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Marokko  00:00 Bauern in Marokko haben Techniken erfunden, um effizient 
Wasser zu sparen und trotzdem Landwirtschaft betreiben zu können. 
Sie sind sich bewusst, dass man mit Ressourcen verantwortungsvoll 
umzugehen hat.   

   
Wasserkanäle und Dämme  05:25 Weil Marokko schon immer an Wasserknappheit litt, sind die 

Bewohner Experten im Umgang mit Wasser. Hin und wieder wird in 
der Wüste auch Wasser direkt unter dem Boden gefunden. So können 
Oasen entstehen. Dabei spielen unterirdische Kanäle, die das Wasser 
zu den Feldern in den Oasen transportieren, eine wichtige Rolle, denn 
im Freien würde das wertvolle Gut sofort verdunsten. Auch in Burkina 
Faso versucht man, das vorhandene Wasser möglichst effizient zu 
nutzen und so der Erosion des Bodens entgegen zu wirken. Dies 
versucht man mit natürlichen Deichen.   

   
Verdampfung verhindern  10:44 Damit solche Methoden, die der Natur entgegenkommen, gut 

genutzt werden, müssen sie vielen Menschen zugänglich gemacht 
werden. Vor allem Afrika, das in Zukunft dicht bevölkert sein wird, 
muss in der Lage sein, seine Felder nachhaltig zu bewässern. Die 
Schwierigkeit ist dabei, den Regen aus der Regenzeit zu speichern 
und in Dürreperioden verwenden zu können. Auch in Amerika finden 
alternative Vorschläge zu einem nachhaltigen Wassermanagement 
immer mehr Gehör. Kern der Überlegungen ist, möglichst kein 
Regenwasser verdampfen zu lassen, sondern den Böden zuzuführen.  

   
Workshops  15:09 Inzwischen gibt es sogar Workshops, in denen man lernen kann, 

wie nachhaltig mit Wasser umzugehen ist. Besonders einleuchtend 
scheint das Dreieck-Gesetz: Wenn Wasser genutzt werden soll, 
müssen die drei Grössen Geschwindigkeit, Tiefe und Dichte 
ausreichend vorhanden sein. Solche Kurse zeigen, dass Menschen 
einsichtig werden.  

   
Landwirtschaft  20:16 Aber auch in der Landwirtschaft findet ein Umdenken statt: 

Wildgräser, die früher als Unkraut vernichtet wurden, werden als 
Schutz vor Austrocknung der Böden stehen gelassen. Ob 
Kleinstinsekten unter der Erde, Kompost, Tröpfchenbewässerung oder 
moderne Satellitenüberwachungssysteme: Man versucht, vorhandene 
Rohstoffe möglichst effizient zu nutzen.  

   
Nebelnetze  25:00 Zu einem nachhaltigen Wassermanagement gehört auch, dass 

man das vorhandene Wasser vor einer Dürreperiode einschätzt und 
somit einteilen kann. Am Fusse der Sierra Nevada passiert dies dank 
modernster Technologien, die die Verdunstung und den Staub in der 
Luft messen können. Schwierig wird es, wenn Wasser nicht als Regen 
vom Himmel fällt, sondern als Nebel über die Landschaft hinweg 
gleitet, wie es oft in Chile geschieht. Netze sorgen dafür, dass die 
Flüssigkeit im Nebel eingefangen werden kann. Das Wasser wird dann 
sowohl der lokalen Bevölkerung als auch der Umgebung zugeführt.  

   
Die Natur hilft sich selbst  30:07 Interessanterweise können auch einige Pflanzen Wasser aus 

dem Nebel ziehen und der Umgebung zukommen lassen. So ist in der 
Atacama-Wüste fast schon ein Wald entstanden, in dem die Pflanzen 
sich gegenseitig dank des Nebels mit Wasser versorgen. Zurück zu 
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Australien, wo eine kulturelle Revolution stattfindet: Bauern versuchen, 
von der traditionellen Viehzucht und Landwirtschaft wegzukommen 
und ganzheitliche Methoden umzusetzen, die der Natur nicht schaden. 
Ziegenbauer Tim Wright versucht, die Erde mittels Mikroben seiner 
Ziegen wiederaufzubauen.      

   
Landwirtschaft und Wald  35:15 Wright und seine Ziegen tragen also zum Aufbau von 

organischen Stoffen im Boden bei und beugen der Verwüstung des 
Landes vor. In anderen Teilen der Welt wird die Landwirtschaft in 
bestehende Wälder integriert, wie in Frankreich. In Wäldern kann der 
Boden das Regenwasser besonders gut speichern und muss daher 
weniger bewässert werden. Pilze sind bei dieser Art des Anbaus 
wichtig, denn sie gehen Partnerschaften mit den Pflanzen ein und 
liefern ihnen wichtige Nährstoffe. Der Boden wird insgesamt stärker 
und ist vor Austrocknung geschützt.  

   
Häuser  40:40 Mittlerweile gibt es schon sehr elaborierte Techniken, mit 

Wasser haushälterisch umzugehen: Häuser etwa, die das 
Regenwasser effizient sammeln und zum Eigengebrauch nutzen. 
Selbst zur Wiederverwendung des häuslichen Schmutzwassers, wie 
dem der Waschmaschine, gibt es clevere Ansätze. Auch die Methode, 
Betonstrassen nicht durchgehend zu bauen, damit Regenwasser 
abfliessen kann, wird immer populärer.     

   
Bevölkerung und Politik  45:21 Kleine, lokale Initiativen von engagierten Bürgern bilden meist 

den Anfang einer grösseren Bewegung. Was es zusätzlich braucht, ist 
die Unterstützung der Politik. Selbst in Las Vegas haben die Behörden 
mit ihrer Wasserpolizei angefangen umzudenken. Bewohnern wird die 
Umgestaltung von einer grünen Rasenfläche zu einer 
Gartengestaltung, die dem Klima mehr entspricht, sogar finanziert.  

 
 
 


