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Modul 1 Wasser-Fußabdruck verstehen

1. SÜSSWASSER: EINE ENDLICHE GLOBALE RESSOURCE
1.1. WAS IST SÜSSWASSER?
Süßwasser kommt an der Erdoberfläche in Form
von Polareis, Gletschern, Eisbergen, Sümpfen,
Teichen, Seen, Flüssen und Strömen vor. Unter

Als Süßwasser gilt Wasser, in dem
weniger als 1.000 Milligramm Feststoffe
- meist Salz - aufgelöst sind.

der Oberfläche finden wir es als Grundwasser und
in Form von unterirdischen Strömen. Süßwasser wird im Allgemeinen durch eine geringe
Konzentration von Salzen definiert und umfasst daher nicht das salzige Wasser der
Meere und Ozeane. Fast alle menschlichen Tätigkeiten benötigen Süßwasser. In anderen
Worten, die Menschheit ist von Süßwasser abhängig. Wir benötigen Süßwasser zum
Trinken, für sanitäre Anlagen, für die Landwirtschaft, für Transport, die Erzeugung von
Elektrizität und für Freizeitbeschäftigungen aller Art. Es ist zudem die Grundlage für die
Lebensräume zahlreicher Tiere und Pflanzen. Ohne Süßwasser können wir nicht leben.
Und doch ist weniger als 3% des Wassers auf der Erde tatsächlich Süßwasser. 2/3 davon
sind im Eis der Gletscher und Polarkappen gebunden. Der Großteil des Rests ist
unterirdisch. Lediglich 0,3% finden wir an der Erdoberfläche, davon wiederum 7/8 in Seen
und nur ein kleiner Teil in Flüssen. Unsere Atmosphäre besteht zu 0,04% aus Wasser.

1.2. DER WASSERZYKLUS
Welchen Weg legt das Wasser zurück, das aus der Dusche kommt? Der Wasserzyklus
beschreibt die Wege des Wassers auf dieser Erde. Wasser ist immer in Bewegung. Der
Zyklus hat weder Anfang noch Ende. Er gleicht einem großen Kreislauf.
Nehmen wir zum Beispiel das Wasser im Ozean oder in einem See. Ein Teil des Wassers
an der Oberfläche verdunstet aufgrund der Sonneneinstrahlung. Es verwandelt sich in
Wasserdampf und steigt in die Atmosphäre auf. Dort verdichtet er sich mit anderem
Wasserdampf und verwandelt sich in Wolken. Wolken bewegen sich mit dem Wetter über
die Erde. Sobald sie mit Wasser vollgesogen sind, fällt das Wasser in Form von
Niederschlag auf die Erde zurück. Dabei kann es sich um Regen, Schnee,
Graupelschauer oder Hagel handeln. Dieser Niederschlag kann direkt in den Ozean
zurückfallen. Er kann aber auch eine Blume nähren oder als Schnee auf einem Berg
liegenbleiben. Irgendwann wird auch dieses Wasser wieder verdunsten und der Zyklus
beginnt erneut. Es ist ein Prozess, der sich ständig wiederholt.
Dieses Projekt wurde finanziert mit Unterstützung von der Europäischen
Kommission finanziert. Diese Publikation spiegelt lediglich die Ansichten des
Autors wider. Die Kommission kann nicht für den Gebrauch der enthaltenden
Informationen verantwortlich gemacht werden.
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Darstellung 1. Der Wasserzyklus1

Welchen Einfluss hat die Menschheit auf den Wasserzyklus?
Süßwasser ist die wichtigste Ressource für unser Wohlergehen. Der Wasserzyklus und
die davon abhängigen Ökosysteme gleichen einer gigantischen Maschine, die Tag und
Nacht arbeitet. Süßwassersysteme sind Flüsse, Ströme, Seen, Teiche, Grundwasser,
Höhlengewässer, Quellen, Überschwemmungsebenen und Feuchtgebiete (Moore,
Marschland und Sümpfe). Sie sind ist das Lebenserhaltungssystem unseres Planeten.
Doch weniger als 1% des Wassers auf der Welt ist unmittelbar für Menschen nutzbar, für
Landwirtschaft und Industrie, Trinkwasser und private Wassernutzung, wie auch für
Energieerzeugung und Transport. Der zunehmende Wettkampf um die Nutzung dieses
Wassers vermindert eben jene natürliche Ressource, von der wir alle abhängen.
Die wesentlichen Einwirkungen des Menschen auf den Wasserzyklus sind der
Wasserverbrauch und die Wasserverschmutzung. Wir zapfen das Wassersystem an, um
Nutzpflanzen zu bewässern, um Trinkwasser zu gewinnen und um eine Vielzahl von
Industrieprozessen durchzuführen. Zudem fügen wir - mit oder ohne Absicht - dem
Wasser zahlreiche Substanzen hinzu. Wenn Niederschlag auf die Erde fällt und dann in

1

Übersetzt nach: http://www.state.nj.us/drbc/hydrological/
Dieses Projekt wurde finanziert mit Unterstützung von der Europäischen
Kommission finanziert. Diese Publikation spiegelt lediglich die Ansichten des
Autors wider. Die Kommission kann nicht für den Gebrauch der enthaltenden
Informationen verantwortlich gemacht werden.

2

Modu
ul 1 Wasser-F
Fußabdruck verstehen
v

Flüssse und Bä
äche fließt, nimmt es eine Vielfalt von Scchadstoffen auf. In ländlichen
Gebiieten

kan
nn

es

s
sich

bei

diesen

Schadstoffe
en

um

Schädlings
s-

und

Unkrrautvernichttungsmittel, und Kunsttdünger aus
s der Landwirtschaft h
handeln, ab
ber auch
um Stoffe aus fehlerhafte
en Abwasssersystemen
n und nich
ht fachmän
nnisch eing
gesetzter
delt es sich
h bei den Schadstoffen
S
n meist um Benzin,
Jaucche. In städtischen Gebieten hand
Düngemitte
Öl, Haustierkot,
H
el, Pestizide
e, Salz und Abwässer aus den Klä
äranlagen.
Ein weiterer menschlich
her Einfluss auf den Wasserrzyklus ist die Entw
waldung.
malerweise
Norm

geben

B
Bäume

W
Wasserdamp
pf

ab

und
d

erhöhen
n

so

die

lokale

Luftfe
euchtigkeit. Das Wassser wird von
n der Atmos
sphäre abso
orbiert, sam
mmelt sich und kehrt
schließlich als Niederschla
N
ag auf die Erdoberfläc
E
he zurück. Durch Entw
waldung ve
erdunstet
also weniger Wa
asser in die
e Atmosphäre, was wie
ederum zu weniger
w
Reg
gen führt.
Der Treibhauseffekt ist ein Phänomen, beii dem un
nterschiedlicche Gase in der
Erda
atmosphäre gebunden werden. Sie absorbie
eren dort In
nfrarotstrahlung und ha
alten die
Erde
e damit in gemäßigten
g
n Temperatu
urbereichen
n. Der menschlich bed
dingte Klimawandel
durch
h den erh
höhten Aussstoss von
n Treibhaus
sgasen erhöht die T
Temperaturren und
beein
nflusst so auch de
en Wasserrzyklus: hö
öhere Tem
mperaturen führen zu mehr
Verd
dunstung un
nd wärmere
e Luft kann mehr Was
sserdunst absorbieren
a
erum zu
, was wiede
heftig
geren Rege
enstürmen führt.
f
Dabei fließt aber auch mehrr Wasser in Flüsse und
d Ströme
ab, sodass
s
derr Boden tro
ockener wirrd, weniger Wasser ve
erdunstet, und das Risiko
R
für
Dürre
en erhöht.
E
Erfahre
meh
hr:

•

Wass
serkreislauf:
https
s://www.youtu
ube.com/watc
ch?v=bzILUU
UQ9LR8

1 SÜSSW
1.3.
WASSER ALS RESS
SOURCE
Wassser wird zu
unehmend als Blauess Gold gesc
chätzt, bessonders in Ländern, in
n denen
Wassser knapp ist und Wassserverschm
mutzung ein
n Problem darstellt.
Wasserknapph
heit tritt ein, wenn Menschen an einem
m bestimm
mten Ort für
f
eine
ür einen Monat
M
ode
er eine Ja
ahreszeit, kein Wasser zur
besttimmte Zeiit, etwa fü
Verfü
ügung steh
ht. Wasserkknappheit wird
w bedingtt durch:
•

die Nied
derschlagsm
menge und
d die Was
sservorräte in Flüsse
en, Seen und im
Grundwa
asser (Wasserverfügba
arkeit);

Diesses Projekt wu
urde finanziertt mit Unterstü
ützung von de
er Europäische
en
Kom
mmission finanzziert. Diese Publikation spiege
elt lediglich die
e Ansichten de
es
Auto
ors wider. Die Kommission
K
ka
ann nicht für den Gebrauch d
der enthaltende
en
Inforrmationen veran
ntwortlich gemac
cht werden.

3

Modu
ul 1 Wasser-F
Fußabdruck verstehen
v

•

die Nach
hfrage nach
h Wasser fü
ür den priva
aten Wasserverbrauch,, die Landw
wirtschaft
und die Industrie.

Da
arstellung 2.. Materielle und
u ökonomis
sce Wasserkknappheit we
eltweit2

Wassserproblem
me sind oft schwerwieg
s
gend und ve
erschärfen sich weltwe
eit an vielen Orten,
was Wassermanagement zu
z einer ko
omplexen Herausforderung machtt. Während Wasser
uropa reichlich vorhand
den ist, sind weite Gebiete der Welt
W von Wa
asserknapp
pheit und
in Eu
regelmäßigen Dürreperiod
D
den betroffe
en - beson
nders Süde
europa und
d Zentralas
sien, wo
ppe Wasserrvorräte auf eine hohe
e Wassernachfrage trreffen. Euro
opa leidet dagegen
d
knap
eher unter Überflutungen, die zu imm
mer mehr Toten
T
und zum
z
Verlustt von Hab und Gut
von

n
Menschen

bescchleunigen.

führen.

Der

Für weitte

Klim
mawandel

wird

diese
en

Teile Europas werden
w

Trend

vermutlich

noch

hä
äufigere D
Dürreperiode
en

und

3

Flutkkatastrophen vorhergessagt.

Erffahre mehr:

•

Trailer zum
z
Video „Der durstige Planet“ von Yann Arthus
sBertran
nd: https://www
w.youtube.com
m/watch?v=H_
_jmrd9fvI0

2

Übersetzt nach:
n
United Na
ations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2012. Un
nited
Nation
ns World Water Development Report
R
4. Volume
e 1: Managing Water
W
under Un
ncertainty and R
Risk, , United Na
ations
World Water Assessm
ment Programme (WWAP), UN-Water.

3

European Environmental Agency,
A
2011. Europe’s
E
Enviro
onment: An Asse
essment of Asssessments (EE-A
AoA),
Copen
nhagen, Denmark.
Diesses Projekt wu
urde finanziertt mit Unterstü
ützung von de
er Europäische
en
Kom
mmission finanzziert. Diese Publikation spiege
elt lediglich die
e Ansichten de
es
Auto
ors wider. Die Kommission
K
ka
ann nicht für den Gebrauch d
der enthaltende
en
Inforrmationen veran
ntwortlich gemac
cht werden.

4

Modu
ul 1 Wasser-F
Fußabdruck verstehen
v

1.4
4. DER WA
ASSER-FU
USSABDR
RUCK

Der Wasser-Fuß
W
ßabdruck isst ein Indika
ator für die menschliche Nutzung von Süßwa
wird gemessen in der verbrauchten un
nd/oder verrschmutzten
n Wasserme
enge. Er be
die Wassermen
ge, die für die Bereitsttellung von Produkten und Diensttleistungen
W
wird. Ein Indika
ator kann fü
ür ein einze
elnes Verfahren (etwa den Baum
mwollanbau)
dukt (etwa eine Jea
anshose), für
f
ein multinationale
es Unterne
ehmen (z.
Prod
Mode
efirma) ode
er auch für eine geographische Region
R
(etwa ein Land), oder für e
KonssumentInne
en erstellt werden.
w
De
er Wasser-F
Fußabdruckk eines Pro
oduktes ist
als das
d Süßwassservolume
en, das für die Herstellung diesess Produktess über die g
Liefe
erkette ben
nötigt wird. Der Wassser-Fußab
bdruck für ein T-Shir
bescchreibt die Wasserme
enge, die im gesamtten Produkktionsprozes
verbrraucht

oder

verschmutzt

d:
wird

Baumw
wollanbau,

Ginnen,

Nasssverarbeitun
ng (Wasche
en und Färb
ben), Zuschneiden, Nähen, Bedru
Der Wasser-Fuß
W
ßabdruck se
etzt sich au
us drei Komponenten zusammen:
z
Blauen und Gra
auen Wasse
er-Fußabdru
uck.

Der Grüne Wasser-Fuß
D
W
ßabdruck be
ezeichnet den Verbrau
R
Regenwasse
er (auch Re
egenwasserr, das als Feuchtigkeit
g
gespeichert
ist) durch Pflanzen,
P
ettwa durch Anbau
A
oder
b
beschreibt
e
eine
relevan
nte Größe fü
ür landwirtschaftliche P
d Anbau von
den
v Baumw
wolle.

Der Blaue Wasser-Fuß
D
W
ßabdruck be
eschreibt de
en Wasserv
O
Oberflächen
nwasser (z.B
B. aus Flüss
sen und Se
een) und au
G
Grundwasse
er.

Der Begriff
B
"Kon
nsumptive Wassernutz
W
zung" besch
hreibt einen der folgend
•
•
•
•

Wasser verdunstet;
Wasser wird im Pro
odukt gebun
nden;
Wasser, das nicht in
ns ursprüng
gliche Rese
ervoir zurückkkehrt. Ein
Grundwa
asser, das in
i Oberfläch
henwasser oder ins Me
eer geleitet
Wasser, das nicht in
n derselben
n Zeitperiod
de zurückge
eführt wird, e
ockenperiod
de entnomm
men und in einer Nassp
periode zur
einer Tro

Diesses Projekt wu
urde finanziertt mit Unterstü
ützung von de
er Europäische
Kom
mmission finanzziert. Diese Publikation spiege
elt lediglich die
e Ansichten de
Auto
ors wider. Die Kommission
K
ka
ann nicht für den Gebrauch d
der enthaltende
Inforrmationen veran
ntwortlich gemac
cht werden.

