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Ein Wasserprojekt
verändert Montenegro!

The Project
That Changed Montenegro
Throughout decades, Montenegro’s coastal
region was struggling with drinking water
shortage. The construction of a regional water
supply system has fundamentally changed
the situation – for the benefit of both locals
and tourists

von Goran Jevrić

Jahrzehntelang hatte die Küstenregion des Landes mit

T

Trinkwasserknappheit zu kämpfen. Seit dem Aufbau

he Water Supply System for the Montenegrin
Coastal Region is – with regard to its importance
for the country’s development and its total investment value of approximately 107 million euros –
the second largest investment project implemented
in Montenegro to date. In infrastructure terms, it is
even the largest project executed in Montenegro
since the restoration of independence in 2006.

eines regionalen Netzes hat sich die Lage vollkommen
geändert – zum Wohl der Bevölkerung und der Gäste.
Dreh- und Angelpunkt der Regionalwasserversorgung
ist die Quelle „Bolje Sestre“.
The Bolje Sestre spring:

Siedlungswasserwirtschaft

D

as Regionale Wasserversorgungssystem für das Küstengebiet stellt sowohl h
 insichtlich
seiner Bedeutung für die Entwicklung
des Landes als auch nach seinem Geldwert von insgesamt ca. 107 Mio. Euro
das zweitgrößte Investment dar, das
bislang in Montenegro getätigt worden
ist. In Sachen Infrastruktur ist es sogar
das größte, seit der Wiederherstellung
der Unabhängigkeit des Landes im Jahr
2006, abgewickelte Projekt.
Der steinige Weg
bis zum Erfolg beginnt 1975
Die Anfänge des ehrgeizigen Vorhabens
führen uns ins Jahr 1975 zurück: Schon
damals hatte die K
üstenregion mit
Trinkwasserknappheit zu kämpfen, was
die lokale Politik einen breit aufgestellten gesellschaftliche Konsens verfolgen
ließ, der schließlich den Weg hin zum
Aufbau eines regionalen Versorgungssystems bereitete. In der Folge galt es
jedoch, mehrere große Hindernisse zu
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a hub of regional water supply

überwinden. Zunächst war es das gewaltige Erdbeben von 1979, dessen Folgen noch lange Zeit spürbar blieben
und das bis heute im Gedächtnis der
Menschen ist. Erst 1986 hatte sich die
Lage wieder so weit normalisiert, dass
sich die Regierung von Montenegro
neuerlich mit dem Plan befassen
konnte. Das Ergebnis war das Gesetz
zur Errichtung des Regionalen Wasserversorgungssystems, dem zugleich der
Status eines staatswichtigen Projektes
eingeräumt wurde.
Fünf Jahre später gab auch die Weltbank „grünes Licht“ für die erhoffte
Unterstützung. Zugleich schlug das internationale F
 inanzinstitut vor, das Projektmanagement bei der Regierung anzusiedeln und das Projekt zugleich als
„Vorhaben im öffentlichen Interesse“
auszuweisen. Im selben Jahr, also 1991,
wurde das Gesetz zur Wasserver-, Abwasserentsorgung und zur Beseitigung
von feststofflichen Abfällen in den Kommunen Herceg Novi, Kotor, Tivat,

The stony path to success commences in 1975
The foundations for this ambitious project were laid
back in 1975. At the time, the coastal region was
struggling with drinking water shortage, and local
policy makers decided to pursue a broad social
consensus which ultimately prepared the ground for
the construction of a Regional Water Supply System.
Initially, however, several major obstacles had to be
overcome. The first was a powerful earthquake in
1979, the profound consequences of which are still
engraved on people’s memory until the present day.
It took until 1986 for the situation to normalise and
to allow the Government of Montenegro to proceed
with its original plan and adopt the Law on the
Construction of the Regional Water Supply System,
which was thereby awarded the status of a project of
national importance.
Five years later, the World Bank also decided to
lend its support to the project, suggesting that the
Government should take on project management
and declare it a “project of public interest”. Also in
1991, the Law on Water Supply and Waste Water
Discharge and Solid Waste Disposal for the muni
cipalities of Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar,
Ulcinj and Cetinje came into force. Concurrently, the
decision was made to found a regional water
enterprise for Montenegro’s coast based in Budva
(“Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”), which
was entrusted with the implementation of this
project of national importance.
Achieving important milestones despite the war
In 1992, when the goal seemed within reach, hopes
were dashed by the war ravaging the territory of the
Socialist Federal Republic of Yugoslavia. The sanctions that were imposed in its wake also hampered
the execution of the water supply project for Montenegro, which at that time was still in a state union
with Serbia.
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Das Regionale Wasserversorgungssytem ist überaus komplex
und besteht aus den folgenden Strukturen:
•• der Quelle „Bolje Sestre“;
•• vier Pumpstationen mit einer Gesamtleistung von 7 MW;
•• fünf Hochspannungs-Elektrizitätswerke;
•• zwei Chlorierungsanlagen;
•• 15 Reservoirs mit einer Gesamtkapazität von 25.000 m3;
•• 135 km Wasserleitungen mit Durchmessern zwischen 500 und 1.100 mm;
•• 90 km Glasfaserkabel;
•• 20 Knotenpunkten;
•• dem hydrotechnischen Tunnel „Sozina“ mit einer Länge von 4,2 km und
•• mehr als 400 kleineren Strukturen wie Schleusenkammern, Zähler- und
Regulierstationen, Schieberkammern und Schlammablässen.

Siedlungswasserwirtschaft

Budva, Bar, Ulcinj sowie Cetinje er
lassen. Parallel dazu trat die Entscheidung zur Gründung des Unternehmens
„Regionalwasserwerke für die Küste
Montenegros“ („Regionalni vodovod
Crnogorsko primorje“) in Kraft, das zugleich mit der Umsetzung des für das
Land so wichtigen Projekts betraut
wurde. Firmensitz ist Budva.
Wichtige Bausteine werden
trotz des Krieges gesetzt!
Im Jahr 1992 schien es bereits so, als ob
das Ziel zum Greifen nahe wäre. Dann
wurden die großen Hoffnungen vom
erbittert geführten Krieg durchkreuzt,
der das Territorium der Sozialistischen
Bundesrepublik Jugoslawien heimsuchte und, im Zuge der verhängten
Sanktionen, auch die Umsetzung des
Wasserversorgungsprojekts in Montenegro bremste. Das Land befand sich
damals ja noch in einer Staatengemeinschaft mit Serbien.
Aber selbst in dieser schrecklichen Zeit
verlor die Regierung Montenegros das
Projekt nicht aus den Augen, und es
gelang ihr sogar, einen Teil der geplanten neuen Wasser-Infrastruktur für das
Küstenland aus dem laufenden Budget
zu errichten. Die wichtigsten Aktivi
täten stellten dabei der Vortrieb des
hydrotechnischen Tunnels „Sozina“ und
die Errichtung des Vorratsbehälters
„-Durmani“ dar.
Das Jahr 2006 läutet die
dynamischste Bauphase ein
Bessere Zeiten für das Projekt stellten
sich erst wieder ab 2006 ein. 2007 trat
der Aufbau des Regionalen Versorgungssystem in die dynamischste

Phase. Die Regierung der zwischen
zeitlich souverän gewordenen Republik
verabschiedete in diesem Jahr die strategische Entscheidung zur Konstruktion und Finanzierung der ersten Phase
des neuen Wassernetzes. Zudem wurde
beschlossen, die Quelle „Bolje Sestre“
als langfristige und nachhaltige Ressource für die Wasserversorgung der
Küstenregion heranzuziehen.

The Regional Water Supply System
is fairly complex and comprises the following
structures:
• the spring “Bolje Sestre”;
• four pumping stations with an aggregate capacity
of 7 MW;
• five high-voltage power stations;
• two chlorination plants;
• 15 reservoirs with an aggregate capacity of
25.000 m3;
• 135 km of piping with diameters ranging from
500 mm to 1,100 mm;
• 90 km of fibre optic cables;
• 20 connection joints;
• the hydro-technical tunnel “Sozina” (4.2 km in
length) as well as
• more than 400 smaller structures (lock chambers,
metering and regulation stations, valve chambers
and mud outlets).

But even during this terrible period, the Government
of Montenegro did not give up the project and succeeded in setting up part of the proposed new water
infrastructure for the coastal region out of the current budget. Key activities included the advancement of the hydro-technical tunnel “Sozina” and the
construction of the reservoir “-Durmani”.

Internationale Finanzinstitute
treten neuerlich auf den Plan
Schon im Zeitraum zwischen der
Aufhebung der Sanktionen im Jahr
2001 und der Wiederherstellung der
Unabhängigkeit Montenegros 2006 hatten internationale Finanzinstitute die
Wichtigkeit und Chancen des Projekts
erkannt und entsprechende Darlehen
gegeben. Die Zusammenarbeit erfolgte
insbesondere mit dem Abu Dhabi
Development Fund, der Europäischen
Agentur für den Wiederaufbau (EAR),
der Euro
päischen Bank für Wieder
aufbau und Entwicklung (EBRD), der
Kreditanstalt für Wiederaufbau/KfW
(Deutschland) und mit der Weltbank.
Das letztgenannte Institut war bereits
im Kontext mit der ersten modernen
regionalen Abfalldeponie des Landes –
„Lovanja“ – aktiv geworden. Der damalige Kredit betrug 2 Mio. Euro. Das
Sofortmaßnahmenprogramm zur Rehabilitierung der lokalen Wasserversorgungsnetze in den Küstengemeinden
wurde aus Mitteln der KfW finanziert.

Most dynamic construction phase
commences in 2006
Boundary conditions for the project only began to
improve after the year 2006. The year 2007 marked
the start of the most dynamic construction period of
the Regional Water Supply System. The Government
of the now independent Republic of Montenegro
adopted a strategic decision to construct and finance
the first phase of the new Regional Water Supply
System, and to use the spring “Bolje Sestre” as a
long-term and sustainable source of water supply for
the coastal region.
International financial institutions
reappear on the scene
Already in the period between the lifting of sanctions
in 2001 and Montenegro’s restoration of independence in 2006, international financial institutions
recognised the importance and potential of the
project and granted loans to facilitate its execution.
Project collaborators included in particular the Abu
Dhabi Development Fund, the European Agency for
Reconstruction, the European Bank for Reconstruction and Development, the German Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) and the World Bank. The latter
had already been engaged in a project to build the
country’s first regional sanitary landfill “Lovanja”,
granting a loan of two million euros. The emergency
programme for rehabilitating the local water supply

2010: Das neue System
nimmt den Probebetrieb auf
Dank des großen Engagements aller
Beteiligten konnte die erste Phase des
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systems in the coastal municipalities was funded
by KfW.

KARTE: BEIGESTELLT

The new system commences trial operation
Thanks to huge efforts by all stakeholders, the first
phase of the Regional Water Supply System could be
successfully completed within slightly more than two
years. Trial operation started in July 2010 with the
first supplies of water to the municipalities Budva,
Kotor and Tivat. The inauguration ceremony on
29th September was attended by Prime Minister Milo
Djukanovic̀.

Verlauf des Wasserversorgungssystems an der Küste Montenegros.

Siedlungswasserwirtschaft

Layout of the Water Supply System for the Montegrin Coastal Region.

Regionalen Wasserversorgungssystems
innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren erfolgreich abgeschlossen werden.
Es nahm im Juli 2010 mit Wasser
lieferungen an die Gemeinden Budva,
Kotor und Tivat den Probebetrieb
auf. Die feierliche Eröffnung nahm
Premierminister Milo Djukanovic̀ am
29. September vor.
Sofortwirkung auf die
Entwicklung des Tourismus
Welch hohen Wert gutes Trinkwasser in
ausreichender Menge aus bzw. in den
„Schwarzen Bergen“, so die Übersetzung
des Namens Montenegro, nicht nur für
die Bevölkerung, sondern auch für die
Wirtschaft hat, zeigte sich bereits im
selben Jahr: Alleine in den beiden Küstengemeinden Tivat and Herceg Novi
kam es zur Inangriffnahme der drei
prestigeträchtigen Tourismusprojekte
„Luštica Bay“, „Porto Montenegro“ und
„Porto Novi“, die in Summe ein Investment von mehr als zwei Milliarden
Euro darstellen! Oder anders ausge-

drückt: Die Lösung des über Jahrzehnte
bestehenden Problems mit der Wasserversorgung an der Küste erhöhte die
Einkünfte aus dem Tourismus von zuvor rund 200 Mio. Euro auf 820 Mio.
Euro im Jahr 2016. Für heuer wird
sogar mit dem Rekord von mehr als
einer Milliarde Euro gerechnet! Die

gegenwärtig umgesetzten Tourismusprojekte „Plavi horizonti“, „Jaz“, „Buljarica“, „Maljevik“, „Valdanos“, „Velika
plaža“, „Ada Bojana“ und „Bigova Bay“
wären ohne die Regionale Wasserversorgung undenkbar. Die kleine Küstenstadt Budva ist nicht zuletzt deshalb
auf dem besten Weg, sich zum touristischen Hotspot, aber auch zum Zentrum
für Investments, zu entwickeln.

Immediate effect on tourism development
A sufficient supply of healthy drinking water from –
and for – the “Black Mountains” (as Montenegro
translates into English) is not only of vital importance
to the population, but also to the economy. This
was demonstrated by three prestigious tourist projects – Luštica Bay, Porto Montenegro and Porto
Novi – with a total investment volume of over two
billion euros which were launched in only two
coastal municipalities (Tivat and Herceg Novi) that
same year. In other words: By solving the problem
of water supply along the coast that had existed
throughout decades, tourism revenues were raised
from 200 million euros to 820 million euros in 2016.
The forecast for 2017 even suggests an all-time record
with revenues e xceeding one billion euros! Without
the Regional Water Supply System, the tourist projects currently in the process – Plavi horizonti, Jaz,
Buljarica, Maljevik, Valdanos, Velika plaža, Ada Bojana
and Bigova Bay – could not be realised and the small
coastal town of Budva would not be on track to
become a tourist hotspot and an investment hub.
2015: Passing the acid test
Adverse weather conditions in 2015 put the Regional
Water Supply System to a major acid test, resulting
in low water yield and causing some of the local
springs to run dry. The humanitarian catastrophe
that many had feared could be prevented.
In recent years, the regional waterworks along Montenegro’s coastline have further advanced and optimised the system. Worth mentioning in this respect
is a set of anti-crisis measures that were introduced
by the Government in 2013. Business results were
also improved from a financial perspective. All loans
granted by the international institutions and secured

2015: Die Bewährungsprobe
wird bestanden!
Zur bislang wichtigsten Bewährungsprobe für das Regionale Wasserversorgungssystem kam es im Jahr 2015, als
Wetterbedingungen vorherrschten, die
das Wasserdargebot deutlich vermin-

www.aquamedia.at
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Goran Jevrić, Direktor des Regionalwasserwerks
für die Küste Montenegros, zusammenfassend:

Siedlungswasserwirtschaft
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„Mit einigem Stolz kann gesagt werden, dass
unser Trinkwasserversorgungssystem den in es
gesetzten Erwartungen und der von unserer
Regierung verfolgten Vision voll und ganz gerecht geworden ist. Es stellt die Voraussetzung
für eine gesamtheitlich positive gesellschaftliche
Entwicklung dar, die auch der gegenwärtigen
globalen Wirtschaftskrise widersteht. Es scheint
mir durchaus gerechtfertigt, es mit dem Beinamen ,das Projekt, das Montenegro verändert hat‘,
zu versehen!
Das Trinkwasser aus dem Gebiet Bolje Sestre ist
von hoher Qualität und der Klasse A1 zuzuordnen, da es, mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Desinfektion, keinerlei Aufbereitung unterzogen wird. Die gute Wasserqualität
wird uns von anerkannten nationalen und europäischen Instituten bestätigt. Die
Qualitätsprüfung erfolgt regelmäßig durch das Institut für Gesundheit der Republik Montenegro und, im Zwei-Stunden-Takt, auch durch unser unmittelbar an der
Quelle angesiedeltes Labor. Im Laufe eines Jahres prüfen unsere Fachleute auf diese
Weise insgesamt mehr als 22.000 Parameter.“

derten, zum Teil sogar zum Versiegen
einzelner Quellen führten. Die von vielen in diesem Zusammenhang befürchtete humanitäre Katastrophe konnte aber
eindrucksvoll abgewehrt werden!
In der seither vergangenen Zeit haben
die Regionalwasserwerke für die Küste
Montenegros den Betrieb des Systems
weiter optimiert. Zu erwähnen ist hier
an erster Stelle die Implementierung
der von der Regierung im Jahr 2013 erlassenen Maßnahmen für den Krisenfall. Auch in finanzieller Hinsicht konnten die Geschäftsergebnisse verbessert
werden. Die Rückzahlungen der von
den internationalen Institutionen gestellten und von der Regierung Montenegros besicherten Gelder erfolgte stets
zeitgerecht. Pro Jahr wurden 3 Mio.
Euro – dies entspricht 70 % der Gesamteinkünfte des Unternehmens – rücküberwiesen, was in Summe 32 Mio. Euro
ergibt. Der Abu Dhabi Development
Fund und die EBRD erhielten bis dato
15 Mio. Euro.
Geplant: Zusätzliches Wasser
durch eine zweite Leitung
Für die Zukunft sieht man bei Regionalni vo
dovod Crnogorsko primorje
zunächst vor, die Gemeinde Herceg
Novi an das Regionale Wasserversor-

Goran Jevrić, Director of the Water Supply
System for the Montenegrin Coastal Region,
summarises:
“We are proud to say that our drinking water supply
system fully meets the expectations and the visions
pursued by our Government. It lays the foundation
for an overall positive social development, even in
times of global economic crisis. It is therefore justified to say that our regional water supply system is
‘the project that changed Montenegro’.
Drinking water from the Bolje Sestre area is of impeccable quality and belongs to the A1 category as it is
not subject to any treatment other than the legally
required disinfection process. Its high water quality is
confirmed by renowned national and European institutions. The water quality is regularly checked by
the Public Health Institute of Montenegro and there
are also checks at two-hour intervals directly in the
on-site lab. Our staff analyse more than 22,000 parameters in the course of a year.”

by the Government of Montenegro were paid back
on time. The total pay-back amount of 32 million
euros was split up into yearly amounts of 3 million
euros (equating to 70 % of overall revenues of the
enterprise). The Abu Dhabi Development Fund and
the EBRD have received 15 million euros to date.

gungssystem für das Küstengebiet anzuschließen, wodurch die Phase eins
des Projekts abgeschlossen werden
würde. Angedacht ist weiters die Errichtung einer 11 km langen zweiten
Wasserschiene, die sich zwischen Jaz
und Tivat erstrecken könnte, und die
zugleich den Beginn der Phase zwei
des Versorgungssystems für die Küstenregion darstellen würde. Diese Leitung
soll den zurzeit mit 330 l/s versorgten
Kommunen Tivat, Kotor and Herceg
Novi zusätzliches Wasser zur Verfügung stellen, die dann mit rund 700 l/s
rechnen könnten.
Geplant ist überdies die Errichtung von
Abfüllanlagen für Flaschenwasser aus
der Quelle „Bolje Sestre“, aber auch für
„Bio“-Eistees, wodurch das im öffent
lichen Eigentum befindliche Unternehmen Regionalni vodovod Crnogorsko
primorje eine bessere Ausnutzung der
Systemkapazitäten erzielen und zugleich
zusätzliche Jobs für die Menschen in
der Region schaffen will.

Plans to increase water supply
through a second pipeline
In the near future, “Regionalni vodovod Crnogorsko
primorje” intends to connect the municipality of
Herceg Novi to the Water Supply System for the
Coastal Region, by which phase I would be completed. There are also plans to build an 11-km-long
second pipeline extending between Jaz and Tivat.
This pipeline would represent the commencement
of phase II of the Regional W
 ater Supply System
and increase the water supply to the municipalities
of Tivat, Kotor and Herceg Novi of currently 330 l/s
to 700 l/s in total.
Furthermore, a bottling plant for water from the
Bolje Sestre spring and for organic ice tea shall be
constructed. This project would enable the publicly
owned enterprise “Regionalni vodovod Crnogorsko
primorje” to better exploit the system capacities and
create new jobs for people living in the region.

Further information:
Director Goran Jevrić
headoffice@regionalnivodovod.me
Web: www.regionalnivodovod.me

Weitere Informationen:
Direktor Goran Jevrić:
headoffice@regionalnivodovod.me
Web: www.regionalnivodovod.me
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