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Tushaar Shah ist Ökonom und Senior 
Fellow am International Water Manage-
ment Institute (IWMI) in Anand, Indien 
und ehemaliger Direktor des ‚Institute of 
Rural Management Anand‘. Shah gilt als 
einer der renommiertesten Grundwas-

serexperten. Er hat zahlreich zum Thema Wasserinstitutio-
nen und Wasserpolitik in Südasien veröffentlicht. Hervorzu-
heben sind seine Beiträge zur vergleichenden Analyse von 
Grundwasser-Governance in Südasien, China und Mexiko. 
Shah hat sich auch ausführlich mit der Verkoppelung von 
Energie und Bewässerung in Indien beschäftigt. 

Thomas Kluge ist Mitbegründer des 
ISOE – Institut für sozial-ökologi-
sche Forschung in Frankfurt am 
Main, an dem er viele Jahre den 
Forschungsschwerpunkt Wasserres-
sourcen und Landnutzung leitete. 

Seine Forschungsarbeiten führten ihn in viele Regionen 
der Erde, in denen die Grundwasservorkommen stark 
übernutzt sind, etwa in den Nahen Osten oder nach Afri-
ka. Er leitete unter anderem das deutsch-namibische 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt CuveWaters – Inte-
griertes Wasserressourcen-Management in Namibia. 

 
Herr Dr. Shah, Sie sind einer der erfahrensten Experten im Bereich Grundwassernutzung für landwirtschaftli-
che Zwecke. Warum ist, weltweit gesehen, Grundwasser so wichtig für die Ernährung der wachsenden Welt-
bevölkerung? Warum gibt es in diesem Zusammenhang eine Grundwasserkrise? 

Tushaar Shah: In den letzten 60 Jahren hat sich in einigen der am dichtesten besiedelten Gebiete der 
Welt Grundwasser zur wichtigsten Bewässerungsquelle entwickelt. In Ländern wie Indien, China, 
Pakistan, Bangladesch und Nepal ist man für die Bewässerung stark vom Grundwasser abhängig. 
Das liegt daran, dass Grundwasser leicht zugänglich ist. Es steht schnell zur Verfügung und bietet 
den Bauern in so gut wie allen landwirtschaftlichen Gegenden Kontrolle über das Wasser. Allerdings 
gibt es in vielen Regionen eine Übernutzung und das führt zur Krise, weil wir jedes Jahr viel mehr 
Wasser entnehmen als in die Grundwasserspeicher zurückfließt. Und das bringt eine ganze Reihe von 
Problemen und Herausforderungen für die Umwelt mit sich und auch Probleme mit der Grundwas-
serqualität. Dazu kommt, dass man viel Energie benötigt, um das Grundwasser nach oben zu pum-
pen. Ein großer Anteil der benötigten Energie wird von Diesel und Elektrizität geliefert, was wiede-
rum zur Erhöhung der Treibhausgase beiträgt. Die Grundwasserkrise muss also ernsthaft angegangen 
werden. 

Sie beschreiben einige Probleme im Zusammenhang mit Grundwasser. Warum sagen Sie, dass Governance 
der wichtigste Aspekt bei der Grundwasserregulierung ist? 

Shah: Governance ist der wichtigste Aspekt beim Umgang mir der Grundwasserkrise, da es in den 
meisten Teilen der Welt, in denen Grundwasser intensiv genutzt wird, keine wirkungsvollen Systeme 
zur Regulierung der Grundwassernutzung gibt. In Südasien haben es z.B. die Regierungen bis jetzt 
nicht geschafft, die Brunnen zu kontrollieren, die die Bauern zum Abpumpen von Grundwasser nut-
zen. Ist ein Brunnen einmal gebaut, gibt es keine Kontrolle mehr darüber, wieviel Grundwasser pro 
Brunnen abgepumpt wird. Außerdem gibt es viele Nutzer, bei denen es sich um arme Kleinbauern 
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handelt. In Indien gibt es z.B. 30 Millionen Grundwasserbrunnen, deren Besitzer Kleinbauern sind, 
die keine großen Mengen an Wasser benötigen. In Ländern wie den Vereinigten Staaten und Austra-
lien ist es wesentlich einfacher, den Grundwasserabzug zu regulieren, weil es nur wenige wohlha-
bende Großnutzer gibt. Aber in vielen Teilen Asiens ist das Grundwasser schwer zu organisieren, da 
wir es hier mit Kleinnutzern zu tun haben, von denen es sehr viele gibt. Daher hat der übliche regu-
latorische Ansatz in Asien keinen Erfolg. Hier benötigen wir ein innovatives Vorgehen, um die 
Grundwasserressource zu regulieren. 

Wenn Sie hier von innovativen Maßnahmen sprechen, was halten Sie von volumetrischer Erfassung oder, auf 
der anderen Seite, von Tropfbewässerung? Aber vielleicht zunächst erst einmal zum System der volumetri-
schen Erfassung. 

Shah: Die volumetrische Messung des Wasserverbrauchs wurde in Indien bisher noch nicht einge-
setzt. Es gibt in diesem Bereich einige Versuche in China. Aber das Problem mit der volumetrischen 
Erfassung des Grundwasserverbrauchs ist, dass es zu viele Grundwasserpumpen gibt, die über ein 
riesiges Gebiet verteilt sind. Daher würden die Installation, die Instandhaltung und das Ablesen der 
Zähler hohe Geschäftskosten mit sich bringen. Und diese Geschäftskosten (Transaktionskosten) im 
Zusammenhang mit der Zählung sind kritische Kosten. In vielen Fällen wird in Indien der Energie-
verbrauch beim Pumpen von Grundwasser erfasst, um so indirekt den Grundwasserverbrauch zu 
messen. 

Sie beschreiben hier eine Möglichkeit zur Messung des Wasserverbrauchs. Eine andere Möglichkeit wäre, 
beim sparsamen Verbrauch anzusetzen, wie z.B. Tropfbewässerung. In einem Artikel sagen Sie, dass Tropf-
bewässerung für reichhaltigere Ernten „more crop per drop“ nur ein Feigenblatt der Wasserwirtschaft sei: 
Wie kommen Sie darauf? 

Shah: In erster Linie ist es so, dass wir schon Wasserersparnis beobachten können, wenn wir uns nur 
die Tropfbewässerung eines einzigen landwirtschaftlichen Betriebs anschauen. Aber wenn es um das 
Wassermanagement auf Flusseinzugsgebietsebene im Rahmen eines integrierten Wasserressourcen-
Management (IWRM) geht, dann reduziert das Wasser, das durch Tropfbewässerung gespart wurde, 
das Maß, in welchem die Grundwasserspeicher wieder aufgefüllt werden. Wenn man in Ländern wie 
Indien ein Feld bewässert oder flutet, dann gibt es insofern keinen Wasserverlust als das Wasser, das 
von den Pflanzen nicht genutzt wird, dem Grundwasserspeicher wieder zugeführt wird. Und dieses 
Wasser ist dann nicht verloren, sondern wird vom gleichen oder einem anderen Bauern wieder ab-
gepumpt und zur Bewässerung genutzt. Daher mag Tropf- oder Mikrobewässerung Energie sparen 
und die Erntemenge erhöhen, aber auf Flusseinzugsgebietsebene gibt es keine große Wasserersparnis. 

Gut. Wenn man einmal die Bewässerung durch Grundwasser in ariden oder semi-ariden Regionen betrachtet, 
stellt man fest, dass weltweit Probleme mit Versalzung entstehen, möglicherweise auch in Indien. Welche 
Maßnahmen gibt es zur Vermeidung von Versalzung? 

Shah: Zur Beantwortung des Themas Versalzung und Grundwassererschöpfung von Oberflächenge-
wässern und Grundwasser-Ressourcen möchte ich Folgendes sagen: In vielen Teilen der Welt werden 
Oberflächen- und Grundwasser-Bewässerungssysteme von unterschiedlichen Behörden verwaltet. 
Aber wenn wir es schaffen, diese beiden Wasserverwaltungen zu vereinen und Oberflächenwasser 
und Grundwasser als Teil eines gemeinsamen Systems zu verstehen, und wenn wir es schaffen, diese 
beiden Wasserquellen in verbindender Weise (conjunctive water management) zu bewirtschaften, 
dann können wir normalerweise auf diese Art das Problem der Grundwassererschöpfung angehen 
aber auch das Problem der Grundwasserversalzung vermeiden. Das ist besonders wichtig im indi-
schen und pakistanischen Punjab. Die Vermeidung von Versalzung erfordert eine große Verantwor-
tung bei der Ressourcenverwaltung. 
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Sie argumentieren hier für die zuletzt genannten Länder oder Teile von Indien und sprechen sich für den Spül-
effekt aus und dafür, die mit der Spülung verbundene Versickerung dafür zu nutzen, die Grundwasserspeicher 
aufzufüllen. 

Shah: So ist es. Und das heißt auch, dass man es schaffen wird, den Pflanzenanbau dem Kanalsys-
tem anzupassen und die Bauern dazu zu bringen, Grundwasser dann zu nutzen, wenn es für die 
Pflanzen besonders sinnvoll ist und sie mit Oberflächenwasser zu versorgen, wenn es die passende 
Strategie ist. Außerdem sollten die Bauern dazu gebracht werden, frisches Oberflächenwasser mit 
salzigem Grundwasser in einem vernünftigen Verhältnis zu mischen, um eine Sekundärversalzung 
der Felder zu minimieren. 

Was sind Ihrer Meinung nach die Hauptgründe dafür, dass die sogenannten SDGs (nachhaltige Entwicklungs-
ziele „Sustainable Development Goals“) Grundwasser nicht berücksichtigen, besonders in Artikel 6? 

Shah: Ich glaube, Artikel Nr. 6 berücksichtigt nicht in ausreichender Weise die Tatsache, dass die 
Landwirtschaft der größte Verbraucher von Oberflächen-und Grundwasser ist und dass es eine Ver-
bindung zwischen Grundwasser und Energie gibt. Und hier müssen wir etwas unternehmen. Wir 
können auf keinen Fall das Grundwasserproblem lösen ohne das Thema Energiesubventionen anzu-
gehen. Und in diesem Zusammenhang wird das Aufkommen von Solarpumpen sehr wichtig. Es ist 
sehr schwierig, Dinge zu ändern, die bereits fest etabliert sind. Aber da es jetzt mehr und mehr So-
larpumpen gibt, können sie eine Gegenreaktion hervorrufen. Und wenn man über die kommenden 
10 bis 15 Jahre die richtige Politik verfolgt, können wir die Grundwasserwirtschaft der Welt neu 
figurieren.  

Die Politik ist auch eine Frage von Governance und Macht, und ein Zwischenschritt könnte sein, Pilotprojekte 
zu installieren. Auf diese Weise haben wir handfeste Beispiele zur Verbesserung der Situation. Sie beschrei-
ben ein Beispiel: das System von solarbetriebenen Grundwasserpumpen. Können Sie hier vielleicht noch 
einmal etwas genauer darauf eingehen, welchen positiven Effekt das für die ärmeren Bauern hätte oder ob 
diese marginalisiert werden? Wie kann diese Solarpumpenlösung dazu beitragen, Armut zu beenden und 
gleichzeitig Grundwasser zu sparen?  

Shah: Die Hauptursache für die Grundwasserkrise in Südasien liegt darin, dass die politischen Führer 
sehr besorgt wegen der wachsenden Notlage in der Landwirtschaft sind. Es ist daher unwahrschein-
lich, dass sie die Subventionen zur Energieversorgung für die Farmen einstellen. Werden wir die 
Situation rational angehen oder in absehbarer Zeit etwas Rationales unternehmen können? Ich neh-
me an, dass die Energiesubventionen in der Landwirtschaft noch für die nächsten 10 bis 15, eventu-
ell sogar 20 Jahre andauern werden. Und so lange es die Subventionen gibt, so lange stellen sie für 
die Bauern einen Anreiz dar, das Grundwasser zu verbrauchen. Die Option der Solarenergie und der 
solargetriebenen Bewässerungspumpen bietet ein Möglichkeitsfenster, die Energiesubventionen zu 
rationalisieren. Bei dem Pilotprojekt im Dorf Dhundi in Gujarat haben wir den Bauern Solarpumpen 
zur Verfügung gestellt und diese an ein Mikronetz angeschlossen. Das Mikronetz wird von einer 
Kooperative von Solarpumpenbesitzern organisiert. Die örtliche Elektrizitätsgesellschaft hat angebo-
ten, die dort erzeugte überschüssige Energie von den Solarpumpenbesitzern für 25 Jahre zu einem 
garantierten Preis abzunehmen. Also das ist ein politisch akzeptabler Weg, um den rückwärts gerich-
teten Einfluss der Energiesubventionen zu stoppen. Der Weg ist auch für die Bauern akzeptabel. Er 
motiviert sie, Energie und Wasser zu sparen und umfasst Anreize für die Regierung, ein indirektes 
Einkommen für Bauern zu erhöhen, indem diese überschüssige Energie verkaufen können. 

Ich habe in einem Ihrer Papiere von dem guten Beispiel von Andhra Pradesh als einer selbstorganisierten 
Gemeinschaft gelesen. Sie haben selbstorganisiert den Grundwasserspiegel gemessen und ihr Verhalten bei 
der Nutzung des Grundwassers geändert (das ist ein sehr positives Beispiel). Aber als Sie sich aus dem ge-
meinschaftsbasierten Projekt zurückgezogen haben, fehlte die externe Instanz, was zum Wegfall der Legiti-
mation und zum Verschwinden des Vertrauens in das System der Selbstorganisation geführt hat. Was können 
wir aus dieser Erfahrung lernen? Wir haben ähnliche Erfahrungen bei Projekten in Afrika gemacht.  
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Shah: Das Andhra-Pradesh-Projekt zeigt: Durch teilnehmende Intervention, durch Schulung der 
Bauern und indem man ihnen Zugang zu Informationen über die Prozesse des Grundwasserspeichers 
verschafft, kann man das Verhalten der Bauern verändern. Wenn man jedoch möchte, dass diese 
Verhaltensänderung andauert und nachhaltig ist, ist es notwendig, dass es ausreichend Anreize gibt. 
Wenn man sich fragt, warum in Andhra Pradesh das gemeinschaftliche Management des Grundwas-
sers immer schwächer wurde, stellt man fest, dass die Regierung den Bauern kostenlose Energie zur 
Verfügung gestellt hat. Man benötigt also Anreize für die Bauern um die Verhaltensänderung zu 
erhalten. Nach unserer Meinung ist es so: Falls die Bauern Anreize dafür bekommen, ihr Verhalten 
zu ändern um Grundwasser zu sparen, dann wird das Ergebnis der teilnehmenden Intervention über 
einen langen Zeitraum erhalten bleiben. 

Anreize sind vermutlich ein entscheidender Aspekt zur Erhaltung dieses Erfolges. Ein weiterer Aspekt ist die 
sogenannte Nachsorgephase eines Projekts, wo es darum geht, genauer auf den Vor-Ort-Bedarf zu schauen, 
was die Menschen für ein langfristiges Funktionieren ihrer Anlagen (Betrieb und Wartung) benötigen. Hier 
sind Kenntnisse handwerklicher Art, Buchhaltung, Management und Governance gemeint. Dies heißt aber 
auch, Kenntnisse darüber zu vermitteln, wie Teile der Infrastruktur instand gehalten werden können. Ich bin 
der Ansicht, dass die gesamte Weltgemeinschaft sich den Inhalt der SDGs anschauen muss. Da ist von beson-
derer Bedeutung die Nachsorgephase von Projekten mit teilnehmender Intervention. 

Shah: Ich stimme völlig mit Ihnen überein und zwar aufgrund der Erfahrungen, die wir mit den 
Interventionen im oben genannten Projekt gemacht haben und die gezeigt haben, dass der Prozess, 
der begonnen wurde nicht weitergeführt wurde. Es ist aber entscheidend, dass der Prozess fortgesetzt 
wird, Information und Monitoring müssen weitergehen genauso wie die Ausbildung der Bauern. 

Vielleicht brauchen wir darum auch neue Strukturen, über die wir dann diskutieren müssen. 

Shah: Ganz genau. 

Es gibt in Deutschland eine große Organisation mit dem Namen GIZ. Es ist eine Organisation, die zum Ministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gehört. Viele dieser GIZ-Projekte sind ambitioniert 
und sinnvoll, die Projektdauer in der Regel aber höchstens drei bis fünf Jahre. Aber nach meinem Verständnis 
müssen wir eher in Generationen denken. Das heißt 15 Jahre wären das Minimum für die Übernahme von 
Verantwortung und ein Wachsen durch einen gegenseitigen Lernprozess. 

Shah: Ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Besonders bei komplexen Problemen wie der Grundwas-
ser-Governance brauchen wir einen viel größeren Zeithorizont, um Verhaltensänderungen zu ermög-
lichen und diese auch zu erhalten. 

Ich danke Ihnen für das Interview. 

 

 


