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Es konnten 
Verletzungen in 

Leber und Kiemen 
der Fische 

beobachtet werden.
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die Effekte dieser Verunreinigung auf die 
im Wasser lebende Organismen durchge-
führt. Bezüglich der Wasserverschmut-
zung wurde festgestellt, dass dem Nil 
Abwässer aus 264 punktuellen Abflüssen 
zufließen, von denen 121 landwirtschaft-
lichen Ursprungs, 70 industriellen Ur-

sprungs und 73 kommunale Abwasserlei-
tungen sind. Die Testergebnisse bewiesen 
einen starken Anstieg des Verschmut-
zungsgrads in Richtung des Nilverlaufs. 
Im Vergleich zu weiter stromaufwärts 
entnommenen Wasserproben enthielten 
die flussabwärts entnommenen höhe-
re Werte bei beinahe allen festgestellten 

physikalisch-chemischen Parametern. 
Wenn man bedenkt, dass im Verlaufe des 
Flusses eine Vielzahl unbehandelter Ab-
wässer aus Landwirtschaft, Industrie und 
Haushalten in den Fluss gelangen, ist dies 
nicht weiter verwunderlich.

die risiken und Konsequenzen der 
Wasserverschmutzung
Parallel mit dem Anstieg des Verschmut-
zungsgrads des Nil konnte eine auffällige 
biologische Reaktion im Gewebe zweier 
untersuchter Fischarten im weiter strom-
abwärts gelegenen Gewässer des Nil im 
Vergleich zu derselben Spezies stromauf-
wärts festgestellt werden. Darüber hinaus 
konnte im Blut der weiter flussabwärts ge-
fangenen Fische eine stärkere Beschädi-
gung der DNA im Blut festgestellt werden. 
Beide Faktoren korrelieren mit dem Ver-
schmutzungsgrad des Wassers. Desweite-
ren konnte eine bemerkenswerte Verände-
rung in der Aktivität bestimmter Enzyme 
im Gewebe der Fische flussabwärts beob-
achtet werden. Auch diese Veränderun-
gen geschehen scheinbar parallel mit der 

Anhebung der chemischen Parameter in 
den weiter Flussabwärts gelegenen Was-
serproben. Auch konnten histologische 
Verletzungen in Leber und Kiemen der 
Fische beobachtet werden. 

Zusammenfassend wurde also fest-
gestellt, dass es sehr wahrscheinlich ist, 
dass die pathologischen Veränderungen 
in den Gewebeproben der untersuchten 
Fische direkt auf den Einfluss der aus In-
dustrie, Landwirtschaft und Haushalten 
stammenden Abwässer zurückzuführen 
sind. Diese Studie gibt zum ersten Mal ei-
nen genauen Einblick in die Risiken und 
möglichen Konsequenzen, welche die 
andauernde Verschmutzung des Nils mit 
sich bringen.

von Frank Kürschner-Pelkmann

Pumpen stoppen! 
Nachhaltiger Umgang mit dem Wasser 
sichert die Zukunft des Nahen Ostens
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Derzeit sind viele 
Volkswirtschaften
der MENA-Region 

stark auf die
Ausbeutung und  

Nutzung natürlicher
Ressourcen  
angewiesen.
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– Anzeige –

 V or meinem geistigen Auge sehe 
ich das Sana’a von 2030 – eine 
Geisterstadt, durch die ein Sand-

sturm fegt, während die letzten Bewoh-
ner ihre Kamele beladen und an die 
Küste ziehen.“ Diese Schreckensvision 
entfaltete Anwer Sahooly, ein Mitarbeiter 
des jemenitischen Wasserministeriums, 
im Februar 2007 gegenüber einem Kor-
respondenten der „Neuen Zürcher Zei-
tung“, weil der Millionenstadt bald das 
Wasser auszugehen droht. Nicht nur der 
Jemen, fast alle Länder des Nahen Ostens 
leben über ihre „Wasser-Verhältnisse“ 
und nutzen weit mehr Wasser, als sich 
neu bildet. In den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten ist der Wasserverbrauch 
26 Mal so hoch wie die jährlich verfügba-
re Wassermenge. Die Situation ist prekär, 
und nachhaltige Lösungen müssen drin-
gend umgesetzt werden. 

Für jeden Einwohner Jordaniens ste-
hen im Jahr nur 145 Kubikmeter Wasser 
zur Verfügung. Nach internationalen 
Standards beginnt die „Wasserarmut“ ei-
nes Landes aber bereits bei weniger als 
jährlich 500 Kubikmeter je Einwohner. 
Diejenigen Länder des Nahen Ostens, 
die reich an Öl und Gas sind, wie Saudi- 
Arabien, haben Milliardenbeträge in 
Meerwasserentsalzungsanlagen inves-
tiert und damit bisher einen akuten Was-
sermangel vermieden. 

Aber die Regierungen stellen fest, dass 
ein wachsender Teil ihres Erdgasreich-
tums für den Betrieb dieser Anlagen 
verwendet werden muss. Kommt hinzu, 
dass Umweltschützer vor den negativen 
Auswirkungen der Rückleitung der sehr 
salzhaltigen Sole aus den Entsalzungsan-
lagen warnen, weil so der Salzgehalt des 
Meeres deutlich steigt und die Tier- und 
Pflanzenwelt geschädigt werden. 

Allein schon wegen der Kosten der 
Meerwasserentsalzung setzt sich im 
Nahen Osten die Einsicht durch, dass 
es keine Alternative zum sparsamen 
und sorgsamen Umgang mit dem Was-
ser gibt. In Jordanien hat die Regierung 
begonnen, die Wasserverluste durch Le-
ckagen zwischen Wasserwerk und Was-
serhahn drastisch zu senken. Sie liegen 
nach offiziellen Angaben bisher bei 43 
%. Das ungleich reichere Saudi-Arabien 
hat seine Wasserinfrastruktur so sehr 

vernachlässigt, dass selbst in der Haupt-
stadt Riad in der Vergangenheit öfter nur 
alle zwei oder drei Tage Wasser aus dem 
Hahn kam. 

Wegen der unzureichenden öffent-
lichen Wasserversorgung müssen die 
libanesischen Haushalte in großem Um-
fang Wasser von privaten Händlern kau-
fen, wofür sie nach Weltbank-Angaben 
308 Millionen Dollar im Jahr ausgeben 
müssen. Jetzt wird endlich das gesamte 
Wasserversorgungssystem im Großraum 
Beirut erneuert.

Keine Alternative zu einer wasser-
schonenden landwirtschaft
Den höchsten Anteil am Wasserver-
brauch hat die Landwirtschaft. Darin 
ähneln sich Israel und seine arabischen 
Nachbarstaaten. In Abu Dhabi trägt die 
Landwirtschaft weniger als 1 % zum 
Bruttosozialprodukt bei, beansprucht 
aber (zusammen mit der Bewässerung 
von Grünanlagen) 72 % des Wassers. Der 
Wassereinsatz für den Anbau von Toma-
ten, Zitronen oder Weizen ist in Ländern 
mit Wüstenklima sehr hoch. Dafür wird 
im Nahen Osten traditionell viel Grund-
wasser genutzt. Aber früher war eine 
Übernutzung der Grundwasservorräte 
für diese Zwecke praktisch ausgeschlos-
sen. Zu mühsam war es, das Wasser in 
Eimern im Brunnen hochzuziehen. 

Seit der Einführung von Wasserpum-
pen und modernen Maschinen zum 

Bohren von Tiefbrunnen wird vielerorts 
so viel Grundwasser gefördert, als gäbe 
es kein Morgen. Die Motorpumpe ist in 
trockenen Wüstenstaaten zu dem gewor-
den, was die Motorsäge in tropischen Re-
genwäldern ist: ein Instrument zur Aus-
plünderung der Natur. 

Allein auf der Hochebene der jeme-
nitischen Hauptstadt Sana’a wurden (oft 
illegal) 15.000 Brunnen gegraben, mit 
deren Hilfe nun die Felder unter Wasser 
gesetzt werden. Vor allem Qat-Bäume 
werden bewässert, denn deren Blätter 
haben eine berauschende Wirkung und 
lassen sich deshalb gut verkaufen. Die 
unterirdischen Wasserspeicher werden 
so stark ausgeplündert, dass der Wasser-
spiegel vielerorts um mehrere Meter im 
Jahr sinkt. Die „Yemen Post“ warnte am 
22. Februar 2013: „Während der Jemen 
gegen Armut, Hunger, Terrorismus und 
weit verbreitete Unsicherheit kämpft, 
droht das Wasser – oder vielmehr der 
Mangel an Wasser – die Bemühungen 
der Regierung zu gefährden, das Land 
aus dem Griff des Elends zu befreien.“

Jemens Nachbarland Oman geht an-
dere Wege. Hier werden mehr als 3.000 
traditionelle Bewässerungssysteme (af-
laj) sorgsam gepflegt, sind voll funktions-
fähig und sorgen wie seit Jahrtausenden 
dafür, dass Quell- und Brunnenwasser 
umsichtig genutzt und auf die Bauern-
familien verteilt wird. In Jordanien setzt 
man große Hoffnungen in die Nutzung 
moderner Techniken, um Brauchwasser 
so gründlich zu reinigen, dass es in der 
Bewässerungslandwirtschaft verwendet 
werden kann. Da dieses Wasser viele 
Nährstoffe enthält, lässt sich die Menge 
des eingesetzten chemischen Düngers 
für den Obst- und Gemüseanbau deut-
lich senken. Das reduziert Kosten und 
schont die Umwelt. Ein wichtiger Effekt 
dieser Initiative ist, dass die riesige Men-
ge Abwasser, die im Nahen Osten unge-
reinigt versickern oder in die Gewässer 
gelangen, etwas geringer wird.

Mehr Konflikte um weniger Wasser
In den gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Konflikten im Jemen spielt die Kontrolle 
über Wasser eine wichtige Rolle. Auch 
die Unzufriedenheit großer Teile der  

„



Seite 15

iNVeStMeNt, FiNANZeN & reCHt

Seite 14

WASSer, UMWelt & erNeUerBAre eNerGieN

Mediterranes 2/2013Schwerpunkt: Tourismus

von Lorraine Charles

Frauen für  
wirtschaftliches Wachstum 

Wie können emiratische Frauen 
zur Erwerbstätigkeit ermutigt werden?

 F rauen sind wohl die wichtigste 
Ressource der VAE, da das Land 
sich von der Abhängigkeit von 

fossilen Brennstoffen entfernt und zu ei-
ner Wissensgesellschaft entwickelt. Die 
zunehmende Beschäftigung von weibli-

chen Emiratis ist ein Weg, das Ziel der 
VAE zu erreichen, bis 2028 ein nicht auf 
Ölproduktion basierendes Wachstum des 
BIP zu erreichen, das höher als das des 
Ölsektors ist. Dafür wäre es notwendig, 
dass Frauen sich aktiv an der Unterstüt-

zung der Wirtschaft der VAE beteiligen. 
Jedoch scheint der benötigte Grad an 
weiblicher Partizipation ein ambitio-
niertes Ziel zu sein, da die emiratischen 
Frauen in der Arbeitswelt zurzeit stark 
unterrepräsentiert sind.

syrischen und irakischen Bevölkerung 
mit den politisch Mächtigen beruht 
ganz wesentlich darauf, dass sich die 
Regierungen über Jahrzehnte als un-
fähig erwiesen haben, allen Menschen 
(und der Landwirtschaft) einen Zugang 
zu sauberem Wasser und einer Sanitär-
versorgung zu ermöglichen. Wird aber 
erst einmal geschossen und bombar-
diert, nimmt die rudimentäre Wasserin-
frastruktur schweren Schaden und die 
Versorgung wird noch schlechter. 

Besonders prekär ist die Wasser- und 
Sanitärsituation der Menschen, die vor 
der Gewalt flüchten, sei es in friedlichere  
Regionen des eigenen Landes oder in 
die Nachbarländer. Die UN-Flüchtlings-
organisation UNHCR, das UN-Kinder-
hilfswerk UNICEF und zahlreiche an-
dere Hilfsorganisationen sehen es als 
Priorität an, für die Flüchtlinge neben 
Unterkunft und Essen vor allem auch 
sauberes Wasser und Toiletten bereit-
zustellen, eine fast unlösbare Aufgabe, 
wenn wie in Syriens Nachbarländern 
jeden Tag Tausende neue Flüchtlinge 
ankommen. 

Zugenommen haben in den letzten 
Jahren auch die zwischenstaatlichen 
Konflikte um das Wasser. Seit der Anti-
ke hat es zwischen Völkern und Bevölke-
rungsgruppen im Nahen Osten immer 
wieder Auseinandersetzungen darüber 
gegeben, wer die Gebiete an den Ufern 
der wenigen großen Flüsse beherrscht 
und wer „in die Wüste geschickt“ wird. 
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist be-
sonders erbittert um die Kontrolle des 
Jordan gestritten und nicht selten auch 
gekämpft worden. Israel hat sich in meh-
reren Kriegen die Kontrolle über wichti-
ge Quellflüsse des Jordan gesichert und 
nutzt den See Genezareth für die Was-
serversorgung bis in den Süden des Lan-
des. Das Land droht den Nachbarstaaten 
Syrien und Libanon, auf Wasserbaupro-
jekte, die die Wassermenge des Jordan 
vermindern, mit militärischen Mitteln 
zu antworten. 

Die palästinensische Bevölkerung im 
Westjordanland hat seit 1967 den Zu-
gang zum Jordan verloren. Gleichzeitig 
verhindert Israel, dass die Palästinenser 
eine nennenswerte Zahl neuer Brunnen 
bohren, während die israelischen Sied-

lungen solche Genehmigungen für Tief-
brunnen problemlos erhalten. Die Folge 
ist, dass das Grundwasser unter dem 
Westjordanland inzwischen zum weit-
aus größten Teil von Israelis gefördert 
wird und die palästinensischen Kom-
munen gezwungen sind, große Men-
gen Trinkwasser von der israelischen 
Wassergesellschaft Mekorot zu kaufen. 
Ohne eine Lösung der Wasserkonflikte 
wird es keinen Frieden zwischen den Is-
raelis und ihren Nachbarn geben – und 
auch keine intakte Ökologie. 

Bisher entnehmen Israel, Syrien und 
Jordanien so viel Wasser aus dem See 
Genezareth und den Jordanzuflüssen, 
dass mehr als 98 % der ursprünglichen 
Wassermenge am Unterlauf des Flusses 
fehlen. Es kommt kaum noch Wasser im 
Toten Meer an, und dieses ökologisch 
einmalige Meer könnte so bald wirklich 
tot sein. Umweltschutzorganisationen 
wie „Friends of the Earth Middle East“ 
setzen sich dafür ein, dass die Regie-
rungen der Region gemeinsam dafür 
sorgen, dass mit dem Grund- und Fluss-
wasser so sorgsam umgegangen wird, 
dass es für alle reicht, dass die Natur zu 
ihrem Recht kommt und auch zukünfti-
ge Generationen genügend Wasser vor-
finden werden. Dafür muss vor allem 
der Wasserverbrauch gesenkt werden.

Staudämme verschärfen  
Verteilungskonflikte
Streit gibt es auch um das Wasser von 
Euphrat und Tigris. Die Türkei, in der 
beide Flüsse entspringen, errichtet 
mehr als 20 Staudämme, um Elektri-
zität zu erzeugen und in Anatolien die 
Bewässerungslandwirtschaft von der 
halben Größe Belgiens aufzubauen. 

Die Folge ist allerdings, dass weni-
ger Flusswasser in den beiden Nach-
barstaaten Syrien und Irak ankommt, 
das den dortigen Bauern nun fehlt. 
Beide Staaten sind durch Bürgerkrie-
ge geschwächt, sodass das militärische 
und politische Übergewicht der Türkei 
noch zunimmt. Die Einstellung man-
cher türkischer Politiker hat schon vor 
einem Jahrzehnt der Parlamentsabge-
ordnete Kamran Inan so auf den Punkt 
gebracht: „Es sind unsere Flüsse, es ist 

unser Wasser, und wir machen damit, 
was wir wollen.“ 

In den letzten zwei Jahren haben sich 
auch die Spannungen um die Nutzung 
des Wassers des Nils verschärft. Ägyp-
ten, das zu über 90 % seines Wasserver-
brauchs vom Nil abhängt, beansprucht 
den weitaus größten Teil des Flusswas-
sers für sich. Das Land beruft sich dabei 
auf Verträge von 1929 und 1959, aber 
die meisten anderen Anrainerstaaten 
des Flusses erkennen diese Verträge, an 
denen sie nicht beteiligt waren, nicht 
an. 2011 hat Äthiopien trotz ägyptischer 
Proteste damit begonnen, den „Great 
Renaissance Dam“ am Oberlauf des 
Blauen Nils zu bauen, um große Men-
gen Elektrizität zu erzeugen. Besonders 
während der mehrjährigen Füllung des 
Stausees wird weniger Wasser am Un-
terlauf des Flusses ankommen. Später 
wird die hohe Verdunstung des Stausees 
zu weniger Wasser für Ägypten führen. 

Hier wie an den anderen Flüssen 
des Nahen Ostens sind einvernehm-
liche Nutzungskonzepte unverzicht-
bar. Gerade an den Flüssen entschei-
det sich, ob Wasserkonfrontation oder 
Wasserkooperation die Beziehungen 
der Staaten im 21. Jahrhundert prägen 
wird. Gemeinsam haben die Länder 
des Nahen Ostens die Chance, mit 
dem kostbaren Gut Wasser verantwor-
tungsbewusst umzugehen.
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