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Wasserressourcen sind im
Unterschied zu Ölressour-
cen erneuerbar und gehen

nach der Nutzung wieder in den Was-
serkreislauf ein.Da global gesehen die
verfügbaren Wasserressourcen ausrei-
chen, um eine wachsende Weltbevöl-
kerung zu versorgen, geht es bei der
Betrachtung der Wasserknappheit
und des strategischen Wertes von
Wasser weniger um absolute Einspa-
rungen.Vielmehr ist das Ziel eine effi-
ziente und nachhaltige Nutzung
sowie eine gleichmäßigere Verteilung
der Ressource zwischen wassernut-
zenden Sektoren und Staaten. Das
Wasser soll für die Sektoren Trinkwas-
ser,Landwirtschaft und Umwelt nutz-
bar gemacht werden, bevor es im Un-
tergrund versickert oder verdunstet.
Natürlich muss Wasser auch mög-
lichst rein gehalten werden, damit
seine Nutzbarkeit erhalten und seine
Wiedergewinnung ökonomisch reali-
sierbar bleibt.

Rund 70% der genutzten Wasser-
ressourcen werden heute für die land-
wirtschaftliche Bewässerung auf-
gewendet, in ariden Ländern sind es
sogar bis zu 90%. Im Bewässerungs-
sektor besteht jedoch nicht nur der

höchste Wasserbedarf, hier liegen
auch die größten Einsparmöglichkei-
ten – vorausgesetzt, man würde effi-
ziente Managementsysteme einfüh-
ren.

Viele Regionen und Länder können
bereits heute als „Wasserstress-Öko-
nomien“ bezeichnet werden, auch
wenn die Indikatoren zur Bewertung
von Wasserknappheit keineswegs ein-
heitlich sind. Gebräuchliche, von hy-
drologischer Seite entwickelte Indika-
toren der Wasserknappheit orientie-
ren sich entweder an dem Verhältnis
Bevölkerung zur verfügbaren Wasser-
menge (demographische Dimension),
oder sie setzen die genutzte zur gesam-
ten – aber nicht notwendigerweise ver-
fügbaren – Wassermenge ins Verhält-
nis (technische Dimension). Für die
demographische Dimension gilt die
Faustregel:
– Wenn in einem Land mehr als

1700 m3 pro Kopf und Jahr zur Ver-
fügung stehen, liegt Knappheit sel-
ten vor und tritt eher lokal auf;

– unter 1000 m3/Kopf/Jahr ist eine
kritische Grenze erreicht,ab der die
wirtschaftliche Entwicklung beein-
trächtigt wird;

– unter 500 m3/Kopf/Jahr erreicht die
Wasserknappheit bedrohliche Aus-
maße.
Die Kommission der Vereinten Na-

tionen für nachhaltige Entwicklung
(CSD) definiert Wasserknappheit in
ihrer technischen Dimension: Länder
sind dann von einem mittleren bis

Kein Blut für Wasser
Wasserknappheit muss nicht zu Kriegen führen
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hohen „Wasserstress“ betroffen,wenn
die jährlich entnommene Menge 20%
des gesamten inländisch erneuer-
baren Süßwasservorrats übersteigt;
bei über 40% wird von einem eindeu-
tigen Wasserstress gesprochen.

Bei dieser Betrachtung werden je-
doch nur die „blauen“ Wasservorräte
in Flüssen, Seen und im Untergrund
einbezogen – das im Boden gebunde-
ne „grüne“ Wasser wird nicht berück-
sichtigt.1 Von „grünen Wasserressour-
cen“, die im Regenfeldbau und in der
Weidewirtschaft genutzt werden,
hängt jedoch durchschnittlich weit
mehr als die Hälfte der landwirt-
schaftlichen Leistung eines Landes ab.

Auch der Wasserbedarf hat in den
letzten Jahrzehnten stetig zugenom-
men. Zusätzlich zum Bevölkerungs-
wachstum steigt der Bedarf pro Per-
son auch proportional mit dem Ein-
kommen stark an.Er ist nicht nur zwi-
schen den Ländern, sondern auch
auch zwischen Stadt- und Landbevöl-
kerung sehr unterschiedlich. Neben
der Effizienz der Bewässerungssyste-
me, die in den meisten Ländern noch
weit unterhalb der technischen Mög-
lichkeiten liegt, ist für den Wasser-
bedarf die Ernährungsweise der ent-
scheidende Faktor. Eine fleischreiche
Ernährung erfordert bis zu hundert
Mal mehr Wasser pro Kilogramm er-
zeugte Nahrung als eine vegetarische
Ernährung. Aber auch bei der vegeta-
rischen Kost gibt es große Unterschie-
de: Während Edelgemüse bewässert
werden muss, können lokale Getrei-
desorten und Feldgemüse oft im Re-
genfeldbau produziert werden. Der
anspruchsvolle Lebensstil wohl-
habender und städtischer Bevölke-

rungsgruppen ist daher für einen
hohen Wasserverbrauch und die wei-
tere Ausdehnung der Bewässerungs-
landwirtschaft im hohen Grade mit
verantwortlich. Dieser Sachverhalt
wird nicht nur in der wissenschaftli-
chen Debatte vernachlässigt, sondern
auch bei der Suche nach Lösungen.

Auf Grund der zunehmenden Was-
serknappheit steigt auch der strategi-
sche Wert von Wasser. Da die Durch-
führung von nationalen Wasserrefor-
men ein langsamer und mühevoller
Weg ist, ist die Option, den Wasser-
bedarf aus Quellen exogenen Ur-
sprungs zu decken, sehr attraktiv,
denn auf den ersten Blick scheint er
auch ohne grundlegende politische
Umorientierungen realisierbar zu
sein.

Prinzipiell gibt es zwei Wege,natio-
nale Defizite durch zwischenstaatli-
che Umverteilungen auszugleichen:

1. durch die gemeinsame Nutzung
grenzüberschreitender Wasservor-
kommen;

2. durch Handel mit realen oder
virtuellen Wasserressourcen.

Gemeinsame Nutzung

Ägypten, Sudan, Syrien und Irak
gehören zu den Ländern, die zur

Deckung ihres Wasserbedarfs (v.a.
dem der Bewässerungslandwirtschaft)
auf Wasservorkommen angewiesen
sind, die außerhalb ihres Staatsgebiets
am Oberlauf generiert werden. Ägyp-
tens Landwirtschaft ist zu 97% von
importiertem Nil-Wasser abhängig,
die Sudans zu 77%; vom Euphrat
deckt Syrien seinen landwirtschaftli-
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chen Bedarf zu 79%, Irak von Euphrat
und Tigris zu 66%.2 Die CSD schätzt,
dass insgesamt etwa ein Drittel der
Weltbevölkerung von importiertem
Wasser abhängt.3 Diese Abhängigkeit
wird als ein wichtiger Indikator für die
Anfälligkeit von Volkswirtschaften be-
trachtet,weil ihr Verbrauch den der in-
tern erneuerbaren Wasservorkommen
überschreitet.Da diese Länder das Ziel
der nationalen Selbstversorgung mit

Nahrungsmitteln über eine Ausdeh-
nung des Bewässerungsfeldbau errei-
chen wollen, wären zusätzliche Was-
sermengen nötig, die aus grenzüber-
schreitenden Flüssen stammen.

In vielen Fällen ist jedoch der Ver-
handlungsspielraum in bestehenden
Abkommen über Wassernutzungs-
rechte an grenzüberschreitenden Vor-
kommen gering; ein Nettogewinn an
Wasser kann hierdurch nur von weni-
gen Staaten erwartet werden. Entwe-
der wird um jeden Kubikmeter Was-
ser gerungen, da die betreffenden An-
rainerstaaten alle von Wasserstress 
betroffen sind, oder politische Inte-
ressen, die Verhandlungen blockieren
und Zugeständnisse erschweren,einer

Umverteilung entgegenstehen. Auch
die Vielzahl von sich gegenseitig blo-
ckierenden Rechtsregelungen kann
die Ursache für Verhandlungsstill-
stand sein. Hier fehlt es an geeigneten
Verfahrensinstrumenten, um wieder
Bewegung in die Verhandlungen zu
bringen.

Ägypten (Unteranrainerstaat) und
Sudan (Mittelanrainerstaat) haben
1959 in einem Abkommen eine Auf-

teilung der gesamten Abflussmenge
des Nils (84 Milliarden m3) beschlos-
sen, das Ägypten 55,5 Milliarden m3

zuspricht und Sudan 18,5 Milliarden
m3; die restlichen 10 Milliarden ver-
dunsten im Nasser-See. Das Abkom-
men sieht vor, dass Ansprüche ande-
rer Nil-Anrainstaaten (u.a.Äthiopien,
Kenia, Tansania) nur gemeinsam ver-
handelt werden; mögliche Mengenre-
duzierungen sollen zu gleichen Teilen
von den jeweiligen Anteilen beider
Länder abgezogen werden.4 Bei den
gegenwärtigen Neuverhandlungen
zwischen den Nil-Anrainerstaaten
geht es nicht um zusätzliche Ressour-
cen für Ägypten oder Sudan, sondern
um Äthiopiens Ansprüche auf 5,4 bis
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Länder, deren sich erneuernde Wasservorräte zu mehr als der Hälfte
von Zuflüssen aus anderen Ländern abhängen
Land Menge des sich erneuernden Verdopplungszeit der Bevölkerung 

Wassers von außerhalb bei der heutigen natürlichen Wachs-
der Grenzen tumsrate (ohne Migration)

Ägypten 97 Prozent 30 Jahre
Niederlande 89 Prozent 139 Jahre
Kambodscha 82 Prozent 28 Jahre
Syrien 79 Prozent 18 Jahre
Sudan 77 Prozent 22 Jahre
Irak 66 Prozent 25 Jahre

Quellen: Peter H. Gleick, Effects of Climate Change on Shared Freshwater Resources, in: Confronting Climate Change:

Risks, Implications and Responses 1992; United Nations,World Population Prospects: The 1998 Revision, New York 1998.



6,4 Milliarden m3. Allerdings gewährt
der Vertrag von 1959 Ägypten einen
eindeutigen Vorteil, denn sein Anteil
an einer abzugebenden Menge wäre
drei Mal geringer als der Sudans
(Ägypten nutzt zwei Drittel des Nils).

Zwischen den Euphrat-Anrainer-
staaten sind dagegen Verhandlungs-
ergebnisse denkbar, die die zur Ver-
fügung stehende Menge beträchtlich
erweitern könnten, wenn politische
Konflikte nicht im Wege stünden. Das
Protocol on Matters Pertaining to
Economic Cooperation (1987) zwi-
schen der Türkei und Syrien garan-
tiert Syrien im Jahresdurchschnitt 500
m3 an der syrisch-türkischen Grenze;
das syrisch-irakische Abkommen
(1990) spricht Syrien 42% und Irak
58% zu (vom Abfluss gemessen an der
türkisch-syrischen Grenze).

Beide Vereinbarungen sind vorläu-
fig. Eine schwere Krise in den syrisch-
türkischen Beziehungen in den neun-
ziger Jahren behinderte jedoch die
Aufnahme von Verhandlungen. In
Bezug auf die umstrittenen Wasser-
vorkommen favorisieren die Staaten
abweichende Verhandlungsstrate-
gien: Syrien und Irak fordern von der
Türkei 700 m3/Sekunde (ca. zwei
Drittel der jährlichen Gesamtmenge);
die Türkei bevorzugt einen Drei-Pha-
sen-Plan, der den Tigris einschließt.
Letzterer würde die Verhandlungen
erleichtern und die Ansprüche aller
Beteiligten wahrscheinlich befriedi-
gen. Alle Euphrat-Anrainerstaaten
können sich auf geltendes Völker-
recht berufen: Irak auf sein Erstnut-
zungsrecht; Syrien auf seine Abhän-
gigkeit von exogenen Wasserressour-
cen; die Türkei darauf, dass über 90%

des Wassers des Euphrats auf ihrem
Territorium generiert werden.

Das Übereinkommen der Verein-
ten Nationen über das Recht der
nichtschifffahrtlichen Nutzung inter-
nationaler Wasserläufe von 1997 bie-
tet aber für die angesprochenen Di-
lemmata keine Lösung. Es verankerte
das Prinzip der gerechten und billigen
Nutzung und der Partizipation (Art.
5) sowie der Verpflichtung, keinen er-
heblichen Schaden zu verursachen
(Art. 7). Nach Art. 6 sind bei der Ab-
wägung der gerechten und billigen
Nutzung verschiedene Faktoren zu
berücksichtigen,wie der Grad der Ab-
hängigkeit von exogenen Wasserres-
sourcen, alternative Wasservorkom-
men,klimatische sowie hydrologische
Faktoren usw.5

Verteilungskonflikte

Derartige Konstellationen gaben
zu der Vermutung Anlass, dass

die Nutzung grenzüberschreitender
Flüsse ein hohes sicherheitspoliti-
sches Konfliktpotenzial in sich berge.
Der steigende Wasserverbrauch wür-
de zu Verteilungskonflikten führen,
die eine gewaltsame Konfliktaustra-
gung wahrscheinlich machten. Da
Verteilungskonflikte um Wasser aus
spieltheoretischer Sicht den Charak-
ter eines Nullsummenspiels haben
(die in Land A konsumierte Menge
steht Land B nicht mehr zur Ver-
fügung), wird in der Fachöffentlich-
keit teilweise angenommen, dass sie
an grenzüberschreitenden Flüssen
tendenziell zur Eskalation führen:
Oberanrainerstaaten seien durch ihre
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Lage naturgemäß in einer Position des
Stärkeren, und Eingriffe am Oberlauf
wirkten sich in der Regel negativ auf
die „ohnmächtigen“ Unteranrainer
aus. Auf Grund dieser Annahmen
wurde in den neunziger Jahren immer
wieder prophezeit, dass im 21. Jahr-
hundert Wasserkriege wahrscheinlich
würden.

Die düstere Prognose: Wasser-
knappheit = Konflikt = Krieg ist je-
doch nur auf den ersten Blick plausi-
bel:Allein in den letzten fünfzig Jahren
wurden weltweit Nutzungskonflikte
an grenzüberschreitenden Gewässern
in 1800 Abkommen geregelt. Grenz-
überschreitende Wasservorkommen
waren oft ein Katalysator für Koope-
rationen zwischen Anrainerstaaten,
die wegen territorialer oder anderer,
nicht auf das Wasser bezogene Streit-
fragen Kriege oder Scharmützel aus-
trugen.Das bekannteste Beispiel ist der
Indus-Vertrag von 1961 zwischen In-
dien und Pakistan, der in Zeiten extre-
mer politischer Spannungen geschlos-
sen wurde und inzwischen mehrere
Kriege um Kaschmir „überstanden“
hat.6

Oft sind es Staaten am Unterlauf,
wie Ägypten und Irak,die zuerst Fluss-
wasser nutzten und daher ein Erstnut-
zungsrecht beanspruchen. Ägypten
machte sein militärisches Drohpoten-
zial geltend und konnte bisher Nut-
zungen am Oberlauf blockieren; Irak
sperrte kurzerhand Öllieferungen an
die Türkei. Da sich zudem nicht alle
Nutzungen am Oberlauf negativ aus-
wirken (Dämme schützen strom-
abwärts gelegene Staaten vor Hoch-
wasser; Staubecken garantieren die
Verfügbarkeit von Wasser in Trocken-

perioden auch für Unteranrainer) ist
durchaus ein Interesse an einer Zu-
sammenarbeit vorhanden.7

Mythos: Wasserkriege

Eine Gruppe amerikanischer Wis-
senschaftler der Oregon State Uni-

versity veröffentlichte 1997 die Trans-
boundary Freshwater Dispute Data
Base,8 die mit einem spektakulären Er-
gebnis aufwartete: Wasserkriege sind
ein Mythos. Die Studie dokumentiert,
dass der letzte Wasserkrieg 4500 Jahre
zurückliegt: der Krieg zwischen den
zwei mesopotamischen Stadtstaaten
Lagasch und Umma. Bei aktuellen,
nicht beigelegten Wasserkonflikten um
den Jordan, den Nil und den Euphrat,
sind es vor allem andere Faktoren, die
bisher kooperative Lösungen verhin-
derten,so z.B.territoriale Streitigkeiten
und Fragen des Status zwischen Israel
und Palästina, oder Sicherheitsfragen
zwischen der Türkei und Syrien. In
einer weiteren Untersuchung von 460
Ober-/Unteranliegerkonstellationen
diagnostizieren deutsche Wissen-
schaftler9 dreißig kritische Interessen-
lagen,von denen wiederum nur sieben
ein hohes Konfliktpotenzial erreichten
– einige davon sind inzwischen ver-
traglich beigelegt.

Auch bei den grenzüberschreiten-
den Flüssen, bei denen noch keine
zwischenstaatlichen Abkommen zu-
stande kamen – mit Ausnahme des
Jordans –, zeichnen sich kooperative
Entwicklungen ab.10 Foren zur Kon-
fliktaustragung, wie gemeinsame
technische Komitees und gemein-
same Wasserkommissionen, verdeut-
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lichen,dass die Anrainerstaaten ande-
re Lösungen favorisieren als den Zu-
gewinn von Wasser über Kriege.

Der simple hydrologische Deter-
minismus, der der These der Wasser-
kriege zugrunde liegt, ist damit wider-
legt: Wasserkriege haben keine empi-
rische Relevanz. Dennoch kann nicht
ausgeschlossen werden, dass sich in
Zukunft das Konfliktpotenzial er-
höht. Streitigkeiten um grenzüber-
schreitende Wasservorkommen und
-knappheiten können aktuelle und
zukünftige Konflikte verstärken.Aber
auch, wenn friedliche Verhandlungen
zu gerechteren Lösungen führen,
kann der Nettogewinn an Wasser
über die Umverteilung aus grenz-
überschreitenden Wasservorkom-
men nur in einzelnen Fällen das Pro-
blem des Wasserstresses lösen.Für die
meisten Länder sind andere Mecha-
nismen notwendig, um den wachsen-
den Bedarf zu decken oder dessen un-
gebremsten Anstieg zu mindern.

Virtuelles Wasser

Da zur Produktion eines Kilo-
gramms Weizen 1000 Liter Was-

ser und mehr benötigt werden,besteht
für wasserarme Länder neben der Op-
tion, Wasser direkt zu importieren,
auch die Möglichkeit, das Ziel der
Selbstversorgung mit Nahrungsmit-
teln aufzugeben und das Wasserdefizit
über den Nahrungsmittelimport aus-
zugleichen („virtuelles Wasser“).
Beide Optionen werden von vielen
Ländern in zunehmendem Maße ge-
nutzt. Bisher erfolgen Nahrungsmit-
telimporte jedoch nicht etwa als aktive

Strategie zur Einsparung von Wasser,
sondern eher als Notmaßnahme nach
Missernten und Dürreperioden.

Der direkte Import von Wasser er-
zeugt hohe Transportkosten und er-
fordert den Bau transnationaler Lei-
tungen, künstlicher Verbindungen
zwischen grenzüberschreitenden
Wasserspeichern oder teure Transpor-
te mit Tankschiffen. Zwar sind solche
Großprojekte bereits durchgeführt
worden; viele Projekte bleiben jedoch
auf Grund der hohen Kosten eine Visi-
on oder sind wegen unterschiedlicher
politischer Interessen der beteiligten
Länder nicht zu verwirklichen (z.B.
eine Verbindung vom Roten Meer
oder Mittelmeer zum Toten Meer).
Auch aus ökologischer Sicht erscheint
der Import von Getreide vielfach sinn-
voller als der direkte Import von Was-
ser, denn hier müssen viel größere
Mengen bewegt werden.

Einige Wasserexperten11 argumen-
tieren, man solle den Import virtuel-
len Wassers als Lösungsstrategie ein-
setzen, um Bewässerungswasser ein-
zusparen und anderen Sektoren, wie
dem Trinkwassersektor oder der In-
dustrie, zuzuführen. Bei näherem
Hinsehen ist jedoch auch der virtuelle
Wasserhandel nur begrenzt praktika-
bel und birgt zudem viele Risiken.

Dazu gehört, dass der Substituti-
onswert von Getreideimporten für
Bewässerungswasser zumeist über-
schätzt wird.Es wird nicht berücksich-
tigt, dass der Bewässerungslandbau
vornehmlich dem Intensiv- und Dau-
erkulturanbau vorbehalten ist und
Getreide (außer Reis) auch in wasser-
armen Ländern vornehmlich im Re-
genfeldbau angebaut wird. Für das im
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Regenfeldbau genutzte „grüne“ Was-
ser gibt es jedoch keine alternativen
Nutzungsmöglichkeiten: Ließe man
die Flächen brach liegen, würde das
Regenwasser entweder wild wachsen-
den Pflanzen dienen oder ungenutzt
verdunsten,versickern bzw.abfließen.

Das wichtigste Hindernis besteht
jedoch darin, dass der Nahrungsmit-
telimport Devisen kostet und daher
Einkommensüberschüsse aus nicht
landwirtschaftlichen Erwerbsquellen
voraussetzt.Die meisten wasserarmen
Länder ohne bedeutende Ölvorkom-
men können jedoch entgegen wirt-
schaftlicher Wachstumsprognosen
keine positive Zahlungsbilanz aufwei-
sen. Ein Anstieg an Nahrungsmittel-
importen geht daher direkt zulasten
anderer Handelsgüter, die ebenfalls
wichtig für eine gute Lebensqualität
und weitere Wachstumschancen sind.

Auf Grund der vergleichsweise ge-
ringen Wasseransprüche des Indus-
triesektors und wegen der niedrigen
(weil subventionierten) Wassertarife
des Trinkwassersektors sind die alter-
nativen Möglichkeiten, Wasser ge-
winnbringend in nichtlandwirtschaft-
lichen Sektoren einzusetzen, bis heute
sehr viel geringer als häufig angenom-
men. Der virtuelle Wasserimport ist
daher an niedrige Importpreise für
Getreide gebunden; hohe Getreide-
preise würden sofort dazu führen,dass
die eigenen Produktionsmöglichkei-
ten weiter ausgeschöpft würden.

Die von den USA und der EU sub-
ventionierten Getreidepreise auf dem
Weltagrarmarkt kommen diesem Be-
darf entgegen. Wie erneut beim Welt-
gipfel für nachhaltige Entwicklung in
Johannesburg im September 2002 von

den betroffenen Ländern heraus-
gestellt, schwächen verzerrte Agrar-
preise die Wettbewerbsfähigkeit der
Agrarexportländer (zumeist Entwick-
lungsländer), die sich solche Subven-
tionen nicht leisten können. Diese
Länder geraten dadurch unter Druck,
nun indirekt wieder ihre eigene Agrar-
produktion zu subventionieren, z.B.
durch niedrige Wasserpreise.Hier ent-
steht ein Teufelskreis, denn angemes-
sene Wassertarife sind ein Kernele-
ment einer effizienten Bewässerung
und somit Grundlage jeder nachhalti-
gen nationalen Wasserpolitik.

Abhängigkeiten

Nicht vergessen werden sollte
zudem der politische Aspekt von
Nahrungsmittelimporten. Wird ein
wachsender Anteil des Grundnah-
rungsbedarfs aus dem Ausland ge-
deckt, wird die Abhängigkeit gegen-
über den wasserreichen Exportlän-
dern erhöht,und dies ist zwangsläufig
mit einer höheren Verletzlichkeit in
Zeiten wirtschaftlicher oder politi-
schen Krisen verbunden.Rein faktisch
wird es jedoch für aride Länder zu-
künftig auch nicht möglich sein,
Selbstversorger mit Nahrungsmitteln
zu bleiben oder gar zu werden. Dieses
Ziel bleibt für sie unerreichbar, denn
hierzu sind ihre Wasservorräte und ihr
Einsparpotenzial zu gering. Der inter-
nationale virtuelle Wasserhandel wird
daher zwangsläufig in der Zukunft
eine wachsende Rolle für diese Länder
spielen.Er wird,strategisch betrachtet,
jedoch auf Grund der oben genannten
Punkte reaktiv bleiben. Denn im Vor-
feld eines konkreten Mangels subven-
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tioniertes Getreide zu importieren,hat
die Zerstörung der eigenen Agrar-
märkte zur Folge, führt zwangsläufig
zu Landflucht und fördert die Verstäd-
terung, die mit einem Anstieg des
Wasserkonsums durch anspruchsvol-
lere Nahrungsmittel einhergeht.

Das Problem der nationalen Was-
serknappheit kann von den betroffe-
nen Ländern nur in geringem Maße
exogen gelöst werden. In der Regel ist
eine endogene Lösung unausweich-
lich. Die Politiker müssen daher na-
tionale Wasserreformen durchführen,
die geeigneten wirtschaftlichen und
rechtlichen Rahmenbedingungen für
ein effizientes und nachhaltiges Was-

sermanagement schaffen und die
wachsende Nachfrage nach Wasser
eindämmen. Solche Reformen sollten
sich neben Maßnahmen zur Effi-
zienzsteigerung der Bewässerungs-
und Siedlungswasserwirtschaft vor-
nehmlich auf einen nachhaltigen Re-
genfeldbau und auf die Weidewirt-
schaft beziehen, die die landwirt-
schaftliche Grundlage eines jeden
Landes darstellen.Damit hier breitflä-
chig wasser- und bodenkonservieren-
de Maßnahmen umgesetzt werden,
sind dringend ökonomische Anreize
und in manchen Fällen auch Refor-
men im Boden- und Wasserrecht
sowie Investitionshilfen notwendig.
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