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Doppelte Bürde?  
Zur Schnittstelle von  

Wasser und Energie in der  
MENA-Region

D    ie Nutzung von Wasser und 
Energie sind eng verwoben 
und in den trocken-heißen 

Klimaten des Nahen Ostens steigt 
die Nachfrage nach beiden Ressour-
cen besonders stark. Vor dem Hinter-
grund des Klimawandels verschärft 
sich diese Lage weiter; die Suche nach 
nachhaltigen, umweltverträglichen 
Lösungen wird dringlicher.

Gegenseitige Begrenzung beider 
ressourcen
Der Wassersektor benötigt Energie vor 
allem zur Förderung und zum Trans-
port, sowie zur Aufbereitung von 
Trink- und Abwasser. So werden etwa 
in Jordanien 17 Prozent der nationalen 
Energieproduktion aufgewendet, um 
Trinkwasser bereitzustellen. Hohe Ver-
luste in Trinkwasserversorgung und 
Bewässerungslandwirtschaft steigern 
deshalb auch den Energiebedarf des Ver-
sorgungssystems unnötig. Auch auf der 
Verbraucherseite bewirkt mangelnde 
Versorgungsqualität einen zusätzlichen 
wasserbedingten Energieverbrauch für 
das Pumpen und Speichern sowie die 
Wasseraufbereitung.

Gleichzeitig treibt der wachsende 
Energiesektor den Wasserbedarf der 
MENA-Region an, sei es bei der Roh-
stoffgewinnung, für Kühlzwecke oder 
den Betrieb von Dampfturbinen. Für 
jede erzeugte Megawattstunde Strom 
verbrauchen konventionelle, fossil-ther-
male Kraftwerke  mehrere Tausend Liter 
Wasser, in Kernkraftwerken liegt dieser 
Wert sogar noch höher. Doch auch ther-
mische Solarkraftwerke verbrauchen – 
unter ariden Klimabedingungen – bis 
zu 5.000 Liter, da ihre Kühlung hier aus-
schließlich durch Verdunstung möglich 
ist. Die Energiegewinnung aus Biomas-
se stellt in der MENA-Region aufgrund 
des Bewässerungsaufwands und der 
ohnehin schon defizitären Nahrungs-
mittelsicherheit keine tragfähige Option 
dar. Das Wasserkraftpotential ist noch 
nicht ausgeschöpft, konkurriert aber in 
Mehrzweckstaudämmen mit anderen 
Verbrauchern, maßgeblich der Bewässe-
rungslandwirtschaft.

Zukunft ressourcensicher gestalten
Offensichtlich kann der steigende Ener-
giebedarf in der Region nicht gedeckt wer-
den, ohne die knappen, verfügbaren Was-
serressourcen weiter zu beanspruchen. 
Gleichzeitig aber wird der zukünftige 
Wasserbedarf nur durch eine post-fossile 
Energieversorgung gewährleistet. Res-
sourcenarme Regionen benötigen daher 
hocheffiziente Versorgungssysteme und 
effektives Verbrauchsmanagement, denn 
jede eingesparte Einheit Wasser bedeutet 
auch eine eingesparte Einheit Energie – 
und umgekehrt.

Großvorhaben wie der Totes-Meer-Kanal 
oder die DESERTEC Initiative zielen – ähn-
lich wie Meerwasserentsalzungsanlagen – 
als zentrale Strukturen jedoch vor allem auf 
die Versorgungssicherheit. Diese Groß- und 
Megaprojekte müssen durch angepasste, 
dezentrale, verbrauchsseitige Maßnahmen 
ergänzt werden: diese können schneller 
umgesetzt werden und die möglichen Ver-
luste durch kurze Wege reduzieren.

Auch soziopolitisch sollte die notwen-
dige grenzüberschreitende und überregio-
nale Kooperation durch lokale, an die Rah-
menbedingungen angepasste Richtlinien 
und Leitbilder, ergänzt werden. Kommu-
nale Trägerschaft, lokale Verantwortung 
und Partizipation erleichtern es, be-
nachteiligte Randgruppen zu erreichen. 
Um die Wasser- und Energieressourcen 
gerechter zu nutzen, sind gerade koope-
rativere Formen des Ressourcenmanage-
ments im Rahmen von Good Governance 
viel versprechend. Leider scheinen jedoch 
– selbst bei teilweise geeigneter Rechts-
lage – die bestehenden institutionellen 
Strukturen in vielen Ländern der Region 
solche Lösungen noch zu behindern.

Statt nun also allein auf die Vergan-
genheit oder große Zukunftsvisionen zu 
verweisen, sind aktuelle Problemlösun-
gen gefragt: technische Innovationen sind 
durchaus verfügbar und geeignete Ände-
rungen im Verbrauchsverhalten möglich. 
So bieten die Erneuerbaren Energien in 
der Region ein überreiches Potenzial, mit 
welchem nicht-konventionelle Wasserres-
sourcen erschlossen werden können, so 
etwa in der Meerwasserentsalzung durch 
Windkraft. Auch die Energiegewinnung 
aus Klärgas zeigt, dass die gegenseitige 

Begrenzung der Ressourcen durch intelli-
gente Nutzung teilweise aufgehoben wer-
den kann. Dennoch müssen Forschung, 
Politik und Wirtschaft die komplexen Be-
ziehungen zwischen Wasser und Energie 
noch besser verstehen lernen.

Grundlegend für die langfristig erfolg-
reiche Umsetzung solcher Lösungsansät-
ze scheint, in der MENA-Region eigene 
Wissensbestände und Verantwortung für 
Technologie zu schaffen. Nur mit gut infor-
mierten und kompetenten Verbrauchern 
und Versorgern können die Länder des 
Nahen Ostens ihren dringenden Bedarf an 
Wasser und Energie nachhaltig stillen.

Zum studiengang M.sc. integ-
riertes wasserressourcenmanage-
ment für die MeNA region 
Junge Fachkräfte aus Deutschland 
und aus arabischen Ländern studie-
ren gemeinsam ein Semester in Am-
man (JU) und ein Semester an der 
FH Köln. Das dritte Semester ist für 
die Feldforschung zur Masterarbeit 
vorgesehen, die in Partnerschaft mit 
Entwicklungsprojekten durchgeführt 
wird. Das Programm wird vom BMZ/
DAAD u.a. mit Stipendien gefördert.
Mehr Informationen finden Sie unter 
http://www.iwrm-master.info/
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