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Fast die Hälfte der globalen Bewässerungslandwirtschaft hängt am Grundwasser. In vielen 
Teilen der Welt wird Grundwasser systematisch übernutzt, so zum Beispiel im Ogallala-
Grundwassergebiet (großes Getreideanbaugebiet in den USA), aber auch in Südostasien. 
In Chinas Nordosten fällt der Grundwasserspiegel drastisch, ebenso in Pakistan, Süd- und 
Westindien, dem mittleren Osten und Südeuropa (z.B. Spanien, Südfrankreich, Bulgarien 
und Griechenland).  

Die Übernutzung des Grundwassers, vor allem in trockenen oder halbtrockenen Gebieten, 
führt zum Schwinden der Ausgleichspuffer, also der Seen, Feuchtgebiete und Flüsse: Sie 
trocknen aus. Der Klimawandel verschärft zusätzlich dieses Problem. Denn steigende 
Temperaturen erhöhen die Verdunstungsrate, was eine geringere Grundwasserneubildung 
bedingt, die wiederum zu einem verminderten Abflussregime der Flüsse führt. Neben 
Übernutzung des Grundwassers steigt auch aus Gründen des Klimawandels grundsätzlich 
das Risiko für die Welternährung. Immer mehr Menschen müssen, gerade in den bevöl-
kerungsreichen Erdteilen wie China, Indien und Pakistan, mit immer weniger Wasser, vor 
allem Grundwasser, auskommen.  

Unregulierter Zugriff auf das Grundwasser führt zu Übernutzung der Ressource 

Die Übernutzung des Grundwassers hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der eine Grund ist 
eine fehlende Regulation zur Handhabung für eine nachhaltige Grundwasserentnahme 
(nicht mehr entnehmen als sich im langfristigen Mittel wieder durch Niederschläge neu 
bildet). Die dahinter liegenden Gründe sind vielfältig. Auch wenn in den jeweiligen Län-
dern Gesetzesgrundlagen zur Grundwasserregulierung existieren, so mangelt es systema-
tisch an Grundlagen für einen überwachenden Verwaltungsvollzug. Es fehlen erhobene 
Daten (Datenmonitoring), die nur in einer gewissen Regelmäßigkeit und räumlichen Ver-
teilung Sinn machen. Nur dann lassen sich Grundwasserneubildungsraten bestimmen. 
Das Erfassen von Grundwasserdaten erfordert eine Kooperation in der Fläche, was oft-
mals an politischen oder Eigentumsgrenzen, Korruption, Machtmissbrauch und schwa-
cher Staatlichkeit scheitert. So gesehen führen die institutionell-administrativen Zustän-
de zu einem systematischen blinden Fleck in der Regulierung des Grundwassers. Eine 
grundlegende Forderung muss daher die Sicherung der Grundlagen für Verwaltungshan-
deln sein: Grundwassermonitoring und Hilfestellung zur Modellierung von Grundwas-
serdynamiken. Hierzu müsste ein internationales Programm aufgelegt werden, beispiels-
weise auf Basis der Sustainable Development Goals. 

Der andere Grund, vor allem im bevölkerungsreichen Südostasien, in Iran, Ägypten und 
im mittleren Osten, ist die Subventionierung der Energie. Der Staat unterstützt die Far-
mer entweder für Diesel (Dieselpumpen) oder subventioniert den Strom für Elektropum-
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pen. So gibt es keine Anreize zum Energiesparen, man lässt diese Wasserpumpen „nach 
Belieben laufen“. Aus diesem regellosen Bewässern durch subventionierte Energie kommt 
es in trocken-heißen Gebieten nicht nur zu Wassermangel, sondern auch zu Versal-
zungsproblemen. Denn durch das Verdunsten des überschüssigen Bewässerungswassers 
steigen vermehrt erdgebundene Salze auf und kristallisieren an der Oberfläche aus. Das 
versalzt die Böden anhaltend und macht die Felder auf Dauer unbrauchbar für die Land-
wirtschaft.  

In manchen Regionen werden fossile Grundwasserleiter besonders intensiv genutzt. Fos-
sile Grundwasserleiter sind sehr alte, tief liegende Grundwässer, die sich nicht durch Nie-
derschläge erneuern und die durch Nutzung irreversibel verbraucht werden. Dies gilt vor 
allem für Ägypten, den mittleren Osten, Jordanien und Libyen. Gerade in diesen Regio-
nen nimmt das Abpumpen fossiler Grundwasser dramatisch zu. Um die sich zuspitzende 
Grundwasserkrise in den Griff zu bekommen, sollten die Sustainable Development Goals, 
vor allen Dingen Artikel 6, um eine Definition der nachhaltigen Grundwasserbewirt-
schaftung ergänzt werden. Die Weltgemeinschaft hat sich bei der Formulierung der 
Sustainable Development Goals vor eindeutigen Formulierungen zum Grundwassererhalt 
gedrückt, weil nicht nur nationale, sondern auch gebietsübergreifende Grundwasserleiter 
international betroffen sind und schwierige Verhandlungen mit den Farmern zu erwarten 
wären (in Indien z.B. die entscheidende Wählergruppe). In den Sustainable Development 
Goals müssten international akzeptierte Grundsätze zur Bewirtschaftung nicht erneuer-
barer fossiler Grundwässer festgelegt werden. Ein zentrales Schlüsselinstrument wäre hier 
Water Reuse, um den Verbrauch der nicht erneuerbaren Ressource drastisch zu mindern. 
Außerdem müssten Grundsätze zu Maßnahmenplänen und zur Grundwasserbewirtschaf-
tungsplanung festgelegt werden, eventuell analog zu einem Regelwerk wie der EU-
Wasserrahmenrichtlinie, nur hier eben auf die quantitativ-qualitative Sicherung von 
Grundwasser abzielend. Grundwassernutzungspläne zur Regulierung der nicht sichtbaren 
Ressource erfordern einen hohen Aufwand. Man braucht Messstellen und Monitoring-
einrichtungen.  

 

Abbildung 1: Globale Grundwasserentnahme und -absenkung (1960–2000) (Wada et al. 2010:4)  
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Abbildung 2: Abnehmende Wasserspeicher in mehreren der größten Aquifere der Welt (Famiglietti 2014:947) 

Positive Ansätze für eine Regulierung des Grundwassers 

Aber es gibt durchaus positive Ansätze. So verfügt Hessen im Hessischen Ried als einzige 
Region in der EU über einen rechtsverbindlichen Grundwasserbewirtschaftungsplan, in 
dem die Entnahmemengen in einem Nutzungskorridor (minimaler und maximaler 
Grundwasserstand) teilräumlich geregelt sind. Ein wohl entscheidender Schritt zu einer 
besseren Regulierung des Grundwassers wären also nicht nur rechtsverbindliche Maß-
nahmen und eine entsprechende Governance-Struktur, beispielsweise partizipatorisch 
ausgestaltete Grundwasserbewirtschaftungspläne, die einen Ausgleich zwischen den un-
terschiedlichen Nutzungskonkurrenten (Siedlungswasser, Agrikultur, Industrie und Na-
turschutz) ermöglichen. Es geht auch um ein verändertes Verhältnis von Grundwasser 
und Energie und um das Ende der Subventionen, welche die sogenannte „grüne Revolu-
tion“ – die sprunghafte Ertragssteigerung – in vielen Ländern ermöglichte, wie auch das 
regellose Ausplündern der Grundwasserleiter. Ein vielversprechender Ausweg aus der 
Subventionsfalle der Energie (Diesel-/Elektropumpen) könnte das indische Beispiel der 
Solarenergie sein. Die Solarpumpe arbeitet nur tagsüber (Sonne) – ein entscheidender 
Begrenzungsfaktor, weil die Diesel- und Elektropumpen die ganze Nacht durchlaufen. 
Und der Besitzer hat durchaus Interesse, Strom zu verkaufen (Anreizfunktion und Ein-
nahmensicherung). Er kann über den Stromverbrauch indirekt die gehobene Wasser-
menge korrelieren und sie bewusst steuern. Hierdurch sieht sich der Akteur sowohl als 
Verursacher (Hebung von Grundwasser) wie auch als Verkäufer von Strom. Die darin 
eingeschlossene Feedback-Erfahrung, sich sowohl als Verbraucher wie auch als Profiteur 
zu erfahren (human in the loop), ist deswegen von so hoher Bedeutung, weil er direkt 
beim Verhalten des Nutzers ansetzt und man nicht angewiesen ist auf eine übergeordnete 
staatliche Ebene der Regularien. Der überwachende Gesetzesvollzug geht so direkt auf 
den Akteur über und wirkt auch – was bei Grundwasser sehr wichtig ist – absolut de-
zentral. Das Unterlaufen der sowieso nicht funktionierenden Hürden einer nationalen 
bzw. regionalen gesetzlichen Regulierung ist von besonderem Interesse in Regionen 
schwacher Staatlichkeit und nicht vorhandener Basisdaten für die Grundwasserregulie-
rung. Dies ist fast in ganz Südostasien der Fall, aber auch in großen Teilen Afrikas.  
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Ein weiterer positiver Ansatz wäre das sogenannte konjunktive Management von Grund-
wasser, das heißt zum Beispiel, Oberflächenwasser in das Grundwasser zuzuspeisen oder 
eben auch Reuse Water, gewonnen aus gereinigtem Abwasser. Die künstliche Grundwas-
seranreicherung ist wichtig als Vorratshaltung, dass man es in Zeiten hoher Anforderun-
gen seitens der Pflanze nutzen kann, aber auch, wenn es warm und verdunstungsstark 
ist. Dieses künstlich angereicherte Grundwasser ist geschützt vor Verdunstung, dem 
größten Feind des Wassers in ariden/semiariden Gebieten und hat daher einen entschei-
denden Vorteil gegenüber Stauseen. Es ist aber auch geschützt vor oberflächennahem 
Schmutzeintrag. Die Regenwassersammlung zur Entlastung des Grundwassers, auch als 
Potenzial zur Wiedereinspeisung ins Grundwasser, hat nicht die prominente Rolle, die ihr 
eigentlich zukommen müsste. Hier gibt es ein immens großes Spektrum von Maßnahmen, 
das Wasser in der Region zu halten und nicht so schnell als möglich aus der Landschaft 
abzuleiten.  

 
Frankfurt am Main, 22. September 2017 
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