
Seit Beginn der Jahrhundertdürre im März 2015 scheinen
die südirakischen Marschen kaum noch zu retten. Viele
Boote bleiben im Schlamm stecken. Wegen des geringen
Wasserstandes muss der Motor eingezogen und gestakt
werden. Andere Boote liegen längst im Trockenen fest.

Wer von den Viehzüchtern in den Sümpfen
noch durchhält, muss mit seinen Büffelherden
mittlerweile ständig umziehen, weil es kein fri-
sches Grün mehr gibt – wie Shuwein al Bhalibi
und seine Familie. Oben der achtjährige Sohn
Mattada mit einem Kalb, rechts Tochter Fahra,
die sich um den Abwasch kümmert.

Es war Prinz Charles, der
kürzlich mit einer brisan-
ten Beobachtung aufhor-
chen ließ. „Es gibt ziemlich

gute Beweise dafür, dass einer der
Hauptgründe für den heutigen Hor-
ror in Syrien eine Dürre war, die
fünf bis sechs Jahre dauerte“, er-
klärte der 67-jährige britische
Thronfolger. Zwischen 2005 und
2010 trieb diese bis dahin beispiel-
lose Naturkatastrophe zwei Millio-
nen Bauern in den Ruin, zwang sie,
ihre Höfe aufzugeben. Felder ver-
dorrten, Tiere verendeten, hundert-
tausende Familien vor allem im
Nordosten des Landes verloren ihre
Existenz und mussten in Slums an
die Ränder von Damaskus, Aleppo,
Daraa und Homs ziehen, wo dann
im März 2011 die Revolte gegen das
Baath-Regime zuerst losbrach.
„Das Versagen der Regierung, auf
diese Dürre zu reagieren, hat den
Aufstand stark angefacht“, urteilte
auch der syrische Wirtschaftswis-
senschaftler Samir Aita. Statt zu hel-
fen, kürzte Bashar al-Assad die Sub-
ventionen für Lebensmittel und
Brennstoffe, was die Not der Land-
flüchtlinge weiter verschärfte.

Syrien ist nur ein Beispiel. Fast
alle Staaten im Nahen und Mittle-

ren Osten leiden unter zunehmen-
den Wassermangel, der die nächste
Welle blutiger Konflikte auslösen
könnte. Irans Präsident Hassan
Rowhani bezeichnete die Wasser-
not sogar als eine der größten Gefah-
ren für die Zukunft seines Landes.
Wie im verbündeten Syrien
herrscht auch in der Islamischen Re-
publik seit Jahren eine Dauerdürre,
die wegen des Klimawandels zum
Normalzustand zu
werden droht.
Zwei Drittel aller
Grundwasserreser-
ven hat Iran in den
letzten 50 Jahren
bereits für seine
Landwirtschaft verbraucht. Immer
tiefer müssen die Bauern bohren,
um an das überlebenswichtige Nass
für ihre Felder heranzukommen.

Entsprechend erbittert ist der
Zank um die großen Ströme der Re-
gion – Euphrat und Tigris, Jordan
und Karun sowie weißer und blauer
Nil. Um Euphrat und Tigris streiten
Türkei, Syrien und der Irak. Der Nil
entzweit Äthiopien und Ägypten,
der Jordan Israel und Jordanien, der
Karun Iran und Irak. Im gesamten
Orient fehle es an verbindlichen Ver-
einbarungen, um die Nutzung von

grenzüberschreitenden Flüssen zu
regeln, erklärte der Nasa-Wasserspe-
zialist Jay Famiglietti. Stattdessen
agierten alle Nationen auf eigene
Rechnung.

Euphrat und Tigris gehören zu
den am häufigsten gestauten Flüs-
sen des Erdballs. Allein der 2700 Ki-
lometer lange Euphrat hat in Meso-
potamien und der Türkei 16
Dämme, darunter die gigantische

Atatürk-Barriere, de-
ren Becken andert-
halb Mal so groß ist
wie der Bodensee.
Das jüngste türki-
sche Projekt am Tig-
ris ist der umstrit-

tene Illisu-Damm, der Ende 2016
fertig wird und rund 40 Prozent des
Volumens abzweigen soll. Dann
wird flussabwärts auf den Feldern
in Syrien und dem Irak noch mehr
Wasser fehlen.

Für das empfindliche Ökosystem
der südirakischen Marschen bedeu-
tet die neue Tigris-Sperre wohl das
endgültige Aus. „Die Absicht der
Türkei, zusätzliches Wasser abzu-
graben, könnte die Region in noch
größere Tumulte stürzen“, urteilt
Adel Darwish, Mitautor des Buches
„Wasserkriege – die kommenden

Konflikte im Nahen Osten“. Ähnlich
gespannt ist die Lage auch zwi-
schen Äthiopien und Ägypten, seit
das ostafrikanische Land seinen
„Großen Äthiopischen Renaissance
Damm“ (GERD) am Oberlauf des
Blauen Nils errichtet, dessen Be-
cken die gesamte Jahresmenge des
berühmten Stromes aufnehmen
kann. Nervöses Misstrauen prägt
das Verhältnis der beiden wichtigs-
ten Nilanrainer. Der jüngste Vor-
schlag Ägyptens, die Zahl der Öff-
nungen von zwei auf vier zu erhö-
hen, um die Kapazität des Durch-
laufs zu verdoppeln, wurde brüsk
abgelehnt. Die Hälfte der riesigen
Konstruktion steht bereits, im
Herbst 2017 soll der Damm einge-
weiht werden.

Für die Wasserexperten in Kairo
geht „das Ganze Ägypten an die Exis-
tenz“. Denn um das gewaltige Reser-
voir zu füllen, muss Äthiopien den
Blauen Nil mindestens für fünf
Jahre erheblich drosseln. In diesem
Zeitraum würden Ägypten jährlich
15 bis 20 Milliarden Kubikmeter feh-
len, schätzt der Nil-Fachmann Alaa
al-Zawahri. Für seine Heimat wäre
das ein knappes Drittel des heuti-
gen Wasseranteils – mit unabsehba-
ren Folgen.  MARTIN GEHLEN

Alles verdorrt
Die Staaten im Nahen und Mittleren Osten
leiden unter zunehmendem Wassermangel.
Die Folgen sind unabsehbar.

Immer tiefer
müssen die
Bauern bohren

Rund 50 Arten Fische tummelten sich einst in den majestätischen Marschen von Euphrat und Trigris. Doch das legendäre Biotop steht vor dem Kollaps. Hier präsentiert ein Fischerpaar seinen mageren Fang. Fotos: Katharina Eglau
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