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Editorial
Ausreichende Verfügbarkeit von Wasser ist die Basis menschlichen
Überlebens. Im Rahmen internationaler Konferenzen (Millennium
Gipfel 2000 New York, WSSD Johannesburg 2002) und Dekaden („Water
For Life“ 2005-2015) wurde ausdrücklich ein Menschenrecht auf
gesundheitlich unbedenkliches Wasser deklariert. Die Relevanz einer
geordneten Wasserversorgung für die Entwicklung von Gemeinwesen
zeigt sich besonders deutlich im urbanen Kontext. Bereits die ersten
großen Siedlungen am Indus oder andere Hochkulturen verschiedener
Kontinente entwickelten wasserbauliche Techniken zum Aufbau einer
„Siedlungswasserwirtschaft“, d.h. sie nutzten Brunnen und Quellen mit
Trinkwasserqualität und leiteten Schmutz- sowie Regenwasser zum
Schutz des Wohnumfeldes kontrolliert ab. Heute, da weltweit mehr
als die Hälfte der Weltbevölkerung in dicht besiedelten Stadträumen
lebt, deren Zahl und Größe weiterhin zunimmt, ist die Notwendigkeit
einer zuverlässigen Versorgung mit sauberem Wasser sowie einer
gesundheitlich unbedenklichen, geordneten Stadtentwässerung
(Schmutz- und Regenwasser) evident. Trotz einzelner Fortschritte stellt
dies weiterhin eine außerordentliche Herausforderung für politisch
Verantwortliche, Planer und Techniker dar.

Adequate availability of water is the basis of human survival. Within
the framework of international conferences (Millennium Summit
2000 New York, WSSD Johannesburg 2002) and decades ("Water for
Life" 2005-2015), safe drinking water has been explicitly declared a
human right. The relevance of a stable water supply for the development of communities is particularly evident in an urban context.
As early as the first major settlements on the Indus River basin, or
of the other high cultures of the various continents, hydraulic engineering techniques were developed for "settlement water management"; that is to say, they used wells and springs of drinking water
quality, and controlled the channelling of wastewater and rainwater
for the safety of the residential sphere. Today, inasmuch as that
more than half of the world's population lives in densely populated
urban areas, and the number and size of which are steadily increasing, the necessity of reliable sources of clean water as well as of
safe and orderly urban drainage systems (waste and rainwater) is
evident. Despite individual advances, however, this still continues
to pose an extraordinary challenge to policymakers, planners and
engineers.

In den klassischen Industrieländern hat sich mit erheblichem finanziellem Aufwand eine Wasserwirtschaft etabliert, deren Management
als technisch-ökonomische Optimierungsaufgabe lösbar scheint.
Die Mehrzahl dieser Industrieländer liegt in Klimazonen mit einem
hohen verfügbaren natürlichen Wasserdargebot. Die Kosten für eine
zentrale Wasserver- und Abwasserentsorgung betragen hier zumeist
nur wenige Prozent des Einkommens privater Haushalte. Die rasch
wachsenden urbanen Siedlungsgebiete in den Ländern des Südens
entstehen jedoch unter anderen klimatischen und ökonomischen
Bedingungen. Spontansiedlungen ohne eine planungsgestützte städtebauliche Struktur bergen ein hohes Konfliktpotential. Dennoch sind
wasserwirtschaftliche Maßnahmen auch hier unverzichtbare Elemente
für die nachhaltige Entwicklung neuer urbaner Räume.

In the traditional industrialised countries, a water resources management has developed, at great expense, in which the administrative
logistics appear to be a task of techno-economic optimisation. Most
of these industrialised nations are located within climate zones with a
high availability of natural water resources. Here, the costs for water
supply and wastewater management services usually amount to only
a tiny percent of the private household income. The rapidly growing urban settlements of southern countries, however, are developing under
completely different climatic and economic conditions. Spontaneous
settlements without a planned urban structure carry a high potential
for conflict. Nevertheless, water management measures are essential
elements for the development of new and sustainable urban spheres,
even in those settlements.

Die aufwändigen Lösungsstrategien der Industrieländer sind jedoch
zumeist nicht übertragbar auf andere Klimaregionen und ökonomisch
benachteiligte Kulturräume, so dass andere geeignete Lösungen
gefunden werden müssen. Die Beiträge dieser Ausgabe von TRIALOG
enthalten daher Überlegungen zur nachhaltigen Konzeption und
Umsetzung siedlungswasserwirtschaftlicher Maßnahmen im urbanen
Bereich unter den Bedingungen von Entwicklungs- und Schwellenländern. Der argumentative Bogen der Beiträge spannt sich von den
soziokulturellen und ökonomischen Rahmenbedingungen der urbanen
Wasserwirtschaft in diesen Ländern über Probleme der Akteursvielfalt
im Wassersektor bis hin zum Management extremer Niederschläge
tropischer und subtropischer Klimata im urbanen Bereich. Thema ist
auch die Frage der Gewährleistung eines ausreichenden Wasserdargebots bei konkurrierenden Bedürfnissen des urbanen Wasserkonsums
und der Landwirtschaft. Berichtet wird zudem über lokales Fachwissen
zum technischen und finanziellen Unterhalt installierter Anlagen und
über Ansätze angepasster Abwasserentsorgungs- und Sanitärsysteme,
welche die Zahlungsfähigkeit der privaten Haushalte berücksichtigen. Die Präsentation fachlicher Erfahrungen und Lösungskonzepte
in diesem Heft soll die Diskussion über Strategien einer nachhaltigen
urbanen Siedlungswasserwirtschaft befruchten und zu verbesserten
Lösungsansätzen für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
in den Städten des Südens beitragen.

The elaborate solutions of the developed countries, however, are generally not transferable to other climatic regions and/or economically
disadvantaged cultural spheres; thus other suitable solutions must
be found. Therefore, the contributions of this issue of TRIALOG reflect
upon the sustainable planning and implementation of urban water
management systems for urban areas under the conditions present in
developing and emerging countries. The discursive arc of the contributions spans from the socio-cultural and economic framework conditions of urban water management in these countries through to the
issues linked to the diversity of actors involved in the water sector, and
onwards to the management of extreme rainfall in urban areas in tropical and subtropical climates. Another issue is the question of ensuring
sufficient water resources in the case of the competing needs of urban
water consumption and agriculture. Local expertise in the technical
and financial maintenance of installed systems is reported on, as are
adapted approaches to sewage disposal and sanitation systems that
take into account the affordability for private households. The presentation of technical experiences and solutions in this issue is meant
to stimulate the discussion on strategies for sustainable urban water
management and, furthermore, contribute to the improvement of the
approaches to water supply and wastewater management in the cities
of the South.
Ulrich Boeschen
Sybille Jahn
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