
Grundwasser: 
Eine übersehene 
Ressource zum 
Schutz vor 
Klimafolgen
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Abschnitt 1

Wassermangel 
im Jahr 2022

Millionen von Menschen weltweit haben derzeit keinen 
Zugang zu Trinkwasser. Infolge des fortschreitenden 
Klimawandels werden Menschen erleben, wie ihre 
Häuser und Lebensgrundlagen weggeschwemmt 
werden, ihr Trinkwasser verschmutzt wird oder 
austrocknet, ihre Ernte vertrocknet und ausbleibt, 
Infektionskrankheiten ihre Gemeinschaften 
heimsuchen und ihre Kinder nicht mehr zur Schule gehen 
können.

Eine nachhaltige und sichere Wasser- und 
Abwasserversorgung bietet Gemeinschaften den besten 
Schutz gegen die katastrophalen Folgen von Extremwetter 
wie Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen. 
Dennoch hat jeder vierte Mensch weltweit keinen 
Trinkwasseranschluss zu Hause.

Eine neue Analyse der British Geological Survey (BGS) 
und WaterAid zeigt, dass es in vielen Ländern Afrikas – 
einschließlich der meisten Länder südlich der Sahara – und 
Teilen von Asien ausreichend Wasser zur Deckung des 
täglichen Bedarfs aller EinwohnerInnen gibt. Oft befindet 
sich diese versteckte Ressource direkt unter unseren Füßen 
– es ist das Grundwasser.

Grundwasser kommt im Boden und zwischen Sand- und 
Gesteinsschichten unterirdisch beinahe überall auf der 
Welt vor, hat das Potenzial, Hunderttausende Leben zu 
retten und bietet der Welt eine einzigartige Absicherung 
gegen Klimafolgen. 

Grundwasser könnte vielen Dörfern und Städten bei der 
Anpassung an langfristige Klimafolgen wie Dürren und 
unregelmäßiger Regenfall helfen. Zudem könnte es deren 
Resilienz nach Überschwemmungen erhöhen, indem es 
gewährleistet, dass sicheres Wasser für alle verfügbar 
bleibt. 

Doch das Grundwasser wird nur bei sorgfältiger 
Bewirtschaftung helfen können, die Auswirkungen 
des Klimawandels abzufedern. Dafür müssten wir in 
Mechanismen investieren, die sicherstellen, dass das 
Grundwasser dort ankommt, wo es am meisten benötigt 
wird. Allzu oft ist das nicht der Fall. 

In manchen Regionen wird nicht ausreichend investiert, um 
Grundwasser zu finden, zu erschließen, zu bewirtschaften 
und zu verteilen – somit bleibt es eine weitgehend 
ungenutzte Ressource. In anderen Regionen wird viel 
zu viel Grundwasser entnommen – insbesondere der 
Verbrauch des Landwirtschaftssektors ist oft viel zu hoch. 
In beiden Fällen kommt nur eine begrenzte Menge dieser 
lebensrettenden Ressource bei denjenigen an, die sie am 
dringendsten benötigen. 

In der Analyse von BGS und WaterAid wurden Daten zum 
insgesamt verfügbaren Grundwasser ausgewertet, wie 
schnell die Speicher  durch Regen erneuert werden und wie 
viel das Gestein speichern kann.

Dabei sind unsere ExpertInnen zu dem Schluss gekommen, 
dass die meisten Länder Afrikas jeweils ausreichend 
Grundwasser haben, damit die Menschen nicht nur 
überleben, sondern gut leben können. Das gilt auch für 
Länder wie Äthiopien und Madagaskar, in denen nur die 
Hälfte der Bevölkerung über sauberes Wasser in der Nähe 
ihres Wohnorts verfügt, sowie für große Teile Malis, des 
Niger und Nigerias.

Obwohl es auf subnationaler Ebene einige Orte gibt, an 
denen das Grundwasser schwieriger zu erreichen oder 
kontaminiert ist, schätzten unsere ForscherInnen, dass das 
gesamte Grundwasser auf dem Kontinent die Menschen 
im Falle einer Dürre mindestens fünf Jahre lang mit 
Trinkwasser versorgen könnte - in einigen Fällen sogar 
Jahrzehnte. 

Diese Berechnung basiert auf einem täglichen 
Wasserverbrauch von 130 Litern pro Kopf, womit die 
Menschen mehr als genug zum Trinken, Kochen und 
Waschen zur Verfügung hätten.1

Da sich das Grundwasser unter der Oberfläche befindet, 
ist es gegenüber extremen Wetterbedingungen außerdem 
resilienter als andere Wasserquellen wie Seen, Flüsse, 
Bäche und Stauseen und ist zudem weitgehend vor 
Verdunstung sowie vor Verschmutzungen geschützt. 

Selbst wenn das Wetter extremer und unberechenbarer 
werden sollte, ist in den Grundwasserleitern genügend 
Wasser gespeichert,2 um den Millionen von Menschen, 
die zu den Hauptbetroffenen des Klimawandels gehören, 
noch viele Jahre als Absicherung zu dienen. Schon heute 
ist das tägliche Leben für sie ein Kampf, einfach weil sie 
keinen Zugang zu nachhaltiger und sicherer Wasser- und 
Abwasserversorgung haben.

1 Der durchschnittliche tägliche Wasserverbrauch liegt in Großbritannien derzeit bei 141 Litern pro Tag, doch das angestrebte Ziel sind 130 Liter. In Deutschland beläuft sich der tägliche Verbrauch aktuell auf 
121 Liter.
2 Ein Grundwasserleiter ist ein Gesteinskörper bzw. ein Sediment, das Grundwasser speichert.

Bevölkerungsanteil, der 
zumindest eine grundlegende 
Trinkwasserversorgung nutzt

> 99 %

75 %–99 %

50 %–75 %

< 50 %

nicht zutreffend

Prozentsatz der Bevölkerung, die über eine 
mindestens grundlegende Trinkwasserversorgung 
verfügen (JMP 2020)
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Madagaskar

Uganda

Äthiopien

Nigeria
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  In einem Dorf am Rande von Bhagalpur, 
Indien, reitet Ram Yadav auf seinem 
Maultier, weil ihm die Füße aufgrund des 
mit Arsen kontaminierten Grundwassers zu 
sehr schmerzen.  
April 2021. 

  Ein Junge geht in einem Dorf am 
Rande von Bhagalpur, Indien, auf einem 
Weizenfeld an einem Mähdrescher vorbei.  
April 2021. 

  Grundlegende Versorgung ist definiert 
als Versorgung über eine Trinkwasserquelle 
bei der Maßnahmen zur Verhinderung 
von Verunreinigungen getroffen wurden. 
Um als „grundlegend“ zu gelten, darf 
eine solche Quelle für deren NutzerInnen 
nicht weiter als 30 Minuten hin und zurück 
entfernt liegen. Solche Quellen sind nicht 
immer zuverlässig verfügbar, in der Praxis 
bieten sie häufig nur gelegentlich und 
zudem oft verschmutztes Wasser.  

https://www.unwater.org/app/uploads/2021/07/jmp-2021-wash-households-LAUNCH-VERSION.pdf?
https://www.unwater.org/app/uploads/2021/07/jmp-2021-wash-households-LAUNCH-VERSION.pdf?
https://www.wateraid.org/media/clean-water-decent-toilets-and-child-health-measures-could-save-700000-children-a-year
https://www.wateraid.org/media/clean-water-decent-toilets-and-child-health-measures-could-save-700000-children-a-year
https://washdata.org/data/household#!/
https://washdata.org/data/household#!/
https://waterwise.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/WWT-Report-.pdf
https://waterwise.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/WWT-Report-.pdf
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Abschnitt 2: Grundwasserpotenziale

Probleme des 
Grundwassers und 
Lösungen

Resilienz gegenüber Dürren
durch Grundwasservorräte

> 50 Jahre

10–50 Jahre

5–10 Jahre

< 5 Jahre

Jahre, die die Grundwasservorkommen auf 
nationaler Ebene potenziell nutzbar wären, basierend 
auf derzeitigen Verbrauchswerten und der aktuellen 
Bevölkerung, ausgehend von einem Verbrauch von 
130 Litern pro Tag und Person und angenommen, 
dass keine aktive Anreicherung stattfindet

Mali

Burundi

Ruanda

Niger

Madagaskar

Uganda

Äthiopien
Nigeria

Vorraussichtliche Nutzung 
sich erneuernder 
Grundwasservorkommen

>50 %

25 % − 50 %

10 % − 25 %

5 % − 10 %

1 % − 5 %

<1 %

Prozentsatz des sich ereneuernden Grundwassers, 
das pro Jahr entnommen wird, basierend auf 
heutigen Entnahmeraten zzgl. der Mengen, die die 
derzeitige Bevölkerung bei einem täglichen 
Pro-Kopf-Verbrauch von 130 Litern benötigen würde.

Mali
Niger

Madagaskar

Uganda

Äthiopien
Nigeria

  Auf die nationale Ebene heruntergebrochen, gibt es in den meisten 
afrikanischen Ländern Grundwasserspeicher, die für mindestens fünf Jahre 
Trinkwasser liefern und als Puffer für längere, durch den Klimawandel ausgelöste 
Dürren dienen könnten.3

  Jedes afrikanische Land südlich der Sahara könnte täglich 130 Liter 
Trinkwasser pro Kopf aus dem Grundwasser bereitstellen, ohne mehr als 
25 % des sich durchschnittlich langfristig immer wieder erneuernden Wassers 
aufzubrauchen, in den meisten Fällen wären es sogar weniger als 10 %.4 

  In einzelnen Ländern gibt es in der Umgebung von Städten (wie etwa Addis 
Abeba in Äthiopien oder Nairobi in Kenia) oder anderen dicht besiedelten 
Gebieten (z. B. in Teilen Nigerias) Brennpunkte mit sehr hoher Wasserentnahme. 
Dies kann zur Erschöpfung des örtlichen Grundwassers führen, insbesondere 
bei Grundwasserleitern mit geringer Aufnahmekapazität wie Granit oder 
vulkanischem Gestein. Aber auch hier könnten die Grundwasserspeicher immer 
noch dazu dienen, Düren über ein bis zwei Jahre zu überbrücken. 

Entgegen der landläufigen Meinung bestätigen unsere 
Ergebnisse, dass Afrika nicht das Wasser ausgeht. 

Allerdings lässt sich das volle Potenzial des Grundwassers 
nur ausschöpfen, wenn wir die komplexen globalen 
Probleme der Grundwassergewinnung bewältigen. 
In manchen Regionen Afrikas südlich der Sahara 
bleibt das Grundwasser beispielsweise weitgehend 
ungenutzt, während die Übernutzung in Teilen Südasiens 
weitverbreitet ist. In Kombination mit unzureichender 
Erfahrung und einem Mangel an Investitionen resultiert 
dies nur zu oft in unzureichender Regulierung, 
Misswirtschaft, und Verschmutzung – mit potenziell 
verheerenden Folgen.

1. Ausbleibende Erschließung 
Grundwasser ist eine unsichtbare Ressource. Daher 
beruht seine Erschließung, insbesondere an Orten, wo 
es schwieriger zu erreichen ist, auf Wissen über die 
geologische Beschaffenheit des Untergrunds. 

Zudem variieren Quantität und Qualität des Grundwassers 
und in manchen Gegenden wissen wir einfach nicht, wie 
viel vorhanden ist und, ob es nutzbar ist. 

Ohne vorher diese Fragen zu klären, können 
wohlmeinende Versuche, Menschen mit Grundwasser 
zu versorgen, leider eine Zeit- und Geldverschwendung 
bedeuten. Bohrlöcher5 können an der falschen Stelle 

gebohrt werden und entweder keine Wasserader treffen, 
oder, wenn doch, eine, die schnell versiegt.

In Teilen des Bundesstaats Enugu in Nigeria ist es 
beispielsweise schwierig, passende Stellen für Bohrlöcher 
zu finden, da die tieferen Bodenschichten hauptsächlich 
aus Lehm bestehen, der nicht viel Wasser speichert. 
Es muss also nach wasserspeicherndem Gestein wie 
beispielsweise Sandstein gesucht werden. Solche 
Bodenanalysen sind jedoch teuer.

Flache Grundwassertaschen in Enugu sind außerdem 
manchmal verschmutzt oder auch nur während eines 
Teils des Jahres verfügbar. Im nigerianischen Staat Jigawa 
hingegen ist es viel einfacher, passende Stellen für 
Bohrlöcher zu finden, da das Gestein im Erdboden große 
Mengen an Wasser speichert. 

Ein weiteres Beispiel ist das Mpologoma 
Grundwasserreservoir in Uganda, das über ausreichend 
Grundwasser für eine langfristige Versorgung örtlicher 
Haushalte verfügt. Dennoch haben in einigen Distrikten 
dieser Gegend drei von zehn Personen kein Wasser in der 
Nähe ihres Wohnorts.

  Bei ausreichenden Investitionen 
in eine Wasserinfrastruktur würde 
das Grundwasser in vielen Ländern 
Afrikas südlich der Sahara ausreichen, 
um (mindestens) fünf Jahre Dürre zu 
überstehen. 

Ausnahmen bilden dabei die Länder 
Uganda, Ruanda und Burundi, deren große 
Bevölkerungen auf Grundwasserleitern mit 
relativ niedrigem Speicher leben.  Sich erneuernde 

Grundwasservorkommen 
werden von Regen- und 
Oberflächenwasser gespeist. 
Fossiles Grundwasser hingegen 
ist vor langer Zeit eingeschlossen 
worden und wird nicht durch 
Regen- bzw. Oberflächenwasser 
gespeist.

Die in dieser Karte beschriebene 
derzeitige Nutzung 
umfasst Wasser, das in der 
Landwirtschaft, Haushalten und 
der Industrie verwendet wird.

3 Unter der Annahme, dass das Grundwasser nicht zu anderen Zwecken verwendet wird.
4 Auf nationaler Ebene; unter der Annahme, dass das Grundwasser nicht zu anderen Zwecken verwendet wird.

5 Bohrlöcher sind tiefe, enge Löcher, die zur Wasserförderung in den Boden gebohrt werden.

Ergebnisse für Afrika

https://www.mwe.go.ug/sites/default/files/library/Mpologoma%20CMP%20Popular%20Version.pdf
https://www.mwe.go.ug/sites/default/files/library/Mpologoma%20CMP%20Popular%20Version.pdf
http://wsdb.mwe.go.ug/index.php/reports/district/59
http://wsdb.mwe.go.ug/index.php/reports/district/59
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LänderfokusAbschnitt 2: Grundwasserpotenziale

2. Übernutzung
Außerhalb des südlich der Sahara gelegenen Afrikas werden 
Grundwasservorkommen übernutzt. Unsere Ergebnisse zeigen, dass in großen 
Teilen Nordindiens, Pakistans und Bangladeschs und im Gegensatz zum südlich 
der Sahara gelegenen Afrika meist mehr Grundwasser entnommen wird, als 
durch den erwartbaren jährlichen Regen wieder in die Reservoire fließt. 

Diese nicht nachhaltige Nutzung bedeutet, dass sich die Vorräte in 
Dürreperioden erschöpfen können und genau dann nicht mehr verfügbar sind, 
wenn die Menschen sie am meisten bräuchten. 

Die großflächige industrielle Landwirtschaft in manchen Ländern Südasiens 
verbraucht bis zu 90 % des entnommenen Grundwassers. Als Folge können 
Brunnen in Dörfern versiegen und ganze Gemeinden, Gesundheitszentren und 
Schulen stehen dann ohne ausreichend Wasser für ihren täglichen Bedarf da.

Beispielsweise wird in Pakistan 94 % des gepumpten Grundwassers für 
die Bewässerung der Felder genutzt. Der Wunsch, die landwirtschaftliche 
Produktivität weiter anzukurbeln, um für die wachsende Bevölkerung und 
den zunehmenden Export Pakistans Nahrungsmittel bereitzustellen, hat zur 
Übernutzung und Verschlechterung der Grundwasserressourcen geführt.

In Zusammenhang mit der zunehmenden Landflucht und den Klimafolgen 
ist Pakistan nun auf bestem Weg, eines der am stärksten von Wasserstress 
betroffenen Länder weltweit zu werden. Trotz derzeit positiver rechtlicher 
und politischer Entwicklungen in Pakistan ignorieren die meisten Gesetze 
weitgehend Grundsätze zum Schutz und der natürlichen Wiederauffüllung der 
Grundwasserressourcen.

  Somari Devi zu Hause in Bicchu ke Dera, wo die Gemeinschaft mit einer schweren 
Arsenkontamination zu kämpfen hat.  
Bihar, Indien. Februar 2021. 

  Tontöpfe zum Wasserholen im Dorf Rab 
Dino Khaskheli, Pakistan. Juli 2021. 

3. Unzureichende Regulierung oder falsche 
Bewirtschaftung 
Bei mangelnder Regulierung werden 
Grundwasservorkommen häufig von Menschen, 
Unternehmen oder Regierungen übermäßig ausgebeutet. 
Dies kurbelt den Wettbewerb um Wasser an, treibt die 
Entnahmekosten in die Höhe und hat Auswirkungen auf 
die Wassermenge, die als Trinkwasser und zum Waschen 
verfügbar ist. Eine wesentliche Folge von unregulierter und 
nicht nachhaltiger Grundwassernutzung ist die Verschärfung 
sozialer Ungleichheit. Trocknen seichte Brunnen aus, steht 
nur Menschen, die sich tiefere Brunnen leisten können, 
ausreichend Wasser für ihren Bedarf zur Verfügung.

Die Übernutzung von Grundwasser kann auch die 
Bodenzusammensetzung verändern und langfristig 
zur Bodenversalzung führen. Das vertragen die 
Pflanzenwurzeln nicht und der landwirtschaftliche Anbau 
wird erschwert. Auch steigende Meeresspiegel, die in 
manchen Küstengebieten zum Eindringen von Salzwasser 
in das Grundwasser führen, können zur Versalzung 
beitragen. Das Wasser wird dadurch ungenießbar und 
seine Aufbereitung extrem schwierig.  
Außerdem kann ein langfristiges Absinken der 
Grundwasserspiegel zu dauerhafter Bodenabsenkung 
führen, was wiederum das Risiko von Überschwemmungen 
erhöhen und die Wasserspeicherfähigkeit der 
Grundwasserleiter mindern kann.

Der diesjährige Gastgeber des G20-Gipfels, Indonesien, 
zieht beispielsweise die Verlegung seiner Hauptstadt in 
Betracht, da das Bodenniveau aufgrund der Übernutzung 
des Grundwassers aus seichten Grundwasserleitern 
sinkt. In Verbindung mit einem steigenden Meeresspiegel 
sieht sich Jakarta zunehmend dem Risiko verheerender 
Überschwemmungen ausgesetzt.

Als Maßnahmen gegen die Übernutzung des 
Grundwassers können Lizenzen vergeben und die 
Nutzungsrechte reformiert werden. Konkrete Lösungen 
hängen jedoch immer von verschiedenen Variablen ab. 
Um sicherzustellen, dass das Grundwasser nachhaltig 
genutzt wird, müssen der lokale Kontext und die jeweiligen 
Bedürfnisse von Gruppen, die das Grundwasser nutzen, 
mit in Betracht gezogen werden.

Zur Ausschöpfung des Potenzials des Grundwassers muss 
in Wissen, Infrastruktur und die Instandhaltung (etwa von 
Bohr- und Pumpausrüstung) investiert werden, damit es 
für die Menschen, die es am meisten benötigen, zugänglich 
und nutzbar wird. Die weitere institutionelle Unterstützung 
bei der Bewirtschaftung bestehender Wasservorräte und 
Regulierung des Grundwassers wird ebenfalls sicherstellen, 
dass es allen Menschen zugänglich und eine zukünftige 
Nutzung gesichert ist.
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  Ein Bauer wäscht sich neben seinem 
Feld in der Nähe von Bhagalpur, Indien. 
Das Grundwasser ist hier gefährlich hoch 
mit Arsen und Fluorid belastet, April 2021.
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581815000233?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581815000233?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581815000233?via%3Dihub
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/as-tide-rises-indonesia-struggles-to-save-living-and-dead
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/as-tide-rises-indonesia-struggles-to-save-living-and-dead
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LänderfokusAbschnitt 3LänderfokusAbschnitt 2: Grundwasserpotenziale

4. Verschmutzung 
Grundwasser kann auch verschmutzt werden. Übermäßige 
Dünger und Pestizide aus der industriellen Landwirtschaft 
können in Grundwasserleiter sickern, wie auch Mischungen 
giftiger Chemikalien von nur unzureichend regulierten 
Industrien über den Boden ins Grundwasser gelangen 
können.  

Eine Grundwasserverschmutzung durch Mängel im Umgang 
mit Abwasser ist in vielen sich schnell entwickelnden 
Städten, wo die Kanalisationsinfrastruktur nicht mit der 
Entwicklung Schritt hält sowie in ländlichen Gebieten, in 
denen sich etwa Sanitäranlagen zu nah an Bohrlöchern 
befinden, ebenfalls ein sehr großes Problem.  

Laut einer aktuellen Untersuchung von Bohrlöchern in 
Äthiopien, Uganda und Malawi finden sich beispielsweise 
E. coli Bakterien im Wasser von 20 % der ländlichen 
Handpumpen. Häufig liegt dies vermutlich an einer 
mangelnden Abdichtung von Bohrlöchern, wodurch 
kontaminiertes Wasser aus nahegelegenen Sanitäranlagen 
in die Pumpenzuläufe fließt.

Oft wird dieses Problem durch den Klimawandel noch 
verschärft, da Überschwemmungen, die ohnehin nicht 
ausreichenden Kapazitäten des Abwassersystems weiter 
überfordern und vorhandene Trinkwasservorräte zusätzlich 
kontaminieren können. 

Als Maßnahme eignen sich hier hydrogeologische Studien 
sowie Sanitärinspektionen. Dadurch kann sichergestellt 
werden, dass Handpumpen nur dort installiert werden, wo 
sie das Grundwasser nicht verschmutzen können.

5. Verschmutzung 
In manchen Regionen, etwa in Teilen 
Südasiens, ist das Grundwasser 
auf natürliche Weise mit Arsen 
und Fluorid kontaminiert. In 
unbehandeltem Zustand kann dieses 
Wasser zu Krankheiten und sogar 
zum Tod führen. 

In Indien beispielsweise sind die 
nördlichen Staaten Uttar Pradesh und 
Bihar sowie West Bengal im Osten 
des Landes von Arsenkontamination 
betroffen. In mehreren Bezirken von 
Odisha ist der Fluorid-, Eisen- und 
Salzgehalt stark erhöht. Und in Teilen 
von Zentral- und Südostindien ist das 
Grundwasser mit Nitrat und Eisen 
kontaminiert.

Gemeinsam mit Halma Plc führt 
WaterAid India in Bihar Schulungen 
in Gemeinden durch, deren 
Grundwasser erhöhte Arsen- und 
Fluoridwerte aufweist.
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Empfehlungen

Sauberes Wasser, 
menschenwürdige Sanitäranlagen 
und gute Hygiene sind 
Menschenrechte. 

Deshalb müssen wir jetzt handeln, 
um die klimagefährdeten 
Gemeinschaften vor den Folgen 
des Klimawandels zu schützen und 
das Nachhaltigkeitsziel (Sustainable 
Development Goal, SDG) 6 zu 
erreichen damit allen Menschen 
überall auf der Welt bis 2030 eine 
nachhaltige und sichere Wasser- und 
Sanitärversorgung zur Verfügung 
steht. 

WaterAid und BGS fordern daher die

1. Anerkennung der Rolle, die das Grundwasser bei der Anpassung an 
den Klimawandel spielen muss und von Investitionen in eine nachhaltige 
Infrastruktur und das Versorgungsmanagement in Gegenden mit ausreichend 
Grundwasservorräten, sodass Menschen langfristig Zugang zu sauberem Wasser 
haben.
2. Aufstockung der Finanzmittel für Wasser- und Abwasserprojekte für 
Gemeinschaften, in denen diese essenziellen Ressourcen nicht allen zur 
Verfügung stehen durch die Festlegung eines Prozentsatzes im jährlichen 
Staatshaushalt sowie eine Erhöhung der Investitionen durch internationale 
GeberInnen und den Privatsektor.
3. Investitionen in eine bessere und kontinuierliche Erkundung des 
Erduntergrunds, um zu bestimmen, wo hochwertiges Grundwasser nicht 
nur verfügbar ist, sondern auch auf nachhaltige und wirtschaftliche Weise 
entnommen werden kann, um somit dessen volles Potenzial nutzen zu können. 
4. Minderung der Risiken für Grundwasservorräte (etwa dessen Verschmutzung 
oder unregulierte Förderung) durch strengere Regulierung und die 
Überwachung der Vorräte, um Übernutzung zu vermeiden.  
5. Sicherstellung, dass Bohrungen von qualifizierten Unternehmen durchgeführt 
werden, die Bohrungen auf Grundlage bestehender Vorschriften durchführen. 
6. Nutzung von Grundwasserdaten und lokalem Fachwissen, um umfassende 
und investierbare Wasserprogramme zu entwickeln, die optimal auf die am 
meisten vom Klimawandel betroffenen Gemeinden zugeschnitten sind. 
7. Zustimmung bei der COP27 im November 2022, dass die Investition in eine 
verantwortungsvolle Grundwasserentwicklung und die dafür erforderlichen 
Kenntnisse, die Expertise und die finanzielle und institutionelle Unterstützung 
wesentlich für die Gewährleistung einer lebensrettenden, nachhaltigen und 
sicheren Wasser- und Sanitärversorgung für die Gemeinden sind, die bereits jetzt 
unter den Folgen des Klimawandels leiden.

  Die 17-Jahre alte Karimatu läuft nach Hause, nachdem sie aus 
dem Teich ihres Dorfes in Adamawa, Nigeria, Wasser geholt hat. 
Februar 2021. 

  Ein Team von WaterAid-Experten prüft die Wasserqualität an 
einer Gemeindeschule am Rande von Bhagalpur, Indien. April 2021. 
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  Manohar, der am Rande von Bhagalpur 
lebt, leidet aufgrund der schlechten 
Wasserqualität und des hohen Arsengehalts 
an Arsenkeratose. Indien, April 2021. 

  Manohar badet am Rande von 
Bhagalpur, Indien, im verunreinigten 
Wasser. April 2021. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab8031
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab8031
https://doi.org/10.1038/ngeo2791
https://doi.org/10.1038/ngeo2791
https://doi.org/10.1038/ngeo2791
https://doi.org/10.1038/ngeo2791
https://doi.org/10.1038/ngeo2791
https://doi.org/10.1038/ngeo2791
https://sdgs.un.org/goals/goal6
https://sdgs.un.org/goals/goal6
https://sdgs.un.org/goals/goal6
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Ende 2021 und Anfang 2022 analysierten WaterAid und BGS verschiedene 
Datensätze, um die versteckten Grundwasserressourcen in Afrika und Teilen 
Asiens in Hinblick auf ihr Potenzial zur Abfederung von Klimafolgen zu 
untersuchen.

Die Daten bezüglich der verfügbaren Grundwasserspeicher stammen aus 
A. M. MacDonald et al. (2012)1 für Afrika und A. M. MacDonald (2016)2 für den 
Grundwasserleiter des Indus-Ganges-Beckens (IGB) in Südasien und basieren auf 
einer konservativen Schätzungen. 

Für Afrika wurde die aktuelle Grundwasserentnahme anhand der 
modellierten Entnahme in einem globalen Wasserressourcenmodell 
geschätzt (E. H. Sutanudjaja et al., 2018,3 Y. Wada et al., 2014)4, welche alle 
Grundwasserverwendungen berücksichtigt, und für das IGB nach berichteten 
Daten (A. M. MacDonald et al., 2016)2. Die potenzielle Grundwasserentnahme 
durch Haushalte für Afrika wurde anhand von Gitter-Bevölkerungsdaten (World 
Urbanization Prospect, 2018)5 und unter der Annahme von 130 Litern pro Tag 
und Person geschätzt. 

Der langfristige Zufluss von Regenwasser in das Grundwasser für Afrika wurde 
den öffentlich zugänglichen Datensätzen von A. M. MacDonald et al. (2021)6 
entnommen und für den IGB-Grundwasserleiter anhand von 15 % des jährlichen 
Niederschlags angenähert. Die gesamte Grundwasseranreicherung für das IGB 
ist Schätzungen zufolge aufgrund der Anreicherung mit Bewässerungswasser, 
das aus dem weitreichenden Kanalnetzwerk zurückfließt, doppelt so hoch.

Der Wasserstress wird auf den Karten der BGS als die projizierte Nutzung 
von erneuerbarem Grundwasser dargestellt. Für die Berechnung wurden für 
Südasien die tatsächliche Grundwasserentnahme und für Afrika aktuelle sowie 
potenzielle häusliche Grundwasserentnahmen herangezogen und durch die 
jährliche Anreicherung geteilt. In den Indikatoren für das Erreichen von SDG 6 
ist Wasserstress als niedrig definiert, wenn weniger als 25 % des verfügbaren 
erneuerbaren Wassers entnommen wird. Für Afrika wurde der Wasserstress 
für individuelle Länder zusammengefasst und umfasste die aktuelle sowie die 
projizierte Grundwasserentnahme.

Die Fähigkeit, Dürreperioden zu kompensieren, wird auf den Karten der BGS 
als die jährliche Nutzung von gespeichertem Grundwasser dargestellt und durch 
Teilen des verfügbaren effektiven Grundwasserspeichers durch die jährliche 
Entnahme (ohne Berücksichtigung der Anreicherung) berechnet. Die Resilienz 
gegenüber Dürren durch das Grundwasser wurde für jedes afrikanische Land 
abgebildet, indem die Anzahl der Jahre berechnet wurde, die die Entnahme 
ohne Anreicherung andauern könnte, bis 10 % des nationalen effektiven 
Grundwasserspeichers aufgebraucht sind. Auch wenn Grundwasserspeicher nur 
zu 10 % aufgebraucht werden, können Umweltschäden an Oberflächenwasser 
auftreten, doch der Grundwasserleiter sollte immer noch in der Lage sein, 
Trinkwasser bereitzustellen.

Methodologie Quellenangaben
1 MacDonald, A. M., Bonsor, H. C., 

Dochartaigh, B. É. Ó., Taylor, 
R. G. (2012). Quantitative maps 
of groundwater resources 
in Africa. Environmental 
Research Letters, vol. 7 (2), 
S. 024009. Verfügbar unter: 
doi.org/10.1088/1748-
9326/7/2/024009 (Zugriff am 
15. Februar 2022).

2 MacDonald, A. M., Bonsor, 
H., Ahmed, K., et al. (2016). 
Groundwater quality and 
depletion in the Indo-Gangetic 
Basin mapped from in situ 
observations. Nature Geoscience, 
vol. 9, S. 762–766. Verfügbar 
unter: doi.org/10.1038/
ngeo2791 (Zugriff am 15. 
Februar 2022).

3 Sutanudjaja, E. H., et al. (2018). 
PCR-GLOBWB 2: a 5 arcmin 
global hydrological and water 
resources model. Geoscientific 
Model Development, vol. 11 (6), 
S. 2429–2453. Verfügbar unter: 
doi.org/10.5194/gmd-11-2429-
2018 (Zugriff am 15. Februar 
2022).

4 Wada, Y., Wisser, D., Bierkens, 
M. F. (2014). Global modeling 
of withdrawal, allocation and 
consumptive use of surface 
water and groundwater 
resources. Earth System 
Dynamics, vol. 5 (1), S. 
15–40. Verfügbar unter: doi.
org/10.5194/esd-5-15-2014 
(Zugriff am 15. Februar 2022).

5 United Nations Department 
of Economic and Social Affairs 
Population Dynamics (2021). 
World Urbanization Prospects 
2018. Verfügbar unter: 
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am 15. Februar 2022).

6 MacDonald, A. M., et al. 
(2021). Mapping groundwater 
recharge in Africa from 
ground observations and 
implications for water security. 
Environmental Research Letters, 
vol. 16 (3), S. 034012. Verfügbar 
unter: doi.org/10.1088/1748-
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Februar 2022).

  Frauen und Kinder holen Wasser an 
einem Bohrloch auf Chisi Island, Malawi.  
Oktober 2020.
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Verfasst von Anna Ford mit Unterstützung von Vincent Casey, Rik Goverde und 
Dr. Virginia Newton-Lewis (WaterAid) und Prof. Alan MacDonald, Dr. Kirsty Upton, 
Calum Ritchie und Hannah Pole (BGS). Besonderer Dank gilt den WaterAid-
Programmen in den im Bericht erwähnten Ländern.

#WorldWaterDay 

WaterAid ist eine internationale 
gemeinnützige Organisation, die 
sich zum Ziel gesetzt hat, innerhalb 
einer Generation sauberes Wasser, 
menschenwürdige Toiletten und 
gute Hygiene für alle Menschen 
überall auf der Welt Normalität 
werden zu lassen. Nur wenn diese 
drei wesentlichen Punkte auf 
nachhaltige Weise angegangen 
werden, können die Menschen ihr 
Leben zum Guten verändern. 

Die British Geological Survey ist 
eine weltweit führende geologische 
Forschungseinrichtung, deren 
Schwerpunkt auf gemeinnütziger 
Wissenschaft für Regierung und 
Forschung liegt, um die Erde und 
Umweltprozesse zu verstehen. 
Unsere Vision ist ein sichererer, 
nachhaltigerer und florierender 
Planet und eine Zukunft, die auf 
fundierten geowissenschaftlichen 
Lösungen gründet.

Titelseite, oben: Die 17-Jahre alte Karimatu läuft nach Hause, nachdem sie aus dem Teich 
ihres Dorfes in Adamawa, Nigeria, Wasser geholt hat. Februar 2021.

Titelseite, Mitte: Mitglieder der Kissa-Gemeinschaft in Adamawa holen Wasser aus einem 
Bach. In der Trockenzeit trocknet das Wasser im Bach langsam aus. Während dieser 
Zeit müssen die AnwohnerInnen tiefer in den Boden graben, um eine neue und oft nur 
kurzzeitig nutzbare Wasserquelle zu erschließen. Adamawa, Nigeria. Februar 2021.

Titelseite, unten: MaJharni Devi zeigt die Auswirkungen der Arsenkontamination an ihren 
Händen. Die Arsenkonzentration im Wasser in Bicchu ke Dera ist erheblich erhöht. Bihar, 
Indien. Februar 2021.


