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10 Handlungsempfehlungen vom Lübecker Symposium zu ökologischen Abwasser- und Sanitärkonzepten im April 2003

Die globale Wasserkrise ist eine Folge
versagender Sanitärkonzepte
Die durch zunehmende Verknappung und
Verschmutzung der weltweiten Süßwasser-
ressourcen hervorgerufenen Probleme werden
immer gravierender. Sämtliche Indikatoren
verschlechtern sich stetig und weisen darauf hin,
dass uns eine dramatische globale Wasserkrise
ins Haus steht, von der alle betroffen sein werden,
besonders aber die Armen. Sie werden die Folgen
von Wasserknappheit, Umweltzerstörung und
durch mangelnde Hygiene verursachter Krank-
heiten am stärksten zu spüren bekommen.
Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung lebt ohne
adäquate Sanitäreinrichtungen. Es hat sich
gezeigt, dass weder das Modell der zentralen
Schwemmkanalisation, noch konventionelle „on-
site“ Lösungen geeignet sind, dieser drama-
tischen Unterversorgung nennenswert entge-
gen zu wirken. Stattdessen geraten die heute
verbreiteten Sanitärlösungen immer stärker in
Kritik, da sie oft nur mangelhaft funktionieren
und in vielen Fällen unerschwinglich sind.
Tatsächlich benutzen sie Oberflächen- und
Grundwasser als Senke für menschliche
Ausscheidungen und Abwasser, was in direkter
Folge zu steigenden Gesundheitsrisiken,
Wasserverschmutzung, einem unnötigen
Verbrauch natürlicher Ressourcen und zu
einem unersetzbaren Verlust von Nährstoffen
und organischen Stoffen aus den landwirt-
schaftlichen Böden führt.
Anstatt Probleme zu lösen sind die konven-
tionellen Sanitärkonzepte selbst Mitauslöser der
Wasserkrise, da sie häufig direkt zur Ver-
schmutzung der Gewässer beitragen und damit
den Mangel an nutzbarem Süßwasser dramatisch
verstärken.

Ein Paradigmenwechsel ist nötig
Für die Teilnehmer der Lübecker Tagung ist daher
klar: Um die zum Jahrtausendwechsel formulierten
Entwicklungsziele entsprechend dem Johannes-
burg-Plan umsetzen zu können, ist ein Paradig-
menwechsel nötig, der auch bei den Sanitär-
konzepten auf ein den natürlichen Ökosystemen
entsprechendes Schließen von Kreisläufen zielt
und eine Abkehr von den linearen „End-of-Pipe“
Systemen bedeutet.
Das neue Paradigma muss deutlich machen,
dass menschliche Ausscheidungen und
Haushaltsabwässer keine Abfälle, sondern vielmehr
Ressourcen darstellen, die den natürlichen
Stoffkreisläufen wieder zugeführt werden müssen.

Das neue Paradigma heißt „ecosan“
Die unter dem Begriff „ecosan“ zusammen-
gefassten ökologischen Sanitärkonzepte stellen
ein ganzheitliches Herangehen an Sanitär- und
Wassermanagement dar, das auf dem Prinzip
des systematischen Schließens von lokalen
Stoffkreisläufen beruht. Ecosan führt damit das
Prinzip der Nachhaltigkeit in die Siedlungs-
wasserwirtschaft ein.

Prinzipien und Ziele von ecosan
Das Grundprinzip von ecosan ist es, den Kreislauf
zwischen Siedlungswasserwirtschaft und
Landwirtschaft zu schließen. Hauptziele sind
dabei:

• Reduzierung der Gesundheitsgefahren, die 
durch Abwasser, Abfall und kontaminierte 
Gewässer hervorgerufen werden;

• Vermeidung der Verschmutzung von 
Oberflächen- und Grundwasser;

• Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, indem 
die Nähr- und Düngestoffe, die dem Boden 
entnommen werden, diesem auch wieder 
zurückgegeben werden;

• Optimierung des Managements von Wasser-
 und Nährstoffressourcen.

Den Kreislauf zu schließen ermöglicht, die in
Haushaltsabwässern und Küchenabfällen ent-
haltenen organischen Bestandteile, Nährstoffe
und Spurenelemente zurückzugewinnen und als
Düngestoffe wieder der Landwirtschaft zuzuführen
sowie Energieinhalte zu nutzen. Gesundheit ist
auch bei ecosan das oberste Gebot und eine
angemessene Hygienisierung und Handhabung
der Stoffe ist entsprechend unverzichtbar.
Die Rückführung der Düngestoffe in die Land-
wirtschaft führt zu einem dauerhaften Erhalt der
Bodenfruchtbarkeit und zu langfristiger Ernäh-
rungssicherheit. In der Praxis führt die häufig
eingesetzte ecosan-Strategie der getrennten
Sammlung und Aufbereitung von Fäkalien, Urin
und Grauwasser zu einem drastischen Rückgang
des Trinkwasserverbrauchs in den Haushalten.
Sie erlaubt insbesondere eine kostengünstige
Aufbereitung der separaten Stoffströme im
Hinblick auf deren effektive Verwertung als
Bodenverbesserer oder Dünger bzw. als Brauch-
oder Bewässerungswasser oder auch für die
Verwendung zur Grundwasseranreicherung.
Regenwassernutzung und die Verwertung von
Tiermist kann ebenfalls in ecosan-Konzepte
integriert werden.
Ecosan kann daher einen wesentlichen Beitrag
zur Erhaltung und zum Schutz unserer endlichen
natürlichen Ressourcen leisten. Dies ist be-
sonders dringlich für unsere Süßwasser-
ressourcen und die Ressourcen an fruchtbaren
Böden und mineralischen Düngestoffen – die
bekannten und ökonomisch abbaubaren
Phosphorvorkommen z. B. werden nach
Schätzungen in weniger als 100 Jahren erschöpft
sein.
Ecosan bevorzugt keine bestimmte Technologie,
sondern ist eher eine „Philosophie“ des kreis-
lauforientierten Ressourcenmanagements, die
moderne, komfortable, Gleichberechtigung
fördernde und begehrenswerte Lösungen bietet,
die im Einklang mit den von der WSSCC (Water
Supply and Sanitation Collaborative Council)
formulierten „Bellagio“-Prinzipien stehen.

350 Fachleute aus 60 Ländern trafen sich in Lübeck vom 7.-11. April 2003 auf dem von GTZ und IWA organisierten 2. Internationalen Symposium zu ökologischen Abwasser- und Sanitärkonzepten.

Ein Ziel des 5-tägigen Symposiums war die Formulierung von prioritären Handlungsvorschlägen, durch deren Umsetzung ecosan gefördert  und im größeren Maßstab zur Anwendung gebracht werden soll.

Die Tagungsteilnehmer verabschiedeten die folgenden 10 Lübecker ecosan-Empfehlungen:

1. Ecosan-Systeme als zu bevorzugende Lösung in ländlichen und 
dünn besiedelten städtischen Gebieten durchsetzen

Für den ländlichen und den dünner besiedelten städtischen Raum existiert
mittlerweile eine Bandbreite von unterschiedlichen low-tech bis high-tech
ecosan-Lösungen. Diese sollten nun – unter Berücksichtigung der lokalen
physischen, kulturellen und sozioökonomischen Bedingungen – im großen
Maßstab umgesetzt werden.
Technologien, die auf ecosan-Prinzipien basieren, sollten mit Nachdruck für
sämtliche Neubauten gefordert werden und soweit möglich auch bei
Bestandssanierungen Anwendung finden.
Außerdem sollten existierende „on-site“ Sanitäreinrichtungen, von denen
Gesundheitsgefahren ausgehen, im Einklang mit ecosan-Prinzipien modernisiert
werden.

2. In dicht besiedelten Städten den groß angelegten Einsatz von 
ecosan-Konzepten beschleunigen

Städtische Gebiete mit ihrer rapide wachsenden Bevölkerung bedürfen am
dringendesten nachhaltiger Sanitärlösungen. Wenngleich erste Erfahrungen
mit ecosan-Systemen aus städtischen Gebieten vorliegen, bedarf es doch
gerade in diesem Gebiet verstärkter Forschung und Entwicklung. Weitere
ecosan-Pilot-Projekte sind nötig, um eine Bandbreite von technisch,
organisatorisch und ökonomisch funktionierenden Lösungen für verschiedene
Anwendungsbedingungen zu entwickeln und um belastbare Daten zu Kosten
und Funktionsverhalten verschiedenster Systeme sowohl in Industrie- als
auch in Entwicklungsländern zu liefern.
Mit dem langfristigen Umbau von existierenden konventionellen Systemen in
Richtung ecosan sollte, wo immer möglich, sofort begonnen werden, nötigenfalls
in Form von schrittweisen Veränderungen (z.B. Urinabtrennung).

3. Wiederverwendung der Düngestoffe in der Landwirtschaft 
durchsetzen

Ecosan-Systeme sind erst dann vollständig, wenn die anfallenden Stoffe
wieder als Düngemittel oder Bodenverbesserer der Landwirtschaft zugeführt
werden. Die landwirtschaftliche Wiederverwendung der Düngestoffe muss
daher ein Schlüsselelement jedes ecosan-Projektes darstellen.
Die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten für ecosan-Düngemittel bedürfen
dringend weiterer Feldversuche im mittleren und großen Maßstab. Geeignete
Konzepte für die Vorbehandlung, Verteilungslogistik und das Marketing, sowie
Richtlinien für die sichere Handhabung und Verwendung der Stoffe, müssen
entwickelt werden. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Unterbrechung
der Lebenszyklen von Krankheitserregern zu legen.

4. Einen Bewusstseinswandel herbeiführen und Nachfrage schaffen
Um einen Systemwandel zu unterstützen, müssen Politiker, lokale und regionale
Behörden und die Öffentlichkeit erkennen, welche Probleme durch die
konventionellen Sanitärsysteme hervorgerufen werden können und dass

viele davon durch ecosan gelöst werden. Lobby-und Überzeugungsarbeit sind
daher unverzichtbar.
Anschauungsbeispiele auf größerer kommunaler oder Stadtteilebene sind
dringend erforderlich, um Entscheidungsträger zu überzeugen (nach dem
Motto „ich glaube was ich sehe“).

5. Sicherstellen, dass alle betroffenen Gruppen an den Prozessen 
von Planung, Entwurf, Umsetzung, Nutzung und Monitoring
beteiligt werden

Eine Planung, die mit dem HCES genannten „Haushalts- oder Nach-
barschaftszentrierten Herangehen“ durchgeführt wird, stellt den Nutzer in
den Mittelpunkt des Planungsprozesses. Auf das Wissen, die Bedürfnisse und
die Wünsche der Nutzer zu antworten, ist das zentrale Ziel dieses vom WSSCC
entwickelten Planungsprozesses. Durch einen integrierenden Ansatz sollen
dabei die Nachteile von reinen „top-down“ und „bottom-up“ Planungen
umgangen werden. Gleichberechtigung fördernde Strategien sind bei der
Einführung von ecosan besonders zu beachten.

6. Voraussetzungen schaffen für Entscheidungen auf sachkundiger
Grundlage

Die Betroffenen sollten an der Bewertung unterschiedlicher, ihren Bedürf-
nissen entsprechenden ecosan Optionen beteiligt sein. Soweit möglich sollte
dabei die Entscheidung, welches System gewünscht wird, letztendlich direkt
in die Hände der Betroffenen gelegt werden. Allen Beteiligten an ecosan-
Projekten ist die kreislauforientierte ecosan-Philosophie ebenso eingehend
zu erläutern, wie die richtige Nutzung der sanitären Einrichtungen und die
sichere Handhabung und Verwendung der Recyclingprodukte im Hinblick auf
Hygiene und Umwelt.
Zu den potentiellen Sicherheitsrisiken bei konventionellen und bei ecosan-
Systemen, sowie zu den erforderlichen Mitteln zu deren Überwindung, sind
Studien und belastbare Daten zu erarbeiten.

7. Aus- und Weiterbildung für ecosan fördern
Ecosan ist ein interdisziplinärer Ansatz und muss in die Lehrpläne der
verschiedenen betroffenen Ausbildungsgänge an Schulen, Hochschulen, und
Berufsbildungszentren integriert werden.
Ingenieure, Architekten, Landwirte, Bauträger, Bauunternehmer, Gutachter,
Stadtplaner, Ökonomen und die betroffenen Behörden und Entscheidungsträger
sollten das ecosan-Konzept, die große Anzahl an technischen Lösungen und
die Möglichkeiten hygienisch sicherer Behandlung und Wiederverwendung
der Recyclingprodukte kennen. Die Umsetzung der ecosan-Prinzipien sollte
in Führungs- und Weiterbildungskursen allen Beteiligten vermittelt werden.

8. Standards und rechtliche Rahmenbedingungen müssen an ecosan-
Prinzipien angepasst werden

Die Dokumentationen und Ergebnisse der Pilotprojekte müssen u.a. in
technischen, sozioökonomischen und Verwertungsrichtlinien umgesetzt werden,
die die Wechselbeziehungen von Wasserversorgung, Sanitärmaßnahmen,
Abfallwirtschaft, Gesundheit, Hygiene, Umwelt, Landwirtschaft und Energie-
versorgung wiederspiegeln.
Für ecosan-Technologien müssen auf lokaler, nationaler und internationaler
Ebene Standards und Normen formuliert werden, damit die innovativen
Systeme Eingang bei der Darstellung des „Standes der Technik“, der „Best
Practice“ und der „Best Available Technology“ finden. Die bestehenden
Regelwerke sollten überprüft und so angepasst werden, dass sie die ecosan-
konforme Stoffkreislaufführung mittels der neuen innovativen Technologien
und Managementkonzepte ausdrücklich erlauben und fördern.

9. Ecosan finanzieren
Angemessene Finanzierungsinstrumente müssen entwickelt werden, die
insbesondere berücksichtigen, dass hier oft Wohnungseigentümer,
Hauseigentümer oder Wohnungseigentumsgemeinschaften ecosan-System-
elemente erwerben und betreiben und damit Investitionen übernehmen, die
sonst die Kommune tätigen würde. Damit haben ecosan-Systeme eine andere
Kostenstruktur als konventionelle Systeme. Innovative Finanzierungskonzepte
wie Start-up Funds, kooperative Finanzierungsprogramme oder Mechanismen
zur Erhöhung der Kostendeckung könnten daher für die Umsetzung von
ecosan nötig werden.
Die Möglichkeiten, die sich der privaten Wirtschaft eröffnen, sind erheblich
und sollten angeregt werden, insbesondere um Marktchancen für Klein(st)-
unternehmer und mittlere Betriebe zu öffnen und um neue Arbeitsplätze zu
schaffen. Finanzierungsmittel müssen auch für die unverzichtbare Fortführung
der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bereitgestellt werden.

10. ecosan-Prinzipien in die internationalen und nationalen 
Aktionspläne und Richtlinien einführen

Die Strategien von ecosan sollten in die nationalen und internationalen Richt-
linien und Aktionspläne Eingang finden. Dazu gehören u.a. die Umsetzungs-
pläne der MDGs (Millennium Development Goals – Entwicklungsziele zur
Jahrtausendwende), die PRSPs (Poverty Reduction Strategy Papers –
Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung) und die Nationalen Aktionspläne
im Rahmen des UNEP-GPA (Global Programme for Action – Globales
Aktionsprogramm des Umweltprogramms der Vereinten Nationen zum Schutz
der Meere vor Verschmutzungen, die vom Land herrühren).
Die gegenwärtig verwendeten Indikatorsysteme, die beurteilen, was „ange-
messene“ sanitäre Versorgung ist, sollten vor dem Hintergrund, den der
ganzheitliche ecosan-Ansatz bietet, revidiert werden. Dabei müssen die
tatsächlich ausgelösten Gesundheits- und Umweltrisiken der verschiedenen
Sanitärsysteme realistisch berücksichtigt werden.


