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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden,
liebe Freunde in der Bolivienpartnerschaft!

Die diesjährige Bolivien-Partnerschaftswoche wird wieder in besonderer Weise eine Zeit der
partnerschaftlichen Begegnung sein. Wir dürfen die bolivianischen Gäste der Begegnungsreise
2018 herzlich begrüßen. Wir freuen uns auf ihr Kommen! In der Partnerschaftswoche selbst
werden in 7 Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften bolivianische Partner zu Gast sein. Beim
Partnerschaftstreffen am 6. Oktober wird die gesamte Gruppe von 26 Frauen und Männern
dabei sein und in den Workshops und Gesprächsrunden mitwirken – herzliche Einladung zu
dieser Partnerschafts-Begegnung!

Im Erleben der Bolivienpartnerschaft hat das Wort von Papst Franziskus über das gemeinsame
Haus einen besonderen Klang. Die Erde als Lebensraum aller Menschen und Mitgeschöpfe, sie
ist Gottes Gabe für uns und sie ist unserer gemeinsamen Sorge anvertraut. Die Bewahrung des
Lebensraums Erde, der Schöpfung, wie wir im christlichen Verständnis sagen, und der Einsatz
für die Lebensrechte gerade der Armen und der arm Gemachten gehören zusammen. Der
Einsatz für eine Beschränkung der Erderwärmung und die Verantwortung für Menschen, etwa
in Bolivien, die unter den Folgen des Klimawandels wie verstärkte Dürren und Überschwem-
mungen leiden, sind nicht voneinander zu trennen. Die Erde und ihre Lebensgüter soll Gabe
Gottes für alle bleiben.

Ein Feld der Herausforderungen ist das Lebensgut Wasser. Die Vereinten Nationen haben 2002
den Zugang zu sicherem Trinkwasser als ein grundlegendes, fundamentales und allgemeines
Menschenrecht verankert, weil es für das Überleben der Menschen ausschlaggebend ist und
daher die Bedingung für die Ausübung der anderen Menschenrechte darstellt. Papst Franziskus
klagt in seiner Enzyklika an: “Diese Welt lädt eine schwere soziale Schuld gegenüber den Armen
auf sich, die keinen Zugang zum Trinkwasser haben, denn das bedeutet, ihnen das Recht auf
Leben zu verweigern.” (Enzyklika Laudato Sí, Nr. 31)

Lebensgut Wasser: schützen – ernten – teilen! Das Leitwort der diesjährigen Partnerschaftswoche
lenkt den Blick auf das gemeinsame Gut Wasser. Die Partner in Bolivien setzen sich für eine ge-
rechte Verteilung und die nachhaltige Nutzung von Wasser in der Landwirtschaft ein. Angesichts
häufigerer Überschwemmungen, die auch Menschen in unserer Region schmerzvoll erfahren
haben, verstärken sie Schutzmaßnahmen und setzen sich für ein wachsendes Umwelthandeln
in ihrer Gesellschaft ein. 

In Gemeinde und Jugendpastoral, in kirchlichen Schulen sowie in der Caritas und Sozialpastoral
treten unsere Partner mit großem Engagement für das Lebensgut Wasser ein. Zeigen wir Ihnen
mit unseren Aktionen in der Partnerschaftswoche und mit der Bolivienkollekte am 7. Oktober
unsere Unterstützung, um miteinander das gemeinsame Haus zu schützen!

Ludwig Kuhn Regina Schömig-Schmitz
Leiter Referentin Bolivienpartnerschaft

VORWORT

Ludwig Kuhn
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Bolivien, im Herzen Südameri-
kas gelegen, gehört zu den 15
Ländern mit der größten Biodi-
versität weltweit und rangiert
auf Platz 19 der Länder mit den
größten Süßwasservorkommen
in Lagunen, Seen, Flüssen und
Bächen. Gleichzeitig ist es laut
UN eines der Länder, die am
meisten unter den Folgen des
Klimawandels leiden. 
Trotzdem beschreibt sich Boli-
vien selbst als Besitzer riesiger
Wasserressourcen, sowohl an
Oberflächenwasser – das stark
von den Niederschlägen in den
Becken abhängt – als auch un-
terirdischem Wasser, welches
sehr von Wasserverschmutzung
und zu starker Ausbeutung ge-
fährdet ist. […] Die Seen und La-
gunen werden von den Nieder-
schlägen in den Bergen,
Schmelzwasser und hoch gele-

genen Wasserbecken gespeist.
Hier sind vor allem der Titicaca-
see, der Poopó- und der Coi-
pasa-See zu nennen. 
Von den knapp 1,1 Mio. km² Bo-
liviens sind 1,29 Prozent, d. h.
14.190 km² mit Wasser bedeckt.
Die durchschnittliche Nieder-
schlagsmenge im Jahr liegt bei
1.146 mm, das entspricht 1.259
km³. Die eigenen Wasserressour-
cen werden auf 303,5 km³ pro
Jahr geschätzt. 

Wasserverbrauch
All diese Daten erwecken den
Eindruck eines wasserreichen
Landes. Allerdings sind die Ver-
teilung und der Zugang zu die-
sem Gut sehr unterschiedlich.
Zudem hat die UNO in den letz-
ten Jahren sichtbare Verände-
rungen in den Niederschlags-
mustern festgestellt. Die Regen-

zeit bringt Überschwemmun-
gen mit sich, in anderen Mona-
ten dagegen wird die Dürre zum
Problem. Die Wetterphänomene
„El Niño“ und „La Niña“ haben
diese Situation noch verschärft;
sie werden für einen Verlust von
fast 20 Prozent des BIP verant-
wortlich gemacht (FAO, 2015).
Denn unter Wassermangel lei-
det vor allem die Landwirt-
schaft: 91 Prozent des gesamten
Wasserverbrauchs entfallen auf
die Land- und Viehwirtschaft,
sieben Prozent auf die Gemein-
den und fünf Prozent auf Indu-
strie und Bergbau. 94 Prozent
des landwirtschaftlichen Was-
serverbrauchs wird aus Oberflä-
chenwasser entnommen, fünf
Prozent aus unterirdischen Was-
serquellen und nur ein Prozent
aus wiederaufbereiteten Was-
servorkommen von Städten und

Gemeinden, so das Nationale
Statistikamt (INE, 2014). 
Neben vielen Gesetzen zum
Wasser, die in den 1990er Jahren
verabschiedet wurden, ist der
Umgang mit Wasser durch Arti-
kel 373 der politischen Verfas-
sung seit 2009 festgelegt, wel-
ches Wasser als ein grundlegen-
des Lebensrecht beschreibt und
u. a. zur Gründung öffentlicher
Trinkwasserunternehmen und
dem Erarbeiten neuer Entwick-
lungspläne führte.

Wasserknappheit
Viele Wissenschaftler sind sich
einig, dass durch das Abschmel-
zen der Gletscher und die Dür-
ren weite Teile der boliviani-
schen Bevölkerung in der
Zukunft keinen Zugang zu Was-
ser mehr haben werden. Auch
Stauseen, deren Dämme zur

Die Wasserverschmutzung in Bolivien

„Die schlimmste Wasserkrise der letzten 25 Jahre“ – dieser Satz war 2016
in vielen Medien aufgrund der Wasserknappheit in La Paz und heftigen
Dürren in weiteren Teilen des Landes zu lesen. Hinzu kam noch die Lage
am Poopó-See, der 2015 fast ausgetrocknet war. Dieser Zustand hat den
Menschen vor Augen geführt, was sich schon seit vielen Jahren angekün-
digt hat: Die Wasserversorgung Boliviens ist in der Krise. […]
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WASSER SCHÜTZEN

Energiegewinnung genutzt wer-
den, leiden darunter: durch ge-
ringere Regenfälle und stärkere
Verdunstung trocknen sie lang-
sam aus, wodurch auch die
Stromversorgung in Gefahr ist.
Was sind nun die Gründe für die
Wasserkrise in Bolivien? Hier
sind vor allem der Klimawandel,
nicht enden wollende Dürren,
die Verschmutzung der Flüsse,
Nachlässigkeit in der Verwal-
tung und mangelndes Umwelt-
bewusstsein zu nennen. Auch
die starke Abholzung trägt dazu
bei, da sie einen Einfluss auf die
Wasserspeicherung im Boden
hat. 
Die Wasserknappheit wird auch
durch „fehlende langfristige po-
litische Strategien“ bedingt, da
in den letzten 20 Jahren keine
neuen Wasserspeicher gebaut
wurden. Andere Experten nen-
nen außerdem die Megapro-
jekte des Extraktivismus, die
nicht nur Wasser verschmutzen,
sondern auch enorm viel Wasser
verbrauchen. 

Wasserverschmutzung
Die Ursachen der Wasserver-
schmutzung gehen zu einem
Fünftel auf die Auswaschungen
in den Minen zurück, zu 40 Pro-
zent auf den Einsatz agrochemi-
scher Substanzen und zu 15,6
Prozent auf agroindustrielle Ab-
fälle. Knapp 40 Prozent des länd-
lichen Wassers ist von der Ver-
schmutzung betroffen, die
größten Faktoren sind Haus-
haltsmüll, der 80 Prozent dieses
Wassers verseucht, und ungerei-
nigte Abwasser. Daten der WHO
zufolge haben nur 50 Prozent
der Bolivianer Zugang zu sau-
berem Wasser. Einige Beispiel für
die Verschmutzung sind u. a. der
Titicacasee, der Río Seco in La
Paz oder die Alalay-Lagune in
Potosí. Mindestens 16 Flüsse
und Seen in sieben Departe-
ments Boliviens sind durch flüs-
sige und feste Abfälle aus dem
Bergbau verschmutzt, was dazu
führt, dass 63 Prozent der Bevöl-
kerung Wasser konsumiert, dass
aus Minenregionen kommt. 
Wenn man über Bolivien spricht,
muss man angesichts der Tatsa-
che, dass mehr als zwei Drittel

Kollektenprojekt Pando: 
Schutz des Tahuamanu-Flusses 

Der 245 Kilometer lange Tahuamanu-Fluss ist einer der längsten
Flüsse in der Region Pando am Rande des Amazonas-Gebiets.
Entlang des Flusses gibt es eine enorme Vielfalt von Flora und
Fauna und die Lagunen entlang des Flusses ermöglichen den
Fischern gute Fangmöglichkeiten. Der Tourismus bietet darüber
hinaus die Möglichkeit, einstündige Bootstouren entlang der
„Fisch-Route“ zu buchen. 

Doch seit einiger Zeit ist der Fluss bedroht: Durch achtlos ent-
sorgte Abfälle und eingeleitete Abwässer wird der Fluss immer
stärker verschmutzt. Entlang des Flusses werden immer mehr
Bäume gerodet, sodass die Uferböden keinen Halt mehr haben
und abgeschwemmt werden. Durch die anhaltende Verschmut-
zung schwindet der Fischbestand im Fluss und somit die Le-
bensgrundlage der Fischer. Die Caritas Pando möchte mit Be-
wusstseinsbildung und allgemeinen Säuberungsaktionen entlang
des Flusses diesem Trend entgegenwirken. Insgesamt soll mit
150 Familien in den Gemeinden Provenir und Cobija gearbeitet
werden. Außerdem wird ein kleines Touristen-Zentrum auf dem
Gelände der Caritas entstehen, um die Touristen über die Ge-
fahren der Gewässerverschmutzung aufzuklären. Um den Ufer-
böschungen wieder mehr Halt zu geben, sollen in einer dritten
Aktion neue Bäume entlang der Ufer gepflanzt werden. 

der Bolivianer Indigene sind,
auch die Kosmovision der An-
den und des Amazonas berück-
sichtigen. Viele Traditionen und
Handlungsweisen der indige-
nen Bevölkerungsgruppen ge-
hen auf die animistische Kosmo-
vision gegenüber der Natur und
des Universums zurück. Wasser,
Luft, Tiere und Pflanzen sind Teil
des Ganzen und voneinander
abhängig.  
Was also tun? Angesichts der
anhaltenden Problematik
braucht es dringend effektive
Lösungen, wie z. B. die richtige
Aufbereitung von Abwässern.
Bolivien hat großes Potential,
um Wasser in der Landwirt-
schaft wiederzuverwenden, um
den Druck auf die natürlichen
Wasserressourcen zu verringern
und die Verschmutzung zu re-
duzieren. 
Dringend müssten der Bergbau
und die damit einhergehende
Verschmutzung mehr in den Fo-
kus genommen und entspre-
chende Gegenmaßnahmen ein-
geleitet werden. Auch sollten
wir die Methoden unserer Vor-
fahren und die Kenntnissen der
Indigenen wieder mehr wert-
schätzen und sie als Anpas-
sungs- und Abschwächungsin-
strument im Rahmen einer
widerstandsfähigen Kultur nut-
zen angesichts der unleugbaren
Auswirkungen des Klimawan-
dels in Bolivien.

Nach einem Artikel von Marcela Daniela Mol-
lericona Alfaro; Martha Evelyn Tito Chávez,
Mitglieder der bolivianischen Aktionsplatt-
form gegen den Klimawandel in Zusammen-
arbeit mit der Stiftung Jubileo, La Paz.
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Herr Hasselbach, kann ich das
Wasser, das aus einer Kläranlage
kommt, trinken?

Bei aus Kläranlagen in Gewässer
eingeleitetes Wasser handelt es
sich um gereinigtes Abwasser.
Dieses ist nicht mit reinem
Quellwasser oder Trinkwasser zu
vergleichen, sondern gering
bzw. unschädlich belastetes Ab-
wasser. Ziel ist es, dass die Ge-
wässer trotz genehmigter Ein-
leitungen einen möglichst gu-
ten Zustand aufweisen. Hierfür
gibt es Grenzwerte. 

Was sind die größten Wasserver-
schmutzer in unserer Region?

Es gibt genehmigte Einleitun-
gen aus der Abwasserbehand-
lung von Kommunen und Indu-
strie, aus der Wasserhaltung der
stillgelegten Gruben sowie
Schadstoffeinträge aus der
Landwirtschaft. Welche Bedeu-
tung die einzelnen Einleitungen
haben, ist abhängig von den Pa-
rametern, die Sie betrachten.
Aus den kommunalen Kläranla-
gen kommen eher organische
Substanzen, die in gut struktu-
rierten Gewässern von deren
Selbstreinigungskräften weiter
abgebaut werden und zum Teil
Nährstoffe darstellen. 

Welche Rolle spielen die Land-
wirtschaft und die Industrie?

Größere industrielle Anlagen
verfügen über eigene Kläranla-
gen, die auf die jeweiligen Er-
fordernisse abgestimmt sind.

Einleitungen aus der Landwirt-
schaft sind ein sehr ernst zu neh-
mendes Thema, denn was nützt
die beste Kläranlage, wenn die
Gewässer mit Nitraten aus der
landwirtschaftlichen Güllever-
wertung belastet werden?

Wie würde unsere Region ohne
Klärwerke aussehen? 

Die Gewässer wären hochgradig
belastet bzw. tot – wie man es
teilweise noch in den 70er und
80er Jahren erleben musste. Als
die EU-Wasserrahmenrichtlinie
in deutsches Recht überführt
wurde, galt zur Gewässergüte-
bewertung noch das soge-
nannte Saprobiensystem – ein
Bewertungssystem zur Ermitt-
lung der biologischen Wasser-
qualität von Fließgewässern.

Seit 1985 kann über den Bau
biologischer Kläranlagen mittels
Gewässergütekarten auf Basis
des Saprobiensystems durch
den EVS nachgewiesen werden,
dass eine erhebliche Verbesse-
rung der Gewässer erzielt
wurde. 

Es hat sich jedoch in den letzten
Jahren im Zuge der Umsetzung
der EU-Wasserrahmenrichtlinie
das Bewertungssystem verän-
dert. Umweltqualitätsnormen
wurden eingeführt. Die letzte
Gewässergütekarte nach dem
Saprobiensystem wurde im Jahr
2008 im Saarland veröffentlicht.
Seither sind neue Maßstäbe re-
levant.

» Interview mit Ralf Hasselbach zum Thema Wasseraufbereitung

Kann ich privat auch einen Bei-
trag zu saubererem Wasser lei-
sten?

Ja! Insbesondere ist es wichtig,
nichts in die Toilette oder in das
Waschbecken zu geben, das
dort nicht hineingehört. Um
darüber aufzuklären verteilen
wir eine Infobroschüre, die „Klo-
zeitung“, an die saarländischen
Haushalte.

Kann ich auch „zu viel“ machen? 

Im Saarland herrscht kein Was-
sermangel, so dass Wasserspa-
ren „um jeden Preis“ nicht ange-
sagt ist. Generell gilt: Kommt zu
wenig Wasser in den Haupt-
sammlern an, lagern sich Fest-
stoffe ab, was zu erhöhtem Be-
triebsaufwand durch vermehrte
Kanalspülung mit dem Ziel der
Vermeidung von Betriebsstö-
rungen und Geruch führen
kann.

Das Interview führte Dominik Holl von der
Bischöflichen Pressestelle in Saarbrücken.
Die „Klozeitung“ gibt es auch online:
https://www.evs.de/infomaterial/ab-
wasser/

In Deutschland gibt es mehr als 9.000 kommunale Kläranla-
gen, die jeden Tag Abwasser reinigen. Doch was genau wird
dort gereinigt und wie kann jeder Einzelne von uns für sau-
beres Wasser sorgen? Im Interview mit dem Bistum Trier erklärt
Ralf Hasselbach, Leiter des Bereiches Planung und Konzeption
(Abwasseranlagen) des Entsorgungsverbands Saar (EVS), wie
wichtig Kläranlagen sind.
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Sauberes Wasser ist existen-
ziell
Millionen Menschen weltweit
haben keinen Zugang zu saube-
rem Wasser. Für uns dagegen
scheint es ganz selbstverständ-
lich, dass sauberes Trinkwasser
ständig verfügbar ist, um damit
unser existenzielles Trinkbedürf-
nis zu befriedigen, aber auch,
um zu kochen, zu waschen oder
zu duschen. Es bedarf aber stän-
diger Anstrengungen, um unser
Wasser sauber zu halten.

Wer sauberes Wasser haben will,
muss das Abwasser sauber hal-
ten und reinigen, denn das Was-
ser befindet sich im Kreislauf. 

In Rheinland-Pfalz werden dazu
rund 670 kommunale Kläranla-
gen betrieben. Praktisch alle
Häuser und Betriebe sind an
Kläranlagen angeschlossen oder
betreiben dezentrale Kleinklär-
anlagen vor Ort.

Sauberes Wasser ist aber auch
für den Naturkreislauf existen-
ziell. Flüsse und Bäche sind Le-
bensadern für Tiere und Pflan-
zen, auf die wir angewiesen sind
zur Ernährung, aber auch zur Er-
holung.

Wodurch ist Wasser 
bedroht?
Zwar hat sich die Wasserqualität
der Bäche und Flüsse in den letz-
ten Jahrzehnten deutlich ver-
bessert. Andererseits wird die
Wasserwirtschaft ständig mit
neuen Herausforderungen kon-
frontiert, etwa durch den Eintrag
von Arzneimitteln oder Mikro-
plastik. Antibiotika und aus dem
übermäßigen Antibiotikaeinsatz
bei Mensch und Tier entstan-
dene multiresistente Keime fin-
den sich bereits in Bächen und
Flüssen wieder.

Hier kommt es darauf an, dass
solche Stoffe erst gar nicht ins
Abwasser gelangen. Denn es ist

viel teurer, sie später aus dem
Abwasser wieder herauszufil-
tern, statt sie von vorneherein
zu vermeiden. Deshalb betreibt
das Umweltministerium eine
Kampagne, die die Verbraucher
auffordert, nicht gebrauchte
Arzneimittel nicht in der Toilette
zu entsorgen, sondern in Apo-
theken oder Schadstoffsammel-
stellen abzugeben.

Eine große Herausforderung
stellen in einzelnen Landesteilen
Dünge- und Pflanzenschutzmit-
tel dar. Daher haben wir das Pro-
gramm „Gewässerschonende
Landwirtschaft“ ins Leben geru-
fen. Das Programm setzt auch
auf eine freiwillige und partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit
Landwirtschaft und Wasserver-
sorgung. Für Umweltmaßnah-
men wie den Verzicht auf Pesti-
zide und Mineraldünger oder
die Umwandlung von Äckern in
Grünland stehen Zuschüsse be-
reit. Das gilt auch für die Umstel-
lung auf Ökolandbau, denn der
ist ein besonders wichtiger Bei-
trag zum Gewässerschutz. Was-
serwerke oder Mineralwasser-
hersteller, die sich in Koopera-
tionen finanziell engagieren,
werden ebenfalls entlastet.

Im Rahmen der „Aktion Blau
Plus“ fördert das Land Gemein-
den, wenn sie Gewässer renatu-
rieren und damit Hochwasser-
schutz betreiben und zugleich
das Naturerlebnis und die Arten-
vielfalt erhöhen. Mit etwa 1.300
Gewässerrenaturierungen konn-
ten eingeengte Gewässer be-
reits auf rund 890 km Länge aus
ihrem Korsett befreit werden.
Ein Beispiel für viele ist die Re-
naturierung der Lieser in der Ei-
fel.

Wasser und Energie
Der Klimawandel ist eine der
wichtigsten Herausforderungen
unserer Zeit. Unsere Antwort ist
die Erhöhung von Energieeffi-

zienz und die Umstellung auf er-
neuerbare Energien. Kläranla-
gen als große Stromverbraucher
spielen dabei eine wichtige
Rolle. Sie reinigen nicht nur Ab-
wasser, sondern können auch mit
dem anfallenden Klärschlamm
Biogas erzeugen, aus dem
Strom und Wärme produziert
werden. Diese Energie wird zur
Eigenversorgung der Kläranla-
gen verwendet und darüber
hinaus hochflexibel zum Aus-
gleich der schwankenden Solar-
und Windstromproduktion. Die
Anlagen in Kaiserslautern und
Trier arbeiten dadurch bereits
energieneutral; in Trier wird so-
gar mehr Energie erzeugt als
verbraucht. Viele weitere Anla-
gen sind aufgrund des Förder-
programms des Umweltministe-
riums auf dem Weg dahin oder
haben ihre Energiebilanz zumin-
dest erheblich verbessert. 

In Wasserkraftanlagen der rhein-
land-pfälzischen Flüsse werden
jedes Jahr mehr als eine Milli-
arde Kilowattstunden Strom
produziert.

Wie finanzieren wir das?
Im Jahr 2013 wurde in Rhein-
land-Pfalz als Umweltabgabe
der Wassercent eingeführt. Wer
viel Wasser braucht, zahlt viel,
wer sparsam mit Wasser um-
geht, zahlt wenig. Die Einnah-
men von rund 25 Millionen Euro
pro Jahr sind gesetzlich zweck-
gebunden und dürfen nur für
Wasserzwecke, also zum Beispiel
Schutz des Grundwassers, des
Trinkwassers oder Schutz vor
Hochwasser ausgegeben wer-
den. So haben wir ausreichende
Mittel, um dauerhaft unsere Auf-
gabe, sauberes Wasser zu ge-
währleisten, erfüllen zu können. 

Sauberes Wasser – was wir tun wir in Rheinland-Pfalz

Staatsekretär Dr. Thomas Griese
Ministerium für Umwelt, Energie, 
Ernährung und Forsten des Landes 
Rheinland-Pfalz
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Um Wasserwirtschaft darzustel-
len, wird normalerweise eine
ganz andere technische Aus-
drucksweise verwandt: Wasser-
entnahme, Wasserspeicherung,
Wasseraufbereitung, Wasserver-
sorgung. Jedoch laufen in einem
guten Wassermanagement Me-
chanismen ab, die durch be-
stimmte Techniken ermöglicht
werden und die sehr wohl mit
dem Gedanken von Säen und
Ernten vergleichbar sind. Und
noch pointierter: um die drin-
gend nötige und erhöhte Auf-
merksamkeit für stark wach-

sende Probleme der Wasserver-
sorgung zu erreichen, kann ein
polemischer Gebrauch von
„Wasser säen und ernten“ hilf-
reich sein. 

Sichtweise Wasser
Wasser ist eine natürliche Res-
source, die von der Natur zur
Verfügung gestellt und geregelt
wird. Diese hergebrachte Sicht-
weise beinhaltet keine Bezüge
zu „säen“ und „ernten“. 

Daher ist der Umgang mit Was-

„Wasser ernten“

ser bis heute davon geprägt,
Wasser aus Flüssen, Brunnen,
Seen zu entnehmen, nicht aber
für sein Vorhandensein zu sor-
gen. Trocknet die Wasserentnah-
mestelle aus, wird eine neue ge-
sucht. In der ausreichenden
Wasserversorgung für Anbauflä-
chen sieht man nur in der Be-
wässerung eine Möglichkeit. Die
technischen Lösungen werden
dann hierfür gesucht.

Der Gedankengang, was pas-
siert mit dem Wasser, wenn es
regnet, wohin fließt es, fehlt.

Diese Sichtweise, Wasser nur zu
entnehmen und nicht das Was-
ser vom Regen an zu managen,
gilt es zu durchbrechen. Das
Wort „Wasser ernten“, dieses zu-
nächst befremdlichen Worte,
weist auf eine andere Sichtweise
im Umgang mit dem Wasser-
kreislauf und den hierfür nöti-
gen Techniken hin. Diese Sicht-
weise spricht aus Aussagen von
Bauern, die sagen: 

„Wir bereiten den Boden für den
Anbau vor, aber was tun wir, um
den Regen zu empfangen?“

„Wer ernten will, muss auch säen!“ ist ein geflügeltes
Sprichwort aus der Landwirtschaft. Natürlich bezieht es
sich auf den Ackerbau, weil es logischerweise hier nicht
anders geht, es sei denn, wir wären noch Sammler und
Jäger. Kann das Sprichwort auch auf das Wasser und sein
Management übertragen werden?

Höhenlinien mit Wassergräben sind ein gutes Instrument, um das Wasser effizient zu nutzen und Verdunstung vorzubeugen.
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„Wenn wir keine Bäume mehr
haben, wer bittet dann um Re-
gen für uns?“

Wasserkreislauf
Der natürliche Wasserkreislauf
verläuft über die Verdunstung
an Meer, Seen und großen Wäl-
dern. Vor allem ziehen Bäume
mit ihren Wurzeln aus größeren
Tiefen das Wasser hoch und ver-
dunsten es. Deshalb können
über Wäldern immer Wolken be-
obachtet werden. Gleichzeitig
„melken“ die Wälder die vom
Meer heranziehenden Wolken:
Durch die Kühle, die sie bewir-
ken, regnen die Dunstwolken
ab. Die Vegetation hält den Was-
serablauf zurück, leitet ihn über
Wurzelkanäle, Risse oder Boden-
poren in die Erde, wo er gespei-
chert wird. Gespeichert wird das
Wasser im Boden, bis die Was-
serkapazität aufgefüllt ist. Über-
schüssiges Wasser fließt über
Quellen und Flüsse zurück zum
Meer. 

Dieser natürliche Kreislauf ist
heute erheblich gestört. Dies
geschieht eindeutig durch
menschliches Handeln. Ressour-
cen werden verbraucht und die
Umwelt verändert, aber der für
den Fortbestand des Wasser-
kreislaufs notwendige Ersatz
bzw. Ausgleich wird nicht er-
bracht.

Wasser säen, Wasser ernten
Wasser säen oder ernten kann
nicht immer klar unterschieden
werden; beides überschneidet
sich und wird daher als eines be-
handelt. Wie schon erwähnt,
muss der methodische Ansatz
beim Regen beginnen. Fürs
Säen von Wasser ist der wichtig-
ste Schritt die Wiederauffor-
stung. Jeder Baum zählt, als
Hecke, kleiner Bauernwald, als
Höhenlinie oder in Form von
Obstbäumen. Bäume stärken
die Speicherfähigkeit des Bo-
dens und sie sind die Abfede-
rung und Reserve bei Wetterex-
tremen. Oft konnte ich beob-
achten, dass Quellen, Flüsse und

Brunnen nach einer Aufforstung
wieder Wasser führten. 

Wichtig für die Verbesserung der
Bodenfeuchtigkeit sind Höhen-
linien mit Wassergräben. Sie hal-
ten das Regenwasser zurück
und lassen es tiefer einsickern,
sodass es für die Wurzeln ge-
speichert wird und nicht so
rasch verdunstet. Gleichzeit ist
das Pflanzen quer zum Hang
eine sehr wasserrückhaltende
Technik, die alles Regenwasser
direkt dem Boden und den
Pflanzen zur Verfügung stellt. 
Wird der Boden dann noch mit
Mulch bedeckt und damit eine
Verdunstung verhindert, erüb-
rigt sich oft eine künstliche Be-
wässerung bzw. wird nur zu ei-
ner kleinen Notmaßnahme. 

Eine weitere wichtige Maß-
nahme ist die Minimalbodenbe-
arbeitung, bei der nur die Saat-
furche aufgelockert wird. Der
Rest wird ohne Bearbeitung und
mit der natürlichen Begrünung
gelassen. Dadurch, dass die Bo-
denstruktur nicht zerstört wird

Kleine Wasserreservoirs werden direkt dort gebaut, wo sie gebraucht werden.



B O L I V I E N -PA R T N E R S C H A F T S W O C H E  201810

WASSER ERNTEN

Kollektenprojekt Cochabamba: Wasserauffang-
becken für die Gemeinde Huaykampara

In der Provinz Tapacarí, 50 km von Cochabamba entfernt, in
den kargen Hochtälern Boliviens ist die Arbeit in der Landwirt-
schaft mühsam: starke Bodenerosion und stark schwankende
Wetterbedingungen führen immer wieder zu Ernteausfällen oder
-einbußen. Daher arbeitet die Pfarrei Cristo de Ramadas schon
seit vielen Jahren mit den Kleinbauernfamilien in der Provinz
zusammen, um Ihnen durch neue Anbaumethoden und den Bau
von Wasserauffangbecken höhere Erträge zu ermöglichen und
mehr Sicherheiten zu geben. „Mit dem neuen Wasserbecken
sind wir sehr zufrieden. Endlich
können wir wieder zur richtigen
Zeit Mais, Kartoffeln und Salat
säen und ernten“, so ein Land-
wirt aus der Gemeinde Pairuma,
die vor Kurzem ein neues Was-
serbecken bekommen hat. Als
nächstes soll ein Wasserbecken
mit 50.000 Liter-Umfang für
die Gemeinde Huaykampara ge-
baut werden. Denn „in unserem Ort reicht das Wasser nicht, um
unsere Felder zu bewässern. Deshalb haben wir die Pfarrei ge-
beten, uns beim Bau des Wasserbeckens zu unterstützen, um
damit Wasser sammeln zu können“, so Bautista Marquina, ein
Landwirt aus der Gemeinde. 

und noch dazu die Vegetation
bestehen bleibt, sickert hier am
besten der Regen ein. Diese eig-
net sich besonders für leichte
Hänge und flache Flächen. 

Besonders effizient im Wasser-
haushalt und für das Wasser-
rückhalten ist der Mischkultur-
anbau. Richtig geplant und zu-
sammengebracht, produziert er
in mehreren Etagen und be-
deckt komplett den Boden. Hier
stehen Schattenbäume als ober-
ste Etage, was zu einem guten
Wasserhaushalt führt. Der Was-
serhaushalt, „Wasser ernten“
wird optimiert durch die Nut-
zung von Regenauffangbecken. 
Kleine, dezentrale Auffangbek-
ken, die für Kleinbauern zu-
nächst wie ein riesiger Wasser-
speicher wirken, werden in Ei-
genleistung mit Begleitung ge-
baut. Diese kleinen Reservoire
sind sehr effizient und ange-
passt. Sie werden da, wo das
Wasser gebraucht wird und wo
auch kleine Mengen Wasser
sporadisch fließen, gebaut, um

dieses Wasser aufzufangen.
Durch ihre Einfachheit können
solche Auffangbecken genau an
den Stellen gebaut werden, an
denen sie benötigt werden und
an denen Wasser sonst abflie-
ßen würde. Sie sind sehr feldnah
und oft kleinteilig an vielen ver-
schiedenen Stellen gebaut. Auf
diese Weise kann ohne großen
Aufwand viel Regenwasser auf-
gefangen werden. Oft beobach-
ten die Bauern, wo bei Regen in
der Nähe ihrer Felder Wasser
fließt und bauen entsprechend
dort dann diese Auffangbecken.

„Wasser säen und ernten“ ist so
ein wichtiger Aspekt in einer
nachhaltigen, effektiven und na-
turnahen Landwirtschaft.

Hubertus Müller

Mischkulturanbau trägt zum effizienten Wasserhaushalt bei.
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„Viel Oktober-Regen ist für die
Felder ein Segen“, lautet eine
von unzähligen Bauernregeln.
Die Regeln gehen auf langjäh-
rige Beobachtung des Wetters
zurück. Auch heute noch beob-
achten Landwirte ganz genau
wie sich das Wetter verhält. So
auch Johannes Zehfuß. Der Bio-
Landwirt bewirtschaftet ca. 150
Hektar Fläche, auf denen er Kar-
toffeln und Gemüse anbaut.
Sein landwirtschaftlicher Bio-Be-
trieb liegt in der Vorderpfalz in
der Gemeinde Böhl-Iggelheim
zwischen Mannheim, Speyer
und Neustadt an der Wein-
straße. 

„Aufgabe des Landwirtes ist es,
mit den Widrigkeiten des Wet-
ters umzugehen und darauf ent-
sprechend zu reagieren. Was in
dem einen Jahr gut sein kann,
kann im andern schlecht sein.
Da kommt es vor allem auf die
Erfahrung des Landwirts an“,
sagt Zehfuß. In der Region, in
der er anbaut, fallen etwa
500mm Regen im Jahr auf den
Quadratmeter, erzählt er. Das
heißt, dass er etwa 100mm im
Jahr künstlich bewässern muss.
„Das hat sich in den letzten Jah-
ren nicht verändert“, erklärt er.
„Die Regenintensität hat etwas
zugenommen in den letzten
Jahren, aber es ist nicht klar, ob
das mit dem Klimawandel zu-
sammenhängt.“ In den letzten
Jahren habe es einen „relativen
Vegetationsvorsprung“ gege-
ben: Früher im Jahr gebe es hö-
here Temperaturen, wodurch
sich die Blütezeiten nach vorne
verschieben würden. „Das gab
es in der Geschichte aber immer
wieder, dass die Apfelblüte zum
Beispiel sechs bis acht Wochen
früher stattgefunden hat.“ 

Wenn Johannes Zehfuß seinen
Feldfrüchten Wasser geben

muss, dann achtet er darauf,
dass nichts verschwendet wird.
Für Zucchini oder Sellerie
bräuchte man natürlich mehr als
für Zuckerrüben oder Getreide
erläutert er. Er nutzt die Tröpf-
chenbewässerung, bei der ein
poröser Schlauch zwischen den
Pflanzen liegt, der tropfenweise
Wasser abgibt. Dadurch kommt
das Wasser da an, wo es ge-
braucht wird und der Landwirt
spart sich Fungizide, da die Blät-
ter nicht nass werden und zu
faulen und schimmeln anfan-
gen. 

Die mediale Aufregung um Ni-
trat bereitet Zehfuß keine Sor-
gen: „Wir betreiben hier seit hun-
dert Jahren intensiven Gemüse-
anbau und haben keinerlei Ni-
tratbelastung.“ Wo diese hoch
sei, spiele nicht nur die Land-
wirtschaft eine Rolle, sagt er.
Dichte Besiedlungen und un-
dichte Kanalisationen spielen
eine genauso große Rolle: „Da
bleibt vieles auf der Strecke.“
Sein Augenmerk liegt dagegen
auf der Belastung der Böden
durch Stickstoff. „Im Bio-Betrieb
düngen wir mit chinesischen
Schweineborsten, das ist die ein-
zige Möglichkeit an Stickstoff zu
kommen. Im Gemüseanbau ist
das Standard.“ Mit frischem Mist
wird dagegen nicht gedüngt.
Das lassen die Qualitätsvorga-
ben nicht zu. Das Problem: Bio-
Landwirte müssen sich am An-
fang festlegen, wie viel sie dün-
gen wollen. „Beim Sellerie muss
ich mich beispielsweise im Juli
auf die gesamte Stickstoff-
menge festlegen.“ Konventio-
nelle Landwirte können immer
wieder nachjustieren. Der Stick-
stoff-Aufwand in Bio-Betrieben
ist reduzierter als in konventio-
nellen Betrieben, dadurch tra-
gen Bio-Landwirte weniger zu
Verschmutzung bei. 

Doch organischer Stickstoff
muss erst mineralisieren, erklärt
Zehfuß. „Wenn es feucht und
warm ist, mineralisiert er schnel-
ler. In einem trockenen Jahr
habe ich erst im September,
wenn es dann regnet, reichlich
Stickstoff im Boden. Der dringt
in die tieferen Schichten der
Erde, an die Pflanzen nicht mehr
herankommen.“ Es gebe keine
Gemüseanbauproduktion ohne
Stickstoffverluste, stellt er fest
und fügt hinzu: „Bio-Anbau ist
nicht das Allheilmittel für den
Grundwasserschutz, aber 99,9
Prozent der Brunnen in Deutsch-
land haben kein Stickstoff-Pro-
blem.“

WASSER ERNTEN

Johannes Zehfuß hat 2015 als Landtags-
abgeordneter und Landwirt an der Expo-
sure-Reise „Rohstoff. Gerechtigkeit. Le-
ben“ nach Bolivien teilgenommen und die
Erfahrungswoche in der Gemeinde Tapa-
carí verbracht.

Wasser-Management in der deutschen 
Bio-Landwirtschaft
Ein Einblick in den Betrieb von Johannes Zehfuß




