
Europa – Europe

Unser Wasser kommt über die Leitungen direkt in unsere Häuser. Wir öff-
nen den Hahn und schon fließt das kühle Nass. Etwa 150 Liter Wasser ver-
braucht jeder Mensch in Europa am Tag. Das meiste davon nutzen wir für 
die Toilettenspülung, zum Duschen, zum Wäschewaschen und zum Putzen.  

Our water is piped directly into our houses. We open the faucet and the fresh water 
flows. Every person in Europe consumes about 150 litres of water every day. We use 
most of it for toilet flushing, showering, laundry and cleaning.
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Afrika – Africa  

In den wasserarmen Gebieten Afrikas verbraucht jeder Mensch etwa 
15 Liter Wasser pro Tag. In den wasserreicheren Ländern sind es 28 Liter 
am Tag. Die Wasserquellen werden oft auch als Viehtränke und Abwasser-
kanal benutzt. Das Wasser ist dann verschmutzt und kann z.B. zu schwe-
ren Durchfallerkrankungen führen. In Kombination mit Hunger verlaufen 
diese Krankheiten vor allem für Kinder nicht selten tödlich. 

In the arid regions of Africa, every human being consumes about 
15 litres of water per day. In the more water-rich countries, it is 
28 litres a day. The water sources are often also used as cattle drink-
ing troughs and as sewers. The water is then polluted and can, for ex-
ample, lead to severe diarrhoea or other diseases. Combined with mal-
nutrition, especially among children, this often leads to death. 
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Wasser ist ein Menschenrecht –
Water is a human right

Seit dem 28. Juli 2010 gilt der freie Zugang zu sauberem Wasser als Menschenrecht. 
Menschenrechte werden aber erst dann zum verpflichtenden Gesetz, wenn sie durch 
internationale Verträge zwischen den Staaten abgesichert und in die Gesetzbücher 
der Staaten übernommen wurden – und das dauert manchmal Jahrzehnte. Das nut-
zen internationale Wasserkonzerne aus. Sie kaufen z.B. im afrikanischen Äthiopien 
immer mehr Wasserreserven um es in großen Wasserfabriken in Flaschen zu füllen. 
Dieses Flaschenwasser wird dann in den Städten und in anderen Ländern teuer ver-
kauft. Der Grundwasserspiegel sinkt und wer sich das Flaschenwasser nicht leisten 
kann, bleibt durstig. 

Since 28 July 2010, free access to clean water is considered to be a human right. However, as 
long as there are no binding  international agreements between states and Human Rights are not 
made part of national law, they will not become binding mandatory legislation.  But this can 
sometimes take decades. International water companies take advantage of this. They buy, for ex-
ample, in Ethiopia ever more water reserves and bottle it in large water factories. This bottled 
water is then sold at high prices in the Cities or to other countries. The groundwater level sinks 
and those who can‘t afford bottled water stay thirsty.
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Grundwasser und Gülle –  
Groundwater and liquid manure 

Kühe, Schweine oder Hühner produzieren Gülle. Diese wird als Dünger auf den 
Ackerflächen verwendet und sickert teilweise ins Grundwasser. Je mehr Tiere auf 
einem Hektar Land leben, desto mehr wird das Grundwasser von den Bestand-
teilen der Gülle wie z.B. dem gesundheitsschädlichen Nitrat vergiftet. Hinzu 
kommen kaum noch vorhandene Gewässerschutzstreifen neben den Acker- 
flächen, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass Pflanzen- und Insektenschutz-
mittel nicht in Bäche und Flüsse gelangen. 

Cows, pigs or chickens produce liquid manure. This is used as fertiliser on arable land and 
partly seeps into the groundwater. The more animals live on a hectar of land, the more the 
groundwater is poisoned by the components of the slurry, such as the harmful nitrate. In 
addition, there are hardly any water protection lanes left next to the arable land, which 
are actually intended to ensure that plant and insect repellents do not get into streams 
and rivers.
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Hippo Roller – Hippo Roller

1991 erfanden die beiden südafrikanischen Ingenieure Pettie Petzer und Johan Jonker 
den Hippo Roller. Ein Hippo Roller fasst 90 Liter Wasser. Die Frauen und Mädchen, 
die vorwiegend ihre Familien mit Wasser versorgen, können das Wasser jetzt schie-
ben und müssen es nicht mehr auf dem Kopf oder auf den Schultern tragen.  
Der Wassertransport wird erleichtert und körperliche Schäden verringert. 
In den letzten fünf Jahren wurde in über 20 Ländern mit Hilfe der Hippo Roller der 
tägliche Wasserbedarf von ca. 500.000 Menschen gesichert. 

In 1991, the two South African engineers Pettie Petzer and Johan Jonker invented the Hippo 
Roller. A Hippo Roller holds 90 litres of water. The women and girls who mainly supply their 
families with water can now push the water and no longer have to carry it on their heads or 
shoulders. Water transport is made easier and physical damage is reduced.
In the last five years, the Hippo Roller helped to secure the daily water supply of approx. 
500,000 people in over 20 countries.



Virtuelles Wasser – Virtual Water 

Für die Herstellung von Smartphones, Jeans, Schokolade etc. wird viel Wasser ge-
braucht. Dieses für uns nicht sichtbare Wasser heißt virtuelles Wasser. Darum liegt 
der durchschnittliche Wasserverbrauch in Europa pro Tag bei 5.130 Liter statt 150 
Liter. So groß ist unser Wasser-Fußabdruck. Mit unserem steigenden Konsum verrin-
gern wir die überlebenswichtigen Trinkwasserreserven in den Ländern des Globalen 
Südens, in denen Elektronik, Kleidung und Co. größtenteils produziert werden.  

For the production of smartphones, jeans, chocolate etc. a lot of water is needed. This water, 
which is invisible to us, is called virtual water. That is why the average water consumption in 
Europe per day is 5.130 litres instead of 150 litres. That’s how big our water footprint is. With 
our increasing consumption, we are reducing the vital drinking water reserves in countries in the 
Global South, where most electronics, clothing and the like are produced.
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