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AUS RAUMFORSCHUNG UND -PLANUNG

Wasser wird in der Planung häufig als ein Um-
weltmedium der Fachplanung betrachtet. Die 

Wasserwirtschaft erstellt etwa Bewirtschaftungspläne 
oder Hochwasserrisikomanagementpläne, die in die 
raumplanerische Abwägung eingehen. In der Regel 
stehen bei wasserwirtschaftlichen Planungen ingeni-
eurwissenschaftliche oder technische Herangehens-
weisen im Vordergrund. Aus Sicht der Raumplanung 
gibt es jedoch gewichtige Argumente, sich mit dem 
Thema „Wasser“ auseinanderzusetzen. Insbesondere 
in urbanen Bereichen überlagern sich Raum- und Was-
sernutzung zunehmend, Nutzungskonflikte werden 
intensiver. Dies wird nicht nur an Themen wie „Hoch-
wasser“ oder „Trinkwasserversorgung“ deutlich, bei 
denen Veränderungen im Wassersektor Anpassungen 
der Raumnutzung erfordern. Umgekehrt hat auch die 
Raumnutzung Konsequenzen für den Wassersektor, 
etwa wenn in Schrumpfungsregionen das Entwässe-
rungsnetz angepasst oder wenn in städtischen Gebie-
ten Trinkwasser bereitgestellt werden muss.

Wasser als Lösung, Hydrodiplomatie 
und der Crystal Drop
Im Rahmen der feierlichen Eröffnung der Konferenz 
führten verschiedene Keynotes in die Thematik ein und 
gaben gleichzeitig einen Überblick über die aktuellen 
wissenschaftlichen Diskurse und weltweiten Debatten 
rund um das Thema „Wasser“.

Der Präsident der International Water Resources 
Association (IWRA), Prof. Dogan Altinbilek, betonte 
die Notwendigkeit einer holistischen Perspektive auf 
Wasser. Herausforderungen bestünden in der grenz-
überschreitenden und transdisziplinären Herangehens-
weise. Die Relevanz des World Water Congress reiche 
über den Wassersektor hinaus und berühre soziale, 
ökonomische und ökologische Fragestellungen.

„Water is a solution, not a problem“, so Prof. Benedito 
Braga, Präsident des World Water Council. Er verdeut-
lichte den Zusammenhang von Wohlfahrt und Wasser 
auf der einen Seite, betonte aber gleichzeitig, dass 
das Wasser das größte Risiko für unsere Gesellschaft 
darstelle. Dies bezog er auf Wasser als Naturgefahr, 
aber auch auf Wasser als Ursache für Konflikte (etwa 
um Trinkwasser).

Auch Torgney Holmgren, Executive Director des 
Stockholm International Water Institute, erläuterte den 
Zusammenhang zwischen Wasser und Naturkatastro-

phen, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel. 
Er schrieb der räumlichen Planung auf unterschiedli-
chen Ebenen eine besondere Rolle zu – etwa bei The-
men der Urbanisierung und den damit verbundenen 
Problemen der Wasserversorgung. Holmgren erläu-
terte, dass bis 2050 circa 9,3 Milliarden Menschen auf 
der Erde leben werden, davon zwei Drittel in Städten.

Loïc Fauchon, Ehrenpräsident des World Water Coun-
cil, sprach von einer zunehmenden Politisierung von 
Wasserthemen und einer damit einhergehenden Not-
wendigkeit von Hydrodiplomatie: „In the future, water 
will be less scientific and more political.“ Fauchon rief 
dazu auf, das Thema weiter auf die Agenda zu setzen. 
Dabei gelte es, Wasser in andere Fachpolitiken zu inte-
grieren und hierfür entsprechende rechtliche Rahmung 
und transparente Governance zu schaffen. Darüber 
hinaus müssten innovative Konzepte wie virtual water 
oder smart water grids weiterentwickelt werden.

Mit dem „Crystal Drop“ werden alle drei Jahre Per-
sonen oder Organisationen ausgezeichnet, die sich in 
besonderer Weise für Wasser in der Welt einsetzen. 
Professor Vijay J. Singh, Texas A&M University, wurde 
mit der Auszeichnung für sein Lebenswerk zum The-
ma „Wasser“ geehrt. Professor Singh, selbst Ingenieur, 
betonte die Notwendigkeit, sich in unterschiedlichen 
Disziplinen mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Auf dem Weg zu Wasser-Governance
220 Autoren präsentierten Forschungsergebnisse und 
Fallstudien und diskutierten diese mit den circa 900 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 58 Sessions und 
39 Special Sessions. Inhaltlich waren die Sessions um 
neun große Themenkomplexe gruppiert.

Einer der Themenkomplexe befasste sich mit Her-
ausforderungen der Wasser-Governance. Hier wurden 
häufig Themen der Partizipation und Zusammenarbeit 
von öffentlichen und privaten Akteuren diskutiert. So 
berichtete z. B. Christopher Spray von der Universität 
Dundee über partizipatives Flusseinzugsgebietsma-
nagement in Schottland und wie mehr bottom-up und 
inklusive Governance zu einer effektiveren Umsetzung 
von ecosystem services führen können.

Andere Themenkomplexe befassten sich mit unkon-
ventionellen Wasserressourcen oder Fragen der Mone-
tarisierung von Wasser – was ist ein fairer Preis für Was-
ser? Gerade letztere Frage wurde auch in den anderen 
Sessions durchaus kontrovers diskutiert. Während Loïc 
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Fauchon in seiner Keynote etwa dafür plädierte, dass 
Wasser einen angemessenen Preis bekommen sollte, 
um Investitionen in Infrastrukturen zu ermöglichen, 
erklärte Muhammad Muzanur Rahaman aus Dhaka in 
einer Session, wie informelle Wassermärkte in Slums zu 
extremen Preisverzerrungen führen können. Aber die 
ökonomische Komponente von Wasser wurde auch 
aus anderen Perspektiven beleuchtet. So reflektierte Jan 
Machac in seinem Beitrag die Kosten-Nutzen-Analyse 
bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.

Darüber hinaus wurde das bestehende Wasserpa-
radigma reflektiert und es wurde diskutiert, wie die 
Nutzung von Wasserressourcen zwischen konkurrie-
renden Nutzungen und Nutzern organisiert werden 
kann, wie mit Risiko und Vulnerabilitäten – nicht nur 
durch den Klimawandel – umgegangen werden kann 
und wie grenzüberschreitende Probleme gelöst wer-
den können. Mit acht Sessions war das Wasserrecht ein 
besonders großer Themenkomplex. Rechtliche Aspekte 
wurden dabei sowohl auf nationalstaatlicher als auch 
auf internationaler Ebene intensiv diskutiert.

Die Themen spiegelten eine inhaltliche Aufbruch-
stimmung in der Herangehensweise zu Wasserthemen 
wider: Das bisher in der Wasserwirtschaft vorherr-
schende ingenieurwissenschaftliche Paradigma wird 
zunehmend ergänzt und teilweise ersetzt durch Gover-
nance-Lösungen. Der World Water Congress 2015 in 
Edinburgh machte diese Veränderung deutlich. Selbst 
Themen, die bisher klar technisch besetzt waren, wer-
den nun immer häufiger aus ökonomischer, juristischer, 
sozial- bzw. politikwissenschaftlicher oder raumwis-
senschaftlicher Perspektive behandelt. Grund genug, 
den World Water Congress aus raumplanerischer und 
raumwissenschaftlicher Sicht zu reflektieren. Interessant 
war, dass die Teilnehmenden, obwohl sie aus mehreren 
Kontinenten kamen, in ihrer Orientierung an Fachthe-
men übereinstimmend eine Abkehr von technischen 
Themen zeigten.

OECD-Grundsätze für Wasser- 
Governance
So passt es auch, dass sich am Rande der Veranstaltung 
die OECD Water Governance Initiative traf und Grund-
sätze für Wasser-Governance diskutierte. Diese Initiati-
ve ist ein internationales Netzwerk von staatlichen Ak-
teuren sowie öffentlichen und privaten Einrichtungen 
und NGOs, das sich mit Fragen der good governance 
von Wasser auseinandersetzt. In Edinburgh wurden 12 
Governance-Grundsätze diskutiert, die in der darauf-
folgenden Woche von den 34 OECD-Mitgliedstaaten 
anerkannt wurden. Die Grundsätze sollen zu einer 
effektiveren, effizienteren und demokratischeren Um-
setzung von Wasserpolitik beitragen.

Diese Grundsätze wurden auch in der Special Ses-
sion zu „Water Governance Capacity“, organisiert 
von der Erasmus Universität Rotterdam, besprochen. 
Aziza Akmouh, Head des OECD Water Governance 
Programme, plädierte für mehr Multi-Level- und Bot-
tom-up-Initiativen. Jurian Edelenbos von der Erasmus 
Universität Rotterdam ergänzte, dass Wasser bisher 
häufig zu fragmentiert betrachtet werde, und dass die 
verbindende Kapazität von Wasser in der Governance 
mehr genutzt werden sollte.

Am Rande eines Paradigmenwechsels?
Die Vielfalt und die inhaltliche Tiefe der Beiträge lassen 
sich nur anekdotisch in Form eines solchen Konferenz-
berichtes wiedergeben. Dennoch kann als Resümee 
ein Paradigmenwechsel konstatiert werden. Der in-
ternationale Diskurs zum Thema „Wasser“ befindet 
sich derzeit in einer Veränderung, möglicherweise in 
ähnlicher Form wie in der Raumplanung in den 1970er 
Jahren, als sich das Selbstverständnis des Planers vom 
Ingenieur der Stadt hin zu einem Moderator widerstrei-
tender räumlicher Interessen wandelte. Seither sind 
Konzepte wie collaborative planning, kommunikative 
Raumplanung, Partizipation oder Co-Evolution aus der 
Planungstheorie und -praxis kaum wegzudenken.

Der World Water Congress 2015 in Edinburgh hat also 
eine deutliche Tendenz hin zu Wasser-Governance ge-
zeigt. Die technischen Ansätze und Lösungen werden 
zwar berücksichtigt, jedoch nicht mehr als wichtigste 
Maßnahmen aufgefasst. Diese Veränderung einer 
Fachplanung kann und darf von der Raumplanung nicht 
unbeobachtet bleiben. Aus diesem Grund sollte die 
ARL das Thema „Raumplanung und Wasser“ weiterhin 
auf der Agenda behalten.
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