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Studie schafft Grundlage für eine dauerhafte Beilegung der anstehenden Wasserprobleme im Nahen Osten:

Der Zugang zu Trinkwasser ist ein Menschenrecht

Der Nahe Osten ist ein Gebiet mit knappen Wasserressourcen, gleichzeitig werden diese Ressourcen immer stärker beansprucht. Der Zugang zu Wasser ist einer der Hauptgründe für Konflikte und ist seit den 90er Jahren ein wichtiger Verhandlungspunkt auf der israelisch-palästinensischen Agenda. Green Cross und das französische Aussenministerium unterstützen deshalb die Erstellung einer Wasserbedarfsstudie, die 2007 startete. Erstmals arbeiteten palästinensische und israelische Experten gemeinsam an einer Wasserbedarfsstudie, deren Ergebnisse von den politischen Entscheidungsträgern mit Interesse erwartet wird. Die Studie geniesst die persönliche Unterstützung von Shimon Peres, Präsident von Israel, und von Fadel Kawash, dem ehemaligen Vorsitzenden der Palestinian Water Authority PWA. 

Die vorliegende Studie soll an internationalen Konferenzen zur Prävention und Lösung von Wasserkonflikten neue Masstäbe setzen und wird an der 5. Welt-Wasserkonferenz in Istanbul im März 2009 als Diskussionsgrundlage dienen. In einem nächsten Schritt wird die fertig erstellte Studie dem israelischen Staatspräsidenten Shimon Peres sowie diversen Staaten und Institutionen, die sich im Nahostprozess engagieren, unterbreitet. Die Ergebnisse all dieser Untersuchungen spielen zudem eine entscheidende Rolle bei den abschliessenden Statusverhandlungen. Mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft fordern die am Projekt beteiligten internationalen Wasserexperten die politischen Behörden von Israel und Palästina auf, möglichst schnell die Voraussetzungen für einen nachhaltigen Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle Einwohner der Region zu schaffen.  “Der Zugang zu Trinkwasser und Wasser für die Hygiene ist ein universelles menschliches Recht, das überall auf der Welt respektiert und sichergestellt werden muss, auch im Nahen Osten,” betont Dr. Stephan Robinson, Bereichsleiter (Abrüstung, Wasser) Green Cross Schweiz.

Neue Definition des Wasserbedarfs
Die gerechte Verteilung von Wasser war schon immer ein wichtiges Thema in der Beziehung zwischen Staaten. Traditionell wird die bestehende Menge von Wasser erfasst und nach gemeinsam vereinbarten Prinzipien verteilt. Die Erarbeitung von solchen Zuteilungsprinzipien hat sich aber immer wieder als problematisch herausgestellt. Der Schlüssel zur Lösung regionaler Wasserkonflikte liegt deshalb in der Findung eines bedürfnisgerechten Wassermanagements. Bei früheren Studien und Überlegungen, die auf dem aktuellen regionalen Wasserverbrauch und auf der Analyse der vorhandenen Wassermengen basierten, stand die bestehende ungerechte Verteilung des knappen Wassers im Vordergrund. Mit der aktuellen Studie wird hingegen erstmals der Wasserbedarf der israelischen und palästinensischen Bevölkerung in der Region erhoben; unterteilt nach  menschlichem und ökologischem Grundbedarf sowie darüber hinausgehende weitere Bedürfnisse. Ausserdem beinhaltet sie Vorschläge, wie das spärlich vorhandene Wasser auf beiden Seiten besser genutzt werden kann. 

In der vorliegenden Studie einigten sich die israelischen und palästinensischen Experten auf folgende Definition:
·	Der grundsätzliche Wasserbedarf eines Menschen beträgt etwa 60 m3 pro Kopf und Jahr für Trinkwasser, Hygiene und für die soziale und ökonomische Weiterentwicklung zur Sicherstellung einer ausreichenden Lebensqualität, eine effiziente Wasserwirtschaft vorausgesetzt. 
·	Nach der Deckung dieses menschlichen Grundbedarfs muss die Wasserversorgung für minimale Wasserstände in Flüssen und Bächen als vorrangig eingestuft werden, damit verhindert wird, dass Ökosysteme zusammenbrechen.
Diese Definition schafft eine Grundlage für eine dauerhafte Beilegung der anstehenden Wasserkonflikte beider Parteien. Ausgehend davon wurde die Auswirkung von vier verschiedenen Entwicklungsszenarien analysiert und Empfehlungen erarbeitet, damit vorausschauend eine Wasserknappheit vermieden werden kann.

Wassergrundbedarf-Ausblick bis ins Jahr 2030
Basierend auf den obigen Grundannahmen wurde die Auswirkung von vier verschiedenen Szenarien des Bevölkerungswachstums und deren Verteilung bis in die Jahre 2010, 2020 und 2030 analysiert. 1. Szenario: Die Wasserzuteilungssituation verändert sich nicht grundlegend, wodurch auf der palästinensischen Seite der Grundbedarf weiterhin nicht gedeckt ist und die Wasserkonflikte entsprechend bestehen bleiben. 2. Szenario: Der oben definierte Grundbedarf wird in allen Gebieten gewährleistet. 3. Szenario: Ein Frieden zwischen Israel und den Palästinensern kommt zustande, gefolgt von einem wirtschaftlichen Aufschwung in den palästinensischen Gebieten mit einer entsprechend gesteigerten Nachfrage nach Wasserressourcen. 4. Szenario: Eine Rückkehr von palästinensischen Flüchtlingen infolge des Friedens führt zu einer Zunahme des Wasserbedarfs in der Region. Zusätzlich wurden die Folgen eines möglichen Rückganges der jährlichen Niederschlagsmenge um 20 Prozent respektive 40 Prozent als Folge des Klimawandels studiert. 

Aufgrund dieser Szenarios wurden folgende Schlüsse gezogen: 
	Der Wassergrundbedarf kann bis 2030 sowohl in Israel wie auf der Westbank gesichert werden ausser für den Fall einer massiven Rückkehr von Flüchtlingen. 

Falls die Dürreperioden weiter zunehmen sollten, wird in der Westbank der Wassergrundbedarf ab 2020 nicht mehr gedeckt werden können. 
Im Gazastreifen kann in keinem einzigen Szenario der Wassergrundbedarf gedeckt werden. 
In den abgelegenen palästinensischen Gebieten wird das Wasser zuerst knapp werden. Die Versorgung von aussen mit Wasserleitungen ist sehr kostspielig. Aufgrund der politischen Brisanz der Versorgung dieser abgelegenen Landwirtschaftsbetriebe können Konflikte ausgelöst werden. 
Um den Wasserbedarf gegenwärtig und in der Zukunft im Nahen Osten zu sichern, empfehlen die Experten folgende Massnahmen: 
	Israel und die Palästinenser in der Westbank müssen schon jetzt zusätzliche Wasserressourcen erschliessen (Meerwasserentsalzung) für den Fall, dass die Dürreperioden zunehmen. 

Jegliches Rückkehrprogramm für palästinensische Flüchtlinge muss die Frage der Sicherung der Wasserversorgung lösen. 
Im Gazastreifen müssen sobald wie möglich Meerwasserentsalzungsanlagen gebaut werden. 
Wasser für den Grundbedarf sollte subventioniert werden, Wasser für darüber gehenden Bedarf sollte aber zum Marktpreis bezahlt werden. 
Falls die Landwirtschaftsbetriebe in abgelegenen Gebieten erhalten werden sollen, würden sie zukünftig Wasserleitungen von aussen brauchen. Ob und wie das geschehen soll, ist eine von der Politik zu lösende Frage.

Green Cross International mit Sitz in Genf wurde 1993 vom ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, gegründet. Die Organisation besteht aus einem Netz von 30 Tochterorganisationen, die sich für Frieden, Sicherheit, Armutsbekämpfung und Umwelt einsetzen. Das globale Engagement von Green Cross im Wasserprogramm verhindert auf höchster Entscheidungsebene Konflikte, die aus der Verknappung von Wasser entstehen. Im Rahmen von lokalen Projekten ist Green Cross um die Erhaltung dieser lebenswichtigen Ressource besorgt. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Dr. Stephan Robinson, Bereichsleiter (Abrüstung, Wasser) Green Cross Schweiz, Mobile 079 625 64 67, stephan.robinson@greencross.ch, oder an Nathalie Gysi unter Tel. 043 499 13 10.
Die Wasserbedarfsstudie Naher Osten kann ab Ende März 2009 auf Englisch unter http://www.greencross.ch/de/publikationen/ eingesehen werden. 




