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Wasser – ein knappes Gut 

Wasserknappheit, und hier sind sich viele Experten einig, ist vielfach ein Problem der fehlenden 

Infrastruktur und nicht ein Problem der grundsätzlichen Verfügbarkeit. Wir verlieren schlicht eine zu 

grosse Menge des Rohstoffes Wasser aufgrund mangelhafter Infrastruktur.  

Der Verlust von Wasser wird unter dem Begriff „non-revenue water“ (NRW) zusammengefasst. Per 

Definition handelt es sich bei NRW um die Differenz zwischen der Menge Wasser, welche in ein System 

eingespeist wird, und jener Menge Wasser, welche an Kunden verrechnet wird.  

Im weltweiten Durchschnitt liegt die NRW-Quote bei etwa 30%. Wasserverlust kann aus zwei Gründen 

erfolgen:  

1. Physischer Verlust von Wasser 

2. Ökonomischer Verlust von Wasser 

Physische Verluste von Wasser treten entlang des gesamten Distributionssystems auf. Die meisten 

Leser werden jetzt an geborstene Leitungen denken, welche ganze Strassenzüge unter Wasser setzten. 

Solche Rohrbrüche gibt es natürlich, und sie verursachen hohe Schäden. Im Vergleich zu kleinen Lecks, 

welche lange unentdeckt bleiben, sind die grossen Vorfälle jedoch marginal. Rund 90% des Wassers, 

welches in lecken Leitungen verloren geht, kann an der Oberfläche nicht ausgemacht werden – diese 

undichten Stellen bleiben oft über Jahre und Jahrzehnte unentdeckt.  

Um physische Verluste eindämmen zu können, kennen Fachleute vier Möglichkeiten:  

1. Die aktive Überwachung von Leitungen (im Gegensatz zur passiven Überwachung, bei welcher 

nur repariert wird, was sichtlich beschädigt ist). Ein Team von Inspekteuren kann 

beispielsweise über akustische Aufzeichnungen lecke Stellen orten. Dieses Vorgehen fördert 

ein zeitnahes Erkennen von Lecks, und ist ein grosser Schritt zur Verminderung von Verlusten.  

2. Lokalisierte Lecks müssen sofort behoben werden.  

3. Langfristig müssen Leitungen saniert, oder gar komplett erneuert werden. Entscheidend ist 

hier die Auswahl des Materials und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten.  

4. Der Druck im System muss überwacht und reguliert werden. Druckverhältnisse und Leckrate 

stehen in einem direkten Zusammenhang. Je höher der Druck, desto grösser ist das Volumen 

an versickertem Wasser. Dieser Punkt ist im Vergleich relativ neu und noch gilt es einige 

technologische Barrieren zu überwinden. Einige Hersteller von Pumpen widmen sich intensiv 

dem Thema der „intelligenten Pumpe“.  

Ökonomische Verluste von Wasser sind im Umfang meist geringer, aber auf keinen Fall zu 

vernachlässigen. Die wichtigsten Elemente sind mangelhafte Wasserzähler, Fehler in  

Datenverarbeitung und Abrechnung, sowie illegale Anschlüsse und der Diebstahl von Wasser.   

Die Ursachen kommerzieller Verluste sind meist technischer Natur und können nicht so einfach 

behoben werden. Zumal beispielsweise für den Ersatz von Zählern hohe Investitionen anfallen. 

Ebenfalls schwierig gestaltet sich die Eindämmung von Diebstahl. Der Diebstahl von Wasser wird oft 

den armen Teilen der Bevölkerung zugeschoben. Dies völlig zu unrecht. Die Erfahrung in zahlreichen 

Ländern zeigt, dass gerade in Bevölkerungsschichten mit tiefem Einkommen die Bereitschaft für 

Leitungswasser zu bezahlen hoch ist. Diebstahl von Wasser durch Industriekunden und Haushalte mit 
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höheren Einkommen fallen oft mehr ins Gewicht. Ursache sind oft inaktive Anschlüsse. Einmal 

abgemeldet, bleiben diese häufig dennoch bestehen und können einfach illegal wieder in Betrieb 

genommen werden.  

Aufgrund dieser Verluste, hat der Wasserversorger alles Interesse daran, die Leckrate zu senken. Um 

seine Erträge zu steigern und auch um mehr Haushalte an das Vertriebsnetz anschliessen zu können. 

Ein weiterer, wichtiger Aspekt sind die Energiekosten eines Wasserversorgers. Wasser ist schwer, es 

benötigt viel Energie um transportiert und aufbereitet zu werden. Entsprechend ist in Leitungswasser 

viel Energie gebunden. Diese Kosten stehen also mit der Leckrate auch direkt in Verbindung. 

Der Umgang mit „non-revenue water“ stellt die Wasserversorger vor einige Herausforderungen. Es 

braucht auf der einen Seite entsprechende Tarife, damit sich die Investitionen finanzieren lassen und 

auf der anderen Seite entsprechende Technologie und Fachwissen um die Leckrate zu bestimmen und 

einzudämmen.  

Dass dies gelingen kann, zeigt sich am Beispiel eines Unternehmens, in welches der Tareno Waterfund 

investiert ist: Manila Water. 

1971 wurde die Wasserversorgung der Metropolregion Manila in einer staatlich kontrollierten Einheit 

zusammengefasst: Der „Metropolitan Waterworks and Sewerage System“, kurz MWSS.  

Mitte der 90er-Jahre steckte das Unternehmen in einer tiefen Krise. Über Jahrzehnte waren 

Investitionen in die Infrastruktur vernachlässigt worden. Von den rund 7 Millionen Menschen, welche 

damals im Konzessionsgebiet lebten, waren nur etwas mehr als zwei Drittel an die Wasserversorgung 

angeschlossen. Die Leckrate lag bei 63%, was mit ein Grund dafür war, dass nur 10% der Anschlüsse 

ausreichend mit Wasser versorgt werden konnten. Zu der ungenügenden Versorgung kam die 

Tatsache hinzu, dass nur 3% der Kunden an ein Abwassersystem angeschlossen waren. Für die Umwelt 

bedeutete dies eine hohe Belastung durch Schadstoffe.  

Verständlicherweise stand es um die Zahlungsmoral der Kunden angesichts der ungenügenden 

Dienstleistung nicht sonderlich gut, was die MWSS zusätzlich finanziell schwächte. Das starke 

Wirtschaftswachstum und die zunehmende Urbanisierung Ende der 90er-Jahre stellte das 

Unternehmen schliesslich vor eine enorme Herausforderung: Wie können die Kunden zuverlässig mit 

Leitungswasser in hoher Qualität versorgt werden? 

An diesem Punkt erkannte die Administration unter Präsident Fidel Ramos (1992 – 1996) die drohende 

Gefahr, welche von der ungenügenden Wasserversorgung ausging. Es entstand die Idee, den privaten 

Sektor einzubinden. Heute ist diese Art der Zusammenarbeit zwischen staatlichen Einheiten und der 

Privatwirtschaft unter dem Ausdruck „Private Public Partnership“, kurz PPP, ein Begriff.  

Die Regierung legte 1995 Ramos den Grundstein für die Erfolgsgeschichte von Manila Water. Es wurde 

eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, welche den Weg für die Errichtung von PPP-Projekten 

ebneten. In einem PPP ist der Vertreter aus der Privatwirtschaft für die Planung, die Finanzierung, den 

Bau und den Betrieb des Projektes verantwortlich. Während der Laufzeit der Konzession sorgt der 

Staat über einen angemessenen Tarif dafür, dass das Projekt rentabel betrieben werden kann und die 

Investitionen gesichert sind. Nach Ablauf der Konzession kann diese verlängert werden, oder geht an 

den Staat zurück. 
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In der Folge wurde 1997 das Konzessionsgebiet der Metropolregion Manila in zwei Teile unterteilt und 

zu einem öffentlichen Gebot ausgeschrieben. Die Ost-Zone ging an die durch die Ayala-Familie 

kontrollierte Manila Water, die West-Zone wurde dem Unternehmen Maynilad Water Services 

zugeschlagen. Die Tarife wurden so ausgestaltet, dass die beteiligten Unternehmen eine festgelegte 

Rendite auf dem Eigenkapital erzielen und daneben ihre Investitionen decken konnten. 

Mit der Vergabe der Konzession an die beiden Unternehmen waren zusätzliche Bedingungen 

verknüpft, wie etwa die Übernahme der MWSS Mitarbeiter und die Übernahme der aufgelaufenen 

MWSS Schulden.  

Der Start verlief für Manila Water wenig glücklich. Die Schockwellen der Asienkrise 1997 trafen das 

Unternehmen hart und im Jahr darauf sorgte „El Nino“ für eine extreme Trockenheit. Die verfügbare 

Menge Wasser sank über fast ein Jahr um 65%, die Bewässerung in der Landwirtschaft musste teilweise 

gar eingestellt werden.  

Unter solchen Bedingungen die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren ist eine erwähnenswerte 

Leistung des Managements von Manila Water.  

Eine Vielzahl an Ausbildungsprogrammen wurde lanciert um neue Talente zu gewinnen. Klare Ziele 

halfen den einzelnen Teams sich zu orientieren. So wurde Zug um Zug aus dem trägen Apparat eine 

profitable Unternehmung.  

Manila Water hat die zentralisierte Struktur der MWSS aufgebrochen. Heute hat die Firma ihr 

Konzessionsgebiet in rund 1700 Einheiten aufgeteilt (welche meist mehr als 1000 Anschlüsse 

umfassen). Das Servicepersonal, welches diese Einheiten betreut, ist somit sehr nahe am Endkunden 

und in der Lage schnell zu reagieren. Bewusst wurden Verantwortungen und Kompetenzen bis auf die 

untersten Stufen verteilt.  

Die Resultate von Manila Water können sich knapp zwanzig Jahre nach der Privatisierung durchaus 

sehen lassen: 

Die Leckrate konnte sukzessive gesenkt werden. 1997 betrug sie 63%, 2004 43%, 2006 30% und 2010 

erreichte sie den Tiefststand von 11%. Darüber hinaus können heute 99% der Kunden während 24 

Stunden mit Frischwasser versorgt werden. Die Zahl der Menschen, welche im Konzessionsgebiet 

leben hat sich seit 1997 auf 6 Millionen verdreifacht. Mehr als 4600 Leitungskilometer wurden in den 

letzten fünfzehn Jahren verlegt. Die guten operativen Resultate von Manila Water ermöglichten dem 

Unternehmen diese Investitionen über den Kapitalmarkt zu finanzieren. Der Börsengang des 

Unternehmens erfolgte 2005.  

Eine weitere, durchaus erwähnenswerte Verbesserung ergab sich auch für Haushalte mit geringem 

Einkommen. Die Menschen waren oft gezwungen weite Wege zu gehen, um Ihren Wasserbedarf zu 

decken. Dieses Wasser stammte zudem oft aus verunreinigten Quellen und musste zu hohen Preisen 

erworben werden. Dank der Initiative von Manila Water konnten die Kosten pro m3 Wasser von $4 

auf $0.20 gesenkt werden.  

Die Erfolgsgeschichte von Manila Water geht heute über Manila hinaus. Seit 2009 kamen vier 

Konzessionen in weiteren Provinzen auf den Philippinen hinzu. Sogar der Schritt ins Ausland wurde 
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gewagt. In Vietnam ist man der grösste ausländische Investor innerhalb des Wassersektors. 35% des 

Wasserbedarfes von Ho Chi Minh City wird bereits durch Manila Water gedeckt.   

All der Erfolge zum Trotz, stellen sich Manila Water immer neue Herausforderungen.  

Da wäre zum Beispiel die zunehmende Urbanisierung. Das Bevölkerungswachstum in der 

Metropolregion Manila ist stark. Die geplanten Investitionen in den Ausbau der Wasserinfrastruktur 

können hier kaum mithalten. Heute bezieht Manila Water sein Wasser zu 97% aus dem Angat Stausee, 

genauso wie Ende der 90er-Jahre. Das Erschliessen neuer Resourcen ist deshalb eine der wichtigsten 

Aufgaben der Unternehmensleitung.  

Eine weitere Herausforderung ist der Aufbau der Infrastruktur im Bereich Abwasser. Hier ist Manila 

nicht ganz so weit wie andere Städte in Asien. Während die Abdeckung im Bereich Leitungswasser bei 

über 90% liegt, so sind erst knapp 20% der Haushalte an Kläranlagen angeschlossen. Ein Plan von 

Manila Water sieht vor, bis 2022 eine Abdeckung von 100% zu erreichen. Das grösste Problem hier ist 

die Verfügbarkeit von Land, auf welcher die Kläranlagen gebaut werden können. Der wirtschaftliche 

Aufschwung der letzten Jahre spiegelt sich zudem in den gestiegenen Grundstückspreisen.  

Die Verdichtung von Unwettern und stark ausgeprägte Trockenperioden stellen eine reale Bedrohung 

für die Metropolregion Manila dar. Dramatisch spürbar, welche Auswirkungen ein Unwetter haben 

kann, wurde es 2009 mit dem Tropensturm „Ondoy“. Innerhalb von zwölf Stunden fiel in der Region 

Manila mehr Regen als sonst innerhalb eines ganzen Monats. Ganze Stadtteile versanken im 

Hochwasser. Der Klimawandel ist die grösste Herausforderung. Nicht nur die Philippinen, sondern die 

gesamte Welt wird er über die nächsten Jahrzehnte beschäftigen.  

Freundliche Grüsse 
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