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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der neue UNESCO-Weltwasserbericht spiegelt die aktuelle globale Situation des Was-
sers wider. Der alle vier Jahre erscheinende Bericht hat diesmal auch Etappensiege 
gegen die Wasserkrise vorzuweisen, aber leider ist die Menschheit noch weit entfernt 
von der Lösung der größten Herausforderung dieses Jahrhunderts. Des Weiteren haben 
US-Forscher in einer Studie entdeckt, dass Medikamentenrückstände im Trinkwasser 
eng in Verbindung mit der Zunahme an Autismus-Erkrankungen stehen. Dem Problem 
mit Arzneimitteln im Trinkwasser wird in Deutschland mit neuen Kläranlagen entge-
gengewirkt. Es werden verschiedene Ansätze mit Test-Kläranlagen ausprobiert, doch 
bisher ist es ein Kampf gegen Windmühlen.

Aus dem Hause BestWater gibt es natürlich auch Neues. Der prominente Make-up- und 
Hairstylist Dieter Bonnstädter nutzt BestWater in seinem Hair-Atelier in Berlin – und 
nicht nur zum Trinken. Besonders stolz sind wir, dass wir der Hilfsorganisation Africa 
Amini Alama mit einer Jungbrunnen-Anlage von BestWater enorm helfen konnten und 
dass dadurch eine spürbare Verbesserung der Lebensqualität vieler Menschen ermög-
licht wurde. Lesen Sie all das und noch vieles mehr. Diesmal schließe ich mit den Wor-
ten von Ibn Kalakis, Dichter des 12. Jahrhunderts: „Wasser, das fließt, ist voller guter 
Eigenschaften; kommt es zum Stillstand, verliert es sie.“

Herzlichst,

Ihr Josef Gamon
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von Jeremy McCormick

WASSER
Politik muss dem Wasser mehr Beachtung schenken

Im März 2012 veröffentlichte die UNESCO ih-
ren vierten Weltwasserbericht. Der alle vier 
Jahre erscheinende Bericht des World Wa-

ter Assessment Program (WWAP), für das die 
UNESCO federführend ist, trägt 2012 den Titel: 
„Wasserbewirtschaftung – Unsicherheiten und 
Risiken“. Für den 700-seitigen Bericht zur welt-
weiten Wassersituation arbeiten 19 UN-Organi-
sationen mit der UNESCO zusammen. Insgesamt 
zeigt der Bericht positive Tendenzen bei der Be-
wältigung der Probleme bezüglich der globalen 
Wassersituation. Aber es sind noch viele und 

schwierige Aufgaben, auch von den kommen-
den Generationen, zu bewältigen, bevor von ei-
ner entspannten Situation und einer Lösung der 
weltweiten Wasserproblematik gesprochen wer-
den kann. Im Kern fordert die UNESCO mehr In-
itiative von Seiten der Politik. Die Regierungen 
sind gefragt, sich intensiver mit dem globalen 
Wassermanagement zu befassen, sowohl nati-
onal als auch verstärkt international. Nur mit 
gemeinschaftlichen internationalen Vorgehens-
weisen der Regierungen können nachhaltige Lö-
sungen (Sustainable Solutions) erarbeitet und 

der globale Umweltwandel (Global Environmen-
tal Change) besser gesteuert werden.

SUSTAINABLE SOLUTIONS

Als nicht neu produzierbares Produkt bleibt beim 
Wasser eine nachhaltige Nutzung unabdingbar. 
Wasser ist ein wesentlicher, wenn nicht gar der 
wichtigste Faktor für eine tragfähige wirtschaft-
liche und gesellschaftliche globale Entwicklung. 
In jedem Sektor, ob Ernährung, Umwelt, Wirt-
schaft oder Energiegewinnung, spielt Wasser 
eine zentrale Rolle. Daher müssen sektorüber-
greifende Lösungen für die jeweilige Wassernut-
zung gefunden werden. Der Klimawandel, die 
Energiekrise und die Nahrungskrise sind globa-
le, miteinander zusammenhängende Probleme, 
die nur in Zusammenarbeit der internationalen 
Gemeinschaft bewältigt werden können. Abge-
stimmte Herangehensweisen in einer sektor-
übergreifenden Wasserbewirtschaftung würden 
sicherstellen, dass Fortschritte in einem Sek-
tor nicht durch Rückschritte in einem anderen 
Sektor in der Gesamtproblematik sinnlos ge-
macht würden. Nach Ansicht der UNESCO sind 
rein sektorbezogene Ansätze weder nachhaltig, 
noch fördern sie den Wohlstand.

GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE

Zu den Prozessen des globalen Umweltwandels 
gehören die Süßwasserverknappung, der Verlust 
der biologischen Vielfalt und der Klimawandel. 
Um den globalen Umweltwandel zu steuern, ist 
es notwendig, die Komplexität, die Vernetzung 
und die Sensitivität der sozialen Systeme zu er-
kennen und in die richtige Richtung zu lenken. 
Die Herausforderungen sind nicht „außerhalb“ 
der menschlichen Gesellschaft zu finden, son-
dern vielmehr ein innerer Bestandteil des ge-

sellschaftlichen Systems. Bereits 1992 bei der 
Rio-Konferenz (United Nations Conference on 
Environment and Development) wurde erkannt, 
dass eine nachhaltige Entwicklung untrennbar 
mit sozialen und ökologischen Dimensionen 
verbunden ist. Es ist nicht von der Hand zu wei-
sen, dass jede soziale Herausforderung teilwei-
se auch ökologisch und jede ökologische Her-
ausforderung in mancher Hinsicht sozial ist.

Der rasante globale wirtschaftliche, gesellschaft-
liche, politische und demografische Wandel hat 
der zentralen Bedeutung, die Wasser darin hat, 
bisher zu wenig Beachtung geschenkt bzw. es 
wurden vorrangig die eigenen Interessen ver-
treten. Aber gerade in dieser sich schnell verän-
dernden Welt und dem globalen Umweltwandel 
muss die Ressource Wasser durch starke inter-
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„Im Kern fordert die UNESCO mehr Initiative von Seiten 
der Politik.“



nationale Institutionen und klare gesetzliche 
Regelungen für die kommenden Generationen 
geschützt werden. Die Politik ist gefragt, um in 
einem nachhaltigen sektorübergreifenden Was-
sermanagement schnell und angemessen auf 
die sich ständig verändernden globalen Rah-
menbedingungen zu reagieren. Die Regierun-
gen müssen endlich dem Thema Wasser Priori-
tät in der nationalen und internationalen Politik 
geben. In der globalisierten Welt haben sich be-
reits viele internationale Abhängigkeiten entwi-
ckelt. Das ist beim Wasser nicht anders. Bereits 
heute haben viele Länder mit Wasserknappheit 
und durch Wasser bedingter Armut zu kämp-
fen. Vielen Regionen wird nichts anderes übrig 
bleiben, als Wasser zu importieren. Die interna-
tionale Politik wird nicht daran vorbeikommen, 
stärkeren Einfluss auf die Wassernutzung zu 
nehmen und für alle annehmbare Kompromisse 
und Lösungen zu erarbeiten.

WASSERBEDARF IN DER LANDWIRT-
SCHAFT

Die Landwirtschaft ist mit 70 Prozent des welt-
weiten Wasserbedarfs der wasserintensivste 
Sektor, bietet gleichzeitig damit aber auch die 
größten Möglichkeiten, nachhaltiger mit Wasser 
umzugehen. 

Zentrale Ansatzpunkte sind die Verringerung 
der Wasserverluste bei der Nahrungsmittelpro-
duktion und dem Handel sowie eine geringe-
re Verschwendung von Lebensmitteln bei den 
Verbrauchern. Im internationalen Vergleich gibt 
es in der Landwirtschaft bezüglich des Wasser-
bedarfs erhebliche Unterschiede. In Industrie-
staaten, wie beispielsweise Deutschland, ist der 
Anteil des Wasserbedarfs eher gering, während 
in schnell wachsenden Schwellenländern wie In-
dien der Anteil beinahe 90 Prozent ausmacht. 
In den am wenigsten entwickelten Ländern liegt 
der Wert sogar darüber.

Mit einer stetig wachsenden Weltbevölkerung 
wird der Bedarf an Nahrungsmitteln weiter stei-
gen, und gleichzeitig muss auch die Nahrungs-
mittelproduktion gesteigert werden. Bis 2050 
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wird die Weltbevölkerung laut Hochrechnungen 
um zwei bis drei Milliarden Menschen anwach-
sen. Um die Weltbevölkerung zu ernähren, muss 
die Nahrungsmittelproduktion um 70 Prozent 
gesteigert werden. 

Weniger als 20 Prozent der weltweiten land-
wirtschaftlichen Flächen werden künstlich be-
wässert. Dennoch tragen diese Flächen zu 40 
Prozent der gesamten globalen Nahrungsmit-
telproduktion bei. Die künstlich bewässerten 
Anbauflächen bringen einen 2,7-fach höheren 
Ertrag als die allein durch Regen bewässerten 
landwirtschaftlichen Flächen. Wegen des um 170 
Prozent höheren Ertrags der genutzten land-
wirtschaftlichen Anbaufläche hat sich die Fläche 
der künstlich bewässerten Landwirtschaft seit 
1970 weltweit auf über 300 Millionen Hektar 
beinahe verdoppelt. Potenzial für eine Auswei-
tung künstlich bewässerter Flächen bietet sich 
in Südamerika und in Afrika südlich der Saha-
ra. Dort hapert es aber nicht daran, dass es ei-
nen Wassermangel gäbe – das ist ausreichend 
vorhanden –, sondern an Defiziten im Wasser-
sektor. Es gibt keine bzw. kaum ausgearbeitete 
Projekte, und die erforderliche Infrastruktur ist 
nicht vorhanden.

Die Landwirtschaftsorganisation der UN rechnet 
trotz des um 70 Prozent höheren Nahrungsmit-
telbedarfs bis 2050 nur mit einer elfprozenti-
gen Steigerung des Wasserbedarfs in der Land-
wirtschaft. Auch der Gesamtbedarf an Wasser 
hält sich mit geschätzten 20 Prozent im Rah-
men. Der größte Teil des Zuwachses fällt auf 
Regionen, die bereits heute von Wassermangel 
betroffen sind. Auch die Kosten für notwendige 
Investitionen in effiziente Bewässerungssyste-
me sind als gering einzustufen. So entsprechen 
die geschätzten zehn Milliarden Dollar gerade 

mal rund 17 Prozent des globalen Mineralwas-
sermarktes. Global gesehen sind schon Ansät-
ze und Lösungen vorhanden. Es mangelt meist 
nur an gemeinschaftlichen internationalen Be-
mühungen, den nötigen Investitionen und/oder 
politischer Entscheidungskraft.

GRUNDWASSERBELASTUNG

Neben der intensiven Nutzung des Wassers ist 
die Landwirtschaft auch maßgeblich für die stän-
dig zunehmende Verschlechterung der Wasser-
qualität verantwortlich. Global sind Nitrate die 
am meisten verbreiteten chemischen Schad-
stoffe im Grundwasser. Hier sind die westli-
chen Nationen zum Handeln aufgefordert, denn 
Westeuropa und die Vereinigten Staaten von 
Amerika setzen im internationalen Vergleich 

„Um die Weltbevölkerung zu ernähren, muss die Nahrungs-
mittelproduktion um 70 Prozent gesteigert werden.“
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die größten Mengen an Pestiziden ein. Japan 
setzt umgerechnet auf die Fläche am meisten 
Pestizide ein. In den Industriestaaten ist die 
Nutztierhaltung der wesentliche Faktor für die 
Umwelt- und Wasserverschmutzung. Aber auch 
in Schwellenländern wie Brasilien bereitet die 
Nutztierhaltung zunehmend Umweltprobleme, 
da riesige Waldflächen dafür abgeholzt werden. 
Beinahe ein Fünftel der Treibhausgase gehen 
auf die Nutztierhaltung zurück.

DEGRADIERTE BÖDEN

Ein weiteres globales Problem stellt der Verlust 
von fruchtbarem Boden dar. Jährlich gehen rund 
sechs Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutz-
fläche verloren, was etwa 24 Milliarden Tonnen 
fruchtbarer Erde entspricht. Die verlorene An-
baufläche beträgt heute die doppelte Fläche von 
China. Ein Teil der Fläche ist so geschädigt, dass 
sie für die Landwirtschaft unrettbar verloren ist. 
Die Degradierung der Böden ist keinesfalls nur 
ein Problem von trockenen Regionen, sondern 
kommt vermehrt auch in feuchten Gebieten vor. 

Eine Ursache ist sicherlich die intensive Land-
wirtschaft, die den Böden keine Zeit mehr zur 
Regeneration lässt. Betroffen sind davon 1,5 
Milliarden Menschen, von denen jeweils ein 
Viertel in Indien und in Afrika südlich der Sa-
hara lebt. 

GESTEIGERTES KONSUMVERHALTEN

Einen größeren Anteil am zunehmenden Was-
serbedarf als die wachsende Weltbevölkerung 
hat das Konsumverhalten der Verbraucher in 
den letzten Jahrzehnten gehabt. Nach Einbezie-
hung des virtuellen Wassers auf den Gesamt-
verbrauch einer Nation hat sich gezeigt, dass 
die westlichen Länder einen sehr hohen Was-
serbedarf pro Kopf haben. Für die Produktion 
von Kaffee, Fleisch- und Milchprodukten ist sehr 
viel Wasser nötig. So ist es kaum verwunderlich, 
dass westliche Menschen sehr viel mehr Wasser 
„konsumieren“ als Menschen, die sich überwie-
gend von Getreide und Gemüse ernähren. Für 
ein Kilogramm Reis werden etwa 2.500 Liter 
Wasser benötigt und für ein Kilogramm Rind-

WELTWASSERBERICHT

10

fleisch rund 15.000 Liter. Diesen negativen As-
pekt der Globalisierung verdeutlicht das virtuelle 
Wasser. Industriestaaten „importieren“ Wasser 
aus den ärmeren Regionen der Welt in Form von 
Nahrungsmitteln und Produkten. Während die 
Industrienationen damit ihren Wasserbedarf de-
cken, verlieren die exportierenden Länder das 
wenige Wasser, das sie haben. So stammen nur 
38 Prozent des konsumierten Wassers in Groß-
britannien aus dem Land selbst, und 62 Prozent 
des Wassers kommt als virtuelles Wasser in 
Form von Produkten und Nahrungsmitteln aus 
dem Ausland.

DIE ROLLE DES WASSERS BEI DER ENER-
GIEGEWINNUNG

Der Trend geht eindeutig zu erneuerbaren Ener-
gien, doch wird es noch Jahrzehnte oder gar Jahr-
hunderte dauern, um sich von der Abhängigkeit 
von Öl, Kohle und Atomkraftwerken zu lösen. In 
den nächsten Jahren wird der Gesamtbedarf an 
Energie um 60 Prozent steigen. Immerhin trägt 
heute schon Wasserkraft als bedeutendste Form 
erneuerbarer Energie mit 15 Prozent zum Ge-
samtenergiebedarf bei. Nach Schätzungen kann 
die Strommenge aus Wasserkraft verdreifacht 
werden. Großes Potenzial bietet der schwarze 
Kontinent Afrika, wo die Stromerzeugung aus 
Wasserkraft um das 20-Fache gesteigert wer-
den könnte.

Obwohl so viel Potenzial in der Wasserkraft liegt, 
werden die erneuerbaren Energien durch Photo-
voltaik, Wind- und Solarenergie schneller wach-
sen, was dem Wasser dennoch zugute kommt. 
Diese Technologien benötigen kaum Wasser, 
während übliche Stromkraftwerke ohne Was-
serkühlung nicht auskommen. Einen paradoxen 
Effekt haben die Biotreibstoffe. Was eigentlich 

als „grüne“ Energie vermittelt wird, erfordert 
Unmengen an Wasserressourcen. Würden in 20 
Jahren nur fünf Prozent der PKW mit Biokraft-
stoff fahren, müssten dafür 20 Prozent des in 
der Landwirtschaft eingesetzten Wassers ver-
wendet werden. Ganz davon abgesehen, dass 
riesige landwirtschaftliche Flächen für die Ener-
giegewinnung und nicht für die Nahrungsmittel-
produktion verwendet würden. Die USA, Brasili-
en und mit deutlichem Abstand die EU sind die 
größten Erzeuger dieses umstrittenen Energie-
trägers. 

Bis 2050 würden für die Energiegewinnung laut 
dem Weltwasserbericht nur elf Prozent mehr 
Wasser benötigt. Könnte die Energieeffizienz 
gesteigert werden, ließe sich der Wasserbe-
darf sogar senken. Allerdings werden auch für 
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erkrankungen. Im letzten Jahrzehnt sind die 
Cholerafälle wieder angestiegen und haben 
über 100.000 Todesopfer gefordert, was allein 
auf eine unzureichende Wasserversorgung zu-
rückzuführen ist. Jährlich sterben 3,5 Millionen 
Menschen aufgrund mangelnder Wasserversor-
gung.

Das Millenniums-Ziel bis 2015, die Anzahl der 
Menschen, die keinen Zugang zu sanitären An-
lagen haben, zu halbieren, wird nicht erreicht. 
Mehr als 2,6 Milliarden Menschen haben keinen 
Zugang zu einfachen sanitären Anlagen. Bei der 
städtischen Bevölkerung in Entwicklungsländern 
verfügen 20 Prozent über keine sanitären Anla-
gen. Hätten alle Menschen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und einfachen sanitären Anlagen, 
würden 90 Prozent der Durchfallerkrankungen 
nicht entstehen und somit zehn Prozent aller 
Erkrankungen weltweit. Bei der Abwasserbe-
handlung sind die Zahlen noch erschreckender. 
Global fließen 80 Prozent der städtischen Ab-
wässer ungeklärt in Flüsse, Seen und Meer, in 
Entwicklungsländern sogar mehr als 90 Prozent. 

die Trinkwassergewinnung insgesamt sieben 
bis acht Prozent des gesamten Energiebedarfs 
benötigt. So verbrauchen die in wasserarmen 
Gebieten häufig eingesetzten Meerwasserent-
salzungsanlagen mehr Energie, als wenn das 
Wasser importiert würde, und sogar sechsmal 
mehr Energie als die herkömmliche Abwasser-
behandlung. 

MENSCHENRECHT AUF WASSER

Eines der Millenniums-Ziele der Vereinten Na-
tionen, die Anzahl der Menschen zu halbieren, 
die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser 
haben, ist vor 2015 erreicht worden. 89 Pro-
zent der Menschen haben heute zumindest Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser. Trotzdem liegt 
noch viel Arbeit an, denn rund 884 Millionen 
Menschen haben nach wie vor kein sauberes 
Wasser. Der Weltwasserbericht stützt sich bei 
den Angaben auf Zahlen der Weltgesundheits-
organisation (WHO) und UNICEF aus dem Jahre 
2010. Nach wie vor ist verunreinigtes Trinkwas-
ser der Hauptgrund für Cholera und Durchfall-
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Dadurch werden wichtige Ökosysteme beein-
trächtigt und zerstört. Dabei spielen diese Öko-
systeme auch für die Wasserreinigung, Verhin-
derung von Erosion und Wasserzurückhaltung 
eine bedeutende Rolle. Obwohl die Ökosyste-
me eine kostenlose Dienstleistung bereitstel-
len, lässt sich ihr Wert beziffern: Die tropischen 
Wälder leisten allein für die Wasserversorgung 
pro Hektar einen Beitrag, der über 7.000 Dollar 
entspricht. Das sind 50 Prozent ihres gesamt-
wirtschaftlichen Wertes.

Die Grundwasservorkommen müssen zukünftig 
ebenfalls mehr geschont werden. Jährlich wer-
den rund 1.000 Kubikkilometer Grundwasser für 
die Wasserversorgung genutzt, das entspricht 
einem Viertel des weltweit entnommenen Was-
sers. Der Rest ist Oberflächenwasser aus Seen 
und Flüssen. Das verwendete Grundwasser 
kommt zu zwei Dritteln der Landwirtschaft zu-
gute. Elf Prozent entfallen auf die Industrie, 
und 22 Prozent verbrauchen die Haushalte. In 
der Regel regeneriert sich das Grundwasservor-
kommen schnell und füllt sich wieder auf. Pro-
blematisch wird es meist in trockenen Gebie-
ten oder bei der Ausbeutung von Grundwasser. 
Wird mehr Grundwasser entnommen, als sich 
regenerieren kann, kommt es zudem zur Ver-
salzung. In einigen Regionen sind die Ausmaße 
der Absenkung des Grundwasserspiegels und 
der Versalzung schon heute bedenklich.

GLOBALE KOOPERATION

Ein zentrales Thema des Weltwasserberich-
tes ist die Notwendigkeit eines internationalen 
Wassermanagements. 148 Staaten sind an 276 
grenzüberschreitenden Flusseinzugsgebieten 
beteiligt. Weniger als die Hälfte haben Vereinba-
rungen zur Wasserbewirtschaftung geschlossen. 

Ebenso ist für die 273 grenzüberschreitenden 
Grundwasserleiter eine verstärkte internatio-
nale Kooperation für das Wassermanagement 
notwendig. Seit 1820 kamen immerhin 450 in-
ternationale Abkommen zur gemeinschaftlichen 
Flussbewirtschaftung zustande, wodurch zudem 
viele Konflikte gelöst werden konnten.

Inwieweit die Kosten des Klimawandels inter-
national getragen werden sollen, ist noch offen. 
Die Weltbank geht bei einem Temperaturanstieg 
des Weltklimas um 2 Grad zwischen 2020 und 
2050 von jährlichen Kosten bis zu 100 Milliarden 
Dollar aus. 20 Prozent fallen auf den Hochwas-
serschutz und die Trinkwasserversorgung. Die 
Bewältigung von Naturkatastrophen ist schon 
heute ohne eine internationale Zusammenarbeit 
nicht möglich. An 90 Prozent der Naturkata-

„Inwieweit die Kosten des Klimawandels international 
getragen werden sollen, ist noch offen.“
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strophen ist Wasser beteiligt. 2010 waren durch 
373 Naturkatastrophen 300.000 Todesopfer zu 
beklagen, und es wurden mehr als 200 Millionen 
Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Katastro-
phen durch Hochwasser betrafen 70 Millionen 
Menschen. Bis 2050 werden es nach Schätzun-
gen 2 Milliarden Menschen sein. 

DIE POLITIK IST GEFORDERT

Die Millenniums-Ziele, die als Millenniums-Er-
klärung 2000 als gemeinsames, verbindliches 
Projekt gestaltet wurden, werden nicht erreicht. 
Die UNESCO mahnt die Internationale Gemein-
schaft, das Thema Wasser viel stärker in die 
Politik zu integrieren. Zwar haben nach einer 
UN-Analyse von 2011 rund zwei Drittel der 125 
untersuchten Staaten Strategien für ein „integ-
riertes Wassermanagement“ (IWRM) entwickelt, 
doch nur ein Drittel setzt die Ansätze um. Dies 
liegt daran, dass in vielen Entwicklungsländern 
wegen anderer, massiver Probleme das Thema 
Wasser gar nicht bzw. sehr weit unten auf der 
Agenda steht. Hinzu kommen die Kürzungen 

der Entwicklungshilfe für den Wassersektor von 
acht auf fünf Prozent – sicherlich ein Schritt in 
die falsche Richtung. 

WASSERSITUATION IN EUROPA

Als infrastrukturell gut ausgebauter Kontinent 
ist in Europa auch das Wassermanagement 
größtenteils geregelt. Mit Staudämmen, Weh-
ren und Kanälen für Bewässerung, Schifffahrt 
und Wasserkraft ist die urbane Umgebung in der 
Vergangenheit massiv verändert worden. Heute 
sind in Europa Flüsse und Ökosysteme selten 
frei fließend und von Auen und Feuchtgebieten 
abgeschirmt. Das hat ökologische Veränderun-
gen zur Folge, wie beim Sedimenttransport oder 
der Erosion. Die Wasserverschmutzung ist in den 
Siedlungen und seitens der Industrie in den hoch 
entwickelten Ländern wie Deutschland weitest-
gehend unter Kontrolle. In Ost- und Südeuropa, 
Zentralasien und dem Kaukasus, die von der UN 
zu Region Europa gezählt werden, besteht al-
lerdings noch Handlungsbedarf. Vorbildlich sieht 
es aus bei der Umsetzung der seit 2000 einge-
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führten EU-Wasserrichtlinie. Es sind merkliche 
Fortschritte beim Schutz erreicht worden. Das 
Ziel, alle Gewässer bis 2015 wieder in einen 
ökologisch guten Zustand zu bekommen, ist 
realisierbar. Besonders in Osteuropa haben die 
EU-Wasserrahmenrichtlinien viel verändert, und 
es wurden große Fortschritte gemacht, doch vor 
allem entlang der Donau bleibt noch einiges zu 
verändern. Auch die Mittelmeer-Anrainerstaaten 
hinken bei der Umsetzung hinterher.

Die europäische Landwirtschaft sorgt für ein 
zunehmendes Umweltproblem. Die Phosphor-, 
Pestizid- und Stickstoffbelastung ist weiterhin 
hoch. Düngemittel sind für 80 Prozent der Stick-
stoffe im Grundwasser verantwortlich. Die rest-
lichen 20 Prozent kommen durch das Abwas-
ser in das Grundwasser. Die Landwirte konnten 
zwar den Stickstoffeinsatz reduzieren, doch die 
Auswirkungen auf das Grundwasser sind kaum 
zu spüren. Bei der Bewässerung für die Land-
wirtschaft gibt es innerhalb Europas auch große 
Unterschiede. In Ländern wie Portugal, Spani-
en, Italien und Griechenland, wo das Wasser 
bereits knapp ist, werden 50 bis 60 Prozent für 
die Landwirtschaft und Nutztierhaltung verwen-
det. Es wird zudem immer mehr entnommen. In 
Zentraleuropa hingegen liegt der Anteil für die 
Landwirtschaft und Nutztierhaltung bei etwa 20 
Prozent. 

Kaum ein Land in Europa verfügt über alleinige 
Wasserressourcen, sondern die Staaten teilen 
sich diese mit ihren Nachbarländern. Rund 100 
grenzüberschreitende Flüsse und mehr als 100 
grenzüberschreitende Grundwasserleiter gibt es 
in Europa. Dieses „Wasser-Netzwerk“ im dicht 
besiedelten Europa hat zu einer guten europäi-
schen Kooperation im Wassersektor geführt, und 
viele Gesetze, Verordnungen, Empfehlungen 

und Richtlinien haben sich bewährt. Einen we-
sentlichen Beitrag zur Rechtsangleichung beim 
EU-Gewässerschutz leisten Flussgebietskom-
missionen für Rhein, Donau, Maas und Schelde. 
So baut auch die aktuelle EU-Wasserrahmen-
richtlinie auf dem von der Wirtschaftskommissi-
on 1992 beschlossenen Wasserabkommen auf. 

Positiv zeigt sich der Weltwasserbericht bezüg-
lich des Wasserverbrauchs in Europa. In 24 eu-
ropäischen Ländern ist seit 1995 der Verbrauch 
durchschnittlich um 12 Prozent gefallen. Zu-
rückzuführen ist das auf gesetzliche Vorgaben 
und effizientere Bewässerung in der Landwirt-
schaft. Wird allerdings das virtuelle Wasser 
zum Wasserverbrauch hinzugerechnet, sieht die 
Bilanz weniger positiv aus. Nach einer Modell-
rechnung liegt der Konsum von importiertem 
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virtuellem Wasser pro Europäer bei 3.000 Litern 
pro Tag, das 30-Fache des täglichen Verbrauchs 
an Leitungswasser. Durch den Wegfall von ver-
arbeitendem Gewerbe kam es zur erheblichen 
Verbesserung der Wasserverschmutzung, was 
zurzeit auf einige Länder Osteuropas noch nicht 
zutrifft. Dass in Europa für rund 120 Millionen 
Menschen ein Mangel an sauberem Trinkwasser 
besteht, ist kaum vorstellbar, doch jeder fünfte 
Europäer lebt tatsächlich in einem Einzugsge-
biet, das „Wasser-Stress“ aufweist. 

Zwar sind sich die Experten immer noch nicht 
einig, ob und in welchem Maße der Klimawandel 
von der Menschheit mitzuverantworten ist oder 
ob es sich um einen normalen Prozess der Erd-
geschichte handelt. Sollte aber die Menschheit 
mitverantwortlich sein, dann hat Europa viel 
dazu beigetragen. Für Europa sind die weitrei-
chendsten Auswirkungen des Klimawandels in 
Südeuropa, am Polarkreis, im Kaukasus und in 
Zentralasien zu befürchten. Schätzungen zufol-
ge könnten die Flüsse dann nur noch 20 Prozent 
der heutigen Wassermenge führen. Für Ost- 

und Mitteleuropa sind vor allem geografische 
und zeitliche Veränderungen der Niederschläge 
hinzunehmen. 

WASSERSITUATION IN AFRIKA

In jüngster Vergangenheit haben einige afrika-
nische Länder ein enormes Wirtschaftswachs-
tum erzielt. Zwischen 2000 und 2010 fanden 
sich in den Top Ten der am schnellsten wachsen-
den Volkswirtschaften sechs südlich der Sahara. 
Trotzdem hat die Hälfte der afrikanischen Be-
völkerung weniger als einen Dollar pro Tag zur 
Verfügung. Auch das durchschnittliche Wachs-
tum des Bruttosozialprodukts ist das niedrigste 
aller Kontinente. Der große Wachstumstreiber 
ist die Subsistenzlandwirtschaft, die auf 97 Pro-
zent der Fläche betrieben wird und 60 Prozent 
der Bevölkerung beschäftigt. Der wirtschaftliche 
Trend wird nur anhalten können, wenn sich die 
gesamte Wasserversorgung ebenfalls mitentwi-
ckelt. Auch die gesellschaftlichen Herausforde-
rungen, wie die weit verbreitete Armut und in-
stabile Nahrungsversorgung, hängen wesentlich 
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mit Wasser zusammen. Der Ausbau von Bewäs-
serungssystemen gilt als vielversprechendste 
Maßnahme, um die Einkommen zu steigern.

Dabei ist größtenteils nicht der Mangel an Was-
ser das Problem, sondern der Zugang zu Was-
ser dort, wo es benötigt wird. Afrika verfügt 
über ausreichend Wasser in seinen ausgedehn-
ten Feuchtgebieten und großen Grundwasser-
speichern. Es werden aber nur 5 Prozent der 
Ressourcen verwendet. Die Produktion in der 
Landwirtschaft muss jährlich um 3,3 Prozent 
wachsen, um 2025 alle Menschen in Afrika er-
nähren zu können. Die landwirtschaftliche Pro-
duktion wächst jedoch langsamer als die af-
rikanische Bevölkerung. Mit durchschnittlich 
weniger als zwei Prozent jährlichem Wachs-
tum der Nahrungsmittelproduktion gegenüber 
2,6 Prozent jährlichem Bevölkerungswachstum 
geht die Schere weiter auseinander. Heute le-
ben rund 840 Millionen Menschen in Afrika, und 
nach Schätzungen werden es 2050 zwei Milliar-
den sein. Der demografische Wandel spitzt sich 
auch zu. Derzeit leben 60 Prozent der Afrikaner 
auf dem Land, doch der Trend geht in Richtung 
Städte, und der Zuwachs dort ist überpropor-
tional. Prognosen zufolge wird sich ohne radi-
kale Maßnahmen die Slumbevölkerung auf 400 
Millionen verdoppeln. Alle Probleme auf dem 
schwarzen Kontinent können nur mit einem 
nachhaltigen Wassermanagement und ausrei-
chender Versorgung mit Trinkwasser sowie sa-
nitären Anlagen bewältigt werden. 

Es mangelt an Infrastruktur und wirtschaftlich-
regulativen Rahmenbedingungen, um die Men-
schen mit ausreichend Trinkwasser zu versor-
gen. Die politische und ökonomische Situation 
in Afrika ist derart komplex, dass ein nachhal-
tiges Wassermanagement in absehbarer Zeit 

nicht zu erreichen ist. In Afrika wird über Was-
serressourcen unter dem Eindruck drängender 
Probleme wie Armut und Bevölkerungswachs-
tum entschieden, um schnelle Ergebnisse zu 
erwirken, anstatt langfristige und damit nach-
haltige Strategien zu forcieren. Fehlende lang-
fristige Konzepte, unzureichende Infrastruktur, 
politische Zwänge, finanzielle Gegebenheiten 
und mangelnde Kooperationen sind die Hürden, 
die bei einer Verbesserung der Wassersituation 
in Afrika überwunden werden müssen.

Dabei liegt genau darin die Lösung des Prob-
lems. Nur wenn die afrikanischen Länder stär-
ker in den Aufbau, die Wartung und den Betrieb 
von Wasserinfrastrukturen investieren, kann es 
eine Verbesserung der sozialen, ökonomischen 
und ökologischen Probleme geben. Trotz Errei-
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chen des Millenniums-Ziels, die Anzahl der Men-
schen zu halbieren, die keinen Zugang zu saube-
rem Trinkwasser haben, sind die Zahlen für Afrika 
weiterhin katastrophal. Südlich der Sahara ha-
ben immer noch 60 Prozent der Menschen keinen 
Zugang zu sauberem Trinkwasser. Frauen und 
Kinder müssen nach wie vor mehrere Stunden 
laufen, um Trinkwasser zu besorgen, oder einen 
Großteil ihres Verdienstes opfern, um überteuer-
tes Wasser bei Händlern zu kaufen. Auch haben 
69 Prozent der afrikanischen Bevölkerung keinen 
Zugang zu sanitären Anlagen. Diese prekäre Lage 
ist dafür verantwortlich, dass sowohl die Gesund-
heit und das Wohlbefinden als auch wirtschaftli-
ches Wachstum und Sicherheit gefährdet sind.

Da an sich ausreichend Wasser auf dem schwar-
zen Kontinent zur Verfügung steht, liegt neben 
effizienterer Landwirtschaft großes Potenzial in 
der Erzeugung erneuerbarer Energie aus Wasser-
kraft. Derzeit liefert Wasserkraft rund ein Drit-
tel der afrikanischen Gesamtenergieversorgung, 
wobei nur drei Prozent der Wasserressourcen 
dafür eingesetzt werden. Obwohl nur jeder vier-
te Afrikaner über Strom verfügt und zudem die 
Stromversorgung unzuverlässig ist, besteht er-
hebliches Steigerungspotenzial. Das könnte die 
Wirtschaft ankurbeln, und sogar der Export von 
Energie wäre möglich. Einen umweltfreundlichen 
Aspekt bringt die Wasserkraft zusätzlich: Der Ein-
satz traditioneller Biomasse wie Feuerholz würde 
damit zurückgehen. 

Die klimatischen Bedingungen in Afrika sind re-
gional sehr unterschiedlich. Am Äquator regnet 
es viel, während die Niederschläge in der Saha-
ra extrem gering sind. In Westafrika hingegen 
wechseln sich Dürren und Niederschläge unregel-
mäßig ab. Da drei von vier Afrikanern von Grund-
wasser abhängig sind, ist die Speicherung von 
Niederschlagswasser dringend notwendig. Be-
dingt durch den Klimawandel sind längere Dür-
reperioden oder vermehrte Hochwasserkatastro-
phen zu erwarten. 

Laut einer Studie aus dem Jahre 2010 sind jähr-
liche Investitionen von 22 Milliarden Dollar not-
wendig, um die Millenniumsziele und nationalen 
Ziele hinsichtlich Trinkwasser und sanitärer Anla-
gen zu verwirklichen. Für bessere Bewässerungs-
systeme würden zusätzlich 20 Milliarden Dollar 
benötigt. Des Weiteren muss die Zusammenar-
beit bei der Bewirtschaftung von Flussgebieten 
verbessert werden. Fast alle Staaten teilen sich 
Flüsse und Seen. Zwar existieren mehr als 90 
internationale Abkommen, doch von einer fai-
ren Aufteilung zwischen den Oberanrainerstaa-
ten und Unteranrainerstaaten kann noch keine 
Rede sein. Auch wenn sich die Dinge nur lang-
sam verändern, gibt es wenigstens in den insti-
tutionellen Rahmenbedingungen wie durch den 
Afrikanischen Wasser-Ministerrat oder durch den 
Kooperationsrahmen zur Wasserkraft im südli-
chen und westlichen Afrika Fortschritte zu ver-
zeichnen. Die ersten politischen und wirtschaftli-
chen Schritte für eine internationale Kooperation 
zeigen sich mit der „Africa Water Vision 2025“, 
die von der Wirtschaftsorganisation der afrika-
nischen Staaten, NEPAD, formuliert und in der 
die Zielsetzung einer Schaffung starker Instituti-
onen für ein integriertes Management der Was-
serressourcen (IWRM) beschlossen wurde. Der 
schwarze Kontinent hat noch viele Probleme zu 
bewältigen, und es bleibt zu hoffen, dass die in-
ternationale Gemeinschaft Afrika bei der Lösung 
noch mehr unterstützt.

Der vierte Weltwasserbericht der UNESCO gibt 
Hoffnung, denn er zeigt, dass die Thematik Was-
ser langsam, aber sicher mehr Gewicht in den 
wirtschaftlichen und politischen Bereichen be-
kommt. Leider noch zu wenig und zu langsam, 
um die großen globalen Probleme der Gegen-
wart hinreichend anzupacken. Doch zumindest 
geht es tendenziell nach vorne. Hoffentlich wird 
der fünfte UNESCO-Weltwasserbericht 2016 von 
geschichtlichen Meilensteinen für die Zukunft 
des Wassers und der globalen Trinkwasserver-
sorgung sprechen können. Es wäre uns allen zu 
wünschen.
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D ie Probleme um den neuen Großflughafen 
Schönefeld haben dafür gesorgt, dass der 
geplante Termin für die Eröffnung nicht 

eingehalten werden kann. Mittlerweile wurde 
der Termin dreimal verschoben, und die Eröff-
nung soll nun am 27. Oktober 2013 stattfinden. 
Das Großprojekt hat mit mehreren Problemen 
zu kämpfen. Eines davon betrifft das Trinkwas-
ser. Aufgebrachte Bürger sehen im Flughafen 
Schönefeld eine Gefahr für den Müggelsee und 
somit auch für das Trinkwasser, denn in diesem 
Gebiet Berlins wird das Trinkwasser aus Ober-
flächenwasser gewonnen. Neun Bürger aus Ber-
lin-Friedrichshagen haben gemeinsam mit dem 
Landesverband der Naturfreunde Deutschlands 
die Kanzlei Baumann Rechtsanwälte beauftragt, 
gegen die geplanten Flugrouten über den Müg-
gelsee vorzugehen. Ende Juli wurde beim Ober-

verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) 
Klage gegen die Festlegung der Flugrouten ein-
gereicht mit der Begründung, es seien wesent-
liche Umweltschutzprüfungen unterlassen wor-
den. Die endgültige Festsetzung der Flugrouten 
wurde vom Bundesaufsichtsamt für Flugsiche-
rung erst im Januar 2012 vorgenommen. Zuvor 
gab es keine Flugroute über den Müggelsee. 

„Die Route ist grob rechtswidrig. Wäre sie be-
reits bei der Planfeststellung bekannt gewesen, 
hätte es diesen Standort nicht gegeben“, argu-
mentiert Rechtsanwältin Franziska Heß. Die Ber-
liner aus dem südöstlichen Teil wurden jahre-
lang in dem Glauben gelassen, nicht betroffen 
zu sein, womit der Grundsatz des Vertrauens-
schutzes missachtet wurde. Des Weiteren habe 
es keine Umweltschutzprüfungen gegeben. „Das 

Bürger protestieren gegen neue Flugrouten über den Berliner Müggelsee

von Stefanie Lehmann
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auf die Forderungen reagiert. Aus dem Proto-
koll einer Expertenrunde, welche die Gebiete für 
die Umweltuntersuchung mit festlegen sollte, 
ist nicht ersichtlich, warum der Untersuchungs-
raum Wasser vor den Brunnengalerien im Bezirk 
Köpenick endet. 

„Damals hieß es immer, dass die Gebiete ja 
nicht von den Flugrouten betroffen seien“, er-
klärt Corinna Ludwig, Sprecherin der Friedrichs-
hagener Bürgerinitiative. Im damaligen Plan-
feststellungsbeschluss war eine Flugroute über 
den Müggelsee nicht vorgesehen, und deshalb 
taucht dieses Gebiet in den Plänen zur Umwelt-
verträglichkeit gar nicht auf. Heute steht aller-
dings fest, dass der Müggelsee betroffen ist, und 
der Senat macht es sich einfach, indem er auf 
den Planfeststellungsbeschluss verweist, der 
eine Belastung der Gewässer ausschließt – pa-
radox. Senat und Berliner Wasserbetriebe blei-
ben bei ihrer Meinung, dass es keine Gefähr-
dung für das Trinkwasser gebe. „Es gibt sicher 
insgesamt für Gewässer, die überflogen werden, 
eine höhere Belastung, aber keine nachweisbare 
Gefährdung der Trinkwasserqualität“, so Daniela 
Augenstein, Sprecherin von Umweltsenator Mi-
chael Müller (SPD). Die Berliner Wasserbetriebe 
verweisen auf den Flughafen Tegel. Dort habe 
es nach all den Jahren des Flugbetriebes laut 
BWB-Sprecherin Astrid Hackenesch-Rump keine 
nachteiligen Auswirkungen auf das Trinkwasser 
gegeben.

Der Vergleich zwischen Flughafen Tegel und 
Flughafen Schönefeld hinkt. „In Tegel wird das 
Trinkwasser aus Tiefbrunnen gewonnen, am 
Müggelsee aus Oberflächenwasser. Das ist über-
haupt nicht vergleichbar. Wenn die Gebiete ohne 
Umweltverträglichkeitsüberprüfung überflogen 
werden sollen, bedeutet das einen gravierenden 
Verstoß gegen das Umweltrecht. Wenn man in 
30 Jahren feststellt, dass das Trinkwasser ver-
seucht ist, ist es zu spät“, erklärt die Sprecherin 
der Friedrichshagener Bürgerinitiative Corinna 
Ludwig.

widerspricht dem Bundesnaturschutzgesetz und 
dem Berliner Naturschutzgesetz, aber auch eu-
ropäischer und nationaler Gesetzgebung“, so 
Rechtsanwältin Heß weiter. Es gab weder Unter-
suchungen zur Auswirkung des Flugverkehrs auf 
die Flora und Fauna rund um den See, noch wur-
de untersucht, welche Folgen für das Trinkwas-
serschutzgebiet der Region entstehen könnten. 
Die Klage der Bürger und des Landesverbands 
der Naturfreunde Deutschlands wird vom Bür-
gerverein Friedrichshagen finanziert.

Auch die Friedrichshagener Bürgerinitiative hat 
Klage eingereicht. Die Bürger fühlen sich ge-
täuscht, nachdem sie durch Recherche erfahren 
haben, dass die Planungsgesellschaft Schönefeld 
sogar nach Aufforderung untätig blieb. Beim Ak-
tenstudium im Brandenburger Infrastrukturmi-
nisterium entdeckten sie einen Brief vom Refe-
ratsleiter für Luftfahrt, der bereits im Juni 1998 
bei der Projektplanungsgesellschaft Schönefeld 
deutlich nachfragte, weshalb die Wasserwerke 
Johannisthal, Altglienicke, Köpenick, Rahnsdorf, 
Friedrichshagen, Eichwalde und Rangsdorf ein-
schließlich ihrer Trinkwasserschutzzonen „nicht 
oder nur teilweise“ in den Untersuchungsraum 
einbezogen werden. Der Müggelsee, der einen 
Großteil des Ostberliners Trinkwassers aus-
macht, sei bei der Umweltverträglichkeitsprü-
fung beinahe völlig unbeachtet geblieben.

In dem Schreiben wurde verlangt, dass die Planer 
die Auswirkungen auf Grundwasserstände und 
-mengen untersuchen sollen. Zudem müssten 
Notfallszenarien mit entsprechenden Maßnah-
men entwickelt werden, falls es im schlimmsten 
Fall doch zur Trinkwasser- und Umweltgefähr-
dung kommt. Gefordert wurde überdies eine 
kontinuierliche Überwachung des Grundwassers, 
um eventuelle Auswirkungen über einen länge-
ren Zeitraum zu erfassen. Obwohl auch andere 
Behörden wie das Landesamt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe verlangten, das Gebiet 
um den Müggelsee in die Untersuchungen ein-
zubeziehen, habe die Planungsgesellschaft nicht 

Auch Berufsfischer und Fischervereine sehen 
durch die Flugrouten über den Müggelsee eine 
große Gefährdung der Flora und Fauna, die am 
Ende auch viele Berliner betreffen wird. Berufs-
fischer Andreas Thamm macht sich so seine 
Gedanken über die Zukunft des Müggelsees. Fi-
sche gibt es im Müggelsee genug, doch ob sie in 
ein paar Jahren noch für den Verzehr geeignet 
sein werden, bezweifelt er. Er rechnet mit ei-
ner zunehmenden Belastung von Schadstoffen, 
wenn zukünftig Flugzeuge nur wenige Hundert 
Meter über seinem Kopf hinwegfliegen. Diese 
Befürchtung haben auch Kurt Schreckenbach, 
der früher am Institut für Binnenfischerei Pots-
dam gearbeitet hat, und der stellvertretende 
Vorsitzende der Köpenicker Fischervereinigung 
Rüdiger Spangenberg. Beide beschäftigen sich 
intensiv mit den möglichen Folgen für den See, 
wenn täglich mehr als 125 Passagierflugzeuge 
die Müggelsee-Flugroute nutzen. Nach Einschät-
zung Schreckenbachs, der sich dabei auf die Re-
cherche ihm zugänglicher Quellen beruft, werden 
über hundert verschiedene Schadstoffe, darun-
ter stark toxische wie Dioxin, von den Flugzeu-
gen abgegeben. Bei den Tiefflügen können bis 
zu 68 Prozent unverbrannte Kerosinbestandteile 
in die Luft gelassen werden und dann zu Boden 
sinken. Schreckenbach beruft sich auf Berichte 
über Ölfilme auf Gartenteichen, die in der Nähe 
der Flughäfen Frankfurt/Main und Flughafen Te-
gel liegen.

Der Cocktail diverser Schadstoffe birgt die größ-
te Gefahr, schätzen Schreckenbach und Span-
genberg. Bereits kleinste Mengen sind bei vie-
len von ihnen stark toxisch. Gelangen sie ins 
Wasser, sind Wasserpflanzen und Tiere direkt 
betroffen. Zudem dienen sie Fischen als Nah-
rungsmittel und reichern sich dann im Fisch an, 
der über kurz oder lang ungeeignet für den Ver-
zehr wird. Ganz abgesehen von den Auswirkun-
gen auf das Flora-Fauna-Habitat. Ist der Scha-
den erst entstanden, ist er auch nicht so schnell 
zu beheben. Dioxin zum Beispiel hat eine lange 

Halbwertzeit und würde über Jahre im Gewässer 
bleiben. Daher sieht Schreckenbach auch eine 
direkte Gefahr für das Trinkwasser, denn rund 
um den Müggelsee ist nun mal eines der größten 
Trinkwasser- und Naherholungsgebiete Berlins. 
Früher oder später sind wegen des Trinkwassers 
alle Berliner betroffen. 

Die direkte Gefährdung des Müggelsees ermög-
licht noch eine weitere rechtliche Vorgehenswei-
se. Nach dem Wasserhaushaltsgesetz ist für die 
Müggelsee-Flugroute eine wasserrechtliche Ge-
nehmigung nötig, wie Spangenberg erklärt. Eine 
ausreichende Klagebefugnis fehlt der Fischerver-
einigung, aber nicht den Berufsfischern. Es gibt 
noch viele offene Fragen, die vom Oberverwal-
tungsgericht Berlin-Brandenburg geklärt werden 
müssen. Vielleicht werden ja noch weitere Kla-
gen eingereicht. Ob der Flughafen seinen Be-
trieb am 27. Oktober 2013 wirklich aufnehmen 
kann, bleibt abzuwarten. Und sollte der Flug-
hafen diesmal pünktlich eröffnen, ist zu hoffen, 
dass eine Gefährdung des Müggelsees und des 
Trinkwassers ausgeschlossen ist.
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VERSCHMUTZUNG NACH BAUARBEITEN
Trinkwasser in Hönow mit Keimen belastet
HÖNOW - In Hönow (Märkisch-Oderland) ist das 
Trinkwasser zurzeit mit coliformen Keimen ver-
schmutzt, wie der rbb berichtet. Die Keime sind 
wahrscheinlich nach Bauarbeiten in das Trinkwas-
sernetz gelangt, sagte der technischer Leiter des 
Wasserverbandes Strausberg-Erkner, Hartmut Wa-
cke, am Mittwoch dem rbb. Das Rohrnetz werde 
bereits seit mehreren Tagen gespült. Ein großer Teil 
der Hauptleitung sei inzwischen wieder keimfrei.
Quelle: Märkische Allgemeine

TRINKWASSER-  MARKT SOLL 
PRIVATISIERT WERDEN
Müssen wir bei einer Liberalisierung um Qualität, 
Versorgung und Preis bangen?
Die Belieferung mit Gas und Strom liegt schon heu-
te in der Hand großer internationaler Unternehmen 
und wenn es nach dem Willen der Europäischen 
Kommission geht, soll das künftig auch bei unse-
rem Trinkwasser so sein.
Quelle: SAT.1 Bayern

AM BODENSEE SOLL NACH ERDGAS 
GEBOHRT WERDEN
Eine britische Firma will am Bodensee nach Erd-
gas bohren. Umweltschützer sind alarmiert. Sie 
befürchten, dass das Trinkwasser mit Chemikalien 
verschmutzt werden könnte.
Quelle: 20minuten online

KEIME BELASTEN TRINKWASSER
Legionellen kommen als Keime im Trinkwasser vor - 
und zwar häufiger als gedacht. Allein im schleswig-
holsteinischen Kreis Pinneberg ist jede dritte Was-
serprobe verseucht. Der Kreis Pinneberg schlägt 
Alarm, doch das Personal für Kontrollen reicht nicht 
aus. Auch die Gesundheitsämter anderer Kreise in 
Schleswig-Holstein fühlen sich von der Politik im 
Stich gelassen. Denn seit etwa einem Jahr gilt eine 
neue Trinkwasserverordnung, wonach alle Warm-
wasser-Anlagen ab einem Volumen von 400 Litern 
kontrolliert werden müssen - und zwar jedes Jahr. 
Für Pinnebergs Kreissprecher Marc Trampe ist das 
sinnvoll, denn Legionellen können unter anderem 
Lungenentzündungen verursachen.
Quelle: NDR

NACH WIE VOR KEIME IM 
TRINKWASSER
In Ottobeuren bei Memmingen zu wohnen, ist der-
zeit kein Spaß: Das Trinkwasser ist mit Keimen 
verunreinigt, was sich im Alltag bemerkbar macht. 
Woher die Verunreinigung kommt, ist unklar. Eben-
so, wann alles wieder normal läuft.
Quelle: Bayern1

VOM DUSCHEN WIRD ABGERATEN
Gropiusstadt: Gefährliche Keime im Trinkwasser
Pseudomonaden sind resistente Keime, die überall 
in der Natur vorkommen. Jetzt wurden sie auch im 
Trinkwasser von Gropiusstadt gefunden. Das hat 
unangenehme Folgen für viele Bewohner. 
In Gropiusstadt ist das Trinkwasser mit gefährlichen 
Keimen verunreinigt. Betroffen sind 388 Privat-
haushalte und zwei Gewerbemieter in Hochhäusern 
an der Fritz-Erler-Allee und der Eugen-Bolz-Kehre. 
„Eine größere Sache“, sagte Neuköllns Gesund-
heitsstadtrat Falko Liecke (CDU).
Quelle: Der Tagesspiegel

KRANKENHAUS DELITZSCH
Entwarnung nach Legionellen im Trinkwasser
Nachdem am Delitzscher Krankenhaus Legionel-
len im Wassersystem festgestellt worden waren, 
hat die Klinik nun Entwarnung gegeben. Wie MDR 
1 RADIO SACHSEN berichtet, geht vom Trinkwas-
sersystem keine Gefahr aus. Die Bakterien seien 
bei der jährlichen Routinekontrolle im Trinkwasser 
gefunden worden.
Quelle: MDR Radio
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GROSSE MODEMARKEN VERGIFTEN 
MIT TEXTILPRODUKTION DAS 
TRINKWASSER
Hamburg — Egal ob Zara oder Armani: Internati-
onale Modehäuser setzen bei der Herstellung von 
T-Shirts, Kleidern und Unterwäsche massenhaft 
giftige Chemikalien ein, die an den Produktions-
standorten, aber auch in Deutschland ins Trink-
wasser gelangen, wie eine am Dienstag veröf-
fentlichte Untersuchung der Umweltorganisation 
Greenpeace ergab. Sie forderte die Modefirmen 
auf, die gefährlichen Stoffe aus der Produktion zu 
verbannen.
Quelle: AFP - Französische Presseagentur

GESUNDHEITSGEFAHR LEGIONELLEN 
- STAAT VERNACHLÄSSIGT 
AUFKLÄRUNGSPFLICHT
Berlin (ots) - Aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
der geltenden Trinkwasserverordnung wurden in 
den vergangenen Monaten tausende Trinkwasser-
Installationen in öffentlichen und gewerblichen 
Gebäuden untersucht. Dabei wurde festgestellt, 
dass etwa 15 bis 20% dieser technischen Anla-
gen mit einer unzulässig hohen Konzentration des 
gefährlichen Bakteriums Legionella pneumophila 
(Umgangssprachlich: Legionellen) belastet sind, 
so Winfried Hackl, Geschäftsführer des Deut-
schen Fachverbandes für Luft- und Wasserhygiene 
(DFLW) e.V.
Quelle: Yahoo! Nachrichten

TRINKWASSER SOLL NUR NOCH ALLE 
DREI JAHRE ÜBERPRÜFT WERDEN
Bundesrat will Erleichterungen für Vermieter durch-
setzen
Vor einem Jahr, am 1. November 2011, verschärfte 
der Gesetzgeber die Kontrolle von Trinkwasseran-
lagen in Mehrfamilienhäusern. Nun hat der Bun-
desrat am 12. Oktober eine Novelle der Novelle 
beschlossen, die nach Einschätzung des BfW Bun-
desverbandes Freier Immobilien- und Wohnungs-
unternehmen erhebliche Erleichterungen für Ver-
mieter mit sich bringen könnte. So soll die Frist 
für die erste Legionellenprüfung vom 31. Oktober 
2012 um 14 Monate auf den 31. Dezember 2013 
verlängert werden.
Quelle: Abendblatt

SUCHE NACH ERDGAS
Angst um Grundwasser im Norden
Das Ganze hat etwas von Goldrausch: Mehrere 
Unternehmen versuchen derzeit, in Schleswig-
Holstein ihre Claims abzustecken, um nach Erdgas 
in „unkonventionellen“ Lagerstätten forschen zu 
können. Landespolitiker und betroffene Kreise sind 
alarmiert. Die Sorge ums Trinkwasser wächst. Und 
plötzlich ist auch das Schreckgespenst CCS wieder 
präsent.
Quelle: Kieler Nachrichten

ERNEUT TRÜBUNG IM TRINKWASSER
Langen/Egelsbach (ble) - Zu Trübungen im Trink-
wasser kann es in den kommenden Wochen im Be-
reich Langen und Egelsbach kommen. Diese sind 
aber nach Angaben der Stadtwerke gesundheitlich 
völlig unbedenklich. Grund seien Arbeiten im Ver-
sorgungsnetz des Zweckverbands Stadt und Kreis 
Offenbach (ZWO), von dem die Stadtwerke einen 
Teil ihres Trinkwassers beziehen. Im Vorfeld des 
Baus der Umgehungsstraße in Offenthal müsse der 
ZWO Wasserleitungen verlegen. „Dadurch entste-
hen Druck- und Fließrichtungsänderungen im Netz. 
Dies kann die Trübungen hervorrufen“, heißt es in 
einer Mitteilung der Stadtwerke.
Quelle: Offenbach Post

DAS SCHLEICHENDE GIFT IM 
BERLINER TRINKWASSER
Die Wasserbetriebe rühmen sich für die Qualität 
des Berliner Trinkwassers. Strenge Kontrollen ma-
chen es angeblich zum gesunden und sicheren Le-
bensmittel Nummer 1. Experten werten das jedoch 
anders: Arznei-Rückstände von Hormonen und Pil-
len aller Art bedrohen demnach die Gesundheit der 
Berliner. Umweltbundesamt und Grüne fordern: 
Stoppt die Gift-Gefahr im Wasser!
Quelle: Berliner Kurier



Wasser ist ein seltenes Gut und wird zu-
sehends knapper. Klimawandel, Indus-
trialisierung, Landwirtschaft sowie Ver-

schwendung und Verschmutzung von Flüssen, 
Seen und Süßwasserressourcen sind nur einige 
Ursachen für die Verknappung von Süßwasser. 
Nach Schätzung von Experten geht rund die 
Hälfte des Wassers auf dem Weg zum Verbrau-
cher oder während der Anwendung verloren. 
Der weltweite Verbrauch steigt kontinuierlich, 
und die Weltbevölkerung wächst unaufhaltsam. 

Der Tag hat noch nicht einmal richtig angefan-
gen, und die persönliche Wasserbilanz ist schon 
eine Katastrophe. Nach einer Tasse Kaffee und 
einer Scheibe Brot mit Käse sind 230 Liter auf 
dem „Wasserverbrauchs-Konto“. Zähne putzen 
und Duschen erhöhen den Saldo um 197 Liter. 

Das meiste im Alltag verbrauchte Wasser ist 
für den Konsumenten unsichtbar. 1995 führte 
der Geograf John Allen den Begriff „virtuelles 
Wasser“ ein, der ein Maß für tatsächlich ver-
brauchtes Wasser bei Herstellung von Produk-
ten darstellt. Zusammen mit dem virtuellen 
Wasser verbraucht jeder Deutsche nach einer 
Berechnung des WWF täglich knapp 5.300 Liter 
Wasser, rund zwei Millionen Liter pro Jahr. Der 
Wasserverbrauch beim virtuellen Wasser nimmt 
dazu noch rasant zu, denn vor allem Menschen 
in China und Indien wollen mehr Fleisch und 
Milchprodukte essen, Kaffee trinken und sich 
ein Auto gönnen. Für ein Kilo Rindfleisch sind 
15.000 Liter Wasser nötig, für ein Kilo Reis 
2.500, für einen Liter Milch 1.000 Liter und für 
einen Kleinwagen 40.000 Liter. Mensch, Land-
wirtschaft und Industrie brauchen zunehmend 
mehr Energie und Wasser. So schluckt ein Kraft-
werk mit einer Leistung von 1.000 Megawatt 
fast 20 Millionen Liter Wasser. In China geht 
beinahe jede Woche ein neues Kohlekraftwerk 
ans Netz.

Für den Großteil der Menschheit ist dieser Pro-
Kopf-Verbrauch der industriellen Länder an Was-
ser kaum vorstellbar. Dort findet die Körperhygi-
ene im Allgemeinen in verseuchten Flüssen und 
Seen statt, das Trinkwasser ist mit Bakterien, 
Chemikalien und Schwermetallen belastet. Ganz 
davon abgesehen, dass schon heute einer von 
sechs Menschen keinen Zugang zu sauberem 
Wasser hat. Die Vereinten Nationen prognosti-
zieren für das Jahr 2050, dass rund 60 Länder 
mit 7 Milliarden Menschen unter akuter Wasser-
knappheit leiden werden. Das Bewusstsein für 
die sich verstärkende Problematik der weltwei-
ten Wasserknappheit beschäftigt nicht nur die 
Bevölkerung von wasserarmen Ländern. Die Eu-
ropäer sehen laut einer von der EU geführten 
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Wasser-Investments kommen immer mehr in den Fokus privater Anleger von Jeremy McCormick

Umfrage bei der Qualität und der Verfügbarkeit 
von Wasser ein „ernsthaftes Problem“. Die Poli-
tik reagiert auf die allgemeine Besorgnis und die 
zukünftigen Probleme bislang verhalten. Anders 
lassen sich die geringen Investitionen in diesem 
Sektor nicht erklären. Zwischen 1996 und 2005 
hat die Europäische Investitionsbank mit rund 
16 Milliarden Euro weniger als 20 Prozent ihrer 
Umweltkredite im Wasser-Sektor ausgegeben. 
Die CO2-Debatte schien wichtiger: Im selben 
Zeitraum wurden für die Reduzierung von CO2 
rund 40 Milliarden Euro ausgegeben. 2010 wa-
ren es sogar 70 Milliarden Euro. Das bewirkte, 
dass der Handel mit CO2-Zertifikaten in den Fo-
kus von Spekulanten und Anlegern gerückt ist. 
Investitionen in den Wassersektor sind dadurch 
auch für private Anleger uninteressant gewor-
den.

BLAUES GOLD

Dabei wird bei Wasser schon längst nicht nur 
medial vom „blauen Gold“ gesprochen. Im Ge-
gensatz zum politisch getriebenen CO2-Markt 
erfüllen viele Investitionen im Wassersektor 
den wichtigen Aspekt der Nachhaltigkeit. Selbst 
bei den Renditen lohnt ein genauerer Blick auf 
diese Investments. Bis heute hat sich rund um 
das Wasser ein Milliardenmarkt entwickelt, der 
vom Bau neuer Staudämme, Meerwasserent-
salzungsanlagen, dem Flaschenwasser inklusi-
ve dessen Transports, Ausbau und Renovierung 
der Wassernetze über Entwicklung von Pflan-
zen, die weniger Wasser benötigen, und effizi-
entere Methoden und Technologien zur Wasser-
reduzierung in Industrie und Landwirtschaft bis 
hin zu wassersparenden Geräten wie Waschma-
schinen oder Spülmaschinen reicht. Eric Hey-

mann, Verfasser der Studie „Weltwassermärk-
te“ von Deutsche Bank Research, spricht von 
einem weltweiten Investitionsbedarf von 400 
bis 500 Milliarden Euro jährlich. Natürlich hat 
die Finanzkrise 2008 auch bei Wasserfonds und 
Zertifikaten für Kursrückgänge gesorgt, doch 
sind die Kursverluste geringer ausgefallen als in 
vielen anderen Branchen. Das liegt daran, dass 
in vielen Ländern die Investitionen im Wasser-
sektor reguliert sind und der Wassermarkt so, 
im Gegensatz zu Kapitalinvestitionen in der In-
dustrie, eine gewisse Stabilität besitzt.

Allein bei der Produktion und dem Vertrieb von 
Trinkwasser haben die Umsätze dem Forbes-Ma-
gazin zufolge die Billionen-Dollar-Marke über-
schritten. Das ist ein größeres Geldvolumen, 
als der Pharma-Markt generiert, und entspricht 
etwa 40 Prozent der Umsätze im Öl-Sektor. 
Insgesamt werden global mehr als 100 Milliar-
den Liter Trinkwasser abgefüllt und verkauft, 
90 Prozent davon in Einweg-Plastikflaschen. 
Nestlé, Weltmarktführer im Vertrieb von Fla-
schenwasser, spült das blaue Gold geschätzte 
10 Milliarden Schweizer Franken jährlich in die 
Kassen. „Ohne Wasser gibt es keine Nachhal-
tigkeit für unser Unternehmen oder für unsere 
Aktionäre. Deshalb muss Wasser unsere höchs-
te Priorität haben. Die fortwährende Verfügbar-
keit von Wasser ist der Schlüssel für unser an-
haltendes Wachstum und für unsere Fähigkeit, 
die Bedürfnisse der Konsumenten weltweit zu 
befriedigen“, erklärte Peter Brabeck-Letmathe, 
Präsident des Vorstandrates des größten Le-
bensmittelkonzerns der Welt.

Das enorme Wachstumspotenzial sieht auch der 
größte Softdrinkhersteller der Welt so. Coca-
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„Insgesamt werden global mehr als 100 Milliarden Liter 
Trinkwasser abgefüllt und verkauft, 90 Prozent davon in 
Einweg-Plastikflaschen.“



Cola prognostiziert, dass das Unternehmen in 
zehn Jahren mehr an behandeltem Leitungs-
wasser verkaufen wird als mit seiner Softdrink-
Sparte. 2009 stieg bei Coca-Cola das Volumen 
an abgefülltem Wasser um 25 Prozent und der 
Gesamtumsatz um 27 Prozent. Im Durchschnitt 
ist Flaschenwasser teurer als Benzin, mehr als 
ein Viertel davon ist abgefülltes und nachbe-
handeltes Leitungswasser, das meist auch nicht 
sicherer als Leitungswasser ist. In Russland ist 
das Wassergeschäft aus dem Nichts zu einem 
Milliardengeschäft geworden. Zuwachsraten 
sind für das nächste Jahrzehnt im zweistelligen 
Bereich zu finden, denn der Konsum pro Kopf 
in Russland liegt gerade mal bei 15 Litern im 
Gegensatz zu 40 Litern in Polen oder 134 Litern 
in Deutschland.

Bei der Wasserversorgung und Abwasserrei-
nigung ist zukünftig ebenfalls mit großem Po-
tenzial beim Betrieb und weiteren Ausbau der 
Infrastruktur zu rechnen. Bereits fünf Prozent 
der weltweiten Wasserressourcen werden von 

Privatkapital kontrolliert. Die drei größten Un-
ternehmen auf dem privaten Wassersektor 
kommen mit Véolia Environment, Suez und Dé-
grement aus Frankreich. Dahinter folgen Tha-
mes Water und das amerikanische Konglomerat 
Bechtel. Véolia und Suez versorgen jeweils über 
200 Millionen Kunden aus 100 Ländern. 

Wer denkt, dass in Europa das Wassernetz ei-
nem hohen Standard entspricht, irrt sich. Selbst 
in Europa sind 23 Millionen Bürger von Proble-
men bei der Trinkwasserversorgung betroffen. 
Jährlich sterben weltweit 3,4 Millionen Menschen 
an verunreinigtem Wasser. Um die Armut und 
ökonomischen Probleme, die in vielen Regionen 
hauptsächlich mit Wassermangel zu tun haben, 
zu bekämpfen, erwägen Regierungen, Wasser-
Pipelines ähnlich den Öl-Pipelines zu bauen. So 
plant beispielsweise das wasserreiche Kanada, 
eine Pipeline von Manitoba über Texas bis nach 
Kalifornien zu legen. Trotz der immensen Kosten 
von 20 Millionen Dollar pro Kilometer ist das bil-
liger, als Wasser aus Meerentsalzung zu gewin-
nen. Es könnten 5 Milliarden Kubikmeter Was-
ser jährlich durch die 50 Milliarden Dollar teure 
Leitung fließen. Solche gigantischen Projekte 
sind hinsichtlich Umsetzbarkeit und Finanzie-
rung leicht zu realisieren. Die Herausforderung 
liegt auf politischer Ebene, und Länder wie Ka-
nada, Chile, Norwegen, die Türkei und die USA 
(Alaska) denken darüber nach, eine Organisa-
tion ins Leben zu rufen wie die OPEC (Organi-
sation erdölexportierender Länder/Organization 
of the Petroleum Exporting Countries), nur mit 
Wasser statt Öl als Exportgut.

Große Unternehmen kaufen bereits heute über-
all in der Welt entlegene Gebiete mit reichen 
Wasservorkommen und ganze Flusssysteme 
auf. Auch Investitionen in riesige Wassertank-
schiffe entwickeln sich zu einem neuen Ge-
schäft. Ein weiteres Geschäftsfeld betrifft, Ver-
träge über Wasserrechte von Bauern für deren 
Brunnen oder mit Städten und Gemeinden zur 
Wassergewinnung abzuschließen. In Schwel-
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lenländern sorgen die rasante Bevölkerungs-
zunahme und Industrialisierung für große In-
vestitionen im Wassersektor. Allein China will 
jährlich 50 Milliarden Dollar investieren. Dabei 
vertrauen die Gemeindevertreter der großen 
Städte lieber dem privaten Sektor, als sich auf 
Parteifunktionäre zu verlassen. So ist beispiels-
weise das Unternehmen China Water Affairs ein 
großer Profiteur im Reich des roten Drachens. 
Wegen des Wassermangels in manchen Regio-
nen sind Meerentsalzungsanlagen unabdingbar, 
was auch dieser Branche zu steigenden Umsät-
zen verhilft. Auf der anderen Seite profitieren 
von dem wachsenden Wasserverbrauch Unter-
nehmen, die Kläranlagen herstellen und betrei-
ben, wie beispielsweise das in Singapur notierte 
Unternehmen Epure International. Als Betreiber 
sichert sich das Unternehmen einen stetigen 
Cashflow, was dieses Unternehmen für Anleger 
durchaus interessant macht. 

In den Emerging Markets im Bereich des Was-
sersektors in Lateinamerika, Ost- und Südasien 
sowie in Osteuropa steigt die Nachfrage nach 
Neubauten und Neuinstallationen in die Was-
ser-Infrastruktur, um die Wasseraufbereitung 
und Trinkwasserversorgung übergreifend zu 
gewährleisten. In Westeuropa hingegen stehen 
nötige Ergänzungen und vor allem Erneuerung 
der bestehenden Infrastruktur bevor. Fonds und 
institutionelle Anleger investieren vermehrt in 
den Sektor Wasser und rechnen mit einer gu-
ten Rendite. Aber auch für Privatanleger bieten 
sich Chancen, denn die mehrheitlich öffentlich-
rechtlichen Wasserbetriebe werden die in Zu-
kunft nötigen Investitionen kaum stemmen 
können und der bisher von Oligopolen, Mono-
polen und Großkonzernen geführte Markt öffnet 

sich auch für Privatanleger in Form von Perfor-
mance-Fonds.

Dennoch ist ein Investment, selbst in Wasser, 
immer mit Risiken verbunden. „Auch ein Was-
serfonds ist ein Aktienprodukt mit entspre-
chenden Risiken und leidet unter schwachen 
Aktienmärkten“, sagt Dieter Küffer, der den 
Sustainable Water Fund der SAM Group Holding 
AG verwaltet. Das liegt mitunter daran, dass 
einige Wasserunternehmen direkt von anderen 
Branchen abhängig sind. Leidet beispielsweise 
die Bauwirtschaft, leiden auch Unternehmen für 
die Wasserinfrastruktur. Die allgemeinen Kurs-
rückgänge an den Finanzmärkten bieten aber 
auch gleichzeitig gute Chancen für Einstiege. 
Die meisten Experten sehen die Aktienmärkte 
derzeit so günstig wie seit Jahren nicht mehr. 
Krisen an den Börsen sind auch immer eine Kor-
rektur von überkauften Märkten und zu hohen 
Bewertungen von Aktien. Als längerfristiges In-
vestment spricht vieles für den Wassersektor. 
So sagt Dieter Küffer den Herstellern von Was-
sertechnologien wie Filter, Pumpen, Armaturen, 
Kompressoren, Klär- und Entsalzungsanlagen 
ein „enormes Absatzpotenzial“ voraus. 

In der ersten Erholung nach dem Börsencrash 
von 2008 haben sich die Kurse des „blauen Gol-
des“ besser entwickelt als der breite Markt. Der 
Sustainable Water Fund verlor im Krisenjahr 
2008 zwar 41,6 Prozent, konnte 2009 jedoch 
mit einem Plus von 33,8 Prozent besser perfor-
men als der erste und größte Wasserfonds Pictet 
Water, der 2008 nur 34 Prozent verlor, dafür mit 
einem Plus von 20,3 Prozent im folgenden Jahr 
aber schlechter abschnitt. Die Unterschiede der 
beiden großen Fonds liegen in der Anlagestrate-

„In der ersten Erholung nach dem Börsencrash von 2008 
haben sich die Kurse des ,blauen Goldes

,
 besser 

entwickelt als der breite Markt.“
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größten Teil ausmachen werden. Laut den de-
mografischen Prognosen werden im Jahr 2050 
etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten 
leben. „Wenn die städtischen Gebiete wachsen 
und wohlhabender werden, die Ernährung und 
die Sanitärbedürfnisse sich verändern, kann das 
dazu führen, dass die Nachfrage nach Wasser 
den Basisbedarf für Trinken, Kochen und Hygie-
ne um das Fünffache übersteigt“, ist in der Stu-
die zu lesen. „Ich erwarte für die nahe Zukunft 
eine massive Ausweitung von Investments in 
den Wassersektor. Ich rechne mit Pipeline-
Netzwerken, die größere Kapazitäten haben als 
diejenigen für Öl und Gas von heute“, erklärte 
Citigroup-Chefökonom Willem Buiter gegenüber 
finanznachrichten.de.

In den Wassermarkt zu investieren scheint nach 
der Faktenlage sehr profitabel zu sein. Aller-
dings gibt es zahlreiche verschiedene Sektoren 
und darin jeweils viele konkurrierende Unter-
nehmen. Für den Privatanleger macht es das 
schwer, Prognosen und Entwicklungen der Un-
ternehmen einzuschätzen. Dazu kommen noch 
regionale bzw. staatliche Regeln und Gesetze. 
„In Großbritannien hängt die Gewinnsituation 
der börsennotierten Versorger stark von der 
Regulierungsbehörde ab. Zwar werden bei den 
Preisen auch die Inves titionen der Unterneh-
men in die Infrastruktur berücksichtigt. Doch 
Wasserpreise sind immer auch ein Politikum, 
und die Regulierungsbehörde hat die Interessen 
der Bevölkerung und der Wasserversorger zu 
berücksichtigen“, erklärt Fondsmanager Küffer 
gegenüber finanzen.net. In den letzten Jahren 
haben die privaten Versorger in England zwar 
schon heftig an der Preisschraube gedreht, wei-
tere Preissteigerungen sind aber erst einmal 
nicht zu erwarten. Genauso in anderen euro-
päischen Ländern, wo die privaten Versorger 
zunehmend bei der Öffentlichkeit in die Kritik 
geraten. Trotzdem gehören Großkonzerne wie 
Véolia, Suez oder der weltgrößte Flaschenwas-
ser-Verkäufer Nestlé wegen ihrer großen Markt-
kapitalisierung in ein Aktien-Portfolio. Zusätz-

gie. Hans Peter Portner, der Manager des Pictet 
Water Fund, setzt mehr auf Versorger, die knapp 
die Hälfte des Fonds ausmachen. „Die Nachfra-
ge nach Wasser wächst doppelt so schnell wie 
die Weltbevölkerung“, erklärt er die Anlageent-
scheidung. Dabei achtet Portner darauf, dass die 
Aktienunternehmen mindestens 20 Prozent ihres 
Umsatzes im Bereich Wasser verdienen. Dieter 
Küffer vom Sustainable Water Fund setzt weni-
ger auf defensive Versorger und hat eine breiter 
gestreute Anlagestrategie, die auch erlaubt, in 
Unternehmen zu investieren, die nicht direkt mit 
der Wasserbranche zu tun haben, jedoch durch 
Nachhaltigkeit im Bereich Wasser punkten. Ein 
Beispiel ist das chinesische Unternehmen Chao-
da Modern Agriculture, das Bioagrarprodukte 
anbaut und vertreibt. Hier argumentiert Küffer, 
dass die Landwirtschaft rund 70 Prozent des 
weltweiten Wasserverbrauchs ausmacht und 
dass Unternehmen, die wassersparend arbeiten, 
durchaus in einen Wasserfonds gehören. Obwohl 
die Schwellenländer ein großes Potenzial bieten, 
ist in beiden Fonds die USA als stärkstes Land 
vertreten. Zwischen 30 und 50 Prozent liegt die 
Gewichtung des weltgrößten Wassermarktes 
USA in den beiden Fonds.

Dass die Nachfrage nach Wasser schneller 
wächst als die Weltbevölkerung, belegt auch 
eine Studie des niederländischen Thronfolgers 
Prinz Willem Alexander, die er als Vorsitzen-
der des Wasserbeirates der Vereinten Nationen 
durchführte. Demnach wird der Wasserbedarf 
nach Ablauf der nächsten 20 Jahre um 40 Pro-
zent höher sein als heute, in schnell wachsen-
den Ländern sogar um mehr als 50 Prozent. Un-
terstützt wurde die Studie von Unternehmen, 
für die Wasser eine wesentliche wirtschaftliche 
Rolle spielt, wie Coca-Cola, dem Nudelhersteller 
Barilla oder der Brauerei SABMiller. Der wach-
sende Bedarf an Wasser interessiert auch die 
Investmentabteilungen großer Banken wie der 
Citigroup. Nach der Citigroup-Studie von 2011 
ist mit einem enormen Investitionsvolumen im 
Wassersektor zu rechnen, wobei die Städte den 
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lich sollten Nebenwerte beachtet werden, damit 
durch eine gute Streuung das Risiko minimiert 
wird. Der zeitliche Faktor ist gerade im Wasser-
sektor mitentscheidend. „Fünf bis sechs Jahre 
sollten es schon sein“, sagt Küffer. Für den be-
vorstehenden Megatrend „blaues Gold“ ein eher 
kurzfristiger Anlagehorizont.

Bei Investments in Wasser stellt sich zwangsläu-
fig auch die Ethik-Frage. Darf man Profite ma-
chen mit einem öffentlichen Gut wie Wasser? Ist 
freier Zugang zu Wasser nicht ein Grundrecht 
eines jeden Menschen? Wenn es eine Ware ist, 
mit der Unternehmen teilweise gigantische Pro-
fite machen, wird dann nicht sogar den ärms-
ten Menschen noch mehr Wasser verwehrt, weil 
Großkonzerne die Brunnen und Grundwasserre-
servoirs leerpumpen und das Wasser dann teu-
er verkaufen oder anderweitig nutzen? Profite 
mit der Knappheit eines lebenswichtigen Gu-
tes zu machen, scheint ethisch sehr fragwür-
dig zu sein. Dagegen wehren sich die Manager 
der Fonds. „Die Unternehmen profitieren ja 
nicht nur, sie stellen auch dringend benötigte 
Lösungen bereit“, erklärt SAM-Manager Küffer. 
Also kann hier auch eine große Chance für das 
Wasser liegen. Investments in Unternehmen, 
die besonders nachhaltig mit Wasser umgehen 
oder besonders wassersparende Technologi-
en entwickeln, können durch eine höhere Ka-
pitalisierung besser an den Märkten bestehen. 
Neben Fondsmanager Küffer vom Pictet Water 
Fund legt auch Matthias Priebs, Manager des 
2007 aufgelegten Sarasin Sustainable Water 
Fund großen Wert auf Nachhaltigkeit. So finden 
sich beim Sarasin Sustainable Water Fund Un-
ternehmen, die in ihren Produktionsprozessen 
sehr viel Wasser benötigen und diesen konsis-
tent senken, wie zum Beispiel das Unternehmen 
Henkel. Ein noch breiteres Spektrum zum The-
ma Wasser hat der nach eigenen Angaben mit 
strengsten Nachhaltigkeitskriterien versehene 
Ökoworld Water for Life Fund. Dort finden sich 
ausschließlich Aktien von Unternehmen, die ge-

nau festgelegte Kriterien an die ökologische, so-
ziale und makroökonomische Nachhaltigkeit er-
füllen. Mit einem Plus von 32,6 Prozent über ein 
Jahr hat der Ökoworld Fonds schlechter als die 
beiden Großen abgeschnitten, kann aber trotz 
der strengen Kriterien eine überdurchschnitt-
liche Rendite erwirtschaften. Investments in 
Wasser sind also nicht nur unter den Profitas-
pekten sinnvoll, sondern können auch ethisch 
sinnvoll sein. Ein Investment in Wasser kann 
helfen, die Unternehmen zu fördern, die sich 
in ihrer Unternehmensphilosophie des größten 
Problems des nächsten Jahrhunderts annehmen 
– der Verknappung des Wassers und der daraus 
resultierenden Wasserkrise. Doch wie bei jedem 
Investment muss auch bei einer Geldanlage 
im Wasser-Sektor darauf hingewiesen werden, 
dass Risiken des Verlustes bestehen. Private 
Geldanlagen sollten niemals ohne eingehende 
Beratung getätigt werden. Eine falsche Invest-
mententscheidung kann einem das „flüssige 
Gold“ schnell durch die Finger gleiten lassen.
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Laut Trinkwasserverordnung muss unser Trink-
wasser „frei von Krankheitserregern, genuss-
tauglich und rein“ sein. Zudem regelt die Trink-

wasserverordnung, wie das Wasser gewonnen wird 
und wie die Versorger es aufbereiten müssen. Die 
Wasserbetriebe sind auch verpflichtet, die gesetzli-
chen Vorschriften und Grenzwerte einzuhalten sowie 
das Wasser regelmäßig auf rund 40 verschiedene 
Stoffe zu untersuchen. Kritiker halten die Trinkwas-
serverordnung nicht mehr für zeitgemäß, sie habe 
Lücken. So gibt es beispielsweise keine Grenzwer-
te für Medikamente oder Hormone. Auch wird nicht 
nach Viren oder Parasiten gesucht. Es gibt nur einen 
Indikatortest auf Bakterien, und sollte der positiv 
sein, wird weitergesucht. Allerdings sind Viren und 
Parasiten widerstandsfähiger als Bakterien, könn-
ten also durchaus im aufbereiteten Wasser vorkom-
men, obwohl der Bakterien-Indikatortest negativ 
ausfällt. 

Die Trinkwasserverordnung ist auch widersprüchlich 
in sich selbst. Zum einen steht darin, dass die Rein-
heit des Trinkwassers vorausgesetzt wird, und zum 
anderen gibt es Grenzwerte für gesundheitsgefähr-
dende Stoffe. Doch unter reinem Wasser versteht 
der Normalbürger ein Wasser frei von Fremdstoffen. 
Mit den Grenzwerten gibt es also eine gesetzlich 
festgelegte Verunreinigung des Trinkwassers, be-
mängeln Kritiker. Aber gesunder Menschenverstand 
sagt einem auch, dass es in der heutigen Zeit ein 
Ding der Unmöglichkeit ist, bundesweit ein absolut 
reines Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Dem-
nach sind Grenzwerte sinnvoll, doch dann stellt sich 
die Frage, warum nur auf 40 Stoffe getestet werden 
– denn wofür es keinen Grenzwert gibt, wird nicht 
getestet. 

Die deutschen Behörden sprechen gerne davon, 
dass unser Trinkwasser rein ist, doch so pauschal 
lässt das Prof. Dr. Martin Exner nicht gelten. „Vor 

allem bei Hausbrunnen und kleineren kommunalen 
Versorgern stimmt das so nicht“, so der Vorsitzen-
de der Trinkwasserkommission (TWK) gegenüber 
zdf.de. Auch die Trinkwasser-Expertin des Umwelt-
bundesamtes gibt zu, dass man nicht reines Trink-
wasser hätte propagieren sollen. „Wir sind auch ein 
bisschen selber schuld, weil wir jahrelang das Image 
des reinen Trinkwassers gepredigt haben. Wasser 
kann nicht absolut frei von Krankheitserregern sein. 
Es dürfen nur eben keine Konzentrationen vorkom-
men, die schädlich oder gesundheitsgefährdend 
sein könnten“, so Ingrid Chorus gegenüber zdf.de. 
Doch reicht dafür die bestehende Trinkwasserver-
ordnung, oder muss nachgebessert werden? 

Die TWK sieht Handlungsbedarf. Die Trinkwasser-
kommission (TWK) ist eine nationale Fachkommis-
sion des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) 
– angesiedelt beim Umweltbundesamt (UBA). Sie 
berät beide Behörden in den Fragen der Trinkwas-
serhygiene. Vorsitzender Exner sieht vor allem 
Nachholbedarf bei den Kontrollen. „Die mikrobio-
logischen Risiken hingegen werden bislang syste-
matisch nicht berücksichtigt. In der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie findet man die Begriffe 
Krankheitserreger oder Mikroorganismen überhaupt 
nicht“, so der Mediziner zu zdf.de. Die TWK beschäf-
tigt sich mit aktuellen Fragen und Problemen der 
Trinkwasserhygiene und gibt Empfehlungen heraus, 
die in erster Linie dem vorbeugenden Gesundheits-
schutz geschuldet sind. Die Empfehlungen dienen 
vor allem den Gesundheitsämtern und Versorgern 
als Grundlage. In dem diesjährigen Bericht der TWK 
äußert die Kommission die Sorge darüber, dass sich 
die Gesundheitsämter in zunehmendem Maß aus 
der Überwachung von Trinkwasseranlagen zurück-
ziehen.

Aus dem TWK-Bericht geht hervor, dass beson-
ders bei kleinen Wasserversorgern vieles im Argen 

IM FOKUS

Trinkwasser ist sicher? Immer mehr Experten widersprechen. von Peter Kreuschner
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liegt. Die Probleme sind „in kleinen Wasserversor-
gungen hygienisch relevant; gesundheitliche Risiken 
sind hier vielfach zu besorgen“. Es wird mangelnder 
Sachverstand kritisiert, da der Betrieb durch Laien 
oder nicht ausreichend qualifiziertes Personal geführt 
wird. Zudem bestehe ein mangelndes Problem- und 
Verantwortungsbewusstsein bei den Verantwortli-
chen und keine Kenntnis und Berücksichtigung des 
technischen Regelwerkes. Bei den kleinen Wasser-
versorgern gebe es eine vergleichsweise häufige 
Übertretung von Grenzwerten und damit ein erhöh-
tes Risikopotenzial. Lückenhafte Kenntnis und Über-
wachung der Rohwasserqualität kommen ebenfalls 
häufig hinzu.

Das Rohwasser ist jedoch nicht nur ein Thema, das die 
kleinen Versorger betrifft. Laut Exner wird dem Roh-
wasser insgesamt zu wenig Beachtung geschenkt. 
Das Schlagwort lautet hier Oberflächenwasser. Wäh-
rend das Rohwasser aus tieferen Gesteinsschichten 
eine durchaus gute Grundqualität mitbringt, sind die 
Qualitätsunterschiede beim Oberflächenwasser je 
nach Region gravierend. Daher fordert Exner künftig 
auch diverse Untersuchungen des Oberflächenwas-
sers und nicht nur des aufbereiteten Trinkwassers. 
Bereits 2004 hat die Weltgesundheitsorganisation 
hierfür ein Konzept vorgelegt. Die TWK will einen An-
satz zur Durchführbarkeit noch in diesem Jahr prä-
sentieren. So ist in dem Bericht zu lesen: „Auf der 
Basis der heutigen Erkenntnisse und den WHO- bzw. 
OECD-Empfehlungen sollen unter Berücksichtigung 
infektiologischer, epidemiologischer, ökologischer 
und aufbereitungstechnischer Aspekte und unter Be-
rücksichtigung des bisherigen auch in Deutschland 
hierzu bereits durchgeführten Forschungsvorhabens 
sowie von Ausbruchuntersuchungen und Vorschlä-
gen für die Anpassung des bisherigen hygienisch-
mikrobiologischen Überwachungssystems gegeben 
werden. Das bisherige bakteriologische Indikator-
system sollte grundsätzlich nicht aufgegeben wer-
den, sondern durch ein entsprechendes erweitertes 
System unter Einbeziehung von Indexpathogenen, 
die bereits im Rohwasser ggf. zu analysieren sind, 
ergänzt werden.“

Neue Analysemöglichkeiten machen es heute deut-
lich einfacher, Mikroorganismen selbst in geringsten 
Mengen nachzuweisen. „Die Schutzmaßnahmen vor 
Krankheitserregern im Trinkwasser werden durch 
neue Aufbereitungstechniken und das zunehmende 
Wissen eher besser“, so Chorus gegenüber zdf.de. 
„Unser hohes Gut, Wasser aus der Leitung trinken 
zu können, ist weltweit gesehen leider nicht selbst-
verständlich. Es für die Zukunft zu bewahren ist eine 
Aufgabe für die ganze Gesellschaft“, so Exner. Daher 
hat sich die TWK für die Periode bis 2014 auch einige 
Projekte auf die Fahnen geschrieben. Unter anderem 
zum einen die Etablierung des neuen hygienisch-mi-
krobiologischen Überwachungskonzeptes nach dem 
Water-Safety-Plan-Konzept der WHO, eine Leitlinie 
für die Überwachung von Kleinwasserversorgungs-
anlagen, die Labormeldepflicht bei Grenzwertüber-
schreitung sowie den Gesundheitsschutz vor Kartell-
recht zu stellen. Auch die Leitlinie nach §§ 9 und 
10 der TrinkwV 2011 soll überarbeitet werden. Die 
regelt das Vorgehen bei Grenzwertüberschreitungen 
und trinkwasserassoziierten Ausbrüchen. Das deut-
sche Trinkwasser hat schon eine gute Grundqualität, 
allerdings gibt es noch vieles an der Trinkwasser-
verordnung und -versorgung zu bemängeln bzw. zu 
verbessern. 

Von der TWK neu als in Deutschland bedeutsam ein-
gestufte, durch Wasser übertragene Erreger (emer-
ging pathogens):

• Legionella
• Enterohämorrhagische E.coli
• Coliforme (Klebsiella, Enterobacter, Serratia)
• Campylobacter
• P. aeruginosa, Acinetobacter
• Helicobacter pylori
• Adenovirus
• Enteroviren
• Norovirus
• Cryptosporidia
• Giardia lamblia
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US-Forscher der Idaho State University School 
haben herausgefunden, dass mit Arzneimit-
telrückständen verschmutztes Trinkwasser 

Autismus auslösen kann. Die Problematik von Arz-
neimittelrückständen im Trinkwasser ist nicht neu, 
doch welche Gefahren das mit sich bringen kann, 
ist weitgehend unerforscht. Zu beobachten war 
bisher, dass sich bei männlichen Fischen in freien 
Gewässern durch zu viele weibliche Hormone das 
Geschlecht verändert. Auch beim Menschen gehen 
Wissenschaftler durch die zunehmende Belastung 
des Trinkwassers mit Medikamenten von einer Be-
einflussung des sensiblen Hormonhaushalts aus. 

Experten und Forscher haben bisher nur speku-
liert, welche weiteren Folgen selbst die niedrigsten 
Dosen von Röntgenkontrastmitteln, Hormonprä-
paraten, Schmerzmitteln oder Psychopharmaka 
im Trinkwasser beim Menschen haben könnten. 
Sie sind sich jedoch sicher, dass der Mix aus diver-
sen Medikamenten und die daraus resultierenden 
Stoffverbindungen nicht unbedenklich sind.

Die Wissenschaftler der Idaho State University 
School konnten im Tierversuch nun nachweisen, 
dass gewisse Arzneimittelrückstände im Trinkwas-
ser die Ursache für eine Autismus-Erkrankung sein 

GESUNDHEIT

WASSER
Amerikanische Wissenschaftler sehen Zusammenhang zwischen Autismus 

und durch Psychopharmaka verschmutztem Trinkwasser von Stefanie Lehmann
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könnten. Schon seit Längerem ist bekannt, dass 
die Einnahme von Antidepressiva in der Schwan-
gerschaft Autismus beim Nachwuchs auslösen 
kann. Die US-Wissenschaftler wollten mit dieser 
Studie der Frage nachgehen, ob die Konzentrati-
onen von Arzneimittelrückständen ausreichen, um 
die Zunahme an Autismus-Erkrankungen zu erklä-
ren.

Besonders die „selektiven Serotonin-Wiederauf-
nahme-Hemmer (SSRI) und die Serotonin-Norad-
renalin-Wiederaufnahme-Hemmer (SNRI)“ werden 
als Auslöser von Autismus verantwortlich gemacht. 
Laut den Wissenschaftlern galten als „Quelle 
der Exposition gegenüber Antidepressiva“ auch 
„Rohabwasser, Abwasser aus Kläranlagen, Kana-
lisationen, Flüsse stromabwärts von solchen Anla-
gen, und letztlich Trinkwasser“. Allerdings sind die 
Konzentrationen im Wasser so gering, dass eine 
gesundheitliche Gefahr bislang umstritten war, er-
klärt der US-Wissenschaftler Michael Thomas.

Für die Studie wurden im Laborversuch Fische, 
junge Elritzen, in Aquarien den Antidepressiva 
Fluoxetin und Venlafaxin sowie dem Antiepilepti-
kum Carbamazepin ausgesetzt. Die Tests wurden 
lebensnah durchgeführt, denn die Belastung im 
Aquarium lagen nur leicht über den Werten, die 
tatsächlich im Trinkwasser gemessen wurden. Die 
Konzentration entsprach den „höchsten konserva-
tiven Schätzungen von Umweltkonzentrationen“, 
so Thomas. Die jungen Elritzen eignen sich hervor-
ragend für die Untersuchung, da ihre genetische 
Expression für Autismus und andere neurologische 
Störungen denen von vorbelasteten Menschen 
sehr ähnelt.

In je drei Becken wurden je fünf Fische über 18 
Tage den Medikamenten ausgesetzt. Die Dosierun-
gen je Becken lag zwischen zehn bis 100 Mikro-
gramm je Liter. Drei Aquarien mit je fünf Fischen 
waren keinen Medikamenten ausgesetzt und dien-
ten als Kontrollgruppe. Nach dem Versuchszeit-
raum von 18 Tagen wurden die Gehirne der Fische 

untersucht. Bereits nach diesem relativen kurzen 
Zeitraum haben die Wissenschaftler zahlreiche 
Auffälligkeiten in den Gen-Abschnitten feststellen 
können, die in Verbindung stehen mit Krankheiten 
wie Parkinson, Alzheimer, Schizophrenie, Multiple 
Sklerose, Depressionen und Aufmerksamkeitsdefi-
zit-Hyperaktivitätsstörungen (ADHS). „Wir waren 
erstaunt, dass diese Mittel schon in sehr niedrigen 
Dosierungen, wie sie in Gewässern vorkommen, 
Autismus auslösen können“, schreiben die US-
Wissenschaftler im Journal PLoS ONE.

Die Erkenntnisse aus dieser Studie machen weite-
re Untersuchungen erforderlich. Laut US-Wissen-
schaftler Thomas seien die Veränderungen an den 
Elritzen durchaus auf den Menschen übertragbar, 
da die betroffenen Gene genau die gleichen sei-
en wie bei Menschen mit einem erblich bedingten 
Autismus-Risiko. Inwieweit ein Erkrankungsrisiko 
für nicht vorbelastete Menschen besteht und wie 
hoch die Gefahr bei noch kleineren Dosierungen 
ist, lässt sich nicht abschließend klären. Dafür sind 
weitere Untersuchungen notwendig. Die Wissen-
schaftler wollen zudem zukünftig auch die Abbau-
produkte in die Untersuchungen einbeziehen sowie 
andere Psychopharmaka, die bisher nicht berück-
sichtigt wurden. Laut den Wissenschaftlern bieten 
sich im nächsten Schritt Versuche mit Mäusen an, 
und auch epidemiologische Studien sind denkbar, 
um die bisherigen Resultate zu bestätigen.

Zudem kommen auch Autismus-Untersuchungen 
an Menschen in Frage, um eine Verbindung zwi-
schen der Erkrankung und durch Pharmaka be-
lastetes Wasser zu belegen. Bestätigt sich der 
Verdacht und kann ein Zusammenhang durch ver-
schmutztes Trinkwasser belegt werden, dann ist 
das verschmutzte Trinkwasser seit mehr als 30 
Jahren an der Verbreitung der Krankheit beteiligt. 
In den vergangenen 25 Jahren hat die Anzahl der 
Autismus-Erkrankungen deutlich zugenommen, 
die einer genetischen Anfälligkeit in Verbindung 
mit bisher unbekannten Umweltauslösern zuzu-
rechnen sind.
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D ie Umweltgesetze und -auflagen in Deutsch-
land sind international vorbildlich. Dadurch 
wurde schon einmal ein gutes ökologisches 

Fundament, auch für den Gewässerschutz, er-
richtet. Auch die deutschen Klärwerke gehören 
im internationalen Vergleich unbestritten zu den 
besten. Schaumberge auf Flüssen, übel riechen-
de Kanäle und massives Fischsterben, wie noch 
vor Jahrzehnten, gehören heute definitiv der Ver-
gangenheit an. Etwa 10.000 Kläranlagen berei-
ten in Deutschland das Abwasser auf. Moderne 
Kläranlagen nutzen dazu drei Verfahren: mecha-
nische (auch als physikalische bezeichnet), biolo-
gische und chemische. Obwohl Deutschland auf 
einem guten Stand ist, gehen den Werken bei 

der Klärung aber so manche chemischen Rück-
stände und Krankheitskeime durch die Lappen. 
Es ist wie ein Kampf gegen Windmühlen, den die 
Kläranlagen bestreiten, denn jährlich werden von 
den Pharmakonzernen und der Industrie Tausen-
de neuer Arzneien und chemischer Verbindungen 
entwickelt. Bei dem Kampf der Klärbetriebe ge-
gen die Windmühlen werden neue Techniken und 
Prozesse ausprobiert, um den wachsenden Prob-
lemen entgegenzuwirken.

So wird derzeit im nordrhein-westfälischen 
Schwerte ein Pilotprojekt mit einer zusätzlichen 
Klärstufe getestet. Die Erweiterung der Kläran-
lage hat ein Investitionsvolumen von 1,9 Millio-

Deutsche Kläranlagen kämpfen gegen Windmühlen von Peter Kreuschner
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nen Euro. Der Ingenieur und Chef-Planer Thomas 
Grünebaum hat es mit der neuen Klärstufe auf 
chemische Mikroverunreinigungen und krankma-
chende Keime abgesehen und will feststellen, wie 
diese am effektivsten beseitigt werden können. 
„Sehen Sie, das Wasser ist kristallklar. Wenn wir 
mit Aktivkohle arbeiten, fehlt der Gelbstich, den 
das Wasser hier sonst hat“, erklärt Grünebaum 
gegenüber „bild der wissenschaft online“. Beinahe 
alle der rund 10.000 Kläranlagen in Deutschland 
verfügen über mindestens zwei Klärstufen. Mehr 
als 90 Prozent der Kläranlagen arbeiten auch mit 
der dritten Stufe, die Nährstoffe wie Phosphor 
und Stickstoff aus dem Wasser beseitigt. Für den 
Direktor des Instituts für Siedlungswasserwirt-
schaft der RWTH Aachen, Johannes Pinnekamp, 
ist da nicht mehr viel herauszuholen, denn „die 
Grenzen des technisch Machbaren und ökologisch 
Sinnvollen“ seien erreicht. Für Spurenstoffe gel-
te das jedoch nicht. „In klassischen Kläranlagen 
werden sie nur unzureichend entfernt“, so Pinne-
kamp. Zu den Spurenstoffen gehören Chemikali-
en wie Röntgen-Kontrastmittel und Medikamen-
tenrückstände, daneben organische Chemikalien 
wie Weichmacher aus Kunststoffen. „Wir müssen 
gerüstet sein, auch die Spurenstoffe zu eliminie-
ren – selbst wenn wir noch nicht genau wissen, 
ob sie für Mensch und Umwelt langfristig gefähr-
lich sind“, so Ingenieur Grünebaum gegenüber 
„bild der wissenschaft online“. 

Ein noch relativ junges Problem sind Nanopar-
tikel, die in Farben und Kosmetika immer öfter 
Anwendung finden. Durch ständig bessere Ana-
lysetechnik lassen sich Kleinstmengen von Mil-
liardstel Gramm pro Liter nachweisen. Wie hoch 
das Gefahrenpotenzial für den Menschen ist, kann 

niemand mit Gewissheit sagen, doch Hinweise 
deuten darauf, dass bereits kleinste Mengen ge-
sundheits- und umweltschädlich sind. 

Bis zu 99 Prozent der Viren, Bakterien und Pro-
tozoen können mit den herkömmlichen Methoden 
herausgefiltert werden, doch aufgrund der ho-
hen Wassermengen ist auch das übrige Prozent 
nach Meinung von Experten nicht zu unterschät-
zen. Insbesondere, wenn das geklärte Wasser in 
Seen, Flüsse und Bäche eingeleitet wird, die zum 
Baden, Schwimmen oder für Kanu-Ausflüge ge-
nutzt werden. Während Durchfall oder Hautaus-
schläge im wahrsten Sinne des Wortes noch zu 
verschmerzen sind, sieht bei schweren Erkran-
kungen wie Hepatitis oder Hirnhautentzündung 
die Sache ganz anders aus.

Der Gesetzgeber und die Kläranlagen kommen 
nicht umhin, immer bessere Klärverfahren zu 
forcieren. So hat beispielsweise das Umweltbun-
desamt die Abwasserverbände und Kommunen 
dazu aufgefordert, zu prüfen, inwieweit der Bau 
einer vierten Klärstufe zu realisieren sei. Es gibt 
vier technische Möglichkeiten, den Spurenstoffen 
und Keimen den Garaus zu machen – Verfahren, 
die bereits von den Wasserbetrieben für die Auf-
bereitung von Trinkwasser genutzt werden. Dazu 
gehören die Membran-Filtration, Ozon, UV-Strah-
lung und die Aktivkohle. Allerdings müssen die 
Verfahren für die Klärbetriebe angepasst werden. 
Die Bundesländer, die besonders viel Trinkwasser 
aus Oberflächenwasser gewinnen, schreiten dabei 
voran. Nordrhein-Westfalen testet drei der vier 
Verfahren. Im Kreis Düren läuft eine Kläranlage 
mit der Membran-Technik, welche die Belastung 
durch Viren und Bakterien vermindert, sogar be-
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reits seit 1999. Dort werden zusätzlich Aktivkohle 
und Ozon zur Beseitigung der Spurenstoffe und 
Biozide eingesetzt. 

Die Testanlage in Schwerte hebt sich hervor, da 
gleich zwei Verfahren sowohl einzeln wie auch in 
Kombination getestet werden, um zu erfahren, 
wie die besten Ergebnisse erzielt werden können. 
„Wir haben uns im Versuchsbetrieb für Aktivkohle 
und Ozon entschieden. Das verspricht maxima-
le Reinigungsleistung“, so Ingenieur Grünebaum 
gegenüber „bild der wissenschaft online“. Die 
Kläranlage verfügt über zwei Klärstraßen. Zum 
einen die konventionelle mit Vorklär-, Belebt-
schlamm- und Nachklärbecken und zum anderen 
die durch den Essener Ruhrverband technisch 
aufgerüstete Klärstraße. Diese vierte Klärstufe 
beinhaltet sechs stählerne Ozon-Reaktoren, drei 
Rührbecken für die Aktivkohle-Behandlung, einen 
Tank für Sauerstoff, eine Hochspannungsanlage 
und ein Silo für Pulveraktivkohle. Nachdem das 

Abwasser durch alle Klärstufen geflossen ist, sind 
90 Prozent der Spurenstoffe beseitigt, wie die 
Auswertungen belegen. Ein guter Wert, der auch 
nicht so leicht erheblich verbessert werden kann. 
„Bis Null kann man die Belastung auch mit dem 
größten Aufwand nicht senken“, so Thomas Grü-
nebaum.

Es ist unbestritten ökologisch sinnvoll, eine vier-
te Klärstufe zu betreiben. Die ökonomische Seite 
sollte aber auch beachtet werden, da diese letzt-
lich der Verbraucher tragen muss. Das Umwelt-
bundesamt schätzt, dass für eine vierte Klärstufe 
Mehrkosten von drei bis sieben Cent pro Kubik-
meter auf den Verbraucher zukommen würden. 
Thomas Grünebaum hingegen rechnet mit fünf 
bis 20 Prozent Mehrkosten pro Kubikmeter, was 
etwa 40 Euro Mehraufwand im Jahr für eine vier-
köpfige Familie bedeuten würde. Daher fordert 
das Umweltbundesamt auch zunächst Risikoana-
lysen, die darlegen sollen, wo eine vierte Klär-
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stufe nötig ist. Dort, wo sie nötig ist, seien die 
Mehrkosten für den Verbraucher jedoch „absolut 
vertretbar“, denn durch die Vermeidung von po-
tenziellen Krankheitsfällen würde das Gesund-
heitssystem entlastet.

Einen völlig anderen Ansatz der Abwasserklärung 
haben Chemiker der Universität Jena auspro-
biert. Sie reinigen das Wasser per Kavitation. Mit 
einem Ultraschallgerät und einer Düse erzeugen 
die Wissenschaftler Druckschwankungen in einem 
Zylinder, in dem kleinste Wasserdampfblasen er-
zeugt werden. Diese sind extrem energetisch 
und kurzlebig. Wenn diese Wasserdampfblasen 
in sich zusammenfallen, können Temperaturen 
bis zu 5.000 Grad Celsius erreicht werden, bei 
denen die Wassermoleküle in chemisch beson-
ders aggressive Hydroxylradikale zerfallen und 
auch schwer abbaubare Stoffe zerlegen. Mit die-
sem Verfahren sollen besonders die Substanzen 
aus dem Wasser geholt werden, bei denen die 
herkömmlichen Verfahren versagen. Inwieweit 
dieses Verfahren im größeren Rahmen einge-
setzt werden kann, steht noch in den Sternen. 
Jedenfalls müssen über kurz oder lang bessere 
Kläranlagen entwickelt werden. „Nach der Eu-
ropäischen Wasserrahmenrichtlinie werden von 
Tausenden möglichen Schadstoffen zurzeit nur 
33 überwacht“, moniert Rolf Altenburger vom 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) 
in Leipzig gegenüber süddeutsche.de. Besonders 
im Fokus von Wissenschaftlern sind Medikamen-
te, Düngemittel, Pflanzen- und Holzschutzmittel. 
„Diese Stoffe sind dafür gemacht, Zellen oder Or-
ganismen gezielt zu zerstören. Deshalb können 
sie schon in sehr kleinen Konzentrationen gro-
ßen Schaden anrichten. Es geht hier aber nicht 
nur um einzelne Stoffe, die immer mal wieder für 

Schlagzeilen sorgen, sondern um ganze Chemi-
kaliencocktails, von denen noch niemand weiß, 
wie sie wirken“, sagt der Ökotoxikologe Altenbur-
ger.

Ein weiteres Problem entsteht dadurch, dass sich 
je nach Ökosystem unterschiedliche Abbaupro-
dukte bilden. „Manche Stoffe gehen aus der bio-
logischen Reinigungsstufe konventioneller Klär-
anlagen leicht verändert hervor. Sie sind dann oft 
wasserlöslicher als die Ausgangssubstanzen und 
können in einigen Fällen sogar toxischer sein“, 
erklärt Thomas Ternes von der Bundesanstalt für 
Gewässerkunde (BfG) in Koblenz, die im Rahmen 
des europäischen Exzellenzprojektes Athene an 
Mikroben forscht. Die Forscher der BFG suchen in 
Zusammenarbeit mit dem Schweizer Wasserfor-
schungsinstitut Eawag nach einer Mischung von 
Mikroben, die auch schwer abbaubare Stoffe aus 
dem Wasser entfernt. Des Weiteren untersuchen 
die Wissenschaftler die Abbauprodukte diverser 
Substanzklassen. Zusammen mit der Universität 
Frankfurt wird auch die Umweltverträglichkeit 
untersucht. Genau wie das Jena-Projekt der Ka-
vitation betreibt die BfG Koblenz Grundlagenfor-
schung. 

Schneller umsetzbare Ansätze für neue Klärme-
thoden versprechen Verfahren, die für die Was-
seraufbereitung bereits eingesetzt werden, was 
Forscher im Verbundprojekt TransRisk des Bun-
desforschungsministeriums testen. Ozon ist ein 
starkes Oxidationsmittel und bricht auch sehr re-
sistente Schad- und Spurenstoffe auf. Allerdings 
können sich die besagten toxischen Abbauproduk-
te bilden. Das macht eine zusätzliche Kläreinheit 
mit Aktivkohle nötig, die diese Abbauprodukte 
herausfiltert. Der Klärschlamm und die Aktivkoh-

Rolf Altenburger: „Nach der Europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie werden von Tausenden möglichen 
Schadstoffen zurzeit nur 33 überwacht.“



le müssten zur Entsorgung verbrannt werden. 
Damit hat dieses Verfahren ein Problem auf der 
gesetzgebenden Seite, denn Klärschlamm ist in 
einigen Bundesländern als Düngemittel erlaubt.

Eine Kombination aus mehreren Wasseraufberei-
tungsverfahren testen Wissenschaftler der Em-
schergenossenschaft im Rahmen des EU-Projek-
tes PILLS (Pharmaceutical Input and Elimination 
from Local Sources). Mit Ozonisierung, Aktivkohle 
und Membranfiltration wird das Abwasser geklärt. 
Eine Pilotanlage wurde am Gelsenkirchener Mari-
enhospital installiert und soll vornehmlich Arznei-
stoffe und Röntgenkontrastmittel herausfiltern. 
„Wir haben für manche Stoffe Entfernungsraten 
von deutlich über 90 Prozent, aber keines der Ver-
fahren und keine Kombination kann alle Schad-
stoffe eliminieren“, sagt Projektleiter Issa Nafo. 
Die zwei Millionen Euro teure Pilotanlage wurde 
auf einem 250 Quadratmeter großen Grundstück 
errichtet. Das klinische Abwasser wird zuerst mit 
der biologischen Membranfiltration von organi-
schen Stoffen befreit. Mit der Ozonisierung wer-
den Schad- und Spurenstoffe zerstört, bevor die 
Abbauprodukte und restlichen Stoffe in Aktivkoh-
lefilter hängen bleiben. Zuvor wurden die täglich 

anfallenden 200 Kubikmeter Abwasser des Mari-
enhospitals in die städtische Kanalisation abge-
leitet, die nicht weit entfernt in den Schwarzbach 
fließt. Durch die PILLS-Kläranlage wird aus dem 
als Schmutzwasserlauf betriebenen Bach wieder 
ein ökologisch verbessertes abwasserfreies Ge-
wässer. Dieses europaweit einmalige Projekt soll, 
sofern es wirtschaftlich sinnvoll ist, künftig Kran-
kenhaus-Abwässer vor Ort klären und damit den 
städtischen Klärbetrieben das zunehmend größer 
werdende Problem mit Arzneimittelrückständen 
abnehmen.

Partnerprojekte in der Schweiz, den Niederlan-
den und in Luxemburg versuchen Klinik-Abwäs-
ser mit Hilfe von UV-Licht und des Photokataly-
sators Titandioxid elektrochemisch zu zersetzen. 
Allerdings ist diese Methode sehr stromintensiv 
und dadurch kostenintensiv. Die verschiedenen 
Ansätze der unterschiedlichen Projekte sind zwar 
vielversprechend, doch eine zufriedenstellende 
Lösung für die zunehmende Abwasserproblema-
tik ist noch nicht in Sicht. Die Vorgabe durch die 
Europäische Wasserrahmenrichtlinie, bis 2015 
alle Gewässer in einen „guten Zustand“ zu brin-
gen, wird nicht erreicht werden. „Zumindest was 
ökologische Kriterien wie zum Beispiel Fischbe-
stände betrifft, werden zwei Drittel der Gewässer 
das Ziel verfehlen“, erklärt Helmholtz-Forscher 
Rolf Altenburger gegenüber süddeutsche.de. Wer 
also die Sicherheit haben will, aus seinem heimi-
schen Wasserhahn ein gutes und vor allem reines 
Trinkwasser zu erhalten, wird nicht darum herum-
kommen, das geklärte und aufbereitete Wasser 
nochmals selbst durch Filtration zu reinigen. Man 
kann die Verantwortung für ein gesundes und rei-
nes Wasser auch nicht an den Staat abgeben, das 
ist einfach zu viel verlangt. Mit Sicherheit leisten 
die Behörden und der Gesetzgeber gute Arbeit, 
aber die moderne industrialisierte Welt verändert 
sich schnell. Daher ist bei Trinkwasser Eigenver-
antwortung gefragt, und mit einer Wasserfiltrati-
onsanlage nach dem Osmoseprinzip ist purer und 
reiner Trinkgenuss aus dem heimischen Hahn 
auch gewährleistet. 
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Von 1951 bis 2005 wurden auf deutschen 
Feldern mit Phosphatdüngern mindestens 
13.000 Tonnen radioaktives und toxi-

sches Uran ausgebracht. Dies geschah zu jener 
Zeit noch mit Billigung der zuständigen Behör-
den. Diese Sünden der Vergangenheit drohen 
auf künftige Generationen zurückzufallen, denn 
das Uran könnte laut Prof. Dr. Ewald Schnug 
vom Julius-Kühn-Institut zu einem gravieren-
den Umweltproblem werden. 

Woher kommen diese Unmengen an Uran im 
Dünger? In der Landwirtschaft ist der Phos-
phatdünger der am häufigsten verwendete 
Dünger und wird aus Rohphosphat hergestellt. 
Das Rohphosphat wird bergmännisch abgebaut, 
und es kommt leider oft mit dem problemati-
schen Uran im Erdreich vor. Laut Prof. Schnug 
enthält eine Tonne Phosphatdünger rund 250 
Gramm Uran. Während es von den angebauten 
Pflanzen nur in geringsten Dosen aufgenom-
men wird und daher unproblematisch ist, sieht 
es für das Grundwasser bedenklicher aus. Das 
Uran ist wasserlöslich, nachdem das Rohphos-
phat zu Düngemittel weiterverarbeitet wurde. 
So gelangt es durch Regen bis tief in die unter-
irdischen Wasserreservoirs.

Seit 1984 kennt die Bundesregierung die Pro-
blematik der Uranverseuchung der Gewässer 
durch Düngemittel. Laut Prof. Schnug sind bis 
zu zwei Drittel aller Brunnen in Norddeutschland 
durch das Düngen mit Uran belastet, manche 
sogar bis weit über den seit Juni 2011 geltenden 
Grenzwert hinaus. Dabei steht möglicherweise 
das Schlimmste noch bevor. Es kann bis zu 50 
Jahre dauern, bis das bisher ausgebrachte Uran 

gänzlich in die Wasserleiter kommt, wie Chemi-
kerin Prof. Andrea Koschinsky von der Bremer 
Jacobs-University schätzt. 

In der Düngemittelverordnung findet sich weder 
eine Deklarationspflicht noch ein Grenzwert für 
Uran. Das zuständige Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz von Ministerin Ilse Aigner schweigt auf 
Nachfragen von 3SAT zu diesem Thema. Das 
Umweltbundesamt forderte 2011 sowohl eine 
Deklarationspflicht als auch einen Grenzwert. 
„Uran ist ein potenziell toxisches Schwermetall. 
Es hat eine chemische Toxizität. Es hat aber 
auch eine radioaktive Wirkung. Man kann Uran 
wie auch andere Schwermetalle relativ einfach 
technisch aus den Düngemitteln entfernen. Wir 
fordern deshalb schon seit Längerem einen 
Höchstwert für Düngemittel, ähnlich wie für 
Cadmium auch, in Höhe von 50 Milligramm pro 
Kilogramm, und vor allem auch eine Deklara-
tionsverpflichtung ab 20 Milligramm pro Kilo-
gramm“, so Ulrich Irmer, Abteilungsleiter „Was-
ser und Boden“ des Umweltbundesamtes. 

Aus der Sicht des Industrieverbands Agrar und 
des Bauernverbands ist das alles übertrieben, 
denn die natürlichen Uranvorkommen in den 
Böden sind um ein Vielfaches höher als das 
durch Düngemittel ausgebrachte. Das ist wohl 
richtig, doch „natürliches“ Uran ist seit Jahr-
tausenden fest in den kristallinen Strukturen 
der Gesteine gebunden und nicht so wasser-
löslich und beweglich wie das in den Phosphat-
düngern. Uran im Trinkwasser wird scheinbar 
auch für die zukünftigen Generationen noch ein 
Thema sein.

Jahrzehntelange Düngung wird zur flächendeckenden 
Bedrohung für die Trinkwasservorkommen von Stefanie Lehmann



WASSER
Archäologen haben das größte hydraulische Bauwerk der Maya entdeckt

Ohne das Bändigen und Kontrollieren von 
Wasser hätte es keine einzige Hochzivili-
sation in der Menschheitsgeschichte gege-

ben. Wasser ist elementar für die Entwicklung 
einer Gesellschaft. Es ist das Fundament einer 
jeden Zivilisation. Die Römer haben ein Impe-
rium geschaffen und Rom zu der imposantesten 
Stadt ihrer Zeit gemacht, weil sie mit dem Aquä-
dukt ausreichend Wasser nach Rom transportie-
ren konnten und viele Bürger Roms sogar einen 
Wasserzugang im Haus hatten. Auch die Ägypter 
haben ihre Zivilisation vorangetrieben, als sie 
5000 vor Christus mit weitreichendem Acker-

bau anfingen und dadurch ein hohes Bevölke-
rungswachstum ermöglichten. Da der Nil einmal 
im Jahr über die Ufer trat und das Land über-
schwemmte und während des Rests des Jahres 
Trockenheit herrschte, haben die Ägypter ein Ka-
nalsystem errichtet, welches das Wasser ableite-
te bzw. speicherte. Auch die Hochzivilisation der 
Maya verstand es, das Wasser zu beherrschen. 
Genau wie bei den Ägyptern war es für die Maya 
überlebenswichtig, Wasser zu speichern. In die-
sem Gebiet Südamerikas regnete es nur zu be-
stimmten Zeiten im Jahr, und der poröse Kalk-
steinboden ließ das Wasser schnell versickern, 
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sodass in den anderen Zeiten Wasserknappheit 
herrschte.

Die Maya haben es nicht nur verstanden, den 
Zugang zu Wasser für die Bewohner der Stadt 
zu ermöglichen, sondern haben ihr Trinkwasser 
in einer Art Kläranlage sogar gefiltert. Was die 
Archäologen bei den Ausgrabungen in der Ma-
ya-Stadt Tikal in Guatemala zu Tage fördern, ist 
sensationell. Durch zahlreiche Wasserspeicher, 
ein ausgeklügeltes Kanalsystem und eine Schalt-
station war es den Maya möglich, das Regenwas-
ser auf die Reservoire zu verteilen und bei Be-
darf zu verwenden. Die eigentliche Sensation ist 
allerdings ein gewaltiger, mehrschichtiger Stau-
damm mit Schleusen. „Das hydraulische Sys-
tem der Maya war so clever konstruiert, dass es 
mehr als tausend Jahre lang die Bedürfnisse der 
wachsenden Bevölkerung dieser Region deckte“, 
schreibt Vernon Scarborough von der University 
of Cincinnati in den „Proceedings of the National 
Academy of Sciences“.

Laut den Archäologen wurde der Palastdamm vor 
mehr als 1.700 Jahren während der klassischen 
Maya-Periode errichtet und ist etwa 80 Meter 
lang, 60 Meter breit sowie zehn Meter hoch. Die 
Maya verbauten dafür 14.000 Kubikmeter Erde 
und Stein. „Ausgrabungen zeigen, dass sein Kern 
aus einer Mauer aus zurechtgehauenen Steinen 
besteht“, erklären die Archäologen. Dieser Kern 
wurde durch einen massiven Wall aus Erde und 
Steinen verstärkt. Zuletzt wurden nochmals Stei-
ne aneinander passend verbaut und verfugt, um 
den Damm zu versiegeln. Die Forscher glauben, 
dass der Palastdamm das von den vielen gepflas-
terten Steinflächen der Innenstadt Tikals ablau-
fende Wasser auffing. Der Palastdamm bildete 
somit die letzte Einheit eines großen Reservoirs, 
das schätzungsweise 75.000 Kubikmeter Wasser 
fasste. Durch die rund 30 cm breiten Schleusen 
aus Steinplatten in unterschiedlichen Höhen des 
Damms konnten die Maya den Wasserstand kon-
trollieren.

Doch die Maya verstanden es nicht nur, das Was-
ser zu kontrollieren, sondern filterten ihr Trink-
wasser auch. An den Ausflüssen mehrerer Re-
servoire gibt es Absetzbecken für Schwebestoffe 
und Sandfilter für eine erste grobe Filtration. 
Anscheinend haben die Maya zudem das Wasser 
mit Maisgrieß vermischt und es fermentieren las-
sen, damit die dadurch entstehenden unschäd-
lichen Bakterien organische Verunreinigungen 
zersetzen. Insgesamt handelt es sich um ein ein-
faches, für die Umwelt wenig invasives Verfahren 
mit großem Nutzen. „Immerhin lebten zur klas-
sischen Maya-Periode geschätzt bis zu fünf Mil-
lionen Menschen im südlichen Tiefland von Gua-
temala – und damit um das Zehnfache mehr als 
heute im gleichen Gebiet“, sagen die Forscher. 
Das System der Maya habe aber die vorhande-
nen Ressourcen wesentlich weniger ausgebeutet 
als die heute übliche Weidewirtschaft, Landwirt-
schaft und Brandrodung. Zudem war das System 
recht flexibel und konnte an veränderte Klima-
bedingungen angepasst werden, wie mehrfache 
Umbauten und neu konstruierte Schaltstationen 
belegen. „Vielleicht können wir vom Verhalten 
unserer fernen Vorfahren und ihrer Landschafts-
gestaltung noch einiges für unseren heutigen 
Umgang mit unserer Umwelt lernen“, hoffen die 
Archäologen. Gerade in Gebieten, wo westliche 
Technologie und Investitionskapital fehlen, ist 
dieses im Grunde simple und einfach zu errich-
tende System eine echte Alternative. Dass Was-
ser und vor allem der Zugang zu dem lebenswich-
tigen Nass eine der größten Herausforderungen 
dieses Jahrhunderts für die Menschheit ist, bleibt 
unbestritten. Die Hochkultur der Maya hat Lö-
sungen für Jahrhunderte entwickelt, und das mit 
einfachen Mitteln. Fest steht jedenfalls, dass die 
Maya den Wert und die elementare Bedeutung 
von Wasser für die Weiterentwicklung ihrer Zivi-
lisation kannten. In der heutigen Zeit kann das 
von der herrschenden Klasse und einem Großteil 
der Menschen nicht unbedingt behauptet werden, 
wenn man sich die Situation des Wassers und der 
Ausbeutung der Erde genauer anschaut.
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Afrika ist der Kontinent, der in vielen Regio-
nen besonders unter Wasserknappheit lei-
det. Gibt es Wasser, dann fehlt oft die Inf-

rastruktur für den Zugang zu Wasser bzw. ist das 
Wasser verunreinigt. Neben den Wasserproble-
men kommen mit Armut und mangelnder Bildung 
weitere Faktoren dazu, die es einem Großteil der 
afrikanischen Bevölkerung erschweren, ein wür-
diges Leben zu führen. Ohne die Aufopferung und 

Hingabe einiger Menschen und Organisationen 
wäre die Lage noch schlimmer. Wie viel selbst mit 
kleinen Mitteln erreicht werden kann, beweist der 
in Österreich registrierte Verein Africa Amini Ala-
ma. Mit Nebensitz in Deutschland und in Tansa-
nia als registrierte NGO (Nichtregierungsorgani-
sation) haben die beiden Österreicherinnen DDr. 
Chr. Wallner und Mag. Dr. C. Wallner-Frisee mit 
Hilfe vieler anderer Menschen in wenigen Jahren 

BestWater unterstützt das Africa-Amini-Alama-Projekt von Peter Kreuschner

wirklich Großes geleistet. 2009 wurde von der 
Präsidentin des Vereins, DDr. Chr. Wallner, eine 
Krankenstation in Momella im Norden Tansanias 
gegründet. Seit ihrer Eröffnung im Mai 2010 wur-
den dort ca. 15.000 Patienten jährlich behandelt, 
die teilweise weite Strecken zurücklegen, um sich 
behandeln zu lassen. In der Krankenstation ar-
beitet auch Vizepräsidentin Mag. Dr. C. Wallner-
Frisee zusammen mit tansanischen Kräften: drei 
Ärzten, einem Zahnarzt, einem Laborassistenten, 
einer Hebamme und einer Krankenschwester. Die 
beiden österreichischen Ärztinnen leben dauer-
haft vor Ort und betreuen auch die weiteren Pro-
jekte des Vereins, die dem großen Bedarf an Hilfe 
im Sozial- und Bildungsbereich in dieser abgele-
genen ländlichen Gegend nachkommen sollen.

Neben dem medizinischen Bereich legt Africa Ami-
ni Alama besonderen Wert auf die Ausbildung von 
Kindern und Erwachsenen. Derzeit werden in der 
Station jeden Tag Kleinkinder aus Momella und 
Umgebung am Vormittag im Community Center 
für Kinder betreut. Auf dem Gebiet der Bildung 
finden Englischkurse für Erwachsene und Kinder 
in Momella selbst und in umliegenden Gebieten 
statt. Erwachsene bekommen in einem drei Mo-
nate dauernden Intensivkurs Basiswissen in EDV 
beigebracht. In der Berufsschule von Africa Amini 
Alamain Ngare Nanuki erhalten 70 Jugendliche in 
einem Dreijahreskurs eine staatlich zertifizierte 
Ausbildung als Maurer, Tischler oder Mechaniker. 
Vor allem Jugendliche aus armen Familien, die 
sich sonst keine weitere Ausbildung leisten könn-
ten, werden hier nach der 7-jährigen Grundschul-
zeit ausgebildet. Über 30 Kinder werden derzeit 
von Africa Amini Alama unterstützt, um ihnen die 
Möglichkeit einer englischsprachigen Ausbildung 
in einer Primary English School zu bieten.

Im Rahmen eines Agrarprojekts werden ca. 150 
Bauern neue Arten des Getreideanbaus, der rich-
tige Umgang mit Pestiziden, neue Sorten und 
bessere Formen der Lagerhaltung nahegebracht. 
Dazu hält Africa Amini Alama u. a. Seminare ab, 

hilft bei der Gründung einer Genossenschaft und 
beim Bau eines gemeinsamen Speichers. Im So-
zialbereich hilft Africa Amini Alama Familien in 
Not mit Nahrungsmitteln, Kleidern und kosten-
loser medizinischer Versorgung. Der Leitgedanke 
aller Projekte, die von Africa Amini Alama ins Le-
ben gerufen wurden, ist, Menschen, ob jung oder 
alt, zu helfen und zur Erfüllung ihres Potenzials 
zu führen. Deshalb werden die Projekte auch im-
mer gemeinsam mit den Menschen vor Ort ent-
wickelt.

In der Women’s Cooperation im Community Cen-
ter für Frauen erlernen mehr als 50 Frauen aus 
Momella die Schneiderkunst sowie andere hand-
werkliche Fertigkeiten. Sie können ihre Produkte 
in Africa Amini Alama Shops in Momella, in Arusha 
und in Österreich verkaufen. Diese Frauen haben 
durch die Ausbildung und Arbeit viel an Selbst-
vertrauen und Sozialprestige innerhalb der Fami-
lienstrukturen gewonnen, da sie so Geld für den 
Unterhalt ihrer Familien verdienen können. Ein 
ähnliches Projekt ist im Massaigebiet angelaufen. 
Hier stellen Frauen Schmuck her und verkaufen 
ihn über den Verein. Damit wird ihnen und ihren 
Kindern ein Mindesteinkommen garantiert, mit 
dem sie überleben können, auch wenn ihre Män-
ner für viele Monate mit den Tieren weiterziehen 
und sie zurücklassen. Kinder und Frauen haben in 
der Kultur der Massai kaum Rechte oder Möglich-
keiten der Selbstbestimmung. Wenn das Famili-
enoberhaupt der Bezahlung für die Krankenstati-
on, für den Transport oder die Medikamente nicht 
zustimmt, kann die Frau dies nicht einfordern. 
Frauen können jederzeit ausgetauscht werden. 
Ein Mann hat durchschnittlich vier bis fünf Frau-
en, und Kinder können wieder „gemacht“ werden. 
„Wieso soll ich eine Kuh verkaufen, um damit die 
notwendige Behandlung zu bezahlen?“ Solche 
Aussagen sind keine Seltenheit in der Kranken-
station. Africa Amini Alama will diesen Frauen zu 
mehr Selbstständigkeit verhelfen. Dies geht nur 
über eine finanzielle Unterstützung. Die Frauen 
haben seit Generationen gelernt, Schmuck anzu-
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fertigen. Diesen kauft Africa Amini Alama ihnen 
ab und versucht, dafür Abnehmer in Europa zu 
finden. Der daraus entstehende Gewinn wird in ei-
nen Notfallfonds eingezahlt und bildet eine Rück-
lage für Härtefälle in der Krankenstation. Damit 
werden Operationen, Röntgenuntersuchungen 
und Transporte ins Spital bezahlt.

„Ein großes Anliegen für uns ist, das Wasserpro-
blem zu lösen. Wir wissen, dass viele Erkrankun-
gen aufgrund des Wassermangels entstehen. Und 
da haben wir seit Kurzem eine immense Hilfe. Die 
Firma BestWater hat uns ein wirklich ganz tolles 
Gerät zur Verfügung gestellt. Das läuft jetzt seit 
ein paar Tagen, und es läuft erstaunlich gut. Der 
Ansturm von Patienten, die nach dem Wasser fra-
gen, ist immens. Es hat sich herumgesprochen, 
dass es hier ein mehrfach gefiltertes, hochener-
getisches Wasser gibt“, erklärt Mag. Dr. C. Wall-
ner-Frisee. 

Als Josef Gamon auf das Africa-Amini-Alama-
Projekt aufmerksam gemacht wurde, musste er 
nämlich nicht lange überlegen, es zu unterstüt-
zen. Der BestWater-Gründer spendete sofort eine 
BestWater-Filteranlage für die Krankenstation. 
Die Ärztinnen waren bis dahin täglich mit der 
Wasserknappheit konfrontiert und wussten, dass 
nicht selten schon eine genügende Wasserzufuhr 
die Gesundheit der Kinder und Frauen wiederher-
stellen würde. Seit Inbetriebnahme der BestWa-
ter-Filteranlage gibt Africa Amini Alama nun gra-
tis Trinkwasser an die Hilfesuchenden. Literweise 
wird das Wasser in Plastikflaschen abgefüllt und 
nach Hause mitgenommen, so viel man nur tra-
gen kann und der Wasserfilter hergibt. 

„Die BestWater-Filteranlage ist für mich so wich-
tig, damit ich auch homöopathische Mittel in 
Flaschen verabreichen kann. Dass ich jetzt mit 
diesem Wasser eine wirklich gute Substanz habe 
und die homöopathischen Mittel optimal aufberei-
ten kann, ist eine große Hilfe. Jeder Patient be-
kommt jetzt dieses Wasser. Nach drei Tagen weiß 
ich schon gar nicht mehr, was ich ohne dieses 

Gerät machen sollte. Es ist wirklich, wirklich toll. 
Ein großes Dankeschön an BestWater“, sagt Mag. 
Dr. C. Wallner-Frisee und ergänzt: „Aus ärztlicher 
Sicht können wir allein durch das Trinken dieses 
besonderen Wassers Heilerfolge sehen. Nicht nur 
durch die keimfreie Rehydrierung, sondern auch 
aufgrund der entgiftenden Eigenschaften. Viele 
Patienten leiden hierzulande durch den übermä-
ßigen Gebrauch an Pestiziden an Vergiftungser-
scheinungen. Schulmedizinisch gibt es oft keine 
therapeutischen Möglichkeiten. Mit BestWater 
können wir jedoch ohne Nebenwirkungen den 
Körper beim Entgiftungsprozess unterstützen.“

Außerdem wird täglich auch den anderen Sozi-
alprojekten, die Africa Amini Alama mittlerweile 
betreut, das hochwertige Wasser zur Verfügung 
gestellt. Den Kindern des Waisenhauses, den 
Schulkindern der Schulklasse, den 60 Frauen aus 
der Schneiderinnengruppe, den Kindern des Fuß-
ballteams nach dem Training und so weiter. Alle 
kommen in den Genuss dieses einmaligen Was-
sers. „Dank der Hilfe von BestWater erfährt die 
Gegend hier eine Unterstützung an der Stelle, 
wo die Not am größten ist, nämlich dem Mangel 
an gutem Trinkwasser. 200 Liter reinstes Wasser 
täglich ist viel, aber leider hier immer noch zu 
wenig. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, in 
der Gegend noch mehr solcher Filteranlagen auf-
zustellen. Es gibt hier in Momella Wasser, wir ha-
ben den Mount Meru gleich hier in der Nähe. Das 
heißt, es gibt eine Quelle, aber das Problem ist 
die Verunreinigung mit Fluor, organischen Stof-
fen, Typhus und so weiter. Wir haben hier alle 
Tropenkrankheiten. Und dieses Gerät kann da 
Abhilfe schaffen, und ich kann sagen: nur die-
ses Gerät im Moment. Ein großes Dankeschön, 
es ist wirklich toll und ich trinke es auch gerne 
selber“, sagt Dr. C. Wallner-Frisee und bedankt 
sich aus ganzem Herzen im Namen all jener, die 
hier frisches reines Wasser bekommen. Africa 
Amini Alama plant, dieses Wasser mit Hilfe der 
Firma BestWater nun auch anderen Gegenden zur 
Verfügung zu stellen. BestWater für Afrika – eine 
Herzensangelegenheit.
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87
... China bereits 600 Jahre vor Christus Was-
ser als Element betrachtet hat und diese Vor-
stellung bis ins Mittelalter Gültigkeit besaß? 
Dem adligen Naturwissenschaftler Henry Ca-
vendish wird die Entdeckung im Jahr 1781 
zugesprochen, dass Wasser aus den Elemen-
ten Wasserstoff und Sauerstoff besteht und 
Wasser selbst daher kein Element ist. 

... 96 Prozent des deutschen Trinkwassers 
für Duschen, Bäder, Heizungen, Spülmaschi-
nen, Waschmaschinen, WC-Spülungen, In-
dustrie, Rasenbewässerung und dergleichen 
vergeudet werden? Dafür würde teilweise 
aufbereitetes Regenwasser völlig ausrei-
chen. Dass es funktioniert, zeigt Japan. Dort 
wird dies vereinzelt bereits praktiziert.
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... der größte Teil der weltweiten Verduns-
tung von Wasser, rund 500.000 Kubikkilo-
meter, über der Oberfläche der Weltmeere 
geschieht? Davon gehen wieder 90 Prozent 
als Regen über den Meeren nieder und nur 
10 Prozent über Land.

... es laut der Oregon State University zwi-
schen 1948 und 1999 zu 37 Auseinander-
setzungen mit militärischer Gewalt kam, 
bei denen das Zentrum des Konfliktes Was-
ser war? Allerdings kam es bei den Konflik-
ten nie zu einer formalen Kriegserklärung. 

... laut dem World Wildlife Fund (WWF) 
neun Länder über 60 Prozent der weltweit 
verwendbaren Süßwasservorkommen ver-
fügen? Das sind Brasilien, Russland, Chi-
na, Kanada, Indonesien, Indien, Kolumbi-
en, Kongo und die Vereinigten Staaten von 
Amerika.

... es durch neue Samenarten und Gentech-
nik immer ertragreichere Nahrungspflanzen 
gibt? Leider ist in wasserärmeren Ländern 
meist eine künstliche Bewässerung nötig. 
Bei künstlicher Bewässerung sind beispiels-
weise für eine Tonne Getreide rund 500 Ton-
nen Wasser nötig.

... weltweit rund 40 Prozent der Lebensmit-
telproduktion auf landwirtschaftlichen Flä-
chen durch künstliche Bewässerung erzielt 
werden? Für die künstliche Bewässerung 
ist in vielen Regionen nur die massive Nut-
zung der Wasserressourcen möglich.

... der ostafrikanische Assalsee in Dschibuti 
das salzhaltigste Gewässer der Welt außer-
halb der Antarktis ist? Er besteht beinahe 
zu 35 Prozent aus Salz. Das ist zehnmal so-
viel wie der Salzgehalt der Ozeane.
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Laurent in der Welt- und Modestadt Paris. Erst 
1989 kehrte er mit vielen gesammelten Erfah-
rungen in diversen Bereichen zurück nach Berlin 
und absolvierte die Prüfung zum Friseurmeister. 
Im Jahr darauf eröffnete Dieter Bonnstädter die 
Internationale Make-up-Schule Berlin und etab-
lierte sich zugleich als gefragter Make-up- und 
Hair Artist für Film und Fernsehen sowie als Sty-
list für viele Moderedaktionen. Über die Jahre 
hat sich der Name Bonnstädter immer mehr zu 
einem Garanten für Qualität sowie Trends in der 
Branche etabliert. Dieter Bonnstädter ist längst 
kein Geheimtipp mehr, vielmehr eine Marke, 
wie auch die eigene, selbst entwickelte Make-
up-Kosmetik-Linie beweist. Auch sein Buch über 
Männer-Make-up und seine Fertigkeiten als Mas-
kenbildner für High-Definition-Aufnahmen, die 
heute jede noch so kleine Unregelmäßigkeit ent-
larven, verdeutlichen seinen hohen Anspruch an 
sich selbst. Gut ist für Dieter Bonnstädter nicht 
gut genug. Wenn der Beauty-Master etwas an-
packt, dann richtig. So verwundert es auch nicht, 
dass Dieter Bonnstädter auch bei der Ernährung 
keine Kompromisse eingeht, was ihn auf Best-
Water aufmerksam machte. Im Exklusiv-Inter-
view mit BestWater spricht Dieter Bonnstädter 
über Beruf und Berufung, Erfahrungen mit Pro-
minenten, wahre Schönheit, natürlich über Was-
ser und warum BestWater nicht nur das perfekte 
Getränk ist.

BestWater: Herr Bonnstädter, Sie sind Fri-
seurmeister, Make-up- & Hair-Stylist für 
Film und Fernsehen, Gründer und Betrei-

Für Star-Make-up- & Hairstylist Dieter Bonnstädter ist BestWater 
mehr als nur das perfekte Getränk von Manuela Pohl

Dieter Bonnstädter hat Geschmack für das 
Schöne und ein sehr feines Gespür für 
Trends. Der Berliner Make-up- & Hairstylist 

gehört zu den ganz Großen seines Fachs. Seine 
beeindruckende Karriere baut auf seiner Liebe 
zum Beruf und der Leidenschaft auf, bei jedem 
Kunden sowie in allen Bereichen nie weniger als 
100 Prozent zu geben. Schon in seiner frühen 
Jugend hat Dieter Bonnstädter sich für Hairsty-
ling und Make-up interessiert. 1976 begann er 
seine Ausbildung als Make-up Artist beim Stadt-
theater Saarbrücken und anschließend bei der 
Opera Comique Paris. Zwei Jahre später schon 
arbeitete er als Make-up-Trainer bei Yves Saint 
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ber der international renommierten Make-
up-Schule in Berlin, betreiben Ihr Hair- & 
Kosmetik-Atelier, haben eigene Kosmetik-
Linien herausgebracht, sind Autor vieler 
Fachartikel für Kosmetik und arbeiten ge-
rade noch an einem Buch. Merken Sie ei-
gentlich den hohen Arbeitsaufwand, oder 
ist das für Sie die reine Freude am Beruf, 
weil Sie das machen können, was Ihre Lei-
denschaft ist?

Dieter Bonnstädter: Darauf kann ich nur sagen: 
mein Leben ist meine Arbeit, und dank meiner 

Familie war es möglich, alles unter einen Hut zu 
bekommen – und das schon seit über 30 Jahren. 
Außerdem muss ich sagen, dass ich sehr gro-
ße Freude am Beruf finde. Ich habe meinen Be-
rufsweg noch nie bereut und freue mich immer 
noch, täglich neue Leute kennenzulernen und 
neue Aufgaben zu bewältigen.

Trotz Ihrer vielen Arbeit findet sich sicher-
lich auch Freizeit und Zeit für Privates. Was 
machen Sie zur Entspannung bzw. zum 
Spaß außerhalb Ihres Berufes?
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Dieter Bonnstädter: In meinem Beruf gibt es 
leider nicht viel Freizeit, denn ich arbeite von 
montags bis sonntags voll durch. Ich designe 
neue Werbekampagnen für meine Make-up-
Linien, bin im Laden und kümmere mich um 
Kunden oder leite meine Schule. Und wenn das 
vorbei ist, steht auch schon ein neuer Auftrag 
für mich vor der Tür, und ich muss am nächs-
ten Tag nach Paris oder London fliegen. Na ja, 
aber manchmal will ich mir dann doch einen Tag 
Ruhe gönnen und einfach in der Sonne liegen 
und entspannen.

Sie gehören international zu den gefragtes-
ten Hair & Beauty Artists und haben eine 
beeindruckende Karriere gemacht. Was ist 
Ihr berufliches Erfolgsgeheimnis?

Dieter Bonnstädter: Ehrlichkeit, Fleiß, harte Ar-
beit und die Liebe zum Beruf. Ich liebe meinen 
Job. Ich genieße es, jeden Tag neue Menschen 
zu treffen, sei es in meinem Studio oder für 
Aufträge bei Print, Film und TV.

Wann und wie haben Sie Ihre Leidenschaft 
für Make-up sowie Hair & Style entdeckt?

Dieter Bonnstädter: Schon als Kind mit 14 Jah-
ren habe ich mich sehr für Haarstyling interes-
siert. 

Sie haben viele Jahre in Paris gelebt 
und gearbeitet. Paris gilt als Mode-Stadt 
schlechthin. Heute arbeiten und leben Sie 
in Berlin. Wie sehen Sie die Entwicklung 
Berlins bisher als Mode- und Beauty-Stadt? 
Kann Berlin bzgl. Mode und Beauty schon 
in einem Atemzug mit London, Paris und 
Mailand genannt werden, oder was fehlt 
Berlin noch bzw. kann Berlin noch besser 
machen?

Dieter Bonnstädter: Ich würde sagen, Berlin hat 
aufgeholt. Ich reise viel zwischen Paris und Lon-
don hin und her, und man merkt schon einige 
Unterschiede. London ist fabelhaft zum Einkau-
fen und sehr modern im Styling. Man spürt vie-
le amerikanische Einflüsse. Paris ist eher klas-
sisch. Die Mode, die Stadt und das Leben. Es ist 
einfach entspannter. Berlin ist sehr trendy, jung 
entspannt und grün. Die Hauptstadt hat aufge-
holt. Ich arbeite ja viel auf der Berlin Fashion 
Week, und in den letzten Jahren hat sich viel im 
Stil und Trend der Designer und Mode geändert. 
Viele Trends aus anderen Metropolen kommen 
nach Berlin und vermischen sich mit dem deut-
schen Style. Ich denke, in ein paar Jahren wird 
Berlin mit den anderen Hauptstädten mithalten 
können.

Sie haben auch schon Hand an viele Promi-
nente gelegt, wie z. B. Sir Sean Connery, 
Tom Cruise, Will Smith, die Klitschko-Brü-
der und viele mehr. Was war Ihr persön-
lich schönster Moment bzw. Ihr schönstes 
Erlebnis mit einem Prominenten?

Dieter Bonnstädter: Es gibt sehr viele schö-
ne Momente. Es ist immer aufregend, jemand 
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Neues zu treffen. Dennoch sollte man eines 
nicht vergessen: Star oder nicht Star – es sind 
auch nur Menschen. Einzigartige Erlebnisse 
waren z. B., als ich mit Nigel Nickels Blumen 
gegessen habe (ja, echte Blumen) – die hatte 
sie sich aufs Hotelzimmer bestellen lassen. Mit 
Gloria Gaynor hatte ich viel Spaß, als sie mich 
über Make-up für Schwarze belehrt hat. Mit Su-
permodel Iman bin ich durch viele TV-Shows 
und zu Presseterminen gereist. Mit Will Smith 
und Pamela Anderson habe ich mich auch gut 
amüsiert. Mit Tom Cruise habe ich viele Stun-
den lang Autogramme gegeben. Mit Madonna 
Englisch gelernt. Und mit Shirley MacLaine über 
das Leben geplaudert. Sean Connery war eher 
ruhiger und sagte: Nicht zu viel Make-up. Auch 
schön waren die Tage mit Larry Hagman und 
seiner Frau. Der Tag an dem ich wirklich aufge-
regt war: als ich Muhammad Ali betreut habe 
– doch leider konnte nur seine Frau vermitteln. 
Auch mit den Guttenbergs habe ich viele Jahre 
lang gerne Zeit verbracht. 

1994 prägte der britische Journalist Mark 
Simpson den Begriff „metrosexuell“ für 
Männer, und David Beckham gilt als das 
Vorbild für Männer, die ihre feminine Sei-
te zulassen und sich schminken bzw. ger-
ne einen modischen Kleidungsstil pflegen. 
Auch beruflich ist es für den „Mann von 
heute“ vorteilhaft, kultiviert, gepflegt und 
gut gekleidet zu sein. Sie selbst sind ein 
starker Befürworter von Männer-Make-up, 
und auch Ihr Buch handelt von diesem The-
ma. Viele Männer haben dennoch Vorbe-
halte und sehen Männer-Make-up als we-
nig „männlich“. Können Sie uns erklären, 
warum auch ein Mann mit Make-up noch 
immer ein ganzer Kerl bzw. erst recht ein 
ganzer Kerl ist?

Dieter Bonnstädter: Schauen Sie, jeder Politiker, 
jeder Manager, jeder Star und jeder bewusste 
Mann, dem es möglich ist auf dieser Welt, nutzt 

Make-up als Korrektur der Natur. Die Jugend 
von heute hat Make-up sowieso für sich neu 
entdeckt. Viele wollen nicht nur Pickel oder eine 
rote Nase abdecken, sondern auch die Augen-
schatten, ihre Wimpern betonen und nehmen 
Puder, um das Gesicht zu mattieren. Make-up 
zu benutzen, macht einen Mann nicht zur Frau 
– das ist es, was viele einfach falsch verstehen. 
In vielen Kulturen ist Make-up für Männer schon 
fast normal geworden, wie in London oder Süd-
korea. Deshalb habe ich auch meine eigene 
Make-up-Linie speziell für Männer entwickelt. 
Und ich habe nicht nur Puder, Concealer und 
Mascara, sondern auch spezielle Cremes, wel-
che die Haut ebener erscheinen lassen. Die ist 
dann eher für einen Mann, der Make-up nicht so 
offensichtlich im Bad stehen haben will.

Als Make-up Artist ist Schönheit Ihr tag-
tägliches Geschäft. Steckt in jedem Men-
schen Schönheit?

Dieter Bonnstädter: Natürlich – wirklich jeder 
von uns ist auf die eine oder andere Art schön. 
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Manche haben einfach ein perfektes Gesicht, 
manche schöne Augen, eine tolle Figur oder 
wunderbares Haar. Es gibt wirklich nur sehr, 
sehr wenige Menschen, die einfach alles haben 
(auch Supermodels sehen nicht perfekt aus, 
wenn sie aufstehen – ich habe sie ohne Make-up 
gesehen!). Deshalb ist mir meine Arbeit auch so 
wichtig. Ich möchte den Menschen helfen, mit 
meiner Arbeit ihre natürliche Schönheit zu un-
terstreichen. Nicht den Menschen komplett zu 
verändern – sondern einfach nur die speziellen 
Details eines Menschen hervorzuheben.

Es gibt das Sprichwort: „Schönheit kommt 
von innen“: Damit ist im Allgemeinen ge-
meint, dass Menschen, die ein gesundes 
Selbstwertgefühl haben bzw. sich in ihrer 
Haut wohlfühlen, das auch ausstrahlen. Hat 
Ihre Arbeit, neben dem Handwerklichen, 
auch damit zu tun, sich selbst genauer 
wahrzunehmen und die eigene Schönheit 
mehr zu erkennen? Also einen psychologi-
schen Aspekt?

Dieter Bonnstädter: Natürlich, sogar sehr viel. 
Wenn ich mich wohlfühle, strahle ich das auch 
aus. Vielen Menschen geht es genauso. Zum 
Beispiel Prominenten. Wenn sie zu mir kom-
men, sind sie ganz normale Privatmenschen – 
ungestylt und ohne Make-up. Wenn sie dann in 
die Öffentlichkeit gehen, style ich sie zurecht. 
Dann muss alles perfekt sein, die Haare, das 
Make-up, die Kleider. Wenn man sich wohlfühlt 
dann hat die eigene Aura eine ganz andere Aus-
strahlung. 

Deshalb lautet unser Slogan auch: because good 
looks bring success (weil gutes Aussehen Erfolg 
bringt). Und das ist auch so. Denn wer umgibt 
sich nicht gerne mit schönen Menschen?

Schönheit hat auch mit Ernährung zu tun. 
Wie viel hat Ihrer Meinung nach gesunde 
Ernährung und Trinken von reinem Wasser 
mit Schönheit zu tun?

Dieter Bonnstädter: Sehr, sehr viel. Ernährung 
ist das A und O. Eine gesunde und ausgewoge-
nen Ernährung lässt den Teint, die Haut und die 
Haare einfach strahlen. Das ist eben so, kein 
Alkohol, keine Zigaretten, wenig Kohlenhydrate 
und dafür viel Sport und Wasser. Danach leben 
meine Familie und ich. Und man sieht den Un-
terschied. Wenn ich viel auf Partys gehe und 
Champagner trinke und Schokoladenkuchen 
esse, dann macht sich das schnell auf meiner 
Haut bemerkbar. Doch nicht nur ich denke so, 
sondern auch viele meiner Kunden. Und nicht 
nur Frauen. Wir haben viele Männer, die sehr 
auf ihr Äußeres achten – Sport, Ernährung und 
viel Wasser trinken. Vor allem Wasser ist für 
den Körper sehr wichtig. Denn wir brauchen 
nicht nur Essen, um Energie zu gewinnen, son-
dern auch gesundes und sauberes Wasser, um 
den Körper und die Organe zu reinigen. Deshalb 
geben wir für gesundes Wasser auch gerne Geld 
aus.
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Sie selbst haben seit wenigen Monaten 
eine Filteranlage von BestWater. Wie ka-
men Sie auf das Unternehmen BestWater?

Dieter Bonnstädter: Wie gesagt, viele meiner 
Promi-Kunden haben eine hauseigene Wasser-
filter-Anlage. Zwei Politiker-Kunden und vier 
weitere Prominente haben Filteranlagen von 
BestWater. Daraufhin habe ich mich informiert, 
warum sie sich gerade für BestWater entschie-
den haben. Und als ich es dann selber probiert 
habe, war ich überzeugt. Es ist einfach das si-
cherste und gesündeste Wassersystem auf dem 
Markt.

Was hat Sie letztendlich von BestWater 
überzeugt?

Dieter Bonnstädter: Die Reinheit des Wassers. 
Keine Hormone, kein Kalk und kein Dreck. Viele 
Menschen wissen einfach nicht, was in ihrem 
Wasser drin ist, weil sie es nicht sehen können. 
Ich habe den Wassertest gesehen – von norma-
lem Wasser und von BestWater-Wasser, und das 
Ergebnis war unglaublich. Mein normales Was-
ser wurde schwarz – voll mit Dreck und Hor-
monen. Das BestWater hingegen war ganz klar. 
Deshalb steht für mich fest: Wenn ein Wasser-
filter, dann BestWater.

Konnten Sie für sich persönlich schon eine 
Veränderung feststellen?

Dieter Bonnstädter: Oh ja. Schon nach kurzer 
Zeit habe ich bemerkt, wie meine Haut und auch 
meine Haare einfach gesünder aussehen. Wir 
nehmen BestWater auch zum Haarewaschen, 
und es hat ihnen nur gutgetan. Sie sind viel 
weicher und gesünder. Gutes Wasser kann wirk-
lich große Unterschiede bewirken.

Ganz spontan. Nennen Sie uns drei Assozi-
ationen zu „Wasser“?

Dieter Bonnstädter: Wasser ist erfrischend. Es 
bedeutet Gesundheit und Leben.

Sie haben die Anlage in Ihrem Atelier. Ver-
wenden Sie das Wasser nur zum Trinken 
oder auch beispielsweise für kosmetische 
Behandlungen oder zum Haarewaschen?

Dieter Bonnstädter: Wir benutzen BestWater 
für alles. Egal ob für kosmetische Behandlun-
gen, fürs Haarewaschen oder einfach nur zum 
Trinken. Die Kunden sind begeistert. Besonders 
wenn sie es auf den Haaren spüren. Und ich bin 
auch immer wieder erstaunt, wie viele meiner 
Kunden BestWater haben.

Wie wird BestWater von Ihren Kunden an-
genommen? Wie sind die Reaktionen?

Dieter Bonnstädter: BestWater ist wirklich sehr 
beliebt bei uns. Und seitdem wir es haben, wird 
unser Wasser dem Champagner vorgezogen.

Vielen Dank für das Gespräch. 
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Wir sind eigentlich eine „ganz durchschnitt-
liche“ Familie. Da gibt es mich, Kathrin, 
41 Jahre jung, Heilpädagogin, und meinen 

Mann Markus, 37 Jahre jung, von Beruf Zimmerer 
und Bürokaufmann. Das Beste in unserer Familie 
ist unser Sohn Matteo, 6 Jahre alt, er geht in die 
1. Klasse.

Das eher Ungewöhnliche bei uns ist, dass sowohl 
meinem Mann als auch mir die Diagnose Multiple 
Sklerose gestellt wurde. Bei Markus vor ca. 11 Jah-
ren und bei mir vor ca. 22 Jahren.

Das heißt, wir haben uns mit dieser Diagnose ken-
nengelernt und uns ganz bewusst für eine gemein-
same Familie und für ein Kind entschieden.

Überhaupt leben wir unser Leben sehr bewusst und 
sind immer auf der Suche nach alternativen Hilfs-
möglichkeiten, die uns das Leben erleichtern und 
verschönern können. Sei es Ernährung, Sport oder 
Spiel. Oder einfach Dinge, die uns guttun. So gehen 
wir auch des Öfteren auf Bio- und Alternativmärkte 
oder Veranstaltungen der Behindertenwerkstätten, 
wie auch im Frühjahr 2009. Eigentlich waren wir 
schon auf dem Heimweg, als unser Matteo über 

Durst klagte, wir aber nichts mehr kaufen wollten. 
In diesem Moment kamen wir an einem Stand mit 
sehr schönen Filz- und Keramiksachen vorbei, die 
auch reines Wasser von BestWater ausschenkten. 
Dazu muss gesagt sein, dass wir alle nicht gern 
pures Wasser getrunken haben, weder Leitungs-
wasser noch Mineralwasser. Schon gar nicht unser 
Sohn. 

Matteo hatte bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt 
kein pures Wasser getrunken. Es musste immer ein 
bisschen Geschmack ins Wasser, d. h. mit Tee oder 
Saft vermischt werden. Ich sagte zu Matteo, wenn 
er sooo großen Durst habe (was ich mir nicht vor-
stellen konnte), solle er Wasser trinken.

Er trank 3 Becher (!), und mein Mann fragte die 
Dame am Stand, was denn mit dem Wasser los 
sei, ob sie Zucker oder Ähnliches hineingetan habe. 
Sie lachte nur, hat uns auch probieren lassen, und 
wir haben gleich einen Termin für einen Wassertest 
ausgemacht.

Seit diesem Zeitpunkt haben wir die Jungbrunnen 
66-00 von BestWater, und mein Mann ist inzwi-
schen Vertriebspartner. 

Unser Sohn ist dabei die beste „Werbung“. Er trinkt 
nur noch „gesundes Wasser“ und preist das auch 
immer recht eindrücklich jedem unserer Besucher 
und Freunde an. Unser Allgemeinbefinden und auch 
verschiedene Nebenwirkungen der Medikamente, 
die bei uns leider unvermeidbar sind, haben sich 
zum Teil deutlich gebessert, und ein Wasser oder 
Tee bestellt sich im Lokal keiner mehr von uns. Un-
ser „gesundes Wasser“ ist immer mit dabei.

In diesem Sinne guten Durst 
wünscht Ihnen 

Kathrin Angele

www.BestWater.de
Artikelnummer: 310003
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