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Das Menschenrecht auf Wasser

 ■ MORITZ PACHMANN

Am Anlass vom 25. September referierten neben der namhaften 
kanadischen Publizistin Maude Barlow auch Vanessa Rüegger 
sowie Morris und Lior Etter. Barlow ist Vorsitzende mehrerer 
Menschenrechts- und Umweltschutzbewegungen und hat für ihr 
Engagement zwölf Ehrendoktorate und mehrere Preise, darunter 
den Right Livelihood Award, erhalten. Rüegger verfasste an der 
Universität Freiburg i. Ü. die Dissertation «Der Zugang zu Wasser 
als Verteilungsfrage» und ist nun assoziierte Professorin für  
öffentliches und internationales Recht an der Fernuni Schweiz. 
Die Brüder Etter gründeten «Wasser für Wasser» (WfW), eine Lu-
zerner Nonprofit-Organisation, die auf originelle Art Fundraising 
in der Schweiz betreibt, um damit Wasserprojekte in Sambia zu  
finanzieren.

Erdgasbohrungen als Gefahr
Nachdem Prof. Dr. Klaus Mathis, Geschäftsleiter des CLS, die 
zahlreichen Gäste begrüsst hatte, eröffnete Vanessa Rüegger 
ihren Vortrag mit einer Kritik an der schweizerischen Wasserpoli-
tik im Zusammenhang mit der Erdgasgewinnung. Die drohende 
Verschmutzung der Trinkwasserversorgung durch Erdgasbohrun-
gen sei ein bekanntes Risiko, dem aufgrund wirtschaftlicher Inte-
ressenkonflikte zu wenig Beachtung geschenkt werde. Es gebe 
lediglich in zwei Westschweizer Kantonen ein Moratorium für die 
Förderung fossiler Energieträger und des Fracking. Es sei daher 
notwendig, die Gewährleistung einer sauberen Trinkwasser-
versorgung durch ein wirksames Menschenrecht auf Wasser zu 
stärken, und dies nicht nur in der Schweiz. Die UNO-Vollversamm-
lung habe im Juli 2010 zwar das Recht auf Zugang zu sauberem 
Wasser als Menschenrecht anerkannt und dies sei auch als 
Durchbruch gefeiert worden. Jedoch sei dieses Recht völker-
rechtlich unverbindlich. Das Menschenrecht auf Wasser könne 
hingegen aus Art. 11 und 12 des UNO-Sozialpakts hergeleitet 
werden, woraus den Staaten gewisse Verpflichtungen erwüch-
sen, es aber keine individuelle Klagemöglichkeit daraus gebe. 
Deshalb sei es bisher nicht möglich gewesen, die Verantwortli-
chen wirkungsvoll zur Rechenschaft zu ziehen. Rüegger forderte 
einen politischen Vorstoss für eine ausgereifte Menschenrechts-
position in der Wasserpolitik.

Morris und Lior Etter legten in ihrer anregenden Präsentation zu-
nächst das Ausmass der bestehenden Wasserkrise dar: Rund 
800 Millionen Menschen hätten keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser, ungefähr 2,5 Milliarden Menschen lebten ohne sani-
täre Grundversorgung. Gleichzeitig gelte Wasser als «the biggest 
killer»: Täglich sterben 10’000 Menschen an den Folgen von 
Wasserverunreinigung – mehr als an Aids, Malaria, allen Kriegen 
und Verkehrsunfällen zusammen. Mit ihrem Projekt «Wasser für 

Wasser» werden in der Schweiz Spenden gesammelt, indem  
Gastronomiebetriebe Leitungswasser in WfW-Wasserkaraffen 
ausschenken und dafür ein Entgelt verlangen, das in Sambia für 
Infrastruktur- und Ausbildungsprojekte verwendet wird. Konkret 
handelt es sich um sogenannte Wasserkioske (siehe Bild), an 
denen sauberes Trinkwasser zu einem subventionierten Preis 
bezogen werden kann, und um Ausbildungsprogramme für Sani-
tärinstallateure. Die Schweizer Gastronominnen und Gastrono-
men könnten durch ihr soziales Engagement ihr Image verbes-
sern und würden zugleich auf die globale Wassersituation 
aufmerksam machen.

Forderung nach neuer Wasserethik
Schliesslich beleuchtete Maude Barlow in ihrem engagierten Refe-
rat die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung der Wasserkrise 
aus verschiedenen Perspektiven. Auch sie machte sich für eine 
Integration der Wasserthematik in Menschenrechtskonzepten 
stark und zeigte anhand zahlreicher Beispiele, dass auch im Nor-
den immer mehr Menschen an einem fehlenden Zugang zu Trink-
wasser leiden und leiden werden. Weltweit werde im Jahr 2030 die 
Nachfrage nach Wasser das Angebot um 40 Prozent übersteigen. 
Barlow forderte eine neue Wasserethik, deren Grundsätze sie in 
ihrem neuen Buch «Blaue Zukunft» entwickelt hat.
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Wie lässt sich das Recht auf sauberes Trinkwasser verwirklichen? Dies war das Thema 
eines Anlasses im Rahmen des im Zentrum für Recht und Nachhaltigkeit (CLS) angesie-
delten Forschungsprojekts «Recht auf Wasser und nachhaltiges Wassermanagement».

Ein durch das Luzerner Projekt «Wasser für Wasser» ermöglichter Wasserkiosk in Sambia. (Bild: WfW)


