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Die Wasserkrise
Die EMA-Region vor den Herausforderungen  

einer beispiellosen Wasserknappheit 

 W    asser ist essentieller Bestand-
teil allen Lebens. Ohne eine an-
gemessene Wasserversorgung  

können Armut, Hunger und Krankheiten 
nicht effektiv bekämpft werden. Dennoch 
besitzt weltweit eine von acht Personen 

keinen Zugang zu sauberem und somit 
sicherem Wasser; zwei von fünf Perso-
nen haben keinen Zugang zu Abwasser-
systemen. Dieser Mangel an sauberem 
Wasser und Abwasserentsorgung führt 
in den Entwicklungsländern zu Krank-

heiten – manchmal sogar zum Tode. Es 
wird geschätzt, dass weltweit 80 Prozent 
aller Krankheiten durch verunreinigtes 
Wasser und mangelhafte Abwassersys-
teme verursacht werden. 3.5 Millionen 
Menschen sterben jedes Jahr durch die-

se Krankheiten. Die höchste Sterberate 
ist dabei bei Kindern zu verzeichnen: 
an vermeidbaren Krankheiten, wie etwa 
Diarrhö, die von verseuchtem Wasser 
hervorgerufen werden, sterben pro Tag 
240.000 Kinder unter fünf Jahren in Ent-
wicklungsländern. Viele mehr haben ihre 
gesamte Kindheit mit Unterernährung 
und Krankheiten zu kämpfen. 

In der Vergangenheit waren Projek-
te mit Wasserbezug in internationalen 
Hilfsorganisationen und traditionellen 
Stiftungen stark unterrepräsentiert. Al-
lerdings muss Wasser ganz oben auf der 
Prioritätenliste stehen, wenn man be-
strebt ist, Menschen ein besseres Leben 
zu ermöglichen. Ohne frisches Wasser 
sind alle andere Formen der Hilfe, in-
klusive Nahrungsmittel, Medizin und 
Impfungen, nur von wenig Nutzen. Viele 
Mediziner stimmen überein, dass es ge-
impften Kindern, die weiterhin kontami-
niertes Wasser trinken, nicht besser geht 
als ohne Impfung. 

Der Bedarf an sauberem Wasser und 
an funktionierenden Abwassersystemen  
steigt exponentiell mit dem Bevölke-
rungswachstum. Während sich die Welt-
bevölkerung in den letzten Jahren ver-
dreifacht hat, ist der Bedarf an sauberem 
Wasser um ein sechsfaches gestiegen. 
Der Wasserverbrauch in der EMA-Re-
gion ist besonders stark gewachsen: die 
EMA-Region ist bereits jetzt die weltweit 
wasserärmste Region. Dabei sind 75 Pro-
zent der Wasserressourcen in der EMA-
Region im Iran, Irak, Syrien und der Tür-
kei konzentriert und somit stehen den 
verbleibenden Ländern der Region noch 
viel weniger Ressourcen zur Verfügung. 
In den nächsten 50 Jahren wird sich die 
Bevölkerung der Region verdoppeln. Da-
durch wird sich der Durchschnitt der ver-
fügbaren Wassermenge um 1.100 Kubik-
meter pro Jahr verringern.

Frauen und wasser
Der Zugang zu Trinkwasser ist gerade 
in den ländlichen Regionen ein Problem 
und besonders  Frauen und Mädchen 
leiden unter den Folgen dieses Miss-
stands, da sie innerhalb der Familien 
für die Wasserversorgung zuständig 
sind. So verbringen Frauen in der syri-

schen Stadt Jebal al Hoss zwischen drei 
bis fünf Stunden damit, Trinkwasser zu 
beschaffen und in der sudanischen Stadt 
El Nahud benötigen einige Familien 50 
Prozent ihres Gesamteinkommens, um 
Trinkwasser zu erwerben. Sobald Mäd-
chen stark und alt genug sind, werden 
sie häufig aus der Schule genommen, 
um ihre Mütter bei der Beschaffung von 
Wasser zu unterstützen. Damit wird ih-
nen die Chance auf Bildung und auf ein 
besseres Leben außerhalb der Armut ge-
nommen. Viele von ihnen müssen weite 
Wege von vier oder fünf Stunden mit bis 
zu 20 kg schweren Kanistern zurückle-
gen, während sie gleichzeitig noch Babys 
auf dem Rücken tragen. Dieses verlangt 
den Frauen Unglaubliches ab und kann 
zu Rückenproblemen und Unterernäh-
rung führen. In manchen Regionen 
Afrikas verbrauchen Frauen 37 Prozent 
ihrer Energiezufuhr für die Wasserbe-
schaffung. Ein Nebeneffekt des Tragens 
der Wasserkanister, die zum Tragen an 
einem Stirngurt befestigt sind, ist z.B. 
die Verformung der Schädeldecke. 

Fehlende Abwassersysteme bergen 
weitere Schwierigkeiten und Erniedri-
gungen für Frauen und Mädchen. Ohne 
nahegelegene Toiletten ist es für sie oft-
mals schwierig, einen sicheren Platz für 
Intim- und Menstruationshygiene zu 
finden – insbesondere nachts, wenn die 
Gefahr eines Wildtierangriffs oder einer 
Vergewaltigung höher sein kann. Sobald 
Mädchen die Pubertät erreichen, stellen 
fehlende Sanitäranlagen auch häufig ei-
nen Hinderungsgrund für den Schulbe-
such dar. Dies nährt wiederum den Teu-
felskreis aus Analphabetismus, Armut 
und schlechter Gesundheit.

Global water
Global Water wurde 1982 gegründet und 
ist eine internationale, gemeinnützige 
Organisation, welche die Wasserversor-
gung und – Entsorgung in den ländli-
chen Gebieten von Entwicklungsländern 
unterstützt. Die Organisation ist davon 
überzeugt, dass mangelndes Trinkwas-
ser und fehlende Sanitäranlagen die 
Hauptursachen für Hunger, Krankheit 
und Armut in Entwicklungsländern 
sind. Die Projekte, welche von Global 

Water initiiert werden, können vor allem 
als leicht zu erhaltende Wassersysteme 
beschrieben werden, welche nachhaltige 
Vorteile für die Bewohner der ländlichen 
Gegenden mit sich bringen: nach dem 
Aufbau eines funktionierenden Wasser-
systems wird die ganze Gesellschaft ge-
sünder. Kinder  sind in der Lage besser 
zu lernen und junge Frauen und Männer 
können härter arbeiten und so ein größe-
res Einkommen generieren.
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