulich, wie viele Men-

schen in den verschiedenen Regionen der Erde ohne Wasser sind und auf welche Ursachen 

dies zurückzuführen ist. „Wasser weltweit“ zeigt eindrucksvoll die Auswirkungen der unglei-

chen Verteilung der Wasservorräte. 

Ein anderes Themenfeld, das in dieser Wissensinsel aktualisiert und sehr anschaulich darge-

stellt wird ist „Wasser und Entwicklung“. Vor allem in den Entwicklungsländern verlaufen 

Wanderungen armer Menschen hauptsächlich in Richtung der großen Städte. Daraus ergibt 
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sich folgende Problematik: Häuser- und Hütten-Ozeane mit Millionen von Einwohnern, ein 

kaum funktionierendes System von Trink- und Abwasserleitungen, der Gesundheitsversor-

gung und der Müllabfuhr mit fatalen Folgen für die Gesundheit. Jeder dritte Todesfall in den 

Entwicklungsländern ist auf verunreinigtes Wasser zurückzuführen. Unter „Wasser und Groß-

städte“ wird erläutert, dass, durch immer schnelleres Wachstum der Großstädte und der Ent-

stehung weiterer Megastädte, es zu unkontrollierbar wachsenden Slums unter katastrophalen 

hygienischen Verhältnissen kommt. Folgen dieser Entwicklung wie beispielsweise Krankheiten 

werden auf dieser Tafel und der Tafel „Wasser und Krankheiten“ dargestellt. Aber Wasser-

notstand behindert auch die Entwicklung einer Gesellschaft. „Wasser und Entwicklung“ ver-

deutlicht, dass Kinder, die jeden Tag stundenlange Fußmärsche auf sich nehmen, um in Kanis-

tern, Eimern oder Krügen Wasser zu holen, keine Schule besuchen können. So weist auch 

UNICEF darauf hin, das allein auf dem afrikanischen Kontinent jedes Jahr schätzungsweise 40 

Milliarden Arbeitsstunden durch Wasserholen verloren gehen. Gleichzeitig soll in dieser Wis-

sensinsel auch gezeigt werden, was getan werden kann, um diesen Teufelskreislauf zu durch-

brechen und diese Missstände zu beheben. Auf der Tafel „Wasser und Entwicklung“ werden 

Beispiele für Wasserprojekte und Aufklärungsprojekte zur Verbesserung der Hygiene vorge-

stellt.  

Die insgesamt zwölf erneuerten bzw. überarbeiteten Tafeln wurden Mitte Oktober in die 

Ausstellung übernommen.  

Die drei in der Ausstellung vorhandenen interaktiven Umweltspiele-Terminals wurden zu 

Quiz-Terminals umfunktioniert. Die Besucher können nun das in der Ausstellung „Wasser ist 

Zukunft“ erworbene Wissen spielerisch überprüfen. Zu jeder der fünf Wissensinseln werden 

sechs Fragen gestellt. Die richtigen Antworten sind in der Ausstellung zu finden. Zu jeder 

Frage sind nach dem Vorbild des Fernsehquiz „Wer wird Millionär“ vier mögliche Antworten 

vorgegeben. Nur eine Antwort ist richtig. Welche, erfährt der Spieler unmittelbar nach seiner 

Antwort. Es werden Punkte gesammelt, die am Ende summiert werden. Bei 28 von 30 richti-

gen Antworten ist man „Wasserexperte“. Dieses Quiz wird in Kürze auch im Internet auf den 

Seiten zur Ausstellung „Wasser ist Zukunft“ unter www.vdg-online.de verfügbar sein.  

Im Rahmen der Aktualisierung der Wanderausstellung wurden auch die ausstellungsbeglei-

tenden Materialien aktualisiert. Zum Jahresende 2005 wurde das Begleitheft zu „Wasser ist 

Zukunft“ neu aufgelegt. Die Notwendigkeit ergab sich zum einen aus der Tafelaktualisierung 

der Ausstellung, zum anderen dadurch, dass der letzte Nachdruck des Begleitheftes bereits 

vergriffen war. 7.000 Begleithefte wurden gedruckt. Auch das Plakat zur Ausstellung wurde 

überarbeitet und 4.500 Plakate gedruckt. 

Die erneuerten und überarbeiteten Tafeln liegen als Ausdruck diesem Bericht bei. Ebenso 

finden sich im Anhang die Presseberichte aus den einzelnen Stationen der Ausstellung. 

 

Bonn, 05.01.2006 



 
 
 
 
 
 

Tafelaktualisierung 2005 
 
 

 

• Wissensinsel I – Lebensader Fluss – 

 Artenreicher Lebensraum: Lebensraum Aue 
 

• Wissensinsel II  – Wassernutzung – 

 Lebensmittel Trinkwasser: Wasser ist zum Trinken da | 

 Aus dem Brunnen in die Leitung | Trinkwassergefährdung | 

 Trinkwasserschutz 
 

• Wissensinsel IV – Wasserprobleme weltweit – 

1. Weltweite Wasserkrise: Die Sprache des Wassers | 

 Die Wasserkrise | Wasser weltweit 

2. Wasser und Entwicklung: Wasser und Großstädte | 

 Wasser und Krankheiten | Wasser und Entwicklung | 

 Projekte und Maßnahmen 
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Woher kommt das Trinkwasser?

Mehr als 70 % des Trinkwassers in Deutschland 

wird aus Grundwasser gewonnen. Dank der klima-

tisch günstigen Lage gibt es in Deutschland grund-

sätzlich keine Probleme bei der mengenmäßigen 

Versorgung der Bevölkerung mit Wasser.

In Ballungsgebieten ist es oft nicht möglich, den 

Trinkwasserbedarf aus ortsnahen Grundwasser-

vorkommen zu decken. Für viele Städte wird 

Trinkwasser aus Talsperren und Seen oder aus 

Uferfiltrat gewonnen. So wird Stuttgart über 

eine 150 Kilometer lange Rohrleitung aus dem 

Bodensee versorgt. Hamburg bezieht Wasser aus 

der Nordheide, Frankfurt aus dem Vogelsberg.

Wasser ist zum Trinken da

Verbrauchertipps:

Trinkwasser kann in Deutschland überall bedenken-

los getrunken werden. Die Qualität unterliegt bun-

desweit den strengen Regelungen der Trinkwasser-

verordnung, für deren Einhaltung die Wasser-

versorgungsunternehmen und die Gesundheits-

behörden sorgen.

Wo Ihr Trinkwasser herkommt, erfahren Sie bei 

Ihrem Wasserversorgungsunternehmen.

In den Bundesländern wird unterschiedlich viel Trinkwasser 
aus Grundwasser, Quellwasser und Oberflächenwasser 
gewonnen.

Quelle: Hydrologischer Atlas von Deutschland

Fo
to

: 
H

ub
er

 /
 la

if

Fo
to

: 
 w

vg
w

/B
G

W

Fo
to

: 
 w

vg
w

/B
G

W

Ausschnitt aus der Thüringer Fernwasserversorgung

Quelle: Thüringer Fernwasserversorgung



Wassergewinnung

In großen Brunnen, die oft zu mehreren Brunnen-

galerien zusammengeschlossen sind, wird das 

Wasser gesammelt. Auch viele Talsperren dienen 

der Trinkwassergewinnung. 

Wasseraufbereitung

Ort der Wasseraufbereitung ist das Wasserwerk. 

Häufigste Verfahren der Wasseraufbereitung sind 

die Reinigung des Wassers durch Sand- und Kies-

filter und die Entfernung von Eisen oder Mangan. 

Eine Desinfektion durch Chlor findet nur in Aus-

nahmefällen statt.

Aus dem Brunnen in die Leitung

Verbrauchertipps:

Bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen können 

Sie sich über die Beschaffenheit Ihres Trinkwassers 

erkundigen.

Viele Wasserwerke veranstalten einen Tag der offenen 

Tür. Dort können Sie sich informieren, wie Ihr Trink-

wasser gewonnen und aufbereitet wird.

Wasserverteilung

Vom Wasserwerk aus wird das Wasser über Rohr-

leitungen an die Verbraucher abgegeben. Damit 

immer genügend Trinkwasser zur Verfügung steht, 

wird ein Teil gespeichert.

Schema der Trinkwassergewinnung und -aufbereitung
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Blick in einen Trinkwasserbrunnen



Trinkwasser in Gefahr

Grundwasser ist die wichtigste Trinkwasserres-

source. Deshalb wirken sich Gefährdungen des 

Grundwassers immer auch auf die Trinkwasser-

versorgung aus. Unerwünschte Stoffe müssen 

mit großem technischen Aufwand entfernt wer-

den. Die Kosten tragen die Verbraucher.

2005 wurde erstmals der Zustand des Grund-

wassers in Deutschland flächendeckend bewertet. 

Es muss laut EU-Wasserrahmenrichtlinie einen 

guten chemischen und einen guten mengenmäßi-

gen Zustand erreichen. 

Zustand des Grundwassers in Deutschland. 
Ergebnis der Bestandsaufnahme  
nach EU-Wasserrahmenrichtlinie 2004. 

Trinkwassergefährdung

Keine Probleme gibt es mit der Menge des Grund-

wassers. 95% aller beurteilten Grundwasserkörper 

erreichen den guten mengenmäßigen Zustand. 

Auch in Zukunft stehen in Deutschland noch aus-

reichend Grundwasserressourcen zur Verfügung.

Problematisch ist die Qualität des Grundwassers. 

Für 52% der bewerteten Wasserkörper ist es 

unsicher oder unwahrscheinlich, dass ohne wei-

tere Maßnahmen ein guter chemischer Zustand 

erreicht werden kann. Ursache sind im Wesentli-

chen Nährstoff- und Schadstoffeinträge aus land-

wirtschaftlichen Flächen. 

Auch undichte Kanäle, Unfälle mit wassergefährdenden
Stoffen oder Altlasten können Grundwasser gefährden.

Grundwasser in Gefahr: Vor allem intensive landwirtschaft-
liche Nutzung hat dazu geführt, dass in Deutschland 
mehr als die Hälfte der Grundwasserkörper keinen guten 
chemischen Zustand aufweist.
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Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2005



Trinkwasserschutz

Sauberes Trinkwasser ist ein kostbarer Schatz. 

Um Grundwasser und Gewässer (z.B. Talsperren), 

die zur Trinkwassergewinnung dienen, vor Verun-

reinigungen zu schützen, werden Wasserschutz-

gebiete ausgewiesen. Sie bestehen aus drei Zonen.

 Zonierung eines Trinkwasserschutzgebietes

Trinkwasserschutz

Zone I 

Sie erstreckt sich in unmittelbarer Nähe der Förder-

stelle und ist eingezäunt. Eine Nutzung ist nicht 

erlaubt. Die Ausdehnung richtet sich nach der 

Durchlässigkeit des Bodens. So ist sie bei sandigem 

Untergrund sehr weit gefasst. Die Mindestgröße 

beträgt 10 m rund um den Brunnen. 

Zone II 

Sie umschließt die „50-Tage-Grenze“. Von der 

äußersten Grenze dieser Zone benötigt das Wasser 

mindestens 50 Tage, um bis zur Förderstelle zu 

fließen. In dieser Zeit sind alle Bakterien und Viren  

abgestorben. Die landwirtschaftliche Nutzung unter-

liegt hier strengen Auflagen. So ist das Ausbringen 

von Wirtschaftsdünger (Mist, Gülle) in Zone II 

verboten.  

Zone III

Sie erstreckt sich von der Außengrenze der Zone 

II bis zur Grenze des Wassereinzugsgebietes. Zum 

Schutz vor schwer abbaubaren Verunreinigungen 

ist eine Nutzung und Bebauung nur unter stren-

gen Auflagen erlaubt. Mülldeponien sind streng 

verboten.
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Wasser – ungleich verteilt

Zwar sind zwei Drittel unserer Erdoberfläche mit 

Wasser bedeckt, doch ist nur ein Bruchteil des 

Wasservorkommens auf der Erde nutzbar: das 

Wasser aus Flüssen und Seen sowie als wich-

tigster Wasservorrat das Grundwasser. 

Die natürlichen Wasservorräte sind sehr ungleich 

auf der Erde verteilt und es gibt große Schwankun-

gen der saisonalen und jährlichen Niederschläge in 

vielen Orten. Mitteleuropa gehört zu den Regionen, 

die von Natur aus mit Wasser gesegnet sind. 

Anders sieht es dagegen in weiten Teilen Afrikas 

und Asiens aus.

Wasser weltweit

Und der Wasserbedarf der Menschen steigt noch 

schneller als die Weltbevölkerung. Seit 1940 hat 

sich der Wasserverbrauch vervierfacht. Mehr als 

70 % des genutzten Wassers wird in der Land- 

wirtschaft eingesetzt. Doch auch der Pro-Kopf-

Verbrauch in den Haushalten steigt mit anspruchs-

vollerem Lebensstil. Gleichzeitig wird immer mehr 

Grund- und Oberflächenwasser durch Schadstoffe 

belastet. 

Die Wasservorräte der Erde sind ungleich verteilt –  
Wassermangelgebiete sind weit verbreitet.

„Die Bewältigung zunehmender Wasserknappheit 

und Wasserverschmutzung sind wichtige Auf-

gaben, die vor uns liegen.“

Erster UN World Water Development Report: Water for 
People, Water for Life 2003.

Entwicklung der Weltwassernutzung.
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Ein Fischerboot liegt auf dem Grund des 
ausgetrockneten Aralsees.

nach: BMZ-Materialien Wasser 

Für die Bewässerung eines Reisfeldes 
werden 15 Millonen Liter Wasser 

 pro Hektar und Jahr benötigt.



Die Ausgangssituation 

„Zu Beginn des 21. Jahrhunderts steht die Erde 

mit ihren vielfältigen und reichen Lebensformen 

einschließlich mehr als sechs Milliarden Menschen 

vor einer ernsthaften Wasserkrise. Alle Anzeichen 

weisen darauf hin, dass sie sich zunehmend ver-

schärft und diese Entwicklung noch weiter anhal-

ten wird, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen 

werden. 

Die Krise ist eine Krise des Wassermanagements, 

verursacht im Wesentlichen durch unsere falsche 

Bewirtschaftung von Wasser. Die wirkliche Tragödie 

bilden jedoch ihre Auswirkungen auf das tägliche 

Leben armer Menschen. Diese kämpfen darum, 

ihren Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen und 

ihren Lebensunterhalt verdienen zu können und 

genug zu essen zu bekommen. Auf ihnen lastet 

die Bürde von wasserbedingten Krankheiten und 

sie leben in einem degradierten und oft gefährli-

chen Umfeld. 

Die Weltwasserkrise

In Wahrheit sind es Einstellungs- und Verhaltens-

probleme, die den Kern der Krise ausmachen. 

Wir wissen bei den meisten Problemen, um was 

es geht und viel darüber, wo sie liegen. Wir ver-

fügen über das Wissen und das Know-how, um 

damit zu beginnen, dagegen anzugehen. Wir 

haben hervorragende Konzepte wie Gerechtig-

keit und Nachhaltigkeit entwickelt. Dennoch 

unterlassen wir es, rechtzeitig die notwendigen 

Abhilfemaßnahmen zu ergreifen und die vorlie-

genden Konzepte umzusetzen. Ursachen hierfür 

sind Trägheit auf den Führungsebenen und die 

Tatsache, dass sich die Weltbevölkerung über das 

Ausmaß des Problems noch nicht bewusst ist.

 

Für die Menschheit ist die Armut eines großen 

Teils der Weltbevölkerung sowohl ein Symptom 

als auch eine Ursache der Wasserkrise. Wie im  

Weltwasserentwicklungsbericht nachgewiesen 

wird, kann ein besserer Zugang der Armen zu bes-

ser bewirtschafteten Wasserressourcen enorm 

zur Beseitigung der Armut beitragen.

Von allen Krisen hinsichtlich der sozialen und 

natürlichen Ressourcen, mit denen wir Menschen 

konfrontiert sind, ist die Wasserkrise diejenige, 

die unser Überleben und das unseres Planeten 

Erde am meisten bedroht.“

Erster UN World Water Development Report: Water for 
People, Water for Life 2003.

Menschen ohne Wasserversorgung. Weltweit ist
für 1.099 Milliarden Menschen die Versorgung mit 
sauberem Trinkwasser unzureichend.

nach: Politik & Unterricht Wasser
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Wasser und Großstädte

Die Großstädte werden immer größer. Bald werden 

weltweit mehr Menschen in Städten als auf dem 

Land leben. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung 

wird bis 2030 voraussichtlich 60% betragen. 

Dieses Wachstum wird fast ausschließlich in Ent-

wicklungsländern stattfinden. Die Menschen wan-

dern vom Land in die Städte auf der Suche nach 

Arbeit und hoffen auf ein besseres Leben. Doch 

oft verkehrt sich ihre Hoffnung ins Gegenteil. 

Bereits heute lebt die Hälfte aller Stadtbewohner 

in den Entwicklungsländern in unkontrollierbar 

wachsenden Slums unter katastrophalen hygie-

nischen Verhältnissen.

 Wasser und Großstädte

Die Infrastruktur zur Wasserversorgung kann mit 

dem Wachstum der Städte kaum mithalten. Noch 

schlimmer steht es um die Abwasserbeseitigung. 

95 Prozent aller Großstädte haben keine gere-

gelte Abwasserentsorgung. Viele Slumbewohner 

müssen verunreinigtes Wasser trinken, können 

sich kaum waschen und müssen verdreckte Ge-

meinschaftslatrinen benutzen. Das Gesundheits-

risiko, das durch verschmutztes Wasser und 

mangelhafte sanitäre Einrichtungen entsteht, ist 

in den wachsenden Slums der Großstädte wesent-

lich höher als auf dem Land.

Wasser – alle drei Tage

Im Elendsviertel El Sosiego am Rande von Bogota 

gibt es nur alle drei Tage fließendes Wasser von 

zweifelhafter Qualität. Dagegen wird eine direkt an 

den Stadtteil grenzende Plantage, die Schnittblumen 

für den Export nach Europa produziert, rund um 

die Uhr durch betriebseigene Brunnen versorgt. 

Wie in Bogota haben in vielen Städten private 

und öffentliche Wasserbetriebe kein Interesse, die 

Armenviertel mit Wasser zu versorgen. Die Folgen 

tragen vor allem Frauen. Sie holen das Wasser ent-

weder aus Zapfstellen in der Nachbarschaft oder 

aus lecken Hydranten. Eine andere Möglichkeit ist 

die Versorgung mit Tankwagen, oft zu drastisch 

überhöhten Preisen. 

Brot für die Welt 2005

„Wo ein gutes Abfallmanagement fehlt, zählen  

urbane Gebiete zu den lebensbedrohendsten Um-

gebungen der Welt“

Erster UN World Water Development Report: Water for 
People, Water for Life 2003.
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Entwicklung der Megastädte der Welt von 1975 bis 2015

Quelle: UN 2003 



Tödliches Wasser

Statt aus dem Wasserhahn müssen sich viele 

Menschen aus Flüssen, Seen, Wasserlöchern und 

Brunnen versorgen. Oftmals sind diese mit Abwas-

ser und Fäkalien verseucht. Im Wasser, das viele 

Menschen täglich gebrauchen müssen, lauern töd-

liche Krankheiten.

Wasserbedingte Krankheiten zählen zu den ver-

breitetsten Krankheits- und Todesursachen. Mehr 

als zwei Millionen Menschen sterben jährlich an 

Durchfallerkrankungen. Malaria, deren Überträger 

- die Moskitos - sich in stehenden Gewässern 

vermehren, fordert pro Jahr rund eine Million 

Todesopfer. Hinzu kommen weitere Todesfälle und 

schwerwiegende bleibende Gesundheitsschäden 

durch Wurmerkrankungen, Typhus, Hepatitis A 

sowie Augeninfektionen, die häufig zur Erblindung 

führen. Viele Menschen erkranken, weil sie sich 

nicht ausreichend waschen können oder ihre 

Nahrungsmittel verunreinigt sind. 

Wasser und Krankheiten

Schmutziges Wasser tötet 4.000 Kinder täglich

Jeden Tag sterben weltweit 4.000 Kinder, weil ihnen 

sauberes Trinkwasser fehlt. Darauf weist UNICEF 

anlässlich des Weltwassertages hin. 400 Millionen 

Kinder haben nicht einmal 20 Liter Wasser am Tag 

zur Verfügung. Fast jedes fünfte Kind der Erde 

muss damit ohne das absolute Minimum auskom-

men, das jeder Mensch zum Trinken, Kochen und 

die notwendigste Hygiene braucht. 

„Trinkwassermangel und fehlende Hygiene sind 

Hauptursachen der hohen Kindersterblichkeit in 

vielen Ländern der Erde. Insbesondere in ländlichen 

Gebieten der Entwicklungsländer und in Slums muss 

die Versorgung verbessert werden.“ 

UNICEF 2005

g Weltweit haben 1,2 Milliarden Menschen – 

 nahezu jeder fünfte – keinen Zugang zu 

 sauberem Trinkwasser. 

g Das Abwasser von 2,4 Milliarden Menschen 

 wird nicht gereinigt. 

g Jedes Jahr sterben etwa 3,1 Millionen 

 Menschen an wasserbedingten Krankheiten. 

g 80 % aller Krankheiten in den Entwicklungs-

 ländern sind auf verunreinigtes Wasser 

 zurückzuführen.

„Die Tragödie besteht darin, dass diese Krank-

heitsbürde weitgehend vermeidbar ist“

Erster UN World Water Development Report: Water for 
People, Water for Life 2003.
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Der Ausschlag auf dem Rücken des Jungen ist die Folge
von verschmutztem Wasser. Der indische Fluss Yamuna,

Trinkwasserquelle für Neu Dehli, ist so belastet, das
sein Wasser schwarz gefärbt ist.

Kindersterblichkeit in Abhängigkeit von der 
Verfügbarkeit von Trinkwasser.

nach: WBGU 1997 



Wassernotstand 
verhindert Entwicklung

Der Wassernotstand hindert viele Kinder am Schul-

besuch. Insbesondere Mädchen müssen jeden 

Tag stundenlange Fußmärsche auf sich nehmen, 

um in Kanistern, Eimern oder Krügen Wasser zu 

beschaffen. Weil viele Schulen keine getrennten 

sanitären Einrichtungen haben, dürfen die älteren 

Mädchen oftmals nicht mehr zum Unterricht kom-

men. Auch die wirtschaftlichen Folgen sind gra-

vierend: Nach Angaben von UNICEF gehen allein 

auf dem afrikanischen Kontinent gehen jedes Jahr 

schätzungsweise 40 Milliarden Arbeitsstunden 

durch Wasserholen verloren. 

„Für die Menschheit ist die Armut eines großen 

Teils der Weltbevölkerung sowohl ein Symptom 

als auch eine Ursache der Wasserkrise.“

„Stets sind diejenigen ohne angemessene und 

erschwingliche Wasserversorgung die Ärmsten 

der Gesellschaft.“

Erster UN World Water Development Report: Water for 
People, Water for Life 2003.

Wasser und Entwicklung

Den Teufelskreis durchbrechen

Investitionen in die Wasserversorgung und sani-

tären Einrichtungen sind ein Schlüssel, um dem 

Wassernotstand in den Entwicklungsländern zu 

begegnen und so die Armut generell zu verringern. 

Eine Studie von UNICEF und WHO stellt fest, dass 

jeder Dollar Investition im Wasserbereich einen 

langfristigen Ertrag von 3 bis 34 Dollar bringt: 

durch weniger Krankheitskosten, Zeitersparnis und 

höhere Produktivität.

„Ein besserer Zugang der Armen zu besser bewirt-

schafteten Wasserressourcen kann enorm zur 

Beseitigung der Armut beitragen.“

Erster UN World Water Development Report: Water for 
People, Water for Life 2003.
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Traditionell sind es Frauen und Mädchen, die sich um die Wasserbeschaffung kümmern.
Hier tragen sudanesische Mädchen die schweren, mit Wasser gefüllten Gefäße.  

Ein Mädchen schöpft Wasser aus einem Brunnen in 
Indonesien (oben), ein anderes in Vietnam wäscht
Wäsche (links).



Beispiel UNICEF

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF 

unterstützt Wasserprojekte und Aufklärungspro-

gramme zur Verbesserung der Hygiene in 90 Ent- 

wicklungsländern. Wichtig ist dabei die Koopera-

tion mit den örtlichen Behörden und den Gesund-

heitseinrichtungen vor Ort. So können einfache 

Hygienemaßnahmen wie Händewaschen mit Seife 

Durchfallerkrankungen um 40 Prozent reduzieren. 

In Krisenregionen wie in Darfur im Sudan oder 

den Flutgebieten in Asien unterstützt UNICEF die 

Versorgung hunderttausender Menschen durch 

den Bau von Brunnen und Latrinen oder die Ver-

teilung von Trinkwasser mit Lastwagen. 

g Rund 12 Euro pro Schüler betragen die Kosten, 

um Schulen im Sudan mit Latrinen und einfachen 

Sanitäranlagen auszustatten. 

g Rund 200 Euro kostet es, im Senegal eine 

städtische Schule an die kommunale Wasserver-

sorgung anzuschließen.

Projekte und Maßnahmen

Angesichts der Dimension der weltweiten Wasser-

krise mag ein einzelnes Projekt als ”Tropfen auf 

einen heißen Stein” erscheinen. Doch gerade im 

Wasserbereich ist wichtig, dass die Menschen 

vor Ort einbezogen werden. Ohne die aktive Be-

teiligung der lokalen Gemeinschaften ist weder 

die Grundversorgung der Menschen vor Ort zu 

sichern, noch ein nachhaltiger Ressourcenschutz 

denkbar.

„Es ist weder komplex noch kostspielig, die meisten 

dieser Maßnahmen und Praktiken zu übernehmen. 

Um sie durchzusetzen, werden die Regierungen  

dennoch nicht umhinkommen, bedeutsame Ver-

lagerungen ihrer Politik vorzunehmen. Ihr potenzi-

eller Nutzen ist jedoch so groß, dass der politische 

Wille zur Übernahme neuer Handlungskonzepte 

gefunden werden muss.“

Erster UN World Water Development Report: Water for 
People, Water for Life 2003.
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Warteschlange während der Wasserverteilung des Kinderhilfswerks der 
Vereinten Nationen UNICEF in El Salvador.




