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Im südlichen Tunesien, an den Rändern der großen Salz-
seen der Sahara, wird seit Menschengedenken Landwirt-
schaft betrieben. Die landwirtschaftliche Produktivität
wurde in dem lebensfeindlich trockenen Klima durch
natürliche Quellen ermöglicht, die von fossilen Grund-
wasserträgern gespeist werden. Reisenden, die von Süden
her in Karawanen die große Wüste durchquerten, müssen
diese Oasen bei ihrer Ankunft als Paradies erschienen
sein, und heute ist es keineswegs anders. Belauscht man
die von der Pracht betörten Touristen, welche nach
schweißtreibender Arbeit auf dem Golfplatz die Gärten
durchstreifen, um der Hitze zu entfliehen, dann wird
klar: Es handelt sich tatsächlich um ein Paradies auf
Erden.

Der Fellache, der fernab von Touristenadern mit aus-
gestrecktem Arm auf die sterbenden Palmen seiner Fami-
lienparzelle zeigt, erzählt eine ganz andere Geschichte.
Die Fruchtbarkeit seines Grundstückes ist durch Boden-
versalzung stark beeinträchtigt, die Erträge sind über die
letzten Jahre hinweg gegen null gesunken. Was ist pas-
siert?

Mit der Absicht, Selbstversorgung zu stärken und Im-
port durch eigene Produkte zu ersetzen, wurden großska-
lige, zentralistisch gesteuerte Bewässerungssysteme im
nördlichen Afrika an die Stelle der altbewährten, lokalen
Bewässerungspraktiken gesetzt. Tradiertes Wissen be-
züglich lokaler Ressourcenausstattung und Bewirtschaf-
tung ging in diesem Prozess verloren. Das zur Bewässe-
rung der stetig wachsenden landwirtschaftlichen Fläche
benötigte Wasser wurde aus den tief liegenden, fossilen
Grundwasserträgern mittels großer Brunnen bereitge-
stellt. Dass die konsumintensiven Touristenströme, die
ungern auf Annehmlichkeiten verzichten, nicht unbe-
dingt zu einer Senkung der grenzenlos wachsenden
Nachfrage beitrugen, liegt auf der Hand.

Die Bepumpung hat das hydraulische Regime verän-
dert, und die Spiegel der fossilen Grundwasserträger

wurden dadurch stark abgesenkt. Die Folge war, dass
die von diesen Reserven gespeisten Quellen versiegten.
Wasser ist nun nicht mehr frei erhältlich, sondern muss
mittels kostspieliger energetischer Aufwendungen aus
zunehmender Tiefe gefördert werden.

Der stark gestiegene Austrag von Bewässerungswasser,
das natürlicherweise gelöste Salze enthält, verursachte
eine großflächige Bodendegradation durch Versalzung.
Während das Wasser durch den Prozess der Evaporation
und Pflanzentranspiration aus dem System in die Atmo-
sphäre entweicht, wird das Salz im Wurzelraum dieser
Pflanzen akkumuliert. Der Niederschlag in wüstenähn-
lichen Gebieten reicht jedoch nicht aus, um dieses Salz
aus den Böden zu spülen. Aus diesem Grund muss Was-
ser im Übermaß auf die Felder ausgetragen werden. So-
mit werden die Salze zusammen mit dem Überschusswas-
ser in das bodennahe Grundwasser eingetragen und der
Boden ausgewaschen. Nur eine ausreichende Drainage
der Böden stellt sicher, dass dieses mit Salzen befrachtete
Wasser schlussendlich aus der Landwirtschaftszone ent-
fernt wird. In Tieflandebenen, wie beispielsweise im süd-
lichen Tunesien, stellt diese Drainage jedoch aufgrund
der flachen Topografie ein großes Problem dar. Ist sie un-
genügend, so steigt der bodennahe Grundwasserspiegel
in einem schleichenden Prozess fortdauernd an. Sobald er
aber einen gewissen kritischen Flurabstand unterschrei-
tet, beginnt Grundwasser durch den Prozess des kapilla-
ren Aufstiegs an der Erdoberfläche zu verdunsten. Die
Folge davon ist, dass die gelösten Inhaltsstoffe in Form
von Salzausblühungen auf den Feldern zurückgelassen
werden und die landwirtschaftliche Produktion wegen
dieser Versalzung einbricht.

Das empfindliche Gleichgewicht der jahrhunderteal-
ten Oasen scheint aus den Fugen geraten zu sein. Nun
sind kapitalintensive Investitionen nötig, um die einge-
tretenen Verluste an landwirtschaftlicher Fläche wieder
rückgängig zu machen und künftige zu vermeiden. Die
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knappen Ressourcen Wasser und Boden werden durch
eine andere knappe Ressource – Kapital – ersetzt. Die
Menschen vor Ort bleiben im Klammergriff des Mangels.
»Von wegen Paradies«, winkt der Landwirt ab. Seines Ka-
pitals beraubt, ist er gezwungen, seinen Lebensunterhalt
anderweitig zu bestreiten, und kutschiert vorerst Touris-
ten vom Hotel in den am Rande der Oase gelegenen
Swimmingpool und zurück. Ein Leben in der Hauptstadt
Tunis steht jedoch als große Verlockung an erster Stelle
seiner Zukunftspläne.

Nordafrika ist kein Einzelfall. Zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts sind weltweit ein Drittel der bewässerten land-
wirtschaftlichen Böden von Versalzung betroffen, das ist
eine Fläche so groß wie Frankreich. Diese wächst jährlich
schätzungsweise in einer Größenordnung, die mehr als
der doppelten Fläche der Schweiz entspricht. Eine welt-
weite Absenkung der Grundwasserspiegel deutet darauf
hin, dass die zu Bewässerungszwecken benötigten Was-
sermengen die Erneuerungsraten der Grundwasserspei-
cher übersteigen und diese langfristig entleert werden. In
letzter Konsequenz beraubt sich also die auf Bewässerung
basierende Landwirtschaft ihrer eigenen Grundlagen.
Würde man auf die Frage antworten müssen, was denn
nachhaltige Entwicklung heiße, so hätte man hier ein
Beispiel, was mit dem Begriff ganz bestimmt nicht ge-
meint ist.

Zukunft durch Wissenschaft
Der Handlungsbedarf im Hinblick auf die Sicherstellung
der Ernährungsgrundlage steigender Bevölkerungszahlen
erscheint immens, und die Hoffnungen richten sich auf
die Wissenschaft.

Wissenschaftler, die sich mit Fragen der nachhaltigen
Entwicklung von Wasserressourcen und landwirtschaft-
licher Produktivität im nördlichen Afrika befassen, ge-
hören in die bewunderns- und zugleich bedauernswerte
Kategorie derjenigen Menschen, die im Namen der For-
schung den Schleier der Zukunft lüften möchten. Sie
versuchen mithilfe von Modellen und den daraus resul-
tierenden Szenarien eine so genannte beste, sprich nach-
haltige, Entwicklung zu entwerfen. Bewundernswert ist
die Bestrebung, neoliberale ›Laissez-faire‹-Prediger
ebenso wie militante ›Weltuntergangs‹-Propheten mit
wissenschaftlichen Argumenten in die Schranken weisen
zu wollen und Alternativen zu Extrementwicklungen auf-
zuzeigen. Bedauernswert sind sie, weil eine solche Arbeit
der eines Konkursverwalters von Projekten aus dem ver-

gangenen Jahrhundert entspricht, der sich mit den Folgen
wissenschaftlicher Hybris, Ignoranz gegenüber System-
komplexität und politischer Fehlplanung herumschlagen
muss.

Die Zeiten, da der Wissenschaftler als Entwicklungs-
helfer über die Kontinente fegte und Projektlarven unter
Gesichtspunkten des grenzenlosen Wachstums und
Machbarkeitswahns in die Welt setzte, sind längst vorbei.
Die Larven schlüpften übrigens ohnehin nie oder ver-
wandelten sich in Schädlinge. Heute lastet die Erkennt-
nis, dass alles mit allem in einem komplexen Wechselspiel
zueinander steht, schwer auf den Schultern des Hydrolo-
gen. Seine Unschuld hat er spätestens mit dem Beginn
der Nachhaltigkeitsdebatte verloren. Die Beweislast der
Qualität seiner Entwürfe liegt jetzt bei ihm, nicht in Mo-
dellen und nicht in quantitativen Erträgen. Ansprüche
der Politik und der Gesellschaft sowie unvorhergesehene
Reaktionen der Natur strapazieren seine Belastungsfähig-
keit; die oft nicht zusammenpassenden Verbindungsglie-
der dieser transdisziplinären Herausforderung hemmen
die Freiheit seines Denkens und seiner Handlungen.

Aus wissenschaftlicher Sicht lassen sich die Probleme
einer Bereitstellung von Wasser und Boden für künftige
Nachfrage lösen, und zwar als Absage an die beliebtesten
negativen Utopien – wie der malthusianischen Schre-
ckensvision einer grassierenden Hungersnot im nörd-
lichen Afrika, die als regulative Kraft die künftige dortige
Bevölkerungsentwicklung steuert, oder an das Bild von
Flüchtlingsströmen, die aufgrund von verbreiteten Hun-
gersnöten die Tore Südeuropas stürmen. Eine ausreichen-
de Versorgung mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser
lässt sich mithilfe von adäquaten technischen und organi-
satorisch-institutionellen Maßnahmen sicherstellen. Die
Trinkwasserversorgung spielt hier quantitativ ohnehin
eine marginale Rolle, denn der Löwenanteil des Ver-
brauchs, über 90 Prozent, geht zu Lasten der bewässerten
Landwirtschaft. Nun zeigen aber Modellrechnungen in
Bezug auf die landwirtschaftliche Nachfrage, dass Wasser
aus den Untergrundspeichern der Sahara für Hunderte
von Jahren in die Zukunft hinaus mittels entsprechender
Kapitalaufwendungen bereitgestellt werden kann. Durch
ein gekoppeltes Wasser- und Salzmanagement, verbun-
den mit dem Einsatz neuer Technologien, ist auch das
Problem der Versalzung bewässerter Flächen überwind-
bar. Das heißt einerseits, dass die Produktivität traditio-
nell bewirtschafteter Flächen aufrechterhalten und die
Fruchtbarkeit versalzter Parzellen mittels einer geschick-
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Die knappen Ressourcen Wasser und Boden werden durch eine
andere knappe Ressource – Kapital – ersetzt. Die Menschen
vor Ort bleiben im Klammergriff des Mangels.



ten Auswaschung der Salze wiederhergestellt werden
kann. Andererseits lässt sich so die Versalzung neuer
landwirtschaftlicher Flächen künftig verhindern. So weit,
so gut – auf dem Papier zumindest.

Die Sicherheit, die das Verständnis der physikalischen
Systemprozesse dem Wissenschaftler geben kann, trügt
allerdings. Die Aussagekraft wissenschaftlicher Modelle
beruht nämlich zu einem wesentlichen Teil auf der Qua-
lität der Datengrundlage. Diese ist in der Mehrzahl der
Fälle zumindest fragwürdig, denn die Daten werden nur
selektiv erhoben, Datenreihen sind selten vollständig,
und oft ergänzen Fantasiezahlen deren Lücken. Eine
Wissenschaft der nachhaltigen Entwicklung ist nur so
lange ehrlich, wie sie mit Bescheidenheit verbunden ist,
und diese müsste die inhärenten Unsicherheiten von Mo-
dellvorhersagen berücksichtigen. Nachhaltigkeit lässt
sich nur erreichen, wenn die Wissenschaft ihre Anstren-
gungen auf Projekte fokussiert, die im lokalen Kontext
der natürlichen Ressourcenausstattung eingebettet sind –
ein Plädoyer gegen megalomane Vorhaben und für die
ständige Neujustierung von Wissen. Blindes Vertrauen in
Ergebnisse aus dem Elfenbeinturm kann die guten Ab-
sichten in ihr Gegenteil verkehren.

Vor Ort
So gerne er lernt und obige Erkenntnisse adoptiert, so
schnell befällt den Wissenschaftler Resignation bei ge-
nauerer Betrachtung der Situation im Feld. In Gesprä-
chen vor Ort – mit Bauern und Vertretern zuständiger
Ministerien – ist eine prinzipielle Skepsis gegenüber wis-
senschaftlichen Studien und deren Ergebnissen erkenn-
bar. Der Bote der Nachhaltigkeit wird kritisch beäugt.
Warum auch sollten die Betroffenen den Wissenschaft-
lern trauen, die nun versprechen, die Fehler auszubessern,
die vorher von ihren Kollegen im Zuge eines grenzenlo-
sen Machbarkeitswahns verursacht wurden? Dem Fella-
chen leuchtet auch nicht ein, weshalb Methoden, die in
fernen Laboratorien entwickelt wurden, sein über Gene-
rationen geschaffenes Wissen bezüglich der lokalen Res-
sourcennutzung infrage stellen können. Es besteht Erklä-
rungsbedarf: Die klassische Rolle des Wissenschaftlers
wie der Forschung muss um eine weitere Kompetenz er-
gänzt werden. Es mag trivial klingen, aber es handelt sich
schlicht und ergreifend um die Fähigkeit zur Kommuni-
kation mit den betroffenen Bauern. Erst sie erlaubt die
erfolgreiche Projekteinbettung in die jeweiligen soziokul-
turellen Umstände.

Die Natur verstehen und aufgrund dessen Maßnah-
men zur Gesundung derselben abstecken ist das eine. Die
Natur der nationalen Entscheidungsträger verstehen ist
jedoch etwas gänzlich anderes. Wissenschaftliche Arbeit
in Afrika hängt am Gängelband einzelner Verantwort-
licher. Entscheidungen über Projektvergaben und deren
Realisierungen fallen in diesen Klientelsystemen nach
schwer durchschaubaren Regeln, die nur selten parallel
laufen mit den Vorschlägen, die eine zukunftsorientierte,
nachhaltige Politik gebieten würde. Vielmehr zählt das,
was prestige- und gewinnträchtig ist und als solches bei
der Projektrealisation in Erscheinung tritt. Versorgungs-
engpässe bis hin zu Notsituationen können trotz voraus-
schauender, sprich nachhaltiger, Planung jederzeit auf-
treten. Robert Mugabes Simbabwe ist ein aktuelles und
trauriges Beispiel dafür. Dort zeigt sich, wie eine Nation
durch schlechte Staatsführung und eine fehlgeleitete
landwirtschaftliche Politik in wenigen Jahren vollständig
ihrer produktiven Grundlage beraubt werden kann.

Wissen ist Macht, zugegeben. Doch diese Macht ist
eine scheinbare, sofern sie nicht mit politischer gepaart
werden kann. Die Classe politique trifft aber oft an erster
Stelle Entscheidungen, die zum Zweck der Promotion
eigener Unvergänglichkeit getroffen werden. Sie müsste
davon überzeugt werden, dass Nachhaltigkeit Unver-
gänglichkeit bedeutet. Nachhaltigkeit setzt auf den Er-
halt der Lebensgrundlagen. Die Bereitschaft dazu be-
ginnt langsam zu wachsen, vor allem dort, wo monetärer
Nutzen mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit verbunden
werden kann. Seit einem Jahr wird erstmals in der Ge-
schichte der betroffenen Staaten im nördlichen Afrika
auf Ministerialebene über eine gemeinschaftliche und
langfristige Politik nachgedacht, und es werden Projekte
erarbeitet und evaluiert, die bis vor kurzem noch kaum
umsetzbar schienen.

Das Vermögen der Wissenschaft, Zukunft zu gestal-
ten, besteht demzufolge aus sehr viel mehr als richtigem
Rechnen und der Fähigkeit, korrekte Vorhersagen zu
treffen. Denn das, was sie als »den richtigen Weg« bezüg-
lich Nachhaltigkeit vorgibt, kann auch nur als solcher an-
erkannt werden, falls ihre Vorschläge umgesetzt werden.
Es gibt Gründe für die Hoffnung, dass Interessen von
politischen Entscheidungsträgern, Betroffenen und Wis-
senschaftlern konvergieren.
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