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Ressource Wasser 

Das Wasser ist unsere wertvollste Lebensgrundlage und es ist entscheidend für unseren 

Wohlstand und unsere Gesundheit. Die Ressource Wasser kann man auch als Lebenselixier des 

Menschen und der Natur bezeichnen. Es ist allgemein bekannt, dass das Wasser die Quelle des 

Lebens auf der Erde ist und eine entscheidende Rolle im Alltagsleben, in der Wirtschaft und in 

der Industrie spielt. Alles in allem ist die Fortentwicklung der menschlichen Zivilisation 

untrennbar mit dem Wasser verbunden. So benutzen wir Menschen das Wasser für unsere 

Ernährung, für die tägliche Hygiene, für unsere Freizeitaktivitäten u.a. Daneben dient das 

Wasser als ein bedeutender Faktor in der Wirtschaft, als Energiequelle, Transportmedium und 

Rohrstoff. 

Die entscheidendsten Faktoren der Nutzung der 

Wasserressourcen sind die Veränderung des globalen 

Klimawandels weltweit, das Bevölkerungswachstum 

und die Industrialisierung der Entwicklungsländer.  

Bedeutend in diesem Zusammenhang ist die effiziente 

Nutzung der Wasserressourcen, ihre Verschmutzung 

und Verschwendung durch Umweltzerstörung, die 

Produktionskosten und Produktionstechniken und 

letztendlich die Wasserkapazitäten. 



 

Tipps - wie kann man Wasser sparen? 

o    häufiger duschen anstatt baden bevorzugen; 

o    Sparsames Toilettenspülen - die Spartaste benutzen; 

o    effizienten Spül- und Waschmaschinen benutzen → weniger  

   Wasser- und Energieverbrauch; 

o    beim Händewaschen und Zähneputzen zwischendurch den Wasserhahn schließen; 

 

 

Wichtige Faktoren der 

Wasserwirtschaft sind 

die Qualität des Wassers 

und die 

Abwasserentsorgung. 

Die beiden Faktoren 

befinden sich in einem 

wechselseitigen 

Verhältnis. Wenn z.B. die 

Qualität des Wassers in 

den Gewässern schlecht 

und das Wasser 

schmutzig ist, ist die 

erforderliche 

Behandlung für seine 

Weiterverwendung 

kostspieliger. Dies ist 

eine der logischen 

Schlussfolgerung für die 

steigenden 

Wasserkosten in den 

letzten Jahrzehnten.   

 

 

 

Die Abbildung liefert Informationen über den Anteil des 

Wassers auf der Erde. Etwa 71 % der Erdoberfläche ist 

mit Wasser bedeckt, was ca. 1,4 Mrd. km3 entspricht. 

Interessant ist die Tatsache, dass nur 2,5 % dieses 

Wasser trinkbar bzw. nutzbar ist. Der größte Teil davon 

ist schwer oder gar nicht zugängig. Ca. zwei Drittel bzw. 

69 % der globalen Süßwasservorräte sind in Gletschern 

und im ewigem Eis gebunden. Etwa 30 % des Wassers 

befindet sich in Grundwasserreservoiren. 0,3 % ist 

relativ leicht zugänglich und befindet sich in Seen und 

Flüssen. Die verbleibenden 0,7 % kommen in der 

Bodenfeuchte und im Grundeis vor. 

Da das Wasser zunehmend zu einer knappen Ressource 

wird, muss es in der Zukunft zu einem Umdenken in der 

Wirtschaft kommen. Zusätzlich steigt auch das 

ökologische Bewusstsein der Bevölkerung und das führt 

bestenfalls zu einer nachhaltigen Wasserversorgung und 

mehr Wassersparen.  
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