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Wer nach Kapstadt reist, der kennt 
diese Bilder bereits: Auf öffentli-

chen Toiletten steht Desinfektions-
mittel, das zum Händereinigen be-

nutzt werden soll. Die Dusche ist mit 
einem Eimer bestückt, um Wasser für 

die Toilettenspülung aufzufangen, 
und überall hängen Schilder, die vor 

dem „Day Zero“, dem Tag null, warnen. 
Damit ist eben jener Tag gemeint, an 

dem kein Tropfen Wasser mehr aus der Leitung kommen 
wird. 2018 schrammte die südafrikanische Metropole knapp 
an der Katastrophe vorbei. Doch die Gefahr ist nicht ge-
bannt – weder für Kapstadt noch für viele andere Metropo-
len in der Welt. 
Rund 71 Prozent unseres Planeten sind mit Wasser bedeckt. 
Vor diesem Hintergrund wirkt es beinahe surreal, wenn die 
Vereinten Nationen vermelden, dass mehr als 2,1 Milliarden 
Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. 
Tatsächlich sind kaum mehr als zwei Prozent der globalen 
Wasservorräte frisch. Zugänglich ist sogar nur ein Prozent 
dieses Wassers – der Rest ist vorwiegend in Gletschern und 
anderen Eismassen eingeschlossen. Nur 0,007 Prozent der 
Süßwasservorräte sind also überhaupt nutzbar, um den 
steigenden Wasserbedarf von 
7,7 Milliarden Men-
schen zu de-
cken.

Wie das World Resources Institute (WRI) errechnet hat, hat 
sich der Durst der Menschheit seit den 1960er Jahren mehr 
als verdoppelt. Während Landwirtschaft (70 Prozent) und 
Industrie (19 Prozent) den Großteil des weltweiten Süßwas-
sers beanspruchen, steigt auch die Nachfrage der privaten 
Haushalte stark an. Laut WRI wuchs der bevölkerungsseiti-
ge Verbrauch von 1960 bis 2014 global um 600 Prozent. 
Es ist anzunehmen, dass zwei Treiber dafür sorgen, dass 
Wasserentnahme und Wasserverfügbarkeit in Zukunft dra-
matischen Veränderungen unterworfen sein werden. Neben 
den sozioökonomischen Faktoren wie Bevölkerungswachs-
tum, fortschreitender Industrialisierung und landwirt-
schaftlicher Anbaupraxis sind dies vor allem die Folgen der 
globalen Erwärmung. Zwar lässt sich keine einheitlich gülti-
ge Aussage über die Auswirkungen des Klimawandels auf 
den Wasserhaushalt treffen. Der Weltklimarat benennt in 
seinen Berichten aber die Risiken zunehmender Sommer-

trockenheit über den meisten innerkontinentalen Flä-
chen (verbunden mit Dürreereignissen), häufiger 

werdende Starkwetterereignisse sowie einen 
weltweiten Rückgang der Gletscher. 

Die Hälfte der Weltbevölkerung ist 
derzeit abhängig von saisonaler 

Schmelze aus hochgelegenem 
Schnee und Eis. Selbst wenn 

die Ziele des Pariser Ab-
kommens erreicht wür-

den, ist davon auszu-
gehen, dass viele 

Eisflächen ver-
schwinden wer-

den: Die Glet-
scher des Hi-

malaya 

könnten bis 2100 möglicherweise mehr als 40 Prozent ihres 
Eises verlieren, auch Peru und Kalifornien droht aufgrund 
der Gletscherschmelze mittelfristig ein Wassermangel. Und 
Europa? Bei einer Erwärmung von vier Grad Celsius könn-
ten die schneebedeckten Alpen bis zum Ende des Jahrhun-
derts 70 Prozent an Gletschermasse verlieren und sähen 
dann eher aus wie das marokkanische Atlasgebirge. 
Schon jetzt leiden global rund 80 Länder mal mehr und mal 
weniger akut unter Wasserknappheit. Gar 17 Länder, in denen 
ein Viertel der Weltbevölkerung lebt, sind jährlich „extrem 
großem“ Wasserstress ausgesetzt. Das WRI nimmt diese 
Einstufung vor, indem es ermittelt, wie viel Wasser genutzt 
wird und wie viel Wasser nachkommt. Demnach verbrau-
chen diese Länder mehr als 80 Prozent ihres verfügbaren 
Frischwassers. Die meisten dieser Länder liegen im Nahen 
Osten und in Nordafrika. Laut WRI leiden weitere 27 Länder 
unter „hohem“ Wasserstress – was bedeutet, dass dort 
zwischen 40 und 80 Prozent des verfügbaren Wassers ent-
nommen werden; in dieser Gruppe befinden sich auch 
europäische Länder wie Zypern, Andorra, Belgien, Grie-
chenland, Spanien, die Türkei, Portugal und Italien. Ge-
messen am Anteil der Bevölkerung lebt rund ein Drittel al-
ler Menschen in diesen 44 Ländern. 
Deutschland liegt in diesem Ranking auf Rang 62. Zwar gilt 
die Bundesrepublik im weltweiten Vergleich weiterhin als 
Land mit hohem Grundwasservorkommen, doch auch hier-
zulande gibt es Regionen, in denen der Wasserstress hoch 
ist. Versorger müssen mitunter immer tiefer nach sauberem 
Trinkwasser bohren – zum einen, weil oberflächennahe 
Wasserschichten nitratbelastet sind, zum anderen, weil auch 
in Deutschland der Wasserkonsum wächst. 
Um auf das Problem der Wasserknappheit aufmerksam zu 
machen, riefen die Vereinten Nationen 2005 das „Jahrzehnt 
des Wassers“ aus. Zwar ist seither viel passiert, die vielen hu-
manitären Projekte aber halten nicht Schritt mit dem Durst 
der Welt. In den kommenden 15 Jahren, so die Schätzung 
der UN, wird die Zahl der Menschen, die mit Wasserknapp-
heit leben müssen, bis auf 5,4 Milliarden steigen. Bis Mitte 

des Jahrhunderts allein wird der Wasserbedarf aus 
dem globalen Nahrungsmittelsystem voraussicht-
lich um etwa 50 Prozent, aus Städten und Industrie 
um 50 bis 70 Prozent und aus Energie um 85 Pro-
zent steigen. Um die Effekte dieser Entwicklung ab-

zumildern, rät das World Resources Institute 
zum Ausbau der Wasser-Infrastruktur und 

zur vermehrten Aufbereitung von Abwäs-
sern. Einen großen Beitrag aber könne 

auch der Verbraucher leisten: Der 
Großteil der Wasserabdrücke der Men-
schen stammt tatsächlich von den Le-
bensmitteln, die sie konsumieren, so-
wie von den Waren und Dienstleistun-

gen, die sie kaufen und in Anspruch 
nehmen. Zum Beispiel benötigt die 
Herstellung eines Pfunds Rindfleisch 
mehr als 7000 Liter Wasser, mehr als 
das 50-fache dessen, was für ein 
Pfund Kartoffeln benötigt wird. Ein 

Baumwoll-T-Shirt benötigt 2700 Liter. 
Um wirklich Wasser zu sparen, müsse 

man also weit über das hinausdenken, 
was aus dem Wasserhahn kommt.

Am 22. März ist Weltwassertag

Sehenden Auges in die Krise

Immer mehr Metropolen haben den 

„Tag null“ bereits hinter sich – eben jenen 

Tag, an dem kein Wasser mehr aus den 

Leitungen fließt. Denn obwohl mehr als 

zwei Drittel der Erde von Wasser bedeckt 

sind, steuert die Menschheit sehenden 

Auges auf eine Wasserkrise zu.  
Von Ulrich Schaper
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Platz Land Stresslevel
1. Quatar Extrem hoch
2. Israel Extrem hoch
3. Libanon Extrem hoch
4. Iran Extrem hoch
5. Jordanien Extrem hoch
6. Libyen Extrem hoch
7. Kuwait Extrem hoch
8. Saudi Arabien Extrem hoch
9. Eritrea Extrem hoch
10. Vereinigte Arab. Emirate Extrem hoch
11. San Marino Extrem hoch
13. Indien Extrem hoch
23. Belgien Sehr hoch
26. Griechenland Sehr hoch
28. Spanien Sehr hoch
32. Türkei Sehr hoch
41. Portugal Sehr hoch
44. Italien Sehr hoch
48. Südafrika hoch
49. Luxemburg hoch
56. China hoch
59. Frankreich hoch
62. Deutschland hoch
64. Dänemark hoch
71. USA eher niedrig
80. Niederlande eher niedrig
89. Großbritannien eher niedrig
94. Russland eher niedrig
134. Österreich niedrig
164. Suriname niedrig


