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von Gudrun Kopp

Gender-Sensitive  
Wasserversorgung  

Spezifische Frauenförderung im Aktionsplan des BMZ

I     m weltweiten Vergleich leidet die 
EMA-Region (Nordafrika und 
Nahost) unter einer beispiello-

sen Wasserknappheit. Die Verfügbar-
keit von Wasser kann nicht gesteigert 
werden. Im Gegenteil: wegen des Kli-
mawandels droht sie, weiter zu sinken. 
Laut Arab Human Development Report 
2009 wird die Sicherheit der Menschen 
in der arabischen Region durch Um-
weltbelastungen zunehmend bedroht. 
Wasserknappheit, belastete Grundwas-
sersysteme, Wüstenbildung, Bevölke-
rungsdruck und Klimawandel sind 
wachsende Herausforderungen bei 
der Bewältigung der Probleme. Hinzu 
kommen Konkurrenzkämpfe um ab-
nehmende Wasserressourcen, die ein 
hohes Potenzial bergen, die Staaten 
und ihre Bevölkerung schwer zu belas-
ten, insbesondere im Nachgang der po-
litischen Umbrüche in der Region.

Frauen in der wasserversorgung
In vielen ländlichen Gebieten sind 
Frauen für die Ernährung der Famili-
en sowie Haushalt und Kinderpflege 
zuständig und erzeugen einen Großteil 
der Lebensmittel. Dadurch sind sie ver-
stärkt abhängig von Wasser. Sie haben 
meist jedoch keine Entscheidungsmacht 
und einen, aufgrund der diskriminie-
renden Gesetzeslage, eingeschränkten 
Zugang zu Land,  Eigentum und somit 
auch zu sauberem Wasser. Sind Frauen 
beispielsweise von Bodenrechten aus-
geschlossen, können sie in der Land-
wirtschaft die Bewässerungssysteme 
nicht nutzen. Die zunehmende Wasser-
knappheit erhöht sowohl die Arbeitsbe-
lastung als auch die Zeitarmut der oh-
nehin durch mehrere Rollen belasteten 
Frauen. Diese Zeit steht ihnen damit 
nicht für Einkommen generierende Tä-
tigkeiten, Bildung oder die Beteiligung 
an Entscheidungsprozessen in der Ge-
meinschaft zur Verfügung.

Die Einbeziehung von Frauen in 
Planung, Betrieb und Wasserressour-
cenmanagement ermöglicht einerseits 
eine Stärkung ihrer Rolle (Empower-
ment). Werden Frauen eingebunden, 
kann andererseits die Nachhaltigkeit 
der Investitionen im Wassersektor er-

höht werden. Insbesondere durch ihre 
Verantwortlichkeit für die Haushalts-
führung  und die Gesundheit der Fa-
milie, ist ihre Beteiligung für die Iden-
tifikation angepasster Projektansätze 
und deren Umsetzung entscheidend. 
So können Fehler in der Planung ver-
mieden und deutlich gemacht werden, 
woran es ihnen fehlt.

traditionen im wassermanagement
In Jordanien sind Frauen beispielsweise 
traditionell für das Wassermanagement 
zuständig, insbesondere im Haushalt 
sowie auf Gemeindeebene. Wenn eine 
Frau jedoch Probleme mit Wasserpum-
pen oder -leitungen hat, kann sie kei-
nem Klempner Einlass ins Haus gewäh-
ren. Denn in vielen Ländern der meist 
islamisch geprägten EMA-Region darf 
ein fremder Mann das Haus nicht betre-
ten. Deshalb hat sich die Water Wise Wo-
men Initiative (WWW) gegründet. Vom 
jordanischen Ministerium für Wasser 
und Bewässerung ins Leben gerufen 
und unterstützt von der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit, lernen die 
Frauen der WWW, wie sie solche Repa-
raturen selbstständig erledigen können. 
Viel Wasser geht verloren, weil es aus le-

cken Rohren tropft oder fließt. Jordani-
en gilt als eines der wasserärmsten Län-
der weltweit. Dementsprechend werden 
die Frauen auch darin geschult, wie mit 
der knappen Ressource Wasser sparsam 
umgegangen werden kann. Beispiels-
weise im Bereich Grauwassernutzung, 
wo das Abwasser von Handwasch- und 
Spülbecken aufgefangen, aufbereitet 

und dann zur Bewässerung von Gärten 
und Nutzpflanzen verwendet wird. Das 
wirkt sich auch ökonomisch positiv auf 
die Haushalte aus, da die Wasserkos-
ten so gesenkt werden. Die erworbenen 
Kenntnisse geben die Frauen an Fami-
lie, Freunde, Bekannte und Nachbarn 
weiter. Einige Frauen üben nun selbst 
den Klempnerberuf aus. 

Die WWW Initiative erreicht ca. 
2000 Haushalte in sieben Gemeinden 
Jordaniens und führte dazu, dass in 
ganzen Ortsteilen das Bewusstsein in 
Bezug auf den Umgang mit der Res-
source Wasser angestiegen ist.

Somit können die Frauen hier nicht 
nur als change agents eine tragende Rolle 
spielen, sondern auch eine Multiplika-
torenfunktion einnehmen. Die Teilneh-
merinnen der Initiative  gewinnen ein 
hohes Maß an Selbstbewusstsein und 
mehr Achtung in der Familie.

deutsches engagement:  
der Gender-Aktionsplan 2009-2012
Internationale Verpflichtungen verdeut-
lichen die Notwendigkeit des entwick-
lungspolitischen Engagements in der 
gender-sensitiven Wasserversorgung.

In der Frauenrechtskonvention zur 
Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau (CEDAW 1979) wird 
gefordert, angemessene Lebensbedin-
gungen für Frauen auf dem Land, ins-
besondere im Hinblick auf Wohnver-
hältnisse, sanitäre Einrichtungen und 
Wasserversorgung, zu gewährleisten 
(Artikel 14, Absatz 2h). Im Juli 2010 hat 
die UN-Vollversammlung den Zugang 
zu Wasser- und Sanitärversorgung zum 
Menschenrecht deklariert. Mit dem ent-
wicklungspolitischen Gender-Aktions-
plan hat das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) einen Rahmen ge-
schaffen, um den internationalen poli-
tischen Verpflichtungen zur Förderung 
der Gleichberechtigung der Geschlech-
ter in der Entwicklungspolitik gezielter 
nachzukommen. 

Durch den Gender-Aktionsplan wer-
den drei Ebenen miteinander verzahnt: 
die Ebene der internationalen politi-
schen Verpflichtungen mit der Ebene 

„Somit können Frauen 
nicht nur als change 
agents eine tragende 

Rolle spielen, sondern 
auch eine Multiplikato-

renfunktion  
einnehmen“
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Der maghrebinische  
Forstsektor im Wandel

Regionalprojekte für mehr Gleichstellung

der deutschen Entwicklungspolitik und 
der Umsetzungsebene in den Partner-
ländern. Darüber hinaus betont der 
Aktionsplan die Bedeutung eines zwei-
gleisigen Ansatzes zur Förderung der 
Gleichberechtigung der Geschlechter. 
Zum einen durch eine kohärente Inte-
gration der Geschlechterperspektive in 
alle Politik- und Handlungsfelder der 
deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit (Gender Mainstreaming). Zum 
anderen durch Maßnahmen zuguns-
ten von Frauen, die darauf ausgerichtet 
sind, gender-spezifische Benachteili-
gungen und Diskriminierungen ab-
zubauen und Frauen als Akteurinnen 
und Rechtsträgerinnen zu befähigen 
und zu stärken (Empowerment). Nur 
wenn frauenspezifische Fördermaßnah-
men und Gender-Mainstreaming noch 
stärker als bisher auf allen Ebenen der 
Entwicklungspolitik verfolgt werden, 
können wir erreichen, dass die Gleich-

berechtigung der Geschlechter in un-
seren Partnerländern immer mehr zur 
Realität wird. 

Thematisch fokussiert der entwick-
lungspolitische Gender-Aktionsplan 
vier aktuelle sektorale Herausforderun-
gen: die geschlechtsspezifische Dimen-
sion des Klimawandels, die Stärkung 
von Frauen in bewaffneten Konflikten 
und bei der Konfliktbearbeitung, das 
wirtschaftliche Empowerment sowie 
sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und Rechte, u.a. bei der Familienpla-
nung. Diesen inhaltlichen Schwerpunk-
ten widmet sich die deutsche Entwick-
lungspolitik verstärkt bis Ende 2012. 
Unter dem Aspekt der geschlechtsspe-
zifischen Herausforderungen und Ant-
worten auf den Klimawandel wird der 
Thematik der Wasserversorgung und 
des Wasserressourcen-Managements 
verstärkte Bedeutung beigemessen. 

Besonderer Förderbedarf kommt den 

Frauen zu, die als Ernährerinnen ihrer 
Familien, von Ertragsverlusten, Miss-
ernten und Wasserknappheit besonders 
betroffen sind.

 „W ir haben zu wenig Frauen“. 
Das ist die Feststellung des 
marokkanischen Hoch-

kommissariats für Wasser, Wald und 
Wüstenbekämpfung. Gemeint ist der 

geringe Anteil an Frauen, die in der ma-
rokkanischen Forstadministration ar-
beiten. Vor allem auf den oberen Ebenen 
wird das ungleiche Zahlenverhältnis 
zwischen den Geschlechtern deutlich: 

in 2011 waren in hohen Führungsposi-
tionen des Hochkommissariats gerade 
mal 12 Frauen vertreten, gegenüber 260 
männlichen Kollegen.
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