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Zugang zu sauberem Wasser ist ein Grundbedürfnis der Menschen und daher ein 
grundlegendes Menschenrecht

Kofi Annan

Einleitung

Wasser, das unsere Erdoberfläche zu mehr als 70 Prozent bedeckt, ist zweifellos die 
kostbarste natürliche Ressource auf unserem Planeten, denn ohne Wasser wäre ein Leben auf 
der Erde undenkbar. „Obwohl diese Tatsache bekannt ist, missachtet die Menschheit sie nach 
wie vor und verschmutzt die Flüsse, Seen und Meere der Erde. Darüber hinaus haben mehr 
als eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, und 2,4 Milliarden 
müssen ohne angemessene sanitäre Einrichtungen und Kanalisation auskommen.“1 Dies ist 
auch ein Grund für Wasserverschmutzung und für die Verbreitung von Krankheiten. Der 
gesicherte Zugang zu Trinkwasser sowie zu einer angemessenen Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung stellt eine wichtige Vorbedingung für die öffentliche Gesundheit dar, 
wobei insbesondere das Ziel verfolgt wird, die durch die Wasserqualität verursachten 
Krankheiten vor allem bei Kindern zu senken. Verunreinigtes Wasser fordert jährlich 1,5 
Millionen Todesopfer, zumeist Kinder unter 5 Jahren.

Angesichts der Bedeutung des Wassers als lebensnotwendige Ressource muss der sichere 
Zugang der Bevölkerung zu Wasser von guter Qualität gewährleistet werden, das für die 
Nahrungszubereitung und Hygiene und auch als grundlegendes Produktionsmittel, z. B. in der 
Landwirtschaft, benötigt wird. 

Das siebte Millenniums-Entwicklungsziel lautet, dass bis 2015 den Anteil der Menschen ohne 
dauerhaft gesicherten Zugang zu Trinkwasser und einer sanitären Grundversorgung halbiert 
werden soll. Wird dieses Ziel erreicht, trägt das auch zur Erfüllung anderer Millenniums-
Entwicklungsziele  bei. Doch trotz gewisser Fortschritte sind nur 17 Länder in Afrika südlich 
der Sahara auf dem besten Weg, die Vorgabe für die Verbesserung der Trinkwasserqualität zu 
erfüllen, und nur 4 Länder erreichen das Ziel des Zugangs zu besserer Sanitärversorgung.

Bei Wasser handelt es sich um ein komplexes Querschnittsthema, das daher mit Hilfe eines 
multidisziplinären und multilateralen Ansatzes angegangen werden sollte.

Quellen der Wasserverunreinigung

Wasserverunreinigung entsteht, wenn ein Gewässerkörper durch Einleitung größerer Mengen 
von Stoffen beeinträchtigt wird. Wenn Wasser nicht mehr für den vorgesehenen 
Verwendungszweck geeignet ist, gilt es als verunreinigt. 

                                               
1 Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP).
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Es gibt zwei Arten von wasserverunreinigenden Stoffen: Punktquellen und diffuse Quellen 
der Gewässerverunreinigung. Bei Punktquellen werden Schadstoffe unmittelbar in einen 
Gewässerkörper eingeleitet, was z. B. bei Ölpest der Fall ist. Eine diffuse Quelle setzt 
Schadstoffe indirekt über Umweltveränderungen frei, etwa durch das Auswaschen von 
Düngemitteln durch Regen von einer Ackerfläche in ein fließendes Gewässer in Form eines 
Oberflächenabflusses, was wiederum die Wasserorganismen schädigt. 

Wasserverschmutzung wird im Wesentlichen durch drei Hauptquellen verursacht: Industrie, 
Landwirtschaft und Abwässer. In Entwicklungsländern werden 70 Prozent der unbehandelten 
Industrieabfälle in Gewässer geleitet und verunreinigen vorhandene 
Wasserversorgungssysteme. Die Landwirtschaft ist eine weitere Quelle der 
Wasserverunreinigung (Nitrate), doch die häufigste verunreinigende Substanz im Trinkwasser 
sind Fäkalien.1

Ursachen und Folgen der Wasserverunreinigung

Zu den zahlreichen Verschmutzungsursachen gehören Abwässer und Düngemittel, die 
Nährstoffe wie Nitrate und Phosphate enthalten. Überhöhte Konzentrationen dieser 
Nährstoffe verstärken das Wachstum von Wasserpflanzen und Algen, die durch ihr 
übermäßiges Wachstum Wasserwege verstopfen, bei ihrer Zersetzung gelösten Sauerstoff 
verbrauchen und den tieferen Wasserschichten das Licht nehmen. Dies wiederum ist äußerst 
schädlich für die Wasserorganismen, da es die Atmung von Fischen und im Wasser lebenden 
Wirbellosen beeinträchtigt. Zu Verunreinigungen kommt es auch, wenn Schlamm und andere 
suspendierte Feststoffe von gepflügten Äckern, Baustellen und Rodungsflächen, 
Siedlungsgebieten und erodierten Uferbereichen durch Regen fortgespült werden. 
Organisches Material gelangt auf verschiedensten Wegen in die Gewässer, z. B. als 
Abwasser, Laub und Grasschnitt oder als Oberflächenabfluss von Futterplätzen und 
Viehweiden.

Flüsse werden in besorgniserregendem Ausmaß durch chemische Giftstoffe und 
Schwermetalle, verunreinigt, die eine Hauptursache der Wasserverschmutzung sind. Die 
Industrie, die Abholzung von Wäldern, der Bergbau, die Erdölgewinnung, die Herstellung 
toxischer Stoffe und der umfassende Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft können die 
Qualität und Reinheit des Wassers beeinträchtigen. Schadstoffe gelangen über ungeklärte 
Abwässer, Gullys, Klärgruben, Abflüsse landwirtschaftlicher Betriebe und insbesondere 
durch Abwassereinleitungen von Schiffen in die Gewässer. Grundwasserverunreinigungen 
werden vor allem durch undichte unterirdische Lagertanks und Mülldeponien verursacht. 
Darüber hinaus tragen auch die wachsende Weltbevölkerung und der Klimawandel zu einem 
weiteren Druck auf die Wasserressourcen und zur zunehmend eingeschränkten Verfügbarkeit 
von Trinkwasser bei.

Vermeidung und Verminderung der Wasserverschmutzung

Die Vermeidung der Wasserverschmutzung ist eine sehr mühsame, jedoch unverzichtbare 
Arbeit, die die Zusammenarbeit von Staat und Bürgern erfordert, insbesondere über die 
Gemeinden vor Ort. Da die Gewässerverunreinigung viele verschiedene Quellen und 
                                               
1 UNICEF.
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Auswirkungen hat, muss jeder einzelne Aspekt in Angriff genommen werden. Eine 
Hauptursache dafür, dass die Wasserverunreinigung nach wie vor eine Bedrohung für die 
Gesundheit unseres Planeten darstellt, ist die Tatsache, dass viele Regierungen die von der 
Wirtschaft verursachten Umweltverschmutzungen entweder ignorieren oder dieser einen 
Anpassungszeitraum von zehn Jahren einräumen. Viele Unternehmen halten die dringend 
erforderlichen Anpassungsmaßnahmen für unerschwinglich, sodass sie gern eine möglichst 
langjährige Übergangsphase bis zur Einhaltung der neuen Vorschriften zur Vermeidung der 
Wasserverschmutzung hätten. Diese Vermeidung der Wasserverschmutzung gebietet jedoch 
nicht langsame und allmähliche Veränderungen, sondern entschiedenes und schnelles 
Handeln.

In einigen Ländern ist der Wille zur Einführung verbindlicher Vorschriften zur Vermeidung 
von Wasserverschmutzungen nur schwach ausgeprägt, da Armut und Arbeitslosigkeit als 
größere Probleme angesehen werden als die riesigen Mengen an Schadstoffen, die in die 
Gewässer der Erde gelangen. Die Erhaltung von Arbeitsplätzen und die Verhinderung des 
Arbeitsplatzabbaus sind zwar ebenfalls wichtig, Arbeitsplätze können jedoch auch durch die 
auf die Vermeidung der Wasserverschmutzung abzielenden Reinigungs-, Schulungs- und 
Verwaltungsvorschriften geschaffen werden.

Die beiden wichtigsten Maßnahmen im Kampf für sauberes Wasser sind Überwachung und 
Untersuchung. Durch diese beiden Präventionsmaßnahmen können Wasserverunreinigungen 
entdeckt und beseitigt werden, bevor sie größere Probleme verursachen.

Zur Überwachung der Verunreinigung von Gewässern gehören auch das Erlassen von 
Gesetzen gegen Einleitungen und andere Formen der Umweltverschmutzung sowie die 
Reinhaltung von Wasserläufen durch Wartung und Pflege. Außerdem müssen 
Industrieaktivitäten überwacht werden, um unbeabsichtigte Einleitungen in Gewässer zu 
verhindern. Um auftretende Probleme sofort erkennen zu können, sind regelmäßige 
Untersuchungen erforderlich. In einigen Fällen kommt es durch natürliche Ursachen zu 
Verunreinigungen, die durch solche Untersuchungen schnellstmöglich erkannt und behoben 
werden können, womit die negativen Auswirkungen gering gehalten werden.

Mögliche Lösungen für Entwicklungsländer, in denen Abwässer die Hauptursache von 
Wasserverschmutzung sind, wären das Verhindern der Wasserverunreinigung durch Fäkalien 
über bessere sanitäre Bedingungen und das Anlegen neuer geschützter 
Wasserentnahmestellen mit kostengünstigen Bohrtechniken sowie die Unterstützung 
nachhaltiger Programme zur Wartung von Wasserpumpen. Dies könnte ergänzt werden durch 
die Bereitstellung von Wasserklärmöglichkeiten für private Haushalte, möglicherweise über 
öffentlich-private Partnerschaften.

Jede Methode, die gewählt wird, muss an die jeweiligen Bedürfnisse und Möglichkeiten vor 
Ort angepasst werden, denn eine für alle geeignete Lösung kann es nicht geben.


