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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in der neuen Ausgabe unserer BestWater Zeitung widmen wir uns dem neuesten UNESCO-
Weltwasserbericht. Diesmal geht es um die Abhängigkeit und wechselseitigen Wirkungen 
der beiden großen Industrien Energie und Wasser. Die Menschheit steht bereits heute 
vor großen Herausforderungen bei der Aufgabe, allen Menschen ausreichend Energie und 
Wasser zugänglich zu machen. Nur gemeinschaftlich werden der Energie- und Wassersek-
tor die heutigen und die in der Zukunft noch weitaus größeren Herausforderungen bewäl-
tigen können.

Eine neue Studie zeigt, dass der Körper BPA in viel höheren Konzentrationen aufnimmt, als 
bisher angenommen. Bereits über die Mundschleimhäute gelangt BPA direkt ins Blut. Wel-
che Auswirkungen das hat, lesen Sie am besten selbst. In dieser Ausgabe feiern wir eine 
Premiere. Neben dem Thema Wasser beschäftigt sich unsere Redaktion auch vermehrt mit 
Umweltbelastungen der Luft. Atemwegserkrankungen häufen sich leider auch zunehmend. 

Die Vermüllung der Meere schreitet ebenfalls voran, obwohl langsam ein Umdenken be-
züglich Wasserflaschen in einigen Metropolen der USA stattfindet. Erfahren Sie, was sich 
hinter BYOWB verbirgt und warum BestWater begeistert von San Francisco ist. Diesmal 
schließe ich mit den Worten des US-amerikanischen Schriftstellers und Philosophen Ralph 
Waldo Emerson (* 25. Mai 1803, † 27. April 1882): „Die Gesellschaft ist eine Welle. Sie 
selbst bewegt sich vorwärts, nicht aber das Wasser, woraus sie besteht.“

Herzlichst

Ihr Josef Gamon
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Alle vier Jahre erscheint der Weltwasserbe-
richt der UNESCO, und im März 2014 war es 
wieder soweit. Diesmal steht im Fokus des 

Weltwasserberichts der UNESCO das Thema „Was-
ser und Energie“. In der Einleitung macht UN-Ge-
neralsekretär Ban Ki-moon deutlich, worauf bei 
den künftigen globalen Entwicklungen Wert gelegt 
werden müsse. 

„Wasser und Energie sind untrennbar miteinan-
der verbunden. Wasser ist unverzichtbar für die 
Produktion, Verteilung und Nutzung von Energie. 
Energie ist wiederum entscheidend für die Gewin-
nung und Lieferung von sauberem Trinkwasser – 
und für die Sicherheit von Wasser an sich.“

Menschen, vor allem aber die am meisten ge-
fährdeten und marginalisierten, sehen sich über-

WASSER-

von Jeremy McCormick

UNESCO-Weltwasserbericht sieht Wasser 
und Energie in gegenseitiger Abhängigkeit

DER

ENERGIE-
NEXUS
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all mit großen Risiken konfrontiert beim Zugang 
zum Wasser, der entweder eingeschränkt oder 
gefährdet ist. Der Weltwasserbericht als Ergebnis 
der Zusammenarbeit von UN-Water und des UN-
interinstitutionellen Koordinierungsmechanismus, 
welche sich allen Fragen und Problemen des Süß-
wassers widmen, liefert eine detaillierte Analyse 
dieser Zusammenhänge und ihrer Auswirkungen 
auf die weltweiten Bemühungen um eine nachhal-
tige Entwicklung und das Erreichen der Millenni-
ums-Entwicklungsziele.

Der Bericht befasst sich mit einer Vielzahl von 
Schwerpunktthemen, einschließlich der Land-
wirtschaft, den Städten, der Industrie, der In-
frastruktur und der Umwelt. Seine Botschaft ist 
klar: „Der ‚Wasser-Energie-Nexus′ (Wasser-und-
Energie-Zusammenhang) besteht nicht alleine 
aus Wasserkraft und Biokraftstoffen. Wasser und 
Energie fördern das Wirtschaftswachstum und die 
Verbesserung der menschlichen Gesundheit. Sie 
sind Wegbereiter für die Verringerung der Armut, 
Schaffung von Arbeitsplätzen, die Stärkung von 
Frauen und Verbesserung des menschlichen Da-
seins im Allgemeinen. Das war auch die zentra-
le Lehre, die aus der letztjährigen Beobachtung 
des Internationalen Jahres für Wasserkooperati-
on hervorgegangen ist. Dies ist auch eine grund-
legende Prämisse meiner Initiative ‚Nachhaltige 
Energie für alle′.

Um moderne, kostengünstige und umweltverträg-
liche Energie- und Trinkwasserdienstleistungen für 
alle zu schaffen, brauchen wir einen nachhaltigen 
Ansatz für das Management von beiden Ressour-
cen – Frischwasser und Energie. Dies erfordert 
wiederum eine weitaus größere Koordination. Die 
zwei Schlüsselmechanismen des Systems der Ver-
einten Nationen, die UN-Water und die UN-Ener-
gy, werden in dieser Hinsicht eine entscheidende 
Rolle spielen. Diese Fragen werden auch grund-
legende Elemente bei der Gestaltung der ‚Nach 
2015′-Entwicklungsagenda sein. Der Weltwasser-
bericht ist an politische Entscheidungsträger, die 

Wasser- und Energiegruppen sowie Wissenschaft-
ler auf der ganzen Welt gerichtet. Meine Hoffnung 
ist, dass er den Weg zu einem stärker integrierten 
Ansatz verweist, um diese Herausforderungen zu 
meistern sowie um Wasser- und Energielösungen 
zu finden, die für alle Menschen auf der Welt funk-
tionieren“, so Ban Ki-moon in der Einleitung des 
UN-Weltwasserberichts.

Aus Sicht der UN sind Wasser und Energie in einem 
symbiotischen Verhältnis wechselseitig voneinan-
der abhängig. Entscheidungen und Veränderun-
gen in einem Sektor haben direkte und indirekte 
Auswirkungen auf den anderen Sektor. Dies gilt 
im Guten wie im Schlechten. So hängt die Menge 
an benötigtem Wasser für die Energieerzeugung 
wesentlich von der Art der Energieerzeugung ab. 
Demnach spielt die Verfügbarkeit von Wasser und 
die Zuteilung für den Energiesektor eine wesent-
liche Rolle dabei, wie viel Energie produziert wer-
den kann und auf welche Weise. Andersherum gilt 
dies genauso. Je nach Verfügbarkeit von Energie 
entscheidet sich, wie viel Wasser und auf welche 
Art aufbereitet, gefiltert und zur Verfügung ge-
stellt werden kann. Daher spielen Entscheidungen 
über die Nutzung und Bewirtschaftung von Was-
ser und Erzeugung von Energie jeweils vielfältige 
und weitreichende Rollen für den jeweils anderen 
Sektor. Was gut für das Wasser ist, kann negative 
Folgen für den Energiesektor bedeuten und umge-
kehrt. Schon heute steht die Menschheit vor gro-
ßen Herausforderungen, und es werden zukünftig 
noch größere auf uns zukommen.

Aufgaben der Gegenwart:
Die Ärmsten versorgen 

Das Fundament für eine nachhaltige, andauern-
de sozio-ökonomische Entwicklung einer Gesell-
schaft sind Süßwasser und Energie. Diese beiden 
Grundvoraussetzungen sind entscheidend für das 
menschliche Wohl. Sie sind die maßgeblichen Fak-
toren für das Erreichen aller UN-Entwicklungsziele 
und spielen bei regionalen sowie globalen Krisen 
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bezüglich Hunger, Armut, Klima, Gesundheit und 
Finanzen eine tragende Rolle. Im Hinblick auf 
mehr als drei Milliarden Menschen, die aufgrund 
der diversen Krisen weniger als 2,50 US-Dollar 
am Tag verdienen, zeigt sich deutlich, welchen 
Herausforderungen die Politik und Industrie beim 
Thema Energie und Wasser gegenüberstehen.

Trotz Verbesserungen hinsichtlich des Zugangs zur 
Wasserversorgung der letzten Jahre sind es der-
zeit immer noch laut dem UN-Weltwasserbericht 
etwa 768 Millionen Menschen, welche keinen Zu-
gang zu guter Wasserversorgung haben. Anderen 
Schätzungen zufolge wird das Menschenrecht auf 
Wasser 3,5 Milliarden Menschen nicht ermöglicht. 
2,5 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu 
sanitärer Versorgung, eine der Hauptursachen der 
Sterblichkeitsraten durch Krankheiten aufgrund 
mangelnder Hygiene. 1,3 Milliarden Menschen ha-
ben keinen Strom, und rund 2,6 Milliarden Men-
schen nutzen feste Brennstoffe als Energieliefe-
rant, wie etwa Holz. 

Leider trifft es die Ärmsten gleich doppelt. Die 
meisten, die unter Wassermangel leiden, haben 
zudem keinen Zugang zu einer direkten Ener-
gieversorgung. Medizinisch zeigt sich ein enger 
Zusammenhang durch Atemwegserkrankungen 
durch Innenraum-Luftverschmutzung und Durch-
fallerkrankungen aufgrund fehlender Wasserver-
sorgung und sanitärer Einrichtungen. Wasser und 
Energie ergänzen sich, sind voneinander abhängig 
und bilden nur in gemeinschaftlicher Entwicklung 
einen Fortschritt zu einer besseren Welt für alle 
Menschen. Es wird nur über internationale, staa-
ten- und interessenübergreifende Bemühungen 
möglich sein, die jetzt Unversorgten künftig mit 
Energie und Wasser zu versorgen.

Aufgaben der Zukunft: 
Steigender Nachfrage nachkommen

Die zunehmende Nachfrage nach Wasser und 
Energie während der kommenden Jahrzehnte hat 
vielfältige Gründe: die rasant wachsenden Welt-

bevölkerung, die wachsende globale Wirtschaft, 
die sich verändernden Lebensgewohnheiten so-
wie des Konsumverhaltens insbesondere in den 
aufstrebenden Schwellenländern. Schon heute 
werden Ressourcen als knapp bewertet und Öko-
systeme über die Maßen ausgebeutet. Besonders 
in den Ländern, in denen schnelle Entwicklungen 
vonstatten gehen müssen und vonstatten gehen 
werden, sind die Herausforderungen umfangrei-
cher. Nach Schätzungen wird bis 2050 die Entnah-
me von Wasser um 55 Prozent ansteigen, wobei 
die steigende Nachfrage der Wirtschaft mit 400 
Prozent Zuwachs den größten Anstieg verzeich-
net.

Die thermische Stromerzeugung wird mit 140 Pro-
zent und die Haushalte werden mit 130 Prozent 
mehr benötigtem Wasser die knappe Ressource 
weiter belasten. Die UN rechnet mit Schwierig-
keiten, den höheren Bedarf in diesem Zeitraum 
sicherzustellen, was dazu führen wird, dass mehr 
als 40 Prozent der Weltbevölkerung bis 2050 in 
Regionen mit erhöhtem Wasserstress leben wer-
den. Rund 20 Prozent der Grundwasserleiter sind 
bereits heute global übernutzt, einige davon ex-
trem. Die zunehmende Zerstörung von Feucht-
gebieten und Ökosystemen verschlechtert die 
natürliche Reinigung von Wasser. Bis 2035 steigt 
der weltweite Energiebedarf um mehr als 30 Pro-
zent. China, Indien und der Nahe Osten mit ihrem 
Energiehunger werden davon rund 60 Prozent be-
nötigen. Allein die Menge des benötigten Stroms 
wird in diesem Zeitraum um 70 Prozent ansteigen, 
wobei der Mehrbedarf beinahe nur auf die OECD-
Länder fällt und auch hier allein Indien und China 
die Hälfte benötigen.

Konsequenzen der Energienachfrage für die 
Wasserressourcen

Energie kann auf unterschiedlichen Wegen er-
zeugt werden, und jede Form hat spezifische 
Auswirkungen auf die Wasserressourcen. Ände-
rungen des Energie-Mix, beispielsweise geringe-
re Nutzung von fossilen Brennstoffen wie Kohle 
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und mehr Nutzung von erneuerbaren Energien 
wie Solarkraftwerke, verändern die Konsequen-
zen auf die Wasserressourcen und die vom Was-
ser abhängigen Ökosystemleistungen. Rund 90 
Prozent der weltweiten Stromerzeugung werden 
mit sehr wasserintensiven Verfahren gewonnen. 
Nach Angaben der Internationalen Energieagen-
tur wurden 2010 etwa 583 Milliarden Kubikmeter 
Wasser für die Energieerzeugung verwendet, was 
etwa 15 Prozent der gesamten globalen Wasse-
rentnahmen entspricht. 66 Milliarden Kubikmeter 
werden hierbei verbraucht, also nicht mehr dem 
Wasserkreislauf zugeführt. Bis 2035 steigen die 
Wasserentnahmen voraussichtlich um 20 Prozent 
und der Verbrauch um 85 Prozent. Was auf einer 
Seite ein Vorteil ist, ist auf der anderen Seite ein 
Nachteil. So verringert sich die Wasserentnahme 
bei modernen Kühlsystemen in effizienten Kraft-
werken, doch der Wasserverbrauch ist höher. Ein 
großer Wasserverbraucher ist die Produktion von 
Biokraftstoffen, welche zu den wasserintensivsten 
Energieproduktionsmethoden zählt. So „grün“ und 
„öko“ ist diese Form von erneuerbarer Energie 
letztlich nicht.

Trotz des technologischen Fortschritts und vielen 
neuen Formen der Energieerzeugung wird sich in 
naher Zukunft nur geringfügig etwas ändern. Der 
Energie-Mix wird sich nur langsam weg von den 
fossilen Brennstoffen als Hauptenergielieferant 
entfernen. Die Abhängigkeit ist aus globaler Sicht 
zu hoch. Leider ist die Förderung von Gas und Öl 
sehr wasserintensiv und wasserverschmutzend, 
denn das „Produktionswasser“, welches mit den 
fossilen Rohstoffen gefördert wird, ist nur sehr 
schwer und mit hohen Kosten wieder verfügbar zu 
machen. Die unkonventionellen Fördermaßnah-
men von Öl und Gas, wie das global zunehmende 
Fracking, sind noch wasserintensiver und schädli-
cher als die herkömmliche Förderung dieser Roh-
stoffe. Von der weltweiten Stromproduktion fallen 
80 Prozent auf die wasserintensiven thermischen 
Kraftwerke. In Europa fallen 43 Prozent der ge-
samten Wasserentnahmen auf die Kraftwerksküh-
lung, in einigen Ländern ist es mehr als die Hälfte. 
Die Vereinigten Staaten liegen bei knapp 50 Pro-
zent, und in China sind es mehr als zehn Prozent 
der nationalen Maximalwassermenge. 
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Hinter dem Vorhang des Wasser-Energie-
Nexus

Die Maßstäbe der Politik über Regelungen zur 
Wassernutzung bzw. des Missbrauchs liegen be-
vorzugt in der industriellen und wirtschaftlichen 
Entwicklung, in Investitionen und Finanzierung, 
der Lebensmittelsicherheit, der öffentlichen Ge-
sundheit und natürlich in der Energiesicherheit. 
Die Aufgaben der Länder und der internationalen 
Gemeinschaft muss verstärkt die vielen Aspek-
te, Vorteile und Möglichkeiten des Wassers be-
rücksichtigen. Das Wasser muss in den Fokus der 
wasserabhängigen Sektoren, insbesondere bei 
der Energiegewinnung, rücken, damit ein nach-
haltiges Wassermanagement erzielt werden kann.

Obwohl Wasser überlebenswichtig ist, spielt es 
im Vergleich zum Energiesektor eine unterge-
ordnete Rolle. Energie ist ein gigantisches und 
extrem profitables Geschäft. Die Lobby und die 
Marktkräfte für die Entwicklung des Energiesek-
tors sind um ein Vielfaches größer und stärker 
als bei der Entwicklung des Energiesektors oder 
der Verbesserung des Sektors für Wasserdienst-
leistungen. Obwohl auch Wasser einen nicht un-
erheblichen wirtschaftlichen Faktor hat, werden 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
eher im Zusammenhang mit Gesundheit und so-
zialer Gerechtigkeit betrachtet. Der Großteil der 
westlichen Gesellschaft sieht zudem Wasser als 
öffentliches Gut und ist bereit, dafür zu kämp-
fen, wie Proteste, Petitionen und Bürgerbegehren 
gegen die Privatisierung der Wasserversorgung 
zeigen. Volkswirtschaftlich trifft die Definition 
„öffentliches Gut“ auf Wasser nicht zu, und die 
EU versucht alles, um Wasser als Ware und nicht 
als Menschenrecht zu etablieren. Zwar wurden 
der Zugang zu sauberem Wasser und die Sani-
tärversorgung am 28. Juli 2010 von der Gene-
ralvollversammlung der Vereinten Nationen als 
Menschenrecht anerkannt, allerdings sind die 
Menschenrechte nicht rechtlich bindend und so-
mit nicht einklagbar.

Dennoch zeigt sich hier eine Diskrepanz zwi-
schen Wasser und Energie. Energie wird we-
der als öffentliches Gut betrachtet, noch wird 
ein Menschenrecht darauf gefordert. Diese ge-
sellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kommerziellen Unterschiede führen dazu, dass 
Energie in den meisten Ländern eine wesentlich 
höhere politische Aufmerksamkeit erhält als Was-
ser.

Neben der Politik ist die Industrie gefragt, denn 
der Innovationsdruck wird sich weiter erhöhen, 
um von den Formen der wasserintensiven Ener-
gieproduktion wegzukommen. Vor allem in den 
Regionen, mit denen die Energieindustrie mit 
anderen intensiven Wassernutzern wie Landwirt-
schaft, Industrie, städtische Trinkwasser- und 
Sanitärversorgung in Konkurrenz steht oder auf-
grund Wasserknappheit sowie Erhalt wichtiger 
Ökosysteme weniger Wasser zur Verfügung hat. 
Trends wie Fracking, das Fördern von unkonven-
tionellen Gas- und Ölvorkommen, oder Biokraft-
stoffe sind eine ernsthafte Bedrohung für die glo-
balen Wasserressourcen. Politische Maßnahmen 
können für den einen Sektor Vorteile schaffen 
und gleichzeitig zu nachteiligen Auswirkungen in 
anderen Sektoren führen. In anderen Fällen kann 
es zu Win-win-Situationen kommen, wenn beide 
Seiten der Medaille betrachtet und Kompromisse 
geschlossen werden. Im Idealfall haben Maßnah-
men für den einen Sektor positive Nebeneffekte 
auf die anderen Sektoren.

Solche Ziele können nur durch Kompetenzüber-
schneidungen erzielt werden. Entscheidungsträ-
ger und Entwickler im Energiesektor müssen die 
Komplexität des Wasserkreislaufs kennen sowie 
diverse Formen der Wassernutzung bewerten, 
abwägen und nutzen. Andersherum müssen Ent-
scheidungsträger des Wassersektors mehr über 
die Technologien, Innovationen und Möglichkei-
ten der Energiegewinnung wissen und sich mit 
den Auswirkungen auf den Wassersektor be-
schäftigen.
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Wege zur Erreichung der Ziele

Viele Wege führen nach Rom, lautet ein altes 
Sprichwort. Eine gemeinsame Entwicklung von 
Infrastruktur und Technologien sowie eine ausge-
wogene Nutzung von Wasser und Energie können 
den positiven Nutzen erhöhen und nachteilige 
Kompromisse verringern. Synergetische Produk-
tion ist ein zielführender Weg, wie beispielsweise 
eine Kombination von Kraftwerken und Entsal-
zungsanlagen, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
oder Energierückgewinnung aus Abwasser. Tech-
nische Lösungen sind durchaus vorhanden, es 
fehlt vielmehr an politischen Regelungen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine 
sektorübergreifende Zusammenarbeit. Letztlich 
ist alles eine Kostenfrage. Ein Umdenken bei der 
Ausgabeneffizienz könnte die Infrastrukturfinan-
zierungslücke schließen, die bei Energie schon 
groß, bei Wasser umso größer ist. Innovative Ge-
setze und Regelungen in den Bereichen branchen-
übergreifende, synergieorientierte Zusammen-

arbeit oder eine integrierte Planung von Wasser 
und Energie zur Senkung von Kosten und Steige-
rung der Tragfähigkeit wären nötig. Landesweite 
Bewertung von Kompromissen, nachfrageseitige 
Interventionen und Dezentralisierung von Dienst-
leistungen könnten ebenfalls den nötigen Syner-
gie-Effekt vorantreiben.

Die Erzeugung von Strom ist in der Industrie 
der Energiegewinnung zwar einerseits innovativ, 
aber nicht unbedingt konfliktlösend bezüglich der 
Wassernutzung. Photovoltaik und Windenergie 
sind wohl die nachhaltigsten Formen der Strom-
erzeugung für den Wassersektor, allerdings sind 
Sonne und Wind nicht ständig in gleicher Menge 
verfügbar. Außer der Geothermie sind alle Strom-
produzenten sehr wasserintensiv. Ohne einen 
massiven Ausbau der wasserarmen erneuerbaren 
Energien wird sich am globalen Energie-Mix nicht 
viel ändern, und die fossilen Brennstoffe werden 
weiterhin den größten Teil zur Energiegewinnung 
beitragen. Unterschätzt wird das Potenzial der 
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Erdwärme bei der Stromerzeugung, und ihr Anteil 
an der Gesamtstromproduktion ist nach wie vor 
verschwindend gering. Dabei ist diese Form der 
Energiegewinnung klimaneutral, produziert gerin-
ge CO2-Emissionen, verbraucht kein Wasser und 
ist endlos verfügbar.

Das Ernähren der Menschheit ist wasser- und ener-
gieintensiv. Die globale Landwirtschaft benötigt 70 
Prozent des gesamten Wassers und die Nahrungs-
mittelproduktion inklusive der Versorgungskette ein 
Drittel der Gesamtenergie. Ein Irrsinn ist die stetig 
steigende Nachfrage nach Ausgangsmaterialien für 
Biokraftstoffe, die auch den globalen Preisanstieg 
von Weizen, Reis und Mais an den Rohstoffbörsen 
verursachte. Jede neue Ackerfläche für Biokraft-
stoffe ist eine Ackerfläche weniger für Nahrungs-
mittelanbau. Neben der Bewässerung brauchen die 
einzelnen Stufen der Verarbeitung zu Biokraftstoff 
nicht unerhebliche Mengen an Wasser. So ist der 
Wasserbedarf oftmals bei bewässerten Kulturen 
viel größer als bei fossilen Brennstoffen. Hier hat 
die Politik eindimensional gedacht. Subventionen 
für Biokraftstoffe, auch für Pumpen, verleiten die 

Landwirtschaft zu hohen Wasserentnahmen und 
führten in vielen Regionen zu Wasserknappheit so-
wie Erschöpfung der Grundwasserressourcen. Hier 
muss gehandelt werden, denn was nach „grün“ für 
den Energiesektor aussieht, ist eine rote Karte für 
den Wassersektor.

Der demografische Wandel führt ebenfalls zu Pro-
blemen. Viele Großstädte in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern, besonders die schnell wachsen-
den, können die Wasser- und Energiedefizite der 
Infrastruktur nicht verhindern und haben kaum die 
finanziellen Mittel, diese zu verbessern. Für Ab-
wasser- und Wasserunternehmen ist Energie oft-
mals der größte Kostenfaktor. Systematische und 
objektive Untersuchungen der Wasser- und Ab-
wasserversorger und deren Prozesse könnten die 
Energie- und Wasserverluste reduzieren und die Ef-
fizienz steigern. In der Städteplanung und -erwei-
terung selbst kann vieles erreicht werden: Dezen-
tralisierung von Wasser und Abwasser und hin zu 
kleinen Siedlungen, die sich selbst versorgen. Wei-
tere Maßnahmen sind Diversifizierung von Wasser-
quellen in Verbindung mit dem Einsatzzweck. Für 
Toilette oder Gartenbewässerung ist kein Wasser in 
Trinkqualität nötig. Die chemisch in Abwasser ge-
bundene Energie könnte als Energie für Heizen und 
Kochen genutzt werden oder für den Betrieb von 
kleinen Kläranlagen. Solch ein Biogas kann fossile 
Brennstoffe ersetzen, den zu entsorgenden Klär-
schlamm reduzieren und einen kostengünstigeren 
Betrieb der Kläranlage bewirken.

Die Industrie als Großverbraucher von Wasser und 
Energie denkt in Richtung Effizienz, aber nicht un-
bedingt, was den Verbrauch von Wasser und Ener-
gie betrifft, sondern die Verfügbarkeit der beiden 
Ressourcen zu niedrigen Preisen. Dennoch werden 
Maßnahmen getroffen, die zu weniger Verbrauch 
führen, auch aufgrund der Kostenfrage von Wasser 
und Energie. Kurzfristig führen Maßnahmen zur Ef-
fizienz der beiden Ressourcen, ob einzeln oder zu-
sammen, zu höheren Kosten. Erst nach einiger Zeit 
machen sich die Investitionen in Einsparungen be-
zahlt. Während multinationale und Großkonzerne 
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ihre Energie- und Wassereffizienz verbessern, sieht 
es bei kleinen bis mittleren Unternehmen nicht so 
gut aus, obwohl diese in den meisten Ländern ei-
nen Anteil von über 70 Prozent am Verbrauch ha-
ben. Hier müssten Kapital, Subventionen, Steue-
rerleichterungen oder andere Anreize geschaffen 
werden, damit diese Unternehmen Innovationen 
und Technologien für effizientere Maßnahmen für 
mehr Energie- und Wassereffizienz umsetzen.

Neben allen technischen Möglichkeiten und Inge-
nieursleistungen wird zukünftig die Verfügbarkeit 
von Wasser stark von gesunden Ökosystemen ab-
hängen. Es wird nötig sein, natürliche Kreisläufe zu 
erhalten, statt sie zu zerstören und auszubeuten. 
Diese natürlichen „Ökosystemdienstleistungen“ 
können durch natürliche und grüne Infrastruktur 
die Möglichkeiten der technischen Infrastrukturen 
ergänzen, erweitern, unterstützen und verbes-
sern, was zu weniger Kosten besseres Risikoma-
nagement und nachhaltige Entwicklung bewirken 
würde.

Herausforderungen einzelner Regionen

Global gesehen ist für die meisten Regionen die 
Energiegewinnung aus Wasserkraft keine ernst-
zunehmende Option, denn es spielen der Hinblick 
auf knappe Wasserressourcen und die Konflikte 
diverser Wassernutzer die übergeordnete Rolle. 
Ansonsten stehen die unterschiedlichen Regionen 
der Erde, bedingt durch den Fortschritt und die 
klimatischen Bedingungen, vor unterschiedlichen 
Herausforderungen. In Europa und Nordamerika, 
trotz relativ hoher Wasservorkommen, geht die 
Tendenz zu mehr nachhaltiger Nutzung von Ener-
gie und Wasser. Hier wird auch zunehmend auf die 
wechselseitige Abhängigkeit bzw. Veränderung der 
beiden Ressourcen mehr Wert gelegt. Hier ist eine 
Tendenz zum Ausbau von Pumpspeichern zu er-
kennen, die ein guter Ansatz sind.

In Zentralasien und Südosteuropa wird trotz der 
Nachteile die Wasserkraft ausgebaut, oftmals ohne 

die Interessen anderer Wassernutzer zu berück-
sichtigen. Bezüglich Fracking sind diese Regionen 
hinsichtlich bezüglich den großen Mengen an Was-
ser, den Risiken der Verschmutzung, Gefahren für 
die Gesundheit sowie der Nachhaltigkeit zumindest 
kritisch.

Der Asien-Pazifik-Raum hat mit einer exponenti-
ell steigenden Nachfrage von Energie zu kämpfen, 
was leider zunächst auf Kosten des Wassersektors 
ausgetragen wird. Der Hauptenergielieferant Kohle 
bleibt weiterhin die erste Wahl, trotz Verschmut-
zung des Wassers im Bergbau und die wasserin-
tensive Kühlung der thermischen Kraftwerke. Zu-
dem wird das Potenzial als bedeutender Markt und 
Exporteur für Biokraftstoffe gesehen, was zusätz-
lich auf Kosten des Wassers gehen wird. Hier wur-
de noch gar nicht richtig über die synergetische 
Nutzung und Produktion von Wasser und Energie 
nachgedacht.

Im arabischen Raum haben vor allem die Staaten 
mit mittlerem bis niedrigem Haushaltseinkom-
men Schwierigkeiten, die steigende Nachfrage 
nach Wasser und Energie zu bewerkstelligen. Es 
fehlt noch am Verständnis der Abhängigkeiten und 
wechselseitigen Wirkungen von Wasser und Ener-
gie, was sich in Konflikten der Industrien Wasser, 
Energie, Strom und Landwirtschaft zeigt. Dabei 
zeigen die reicheren Staaten wie Dubai oder Abu 
Dhabi welche Möglichkeiten solarbetriebene Meer-
wasserentsalzungsanlagen und Energierückgewin-
nung aus Abwasser bieten, auch wenn es sich der-
zeit um kleinere Projekte handelt, so wird dennoch 
an den Entwicklungen und Umsetzungen weiter 
gearbeitet.

In der Karibik und Lateinamerika haben die Was-
serversorgungsunternehmen oftmals Probleme, 
sich selbst zu finanzieren. Mit 30 bis 40 Prozent 
ist Energie der größte Kostenfaktor. Daher wären 
günstigere Energiepreise vorteilhaft für den Was-
sersektor. Im Umkehrschluss steigt das Interesse 
an Biokraftstoffen, die in der Regel wasserintensiv 
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sind. Hier wird sich die Frage stellen, ob wasser-
sparende Bewässerungsmethoden und Stromsub-
ventionen einen wechselseitigen Vorteil für beide 
Sektoren bewirken kann.

Afrika südlich der Sahara nutzt überwiegend tra-
ditionelle Formen der Energiegewinnung, also das 
Verbrennen unverarbeiteter Biomasse. Dies führt 
zu massiver Umweltverschmutzung und Gesund-
heitsproblemen. Es ist auch die weltweit einzige 
Region, in der die Zahl der Menschen ohne Zugang 
zu Strom steigt. Allerdings verfügt Afrika über 
großes Potenzial bei der Energiegewinnung durch 
Wasserkraft. Zwar ist dies nach heutigen Maßstä-
ben immer noch nicht optimal, doch könnte Afrika 
von den positiven und negativen Erfahrungen an-
derer Länder lernen. Damit würden zumindest der 
noch nachteiligeren Energieerzeugung durch Ver-
brennung von Biomasse sowie dem Problem der 
steigenden Zahl von Menschen, die keinen Zugang 
zu Strom haben, erheblich entgegengewirkt. Ver-
änderungen kommen in kleinen Schritten, also wa-
rum nicht mit Hilfe der Erfahrungen anderer Staa-

ten ein Optimum an Wasserkraft bereitstellen, um 
zunächst die dringendsten Problem zu beheben?

Fazit des UNESCO-Weltwasserberichts 2014

Nach Auswertung aller Fakten sehen einige Beob-
achter den Zusammenschluss der beiden Sektoren 
Wasser und Energie als ein Muss. Dies ist vielleicht 
zunächst zu hoch gegriffen, auch wenn dies in eini-
gen Fällen funktionieren würde und unter Umstän-
den Vorteile bringt. Bessere Resultate würden sich 
aber durch eine intensivere Zusammenarbeit und 
bessere Koordination ergeben, was in den meis-
ten Situationen zu vorteilhaften Effekten in beiden 
Sektoren führt. Eine wirksame Zusammenarbeit 
erfolgt nicht durch einen Zusammenschluss beider 
Sektoren zu einer Institution, abgesehen davon, 
dass dies aus vielen Gründen in den meisten Na-
tionen gar nicht umsetzbar wäre. Vielmehr muss 
der Informationsaustausch zwischen den Sekto-
ren und das Verständnis zum anderen Sektor ver-
bessert werden. Bisher achtet jeder Sektor in der 
Regel vornehmlich auf sich und denkt bei einer 
Maßnahme nicht über Nachteile oder Konsequen-
zen für den anderen Sektor nach. Entwickler, Pla-
ner und Entscheidungsträger beider Sektoren sind 
aufgefordert, bestehende Grenzen und Barrieren 
zu überwinden. Neben freiwilliger Zusammenarbeit 
sind Politik und Gesetzgeber gefragt. Schaffung 
von Anreizen, politische Maßnahmen, Steuerer-
leichterungen oder Subventionen können eine Zu-
sammenarbeit für beide Sektoren forcieren. Viele 
Antworten stehen schon parat, um Verbesserungen 
von Effizienz und Nachhaltigkeit der Energie- und 
Wassernutzung, Win-win-Situationen, Einsparun-
gen und Synergien zu erzielen.

In Fällen, wo Energie und Wasser in direktem Wett-
bewerb stehen oder es Konflikte zwischen Wasser- 
und Energiezielen gibt, können nur Kompromisse 
helfen. Da beide Sektoren wechselseitig voneinan-
der abhängig sind, wird es früher oder später zu 
Kompromissen kommen müssen, denn ohne Was-
ser keine Energie und ohne Energie kein Wasser – 
so einfach ist das.
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Es war ein historischer Sieg der europäischen 
Bevölkerung. Mit der Bürgerinitiative „Wasser 
ist ein Menschenrecht – Right2Water“ wur-

de der EU-Kommission deutlich gemacht, dass die 
Menschen Europas gegen die Wasserprivatisierung 
sind und Wasser als ein Menschenrecht ansehen. 
Es schien auch zunächst, als würde sich Brüssel 
dem Bürgerwillen beugen. Aus der umstrittenen 
EU-Konzessionsrichtlinie für eine einheitliche Rege-
lung für die Vergabe von Konzessionen für Dienst-
leistungen (Dienstleistungskonzessionsrichtlinie) 
wurde die Trinkwasserversorgung herausgenom-
men. „Seit nunmehr mehreren Monaten kursieren 
Gerüchte, die Europäische Kommission versuche, 
durch die Hintertür mittels ihres Vorschlages zur 
Konzessionsrichtlinie die Wasserversorgung zu pri-

vatisieren. Dies war nie unsere Absicht und hat nie 
gestimmt. Die Europäische Kommission hat den 
Vorschlag für eine Konzessionsrichtlinie vorgelegt, 
um in einem wirtschaftlich wichtigen Bereich mehr 
Rechtssicherheit für öffentliche Auftraggeber und 
Unternehmen in ganz Europa zu schaffen und um 
Transparenz und Gleichbehandlung im Binnenmarkt 
zu gewährleisten. Ich hoffe, dass die Bürgerinnen 
und Bürger somit sehen, dass die Kommission ih-
nen Gehör schenkt“, erklärte damals EU-Kommis-
sar Michel Barnier.

Neben dem Kampf gegen die Privatisierung der 
Wasserversorgung fordert die Bürgerinitiative 
„Right2Water“ von der EU-Kommission, eine ge-
setzliche Regelung für ein Menschenrecht auf Was-
ser und sanitäre Grundversorgung festzulegen. Die 
Kommission hat sich mit dem Thema auseinan-
dergesetzt, und aus Furcht vor Protesten standen 
die Chancen gut, dass es zu einem Menschenrecht 
auf Wasser kommen würde. Europa hätte sich als 
weltweites Vorbild und Vorreiter bei dieser Thema-
tik gut darstellen können. Außerdem hätte Euro-
pa einen Imagegewinn verbuchen können, denn 
schließlich wird Brüssel immer wieder vorgewor-
fen, den Willen der Bürger zu ignorieren und sich 
der industriellen Lobby zu beugen, Politik für die 
Konzerne und nicht für die Menschen zu betreiben. 
Immerhin galt die Initiative kommissionsintern als 
wichtiger Präzedenzfall.

Im Hinblick auf die Europawahl und die Befürch-
tung, die Kommission würde sich um eine Entschei-
dung drücken, haben die Initiatoren des Bürger-
begehrens den Druck noch erhöht. „Es wäre ein 
politischer Skandal, wenn die EU-Kommission jetzt 
nicht handelt“, sagte Pablo Sanchez Centellas vom 

Trotz erfolgreicher Bürgerinitiative kein Menschenrecht auf Wasser von Peter Kreuschner
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Europäischen Gewerkschaftsverband für den Öf-
fentlichen Dienst in Brüssel. Der Gewerkschafts-
verband habe Millionen von Wählerstimmen hinter 
sich und könne zudem die Ombudsfrau oder gar 
den Europäischen Gerichtshof anrufen. Auch EU-
Parlamentarier Sven Giegold warnt vor den mögli-
chen Konsequenzen eines Hinauszögerns der Ent-
scheidung, denn „die EU-Kommission darf keine 
Wahlkampfhilfe für Europas Gegner machen“.

Die EU-Kommission macht es sich einfach und 
schiebt die Verantwortung von sich weg. Sie hat 
entschieden, kein Gesetz auf den Weg zu bringen, 
welches Wasser als Menschenrecht anerkennt. Ein 
Recht auf Wasser könne die EU-Kommission nicht 
garantieren, da die Wasserversorgung in der Zu-
ständigkeit der Nationalstaaten liegt. „Wir werden 
keine Gesetzgebung vorschlagen, die die Mitglied-
staaten verpflichtet, zu sagen, dass Wasser ein 
Menschenrecht ist“, sagte ein Mitarbeiter der Kom-
mission, da die EU-Kommission „zu Neutralität ge-
genüber den nationalen Entscheidungen über die 
Eigentumsordnung für Wasserversorgungsunter-
nehmen verpflichtet ist“. Die rund 1,9 Millionen EU-
Bürger des Bürgerbegehrens fühlen sich verraten. 
Kritiker sprechen von einem „Schlag ins Gesicht 
der Bürger“.

Es ist schon erstaunlich, wie oft sich die EU-Kom-
mission über die Bürger oder einzelne EU-Staaten 
hinweggesetzt hat, um Richtlinien und Gesetze zu 
erlassen, die gewichtiger sind als die Nationalge-
setze. Aber in diesem Fall behauptet die EU-Kom-
mission, ihr seien die Hände gebunden. Für ihre 
Feigheit, Lobbyloyalität und Anti-Demokratie sollte 
sie sich schämen. „Der Umgang mit dieser ersten 
erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiative ist ein 
Schlag ins Gesicht der Bürger. Alle weiße Salbe 
der Kommission von Konsultationen und Respekt 
für die Bürgerinitiative kann nicht darüber hinweg-
täuschen: Ohne Gesetzesvorschläge der EU-Kom-
mission werden die Initiatoren der Bürgerinitiative 
und die Bürgerinnen und Bürger keine Hoffnung 
auf mehr europäische Demokratie aus dieser Akti-

on schöpfen“, sagte Sven Giegold von den Grünen 
gegenüber „Deutsche Wirtschafts Nachrichten“.

Die EU-Kommission sieht sich selbst noch als bür-
gernah und die Menschen Europas als Gewinner. 
„Die Bürgerinnen und Bürger Europas haben ihr 
Anliegen vorgebracht, und die Kommission hat 
heute positiv darauf reagiert. Als direktes Ergebnis 
dieses ersten gesamteuropäischen, bürgergesteu-
erten Demokratieprozesses kommen verbesserte 
Wasserqualität, Infrastruktur, Abwasserentsorgung 
und Transparenz allen Menschen – in Europa und 
in den Entwicklungsländern – zugute. Ich beglück-
wünsche die Organisatoren zu ihrem Erfolg“, er-
klärt Vizepräsident Maroš Šefčovič. 

Das sieht Pablo Sanchez, Sprecher der Initiative 
„Right2Water“ anders und fragt: „Ja, die Kommis-
sion sagt, dass sie uns unterstützt, und behauptet, 
dass sie die Wasser Ressourcen nicht privatisieren 
wird. Aber warum schreibt sie das nicht in einen 
Gesetzestext? Wenn sie wirklich so unterstützend 
wäre, warum macht sie es nicht schwarz auf weiß?“

Mit der Verweigerung jeglicher Gesetzesinitiative 
ist das Volksbegehren mit der Stellungnahme für 
die EU-Kommission erledigt. Trotz einer erfolgrei-
chen Bürgerinitiative mit mindestens einer Milli-
on Unterschriften aus sieben EU-Staaten sei die 
EU-Kommission nicht verpflichtet, Gesetze zu än-
dern, sondern lediglich eine Stellungnahme zu dem 
Volksbegehren abzugeben. Das ist geschehen, und 
damit ist das Thema für die EU-Kommission erle-
digt. Bei dieser Bürgerinitiative waren es beinahe 
doppelt so viele Unterschriften wie nötig.

„Der Reaktion der EU-Kommission ist wenig ambi-
tioniert darin, den Erwartungen von 1,9 Millionen 
Menschen gerecht zu werden. Ich bedauere, dass 
es keinen Gesetzesvorschlag für die Anerkennung 
des Menschenrechts auf Wasser gibt“, sagt Jan Wil-
lem Goudriaan, Vize-Präsident der Bürgerinitiative 
„Right2Water“, gegenüber „Deutsche Wirtschafts 
Nachrichten“, und Clivia Conrad, Leiterin der Ini-
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tiative, Bundesvorstand von ver.di und Leiterin der 
Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft ergänzt: „Die 
EU beruft sich immer dann auf das Prinzip der Sub-
sidiarität, wenn es ihr politisch in den Kram passt. 
Wasser ist keine Ware, und deshalb haben Markt-
regeln dort auch nichts verloren.“

Der Verdacht liegt nahe, dass die EU Kommission 
sich wegen des geplanten Freihandelsabkommens 
TTIP mit den USA vor einer Entscheidung drückt. 
In den Verhandlungen steht die Privatisierung der 
Wasserversorgung auf der Agenda. Damit ist der 
Wassersektor trotz aller Bemühungen wieder vom 
Ausverkauf bedroht. Der Erfolg der Bürgerinitiative 
und die Umsetzung einer von EU-Kommissar Michel 
Barnier geplanten Verpflichtung der Kommunen, 
auch den Wassersektor zur Ausschreibung ihrer 
Dienstleistungen zu verpflichten, war am Ende nur 
ein Pyrrhussieg. Zwar beteuerte Barnier in einem 
Interview, „Wasser ist ein öffentliches Gut, auch für 
mich. Und so soll es bleiben“, doch die Wahrheit 
sieht anders aus.

Die von der Euro-Krise am meisten betroffen Län-
der bekommen Druck von der Troika (EU-Kom-
mission, Internationaler Währungsfonds IWF und 

Europäische Zentralbank EZB), ihre Wasserversor-
gung zu privatisieren. Die großen Wasserkonzerne 
verhandeln schon untereinander über die Auftei-
lung der lukrativen Wasserbetriebe in Griechen-
land. Die deutschen Bürger sollten sich auch Sor-
gen machen. Nicht nur, dass die EU-Kommission 
das Menschenrecht auf Wasser verweigert, auch 
das Herauslassen der Wasserversorgung aus der 
Dienstleistungskonzessionsrichtlinie ist keine Ga-
rantie dafür, dass die Wasserwirtschaft nicht priva-
tisiert wird.

Zwei Gründe sprechen für einen weiteren Versuch 
der Politik und Industrie, die Wasserversorgung 
wieder zu privatisieren. Zum einen ist die Strei-
chung der Wasserversorgung aus der Konzessi-
onsrichtlinie nicht endgültig, denn in spätestens 
acht Jahren soll überprüft werden, wie sich die 
Herausnahme auf den europäischen Binnenmarkt 
auswirkt. Es stellt sich zwar die Frage, wie eine 
bessere Wasserinfrastruktur und günstigere Preise, 
wie es bei Wasserbetrieben in kommunaler Hand 
gegenüber privaten Wasserbetrieben üblich ist, zu 
einem Nachteil für den Binnenmarkt führen sollten, 
doch die EU-Politik ist gerissen genug, auch die 
kommunale Wasserversorgung schlecht dastehen 
zu lassen.

Der zweite und wesentlich stichhaltigere Grund 
liegt in der Gesetzgebung. Bei den bilateralen Ver-
handlungen zwischen Europa und den USA um das 
transatlantische Freihandelsabkommen könnte die 
Wasserversorgung einer „Zwangsprivatisierung“ 
zum Opfer fallen. Das Thema steht jedenfalls wie-
der auf der Agenda, und es ist unwahrscheinlich, 
dass die Dienstleistungskonzessionsrichtlinie von 
EU-Kommissar Michel Barnier Teil des Abkommens 
zwischen Europa und USA wird. Ist das nicht der 
Fall, dann wären die Mühen der Bürgerinitiative 
umsonst gewesen. Für das Freihandelsabkom-
men gilt ein Anwendungsvorgang, der gegenteilige 
EU-Richtlinien aushebeln kann. Somit stünde der 
Wasserprivatisierung trotz der Herausnahme der 
Wasserversorgung aus der Dienstleistungskonzes-
sionsrichtlinie nichts mehr im Wege.
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Die Fußballweltmeisterschaft ist für einen 
Staat immer eine große Bühne, um sich der 
Welt von seiner besten Seite zu präsentie-

ren. Pünktlich zur Weltmeisterschaft steht Brasi-
lien, genauer die Millionenmetropole São Paulo, 
vor einer Wasserkrise. Im Südosten Brasiliens 
sind die Sommer in der Regel heiß und feucht. 
Die Regenzeit ist wichtig für Landwirtschaft, Na-
tur und natürlich für die Wasserressourcen. Nur 
ist seit einigen Jahren kein Verlass mehr auf den 
Regen, und die Wasserspeicher in São Paulo ha-
ben einen historischen Tiefstand erreicht. Nicht 
nur, dass die Wasserkrise für die Bevölkerung ein 
ernstzunehmendes Problem darstellt, die Situa-
tion ist zu einem politischen Spielball geworden. 
Eine Rationierung des Wassers ist für die regiona-
le Regierung dabei kein Thema.

Die Millionenmetropole São Paulo und zahlrei-
che andere Städte des Gliedstaates haben diesen 
Sommer einen Wasserengpass wie nie zuvor. Die 
Wasserversorgung wird von fünf großen Stauseen 

im Norden des Gliedstaates, dem System Canta-
reira, gewährleistet. Das System Cantareira ver-
sorgt neun Millionen Menschen in der Region von 
São Paulo und weitere fünf Millionen im Inneren 
des Gliedstaates. Durch den Mangel an Regen 
über die letzten Jahre ist das System Cantareira 
praktisch ausgetrocknet. Seit Dezember letzten 
Jahres hat es so wenig Niederschlag gegeben wie 
zuletzt 1930. Während es in der Regenzeit beina-
he überläuft, ist jetzt nur noch ausgedörrter und 
aufgerissener Boden zu sehen. Im Becken sind 
nur noch Rinnsale von Wasser zu entdecken, die 
eher Pfützen als Seen gleichen. Im März wurde 
ein historischer Tiefstand von knapp neun Prozent 
erreicht, und alleine im Februar hat sich das Ni-
veau um sechs Prozent gesenkt.

Für den größten Wasserversorger, die zuständige 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp), der etwa 70 Prozent der 40 
Millionen Bewohner versorgt, ist das kein Grund 
zur Sorge, denn es wird munter weiter Wasser 

WASSER
Gouverneur Alckmin lässt trotzdem nicht rationieren von Stefanie Lehmann
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geschöpft. Die Forderung der Nationalen Agen-
tur für Wasser (Agência Nacional de Águas), eine 
Rationierung des Wassers zu lancieren, wurde ig-
noriert. Die Agentur forderte, den Wasserzufluss 
aus dem Cantareira-System auf 27 Kubikmeter/
Sekunde für Groß-São Paulo und auf drei Kubik-
meter/Sekunde für Campinas und die umliegende 
Region zu drosseln. Selbst mit dieser Rationierung 
würde in fünf Monaten kein Wasser mehr da sein, 
selbst wenn es regnen würde, wäre der Wasser-
abfluss doppelt so groß wie der Zufluss durch den 
Regen.

Obwohl sich die Wasserkrise verschärft, ist für 
den Gouverneur von São Paulo, Geraldo Alckmin, 
eine Rationierung keine Option. Stattdessen wur-
de seit März die technische Reserve des Systems 
Cantareira verwendet, um die Gemeinden weiter-
hin zu versorgen. Unter der technischen Reserve 
wird der geringe Rest an Wasser bezeichnet, der 
im Stausee verbleibt, wenn alle Schleusen bereits 
geöffnet sind. Die technische Ausrüstung wurde 
installiert, um das letzte Oberflächenwasser in 
das Leitungssystem zu pumpen.

Experten sind der Meinung, dass Gouverneur 
Alckmin sehr hoch pokert, wenn er bereits jetzt 
die letzten Reserven der Stauseen, die für den 
Notfall gedacht sind, in Anspruch nimmt. Die Tro-
ckenzeit kommt erst noch, und die brasilianischen 
Medien fordern eher jetzt eine Rationierung als im 
Juni während der Fußball-Weltmeisterschaft, wo 
der Verbrauch sicherlich noch ansteigt. Rationie-
rung scheint ein Fremdwort für Gouverneur Alck-
min zu sein, und wie es scheint, pokert er darauf, 
dass der nötige Regen kommen wird. Es ist letzt-
lich ein politisches Spiel, denn die Wahlen im Ok-
tober stehen bevor. Gouverneur Alckmin möchte 
die Wiederwahl für den größten und wirtschaftlich 
wichtigsten Gliedstaat Brasiliens gewinnen.

Gegner der großen Oppositionspartei Partido da 
Social Democracia Brasileira (PSDB), welcher der 
amtierende Gouverneur angehört, ist der ehe-
malige Gesundheitsminister Alexandre Padilha, 

ebenfalls ein politisches Schwergewicht und daher 
nicht zu unterschätzen. Alexandre Padilha gehört 
zur Partido dos Trabalhadores (PT) von Präsidentin 
Dilma Rousseff und erhält volle Unterstützung der 
Bundesregierung. Zudem wird er vom ehemaligen 
Präsidenten Lula da Silva unterstützt, der bereits 
vor zwei Jahren dem eher unbekannten Fernando 
Haddad zur Bürgermeisterschaft von São Paulo 
verholfen hat. Eine Wasserkrise mit Rationalisie-
rung könnte zu Unmut bei der Bevölkerung füh-
ren, und seine politischen Gegner könnten die-
sen Umstand im Wahlkampf als Inkompetenz und 
schlechte Regierungsführung darstellen. Daher 
muss das Wasser uneingeschränkt zumindest bis 
Oktober fließen, danach sieht man weiter.

Gouverneur Alckmin hat sich bereits abgesichert 
und diverse Maßnahmen ergriffen, um seine Zie-
le zu erreichen. Im Norden São Paulos wurde 
nachts das Wasser abgestellt, doch eine Ratio-
nierung für die gesamte Metropole wird weiterhin 
ausgeschlossen. Es trifft also nur die Leute, die 
besonders weit weg oder in Höhenlagen wohnen. 
Zudem hat Gouverneur Alckmin einen Strafenka-
talog für Wasserverschwender aufgestellt. Ab Juni 
müssen die Bewohner, die mehr verbrauchen als 
bisher, 30 Prozent Aufschlag für das kühle Nass 
bezahlen. Ein Bonusprogramm, welches auch für 
Unternehmen und Supermärkte gilt, verspricht 
bei einer Einsparung von 20 Prozent Wasser einen 
Preisnachlass von 30 Prozent. Mit der Kampagne 
„Wasserwärter“ versucht die Sabesp die Bevöl-
kerung zum Wassersparen zu sensibilisieren. Ob 
diese Maßnahmen ausreichen werden, wird sich 
zeigen.

Um während der Fußballweltmeisterschaft in keine 
Krise zu stürzen, wurde im Mai sogar das Grund-
wasser angezapft, um das Cantareira-Reservoir 
wieder auf einen Stand von rund 18,5 Prozent 
aufzufüllen. Auch dies ist ein historisches Ereig-
nis, denn zum ersten Mal werden die sogenannten 
„Volumen morte“, also „toten Vorräte“, angezapft. 
Es sind rund 400 Millionen Kubikmeter Wasser, 
die in das Cantareira-Reservoir gepumpt werden 

20

könnten, aber es werden laut Gouverneur Alckmin 
zunächst nur 182 Millionen Kubikmeter gebraucht. 
Damit wäre die Versorgung für rund vier Monate 
gesichert. Die Kosten belaufen sich auf etwa 80 
Millionen Real (etwa 27 Millionen Euro).

Der größte Coup des Gouverneurs ist aber ein 
politisches Manöver. Er traf sich mit Präsidentin 
Rousseff und bat bei der Zentralregierung um Hil-
fe. Ein politischer Schachzug, denn so kann er die 
Verantwortlichkeit der Krise teilen und die Prä-
sidentin als Partnerin zur Bewältigung der Krise 
auf seine Seite ziehen. Präsidentin Rousseff ist 
über die Situation bestens informiert, denn die 
Trockenheit ist nicht allein ein Wasserproblem, 
sondern ein Risiko für die Stromversorgung. Etwa 
80 Prozent des nationalen Stroms werden durch 
Wasserkraft gewonnen, und somit wird das regio-
nale Wasserproblem zu einem nationalen Strom-
problem. Der politische Schachzug macht sich für 
den Gouverneur bezahlt, geht aber leider auf Kos-
ten anderer. Bei dem Treffen wurde diskutiert, wie 

zukünftig solche Krisen vermieden werden kön-
nen und wie das System Cantareira diesbezüglich 
verbessert werden kann.

Die Lösung sieht das Abzweigen von Wasser aus 
einem 15 Kilometer entfernten See über einen Ka-
nal vor. Der See ist jedoch ein Kernstück eines hy-
drologischen Beckens, das die Millionenmetropole 
Rio de Janeiro versorgt. In Rio de Janeiro ist man 
von dieser Lösung keineswegs begeistert, denn 
die zweitgrößte Metropole des Landes hat auch 
eine fragile Wasserversorgung, auch wenn es 
noch keine Krise ist. Das könnte sich aber schnell 
ändern. Der Gouverneur hat mit seinen Maßnah-
men, politischen Manövern und dem Ausbeuten 
der wirklich allerletzten Reserven jedenfalls Zeit 
gewonnen und kann sich der Wahl stellen. Soll-
te er wiedergewählt werden, nun, dann wird er 
sich zwangsläufig mit der Wasserkrise ernsthaft 
beschäftigen müssen, denn trotz eventueller Nie-
derschläge bleibt der Verbrauch hoch und alle, 
wirklich alle Reserven sind ausgeschöpft.
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In der intensiven landwirtschaftlichen Tierhal-
tung sind Medikamente weit verbreitet. Bisher 
gibt es kaum Informationen über das Gefahren-

potenzial der Abbauprodukte der Tierpharmazie, 
die über die Gülle durch den Boden bis ins Trink-
wasser gelangt. Laut Umweltbundesamt wurden 
im Jahr 2012 etwa 1.619 Tonnen Antibiotika von 
Pharmaunternehmen und Arzneimittelgroßhändlern 
an Betreiber tierärztlicher Hausapotheken abgege-
ben. In der Humanmedizin wurden im selben Zeit-
raum etwa 630 Tonnen Antibiotika abgegeben. Der 
hohe Einsatz von Tierpharmazeutika liegt in den 
Verfahren der industriellen Massentierhaltung. Die 
Trennung von Aufzucht und Mast führt zu häufigen 
Ortswechseln der Tiere sowie zur Zusammenstel-
lung neuer Tiergruppen durch Kauf von Tieren un-
terschiedlicher Züchter aus dem In- und Ausland. 
Der verursachte Stress für die Tiere, der Transport 
und die neue Zusammenstellung von Tiergruppen 
erhöhen die Infektionsanfälligkeit und führen zu 
steigenden Erkrankungsraten. Daher kommt es zu 
dem mengenmäßig hohen Einsatz von Antibiotika 

und Antiparasitika. Schlecht durchlüftete Ställe tun 
ein Übriges dazu.

Nur ein geringer Teil der verabreichten Medikamen-
te verbleibt in den Tieren. Zwischen 60 und 80 Pro-
zent der Wirkstoffe werden, teils als umgewandelte 
Abbaustoffe (Metaboliten/Transformationsproduk-
te), wieder ausgeschieden. Mit der Verwendung 
der Ausscheidungsprodukte als Dünger in Form von 
Gülle, Jauche und Stallmist gelangen die Antibioti-
ka und deren Abbaustoffe auf die Felder. Durch das 
Versickern in den Boden besteht die Gefahr, dass 
die Wirkstoffe in oberflächennahe Gewässer, in als 
Trinkwasser genutztes Grundwasser und in oberir-
dische Gewässer gelangen können. Bisher gibt es 
keinen Grenzwert für Tierarzneimittel in der Trink-
wasserverordnung.

In der Intensiv-Tierhaltung kommt ein breites 
Spektrum an Wirkstoffgruppen zum Einsatz. Die am 
häufigsten eingesetzten Antibiotika sind sogenann-
te Sulfonamide und Tetrazykline. Makrolide und ß-
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Lactame kommen ebenfalls häufig zum Einsatz. Da 
alle Wirkstoffe allen Tiergruppen verabreicht wer-
den, ist es nicht möglich, einen Wirkstoff eindeu-
tig einer Tierart zuzuordnen. Sulfonamide sind die 
weltweit am häufigsten analysierten Wirkstoffe im 
Grundwasser. Laut Umweltbundesamt besteht ein 
Defizit bei detaillierten Informationen zu den einge-
setzten Wirkstoffen bezüglich den Verbrauchsmen-
gen und der räumlichen Auflösung. Es gibt dazu 
bisher in Deutschland keine aussagekräftige Daten-
bank.

Das Umweltbundesamt wollte feststellen, ob es bei 
den großen Mengen von Tierarznei zu einer für den 
Menschen gefährlichen Belastung des Trinkwassers 
kommen könnte. Laut Umweltbundesamt ist der 
aktuelle Belastungszustand des oberflächennahen 
Grundwassers in Deutschland durch Tierarzneimit-
tel gänzlich unbekannt. Er stand daher im Zentrum 
der Untersuchung. 2012 und 2013 wurden in den 
vier Bundesländern Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Bayern und Sachsen zu unterschied-
lichen saisonalen Zeiträumen in Gebieten mit ho-
her Viehbesatzdichte pro Jahr zwei Proben an 48 
Messstellen entnommen. Neun Standorte waren 
Feststeinsgrundwasserleiter und 39 unverfestigte 
Lockergesteinsböden.

Die Proben wurden laboranalytisch auf relevante 
Tierarzneimittelstoffe untersucht. Bei den Proben 
aus dem Jahre 2012 konnten die zuvor abgeleite-
ten hohen Stickstoffbelastungen des Grundwassers 
bestätigt werden. Jede Probe lag entweder über 
dem EU-Schwellenwert für Nitrat (50 mg/l) oder für 
Ammonium (0,5 mg/l). In 20 der 23 Proben wur-
den keine Einzelwirkstoffe oberhalb der jeweiligen 
Nachweisgrenze gefunden. Drei nachgewiesene 
Wirkstoffe verteilten sich auf vier Messstellen. Bei 
den Proben aus 2013 wurden von den 48 Messstel-
len 52 Proben untersucht. Bei sechs Messstellen 
gab es Funde über der Bestimmungsgrenze.

Umweltbundesamt-Vizepräsident Thomas Holz-
mann betonte, dass hinsichtlich der Grundwasser-

belastung zunächst Entwarnung gegeben werden 
könne, doch sollten Grenzwerte für Tierarzneimittel 
in der Trinkwasserverordnung und der Grundwas-
serverordnung festgesetzt werden. Dann wären die 
verantwortlichen Stellen verpflichtet, regelmäßig 
auf die Wirkstoffe zu testen. Damit ließen sich nach 
einem gewissen Zeitraum auch konkrete Zahlen 
erfassen, die aussagekräftig wären. Das aktuelle 
Hauptproblem für das Grundwasser ist noch immer 
die hohe Nitratbelastung. Nitrat kommt von stick-
stoffhaltigem Dünger, aus der Gülle der Mastställe 
und aus den Gärrückständen der Biogasanlagen. 

Obwohl erstmal vorsichtig Entwarnung gegeben 
wurde, betont das Umweltbundesamt in seinem Be-
richt allerdings, dass die niedrigen Nachweise nach 
dem derzeitigen Informationsstand nicht eindeutig 
bewertet werden können, da Wiederholungsunter-
suchungen über mehrere Jahre hinweg notwendig 
seien. Weiter heißt es: „Inwiefern auch bereits was-
serwirtschaftlich genutzte Trinkwasservorkommen 
in den betroffenen Regionen betroffen sind, kann 
mit den Ergebnissen des Projektes nicht bewertet 
werden. Dazu müssten für den Tierarzneimittel-
Eintrag geeignete Vorfeldmessstellen oder Trink-
wasserbrunnen in besonders gefährdeten Regionen 
untersucht werden. Defizite und Wissenslücken be-
stehen auch im Hinblick auf die Probengewinnung.

Im Projekt wurden ausschließlich vorhande-
ne Grundwassermessstellen verwendet, die den 
Nachteil haben, dass ihre räumliche Lage und ihre 
vertikale Verfilterung oft nicht hinreichend an die 
Fragestellung angepasst sind. Variable Grundwas-
sersondierungen mit der Möglichkeit der tiefendif-
ferenzierten Beprobung des Sicker- und Grund-
wassers würden hier eindeutiger interpretierbare 
Daten liefern. Dazu bieten sich die Zustromgebiete 
der Standorte mit bisherigen Funden an. Ebenso ist 
es sinnvoll, zukünftige Untersuchungen zum TAM-
Eintrag in das Grundwasser auf weitere Regionen in 
Deutschland (z. B. mit höheren Grundwasserneu-
bildungsraten) auszudehnen und die Kriterien der 
Standortauswahl breiter zu fassen.“
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MILLIONEN MENSCHEN OHNE SAU-
BERES WASSER - FAST-FOOD-MENÜ 
VERBRAUCHT 6000 LITER
Krasser Gegensatz: Eine dreiviertel Milliarde Men-
schen muss ohne sauberes Trinkwasser leben. 
Gleichzeitig werden für die Herstellung eines ein-
zigen Fast-Food-Menüs tausende Liter Wasser ver-
braucht. Und der Bedarf steigt immer mehr an. 
Burger, Pommes frites und ein Softdrink: Schon 
die Produktion eines einzigen Fast-Food-Menüs 
verbraucht nach WWF-Berechnungen 6000 Liter 
Wasser, rechnet man Anbau von Kartoffeln und Ge-
treide, Viehfütterung und Getränkeherstellung zu-
sammen. Gleichzeitig haben weltweit 780 Millionen 
Menschen kein sauberes Trinkwasser. Zum Welt-
wassertag am 22. März warnt der WWF deshalb vor 
der Verknappung der lebenswichtigen Ressource -
denn weltweit sinkt die Zahl der Süßwasserfeucht-
gebiete, bei steigendem Wasserbedarf. ...
Quelle: n-tv

ES STINKT ZUM HIMMEL
Weil Deutschlands Bauern zu viel düngen, ist die 
Nitrat-Belastung in einem Viertel aller Trinkwasser-
Reservoirs deutlich höher als erlaubt. Die Folgen 
können schwerwiegend sein: Säuglinge leiden an 
Sauerstoffmangel, bei Erwachsenen könnte Krebs 
entstehen. Warum die Verunreinigungen wei-
ter zunehmen. Ohne Wasser überlebt ein Mensch 
vielleicht vier Tage, selten länger. Umso wichtiger 
müsste es den Menschen eigentlich sein, ihre wich-
tigste Ressource zu schützen. In Deutschland ist 
sie so reichlich vorhanden und so rein wie in den 
wenigsten Ländern der Welt. Bislang jedenfalls. 
Doch viele Wassermanager sind alarmiert. „Wir 
machen uns große Sorgen um die künftige Qualität 
des Wassers“, sagt Karsten Specht, Chef des Ol-
denburg-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) 
in Niedersachsen, der mehr als eine Million Men-
schen beliefert. Mit seiner Angst steht er keinesfalls 
alleine da. ...
Quelle: Süddeutsche Zeitung

MEHR PLASTIKTEILE ALS FISCH-
LARVEN IN DER DONAU
Tonnen an Plastikmüll fließen täglich ins Schwarze 
Meer 
In der Donau schwimmen unterhalb von Wien mitt-
lerweile mehr Plastikmüllteilchen als Jungfische. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Studie von Gewässer-
forschern der Universität Wien. Die Forscher fan-
den heraus, dass in den Uferbereichen der Donau 
zwischen Wien und der Hauptstadt der Slowakei, 
Bratislava, im Durchschnitt pro Liter Wasser 317 
Plastikpartikel treiben, aber nur 275 Fischlarven. 
Die Donau transportiert den Schätzungen der Wis-
senschaftler zufolge mittlerweile 4,2 Tonnen Plas-
tikmüll pro Tag in das Schwarze Meer. Die Fische 
verwechseln die meist aus der Industrie stammen-
den kleinsten Plastikteilchen mit Nahrung wie etwa 
Insektenlarven, Fischeiern oder Kleinkrebsen. ... 
Quelle: Die Welt

WASSERSPARER TUN BEI UNS KEIN 
GUTES WERK
Wassersparen war lange ein gesellschaftliches Ziel. 
Nun zeigen sich die Schattenseiten: Durch den ge-
ringeren Durchfluss gehen Leitungen kaputt, Kei-
me und Gas bilden sich. Also lieber laufen lassen?
Es ist eine paradoxe Entwicklung: Der Wasserver-
brauch in deutschen Haushalten ist in den ver-
gangenen 20 Jahren erheblich zurückgegangen. 
Gleichzeitig erhöhten sich vielerorts die Wasser-
preise. Der Grund: Leitungen bedürfen mehr Pflege 
und Reparaturen und müssen teilweise verkleinert 
werden, damit Wasser weiterhin durch die Rohre 
fließen kann. Wassersparen mache in unseren Brei-
tengraden daher wenig Sinn, erklärt Hans-Georg 
Frede, emeritierter Professor am Institut für Land-
schaftsökologie und Ressourcenmanagement der 
Universität Gießen.
Quelle: Die Welt
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GIFT-ALGE IN DER SENGBACHTAL-
SPERRE WIRD ZUM DAUERFALL
Solinger Stadtwerke erwarten kein schnelles Ab-
sterben. Auf Filter und Messtechnik folgen weite-
re Investitionen. Bergisches Land. Die Stadtwerke 
Solingen (SWS) hatten auf eine vorübergehende 
Erscheinung gehofft. Doch inzwischen wissen sie 
es besser. Die Burgunderblutalge, die seit dem 
Winter die Sengbachtalsperre befallen hat und Gift 
freisetzt, entwickelt sich zum Dauerproblem. Erst 
recht, nachdem Anfang dieser Woche auch erstmals 
geringe Spuren von Gift im Trinkwasser aufgetreten 
sind. Bisher hatten die Messungen lediglich Toxine 
im Rohwasser nachgewiesen. Mit einer Konzentra-
tion von 0,06 Mikrogramm pro Liter lag der Wert 
noch weit unter dem, den die Weltgesundheitsor-
ganisation als Leitwert bei lebenslangem Konsum 
angibt (ein Mikrogramm pro Liter). Das bedeute, 
dass das Talsperrenwasser weiterhin bedenkenlos 
ein Leben lang getrunken werden könne, ...
Quelle: Westdeutsche Zeitung

DAS TEUERSTE WASSER TRINKEN DIE 
BERLINER
Wie wertvoll Wasser ist, zeigt sich am Preis: 
Durchschnittlich kosten 1000 Liter Trinkwasser in 
Deutschland 1,69 – acht Prozent mehr als noch 
2005. Regional variieren die Entgelte noch mehr. 
Ein Kubikmeter Trinkwasser kostet in Deutsch-
land im Schnitt 1,69 Euro. Je nach Region gebe 
es aber beträchtliche Unterschiede, berichtete das 
Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag 
anlässlich des Weltwassertages (22. März). Am 
günstigsten war Trinkwasser im vergangenen Jahr 
in Niedersachsen, wo 1,23 Euro für 1000 Liter be-
zahlt werden mussten. Am teuersten war es in 
Berlin mit 2,17 Euro für dieselbe Menge. Hier hat 
das Bundeskartellamt jedoch eine Preissenkung er-
zwungen, was den Preis in diesem Jahr auf 1,81 
Euro sinken lässt. Der durchschnittliche Preis sei 
von 2005 bis 2013 um acht Prozent gestiegen, 
teilte das Bundesamt mit. Sogar um fast 19 Pro-
zent kletterte die jährliche Grundgebühr, für die im 
Schnitt 70,98 Euro fällig waren. Auch dort gibt es 
erhebliche Unterschiede: Berlin, das den höchsten 
Wasserpreis hat, verlangt die niedrigsten Grundge-
bühren, 17,85 Euro. Die höchste Grundgebühr hat 
Thüringen mit 126,07 Euro.
Quelle: Die Welt

DIE TÖDLICHE GEFAHR UNTER DER 
DUSCHE
Tausende Trinkwasser-Anlagen in Wohnhäusern 
und öffentlichen Gebäuden sind mit Legionellen in 
hoher Konzentration befallen. Genaue Zahlen gibt 
es nicht, denn Prüfungen sind schwer nachvollzieh-
bar. Besonders hart hat es Warstein getroffen. Die 
27.000-Einwohner-Stadt am Nordrand des Sauer-
landes in Nordrhein-Westfalen plagt sich seit Mo-
naten mit Warstein hat noch immer mit Legionellen 
zu kämpfen im Abwasser. Im vergangenen Herbst 
starben dort zwei Männer, rund 150 Menschen er-
krankten an schweren Lungenentzündungen. Vor-
sichtshalber abgesagt wurde damals sogar die 
Warsteiner Montgolfiade, ein überregional bedeut-
sames Volksfest ...
Quelle: Berliner Morgenpost

HOFHEIM BÖSER IRRTUM: GÄRRESTE 
IN TRINKWASSER-SCHUTZZONE AUS-
GEBRACHT
Trinkwasserbrunnen ist vom Netz genommen
Es ist ein Irrtum gewesen. Aber ein Irrtum mit an-
dauernder Wirkung und wohl auch hohen Kosten: 
Auf einem Feld bei Lendershausen wurden in der 
vergangenen Woche Gärreste aus einer Biogas-
anlage ausgebracht. Das Problem: Das Feld be-
findet sich im engeren Schutzgebiet eines Trink-
wasserbrunnens der Stadt Hofheim. Und dort ist 
das Ausbringen von Gärresten gänzlich verboten. 
Die Konsequenz seitdem: Der Brunnen wurde vom 
Netz genommen. Und auf Anordnung des Gesund-
heitsamtes darf das Trinkwasser in Hofheim mit 
den Stadtteilen Eichelsdorf, Lendershausen, Ost-
heim, Reckertshausen und Rügheim, sowie Aid-
hausen mit dem Gemeindeteil Kerbfeld vorsorg-
lich nur noch im abgekochten Zustand verwendet 
werden. ...
Quelle: Main Post
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Seit Januar gibt es in der serbischen Stadt 
Užice kein Trinkwasser mehr: Der für 
Trinkwasser genutzte See ist mit giftigen 

Bakterien verseucht. Die Bewohner müssen sich 
Trinkwasser aus bereitgestellten Wassertanks 
beschaffen, und die Warteschlange ist lang. Die 
mehr als 60.000 Menschen haben keine Alternati-
ven, und Rufe wie „Sauerei“, „unverschämt“ und 
„kriminell“ hallen durch die Straßen. Seit vielen 
Wochen gibt es für die Einwohner der größten 
Stadt Westserbiens Trinkwasser nur aus Zister-
nen und Wassertanks. Wie lange die Bewohner 
das vergiftete Wasser konsumiert haben, ist un-
bekannt, bekannt ist nur, dass der See mit stark 
gesundheitsgefährdeten Bakterien verseucht 

IM FOKUS

ist. Die Bürger vermuteten schon lange, dass 
irgendwas mit dem Wasser nicht stimmt, doch 
die Behörden wiegelten ab, obwohl Mitarbeiter 
der Behörden mittlerweile Familie und Freunde 
warnten. Erst zehn Tage später gaben die Behör-
den schließlich doch eine Warnung heraus. Auch 
die Biologin Marina Vukasinovic wurde von einer 
Freundin über eine merkwürdige Warnung eines 
Bekannten im Rathaus informiert, obwohl zu die-
sem Zeitpunkt offiziell jede Gefährdung demen-
tiert wurde.

Die Behörden hätten früher reagieren können, 
hat es den Anschein. Oder haben schlicht die 
Kontrollmechanismen versagt? „Ich ging natür-
lich davon aus, dass sich bei den Wasserwerken 
und in der Gemeinde eine ausreichende Zahl 
von Fachleuten kümmert und das Wasser regel-
mäßig kontrolliert wird“, so Marina Vukasinovic 
gegenüber Zeit Online. Das Ökosystem ist aus 
dem Gleichgewicht, wie rote Flecken auf dem 25 
Kilometer entfernten künstlichen Trinkwasser-
see Vrutci vermuten lassen. Die roten Flecken, 
die wie Algen aussehen, sind keine Algen, son-
dern Cyanobakterien. Zwar wurden sie früher als 
Blaualgen bezeichnet, doch wurden sie inzwi-
schen biologisch einwandfrei den Bakterien zu-
geordnet.

Zwar sind einige Arten dieses Bakterienstamms 
harmlos und kommen in natürlichen Binnenge-
wässern vor, doch die in Užice gehören zu den 
giftigen Vertretern ihrer Art, die für den Men-
schen gesundheitsschädlich sind. Gerät das Öko-
system ins Wanken und die Bakterien vermehren 
sich explosionsartig, schaffen es die Filtersys-
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teme für die Trinkwassergewinnung nicht, die-
se vollständig herauszufiltern. So gelangen sie 
in die Trinkwassersysteme und können sich auch 
dort weiter vermehren. „Auf der Haut verursa-
chen sie Irritationen. Im Organismus können sie 
Krebs hervorrufen“, erklärt die Biologin Marina 
Vukasinovic gegenüber Zeit Online. Das bestätigt 
auch Rainer Kurmayer, Direktor des Instituts für 
Limnologie der Universität Innsbruck, da zu den 
gefährlichsten Cyanobakterien die Microcystine 
gehören, die Leberkrebs auslösen können. Nicht 
ganz so gefährlich sind andere Gifte wie Anatoxi-
ne, aber auch diese führen zu Beschwerden wie 
Übelkeit, Durchfall oder Atemproblemen.

Das Problem ist laut der Biologin auf Fahrlässig-
keit und Sorglosigkeit zurückzuführen und nicht 
auf natürliche Weise entstanden. Die Behörden 
gingen nach der Ankündigung erstmal auf Tauch-
station. Das scheint die übliche Praxis der Behör-
den zu sein – Probleme verschleppen, keine In-
formationen herausgeben und bei Katastrophen 
wegducken. Bereits vor zwei Jahren gingen die 
Behörden den Weg der Verheimlichung statt der 
Aufklärung. Da wurden im Trinkwasserreservoir 
Vrutci zu hohe Mengen an Quecksilber und Kad-
mium entdeckt, wie die Zeitung Danas berich-
tete. Die Behörden kehrten die Informationen 
unter den Teppich und ließen die Wasseranaly-
sen für das kommende Jahr einfach ausfallen, 
getreu dem Motto: „Was ich nicht weiß, macht 
mich nicht heiß.“

Erst wurden den Bewohnern von Užice die Luft 
genommen und nun das Wasser. „Eine Umwelt-
hölle. Ich hatte überlegt, ganz wegzuziehen. 
Denn im Dezember war hier der jahrzehntelange 
Smog mit seinen vielen Schadstoffen wie Blei so 
dicht, dass man nur ein paar Meter weit sehen 
konnte. Erst nimmt man uns die Luft und dann 
noch das Trinkwasser“, so Marina Vukasinovic. 
Ärzte rieten den Eltern dazu, ihre Kinder nicht 
ins Freie zu lassen oder sie am besten in andere 
Landesteile zu bringen. Als hätten die Bewoh-

ner nicht schon genug Probleme, sind im Mai in 
zwei Tagen mehr Niederschläge gefallen als üb-
licherweise in drei Monaten. In Užice sind gan-
ze Landstriche überflutet, und Regierungschef 
Aleksandar Vucic empfahl, die Häuser nicht zu 
verlassen. Für die Behörden von Užice hat dies 
ironischerweise einen positiven Effekt. Das Pro-
blem mit den Cyanobakterien hat sich bei der 
Überflutung ganz von allein gelöst. Zwar bleiben 
die Ursache und eventuell mögliche Maßnahmen 
weiter unbekannt, doch darum können sich die 
Behörden ja beim nächsten Mal kümmern, wenn 
das Standardprozedere „Probleme verschleppen, 
keine Informationen herausgeben und bei Kata-
strophen wegducken“ nicht funktionieren sollte. 
Die Bewohner von Užice sind jedenfalls nicht zu 
beneiden. Extremer Smog, seit mindestens zwei 
Jahren Quecksilber und Kadmium in Trinkwasser, 
seit Januar das Problem mit Cyanobakterien, im 
Mai die Überschwemmung und dazu Ämter und 
Behörden, die zu nichts fähig sind.

Cyanobakterien gehören zu den ältesten 
Lebensformen der Welt und existieren ver-
mutlich seit dreieinhalb Millarden Jahren.
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Trinkwasser gemacht. Diese Methode wird von 
Experten kritisch gesehen – sie warnen vor einer 
Katastrophe. Auch die Bewohner sind skeptisch. 
Aufbereitetes Toilettenwasser trinken? 

Bis in die 90er-Jahre musste Singapur sein Süß-
wasser komplett aus anderen Ländern importieren, 
und selbst heute kommt noch der Großteil über 
Pipelines vom Nachbarstaat Malaysia. Neben dem 
Hafen und dem Flughafen als Drehscheibe für den 
südostasiatischen Handel ist die Halbleiterbranche 
ein wichtiger Industriezweig, der allein sieben Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Die bi-
lateralen Verträge mit Malaysia laufen 2061 aus, 
und bis dahin will Singapur möglichst unabhängig 
im Bereich Süßwasser sein. Neben der Wasserver-
sorgung der 5,7 Millionen Bewohner ist das Was-
ser ein wichtiger Faktor für die Ökonomie, weshalb 
der Tigerstaat einen ressortübergreifenden For-
schungsschwerpunkt zum Thema Wasser initiiert 
hat. Mit der „4-Tap-Strategy“ soll die Abhängigkeit 
von anderen Staaten bezüglich Wasser verringert 
werden. 

Tap 1, aus dem Englischen für „Wasserhahn“, steht 
für Wasserimporte, welche nach und nach redu-
ziert werden sollen. Tap 2 sind Infrastrukturmaß-
nahmen zum Sammeln von Regenwasser. Der 
Niederschlag, der auf den Stadtstaat fällt, wird 
systematisch über Dächer, Straßen, Drainagen und 
Kanäle in insgesamt 17 Speicher geleitet. 2011 
wurden bereits von zwei Dritteln der Landfläche 
die Niederschläge aufgefangen. Bis 2060 sollen 
es 90 Prozent sein. Tap 4 ist die Gewinnung von 

Millionenmetropolen wie Singapur haben im-
mer mehr mit der Trinkwasserversorgung 
der Bewohner zu kämpfen. Singapur pro-

duziert Trinkwasser direkt aus Abwasser. Der übli-
che Kreislauf ist, das Abwasser durch Kläranlagen 
soweit zu reinigen, dass es wieder in den natürli-
chen Wasserkreislauf gelangt. Dort arbeitet auch 
die Natur mit seinem Ökosystem an einer biologi-
schen Reinigung des Wassers. Die Wasserversor-
ger entnehmen Grund- oder Oberflächenwasser 
und bereiten es nochmals auf, bevor es als Trink-
wasser aus unserem Wasserhahn fließt. In Singa-
pur wird das Abwasser direkt aufbereitet und zu 

WASSER
WASSER

Das Wasser-Recyclingverfahren in Singapur ist umstritten von Peter Kreuschner
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Süßwasser durch Meerentsalzung. 2005 ging die 
erste Meerwasserentsalzungsanlage mit einer Ka-
pazität von 136.000 Kubikmetern Süßwasser pro 
Tag an den Start, und seit 2013 haben PUB und 
Hyflux eine größere Meerwasserentsalzungsanlage 
in Betrieb genommen, welche 318.500 Kubikmeter 
Süßwasser produziert. Damit werden derzeit 25 
Prozent des täglichen Bedarfs an Süßwasser ge-
deckt.

Tap 3 ist die Aufbereitung von Abwasser zu Süß-
wasser in Trinkwasserqualität. Ein typisches Bild 
im Besucherzentrum der Newater-Fabrik in Singa-
pur: Ein kleines Mädchen rümpft die Nase, als sie 
aufgefordert wird, einen Schluck aus der Flasche 
mit dem lustigen Aufkleber zu trinken. Die Betreu-
erin erklärt, dass dies Wasser rein und sauber sei, 
auch wenn es aus Toiletten- und anderem Abwas-
ser stammt. Immerhin ist es klar und geruchslos, 
doch genau wie die Mutter ist das kleine Mädchen 
zunächst skeptisch. Nach einem zaghaften Schluck 
ist das kleine Mädchen erleichtert. „Das schmeckt 
ja nach nichts“, so das Mädchen, und die Betreue-
rin ist zufrieden. Genau so soll es ja auch sein. Die 
Devise des Public Utilities Board (PUB), der staat-
lichen Wasserwerke Singapurs, ist: „Jeden Tropfen 
zweimal nutzen.“ Der Stadtstaat ist Pionier in der 
direkten Aufbereitung von Abwasser zu Trinkwas-
ser, und das hat auch wirtschaftliche Gründe. Sin-
gapur, in etwa so groß wie Hamburg, liegt zwar in 
einem regenreichen Gebiet, es fehlt aber aufgrund 
von Flächen an großen Wasserreservoirs. Da ist es 
naheliegend, das Abwasser wieder verfügbar zu 
machen.

Die Bevölkerung ist nicht überzeugt, auch wenn 
die Betreuerin der Führung durch das Unterneh-
men Newater erklärt: „Dabei ist ja auch Regen 
nichts anderes als recyceltes Abwasser.“ Das neue 
Wasser, wie das Wortspiel Newater (aus New und 
Water), suggerieren will, wird zum größten Teil in 
der Industrie verwendet. Nur ein kleiner Teil wird in 
die Trinkwasserspeicher geleitet. In Flaschen gibt 
es das aufbereitete Abwasser nur im Besucherzen-

trum von Newater. Rund ein Drittel des Abwassers 
der Millionenstadt wird bereits aufbereitet. Das Ab-
wasser wird durch das Abwassersystem zu der 48 
Kilometer entfernten Aufbereitungsanlage geleitet. 
Täglich werden 273.000 Kubikmeter „Newater“ 
produziert.

Die Aufbereitung erfolgt durch Mikrofilter, Membra-
nen und Bestrahlung mit ultraviolettem Licht. Um 
dies den Besuchern bei der Führung zu verdeutli-
chen, erklärt die Betreuerin: „Wenn die Wassermo-
leküle, die durch die Membranen gehen, so groß 
wie Tennisbälle wären, wäre ein Östrogenhormon 
im Vergleich dazu so groß wie ein Fußball, ein Vi-
rus so groß wie ein Lkw und ein Bakterium so groß 
wie ein Haus. Nichts davon kann durch die feinen 
Membranen dringen.“ Im Gegensatz zur Meerwas-
serentsalzung benötigt dieses Verfahren nur ein 
Drittel der Energie pro Liter Trinkwasser.

Orange County im US-Bundesstaat Kalifornien hat 
auch eine derartige Anlage im Betrieb. Australien 
propagiert dieses Verfahren ebenfalls, doch hier ist 
der Widerstand der Bevölkerung noch sehr groß. 
„Die Auflagen für aufbereitetes Wasser sind höher 
als für Trinkwasser. Wenn wir aufbereitetes Wasser 
trinken, können wir sicher sein, dass die Qualität 
mindestens so hoch ist wie bei dem Trinkwasser, 
das wir heute bekommen, wenn nicht höher“, sag-
te Tim Fletcher, Direktor des Instituts für nachhal-
tige Wasserressourcen an der Monash-Universität 
in Melbourne, gegenüber dem TV-Sender ABC. 
„Wenn wir aufbereitetes Wasser trinken, können 
wir sicher sein, dass die Qualität mindestens so 
hoch ist wie bei dem Trinkwasser, das wir heute 
bekommen, wenn nicht höher.“ Der Meinung sind 
nicht alle Experten. Peter Collignon, Mikrobiologe 
und Spezialist für ansteckende Krankheiten, hält 
dieses Verfahren für „unverantwortlich“ im Hinblick 
auf die Vielzahl der möglichen Krankheitserreger 
im Abwasser. „Das Potenzial katastrophaler Folgen 
für die öffentliche Gesundheit ist da. Wehe, wenn 
irgendetwas in diesem komplexen und risikobehaf-
teten Reinigungsprozess schiefgeht“, so Collignon. 
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Vor allem Stickstoffdioxid und Feinstaub beein-
trächtigten auch im Jahr 2013 die Luftquali-
tät und damit die menschliche Gesundheit in 

Deutschland. Das zeigen vorläufige Messdaten der 
Länder und des Umweltbundesamtes (UBA). Beim 
Stickstoffdioxid war die Belastung im Vergleich zu 
den Vorjahren nahezu unverändert hoch. Mehr als 
die Hälfte der städtisch verkehrsnahen Stationen 
überschritt den zulässigen Jahresmittelwert von 
40 Mikrogramm (μg) Stickstoffdioxid (NO2) pro 
Kubikmeter Luft. Auch beim Feinstaub gab es an-
haltende Grenzwertüberschreitungen. Verglichen 
mit den Vorjahren war 2013 allerdings eines der 
am geringsten belasteten Jahre. Entwarnung sei 
dennoch nicht angezeigt, sagt Thomas Holzmann, 

Vizepräsident des Umweltbundesamtes: „Der Fein-
staub-Grenzwert wurde zwar nur an rund drei Pro-
zent aller Messstationen überschritten. Das scheint 
gering, spiegelt aber die tatsächliche Gesundheits-
belastung der Bevölkerung durch Feinstaub nicht 
wider, gerade wenn man an die deutlich strengeren 
Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation 
WHO denkt.“

Seit 1. Januar 2005 gilt ein Tagesgrenzwert für 
Feinstaub (PM10) von 50 Mikrogramm/Kubikme-
ter, der maximal an 35 Tagen im Jahr überschritten 
werden darf. Als Feinstaub werden kleinste Partikel 
in der Luft bezeichnet, die beim Einatmen eine Ge-
fährdung der Gesundheit darstellen können. Diese 

Jährlich rund 47.000 vorzeitige Todesfälle durch verschmutzte Luft von Jeremy McCormick
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reicht von chronischen Atembeschwerden bis hin 
zu Lungenkrebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
wie Herzinfarkt. Die WHO rät bei Feinstaub der 
Partikelgröße kleiner als zehn Mikrometer (PM10) 
schon lange zu einem weitaus strengeren Luftgü-
teleitwert von 20 Mikrogramm/Kubikmeter im Jah-
resmittel. Dieser wurde 2013 an fast 51 Prozent 
aller Messstationen in Deutschland überschritten. 
„Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes gibt 
es jährlich im Schnitt rund 47.000 vorzeitige To-
desfälle infolge der zu hohen Feinstaubbelastung 
– durch akute Atemwegserkrankungen, kardiopul-
monale Erkrankungen oder Lungenkrebs. Wir plä-
dieren für eine rasche Verschärfung der geltenden 
EU-Grenzwerte auf Basis der wissenschaftlichen 

Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation 
WHO“, so Thomas Holzmann.

Laut den Messdaten des Umweltbundesamtes sind 
bis Ende April die Grenzwerte in Stuttgart an 44 
Tagen überschritten worden. Berlin und Leipzig mit 
35 bzw. 34 Tagen sind an der Schwelle und Halle 
mit 33 Tagen sowie Frankfurt (Oder) und Chem-
nitz mit 32 knapp darunter. Die Daten werden 
vom Umweltbundesamt laufend aktualisiert und 
auf der Website veröffentlicht. Die Umweltplaket-
te für PKW in Innenstädten ist für Umweltschützer 
nicht ausreichend, um auf Dauer bessere Ergeb-
nisse zu erzielen. Es werden noch weniger Verkehr 
in Innenstädten, eine Filterpflicht für Dieselloks, 

1 Todesfälle durch Krankheit, Unfall o.ä. vor dem Erreichen des durchschnittlichen Lebensalters
2 Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Atemwegserkrankungen 
  (bei Erwachsenen über 30Jahren) Langzeitexposition
3 Lungenkrebs-Erkrankung (Lungenkrebs bei Erwachsenen über 30 Jahre) Langzeitexposition
4 Akute Atemwegserkrankungen bei Kindern unter 5 Jahren, Kurzzeitexposition. Diese sind 
  aufgrund der geringen Fallzahlen nicht dargestellt, aber in den Gesamt-Sterbefällen enthalten.

34 Menschen sterben an akuten Atemwegserkrankungen(4), 
0,6 davon sind auf Feinstaub zurückzuführen

Durch Feinstaub bedingte vorzeitige Todesfälle (1) für ausgewählte Erkrankungen (2011)

GESAMT Herz-Kreislauf-
Erkrankungen(2)

Lungenkrebs-
Erkrankung(3)

12,58%13,5%
20%

Vorzeitige Todesfälle, die nicht auf Feinstaub zurückzuführen sind
Vorzeitige Todesfälle, die auf Feinstaub zurückzuführen sind

Quelle: Umweltbundesbank
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Binnenschiffe und alte Baumaschinen sowie dras-
tischere Anforderungen für Heizungen und Kamine 
gefordert.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 
sieht ebenfalls Handlungsbedarf bei veralteten 
Baumaschinen, die in der Regel übermäßig viel Ruß 
absondern. Sie laufen oft stundenlang und verpes-
ten die Luft. Eine Filterpflicht gelte nur für neue 
Maschinen. Auch der Bund für Umwelt und Natur-
schutz (BUND) fordert die Bundesregierung zum 
Handeln auf. Die Maßnahmen der Kommunen seien 
unzureichend und unkoordiniert. Der BUND fordert 
den Ausbau von Rad-, Fuß- und öffentlichem Nah-
verkehr sowie eine durchgehende Pflicht für Filter 
bei Dieselloks und Binnenschiffen.

Der Anstieg zwischen Januar und April sei aber 
nicht ungewöhnlich, erklärt Arno Graff, Umwelt-
bundesamt-Experte für Luftqualität. Eine Ursache 
sind die Heizperiode und die klimatischen Bedin-
gungen im Winter. Bei kühlen und stabilen Hoch-
drucklagen sammeln sich mehr Schadstoffe in der 
unteren Atmosphäre. Im Jahresvergleich zeigen 
sich deutliche Unterschiede. Im Jahr 2010/2011 
waren 30 bis 40 Prozent aller Messstationen über 
den Grenzwerten. 2012/2013 fiel die Belastung ge-
ringer aus, und nur wenige Stationen überschritten 
die Grenzwerte. Für 2013/2014 könne noch keine 
aussagekräftige Bewertung gemacht werden, aller-
dings habe das Jahr nicht gut angefangen. Der in 
Deutschland auftretende Feinstaub sei aber nicht 
nur auf Deutschland zurückzuführen: Ostdeutsch-
land bekommt durch den Ostwind Feinstaub aus 
Polen und Tschechien importiert. Dagegen ist kaum 
etwas zu machen.

Ein weiterer Faktor für den Feinstaubanstieg im 
Frühjahr ist die Gülleausbringung in der Landwirt-
schaft. Ab Februar dürfen Landwirte die Gülle, die 
sich über den Winter angesammelt hat, wieder auf 
die Äcker und Felder ausbringen. Hierbei wird Am-
moniak (NH3) ausgesetzt, der in der Atmosphäre 
Feinstaub bildet. Die Daten des Umweltbundesam-
tes zeigen auch hier deutlich, dass besonders in 

den landwirtschaftlichen Regionen Norddeutsch-
lands ein Anstieg im Frühjahr zu verzeichnen ist, 
der gegen März seinen Höchststand erreicht. Der 
durch die Landwirtschaft verursachte Feinstaub 
legt weite Strecken zurück. Bis zu 25 Prozent der 
Feinstaubbelastung in Ballungsräumen können 
auf die Landwirtschaft zurückgeführt werden. Hier 
könnten eine emissionsarme Ausbringung sowie 
eine unmittelbare Einarbeitung der Gülle auf frei-
en, unbewachsenen Feldern der Gesamtbelastung 
etwas entgegenwirken.

Bei einem weiteren wichtigen Luftschadstoff – dem 
vor allem im Sommer auftretenden bodennahen 
Ozon – hielten etwa acht Prozent der Messstationen 
den Acht-Stunden-Wert eines Tages nicht ein. Die-
ser liegt bei 120 Mikrogramm/Kubikmeter und darf 
an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr, gemittelt 
über drei Jahre, überschritten werden. „Die Belas-
tung mit Ozon fiel erfreulicherweise gering aus. 
Dabei hat der zeitweise heiße Sommer die Bildung 
von Ozon durchaus begünstigt. Durch eine an-
spruchsvolle Luftreinhaltepolitik in den vergange-
nen Jahren sind die Emissionen der Vorläufersubs-
tanzen des Ozons wie Stickstoffoxide und flüchtige 
Kohlenwasserstoffe aber deutlich zurückgegangen 
– und damit auch die Ozonbelastung im Sommer“, 
erklärt Thomas Holzmann vom Umweltbundesamt. 
Im Jahr 2013 musste daher nicht ein einziges Mal 
Ozonalarm ausgelöst werden, aus Sicht eines an-
spruchsvollen Gesundheitsschutzes sind aber auch 
hier die Belastungen nach wie vor zu hoch.

Für gesunde Luft bleibt also noch viel zu tun. Und 
zwar in allen Sektoren: von der Holzheizung über 
Autos und Lkw bis hin zum großen Kraftwerk. Das 
Umweltbundesamt begrüßt daher das Programm 
„Saubere Luft für Europa“, das die EU-Kommission 
zum Ende des Jahres der Luft 2013 vorgestellt hat. 
„Die EU-Kommission hat Ende 2013 anspruchsvol-
lere Minderungsziele für die Emissionen der wich-
tigsten Luftschadstoffe vorgeschlagen. Deren Ein-
führung wäre ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zu einer besseren Luftqualität in Deutschland und 
Europa“, so Thomas Holzmann.
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Diese Bilder kennen die meisten Menschen 
nur aus Peking oder anderen chinesischen 
Städten: Die Sicht in der Stadt ist einge-

schränkt, denn der Smog wabert in einem dunklen 
Grau wie Nebel durch die Straßen. Auf den Bildern 
kann man allerdings den Eiffelturm, umhüllt vom 
Smog, erkennen. Zustände wie in Peking gab es 
diesen Frühling auch in Frankreich.

Die Luftverschmutzung ist so hoch, dass gesund-
heitsgefährdende Werte erreicht wurden. In Paris 
wurden für krebserregende Feinstaubpartikel die 
zulässigen Höchstwerte mehrere Tage um ein Viel-
faches überschritten, in einer Woche sogar an fünf 
aufeinanderfolgenden Tagen. Die Behörden haben 
umgehend mit diversen Maßnahmen reagiert. Be-
wohner und Touristen konnten in der Hauptstadt 
kostenlos städtische Fahrräder und Elektroautos 
nutzen. Die öffentlichen Verkehrsmittel durften 
ebenfalls von Freitag bis Sonntag kostenfrei ge-

nutzt werden. Auf vielen Straßen wurden die Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen herabgesetzt, und die 
Behörden forderten die Pariser dazu auf, ihr Fahr-
zeug am besten ganz stehen zu lassen. Es werden 
keine Parkgebühren erhoben.

Auto- und Motorradbesitzer müssen jeden zweiten 
Tag auf ihre persönliche Mobilität verzichten. An 
einem Tag dürfen nur Kennzeichen mit ungeraden 
Nummern fahren, am folgenden Tag nur Kennzei-
chen mit geraden Nummern. Dies gab es zuletzt 
1997, und Premierminister Jean-Marc Ayrault ap-
pellierte an die Pariser, der notwendigen Maßnahme 
mit dem „Esprit der Verantwortung“ zu begegnen. 
Ausgenommen von dem Verbot sind Elektroautos 
und Fahrzeuge mit Gas- oder Hybridantrieb, Fahr-
zeuge mit drei Insassen, Taxis, Krankenwagen so-
wie Versorgungsfahrzeuge. Um das Fahrverbot zu 
kontrollieren, wurden 700 Polizisten eingesetzt, die 
Strafen in Höhe zwischen 22 und 75 Euro auferle-

Zustände wie in Peking nun auch in Mitteleuropa von Peter Kreuschner
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gen können. Weil dies den Parisern laut Umwelt-
minister Philippe Martin „in schlechter Erinnerung“ 
geblieben ist, wird es nicht wie 1997 zu systema-
tischen Kontrollen an Einfallstraßen kommen. Al-
lerdings ging die Belastung damals an einem Tag 
um 20 Prozent zurück, weshalb die Grünen solche 
Maßnahmen bei jeder Überschreitung der Grenz-
werte fordern.

Die Gründe für die massive Luftverschmutzung 
sind in den klimatischen Bedingungen des Frühjah-
res und dem hohen Verkehrsaufkommen zu finden. 
Ein Hochdruckgebiet über Frankreich sorgt für war-
me Tage und kühle Nächte, was dazu führt, dass 
die die Feinstaubpartikel an Ort und Stelle bleiben. 
Die großen Temperaturunterschiede zwischen Tag 
und Nacht sorgen dafür, dass es nicht zum üblichen 
Austausch der Luftschichten kommt, der ansonsten 
die Schadstoffe verteilt. Neben der französischen 
Hauptstadt haben auch Lyon, Caen, Rouen, Gre-
noble, Le Mans, Tours, Reims und Bordeaux Maß-
nahmen ergriffen. Nicht nur in Paris ist der Himmel 
gelblich-grau eingetrübt. Insgesamt 30 französi-
sche Départements waren von der hohen Luftver-
schmutzung betroffen, gut drei Viertel Frankreichs.

Die hauptsächlichen Verursacher sind Dieselfahr-
zeuge und die Industrie, gefolgt von Kaminfeuern, 
also wenn mit Holz geheizt wird. Aber anstatt das 
Offensichtliche zu akzeptieren, wird der schwarze 
Peter für die Misere weitergereicht, und wer eignet 
sich dazu besser als die Deutschen? Die Vorwür-
fe sind simpel. Schuld am Smog über Frankreich 
sei der deutsche Atomausstieg, sagen die franzö-
sischen Auto- und Atomlobbyisten. Keinesfalls sei-
en es die mit billigem Treibstoff subventionierten 
Dieselautos, wie die Grünen behaupten. Auch der 
rechtslastige „Le Figaro“ sieht die Schuld im deut-
schen Atomausstieg. Auf so ziemlich allen TV-Kanä-
len leierte der Generalsekretär des Autofahrerver-
bandes, Pierre Chasseray, immer wieder dieselbe 
Botschaft runter: Der Feinstaub stamme überwie-
gend aus deutschen Kohlekraftwerken. „Auch aus 
polnischen und skandinavischen Kraftwerken“, er-

klärte Chasseray gegenüber Spiegel Online etwas 
kleinlaut. Aussagekräftige Fakten oder Daten, die 
dies belegen könnten, konnte Chasseray nicht vor-
bringen.

Der deutsche Energieexperte Andreas Rüdinger 
vom Pariser Institut für nachhaltige Entwicklung 
(IDDRI) war geschockt von der durch die Atomlob-
by in der französischen Medienlandschaft verbrei-
teten Verschwörungstheorie gegen die Deutschen. 
Das weckte Erinnerungen an die Katastrophe von 
Tschernobyl im Jahr 1986. Die Behörden erklärten 
damals, es bestehe keine Gefahr, und der TV-Sen-
der France 2 berichtete, ein Azorenhoch schütze 
das Land vor der russischen radioaktiven Wolke. 
Heute spotten selbst die Franzosen darüber, wie 
die Medien ihnen damals weismachen wollten, dass 
die radioaktive Wolke plötzlich an der Grenze Halt 
macht.

Heute das Ganze andersherum: Die deutschen 
Kohlekraftwerke verpesten Frankreich. Charlotte 
Songeur, französische Umweltingenieurin der unab-
hängigen Luftkontrollstelle Airparif in Paris, hält die 
Presse ebenfalls für etwas vorschnell in der Schuld-
frage. Man könne bisher nicht genau ermitteln, wo 
der massive Smog herrühre. Die Medien seien „in 
die Falle getappt, die europäischen Nachbarn als 
Sündenbock zu stempeln“, so Songeur. Wie beur-
teilen die Franzosen diesmal die Medienkampagne 
gegen die Deutschen? Ein Leserkommentar im „Le 
Figaro“ zu der Schuld der deutschen Kohlekraft-
werke: „Die Feinstaubpartikel nehmen den Thalys 
in Köln und steigen in Paris am Gare du Nord aus. 
Das ist doch bekannt“, lautet die sarkastische Ant-
wort, und ein anderer schreibt: „Bald wollen sie uns 
glauben machen, dass die Luftverschmutzung in 
der Champagne höher ist als auf der Ringautobahn 
in Paris.“ Ein Polizist, der den Pariser Autofahrern 
mit gerader Nummer auf dem Nummernschild 22 
Euro abknöpft, erklärt ganz diplomatisch: „Selbst 
wenn euer Smog hier bei uns ankommt, sollten wir 
angesichts der französischen Atomkraftwerke an 
deutschen Grenzen lieber schweigen.“
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Bisphenol A steht schon lange bei den in die-
sem Gebiet forschenden Wissenschaftlern 
mehrheitlich in der Kritik, doch die Behörden 

und die Politik predigen gebetsmühlenartig immer 
wieder, dass Bisphenol A keine Gefährdung für den 
Menschen darstelle, da es vom menschlichen Kör-
per schnell abgebaut und ausgeschieden werde. 
Die Massenchemikalie Bisphenol A ist ein Weich-
macher, der vielfältig bei Plastik eingesetzt wird. 
Vor allem als Innenbeschichtung von Konserven-
dosen und in Plastikflaschen und -verpackungen 
aus Polycarbonat kommt die Chemikalie vor, aber 
auch auf Kassenbons, Fahrkarten und vielen ande-
ren Plastikprodukten des täglichen Gebrauchs. Un-
sere moderne Lebensumwelt ist praktisch von der 

giftigen Chemikalie durchzogen, und daher ist es 
kaum zu verhindern, dass wir Bisphenol A auf un-
terschiedlichen Wegen zu uns nehmen. Wir essen 
es, trinken es, nehmen es durch die Haut auf und 
atmen es sogar ein.

Als 2003 BPA im Rahmen der EU-Altstoffverord-
nung auf mögliche Risiken für Mensch und Umwelt 
untersucht wurde, kam die Europäische Kommissi-
on zu dem Schluss, dass bei sachgemäßer Anwen-
dung von BPA keine Gefährdung für den Verbrau-
cher ausgehe. Auch die aktualisierte Bewertung 
vom Juli 2008 blieb bei der vorherigen Auffassung. 
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicher-
heit (EFSA) hingegen hat bei ihrer ersten Einschät-

BPA gelangt über den Mund in hoher Konzentration direkt ins Blut von Manuela Pohl
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zung von Bisphenol A im Jahr 2002 einen Grenz-
wert, den sogenannten TDI-Wert (tolerable daily 
intake – tolerierbare tägliche Aufnahme), von zehn 
Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht festge-
legt. In der 2007 aktualisierten Bewertung von BPA 
berücksichtigte die Behörde etwa 200 Studien und 
Übersichtsartikel, die seit der ersten Bewertung 
neu erschienen waren. Darunter eine „Zwei-Gene-
rationen-Studie“ an Mäusen. Aufgrund der neuen 
Bewertung hob die EFSA die Tagesdosis von zehn 
auf 50 Mikrogramm je Kilogramm Körpergewicht 
Bisphenol A an, entsprechend dem Migrationswert 
von drei Milligramm je Kilogramm, welcher fest-
legt, wie viel BPA ein Lebensmittel durch Kontakt 
mit der Verpackung aufnehmen darf.

Eine neue Studie französischer Forscher unter Lei-
tung von Professor Pierre-Louis Toutain von der 
Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) 
zeigt neue, erschreckende Erkenntnisse. Bisphenol 
A gelangt laut der Studie direkt über den Mund ins 
Blut. Bei Tierversuchen an Hunden erreichte die 
Konzentration von Bisphenol A im Blut einen um 
das Hundertfache erhöhten Wert, wenn es über die 
Mundschleimhäute anstatt über den Verdauungs-
trakt ins Blut gelangt. Die Studie ist insofern sehr 
aussagekräftig, als die Mundschleimhaut von Hun-
den in der Beschaffenheit der des Menschen ähnelt 
und üblicherweise in der allgemeinen Forschung an 
Hunden die Aufnahme von Medikamenten über den 
Mund getestet wird.

In der Wissenschaft wird allgemein angenommen, 
dass die unerwünschten Effekte durch BPA mit der 
Plasmakonzentration (interne Dosis) und nicht mit 
der verabreichten BPA-Dosis zusammenhängen. 
Das BPA wird im menschlichen Körper eingehend 
in seine konjugierte Form zu BPA-Glukuronide 
(BPAG) verstoffwechselt. Daher gibt es seitens der 
Wissenschaft enorme Kritik an der EFSA an der als 
unbedenklich eingestuften Tagesdosis von 50 Mik-
rogramm je Kilogramm Körpergewicht Bisphenol A. 
Sie stellen die Frage, warum die Behörden bei ihrer 
Risikobewertung hohe Konzentrationen von unkon-

jugierten BPA nicht berücksichtigt haben, sondern 
die Mengen von BPAG . Andere Forscher wiesen da-
rauf hin, dass die relativ geringen Mengen von in-
aktiven BPAG mit den hohen Plasma-Levels, die bei 
Biomonitoring-Studien beobachtet wurden, nicht 
übereinstimmen.

Genau diesen Fragen wollten die französischen For-
scher unter Leitung von Professor Pierre-Louis Tou-
tain in ihrer aktuellen Studie und den Versuchen an 
den Hunden auf den Grund gehen. Sie kamen zu 
dem Schluss, dass über die Mundschleimhäute auf-
genommenes Bisphenol A fast vollständig biover-
fügbar ist. Damit wird die erste Verstoffwechselung 
umgangen, sodass es nicht als inaktive Bisphenol-
A-Glukuronide (BPAG) im Körper wirkt, sondern 
zu der in anderen Studien oft beobachteten hohen 
inneren BPA-Exposition führt. Diese Erkenntnisse 
führen dazu, dass die bisherigen von den Behörden 
angewandte Verfahren und Grenzwerte in Frage zu 
stellen sind. Die Belastung der Bevölkerung scheint 
sehr viel höher zu sein als bisher angenommen. Au-
ßerdem scheint der Körper das BPA auch nicht voll-
ständig in das inaktive BPAG zu verstoffwechseln, 
sondern eine nicht unerhebliche Menge aktives und 
bioverfügbares BPA gelangt über die Mundschleim-
häute direkt in den systemischen Kreislauf und von 
dort in Zellen, Gewebe und Organe.

Ein großer Kritiker von BPA ist Frederick vom Saal 
von der Universität von Missouri, USA, der nicht 
nur aufgrund seiner Forschungsergebnisse welt-
weite mediale Aufmerksamkeit erhielt. Er kritisiert 
auch den Umgang der Gesetzgeber mit der The-
matik, den großen Einfluss mächtiger Konzerne auf 
die Politik und beschuldigt die Chemiekonzerne, 
Studienergebnisse zu manipulieren. Er untersuch-
te 163 Niedrigdosis-Studien und stellte fest, dass 
138 der 152 öffentlich finanzierten Studien auf Ge-
fahren durch BPA hinweisen und die elf industriell 
finanzierten Studien keine Hinweise auf mögliche 
Schäden für den Menschen enthalten. Frederick 
vom Saal zeigte auch, wie sich mit subtilen Tricks 
die Ergebnisse von Versuchen in die gewünschte 
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Richtung lenken lassen. „Das Resultat einer Studie 
hängt offenbar davon ab, wer sie bezahlt“, polari-
siert vom Saal.

Eine Studie an der University of Missouri-Columbia 
machte deutlich, dass die Bevölkerung viel größe-
re Mengen an BPA aufnimmt als bisher angenom-
men. Fünf Affen bekamen eine tägliche Dosis von 
400 Mikrogramm BPA pro Kilogramm Körperge-
wicht, also eine 8-fach höhere Dosis, als die EFSA 
als unbedenklich einstuft. Dennoch war der BPA-
Gehalt im Blut 24 Stunden später niedriger als der 
Durchschnittslevel der Bevölkerung von Industrie-
nationen. „Die Ergebnisse zeigen, dass der Durch-
schnittsmensch einer täglichen Dosis BPA ausge-
setzt ist, die deutlich über der geschätzten sicheren 
Tagesdosis liegt. Die Chemikalie muss damit aus 
weit mehr Quellen auf den Menschen übergehen 
als bislang gedacht“, erklärt Frederick vom Saal, 
Co-Autor der Studie, gegenüber Focus online. 

In einer Studie an der Universität von Cincinnati 
an menschlichem Fettgewebe zeigte sich, dass BPA 
in den Zellen das Hormon Adiponectin unterdrückt, 
welches den Organismus vor dem metabolischen 
Syndrom schützt (den vier Risikofaktoren für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen: Diabetes, Übergewicht, 
Bluthochdruck und hohem Cholesterinspiegel). 

Zusammenfassend zeigen die diversen Studien, 
dass die BPA-Belastung der Bevölkerung und ein 
Wert für eine unbedenkliche Tagesdosis bisher gar 
nicht richtig eingestuft sind. Scheinbar sind wir 
alle wesentlich höher belastet als angenommen, 
und zum anderen scheint die als unbedenklich 
eingestufte Tagesdosis von 50 Mikrogramm je Ki-
logramm Körpergewicht ein enormes gesundheitli-
ches Gefahrenpotenzial zu beinhalten.

Den gültigen Höchstwert der EFSA hält selbst das 
Umweltbundesamt für 2000-fach zu hoch. Das Um-
weltbundesamt kritisiert, dass gesundheitsrelevan-
te Effekte im Niedrigdosisbereich im europäischen 
Risikomanagement außer Acht gelassen werden. 
Bisher stützt sich die EFSA lediglich auf zwei ame-

rikanische Studien, die von der amerikanischen 
Kunststoffindustrie finanziert wurden. Zudem weist 
die EFSA darauf hin, dass BPA zu den wissenschaft-
lich am besten untersuchten chemischen Stoffen 
gehört und daher ein Verbot von BPA unweigerlich 
dazu führen würde, dass die Verpackungs- und Be-
darfsgegenständehersteller auf andere chemische 
Stoffe zurückgreifen würden. Diese wären dann 
eine völlige Unbekannte, die erheblich größere ge-
sundheitliche Gefahren und andere toxische Stoffe 
mit sich bringen könnten. Ein gut charakterisiertes 
Risiko ist laut der EFSA einem deutlich schlechter 
einschätzbaren Risiko vorzuziehen.

Einen Lichtblick gibt es allerdings. Die EFSA kann 
scheinbar die Augen vor den vielen Studien, die 
eine Gefährdung in BPA sehen, nicht verschlie-
ßen. In einer Pressemitteilung vom Januar 2014 
heißt es: „Die EFSA startet eine öffentliche Kon-
sultation zum Entwurf ihrer Bewertung der für die 
menschliche Gesundheit bestehenden Risiken einer 
Exposition gegenüber Bisphenol A (BPA). Die Be-
hörde hat eine umfassende Auswertung der wis-
senschaftlichen Fachliteratur und früherer Risiko-
bewertungen durch Sachverständigengremien zu 
BPA vorgenommen. Sämtliche Interessengruppen 
und sonstige interessierte Kreise sind aufgerufen, 
im Rahmen einer öffentlichen Online-Konsultation 
bis zum 13. März 2014 zu dem Dokument Stellung 
zu nehmen. Die EFSA begrüßt insbesondere Rück-
meldungen nationaler Risikobewertungsstellen, die 
BPA in der Vergangenheit bereits bewertet haben. 
Vor dem Hintergrund ihrer Verpflichtung zu Of-
fenheit und Transparenz wird die EFSA zudem ein 
Treffen mit Interessengruppen abhalten, um die im 
Zuge der Konsultation erhaltenen Rückmeldungen 
zu erörtern.“

Es bleibt zu hoffen, dass dies nicht nur zur Beru-
higung der Bevölkerung dient, sondern ernsthaft 
die neuesten Erkenntnisse mit einbezogen werden. 
Dann müsste die EFSA nämlich zu dem Schluss 
kommen, dass der BPA-Grenzwert viel zu hoch ist. 
Die EFSA sollte zum Wohle des Volkes handeln und 
die Industrie auffordern, auf BPA zu verzichten.
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Das Problem von Pestiziden im Grund- und 
Oberflächenwasser ist nicht neu. Haupt-
verursacher ist immer noch die Landwirt-

schaft, und kommt es zu hohen Giftwerten, wie 
beim Isoproturon-Anstieg, wird argumentiert, 
diese Erhöhung sei saisonal bedingt. Dieses Biozid 
wird beim Anbau des Wintergetreides angesetzt. 
Also müssen die gemessenen Isoproturon-Men-
gen außerhalb der Saison einer anderen Quelle 
zuzuschreiben sein als der Landwirtschaft. Wer-
den zudem einzelne Stoffe gefunden, die längst 
in der Landwirtschaft verboten sind, muss die 
Verunreinigung auf jeden Fall andere Ursachen 
haben. Das giftige Terbutryn, in Gewässern von 
Nordrhein-Westfalen nachgewiesen, ist seit 1997 
für die Landwirtschaft verboten. Auch an einigen 

deutschen Kläranlagenabflüssen wurden erhöhte 
Werte von Terbutryn entdeckt. Selbst das stark 
gewässergefährdende Mittel Diuron taucht wie-
der in hohen Konzentrationen in Gewässern auf. 
Bis 1996 nutzte die Deutsche Bahn Diuron für 
die Unkrautvernichtung der Gleise, danach aber 
wurde dieser Stoff wegen seiner hohen toxiko-
logischen Wirkung verboten. Der Grund für das 
Auftauchen der bereits verbotenen Gifte liegt 
ironischerweise im Umweltschutz – genauer ge-
sagt, im Klimaschutz.

Immobilienbesitzer sind vom Gesetzgeber aufge-
fordert, die Energiekosten zu senken. Seit 2013 
ist der Energieausweis sogar Pflicht. Klimaschutz 
ist Umweltschutz, also an sich eine gute Sache. 

Mit dem Regen gelangen die Gifte in die Gewässer von Stefanie Lehmann
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Doch wie der UN-Weltwasserbericht 2014 (siehe 
Titelgeschichte) erklärt, stehen die Ressourcen 
Energie und Wasser in wechselseitiger Abhängig-
keit, sowohl im Positiven wie im Negativen. Was 
gut für den Energiesektor ist, kann Nachteile für 
den Wassersektor haben. Und genauso ist es bei 
der Energieeffizienz für Gebäude.

Am einfachsten lassen sich Energiekosten spa-
ren, wenn die Gebäudefassade mit Wärmedämm-
Verbundsystemen verkleidet wird. Zum einen ist 
dies relativ günstig und zum anderen mit wenig 
Aufwand verbaut. Der Nachteil dieses Systems 
gegenüber einer Steinfassade ist zugleich der 
gewünschte Effekt. Die Wärme aus den Innen-
räumen wird eingedämmt, aber anders als mas-
sive Mauersteine können die Außenwände keine 
Wärme durch die Sonne aufnehmen und spei-
chern. Damit sind die Innenwände warm und ge-
ben die Wärme nicht nach außen ab, womit die 
Außenwände in der Nacht rapide abkühlen und 
es durch Kondensation der Feuchtigkeit zu Tau-
wasser an den Außenwänden kommt. Die Folgen 
sind Algen und Pilzbefall der Außenfassade, und 
deshalb werden den Kunstharzputzen und Wand-
farben ein Biozid-Cocktail unterschiedlichster 
Wirkstoffe hinzugeführt. Die Hersteller der Bau-
materialien haben scheinbar keine Regelungen, 
weshalb auch das für die Landwirtschaft verbo-
tene Terbutryn und das für die Deutsche Bahn 
verbotene Diuron zum Einsatz kommen.

Zum Einsatz kamen die Biozide bereits in den 
80er-Jahren, als die ersten Fassaden mit Wär-
medämmung errichtet wurden. Die Eidgenössi-
sche Anstalt für Wasserversorgung, Abwasser-
reinigung und Gewässerschutz (EAWAG) befasst 
sich beinahe seit Anbeginn mit dem Thema der 
Auswaschung von Bioziden aus den Hausfassa-
den. „Erste Verbrauchserhebungen zeigten schon 
in den 90er-Jahren, dass die in Fassaden einge-
setzte Menge an Bioziden ähnlich hoch ist wie die 
in der Landwirtschaft. Man hat sich dann gefragt, 
ob die Substanzen auch in den Gewässern auf-
tauchen“, erklärt Irene Wittmer von der EAWAG 

gegenüber dem ARD-TV-Format „W wie Wissen“. 
Die schweizerischen Wissenschaftler haben 2005 
nachgewiesen, dass vor allem kleine Gewässer 
stark durch Biozide aus Fassaden verunreinigt 
sein können. Eine weitere Erkenntnis war, dass 
nach achtzig intensiven Beregnungen die Men-
ge der Giftstoffe exponentiell abnahm. Dies be-
deutet, dass besonders bei neuen Fassaden hohe 
Konzentrationen ausgewaschen werden.

Die Laborergebnisse wurden in einem Feld-
versuch wiederholt. In einem elf Hektar gro-
ßen Siedlungsgebiet im Kanton Zürich wurden 
Regenauffangbehälter an Fassaden montiert. 
Zusätzlich wurde ein eigenes Modellhaus mit 
Messinstrumenten ausgestattet und den Wetter-
verhältnissen ausgesetzt. Welche Biozide in den 
Fassaden verarbeitet wurden, war den Wissen-
schaftlern bekannt, weshalb ziemlich exakt die 
Auswaschungsraten der Biozide aus den Fassa-
den bestimmt werden konnten. Neue Fassaden 
haben 1.000-fach höhere Konzentrationen an 
Bioziden abgegeben als Gebäude, deren Fassa-
den bereits vier Jahre alt waren. Die Forscher 
wiesen in einem Liter Fassadenabfluss sieben 
Milligramm Diuron nach, was in einem Gewässer 
mit 70.000 Litern verdünnt werden müsste, da-
mit die Grenzwerte der Gewässerschutzverord-
nung nicht überschritten werden.
Solch hohe Konzentrationen töten Algen, Mik-
roorganismen, Wasserpflanzen und Gewässer-
lebewesen selbst bei hoher Verdünnung. Einige 
Wirkstoffe sind so extrem toxisch, dass bereits 
wenige Nanogramm pro Liter sehr wirkungsvoll 
sind, wie das bei Schiffsanstrichen verwendete 
Cybutryn. Neben Bioziden kommt auch Nanosil-
ber bei der Fassadendämmung zum Einsatz. „Bei 
den klassischen Bioziden wissen wir schon viel 
über das Abbauverhalten, beim Nanosilber wis-
sen wir noch wenig“, so Michael Burkhardt von 
der EAWAG. Sehr hohe Konzentrationen wurden 
auch beim frisch verputzten und neu angestri-
chenen Modellhaus gemessen. Das Ergebnis die-
ser Untersuchung ist eindeutig. Nach fünf Jahren 
sind beinahe alle Biozide ausgewaschen. Dann 
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sind die Fassaden wieder den Pilzen und Algen 
ausgeliefert, was in der Regel wieder zu einem 
neuen Anstrich mit Biozid-versetzter Farbe führt.

Die Biozide müssen wasserlöslich sein, damit sie 
in ihrer gelösten Form ihre Wirkung entfalten und 
durch das Wasser auch an die Fassadenoberflä-
che transportiert werden können. „Weil Biozide 
in Fassaden sehr gut wasserlöslich sind, können 
sie leicht in die Umwelt gelangen“, so Burkhardt. 
Ein weiteres Problem sind die seit den 70er-Jah-
ren vermehrt bevorzugten Trennkanalisationen 
für Abwasser. Um die Kanalisation zu entlasten, 
wird Regenwasser in einem getrennten Kanalsys-
tem möglichst vor der Kläranlage zum Versickern 
verbracht. Damit gelangen die Biozide direkt in 
die Bäche. War man früher der Meinung, dass 
Regenwasser kaum belastet sei und bedenkenlos 
in nahe gelegenes Oberflächenwasser abgeleitet 
werden könne, sieht die Sachlage heute anders 
aus. In Hinblick auf die Qualitätskriterien des 
Regenwassers müsste darüber neu nachgedacht 
werden.

Bei den Forschungen im Feldversuch der EAWAG 
und der Universität Duisburg-Essen kamen die 
Wissenschaftler zu dem Schluss, dass Isoprotu-
ron-Konzentrationen in Fassaden auf die Fläche 
bezogen 10- bis 20-mal höher liegen als in der 
Landwirtschaft. Berechnungen auf acht bis zwölf 
Jahre legen nahe, dass im Vergleich zur Land-
wirtschaft bei einer mehrgeschossigen Siedlung 
die zwei- bis zehnfache Menge an Wirkstoff pro 
Hektar in die Gewässer gelangt. Etwa 900 Mil-
lionen Quadratmeter Wärmedämm-Verbund-
systeme waren 2012 auf deutschen Fassaden 
angebracht, was in etwa 900 Quadratkilometer 
entspricht. Diese Fläche ist größer als das Bun-
desland Berlin. „Die giftige Wirkung von Bioziden 
für Gewässer ist unbestritten. Es kommt der Tag, 
an dem wir eine Wirkung am Menschen sehen“, 
erklärt der Toxikologe Herbert Lichtnecker ge-
genüber Der Westen.

Die Gebäudefassaden sind ein erheblicher Fak-
tor der Biozidbelastung der deutschen Gewässer. 
Die Wirkstoffe Terbutryn und Diuron können zu 
einhundert Prozent den Baumaterialen für Fas-
saden zugeordnet werden. Trotz des massiven 
Biozideinsatzes bei den Gebäudefassaden ist 
der gewünschte Effekt der Pilz- und Algenver-
nichtung scheinbar marginal. Helmut Venzmer 
von der Fachhochschule Wismar wollte in einem 
Forschungsprojekt den Algen- und Pilzbefall auf 
Gebäudefassaden erfassen. Laut Venzmer sind 
mehr als 75 Prozent der Fassaden trotz Bio-
zideinsatz von Algen-, Moos- oder Pilzbefall be-
troffen. Somit hat der Klimaschutz und der dar-
aus resultierende Energieeffizienz-Boom für eine 
Biozidwelle gesorgt, die letztlich keinen Effekt 
für den ursprünglichen Zweck hat. Die Folgen für 
die Umwelt, das Trinkwasser und die Gesundheit 
sind bisher kaum bekannt. Was zukünftig noch 
zu erwarten sein könnte, ist kaum abzuschätzen. 
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… weltweit etwa 80 Prozent der städtischen 
Abwässer unbehandelt in Flüsse, Seen oder 
Meere fließen? In Entwicklungsländern sogar 
bis zu 90 Prozent. 15 Prozent der Weltbevöl-
kerung nutzen zudem keine Toiletten.

… die Flüsse auf dem asiatischen Kontinent die 
am stärksten verschmutzten Flüsse der Welt 
sind? Diese Flüsse enthalten durchschnittlich 
20-mal so viel Blei wie Flüsse in den Indust-
rienationen der anderen Kontinente.

… 50 Prozent der Antibiotika-Rückstände, 
37 Prozent der Pestizide und ein Drittel der 
Stickstoff- und Phosphorreste im Frischwas-
ser aus der Vieh- und industriellen Landwirt-
schaft stammen?

… ein Sportschwimmbecken von 50 Metern 
knapp 2.100 Kubikmeter fasst? Das ist mehr 
als das Doppelte von dem, was ein Mensch 
pro Jahr für seine Nahrungsmittelversorgung 
benötigt (1.000 Kubikmeter).

… der amerikanische Forscher Benjamin Hal-
pern von der University of California in einer 
Studie nachgewiesen hat, dass in jedem Qua-
dratkilometer Meer der Einfluss von mindes-
tens 17 menschlichen Aktivitäten eingetra-
gen ist?

… in rund 80 Prozent der Flüsse Chinas auf-
grund der Verschmutzung keine Fische mehr 
leben? Viele Dörfer an den Ufern werden 
„Krebsdörfer“ genannt aufgrund der hohen 
Zahl vorzeitiger Todesfälle durch Erkrankun-
gen wie Krebs.

2

… laut einer Studie der Universität Göttingen 
auf intensiv gedüngtem Grünland bis zu 15 
Prozent mehr Regenwasser verdunstet als 
auf ungedüngtem Grünland? Gleichzeitig ist 
die Wassermenge, die versickert und neue 
Grundwasservorräte bildet, bis zu 50 Prozent 
geringer. In den letzten 50 Jahren wurden 70 
Prozent der Grünlandflächen in Mitteleuropa 
auf intensive Bewirtschaftung umgestellt.

… rund 85 Prozent der 7,2 Milliarden Menschen 
auf der trockenen Hälfte der Erde leben? Ein 
großer demografischer Wandel hinsichtlich 
Zuwanderung in wasserreiche Regionen und 
Abwanderung aus wasserarmen Gebieten 
wird kaum zu verhindern sein. Die Ressource 
Wasser wird die Welt in den nächsten Jahr-
zehnten massiv verändern.
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14
… der Konsum von Wasser in Flaschen dras-
tisch angestiegen ist? 1980 wurden lediglich 
2,5 Milliarden Liter in Flaschen gefüllt. Im 
Jahr 2000 waren es schon 22,3 Milliarden Li-
ter, und derzeit werden jährlich etwa 90 Mil-
liarden Liter Wasser in Flaschen verkauft mit 
einem Umsatz von 22 Milliarden US-Dollar. 
Weltweit werden immer mehr Quellen „ge-
fasst“ und für Flaschenwasser kommerziell 
genutzt. 

11
… der Wassereinsatz für die Baumwollklei-
dung der Deutschen 6,4 Milliarden Kubikme-
ter Wasser betrug? Das ist mehr als doppelt 
so viel, wie die Privathaushalte für Waschen, 
Kochen und Baden zusammen verbrauchten. 
In Ländern wie die Türkei oder Usbekistan, 
die große Mengen an Wasser für den Anbau 
von Baumwolle benötigen, führt das zur Ver-
knappung der kostbaren Ressource Wasser.

12
… der Wasser-Fußabdruck (virtuelles Wasser) 
in Deutschland 159,5 Milliarden Kubikmeter 
Wasser pro Jahr entspricht? Die Hälfte davon 
wird aus dem Ausland importiert, hauptsäch-
lich aus Brasilien, der Elfenbeinküste, Frank-
reich und den Vereinigten Staaten. Die impor-
tierten Produkte mit dem meisten virtuellen 
Wasser sind in Deutschland Kaffee, Kakao, 
Ölsaat und Sojabohnen.

13
… die Menschen in Südamerika über die größ-
ten Wasserressourcen verfügen? Für die in 
Südamerika lebenden sechs Prozent der Welt-
bevölkerung stehen 26 Prozent der globalen 
Wassermenge zur Verfügung. Die 60 Prozent 
in Asien lebenden Menschen der Weltbevöl-
kerung haben rund 60 Prozent des globalen 
Wassermenge zu Verfügung. Europa (13 Pro-
zent der Weltbevölkerung) verfügt über acht 
Prozent der globalen Wassermenge.

109

… sich laut WWF die Konflikte um Wasser 
häufen? Seit 2000 kam es zu mehr als 50 
Konflikten mit Gewalteinwirkung aufgrund 
der Nutzung von Wasser-Ressourcen. Laut 
UNESCO wird in 20 bis 30 Jahren Wasser un-
ser größtes Ressourcenproblem sein, was die 
Konflikte noch verschärfen wird.

… Bäume neben der Sauerstoffproduktion 
wichtig für den Wasserkreislauf sind? Eine 
ausgewachsene Buche (Fagus sylvatica) 
dünstet jeden Tag über ihre Blätter an einem 
gewöhnlichen Sonnentag bis zu 400 Liter 
Wasser aus.

… in Irland Dünger und Abwässer zu den 
größten Wasserverschmutzern zählen? Mehr 
als 30 Prozent der Flüsse sind auf der grünen 
Insel mit Schadstoffen belastet.

… lediglich drei Prozent des Wassers im Haus-
halt als Trinkwasser genutzt werden? Für die 
Toilettenspülung wird hingegen ein Drittel 
des Trinkwassers aufgewendet.
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WATER 
Die US-Metropole verbannt Plastikflaschen von Manuela Pohl

BESTWATER-NEWS

Geschäftsführer Josef Gamon von BestWater 
war in vielen Dingen und Aktionen seiner 
Zeit voraus. Auch das Gespür für die Befind-

lichkeiten der Gesellschaft und dadurch aufkom-
mende Trends erkannte Josef Gamon meist viel 
früher als andere. Seit Jahren sieht der BestWa-
ter-Geschäftsführer den hohen Einsatz an PET-Fla-
schen kritisch. PET-Flaschen können Stoffe wie BPA 
an das Wasser abgeben und sind dadurch gesund-
heitsschädlich, sie sind ein globales Müllproblem, 
verseuchen die Umwelt sowie Meere, bauen sich 
nur schwer ab und finden sich in Meereslebewe-
sen und Fischen als Kleinstteile, da sie mit Nah-
rung verwechselt werden. Auch die Produktion und 
Verwertung durch Verbrennung ist eine umwelt-
technische Katastrophe. Doch will Josef Gamon die 
Industrie nicht schuldig sprechen. „Letztlich sind 
wir es, die Konsumenten, die einen großen Teil der 

Verantwortung für das PET-Flaschen-Problem tra-
gen. Würden die Konsumenten nicht die Nachfrage 
stellen, würden die PET-Flaschen nicht angeboten. 
Der Markt lebt immer von Angebot und Nachfrage. 
Es war nur eine Frage der Zeit, bis in der Gesell-
schaft ein Umdenken stattfindet. San Francisco hat 
einen Meilenstein in der Umweltpolitik gesetzt und 
ist Vorbild für die ganze Welt“, so Josef Gamon.

San Francisco ist weltweit die erste Stadt, die PET-
Flaschen aus der Stadt sowie der gesamten Region 
verbannt. Mit der BYOWB-Politik (Bring Your Own 
Water Bottle – Bring deine eigene Wasserflasche 
mit) setzt die US-Metropole ein Zeichen. Die ka-
lifornische Stadt hat ein Verbot des Verkaufs von 
Plastikflaschen auf öffentlichen Grundstücken und 
bei städtischen Veranstaltungen ausgesprochen. 
Das umweltbewusste Denken wird Auswirkungen 
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auf Parks, Festivals, städtische Gebäude, Restau-
rants, Bars und Straßenverkäufer haben. Das Ver-
bot wird schrittweise umgesetzt: In den nächsten 
vier Jahren werden alle Flaschen, die 21 Unzen 
(595,34 Gramm) oder weniger wiegen, nicht mehr 
verkauft werden dürfen. Die Verordnung beginnt 
am 01. Oktober 2014 mit dem Verkauf der Plas-
tik-Flaschen für Innenräume, und ab 2016 gilt das 
Verbot auch für Außenbereiche wie Festivals und 
Parks. Einzige Ausnahme sind Outdoor-Sportver-
anstaltungen wie etwa ein Marathonlauf, wenn es 
keine alternative Wasserversorgung für die Sport-
ler gibt. „Angesichts der Tatsache, dass die Bürger 
von San Francisco auf sauberes und preiswertes 
Wasser aus dem Wasserhahn zugreifen können, 
müssen wir uns die Abhängigkeit von Einweg-Plas-
tikflaschen abgewöhnen“, so David Chiu, Präsident 
des Board of Supervisors von San Francisco.

Die Vereinigten Staaten sind weltweiter Spitzenrei-
ter im Konsum von Plastik-Wasserflaschen. Unfass-
bare 29 Milliarden Flaschen werden jedes Jahr in 
den USA verbraucht. Für die Herstellung dieser Fla-
schen sind 17 Millionen Barrel Rohöl nötig. Damit 
könnte eine Million Autos ein Jahr lang fahren. Das 
größte Problem ist aber die Verwertung der Plastik-
Flaschen. Lediglich 13 Prozent werden recycelt. Es 
dauert Jahrhunderte, bis ein PET-Flasche biologisch 
abgebaut wird, und bei der Verbrennung werden 
giftige Stoffe an die Atmosphäre und Umwelt ab-
gegeben. „Es ist noch nicht lange her, dass unsere 
Welt nicht nach Kunststoff-Wasserflaschen süchtig 
gewesen ist. Erst in den 1990er-Jahren erlebte die 
jetzt 60 Milliarden schwere Kunststoff-Wasserfla-
schen-Industrie aufgrund von massiven Marketing- 
und Vertriebskampagnen ein enormes Wachstum“, 
erklärt David Chiu.

Die Industrie ist wenig begeistert und rechnet mit 
großen finanziellen Einbußen allein in San Francis-
co. Würde das Modell Schule machen und in andere 
Städte überschwappen, steht ein Milliardenmarkt 
unter Druck. Aber unter dem Aspekt des Umwelt-
schutzes ist dies eine positive Entwicklung. Die 

American Beverage Association (US-Getränkever-
band) erklärte gegenüber dem Examiner, dass es 
sich bei diesem Vorhaben „um nichts anderes als 
eine Lösung für ein erfundenes Problem handelt“. 
Die Stadt hätte gute Recyclinganlagen, also sei ein 
Verbot von Plastikflaschen unnötig. Die American 
Beverage Association sieht ihre Felle davonschwim-
men. Vor dem globalen Umweltproblem, das die 
Plastikflaschen verursachen, verschließt sie die 
Augen. Für die Plastikflaschen-Industrie sind die 
Umweltschützer nichts weiter als Öko-Terroristen, 
und den Kampf gegen sie führen sie mit Marketing-
Strategien. Mit ganzseitigen Anzeigen bewirbt die 
Industrie Wasser als „kalorienfrei“ und macht dar-
auf aufmerksam, dass Wasser in Plastikflaschen bei 
Katastrophen wie Erdbeben und Hurrikans Men-
schen in Not geholfen hat. 

Insgesamt ist San Francisco führend in der ameri-
kanischen Umweltpolitik und dem Klimaschutz. Zu 
den unter anderem auf die grünen Initiativen zu-
rückführenden Erfolgen zählen die Förderung um-
weltfreundlicher Transportmittel, eine nachhaltige 
Wirtschaft, Recycling von Abfällen, Bio-Produkte 
oder die seit 2007 aus den Lebensmittelläden und 
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Supermärkten verbannten Plastiktüten. Die Bürger 
und Unternehmen ziehen mit. Die Hälfte der Be-
rufspendler nutzt öffentliche Verkehrsmittel, viele 
Hotels trennen Müll, verzichten auf Chlor, verwen-
den stattdessen Bio-Produkte und entwickeln Pro-
gramme zur Energieeinsparung.
In anderen US-Metropolen ist es nicht die Poli-
tik, die einen Wandel bewirkt, sondern es sind die 
Edelrestaurants. Wasser in Flaschen war zuvor ein 
Megatrend und sexy, durfte auch gerne neun Dol-
lar und mehr kosten. Genau wie beim Wein gab 
es Wasser-Sommeliers, welche die Gäste bei der 
Wahl des klaren Tropfens berieten. Marken wie San 
Pellegrino, Evian oder Fiji Natural Artesian Water 
waren ein Lifestyle-Accessoire in den Straßen von 
New York, Los Angeles, Chicago oder San Francis-
co. 

Doch mit der neuen Öko-Welle in den USA verän-
dert sich alles, und in Flaschen abgefülltes Wasser 
ist unsexy und out. Der neue Zeitgeist bringt die 
Edelrestaurants und Bewohner in Kalifornien und 
New York zurück zum Leitungswasser. Im „Chez-
Panisse“ in Berkeley gibt es seit vergangenem Jahr 
kein Flaschenwasser mehr. „Es ist nicht sinnvoll, 

in Italien Energie und Rohstoffe zu verbrauchen, 
um Wasser abzufüllen und es nach Kalifornien zu 
schicken“, argumentiert Mike Kossa-Rienzi, Ge-
schäftsführer des „ChezPanisse“. Seitdem gibt es 
nur noch Leitungswasser in Karaffen. Genauso 
sieht es Joseph Bastianich, Miteigentümer von „Del 
Posto“ in Manhattan. „Wir wollen unser Restaurant 
verantwortungsbewusster und nachhaltiger betrei-
ben. Wasser in Flaschen ist lächerlich“, so Joseph 
Bastianich.

Neben dem Bürgermeister von San Francisco, der 
die Verwendung von städtischen Mitteln für den 
Kauf von Flaschenwasser untersagte, schließen sich 
auch die Bürgermeister von New York, Salt Lake 
City und Minneapolis dem neuen Umwelt-trend an. 
Rocky Anderson, Bürgermeister von Salt Lake City, 
bezeichnet Flaschenwasser gar als „gigantischen 
Marketingbetrug“. Die Gründe für die neuen Trend-
setter sind einleuchtend. Es ist eine Umweltkatast-
rophe, Wasser in aufwendig hergestellte Plastikfla-
schen zu füllen, über Tausende von Kilometern zu 
transportieren, unnötig CO2 sowie Müllberge von 
Plastik zu produzieren. Das Vorzeigeprodukt für 
den Irrsinn ist das Fiji Natural Artesian Water: in 
der Karibik abgefüllt, mit Containerschiffen knapp 
9.000 Seemeilen nach Los Angeles gebracht und 
dann mit LKW überall in den USA verfrachtet.

Neben Nestlé sind Coca Cola und Pepsi dick im 
Wassergeschäft und reagieren auf den öffentlichen 
Druck. Die Marken Aquafina (Pepsi) und Dasani 
(Coca Cola) deklarieren auf ihren Etiketten den 
Ursprung ihres Wassers. Nun steht da „Public Wa-
ter Source“, was „öffentliche Wasserquelle“ bzw. 
so viel bedeutet wie „Leitungswasser“. BestWater 
hat schon immer propagiert, gefiltertes Leitungs-
wasser zu trinken, es in unbedenkliche BestWa-
ter-Kanister für zu Hause oder in unbedenkliche 
BestWater-Trinkflaschen für unterwegs abzufüllen. 
Für das anspruchsvolle Ambiente zu Hause gibt es 
Gläser und Krüge aus Glas von BestWater. Für die 
Restaurants bietet BestWater die edle und zeitlos 
designte First-Class-Water Flasche von BestWater. 
BestWater ist wie so oft seiner Zeit voraus.
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Niemals in der Menschheitsgeschichte spiel-
te die Mobilität eine so gewichtige Rolle 
im Alltagsleben. Schnelles und günsti-

ges Reisen, jederzeit Zugang zu Informationen 
durch mobiles Internet, mobile Kommunikation 
und mobile Arbeitsplätze prägen das Bild dieses 
Zeitgeistes. Während viele Dinge überall in glei-
cher Qualität verfügbar sind, gilt das für andere 
Sachen nicht. Gerade das lebensnotwendige Ge-
tränk Wasser ist in seiner Qualität je nach Ort, 
Region oder Staat besonders schwankend, egal 
ob Wasser aus dem Hahn oder Flaschenwasser.

BestWater hat hier wieder einmal ein Produkt 
der Extraklasse entwickelt, welches genau den 
Ansprüchen der Mobilität der heutigen Zeit ent-
spricht. Der sehr kompakte, leichte und einfach 
zu bedienende Jungbrunnen 55-00 Mobil ist ein 
Molekularfiltersystem der Extraklasse auf Ba-
sis der Umkehrosmose. Wie in jedem Moleku-
larfiltersystem aus dem Hause BestWater sind 
auch beim Jungbrunnen 55-00 Mobil nur beste 
Komponenten verbaut. Die Membrane ist eine 
TFC-Membrane aus dem Hause FILMTEC™, dem 
Marktführer für Molekularfiltermembranen, wel-
che jahrelang höchsten Ansprüchen genügen und 
nicht wie CTA-Membranen maximal zwölf Monate 
die Filtrationsraten einhalten können.

Die einfache Bedienbarkeit und Transportierbar-
keit macht den Einsatz der Jungbrunnen 55-00 
Mobil praktisch überall möglich, wo ein Wasser-
hahn und ein Stromanschluss für 230V/50Hz 
vorhanden sind. Findet keine Entnahme statt, 
wird auch kein Strom verbraucht.

Der Jungbrunnen 55-00 Mobil ist sehr robust ge-
baut und durch sein Hartschalencase ebenfalls 
sehr robust verbaut. Das gesamte Molekularfil-
tersystem befindet sich inklusive der Booster-
pumpe in diesem einen, kompakten und stabilen 
Hartschalencase. Dadurch meistert diese Kom-

paktanlage auch das unwegsamste Gelände. So 
sind auch Outdoor-Einsätze wie ein Besuch ei-
ner Veranstaltung in den Bergen kein Problem. 
Selbst bei den unebensten und steinigsten Bö-
den ist das komplette Molekularfiltersystem si-
cher und geschützt im Koffer verstaut.

Die Einsatzmöglichkeiten für den Jungbrunnen 
55-00 Mobil sind vielfältig, ob auf Reisen in ent-
legene Länder oder auf Veranstaltungen jeder 
Art, wie beispielsweise Sportveranstaltungen 
oder Messen, zu Seminaren und Schulungen, in 
Hotels, in Gartenlauben, Wohnmobilen oder Se-
gelbooten. Überall ist reines und frisches Best-
Water-Wasser verfügbar. Optional zur Standard-
Entnahme über einen Entnahmehahn kann ein 
5-Liter-Vorratsdruckbehälter an den Jungbrun-
nen 55-00 Mobil angeschlossen werden, um das 
Wasser zu speichern und es dann später zu ent-
nehmen.

So kompakt der Jungbrunnen 55-00 Mobil auch 
ist, muss er sich bei der Qualität des gefilter-
ten Wassers nicht vor seinen großen Brüdern der 
Jungbrunnen-Baureihe aus dem Hause BestWa-
ter verstecken. Auch hier beginnt die Wasserrei-
nigung mit einem Vorfiltersystem, mit dem das 
einströmende Leitungswasser für die eigentliche 
Wasserreinigung vorbereitet wird. Die beiden 
parallel zueinander laufenden Aktivkohlevorfilter, 
bestehend aus Kokosnusskohle, Zeolithmineral, 
Korallensand und Siliziumgranulat, filtern die im 
Wasser gelösten Gase wie z. B. Chlor-, Kohlen-
wasserstoff- und Ammoniumverbindungen he-
raus. Die beiden ebenfalls parallel zueinander 
laufenden Sedimentfilter entfernen grobe Parti-
kel und Schwebstoffe, damit die feinen Poren der 
Membran frei bleiben.

Im nächsten Schritt gelangt das aufbereitete 
Wasser in den Molekularfilter und wird durch 
Umkehrosmose von allen weiteren Verunreini-

Mit dem mobilen Jungbrunnen 55-00 Mobil bestens gerüstet von Manuela Pohl
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gungen befreit. Die Umkehrosmose nutzt die natürlichen Osmosekräfte des Wassers, nur umge-
kehrt: Unter Druck wird das Wasser durch eine mehrlagige feinporige Membran gepresst, deren 
Poren so klein sind, dass nur Wassermoleküle sie passieren können. Alle größeren Moleküle werden 
mit einer Abweisungsrate von bis zu über 99 Prozent von der Membran zurückgehalten und in den 
Abfluss geleitet.

Nach der Reinigung durch die Umkehros-
mose befindet sich das Wasser zwar in 
chemisch reinstem Zustand, trägt aber 
weiterhin die Informationen der Schad-
stoffe, mit denen es früher in Verbindung 
gekommen war. Deshalb durchfließt es 
vor der Entnahme das „Hochleistungs-
Energetisierungsmodul“ mit acht Ener-
getisierungsstufen und das Modul „Aqua-
Lith Crystal Energy“. So bekommt das 
Wasser seine ursprünglichen Cluster zu-
rück und ist vergleichbar mit der Qualität 
einer ursprünglichen Bergquelle. 

Das Hochleistungs-Energetisierungsmo-
dul beinhaltet folgende Energetisierungs-
stufen:

01. Bergkristall
02. Korallensand aus der Karibik
03. Siliziumdioxid-Granulat, aufgeladen 
mit den Frequenzen des Sieben-Farben-
Spektrums des Sonnenlichtes
04. eClypsi-Energetisierung 
mit 90.000 Bovis-Einheiten
05. Glasgenerator mit den origina-
len Heilschwingungen der Heilwäs-
ser von Lourdes, Fatima und Mekka
06. Edelstahlspirale zur Verwirbe-
lung des Wassers
07. Amethyst-Edelsteine
08. Glasgenerator 
„Entlastung von Radioaktivität“

Im letzten Modul, dem „Aqua-Lith Crys-
tal Energy“, durchströmt nun das energetisierte Osmo-
sewasser zuerst eine Schicht Mikro-Silizium-Kristalle. 
Hier wird das Wasser über die aufprogrammierte Bio-
photonen-Energie in eine hochfrequente Schwingung versetzt.
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Zudem wird das energetisierte Wasser durch 
Zeolith-Mineral verwirbelt. In diesem Vulkange-
stein ist Millionen Jahre altes, reines kristallines 
Wasser gespeichert. Dessen wertvolle Informa-
tionen werden ebenfalls auf das Wasser über-
tragen. So erhält es seine Urkraft und Vitalität 
zurück und schmeckt wie frisches Quellwasser.
 
Der Jungbrunnen 55-00 Mobil wurde für den mo-
bilen Einsatz konzipiert, etwa für Sportler, Grup-
pen und Kleinveranstaltungen. Überall dort, wo 
für kurze Zeit sauberes Trinkwasser benötigt 
oder der Standort oft gewechselt wird, ist der 
Jungbrunnen 55-00 Mobil die perfekte Lösung 
ohne Kompromisse. Da der Jungbrunnen 55-00 
Mobil ohne Vorratsdruckbehälter auskommt, ist 
er in wenigen Minuten betriebsbereit und liefert 
sauberstes Trinkwasser in gewohnter BestWater-
Qualität. 

TECHNISCHE DATEN:
Maße H x B x T: 410 mm x 340 mm x 140 mm
Gewicht: ca. 11,7 kg
Wasserförderleistung: bis ca. 800 l/Tag
(bei ca. 6 bar Wasserdruck)
Mindestdruck: 22 Psi (ca. 1,5 bar)
Art der Verbindungen: Quickverbindungen
Anschluss: M22-/M24-Mischbatterie
ANFORDERUNGEN AN DAS LEITUNGSWASSER:
Wassertemperatur: 4,4 °C bis 40,5 °C
Wasserdruck: 1,5 bar bis 4,5 bar
pH-Wert: 6,5 bis 9,5
Eisengehalt: < 0,2 mg/l
Salzgehalt: < 2000 mg/l
LIEFERUMFANG:
Anschlusskupplung M22/M24
Kunststoffschlauch, Durchmesser 1/4", Länge 
ca. 5 m
Kaltgerätekabel
Gebrauchsanleitung
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Wojtek Pietka lebt seinen Traum mit BestWater

Es sind bald zehn Jahre vergangen, seit Wojtek 
Pietka bei BestWater angefangen hat. Er er-
innert sich noch genau an seinen ers-

ten Arbeitstag bei BestWater im August 
2005 in der Fabrik in Polen. Vom ersten 
Moment an haben ihn die Kollegen 
herzlich aufgenommen und ihn im 
Mitarbeiterkollegium willkommen 
geheißen. „Ich habe an die Anfän-
ge bei BestWater ausschließlich po-
sitive Erinnerungen. Das Betriebs-
klima und die Atmosphäre waren 
durchweg freundlich und entspannt. 
Man hat diesen Gemeinschaftssinn 
der Kollegen gleich gespürt, und es 
war sehr motivierend, von Beginn an 
ein Teil davon zu sein. Aber es war 
natürlich kein Kindergeburts-
tag. Die Kollegen stellten 
auch gleichzeitig hohe 
Ansprüche und forder-
ten Leistung vom ers-
ten Tag an, was mir 
aber durchaus zu-
sagte. Es war eine 
tolle Zeit damals 
in der BestWa-
ter Fabrik in 
Polen“, er-
innert sich 
W o j t e k 
Pietka.

Nach seinem Fachabitur bildete er sich von 2000 
bis 2005 als Bautechniker im Bereich der neuen 

Bautechnologien weiter. Mit diesem Rüstzeug 
war er für die kommenden Aufgaben bei 

BestWater bestens vorbereitet, denn mit 
der Zeit wurden die Aufgabenbereiche 
und die Verantwortung größer, was für 
den leidenschaftlichen Sportler eher 
Motivation als ein Grund zur Klage 
war. Schließlich ist Wojtek Pietka mit 
dem Unternehmen gewachsen. Nicht 
nur beruflich, sondern auch mensch-
lich habe er in der Zeit viel für sich 

mitnehmen können, erklärt Wojtek 
Pietka und freut sich, dass er am 

Wachstum von BestWater be-
teiligt ist.

Wojtek Pietka ist 
mit Sylwia, der 
Tochter des Best-
Water Gründers 
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Josef Gamon, verheiratet, was ihn noch stärker an 
das Unternehmen bindet. Für ihn ist eine glückliche 
und gesunde Familie das höchste Gut auf Erden. 
Die finanzielle Sicherheit spielt da natürlich auch 
eine Rolle. Als Schwiegersohn, Familienmitglied und 
Mitarbeiter hat Wojtek Pietka seinen Traumberuf 
mit seinen privaten Wünschen perfekt kombinieren 
können. Aber in der Firma sieht er sich als ein Mit-
glied des Mitarbeiter-Teams und nicht als Schwie-
gersohn. „In der Firma ist Josef Gamon mein Chef 
und ich ein Teil des gesamten BestWater-Teams wie 
jeder andere Mitarbeiter. Privates und Berufliches 
werden strikt getrennt. Das ist ein Faktor des Erfol-
ges von BestWater. Josef Gamon ist eine absolute 
Respektsperson und führt BestWater nach besten 
unternehmerischen Aspekten. Dennoch ist er auch 
ein ‚Chef zum Anfassen′. Er ist authentisch, ist nah 
an seinen Mitarbeitern, kümmert sich um sie auch 
bei privaten Problemen. Er behandelt im Betrieb 
alle gleich, weshalb sich eigentlich alle als Teil der 
Familie sehen. So etwas gibt es nicht oft“, erklärt 
Wojtek Pietka.

Der Hobbyfußballer ist umfassend im Bereich der 
Produktion der hochwertigen Molekularfilteranla-
gen von BestWater eingebunden. Er ist verantwort-
lich für den Einkauf der Teile und Rohstoffe und 
verwaltet die Produktion der Jungbrunnen 66-10, 
88-00 sowie 55-00 von Anfang bis Ende. Auch die 
Qualitätskontrolle liegt in seiner Verantwortung. 
Zuletzt ist Wojtek Pietka auch Leiter der Versand-
abteilung. „Ich freue mich, mitverantwortlich für 
die herausragende Qualität unserer Produkte zu 
sein. Es beginnt schon bei den Teilen und Rohstof-
fen, wo sich Fehler einschleichen können. Bei der 
Produktion verhält es sich genauso. Mit unserer 
ausgereiften Qualitätskontrolle stellen wir sicher, 
dass nur perfekt produzierte Anlagen das Werk 
verlassen. Damit der Kunde auch das bekommt, 
was er möchte, muss auch die Versandabteilung 
funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk. „Was 
für manche Menschen vielleicht Stress und Druck 
bedeutet, ist für mich der Spaß an der Arbeit. Es 
gibt beruflich kein besseres Gefühl, als wenn al-

les problem- und reibungslos funktioniert und man 
selbst mit seinem Engagement und seiner Leistung 
dazu beigetragen hat, dass es so ist und so bleibt. 
Unsere Kunden schätzen die Professionalität von 
BestWater in allen Belangen, und das gibt mir das 
Gefühl, etwas zu bewirken. Immerhin helfe ich mit 
meiner Arbeit, dass Menschen ein Produkt bekom-
men, welches gut und förderlich für die Gesundheit 
ist. Was will man mehr?“, so Wojtek Pietka. Sein 
Charakter passt auch genau zu seinem Aufgaben-
bereich. Wenn etwas zu erledigen ist, dann bleibt 
er dran, bis es erledigt ist. Zudem sind Pünktlich-
keit bzw. Zeitplanung seine große Stärke. Diese 
Attribute sind natürlich perfekt für den Bereich Ein-
kauf, Produktion und Versand, wo Timing maßgeb-
lich ist. Weitere Stärken sind seine Fähigkeiten bei 
der Kommunikation und Negoziation sowie dass er 
bei allen Tätigkeiten schnell und vor allem gründ-
lich vorgeht. Auf seine Schwächen angesprochen, 
gesteht Wojtek Pietka, dass Elektrotechnik für ihn 
wie ein Buch mit sieben Siegeln ist. „Aber da haben 
wir wahre Experten in unserem Team, die auf die-
sem Gebiet unübertroffen sind“, sagt er lachend. 
„Bei BestWater haben wir exzellente Mitarbeiter, 
die alle auf ihrem Gebiet herausragend sind. Das 
Magische daran ist, dass wir, so unterschiedlich wir 
und unsere Aufgaben sind, perfekt harmonieren. 
So ist es mittlerweile eine kleine Tradition, dass wir 
uns gegenseitig kleine Späße erlauben, um die At-
mosphäre und das Betriebsklima zu verbessern. Es 
ist ein großartiges Unternehmen, ein perfekter Ar-
beitsplatz mit außergewöhnlichen Kollegen.“

Neben seinem beruflichen Glück hat er sich auch 
privat einen Traum erfüllen können und hat sich in 
seinen doch jungen Jahren ein Haus kaufen können. 
Neben Sport, vor allem Fußball, kann Wojtek Pietka 
auch beim Reisen gut entspannen. So hat er bereits 
neben seinem Heimatland Polen schon Spanien, Tu-
nesien, Frankreich und die Türkei besucht. Wo es 
als Nächstes hingeht, steht noch offen, aber wie 
heißt es so schön? Nirgendwo ist es so schön wie 
daheim, und das Familienunternehmen BestWater 
ist für Wojtek Pietka mehr als nur eine Heimat.
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Mein Name ist Harald Denning, ich bin 68 
Jahre alt und lebe im schönen bayerischen 
Allgäu. Wie es so im Alter ist, beginnen 

nach und nach die körperlichen Einschränkungen 
und Beschwerden. Im letzten Jahr habe ich täglich 
rund 40 Tabletten für zwölf unterschiedliche Sym-
ptome/Leiden eingenommen, wie beispielsweise 
Bluthochdruck, Herzbeschwerden, juckende und 
schmerzhafte Hautausschläge, Schwellungen im 
Fuß, Arthritis, Prostatabeschwerden, Kurzatmig-
keit und Migräneanfälle. Mein Leben drehte sich 
beinahe nur noch darum, alle zwei bis drei Stun-
den irgendwelche Medikamente einzunehmen.

Die Nebenwirkungen waren dementsprechend. 
Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, allgemeines Un-
wohlsein, Verdauungsprobleme, Schwierigkeiten 
beim Stuhlgang und einiges mehr. Heute ist alles 
anders, und ich hätte niemals gedacht, dass sich 
meine Lebensqualität nochmals so sehr verbes-
sern würde. Meine Tochter Mareike entdeckte auf 
Facebook das Unternehmen BestWater, und was 
sie da las, brachte sie dazu, genauer nachzufor-
schen. Sie sprach mit einem Vertriebspartner und 
entschied, eine Jungbrunnen-Wasserfilteranlage 
zu kaufen. Sie überzeugte meinen Sohn Friedrich, 
mit ihr zusammen mir diese Wasserfilteranlage zu 
Weihnachten zu schenken. Meine Kinder kennen 
ihren alten Herrn ziemlich gut, denn ich muss zu-
geben, dass ich dieser Investition niemals zuge-
stimmt hätte, hätten die beiden mich gefragt.

Seit Weihnachten 2013 bin ich nun Besitzer einer 
Jungbrunnen-Wasserfilteranlage von BestWater, 
und ich war anfangs sehr skeptisch. Nun, knapp 
ein halbes Jahr später, muss ich eingestehen, 
dass allein das Trinken dieses reinen Wassers viel-
fältige Veränderungen bewirkt hat. Zuvor konnte 
ich nicht mal einen Kilometer mit einem Gehstock 
spazieren gehen, ohne das mein linker Fuß enorm 
angeschwollen ist. Heute kann ich auf den Stock 

verzichten und schaffe eine kleine Runde um den 
kleinen Weiher bei mir in der Nähe. Das dürften 
knapp drei Kilometer sein, schätze ich. Auch gera-
te ich nicht mehr so in Atemnot, was nur bedeuten 
kann, dass mein Kreislauf stabiler ist. Beim tägli-
chen Blutdruckmessen zeigt sich die Veränderung 
ebenfalls: Mein Blutdruck ist wesentlich niedriger 
als zuvor. Auch die Probleme mit meiner Haut sind 
besser, ich habe weniger Verdauungsprobleme, 
und insgesamt fühle ich mich vitaler.

Mittlerweile konnte ich meinen Tablettenkonsum 
und die Verwendung der Kortison-Creme verrin-
gern. An guten Tagen komme ich mit etwa zehn 
Tabletten und an normalen Tagen mit 15 bis 20 
Tabletten aus. Einige Tabletten benötige ich gar 
nicht mehr. Allein, was ich an Medikamenten-
Zuzahlungen einsparen kann und dass ich kein 
Wasser mehr kaufen muss, ist schon beachtlich. 
Aber der gesundheitliche Aspekt überwiegt alles. 
Hätte mir jemand so etwas erzählt, hätte ich ihn 
als Spinner abgetan. „Wasser? Ist das dein Ernst? 
Unmöglich!“, hätte ich wahrscheinlich darauf ge-
antwortet. BestWater hat mich eines Besseren be-
lehrt. Ich habe es sprichwörtlich am eigenen Leib 
erfahren.

Ich fülle das Wasser auch in Flaschen ab und brin-
ge es meinen Freunden vom Skatverein mit. Auch 
die sind begeistert und wollen mehr von dem 
„Jungbrunnen“. Ich bin meinen beiden Kindern 
Mareike und Friedrich sehr dankbar für dieses 
Weihnachtsgeschenk. Und ein großes Dankeschön 
auch an die Firma BestWater. Ihr habt da ein ganz 
fantastisches Produkt.

Vielen Dank und macht weiter so.

Herzlichst

Harald Denning

WATER
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