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Der Wasserkreislauf 
rebelliert 

 00:00 Der Wasserkreislauf ist abhängig vom Klima, das dabei ist, sich 
zu verändern. Heute fragt man sich, ob die Bestrebungen des 
Menschen, den Wasserkreislauf zu kontrollieren, für die klimatischen 
Veränderungen mitverantwortlich sind. Insbesondere in modernen 
Ländern wird Wasser wie eine Ressource gehandelt, die grenzenlos 
zur Verfügung steht. Nachdem der Wasserkreislauf jahrhundertelang 
vom Menschen gelenkt wurde, scheint es nun, als ob er sich 
widersetzen würde. Enorme Überschwemmungen in Kanada zeigen: 
Wasser kann auch zur Bedrohung werden.   

   
Tropischer Regen in 

Kanada 
 05:11 Der Grund für diese Überschwemmungen in Kanada war 

warmer Regen, der das Eis in einem rasanten Tempo zum Schmelzen 
gebracht hat. Eigentlich kennt man starken, warmen Regen nur aus 
tropischen Regionen. Das wärmere Klima verändert aber den 
Wasserkreislauf: In ganz Nordeuropa kommt es zu mehr 
Verdampfung, mehr Luftfeuchtigkeit und mehr Regen. Einen grossen 
Einfluss hat der Jetstream, der zunehmend unberechenbarer wird. 
Eines von vielen Problemen ist, dass Städte mit versiegelten Böden 
nicht dafür gebaut sind, grosse Menge an Wasser aufzunehmen.  

   
Extreme Klimaphänomene   10:01 Wie wir Städte bauen, hat direkten Einfluss auf das Klima und 

den Wasserkreislauf. Städte generieren viel Hitze und das Wasser 
verdunstet, weil es nirgends abfliessen kann. Rund um grosse Städte 
entstehen sogenannte «atmosphärische Wolkenflüsse», die sich mit 
den Luftströmungen bewegen und zu heftigen Stürmen anwachsen 
können. In trockenen Gebieten hingegen passiert das Gegenteil: Die 
Verdunstung ist stärker als der Regen, wodurch sich die Wüste noch 
mehr ausbreitet. Ein Beispiel hierfür ist Las Vegas, welches früher eine 
Prärie war, heute nur noch eine Wüste. 

   
LasVegas  15:00 In den Vororten von Las Vegas gibt es eine Wasserpolizei, die 

dafür sorgt, dass die Bevölkerung kein Wasser verschwendet. Wie in 
Las Vegas ist auch in Kalifornien der Wasserverbrauch unnatürlich 
hoch. In Kalifornien wächst durch künstliche Bewässerung der 
«Obstgarten Amerikas», und das in einem ehemaligen Trockengebiet. 
Seit einigen Jahren jedoch herrscht wieder extreme Dürre.  

   
Kalifornien  20:02 Bisher hat Kalifornien noch immer einen Weg gefunden, um an 

Wasser zu kommen. Einige bohren dafür tief in die Erde, um an 
fossiles Wasser zu gelangen. Welche Auswirkungen die Entwässerung 
solch tiefer Gesteinsschichten hat, ist vielen nicht bewusst: Die Erde 
sinkt in sich zusammen, das Wasser in den Kanälen fliesst langsamer. 
Das Wasser kommt auch aus der Sierra Nevada. Aber auch dieser 
scheinbar unerschöpfliche Wasservorrat schrumpft immer mehr.  

   
Wassersuche  25:33 Das kalifornische Modell der Wassersuche wird, ungeachtet der 

ökologischen Umstände, weltweit nachgeahmt. Wenn der Mensch kein 
Wasser hat, bringt er es eben zu sich. Wasser wurde schon in der 
Antike umgeleitet, damals aber noch auf respektvolle Art und Weise, 
denn das Fliesstempo wurde immer von der Natur bestimmt. Später 
haben Menschen versucht, das Wasser zu kontrollieren, um Dürren 
entgegenzuwirken. Nach amerikanischem Vorbild wurden auch in 
Europa Wasserkanäle zur Bewässerung geschaffen.  
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Spanien  31:00 In gewissen Regionen Südeuropas setzte man im grossen Stil 

auf den Obstanbau, wofür wiederum viel Wasser an Orte geleitet 
werden musste, in denen dies nicht von der Natur vorgesehen war. In 
Spanien etwa wurden Kanäle gebaut, die das Wasser vom 
wasserreichen Norden in den Süden transportierten. Als aber Wasser 
vom Fluss Ebro zu wirtschaftlichen Zwecken hätte abgezweigt werden 
sollen, demonstrierte ein Teil der spanischen Bevölkerung.  

   
«Wassersolidarität»  36:29 Ein Stichwort, das die spanischen Behörden immer wieder 

nannten, um die Bevölkerung umzustimmen, war «Wassersolidarität». 
Ein Trugbild, denn eigentlich ging es nur darum, dass die armen 
Menschen in den Bergen den reichen Menschen in den Städten zu 
noch mehr Wirtschaftskraft hätten verhelfen sollen. Weil Spaniens 
Wirtschaft so abhängig vom Wasser ist, begann man irgendwann, 
auch das Meer anzuzapfen und das Wasser mittels teurer 
Entsalzungsanlagen nutzbar zu machen.  

   
Naher Osten  40:41 Der Mensch holt sich das Wasser, wo er kann: Im Nahen Osten 

beispielsweise werden Erdbeeren angepflanzt, mit Wasser aus den 
Tiefen der Erde, das sich nicht regeneriert. Über die Jahre wurden 
Bewässerungssysteme geschaffen, die nicht mit der Natur 
harmonieren, und trotzdem gelten sie als fortschrittlich. In Jordanien 
leiden die Stadtbewohner ebenso wie die Bauern unter dem fehlenden 
Wasser. Reines Wasser bekommt man dort nur beim teuren 
Wasserhändler. Deswegen ist um das Wasser mittlerweile ein 
regelrechter Schwarzmarkt entstanden.  

   
Nachhaltiges 

Wassermanagement 
 45:37 Auch Australien leidet seit je her unter Wasserknappheit. Heute 

versuchen viele Landwirte, sich an den Klimawandel anzupassen und 
ihre Methoden zu verbessern. Auch in Marokko gibt es Menschen, die 
ein nachhaltiges Wassermanagement nicht verlernt haben. Wenn die 
Weltbevölkerung weiterwächst, wie prognostiziert, müssen die 
Menschen zwangsweise nachhaltige Methoden finden, um mit dem 
Wasser zu haushalten.  

 


