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 Projektinformation 
Durchgeführt von: 

Wasser - Ägypten 

Gerechter Zugang für alle -  
nachhaltiges Ressourcenmanagement 

Ohne das Wasser des Nils würde Ägypten ver-

dursten. Denn pro Jahr fallen in dem ansonsten 

wasserarmen Land nur fünf bis zehn Millimeter 

Regen. Menschen, Landwirtschaft und Wirtschaft 

hängen nahezu ausschließlich davon ab, wie viel 

Wasser der Nil führt und welche Qualität es hat. 

Klimawandel, Bevölkerungswachstum, steigende 

Ansprüche der Nachbarländer, aber auch eine 

ineffiziente Nutzung machen das kostbare Gut je-

doch immer knapper. Mit der Einführung eines in-

tegrierten Wasserressourcenmanagements, das 

soziale, wirtschaftliche und ökologische Interessen 

und Notwendigkeiten berücksichtigt, trägt die KfW 

dazu bei, die gefährdeten Wasserressourcen effi-

zient und ausgewogen zu bewirtschaften und ihre 

ökologische Nachhaltigkeit zu sichern. 

Ausgangslage 
Mehr als 80 % des verfügbaren Wassers in Ägypten 
fließen allein in die Landwirtschaft. Die fruchtbaren grü-
nen Felder des Niltals auf beiden Seiten des Flusses 
sind auf Bewässerung angewiesen – über mehrere 
Stauwehre, große Hauptkanäle und ein abzweigendes 
Kanalsystem. Aber Ägyptens Bevölkerung wächst 
schnell. Um die teuren Lebensmittelimporte nicht in die 
Höhe schießen zu lassen, muss das Land seine land-
wirtschaftlich nutzbaren Flächen und damit auch die 
Bewässerung ausweiten. Doch auch die Länder im 
Oberlauf des Nils, wie etwa der Sudan und Äthiopien, 
beanspruchen immer mehr Nilwasser. Für Ägypten wird 
das verfügbare Frischwasser somit knapper. Verschärft 
wird die Lage durch den Klimawandel: steigende Tem-
peraturen und Verdunstungsraten, Versalzung des 
Grund- und Oberflächenwassers durch den Anstieg des 
Meeresspiegels. Ohne angemessene Gegenmaßnah-

men wird dies die ausreichende Verfügbarkeit von 
Wasser in Ägypten ernsthaft gefährden.  

Angesichts all dieser Herausforderungen hat die ägypti-

sche Regierung 2005 den ersten National Water Re-

sources Plan erarbeitet, der sich einem integrierten 

Wasserressourcenmanagement (IWRM) verpflichtet. Er 

benennt Gefahren und Handlungsbedarfe und definiert 

die Grundlagen für eine koordinierte, effizientere und 

nachhaltigere Wasserbewirtschaftung. 

Projektansatz 

Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unterstützt die 

KfW gemeinsam mit der GIZ das Land bereits seit Jah-

ren bei dieser Reform des Wassersektors. Dabei enga-

giert sie sich in der Siedlungswasserwirtschaft und vor 
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allem in der Bewässerungslandwirtschaft. Denn in der 

Verbesserung des Bewässerungssystems liegt das 

größte Potenzial, um sparsamer und nachhaltiger mit 

dem knappen Frischwasser umzugehen. Die Liste der 

Probleme hier ist lang: veraltete, marode Kanäle und 

Pumpstationen mit hohen Wasserverlusten, ineffiziente 

Bewässerungstechniken, Verschmutzung von Drai-

nagekanälen durch ungeklärte Abwässer und Abfall von 

Haushalten und Kleinindustrie, Bebauung von traditio-

nellen Agrarflächen und die mangelnde Durchsetzung 

von gesetzlichen Bestimmungen. 

 
Um in dieser komplexen Situation nicht nur zu Einzellö-
sungen in Unterbereichen, sondern zu einer wirkungs-
vollen Gesamtlösung zu kommen, setzt die KfW auf 
IWRM. Das integrierte Wasserressourcenmanagement 
verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der den Bedarf 
aller Beteiligten berücksichtigt und gleichzeitig eine 
systematisch effizientere Nutzung der Ressource Was-
ser zum Ziel hat. Damit wird die nachhaltige Grundlage 
für eine bedarfsgerechte Wasserversorgung geschaffen 
– für eine produktive Bewässerungslandwirtschaft, aber 
auch für eine in Qualität und Quantität internationalen 
Standards entsprechende Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung. 
 
Dazu gehören auch Maßnahmen zur Modernisierung 
der Infrastruktur. Sie sollen die Qualität, den sparsamen 
Verbrauch und den produktionssteigernden Einsatz von 
Wasser verbessern. So unterstützt die KfW zum Bei-
spiel die Rehabilitierung von Bewässerungskanälen zur 
Reduzierung von Wasserverlusten.  
Neben dem Ausbau einer effizient funktionierenden 
Infrastruktur gehört die Beteiligung der lokalen Bevölke-
rung an Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen zu 
den Erfolgsfaktoren des IWRM. Ein lokal verantworte-
tes, dezentrales Wassermanagement sorgt vor allem 

für eine ausgewogene und gerechte Wasserverteilung 
unter den Nutzergruppen.  

Wirkungen 
Seit Umsetzung der KfW-Programme regeln nun diese 
demokratisch strukturierten Organisationen mit gewähl-
ten Vorständen die Wassernutzung in ihren Einzugsge-
bieten. Außerdem sind sie Ansprech- und Verhand-
lungspartner für die lokale Wasserverwaltung. Dank der 
Beteiligung der Nutzergruppen und der technischen 
Modernisierung des Bewässerungssystems, die allen 
einen einfachen Zugang zu Wasser ermöglicht, haben 
sich viele der traditionellen Konflikte verringert, die sich 
in der Vergangenheit immer wieder durch einzelne Be-
nachteiligungen ergeben hatten.  

Nun teilen sich die Bauern, die sich in Nutzergruppen 
organisiert haben, zum Beispiel eine leistungsfähige 
Pumpstation, anstatt ihre Felder wie bisher jeder für 
sich mit eigenen ineffizienten mobilen Pumpen zu be-
wässern – und noch dazu in Konkurrenz zueinander. 
Viele der Gruppen sind noch einen Schritt weiter ge-
gangen und haben einer einzigen Person die Verant-
wortung für den Betrieb der Pumpstation, das Ma-
nagement des gemeinsamen Bewässerungsplans und 
das Einsammeln von Mitgliedsgebühren für Wartung 
und Reparaturen übertragen.   

Diese Neuorganisation ihrer Bewässerung hat den 
Bauern viele Vorteile gebracht: Die Kosten werden ge-
teilt und die Bauern müssen weniger Aufwand betrei-
ben, weil sie ihre mobilen Pumpen nicht länger zu den 
Kanälen hin und her transportieren müssen. Außerdem 
haben sie mehr Planungssicherheit, weil das Kanal-
wasser regelmäßig und je nach Bedarf für alle verfüg-
bar ist. Damit steigen nicht nur die landwirtschaftliche 
Produktion und ihr Einkommen, mehr Produktion be-
deutet auch mehr Beschäftigung. Und vor allem: die 
Verantwortung für eines ihrer wertvollsten Güter – das 
Wasser – liegt nun in ihren eigenen Händen. 

Baumwollernte am Nil. Quelle: KfW / photothek.net 


