E: Mein Name ist Elena T. Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin Projektmanager bei der Moskauer Repräsentanz von der Deutschen Managementakademie Niedersachsen. (unverständlich) Hm (.) ich wohne in Moskau. #00:00:24-6#

L: Hm.. Familie? #00:00:25-0#

E: Ah Familie: Ich bin verheiratet. Keine Kinder. (lacht) #00:00:32-4#

L: Ja, Danke sehr. Die erste Frage ist: Wofür hast du heute schon Wasser gebraucht? #00:00:37-2#

E: Hm, also natürlich habe ich Wasser getrunken heute. Und (.) für Dusche, für (..) Geschirr waschen, fehlt noch was? Für Kaffee, hmm (.) weiß ich nicht mehr. Ich denke, ah ja und hm diese Maschine, die die Wäsche.. #00:01:01-9#

L: Waschmaschine #00:01:03-4#

E: Waschmaschine, genau so. So ist das.  #00:01:05-5#

L: Ja. (.) Weißt du, woher dein Wasser kommt? #00:01:12-6#

E: Woher? Hm meinst du woher im Großen und Ganzen oder wie? Es gibt so eine Zentral..Zentralsystem #00:01:24-4#

L: Ja. #00:01:24-4#

E: von, von der Stadt. Dort gibt es natürlich hm (.) Also wir in Wohnhäusern haben zentrale Wasser- (...) Wasserausrüstung, die, die uns, die uns mit Wasser hm (..) #00:01:44-8#

L: Versorgt?  #00:01:43-1#

E: versorgt, ja genau. #00:01:44-8#

L: Ja. Hm dann (.) Wie würdest du deinen Wasserverbrauch beschreiben? #00:01:54-7#

E: Hmm, also ich möchte sagen, dass (.) ich und die meisten Bewohner von, von Moskau zum Beispiel, hm brauchen Wasser sehr viel und nicht besonders.. Wir sparen.. das Wasser sparen wir nicht. Ich möchte das ganz, ganz deutlich sagen. Hm (.) wenn (.) ich, ich meine, dass hm ich (.) Wasser spare, wenn ich zum Beispiel bei Zähnen..bei Zähneputzen das, (.) wir haben diesen, diese Tätigkeit einfach die, die Kanne ausmache, dann denke ich, dass ich spare Wasser. Weil manche Leute, sehr, sehr viele Leute, die einfach das Wasser einfach hm.. ohne, ohne Ende. So ist das. (lacht) So deswegen (.) wir brauchen ziemlich viel Wasser für, für Wäsche, für Geschirr und für, ich weiß nicht, für sehr, sehr viele Alltagsdinge. #00:03:03-4#

L: Ja. Und welchen Wert hat Wasser für dich? #00:03:10-5#

E: Hm ich trinke normalerweise 2 oder 2,5 Liter von stilles Wasser jeden Tag. Hm so deswegen, das ist am wichtigsten für mich, weil wenn ich zum Beispiel kein Wasser (.) Zuhause oder irgendwo habe, dann, dann ist es ein richtiges Problem. Wir haben (.) wir sind mit euch etwa zwei oder drei Stunden spazieren gegangen und haben kein Wasser getrunken. Das ist schon, das fühle ich schon. (lacht) Ich brauche ein bisschen. So, deswegen hm (.) ohne ist überhaupt nichts möglich in unserem Alltag. So deswegen, das ist von sehr großer Bedeutung. Obwohl zum Beispiel mein Vater, der trinkt überhaupt kein still.. kein, kein Wasser. Er trinkt nur Tee, Kaffee oder ich weiß nicht, hm Saft oder noch etwas. Aber einfach so Wasser trinken, trinkt er nicht. Ich weiß nicht, wie er lebt, aber ok. (lacht) Solche Situationen. #00:04:18-2#

L: Hm und wenn du an das Jahr 2050 denkst, also in 30 Jahren ungefähr, wie stellst du dir dann die Wassersituation vor? #00:04:31-2#

E: Hmm wenn wir ein bisschen in die Zukunft.. über die Zukunft denken, dann möchte ich sagen, dass Wasser ist ein Problem. Ein Problem für (.) für uns (..) auf, auf der Erde, ein ganz, ganz großes Problem, weil zum Beispiel in Afrika ist es schon (.) das größte Problem und hm in, ich weiß nicht, in Asia auch, in India. Ich meine diese Trinkwasser, die man ohne, ohne Schmutz und ohne verschiedene Abfälle von Werken und von Fabriken...Und ja bei uns in Russland, wir haben ein, ein Sechstel Teil des, der Erde. Deswegen hm denken wir überhaupt nicht über Wasser, dass wir das sparen sollen oder noch was. So deswegen (.) ich weiß nicht, in zehn Jahren schon, das kann schon ein Problem sein für, für die ganze Bevölkerung der, der Erde, so. Natürlich hm jetzt haben wir zum Beispiel, ich denke schon, dass wir haben schon bestimmte Probleme mit Erdöl und mit Metallen, diesen, diesen Rohstoffen. Und Problem der Zukunft ist Wasser in jedem Fall. Das, das ist ganz, ganz deutlich, für mich zum Beispiel. (..) Diese.. was wir mit unserem Land und mit unserem (.) Planet machen, das, das ist schrecklich. Und in jedem Fall bekommen wir, bestimmt bekommen wir irgendwelche (.) Folgen von unserer Tätigkeit und Wasser, das kann eine von denen sein. #00:06:25-5#

L: Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage. Kannst du bei dir Zuhause Wasser aus dem Wasserhahn trinken? #00:06:33-4#

E: Wasserhahn, was bedeutet Wasserhahn?  #00:06:35-8#

L: Hm.. aus der Leitung, also aus dem Rohr, also drehst du es so auf und kannst es sofort trinken oder..? #00:06:42-9#

E: Nein, in, in der, in den Städten (.) trinken wir nicht aus der Wasser-hahn? #00:06:52-6#

L: Ah ja. #00:06:52-0#

E: So, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ich möchte das nicht machen. Niemand hat das probiert, aber (.) es gibt natürlich bestimmte hm Testen und einige (.) meinen, das, hm das ist kein, kein Problem und man darf (.) dieses Wasser trinken, aber das möchte ich nicht in jedem Fall. Ich.. die Meisten haben Zuhause bestimmte Filter, die (..) mit diesem Sozialsystem verbunden sind und dann kann man aus.. Es gibt zwei diese Wasser-hahne?  #00:07:34-8#

L: Zwei Hähne, ja. #00:07:38-3#

E: Wasserhähne, ja. Eine für zum Beispiel (.) Geschirr waschen und zweite zum Trinken. So, aber diese Zweite zum Trinken hm ist mit, mit Filter verbunden, in jedem Fall. ODER: Wir haben so eine, hm weiß nicht, wie heißt das. Nicht Kocher, sondern solche Filter, die manchmal geändert..welchseln (.) man muss das wechseln, ja zum Beispiel jeden Monat. So und das hm was (.) der Städten..hinsichtlich der Städten und (.) zum Beispiel bei meinen Eltern, die leben etwa 500km von Moskau in einem, in einem Dorf. Dort kann ich das trinken. #00:08:24-5#

L: Ah ok.  #00:08:25-0#

E: Ja das ist kein Problem und hm schon in 30..vor 30 Jahren und schon noch jetzt das ist kein Problem. Ich kann dort Wasser trinken. Hm das, das ist also nicht total gesund natürlich, aber in jedem Fall mit, mit..ohne diesen chemischen Elementen, die für Gesundheit schädlich sind. So ist die Situation. In..irgendwo in Dörfern, in..auf dem Lande, wenn von..weit von, von großen Städten, wo keine Produktion, keine Werke oder Fabriken gibt, zum Beispiel in landwirtschaftlichen hm Teilen des Landes das ist kein Problem, kann man dort trinken. Das ist meine Erfahrung zum Beispiel. #00:09:13-0#

L: Hm ja..eine Frage: Wenn du dir die Gedanken zu der Zukunft machst, was glaubst du muss passieren, um die Lage mit dem Wasser ein bisschen zu verbessern, oder nicht so schlimm werden zu lassen? #00:09:31-4#

E: Hm also jedes Problem bei uns mit anderen Problemen verbunden. Ja und das ist ein Komplex. Und man kann (.) man kann nicht ein Problem ohne, ohne andere zu lösen. Ja, das bedeutet, hm wir sollen zum Beispiel (.) irgendwelche anderen Möglichkeiten für Energie finden und das bedeutet, dass wir hm zum Beispiel mit an..alle anderen Alternativen in Energie finden wir irgendwelche Lösungen für unsere anderen Probleme. Und das bedeutet, vielleicht stoppen wir hm diese Situation mit Klima. So, deswegen hm vielleicht hilft uns das (.) Problem mit Wasser zu lösen. Das ist eine Kette in jedem Fall. Deswegen, ja Entschuldigung, auf deutsch das ist ein bisschen kompliziert zu, zu erzählen. #00:10:32-6#

L: Sehr verständlich. #00:10:33-5#

E: Aber meine, meine Meinung ist so, das, das muss ein Komplex sein. In jedem Fall, weil hm Wärme und die, die Eis melt - melt? #00:00:49-2#

L: Hm schmilzt. #00:10:46-2#

E: schmelzt, schmilzt, ja also deswegen bekommen wir mehr und mehr Wasser und hm aber das (.) das nicht.. das ist nicht Wasser mit Salz wie Meerwasser zum Beispiel, aber (unverständlich) Wasser zum Trinken, hm die man trinken kann. So, deswegen (.) das ist immer, ja das ist ein Komplex.  #00:11:12-3#

L: Ja. #00:11:14-0#

E: Deswegen, wenn, wenn wir hm überlegen, wie wir das lösen können, dann vielleicht kommt ein bisschen später andere Lösung..eine andere Lösung. #00:11:27-2#

L: Danke sehr. Wenn du willst kannst du noch irgendwas hinzufügen, aber wir haben jetzt keine Fragen mehr. #00:11:37-3#

E: (lacht) Ja das ist alles (.) jede Problemlösung beginnt von, von einem Mensch, von einem Menschen. Das bedeutet wenn, wenn ich hm das Lösen versuche und jeder denkt auch so, dann vielleicht alle zusammen versuchen wir, etwas zu machen und vielleicht klappt was. Aber wenn (.) wenn wir denken, dass jemand von, von der Seite macht das, nicht ich, nicht du, nicht alle anderen Leute, dann..aber irgendwo jemand dort macht was oder die Regierung oder noch etwas, das..so geht nicht. Das bedeutet, dass wir (..) wir müssen nachdenken, hm uns in jedem Fall über diese Situation (..) über diese Situation denken und verstehen, dass (.) ja, heute ist alles ok, aber morgen. Was haben wir morgen? Was haben wir für unsere Kinder? Oder für unsere..noch für jemanden, für andere, andere (..) für andere Leute? So, so ist das. #00:12:48-0#

L: Dankeschön. Ein schönes Abschiedswort #00:12:51-9#

E: Ok gut. (lacht)  #00:13:00-7#

