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Dossier Wasser
Die Schweiz hat nicht nur H2O im Überfluss – wir sind auch Weltklasse
im Umgang mit der wertvollen Ressource. Spitzenforschung und innovative
Unternehmen tragen dazu bei, Wasserprobleme praxisorientiert zu lösen.

dossier wasser

Ernährung, Gesundheit, Hygiene –
in unserem Alltag spielt Wasser eine
zentrale Rolle. Für die Wirtschaft ist
Wasserreichtum ein Standortvorteil.
Wasser wird industriell genutzt und
zur Kühlung technischer Anlagen
verwendet.
Das Wasserschloss Schweiz hat nicht nur
H2O im Überfluss – wir sind auch Weltklasse im Umgang mit der wertvollen
Ressource.

Zwei Wasserstoffatome, ein Sauerstoffatom: Das riesige H2O Modell
im Lichthof des Eidgenössischen
Wasserforschungsinstituts Eawag bei
Zürich symbolisiert die übergeordnete
Bedeutung, die Wasser für das Leben
und jede Entwicklung hat.

Lesen Sie in unserem Dossier, wie Spitzenforscher, Diplomaten und innovative
Unternehmen Ideen entwickeln, neue
Wege beschreiten und mit dazu beitragen, Wasserprobleme praxisorientiert
zu lösen. Hierzulande und global.
Fotos: Roth und Schmid
Texte: Corinne Amacher, René Bortolani, Iris Kuhn, Bernhard Raos, Franziska Zydek
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dossier wasser
eawag

«Was wir tun, muss in
einem grossen Kontext
relevant sein.»
Die Eidgenössische Anstalt für
Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz Eawag gehört zu den
weltweit führenden Instituten
auf dem Gebiet der Wasserforschung. Direktorin Janet
Hering arbeitet mit ihren
Expertenteams darauf hin,
dass Forschungsergebnisse in
der Praxis konkret und nutzbringend eingesetzt werden.

Beton, Glas, Metall – dem ultramodernen
Sitz der Eawag in Dübendorf bei Zürich ist
von aussen nicht anzusehen, worum sich im
Innern alles dreht. Aber im riesigen Lichthof
des Gebäudes hängt an einer Stahlkonstruktion befestigt ein stilisiertes H2O-Molekül
von der Decke – Wasser, mannshoch und
unübersehbar. Das Modell symbolisiert die
Kernkompetenz der Eawag. Das Wasserforschungsinstitut ist ein selbstständiges Forschungsinstitut und gehört auf dem Gebiet
der Wasserforschung zur Weltspitze.
Geführt wird die Eawag von der amerikanischen Wissenschafterin Janet Hering nach
ganzheitlichen Gesichtspunkten: «Wir forschen für ein tiefgreifendes Verständnis der
Wechselwirkungen von Wassersystemen und
Gesellschaft», sagt die Direktorin. Ein weites
Feld, das im Institut in zwölf Forschungsabteilungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten gegliedert ist (siehe Box Seite 16).
Von schäumenden Seen zur Biodiversität

Eins haben alle Divisionen gemeinsam: Eine
jede befasst sich mit Wasser. Das ist seit der
Gründung vor 77 Jahren der Auftrag der
Eawag. Inhaltlich hat sich seither jedoch
viel verändert. Gewässerverschmutzungen,
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Professor Dr. Janet
Hering leitet die Eawag
mit dem klaren Ziel,
praktikable Lösungen
zu entwickeln.
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Bei der Reinigung von Abwasser
wird wertvoller Stickstoff entsorgt.
Mit einem ausgeklügelten Verfahren
wird derzeit in einer Pilotanlage in
Glattbrugg erprobt, die Nährstoffe
aus dem Abwasser heraus zu filtern
und zu schadstofffreiem Dünger
zu verarbeiten.

welche die Flüsse und Seen schäumen liessen, sind in der Schweiz beseitigt. Doch neue
Fragen sind aufgetaucht, zum Beispiel zu den
Auswirkungen von Mikroverunreinigungen
und Nanopartikeln oder zum Verlust an Biodiversität. Ging es einst vor allem um Wasserqualität, Hygiene und Gesundheit, steht
heute der Schutz von Gewässern und aquatischen Ökosystemen im Vordergrund.
Durch seine Aktivitäten und Eingriffe setzt
der Mensch die natürlichen Wasserlebensräume ganz erheblich unter Druck. Dämme,
Flusskanalisierungen oder Drainagen verändern deren Morphologie, landwirtschaftliche
Chemikalien oder Mikroverunreinigungen
belasten die Gewässerqualität. «Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Wasserressourcen setzt voraus, dass man versteht,
wie aquatische Lebensräume auf solche Störungen reagieren», sagt Janet Hering. «Wir
müssen wissen, was diese Lebensräume brauchen, damit ihre Resilienz und Anpassungsfähigkeit gewährleistet bleiben.»
Lösungsorientiert denken

Wassermanagement für das Funktionieren
der Ökosysteme ist daher einer von drei strategischen Schwerpunkten im Entwicklungsplan der Eawag bis 2016. Die Forscherteams
wollen Antworten erarbeiten auf die Fragen,
wie sich menschengemachte Umweltveränderungen auf Wasserorganismen und auf
Wasserlebensräume auswirken und wie sich
verbaute Gewässer effektiv sanieren und revitalisieren lassen.
Der Direktorin der Eawag geht es dabei
explizit um Forschung für die Praxis. «Was
wir tun, muss in einem grossen Kontext relevant sein», sagt sie, «daher forschen wir hier
verständnis- und lösungsorientiert sowie
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interdisziplinär.» Die enge Anbindung ans
Konkrete ist für Janet Hering eine wichtige
Motivation. «Viele Ergebnisse unserer Arbeit
werden in der Praxis sehr schnell umgesetzt»,
freut sie sich und nennt als Beispiel die in
Dübendorf entwickelte Methode zur Kontrolle von Wasserqualität. «Diese ist vom Bundesamt für Umwelt sogleich übernommen
und flächendeckend eingeführt worden»,
sagt die Wissenschafterin und ein Lächeln
huscht über ihr Gesicht: «Wir können also
durchaus Einfluss nehmen, was sehr befriedigend ist.»
Innovationen für die Praxis entwickeln

Erfolgreiche Praxisbeispiele gibt es viele.
Ein wegweisendes Projekt der Abteilung für
Umweltmikrobiologie ist zum Beispiel die
Wasserentkeimung in PET-Flaschen mit Hilfe
der UVA-Strahlen der Sonne. Die für das
Abtöten der Krankheitskeime entscheidenden
Prozesse wurden von der Eawag nachgewiesen und das Verfahren zur sicheren Methode
SODIS entwickelt, die heute in 30 Ländern
von rund 3 Millionen Menschen regelmässig
genutzt wird.
Auch andere Innovationen bewähren sich:
Aus Landwirtschaft und Siedlungen gelangen
Pestizide und Biozide diffus in die Gewässer –
diffus heisst ohne den Weg über Kanalisation
und Kläranlage. Die Eawag untersucht die
jeweiligen Stoffflüsse, um die Verunreinigungswege zu rekonstruieren und um Verbesserungen in diesem Bereich vorzuschlagen.
Bereits erfolgt ist das im Fall des Kupfers, das
von Dächern mit dem Regenwasser mitgetragen wird. Hier ist aus den Forschungsresulta-

Eawag: Zahlen und Fakten
Gegründet 1936 als Beratungsstelle für Abwasserreinigung

Am Hauptsitz der Eawag in Dübendorf
bei Zürich sind rund 300 Mitarbeitende
tätig. In den Laboratorien und Versuchshallen wird verständnisorientiert
und interdisziplinär geforscht.

Forschungsschwerpunkte
• Wasser für die Gesundheit und
das Wohlergehen des Menschen
• Wasser für das Funktionieren
der Ökosysteme
• Strategien bei Nutzungskonflikten im Wassersektor
Forschungsabteilungen
Oberflächengewässer
Aquatische Ökologie
Fischökologie und Evolution
Umweltchemie
Umweltmikrobiologie
Umwelttoxikologie
Wasserressourcen und
Trinkwasser
Verfahrenstechnik
Siedlungswasserwirtschaft
Wasser und Siedlungshygiene in
Entwicklungsländern
Systemanalyse und
Modellierung
Umweltsozialwissenschaften
Mitarbeitende
455 aus 38 Nationen, davon 282
Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus den Disziplinen
Naturwissenschaften (70 Prozent),
Ingenieurswissenschaften
(25 Prozent) und Sozialwissenschaften (5 Prozent)
Budget
65 Millionen CHF im Jahr 2012,
davon 54 Millionen vom Bund
Leistungen
320 Artikel in referierten Zeitschriften, rund 25 Doktorarbeiten
pro Jahr, 9 Lehrabschlüsse,
Lehrverpflichtungen an der ETH
Zürich und weiteren Hochschulen,
Fachtagungen und Kurse
www.eawag.ch
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dossier wasser
eawag

Professor Dr. Janet Hering:
«Der Wachstumsanspruch unserer
Gesellschaft bringt die Umwelt an
biophysische Grenzen.»
Frau Hering, was sehen Sie als grösste
Aufgabe in Bezug auf unseren Umgang
mit Wasser?

Den Ansprüchen der Gesellschaft ans Wasser
gerecht werden und gleichzeitig die aquatische Umwelt so schützen, dass entscheidende
Ökosystemdienstleistungen erhalten bleiben
und uns weiter dienen können. Das ist sicher
eine der grössten Herausforderungen unserer
Zeit.
Forschungsschwerpunkt Abwasserreinigung: Die Trennung von Nährstoffen und Abwasser in Kläranlagen ist ein energie- und kostenintensives Unterfangen.
An der Eawag wurde zum Beispiel ein biologisches Verfahren weiterentwickelt, welches in diesem Bereich des Reinigungsprozesses die Kosten halbiert.

ten eine Richtlinie des Verbandes Schweizer
Abwasser- und Gewässerschutzfachleute VSA
entstanden, und an der Eawag entwickelte
Kupferfilter werden heute von einer Spin-offFirma vertrieben.
Aussichtsreich verläuft auch ein aktuelles
Pilotprojekt, bei dem ein neues Konzept zur
Wasserentsorgung erprobt wird. Es gründet
darauf, dass die Klärung von Abwasser auch
in der Schweiz noch immer die Umwelt belastet. Ausserdem wird bei der Reinigung des
Wassers wertvoller Stickstoff entsorgt. Mit
einem ausgeklügelten Verfahren wird nun in
einer Pilotanlage in Glattbrugg erprobt, die
Nährstoffe aus dem Abwasser herauszufiltern
und zu schadstofffreiem Dünger zu verarbeiten.
Wassernutzung in der Schweiz

Weitere hochaktuelle Projekte sind Teil des
Nationalen Forschungsprogramms NFP 61.
In diesen Projekten geht die Eawag mit den
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Mitteln der inter- und transdisziplinären
Forschung der Frage der nachhaltigen Wassernutzung in der Schweiz auf den Grund,
um Antworten zu finden auf aktuelle Fragen. Zum Beispiel wie sich der Klimawandel
auf die Qualität und die Verfügbarkeit von
Grundwasser in der Schweiz sowie auf unsere
Gewässer als solche auswirken wird.
Erste Ergebnisse liegen bereits vor. So gilt als
gesichert, dass der Klimawandel am Stellenwert der Schweiz als Wasserschloss Europas
nichts ändern wird. Unser Land wird weiterhin Wasser im Überfluss haben. Gründe zur
Sorge im Zusammenhang mit Wasser gibt es
aber dennoch: «Probleme mit Chemikalien
aus Siedlung, Verkehr und Landwirtschaft,
die Nutzung der Wasserkraft sowie die immer
intensivere Landnutzung beeinträchtigen
die Wasserqualität und die Gewässer in ihrer
Funktion als Ökosystem», sagt Janet Hering.
Viel Aufmerksamkeit schenken die Forscher
den sogenannt «schleichenden Problemen».
So betreibt die Eawag zum Beispiel in Kooperation mit der Industrie sowie mit deutschen

und schweizerischen Verwaltungsstellen
eine Rheinüberwachungsstation in Weil am
Rhein. Täglich werden dort Wasserproben
entnommen und mit hochsensiblen Geräten
bis in den Tausendstelmikrogramm-Bereich
nach Verunreinigungen untersucht, um
Gefahren rechtzeitig erkennen zu können.
318 im Flusswasser vorkommende Mikroverunreinigungen sind bisher erkannt und inventarisiert worden. Die Chemikalien stammen
unter anderem von Pestiziden, Arzneimitteln
und Kosmetika. Täglich checkt die Überwachsungsstation die Liste ab, um allfällig
problematische Einleitungen möglichst rasch
entdecken zu können. Diese Kleinstarbeit hat
eine grosse Bedeutung – und zwar nicht nur
für die zahllosen Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen, denen der Rhein Lebensraum
bietet. Auch 20 Millionen Menschen beziehen
flussabwärts ihr Trinkwasser aus diesem
Strom.

Meinen Sie den nachhaltigen Umgang
mit Wasser?

Ja, und zwar im eigentlichen Sinn: Man
will eine hohe Lebensqualität bieten, und
zwar allen. Die Art und Weise, wie wir heute
unsere Ressourcen nutzen, ist aber weit
davon entfernt, nachhaltig zu sein. Deshalb
müssen wir verstehen, wie Ökosysteme auf
den vom Menschen verursachten Druck
reagieren. Nur so können wir unwiederbringliche Verluste vermeiden und die richtigen
Massnahmen ergreifen.
Wir müssen Wasser effizienter nutzen?

Grundsätzlich wäre das ein guter Ansatz.
Wenn aber effizienter gleichzeitig auch
bedeutet, dass wir immer mehr Ressourcen
verbrauchen, nützen Effizienzsteigerungen
gar nichts.
Sie plädieren für ein neues Denken?

Daran führt kein Weg vorbei. Denn der
Wachstumsanspruch unserer Gesellschaft
bringt die Umwelt an biophysische Grenzen.
Das muss unsere Gesellschaft endlich erkennen. Wir haben in vielen Ländern der Welt so
viel Wohlstand, die Lebensqualität ist besser

denn je und es wäre höchste Zeit, zu dem
Gefühl zu finden: «We made it!», und darauf
basierend zu überlegen, wie wir es schaffen,
alle Menschen an diesen Punkt zu bringen –
und zwar auf eine verantwortungsvolle Art
und Weise.
Welchen Stellenwert hat Trinkwasser bei
Ihrer Arbeit?

Wir beschäftigen uns auch mit der Qualität
des Trinkwassers, aber einen noch grösseren
Stellenwert hat für uns heute das Abwasser –
das im öffentlichen Bewusstsein eine eher
untergeordnete Rolle spielt. Dabei ist Abwasser ein sehr, sehr wichtiger Aspekt unseres
Umgangs mit Wasser.

Warum?

Menschen, die Geld zur Verfügung haben
und die Wahl, wo sie es investieren möchten,
unterstützen solche Projekte in der Regel
nicht. Aus diesem Dilemma entstand dann
das Konzept, die Diversion Toilet als Businessidee zu präsentieren. Statt verkauft, werden
die Anlagen – mit denen sich gut verkäuflicher Dünger herstellen lässt – vermietet. Und
das funktioniert.
Stört es Sie, dass sich der Erfolg einer
Innovation an der Geld- und nicht an der
Bewusstseinsfrage entscheidet?

Mir ist es egal, aus welchem Grund Weiterentwicklungen stattfinden. Hauptsache, es
bewegt sich etwas.

Wie kann man unsere Abwasserentsorgung verbessern?

Beim Abwasser geht es zunehmend darum,
Stoffe zurückzugewinnen und in den Kreislauf zurückzuleiten. Sagen wir, indem man
beispielsweise die Nährstoffe aus Urin extrahiert und zu Dünger verarbeitet. Diese Idee
ist vor allem für Länder mit prohibitiven
Düngerkosten sehr attraktiv und aus unserer
Warte ein reines Gewinnspiel: Man schützt
die Wasserqualität und verhilft den Menschen
zugleich zu besseren Lebensumständen. Es ist
daher sehr wichtig, dass unsere Wissenschafter in den Entwicklungsländern arbeiten und
die Technologien, die hier entwickelt worden
sind, dorthin transferieren.

Janet Hering (55)
hat in Harvard Chemie studiert
und am Massachusetts Institute
of Technology im Bereich Wasserforschung ihren Ph.D. gemacht.
Danach war sie Forscherin und
Professorin am California Institute
of Technology, bevor sie 2007 den
Posten bei der Eawag übernahm.
Sie ist Professorin für UmweltBiogeochemie an der ETH Zürich
und Professorin für Umweltchemie an der ETH Lausanne.

Können Sie uns ein Beispiel nennen?

Ein Erfolgsmodell dieser Strategie ist die von
der Eawag entwickelte Diversion Toilet. Dank
einer simplen mechanischen Vorrichtung
werden Urin und Kot separat gesammelt und
für die Weiterverarbeitung zu Dünger bereitgestellt. Das Problem ist allerdings: Es gibt
keine Nachfrage dafür.
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holcim

«Wir wollen eine Vorreiterrolle
übernehmen.»
Holcim verbraucht jedes Jahr
145 Millionen Kubikmeter
Wasser. Gesamtkosten, einschliesslich der geschätzten
Auswirkungen auf die Umwelt:
bis zu 360 Millionen USD. Das
Unternehmen hat ein vitales
Interesse am nachhaltigen
Umgang mit der Ressource.
CEO Bernard Fontana treibt
die Einführung eines Wassermanagementsystems voran.
Steine und Wasser: Die Zementindustrie
verbraucht enorme Ressourcen. Die Werke
benötigen Betriebswasser zu Kühlzwecken
und Prozesswasser an verschiedenen Punkten
der Herstellung. Da fliesst einiges zusammen.
Für die Produktion einer Tonne Zement werden rund 250 Liter Wasser benötigt. Für eine
Tonne Zuschlagstoffe wie Schotter, Kies und
Sand werden 600 Liter entnommen und teilweise wieder zurückgeführt.
Mit einem Volumen von rund 150 Millionen
Tonnen Zement und 160 Millionen Tonnen
Zuschlagstoffen gehört die Schweizer Holcim
zu den führenden Baustoffherstellern der
Welt. Weil das Unternehmen hochgradig von
den Dienstleistungen der Natur abhängig
ist, wurde bereits in den 1990er Jahren eine
Nachhaltigkeitsstrategie definiert. Diese
20 ceo wasser

Bernard Fontana (52)
Der Franzose steht seit Februar
2012 an der Spitze des Baustoffherstellers Holcim. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Funktionen für den indischen Stahl- und
Minenkonzern ArcelorMittal sowie
als CEO von Aperam, einem Spinoff von ArcelorMittal. Seine Karriere startete Fontana bei der französischen Industriegruppe SNPE.
Er studierte an der École Polytechnique und der École Nationale Supérieure de Techniques
Avancées in Paris Ingenieurwissenschaften.
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«Zum Konzern gehören mehr als 2000
Werke in 70 Ländern. Da jeder Standort
unterschiedlich vom Wasserproblem
betroffen ist, muss jeder seine eigenen
Lösungen und Ziele formulieren.»

beruht auf den Kernthemen Schadstoffausstoss, Energieverbrauch und Biodiversität,
zu welcher auch der schonende Umgang mit
Wasser gehört. CEO Bernard Fontana betont
die damit verbundene soziale Verantwortung.
Herr Fontana, Nestlé-Präsident Peter
Brabeck hält Wasserknappheit für die
grösste Bedrohung der Menschheit. Sind
Sie einverstanden?

Wassermangel gehört zweifellos zu den grössten Herausforderungen. Bis zum Jahr 2050
könnte der weltweite Verbrauch um 55 Prozent zunehmen. Die Zahl der Menschen, die
keinen Zugang zu qualitativ hochwertigem
Wasser haben – derzeit an die 780 Millionen –, wird markant steigen. Es ist aber auch
eine der grössten Herausforderungen für
unser Unternehmen, das per Definition grosse
Mengen Wasser benötigt.
Wenn von Nachhaltigkeit in der Zementindustrie die Rede ist, geht es vor allem
um die Schadstoffemissionen. Welchen
Stellenwert hat das Thema Wasser bei
Holcim?

Wasser ist wie Emissionen ein fester Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie, aber es
hat in den letzten Jahren noch an Bedeutung
gewonnen. Für uns hat das Thema eine hohe
Priorität. Holcim übernahm in der Zementindustrie eine Vorreiterrolle in der Reduktion
des CO2-Ausstosses. Wir konnten die Emissionen seit 1990 um über 20 Prozent reduzieren. Nun wollen wir beim Engagement für
Biodiversität und beim damit verbundenen
Umgang mit Wasser eine ähnliche Pionierrolle übernehmen. Seit 2007 arbeiten wir
dazu mit der International Union for Conservation of Nature (IUCN) zusammen, deren
Expertise wir für Lösungen im Bereich Biodiversität und Wasser nutzen.
Wie dringend ist der Handlungsbedarf?

Holcim hat ein grosses Interesse, sich für
einen nachhaltigen Umgang mit Wasser ein-
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zusetzen: Von den über 2000 Holcim-Standorten liegen bereits 20 Prozent in Regionen,
in denen Wasser knapp ist. Bis zum Jahr
2025, so die internen Berechnungen, dürften
insgesamt 35 Prozent zu den Risikogebieten
gehören. Dabei handelt es sich nicht nur um
die aufstrebenden Märkte in Südamerika
oder Asien, sondern auch um Industrieländer
wie die USA, Neuseeland, Grossbritannien
oder Spanien.
Richtig lanciert wurde das Thema Ende 2011,
als die Konzernleitung das mit der IUCN ausgearbeitete Wassermanagementsystem verabschiedete. Es besteht aus drei Teilen: Erstens
Handlungsanweisungen für einen effizienten
und verantwortungsvollen Umgang mit der
Ressource Wasser, genannt «Wasserrichtlinie». Zweitens Anleitungen für die korrekte
Wassermessung an den einzelnen Standorten, genannt «Wassermessprotokoll». Drittens
die Verpflichtung aller Konzerngesellschaften, den Wasserfussabdruck und die Wasserqualität pro Betrieb zu ermitteln, Risiken
einzuschätzen und Massnahmen und Ziele
zu Wasserverbrauch und Abwasser zu erarbeiten, genannt «Wasserrisikoeinschätzung».
Das Wassermanagementsystem soll bis Ende
2013 in der ganzen Gruppe eingeführt sein.
Herr Fontana, welches ist die grösste
Herausforderung bei der Umsetzung des
Wassermanagementsystems?

Die schiere Anzahl der Standorte. Zum Konzern gehören mehr als 2000 Werke in 70
Ländern. Da jeder Standort unterschiedlich
vom Wasserproblem betroffen ist, muss
jeder seine eigenen Antworten, Lösungen
und Ziele formulieren. Bei den einen stehen
Umweltfragen im Vordergrund, bei anderen
geht es mehr um technische Lösungen und
bei wieder anderen um Kosteneinsparungen.
Daraus ergeben sich eine Vielzahl von «Good

Practices», die dann im Konzern ausgetauscht
werden. So kann jeder Standort von den
Erfahrungen der anderen profitieren.
Was bringt das Wassermanagement
finanziell?

Zunächst einmal entstehen Kosten. Für die
Implementierung des Systems wenden wir
mehrere Millionen Dollar auf. Im Gegenzug
rechne ich mit signifikanten Einsparungen,
wenn das System eingeführt ist. Denn Wasser
ist für Holcim ein Kostenfaktor: Wir verbrauchen 145 Millionen Kubikmeter Wasser pro
Jahr. Wenn wir mit dem effektiven Wert von
2 bis 3 Dollar pro Kubikmeter kalkulieren,
entspricht dies jährlich rund 360 Millionen
Dollar.

Ein Gemisch aus Sand und Kies ist die
Grundlage für Beton. Das Wasser zum
Waschen des Rohmaterials wird in einer
Wiederaufbereitungsanlage gesäubert und
in den natürlichen Kreislauf zurückgegeben. So lässt sich der Wasserverbrauch
minimieren.

Welche Rolle spielt die Schweiz?

Die Schweiz liegt nicht in einem Wasserrisikogebiet, und mit einem Verbrauch von rund
3 Millionen Kubikmetern Wasser pro Jahr
ist der Anteil klein. Alle Zementwerke von
Holcim Schweiz verfügen zudem über eigene
Wasserquellen, die praktisch den ganzen Verbrauch decken. Das meiste Wasser wird zur
Kühlung verwendet und unverschmutzt in
den Wasserkreislauf zurückgeführt.
Auch in Gebieten, in denen der Handlungsbedarf grösser ist als in der Schweiz, sind
Fortschritte sichtbar. Im Werk Fontcalent im
spanischen Alicante etwa war es üblich, dass
die Lastwagen und Maschinen direkt in den
Steinbrüchen gewaschen wurden. Wasser,
das für solche Zwecke gebraucht wird, wird
mit Benzin und Öl verschmutzt, was eine
Gefahr für das Grundwasser darstellt. Um
dies zu verhindern, wurden Waschanlagen
gebaut, in denen heute das Wasser gesammelt und anschliessend gereinigt wird.
An umfassenderen Lösungen wird in Gebieten mit einer hohen Priorität wie Indien
gearbeitet, wo immer mehr Regionen unter
Trockenheit leiden. Die Holcim-Tochtergesellschaft Ambuja Cement in Indien mit
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4500 Beschäftigten gehört zu den führenden
Anbietern des Landes. Über die Stiftung
Ambuja Cement Foundation wurde ein Wasserprogramm entwickelt, das seine Wirkung
nicht verfehlte: Ambuja ist der erste Zementhersteller Indiens, der als «wasserpositiv» zertifiziert wurde, also insgesamt mehr Wasser
sammelt, als er verbraucht. Davon profitiert
auch die Bevölkerung.
Zum Beispiel diejenige in der Gegend um
Kodinar. Die Stadt im westindischen Staat
Gujarat lag früher inmitten einer fruchtbaren
Region. Doch seit den 1970er Jahren kam
es immer wieder zu Versorgungsengpässen
wegen Trockenheit und Übernutzung der
Gewässer. Qualität und Menge des Grundwassers sanken in alarmierendem Ausmass,
zudem floss wegen starken Abpumpens Salzwasser ins Grundwasser. Die Ambuja Cement
Foundation erarbeitete – unterstützt von privaten Partnern – zahlreiche Massnahmen, um
Wasser zu sammeln, zu lagern und wieder
ins Grundwasser einzuspeisen. So wurden
Kanäle zwischen den verschiedenen Gewässern gebaut und Flussstauwehre errichtet,
um zu verhindern, dass das Regenwasser zu
schnell wieder abfliesst. Die Dämme sorgen
dafür, dass das Regenwasser nach der Monsunzeit anstatt bisher nur vier Monate neu
acht Monate vorhanden und nutzbar bleibt
und langsam versickert. Von den so geschaffenen Lösungen durch relativ einfache Konstruktionen profitieren laut Holcim gegen
15 000 Bauern in der Region, die seither
einen gesicherten Zugang zu Wasser haben.
Diese Beispiele zeigen: Die Sensibilisierung
für das Thema Wasser trägt Früchte, noch
bevor das Wassermanagement bei Holcim
umfassend eingeführt ist. Zwischen 2009 und
2012 nahm der Wasserverbrauch pro Tonne
Zement von 360 auf 250 Liter ab. Bei der Produktion der Zuschlagstoffe Schotter, Kies und
Sand ist die benötigte Menge in der gleichen
Zeit von 640 auf 600 Liter gesunken.
Herr Fontana, der Wasserkonsum bei
Holcim ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Wie viel Potenzial, noch mehr
zu sparen, besteht derzeit?

Wir sind dabei, für jede operative Einheit
Ziele zu formulieren. Wie diese im Detail
aussehen werden, kann ich noch nicht genau
sagen. Mit Bestimmtheit aber kann ich versprechen, dass wir viel fordern und uns sehr
ehrgeizige Ziele setzen werden. Denn wir
sind überzeugt, das Richtige zu tun.
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Hafen mit Zukunft
7,2 Millionen Tonnen Güter
werden jährlich in den Basler
Rheinhäfen umgeschlagen.
Tendenz steigend. Der Logistikstandort investiert und
schafft zugleich Raum für ein
neues Stadtkonzept.
Wer den Überblick haben will, muss hoch
hinaus. Und atmet hier im Hafen BaselKleinhüningen gleich auch noch Geschichte.
Eine stählerne Treppe führt in den 1924
erbauten Getreidesilo am Hafenbecken eins.
Alle Apparaturen und der hölzerne Lift sind
originalgetreu erhalten, noch immer ist der
Silo in Betrieb.
Wenige Augenblicke später verfliegt der
museale Eindruck. Von der Plattform auf
50 Metern Höhe ist die Aussicht auf den
modernen Hafenbetrieb imposant. Am Westquai befindet sich ein Containerterminal, wo
Hunderte von Transportbehältern wie bunte
Lego-Steine gestapelt sind. Ein computergesteuerter Kran greift sich einen Container
nach dem andern und setzt ihn millimetergenau auf ein Frachtschiff, das längsseits liegt.
In Sichtdistanz wartet ein anderes Schiff, um
seine Fracht zu löschen. An mehreren Orten
des Hafenbeckens wird auf- und abgeladen.
Auf dem Bahngeleise direkt am rechten Ufer
steht an diesem Tag besonders kostbare
Fracht: offene Eisenbahnwagen gefüllt mit
Aluminiumbarren. An das Containerterminal
schliesst ein Recyclinglager für Metall, Glas
und Holz an.
Trimodales Containerterminal

Läuft es nach Plan, wird es hier in ein paar
Jahren ganz anders aussehen. Wie, das zeigt
Hans-Peter Hadorn, Direktor der Schweizerischen Rheinhäfen, an grossen Übersichtskarten im Sitzungszimmer der nahen
Firmenzentrale. «Treiber der Entwicklung

Die Bedeutung der Schweizerischen
Rheinhäfen bei Basel wird im Binnenland Schweiz oft unterschätzt. 2012
wurden hier 7,2 Millionen Tonnen Güter
umgeschlagen.
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«Die Nachfrage ist grösser als
das Angebot.»

«Rheinfracht ist eine kostengünstige und umweltfreundliche
Alternative zum Strassen- und Schienentransport.»

Hafendirektor Hans-Peter Hadorn zur
Zukunft seiner Verkehrsdrehscheibe, politischen Prozessen und Konfliktpotenzialen.
Herr Hadorn, wie viel Verkehr
können die Schweizer Rheinhäfen noch verkraften?
Wir haben noch Kapazitäten.
2012 waren beide Schweizer
Raffinerien geschlossen. Das
Volumen – rund 1,5 Millionen Tonnen – wurde zu 70 bis 80 Prozent
durch die Rheinhäfen substituiert.
Im Getreidebereich haben wir
noch 25 bis 30 Prozent Reserve,
bei den Containern noch gut 25
Prozent.
Also mittelfristig alles im Lot?
Mit dem massiven Ausbau des
Meerhafens Rotterdam kommt
mehr Verkehr, den weder die
Bahn noch die Strasse aufnehmen kann. Damit wächst die
Binnenschifffahrt und die Terminalkapazität in Basel wird rasch
kritisch. Wir müssen also zulegen.
Sonst werden unsere Strassen
definitiv verstopft.
Die Projektierung für ein
neues Hafenbecken und einen
Containerterminal steht.
Nun gibt es den Vorschlag, im
Elsass einen grossen trinationalen Hafen zu errichten.
Macht das Ihre Pläne zur
Makulatur?
Es besteht eine Arbeitsgemeinschaft mit den Nachbarhäfen in
Frankreich und Deutschland. Auf
lange Sicht müssen wir uns überlegen, wo wir die nötigen Logistikflächen schaffen. Für die nächsten 20 bis 30 Jahren brauchen wir
jedoch den Ausbau in Basel.
Danach sind die Rheinhäfen
in Basel nicht mehr nötig?
Dieses Risiko ist sehr klein. Die
Erschliessung mit den drei Verkehrsträgern Bahn, Schiff und
Strasse ist im Hafenareal Nord
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Erdöl, Mineralerzeugnisse:
3,58 Mio. Tonnen

ist der trimodale Containerterminal, den wir
bis 2018 hier in Basel Nord bauen wollen»,
erklärt er.
Trimodal steht für die Verbindung von Schiff,
Bahn und Strasse. Das neue Terminal in
Basel Nord ist auf eine Kapazität von jährlich
200 000 Containern ausgerichtet. Zum Vergleich: 2012 wurden an allen Basler Terminals rund 100 000 Container umgeschlagen.
Das neue Terminal soll auf dem Areal des
ehemaligen badischen Rangierbahnhofs
errichtet und mit einem dritten Hafenbecken
an den Rhein angeschlossen werden.
Laut Marek Fausel, Chef Ocean Freight Switzerland beim Logistikkonzern Panalpina, ist
dies ein Schritt in die richtige Richtung: «Ein
grosses Container-Meerschiff transportiert
mittlerweile 18 000 Container. Damit stossen
die Infrastrukturen in der Schweiz an ihre
Kapazitätsgrenzen.» Fausel möchte generell
mehr Infrastruktur, welche die Verkehrsträger Schiff, Bahn und Strasse effizient und
wirtschaftlich kombiniert. Die Rheinfracht
sieht er «als kostengünstige, umweltfreundliche und zuverlässige Alternative zum Strassen- und Schienentransport».

Containerumschlag: 102 240 TEU

Rheinhäfen wirtschaftlich bedeutend

ideal. Ich habe noch nie eine so
starke Nachfrage nach Terminalinfrastruktur verspürt wie hier
im Vorfeld der Hafenentwicklung
2020. Die Trimodalität in Basel
ist auch ein sicherer Wert für die
Zukunft.
Gibt es in Basel so viel Platz,
wie die Häfen langfristig brauchen?
Die Nachfrage ist bei weitem
grösser als das Angebot. Wir
verdichten bestehende Flächen.
Sollte der Bedarf nach Mineralölprodukten zurückgehen, hätten
wir neue Optionen. Die Kohlelager
sind ein Auslaufmodell. Wir verlegen auch andernorts bestehende
Lager und bekommen so Entwicklungsflächen.
Basel will den Fünfer und das
Weggli – neuen attraktiven
Wohnraum und mehr Hafen.
Birgt das Konfliktpotenzial?
Wir schaffen die Voraussetzungen
für eine urbane Entwicklung. Der
Nutzungsmix ist ein politischer
Entscheid. Andererseits wollen
wir hier eine authentische Hafensituation mit Durchmischung von
Arbeitsplätzen und Wohnraum.
Das ist machbar mit Wohnungen
gegen Westen und Dienstleistung
sowie Versorgung gegen Osten.
2018 wollen die Güterbahnen
den voll ausgebauten Containerterminal im Nordhafen
nützen. Ist das realistisch?
Ja, wenn bald der politische Entscheid beim Bund fällt. Ich rechne
dieses Jahr damit. Dann können
wir mit der konkreten Umsetzungsplanung beginnen und das
Terminal in fünf Jahren realisieren.
Es ist allerdings eine sportliche
Vorgabe.

Schweizer Rheinhäfen
Gesamtumschlag 2012:
7, 2 Mio. Tonnen

Bahngeleise: 100 km
Quailänge: 7 km
Tanklager für Brenn- und
Treibstoffe: 1,25 Mio. m3
Getreidesilos: 385 000 m3
(die eingelagerte Ware reicht für
270 Millionen Brote)
Sonstige Schüttgutlager:
80 000 m3
Kräne mit Hubkraft zwischen
5 und 400 Tonnen: 60
Transportdistanz pro Tonne/Liter
verbrauchtem Dieselöl:
Güterschiff 100 km
Bahn 66 km
LKW 20 km

Die Bedeutung der Schweizerischen Rheinhäfen wird im Binnenland Schweiz oft
unterschätzt. 2012 wurden hier 7,2 Millionen
Tonnen Güter umgeschlagen. Gut 12 Prozent
aller Importe in die Schweiz erreichen das
Land per Frachtschiff. Tendenz steigend.
«Unsere Lage ist schweizweit einzigartig.
Nirgendwo sonst können die Verkehrsträger
Schiff und Bahn so direkt und effizient verbunden werden», rührt Hafenchef Hadorn
die Werbetrommel. Er war zuvor Leiter Strategische Planung beim Bahntransportunternehmen SBB Cargo und kennt sich bestens
aus im sogenannten Modalsplit. Zwei Drittel
der Güter werden ab den Rheinhäfen mit
der Bahn transportiert, ein Drittel auf der
Strasse. Das Gelände in Basel Nord liegt ideal
platziert am wichtigsten europäischen Bahnkorridor Rotterdam–Genua. Die technische
Machbarkeit des Terminals wurde bereits
2012 evaluiert. Für Bahnterminal und Hafenbecken wird mit Kosten von 140 bis 160 Millionen CHF gerechnet.
Das Gelände – die rechtwinklige Fortsetzung
zum Hafenbecken zwei – ist einer der letzten
weissen Flecken im dicht bebauten Basler
Stadtgebiet. Das Becken zwei gilt bereits

heute international als der Rheinhafen mit
der höchsten Produktivität in Bezug zu seiner
Fläche.
Ein neues Wahrzeichen dieser Entwicklung
ist der eindrückliche, 84 Meter hohe, wabenförmige Silo der Firma Ultra-Brag. Dieser
Speicher mit 47 getrennten Silozellen hat
eine Kapazität von 30 000 Tonnen. Auch hier
übernehmen – wie überall im Hafen – ferngesteuerte Krane die Hauptarbeit. Die wasserüberragende Umschlagshalle ist mit zwei
Krankatzen mit einer Hebekraft von je
35 Tonnen ausgerüstet. Ein Hochleistungskran mit einer Umschlagsleistung von bis
zu 600 Kubikmetern pro Stunde bedient die
Silos über Förderbänder.
Für die meisten Basler, allen voran die Fussballfans, steht das echte Wahrzeichen allerdings nach wie vor am Eingang des Hafenbeckens: ein Kran in Blau-Rot, den Clubfarben
des FC Basel.
Rotterdam gibt den Takt vor

Wer Hafenatmosphäre sucht, kann diese
beim Restaurant Rostiger Anker finden,
direkt an der Hafenstrasse in Kleinhüningen.
Es ist ein Lieblingsplatz von Hafendirektor
Hadorn. «Hier an der Pforte zu den Becken
spürt man den dichten Kosmos», sagt er.
Die Flaggen der vorbeiziehenden grossen
Rheinschiffe geben Auskunft über ihre Herkunft. Sowohl was die Frachtmenge als auch
die Anzahl Schiffe betrifft, dominieren in den
Schweizerischen Rheinhäfen die niederländischen Kunden. Ihr Anteil liegt bei über 50
Prozent, gefolgt von deutschen und schweizerischen Schiffen.
Die holländische Flagge wird man in Basel
in den nächsten Jahren noch häufiger sehen.
Auf den zunehmenden weltweiten Verkehr
reagiert der Grosshafen Rotterdam nämlich
mit einem Ausbau zu doppelter Kapazität
(«Port Vision 2030»). Dabei wird eine gezielte
Modal-Shift-Strategie umgesetzt: Der Anteil
der Binnenschifffahrt und der Schiene soll
zusammen 65 Prozent ausmachen.
Diese Pläne waren das Signal für die Schweizerischen Rheinhäfen, ebenfalls zu expandieren. Denn was in Rotterdam ankommt, wird
zu einem bedeutenden Teil rheinaufwärts
verschifft oder auf die Bahn verladen. «Dafür
müssen wir parat sein», erklärt Hadorn.
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Wenn nicht, müsse die Schweiz zukünftig mit
erheblich mehr LKW-Verkehr rechnen.
Das Plangenehmigungsverfahren für das
Containerterminal Basel Nord wird noch in
diesem Jahr beim Bundesamt für Verkehr eingereicht. Der Terminplan ist ehrgeizig; Verwaltung und Behörden müssen sich sputen
(siehe Interview Seite 26).
Manhattan im Rhein

Gebaut wird aber nicht nur am Containerterminal Basel Nord. Die Recyclinglogistik
am Westquai soll ins nahe deutsche Weil am
Rhein verlagert werden, die Getreidesilos
weichen an den Ostquai aus. Das schafft Platz
für eine echte Schweizer Hafen-City.
Mitten im Rhein und umgeben von Hafenlogistik soll auf dem heutigen Westquai in
Kleinhüningen eine rund 700 Meter lange
Insel mit gemischter Nutzung entstehen. Vorgesehen sind Wohnbauten, Hotels, Gewerbeund Kulturräume sowie Freiflächen und Platz
für Naherholung. Die Stadtplaner sprechen
von «New Basel», Skeptiker von «Rheinhattan». Die deutschen und französischen
Nachbarn im Dreiländereck sind durch eine
Planungsvereinbarung miteinbezogen. Das
Ganze ist während der nächsten Jahrzehnte
ein Labor für die Urbanisierung der ganzen
Region.
Die gelungenen Beispiele von Stadt- und
Hafenentwicklung in Hamburg und Rotterdam beflügeln dabei Planer und Anwohner.
«Der Hafen verbindet unser Quartier mit
der Welt», sagt Heidi Mück, Präsidentin des
Quartiertreffpunkts Kleinhüningen.
Basel als Logistik-Knotenpunkt

Investiert wird aber nicht nur im Hafen Kleinhüningen, sondern auch im Hafen Birsfelden
und im Auhafen Muttenz. Alle drei sind heute
unter dem Dach der Schweizer Rheinhäfen
zusammengefasst. Muttenz ist dabei der
wichtigste Umschlagplatz für Mineralöl. Hier
will man die wasserseitige Erschliessung
erweitern, bahnseitig anbinden und noch
stärker mit dem Industriegebiet Schweizerhalle sowie dem Infrapark Baselland vernetzen. Im Hafen Birsfelden möchte man das
Stahlzentrum in Verbund mit Logistik und
Produktion weiter fördern.
Die ganze Region Basel ist mit der Verbindung der drei Verkehrsträger Bahn, Strasse
und Binnenschiff ein wichtiger LogistikKnotenpunkt für die Schweiz: 40 Prozent
des gesamten Aussenhandels laufen über
die Region, in der gegen 1000 Firmen in diesem Sektor 16 000 Leute beschäftigen. Für
Direktor Hadorn eine Verpflichtung für die
Zukunft: «Mit der Hafenentwicklung 2020
geben wir den nötigen Schub.»
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«Wir können den Wasserverbrauch auf intelligente
Art reduzieren.»
DEZA-Direktor Martin Dahinden
zum Wasserfussabdruck der
Schweiz, politischen Aktivitäten
und zur Wasserdiplomatie.

Herr Dahinden, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit präsentiert gemeinsam mit der Umweltschutzorganisation WWF den Wasserfussabdruck
der Schweiz. Warum?

Wasserknappheit und schlechte Wasserqualität beeinflussen die Lebensqualität von Hunderten Millionen Menschen, es zeichnet sich
eine weltweite Wasserkrise ab. Deshalb brauchen wir einen neuen Bewusstseinsschritt.
Mit dem Wasserfussabdruck der Schweiz
können wir öffentliches Interesse wecken und
die Diskussion anstossen.
Über 80 Prozent des Wasserfussabdrucks
der Schweiz entstehen ausserhalb unseres Landes. Was muss man sich darunter
vorstellen?

Tatsache ist, dass wir als wasserreiches
Land mit einer dienstleistungsorientierten
Wirtschaft über Nahrungsmittel und Güter
viermal mehr Wasser importieren, als wir
aus unseren eigenen Ressourcen schöpfen.
Dieser indirekte Wasserimport ist fragwürdig,
wenn er aus Regionen kommt, die unter Wasserknappheit leiden. Deshalb haben wir eine

Dr. Martin Dahinden (58)
Der Botschafter ist seit 2008
Direktor der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA.
Zuvor war er Direktor für Ressourcen und Aussennetz im EDA
sowie Direktor des Genfer Zentrums für humanitäre Minenräumung. Dahinden hat Betriebswirtschaft an der Universität Zürich
studiert und doktoriert. Seit 1987
ist er im diplomatischen Dienst.
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Schweizer Wasserfussabdruck des Konsums:
2% Privathaushalte

17% Industrieprodukte

Mitverantwortung für die Wasserressourcen,
die ausserhalb unserer Landesgrenzen liegen.
Hängt also der Wohlstand der Schweiz
auch vom Wasser aus Ländern ohne ausreichende Wasserressourcen ab?

«Als wasserreiches
Land importieren wir
viermal mehr Wasser,
als wir aus unseren
eigenen Ressourcen
schöpfen.»

Die Situation ist sehr komplex und nicht primär negativ. Für viele dieser wasserarmen
Länder ist die Güterproduktion überlebenswichtig. Entscheidend ist, dass in Zukunft
anders und effizienter mit dem knappen Wasser umgegangen wird. Dabei leistet die DEZA
Unterstützung.
Trinken Sie selber noch mit gutem Gewissen Kaffee, obwohl die Produktion dieses
Genusses sehr viel Wasser braucht?

Ja, und ich putze auch meine Zähne und
dusche. Darum geht es nicht! Wir können den
Wasserverbrauch auf intelligente Art reduzieren. Konkret: 50 Prozent der Nahrungsmittel gehen zwischen Produktion und Konsumation verloren. In vielen wasserarmen
Regionen verderben 20 bis 30 Prozent der
Nahrungsmittel beim Transport oder wegen
falscher Lagerung. Hier sind wir aktiv, sei es
über die Politik oder mit konkreten Projekten.
Der Anteil der Landwirtschaft am globalen Wasserverbrauch liegt zwischen 70
und 80 Prozent. Wie ist das zu werten?

Die Frage ist weniger, ob sich dieser Verbrauch rechtfertigen lässt, als vielmehr, wo
es Potenzial für Effizienzsteigerungen gibt.
Das Motto dafür ist: «More crop per drop».
Die Wassereinsparung durch bessere Bewässerungssysteme liegt bei rund 30 Prozent.
Ferner lässt sich mit den Bedingungen angepassten Anbaumethoden und Sorten bis zu
einem Drittel des Wassers einsparen. Die
DEZA fördert zum Beispiel kostengünstige
und nachhaltige Bewässerungssysteme für
familiäre Kleinlandwirtschaftsbetriebe, die
weltweit etwa 50 Prozent zur Ernährungssicherheit beitragen.
Im DEZA-Wasserprogramm 2013 ist vor
allem von politischer Arbeit die Rede. Um
was geht es da?

Die globale Wasserkrise lässt sich nicht allein
durch lokale Projekte lösen. Diese klassischen
Wasserprogramme werden deshalb heute
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vermehrt ergänzt durch politische Aktivitäten
und Wasserdiplomatie. Wir wollen Vertrauen
schaffen bei grenzübergreifenden Wasserproblemen und die nötigen Strukturen schaffen.
Dafür hat die DEZA ihr Wasserbudget gegenüber den Vorjahren auf rund 150 Millionen
CHF mehr als verdoppelt.
Wasserdiplomatie? Hat die Schweiz überhaupt eine Möglichkeit, politisch Einfluss
zu nehmen?

Wir haben nicht den Anspruch, alle Probleme einer Krisenregion lösen zu können.
Wo aber Wasser zu Konflikten führt oder
diese verstärkt, versuchen wir die Parteien
an einen Tisch zu bringen. Wir liefern faktenbasierte Informationen und stossen so
Diskussionen unter Experten an. Dies fördert
die Gesprächsbereitschaft auch bei anderen
Themen. 250 internationale Fliessgewässer
sind die Grundlage für die Befriedigung der
Wasserbedürfnisse von 60 Prozent der Weltbevölkerung.
Die UNO bezeichnet den Zugang zu Wasser und Siedlungshygiene als Menschenrecht. Für Milliarden Menschen besteht
dieses Recht nur auf Papier.

Das ist leider so. Je nach den Kriterien, die
wir bezüglich Qualität, Verfügbarkeit und
Preis anwenden, gilt dieses Menschenrecht
für 1 bis 3 Milliarden Menschen nicht. Rund
800 Millionen Menschen haben keinen
Zugang zu Trinkwasser.
Wagen Sie eine Prognose, bis wann diese
Menschenrechte für alle gelten?

Es ist ein Ziel, dem wir uns so gut wie möglich nähern sollten. Das UN-Recht nimmt
die Regierungen in die Pflicht und stärkt die
Anstrengungen in einzelnen Entwicklungsländern. Zudem verpflichtet es die Staaten
zur Kooperation. 2013 ist das UN-Jahr der
Zusammenarbeit im Wassersektor. Die DEZA

wird alles daransetzen, dass dieses Thema
von der Staatengemeinschaft ernst genommen wird.

81% Agrarprodukte

Insgesamt gibt es auf der Welt mehr als
genug Süsswasser. Brauchen wir vor
allem besseres Wassermanagement?

Was an Niederschlägen fällt, ist nicht steuerbar. Die grosse Herausforderung ist das
Wassermanagement im Einzugsgebiet von
Gewässern und in Trockengebieten. Allein
mit dem Bohren von Wasserlöchern lassen
sich die Probleme allerdings nicht lösen. Wir
können aber die betroffenen Länder darin
unterstützen, ihren Wasserkonsum zu optimieren.

Pro-Kopf-Verbrauch
Wasser: 162 Liter pro Tag

Viele Staaten stecken in der Krise. Das
sind schlechte Vorzeichen für eine bessere
Wasserversorgung weltweit.

Es ist sicher ein Nachteil, wenn die traditionellen Geberländer und damit indirekt auch
die internationalen Organisationen weniger
Mittel zur Verfügung haben. Andererseits
haben viele Schwellen- und Entwicklungsländer ein ansehnliches Wachstum – dort sind
meist auch die grossen Herausforderungen
bezüglich des Wassers. Hier können wir
wirken, politisch vermitteln und Know-how
transferieren.
Hat die DEZA deshalb die Plattform Swiss
Water Partnership ins Leben gerufen,
wo private und öffentliche Player des
Wassersektors vernetzt werden?

Früher haben die verschiedenen Akteure wie
Hochschulen, der Bund, die Wirtschaft und
NGOs eigenständig agiert. Mit der neuen
Plattform – es gibt sie seit 2012 und sie vereint gut 40 Mitglieder – schaffen wir die
Grundlage für eine praktische Zusammenarbeit. Am Weltwasser-Forum in Marseille sind
wir erstmals mit einem Gemeinschaftsstand
aufgetreten – komplementäres Wissen wurde
so bewusst gebündelt. Die Schweiz hat nämlich sehr viel Expertise im Bereich Wasser
und wir von der DEZA bringen die Erfahrungen aus der Entwicklungszusammenarbeit
ein. Damit haben wir eine breite Wissensgrundlage und gute Chancen, weltweit mitzureden.

Pro-Kopf-Verbrauch
Virtuelles Wasser:
4200 Liter pro Tag

Der Wasserfussabdruck
In Industrienationen und Entwicklungsländern wird vergleichsweise wenig Wasser zum Trinken,
Kochen und Waschen gebraucht.
Viel grösser ist der Verbrauch zur
Herstellung von Nahrungsmitteln,
Dienstleistungen und Gütern. Der
Water Footprint ist das Volumen
von Frischwasser, zuzüglich der
produzierten Abwässer, das für
die Fabrikation von Waren und die
Erbringung von Dienstleistungen
gebraucht wird, sei dies für ein
Individuum, eine Unternehmung
oder ein Land. Dieses Volumen
schliesst den direkten und indirekten Süsswasserverbrauch ein,
wobei die indirekte Wassernutzung auch mit dem Begriff virtuelles Wasser umschrieben wird.
18 Prozent des Wasserfussabdrucks werden gemäss einer
DEZA/WWF-Studie innerhalb
der Schweiz erzeugt, 82 Prozent
entfallen auf importierte Waren
und Dienstleistungen. Ein Einwohner der Schweiz verbraucht
durchschnittlich 162 Liter Wasser
pro Tag zum Trinken, Kochen,
Reinigen und Waschen. Addiert
man das virtuelle Wasser für
Lebensmittel, Getränke, Kleidung
und andere Konsumgüter hinzu,
macht der Wasserfussabdruck
der Schweiz täglich 4200 Liter pro
Person aus. Der gesamte Wasserfussabdruck der Schweiz umfasst
11 000 Millionen Kubikmeter pro
Jahr. Dies entspricht ungefähr der
Wassermenge, die jedes Jahr in
den Bodensee fliesst.
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