
Verstecktes
Wasser

Im Rahmen dieses Heftes gehen wir der Frage nach, welche Ursachen eigent-
lich die Wasserknappheit in einigen Teilen der Erde hat und was wir als Kon-
sumentInnen in Österreich damit zu tun haben. Wir definieren – in Anleh-
nung an das futuro-Konzept – die Einheit “vewas” (verstecktes Wasser), die
uns angibt, wie stark der Konsum von 1 kg Reis, 1 kg Baumwolle oder 1 Liter
Orangensaft sich auf die Wassersituation im Herkunftsland auswirkt.

Im Jahr 2004 soll überlegt werden, inwiefern diese Berechnungsmethode in
das futuro-Konzept integriert werden kann.

Die Zeitschrift “Sustainable Austria” und das
Projekt “futuro” werden gefördert vom

(u.a. im Wege des Umweltdachverbands)
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Weltwasservorrat ausreichend?
Globale Wasserbilanz

Auf der Erde gibt es rund 1.284 Mio. km3 Wasser, wovon 97,4 % auf die Meere
entfallen. Die verbleibenden 2,6% oder 33 Mio. km3 liegen als Süßwasser vor.
Von dieser Süßwassermenge ist der größte Teil in den Polkappen und Gletschern
gespeichert, der Rest kommt flüssig und gasförmig vor:

24.800.000 km3 in Polkappen und Gletschern

8.000.000 km3 in Grundwässern

126.000 km3 in Seen

81.200 km3 als Bodenfeuchte

14.400 km3 als atmosphärischer Wasserdampf

1.100 km3 in den Flüssen

33.022.700 km3 insgesamt

Tab.1 : Verteilung der flüssigen und gasförmigen Süßwässer der Erde1

Abb. 1: Globaler Wasserkreislauf2

Nur ein geringer Teil des gesamten vorhandenen Wassers, nämlich das Grund-
wasser und das Wasser in Seen und Flüssen, welches mit dem Begriff Oberflä-
chenwasser zusammengefasst wird, kann vom Menschen überhaupt genutzt wer-
den. Eine zusätzliche Option zur Wassergewinnung stellen hochtechnisierte Ver-
fahren zur Wassergewinnung aus anderen Vorkommen (z.B. Meerwasserentsal-
zung, Eisbergschmelze) dar, welche jedoch aufgrund ihrer Kosten und des hohen
Aufwands für die Praxis nicht relevant sind. Weltweit werden jährlich ungefähr 3
km3 Süßwasser durch die Meerwasserentsalzung produziert, fast ausschließlich in
den Ländern des Nahen Ostens (Saudi Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Ku-
wait etc.).

Der Wasserkreislauf

Bei den Zahlen in Tab. 1 handelt
es sich um eine Momentaufnah-
me, da sich das Wasser in einem
ständigen Kreislauf befindet und
der Anteil, der in einer bestimm-
ten Form vorliegt, variieren kann.
So befindet sich beispielsweise
vor einem Regenguss lokal mehr
Wasser in der Atmosphäre und
nach dem Regen mehr Wasser in
den Seen und Flüssen, sofern der
Regen über der Landmasse gefal-
len ist. In weiterer Folge gelangt
das versickernde Wasser (also
das, welches nicht sofort verduns-
tet oder oberflächlich abfließt) in
den Boden, erhöht die Boden-
feuchte und reichert das Grund-
wasser an. Das oberflächlich ab-
fließende Wasser gelangt direkt in
die Flüsse, in denen es zum Meer
transportiert wird.

Auch der Großteil des Grundwas-
sers erreicht irgendwann wieder
das Meer, indem das Grundwas-
ser entweder als Quelle zu Tage
tritt und oberirdisch in den Ozean
mündet oder als unterirdischer
Grundwasserstrom ins Meer
fließt. Das von den Landmassen,
den Seen, Flüssen und Ozeanen
verdunstende Wasser bildet den
atmosphärischen Wasserdampf,
welcher – vereinfacht gesagt – ab
einem gewissen Sättigungsgrad
der Luft als Niederschlag wieder
auf die Erde fällt. Dort verdunstet
ein Teil des Wassers sofort oder
über die Evapotranspiration (siehe
unten) der Pflanzen, ein Teil versi-
ckert und ein Teil fließt oberfläch-
lich ab – ein neuer Kreislauf be-
ginnt.

Evapotranspiration:

Die Verdunstung über einer be-
wachsenen Fläche setzt sich aus
den Anteilen Evaporation, der
Verdunstung über die Bodenober-
fläche, und Transpiration, der Ver-
dunstung über die Pflanzen, zu-
sammen. Beide Anteile werden
zusammen als Evapotranspiration
bezeichnet.

1 Aust, Eberhard (2002): Verfahren der Wasseraufbereitung I, FH Nürnberg
2 http://www.trinkwasser.ch/dt/html/bildergallerie/frameset.htm?pages/wasserkreislauf.htm~RightFrame
1 Aust, Eberhard (2002): Verfahren der Wasseraufbereitung I, FH Nürnberg
2 http://www.trinkwasser.ch/dt/html/bildergallerie/frameset.htm?pages/wasserkreislauf.htm~RightFrame
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Nachhaltigkeit im Umgang mit der begrenzten
Ressource Wasser

...ist nur dann gegeben, wenn der Mensch aus den Süßwasservorräten des globa-
len Wasserkreislaufs nur so viel entnimmt, wie durch Regen wieder regeneriert
werden kann. Wird den Seen, Flüssen und dem Grundwasser nämlich mehr entzo-
gen, als durch Regen nachgeliefert werden kann, versiegen die Speicher mit der
Zeit, und damit wird die zur Verfügung stehende Menge immer geringer. Diese
Problematik kann
anhand zweier dra-
matischer Beispiele,
der Austrocknung
des Aralsees und
der Grundwasser-
Projekte in der Liby-
schen Wüste (siehe
Kästen) verdeutlicht
werden.

Abb. 2: Dramatisches Schwinden des Aralsees1

Abb. 3: Aralsee: Kein Wasser, sondern Salzwüste2

Niederschläge weltweit

Jährlich fällt zwischen 99.000 und
119.000 km3 Regen3 auf die Landmassen der
Erde, wovon ca. zwei Drittel direkt oder über
die Evapotranspiration der Pflanzen (siehe
Seite B-2) wieder verdunsten. Das verbleiben-
de Drittel (etwa 40.000 km3) versickert und
gelangt so in das Grundwasser oder fließt di-
rekt in die Flüsse ab. Da ein Großteil davon je-
doch in wenig besiedelten Gebieten abfließt
oder aus anderen Gründen nicht abgezweigt
werden kann, stehen insgesamt nur etwa
9.000 bis 12.000 km3 pro Jahr für die mensch-
liche Nutzung zur Verfügung. Das sind rund
10% des gesamten Niederschlags.

Aralsee

Die Größe des Aralsees hat in den
letzten beiden Jahrzehnten drama-
tisch abgenommen. Neueste Satel-
litenaufnahmen zeigen, dass der
Binnensee bereits in zwei Teile,
den Großen und den Kleinen Aral-
see, zusammengeschrumpft ist4.
Die Ursache für die Austrocknung
des zentralasiatischen Sees ist die
permanente Wasserentnahme aus
dessen Zuflüssen für die umliegen-
den Baumwollplantagen. Zudem
sind viele Bewässerungssysteme
derart undicht, dass viel Wasser
nutzlos verschwendet wird.

Der Aralsee im Grenzgebiet der
Staaten Kasachstan und Usbekistan
wird von den beiden Flüssen Amu
Darya und Syr Darya gespeist, die
Tausende Kilometer weit entfernt
im Pamir-Gebirge entspringen. Die-
ses Flusswasser wird auf seinem
Weg durch Zentralasien intensiv für
die Bewässerung großer Baumwoll-
plantagen genutzt, nur ein Bruchteil
erreicht tatsächlich den Aralsee.

Seit dem Beginn der intensiven Be-
wässerung der Baumwollplantagen,
welche ab etwa 1940 im Rahmen
der sowjetischen Planwirtschaft in
den Wüstengebieten von Uzbek
und Kazakh errichtet wurden, hat
der See 80% seines Volumens ver-
loren. Zahlreiche ehemalige Fi-
scherdörfer, die heute kilometer-
weit vom Seeufer entfernt liegen,
geben ein trauriges Zeugnis des
Wasserschwunds ab. Negativ hinzu
kommen die Versalzung und Ver-
seuchung des Bodens mit Pestizi-
drückständen aus den Baumwoll-
plantagen. Zwar trafen die zentral-
asiatischen Staaten verschiedene
Vereinbarungen zum Schutz des
Sees, doch bisher haben diese
kaum oder gar keine Wirkung ge-
zeigt.5

Falls der übermäßige Wasserver-
brauch anhält, wird der Aralsee in
absehbarer Zeit vom einst viert-
größten See der Erde zu einem klei-
nen, extrem salzigen Gewässer de-
gradieren oder ganz verschwinden.
Bereits heute ist der Salzgehalt des
Großen Aralsees mit 80 g/l achtmal
so hoch wie noch zur Mitte des
vergangenen Jahrhunderts, jener
des Kleinen Aralsees beträgt etwa
30 – 40 g/l. Zum Vergleich dazu:
Der durchschnittliche Salzgehalt
der Ozeane liegt bei 35 g/l.

Die wichtigsten
Referenzzahlen:

Globale jährliche erneuerbare
Wassermenge, die vom Men-
schen genutzt werden kann:
9.000 bis 12.000 km3 (EAWAG
1997). Da der Niederschlag die
einzige Quelle für die Erneuerung
der Wasserressourcen auf der Er-
de darstellt, ist diese Zahl mit der
Niederschlagsmenge gleichzuset-
zen, die erstens auf die Landmas-
sen fällt, zweitens nicht verduns-
tet, sondern abfließt und drittens
in zugänglichen Regionen vor-
kommt, wo das Wasser auch ab-
gezweigt werden kann.

Globale jährliche Wasserentnah-
me: 3.414 km3 (UNESCO 1990).
Diese Zahl beschreibt die Wasser-
menge, welche pro Jahr weltweit
für Landwirtschaft, Industrie und
Haushalte entnommen wird. Bei
der Entnahme wird nicht zwi-
schen den verschiedenen Quellen
(also Grund- und Oberflächen-
wasser, aufgegangenes Regen-
wasser oder Meerwasserentsal-
zung) unterschieden, und die
Zahl berücksichtigt auch keine
mehrmalige Wasserverwendung
durch Aufbereitung.

Überrascht, dass wir weit weniger
Wasser entnehmen als (theore-
tisch) verfügbar ist? Hintergrund-
informationen auf den folgenden
Seiten ...

1 DLR/DFD, R. Ressl
2 http://ifa.loopback.org/aral98/Gallery/
3 Gleick, P. H. (1993): Fresh water data; in: H. P. Gleick (Hrsg.): Water in Crisis, Oxford University Press, New York & Oxford
4 Vgl.: BBC-Online http://news.bbc.co.uk/
5 Vgl.: Weitlander, Wolfgang (2003): “Aralsee trocknet aus”, pressetext austria pte030730031.

1 DLR/DFD, R. Ressl
2 http://ifa.loopback.org/aral98/Gallery/
3 Gleick, P. H. (1993): Fresh water data; in: H. P. Gleick (Hrsg.): Water in Crisis, Oxford University Press, New York & Oxford
4 Vgl.: BBC-Online http://news.bbc.co.uk/
5 Vgl.: Weitlander, Wolfgang (2003): “Aralsee trocknet aus”, pressetext austria pte030730031.



B-4 Sustainable Austria Nr. 25 – Verstecktes Wasser

Wasserknappheit als Folge der ungleichen
Niederschlagsverteilung

Laut Zahlen der United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) aus dem Jahr 1990 liegt die jährliche Wasserentnahme weltweit bei et-
wa 3.414 km3, womit die Grenze der insgesamt verfügbaren, erneuerbaren Was-
sermenge noch nicht erreicht ist. Da die Niederschläge und damit die Wasserver-
fügbarkeit regional sehr unterschiedlich verteilt sind, muss trotzdem in einigen
Ländern der Welt von Wasserknappheit oder Wassermangel gesprochen werden.
Während beispielsweise in Österreich erneuerbare Süßwasserressourcen im Aus-
maß von 18.675 l/Ew*d
zur Verfügung stehen,
sind es in Saudi Arabien
nur ca. 303 l/Ew*d. In der
Tab. 2 findet man einen Überblick über die erneuerbaren Wasserressourcen und
jährlichen Wasserentnahmen in ausgewählten Ländern. Weiters wird in der Tabel-
le die Wasserentnahme den drei Sektoren Landwirtschaft, private Haushalte und
Industrie (entsprechend dem lokalen Verbrauch) zugeteilt.

Staat Erneuerbare
Wasserressour-

cen l/Ew*d

Wasserent-
nahmen
l/Ew*d

Sektorale Aufteilung (%)

Landwirt-
schaft

Haushalt Industrie

China 5952 1203 78 5 18

Indien 3318 1622 92 5 3

Österreich 18675 830 9 33 58

Deutschland 3575 1586 20 11 69

Niederlande 1885 1422 34 5 61

Spanien 7617 2422 68 13 19

Saudi Arabien 303 2893 90 9 1

Syrien 1125 2312 90 8 2

Äthiopien 4563 140 86 11 3

Kenia 1717 238 76 20 4

Liberia 166145 162 60 27 13

Mosambik 14286 115 89 9 2

USA 26587 5025 42 13 45

Jamaika 9826 1016 77 15 7

Argentinien 19928 2252 75 16 9

Brasilien 84965 984 61 21 18

Tab. 2: Erneuerbare Wasserressourcen
und Wasserentnahmen pro Kopf in

ausgewählten Ländern1

Dieser Ländervergleich zeigt, dass
Österreich zwar bemerkenswert
große Wasserressourcen hat, an-
dere Länder, wie etwa Brasilien
oder Liberia, die österreichischen
Wasservorräte jedoch bei weitem
übertreffen. Äthiopien und Kenia
weisen viel geringere erneuerbare

Abb. 4: Die Grünen Kreise von Kufra inmitten der Libyschen Wüste2

Libysche Wüste

Zu Beginn der 60er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts entdeckte
man in der libyschen Wüste Erdöl
und begann sogleich mit einer in-
tensiven Förderung. Damit ver-
bunden war auch die Suche nach
neuen Erdöl-Lagerstätten. Sozusa-
gen als Nebenresultat der Explo-
rationstätigkeit stießen die Bohr-
trupps damals auf reiche Vorkom-
men fossilen Grundwassers unter
dem Wüstenboden. Das kostbare
Wasser bildete sich als Folge der
abtauenden Gletscher nach der
letzten Eiszeit und befindet sich in
einer Tiefe von 2.000 m. Mit der
Entdeckung dieser Reserven nah-
men Pläne Gestalt an, die es er-
möglichen sollten, dass Libyen die
Versorgung seiner Bevölkerung
mit landwirtschaftlichen Produk-
ten eines Tages selbst sicherstel-
len kann.

Auf einer Fläche von 50.000 ha in
der Umgebung von Kufra wurde
Weizen angebaut, den man mit
den fossilen Grundwasserschätzen
bewässerte. Anfang der 1970er
Jahre begann man, Tiefbrunnen im
Zentrum von riesigen Anbaukrei-
sen zu graben. Diese Anbaukreise
hatten einen Radius von 120 m
und wurden mit rotierenden
Sprinkleranlagen bewässert - das
Gebiet der „grünen Kreise“ war
geschaffen. Der wirtschaftliche Er-
folg stellte sich jedoch nicht ein:
Die hohen Kosten für die Bewäs-
serung sowie den Transport der
Ernte über 1.000 km durch die
Wüste zu den großen Städten an
der Küste ließen das Getreide zum
teuersten Getreide der Welt wer-
den.

Auch die Folgen für die Umwelt
waren fatal: Durch das massive
Abpumpen von Grundwasser in
dem ariden Gebiet sank der
Grundwasserspiegel des fossilen
Wassers dramatisch. Zu Beginn
des Projekts ging man von einem
Absinken um 35 m in 40 Jahren
aus, doch bereits nach einem Jahr
war der Grundwasserspiegel um
15 m gesunken. Bereits zu Beginn
der 1980er Jahre musste das Pro-
jekt vorzeitig gestoppt werden
(das Grundwasser war zu diesem
Zeitpunkt bereits um mehr als
100 m gesunken).

l/Ew*d = Liter pro Einwohner und Tag

1 Freshwater Resources (2001-2002): Earth Trends Data Tables: Water Resources and Freshwater Ecosystems, http://earthtrends.wri.org
2 http://www.redtailcanyon.com/items/6310.aspx
1 Freshwater Resources (2001-2002): Earth Trends Data Tables: Water Resources and Freshwater Ecosystems, http://earthtrends.wri.org
2 http://www.redtailcanyon.com/items/6310.aspx
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Wasserressourcen auf, wobei auch die Wasserentnahmen pro Kopf bedeutend
geringer als in Österreich sind. Allerdings entfallen 80% der Wasserentnahmen
auf den landwirtschaftlichen Sektor, wohingegen Österreich nur 9% des entnom-
menen Wassers für die Landwirtschaft verwendet. An der Spitze der Länder, die
von Wassermangel betroffen sind, liegen die
Staaten des Nahen Ostens, wie die Beispiele
Saudi Arabien und Syrien zeigen (siehe dazu
auch Artikel „Wie viel Wasser ist in den Pro-
dukten versteckt?“). Diese Länder weisen
auch sehr hohe Wasserentnahmen auf, wo-
bei 90% der Landwirtschaft zuzuordnen sind.
In Indien werden sogar über 90% des ent-
nommenen Wassers für landwirtschaftliche
Zwecke verwendet, und auch in diesem Land
sind die erneuerbaren Ressourcen nicht be-
sonders reichhaltig.

Wann tritt Wasserknappheit
ein?

Die Bewertung, wann ein Land unter Wasser-
knappheit leidet, ist sehr schwierig. Allgemein
anerkannte Versuche, einen Grenzwert zu er-
rechnen, ab dem in einem Land von Wasser-
knappheit gesprochen werden kann, stam-
men von der schwedischen Hydrologin Malin
Falkenmark. Gemäß ihrer Forschungen ist
dann von Wasserknappheit die Rede, wenn
das erneuerbare Süßwasserdargebot unter
4.660 l/Ew*d liegt. Wassermangel herrscht in
den Ländern, in denen die erneuerbaren Süß-
wasservorräte unter 2.740 l/Ew*d sinken. Fal-
kenmark zählt zu den erneuerbaren Wasser-
ressourcen jedoch auch die Zuflüsse aus dem
Ausland hinzu, weshalb diese Grenzen im Vergleich zu Tab. 2 recht hoch ange-
setzt erscheinen; es würde nämlich demnach in Deutschland Wasserknappheit
herrschen und in den Niederlanden sogar Wassermangel.

Tatsächlich ist dem aber nicht so, da beide Länder genug Wasser durch Zuflüsse
aus den Alpen erhalten. Auch nutzen die Alpenländer, wie Österreich, die
Schweiz oder Frankreich nicht ihre gesamten erneuerbaren Wasserressourcen,
was Voraussetzung dafür
ist, dass es überhaupt zu
Abflüssen von erneuerba-
rem Wasser in das Aus-
land kommt und in weite-
rer Folge zur Aufstockung
der geringeren „eigenen“
erneuerbaren Wasserres-
sourcen in Deutschland
und in den Niederlanden.

Ein Land, welches nach
Falkenmark von Wasser-
knappheit betroffen ist, ist
meist nicht in der Lage,
genug Nahrung für die Be-

Libysche Wüste
(Teil 2)

Die Regierung nahm jedoch nicht
von ihren ehrgeizigen Plänen Ab-
schied. Ganz im Gegenteil, im
Jahr 1984 begann man mit einem
neuen Projekt, welches vor allem
vom libyschen Revolutionsführer
Muammar el Gadaffi forciert wur-
de. Diesmal sollte das Wasser aus
der Wüste in unterirdischen Rohr-
leitungen zu den Küstenstädten
transportiert werden. Ziel des Pro-
jekts ist die Versorgung der Bevöl-
kerungszentren Bengasi, Sirte und
Tripolis über ein riesiges Netz-
werk von Pipelines, welches nach
Fertigstellung eine Gesamtlänge
von 3.380 km haben soll.

Der Strom aus Menschenhand
wird sich nach Beendigung der
Arbeiten in einer Größenordnung
von über 2 Mio. Kubikmetern pro
Tag bewegen, weshalb das Pro-
jekt auch treffend „Great Man
Made River“ (GMMR) genannt
wird. Insgesamt untergliedert sich
das Projekt in drei Baustufen, von
denen die ersten beiden bereits
verwirklicht sind. Mit der dritten
Baustufe wurde im Juni 2002 be-
gonnen, sie soll im Jahr 2005
weitgehend abgeschlossen sein.

In der ersten Baustufe von 1984
bis 1992 wurden die Wasserlei-
tungen im östlichen Teil Libyens
von Tazerbon und Sarir im Süden
nach Bengasi im Norden verlegt.
In der zweiten Baustufe von 1990
bis 1996 wurden im westlichen
Teil des Landes Rohrleitungen
von den Grundwasservorkom-
men in der Fezzan-Region und
den Hasawna-Bergen bis nach Tri-
polis gelegt.

Grundwasser:

Wasser, das aufgrund der Versi-
ckerung von Niederschlägen die
im Boden und Gestein vorhande-
nen Hohlräume zusammenhän-
gend ausfüllt.1

Fossiles Grundwasser:

Jener Teil des Grundwassers, wel-
cher zur Zeit nicht am Wasser-
kreislauf teilnimmt, also auch
nicht nachgespeist wird. Die meis-
ten fossilen Grundwasservorkom-
men bildeten sich gegen Ende der
letzten Eiszeit, also vor etwa
10.000 Jahren, als die riesigen
Gletscher, die die Erde bedeck-
ten, abschmolzen und sich die
Wassermassen in tief unter der Er-
de liegenden Hohlräumen sam-
melten. Fossile Grundwässer fin-
den sich vor allem in ariden und
semi-ariden Gebieten (arabische
Staaten, Tschad-Region, Ogallala-
Aquifer in den USA).

Abb. 5: In diesen Rohren wird der Fluss aus Menschenhand fließen.2

1 WasserWissen – Internetportal für Wasser und Abwasser, Institut für Umweltverfahrenstechnik, Universität Bremen, http://www.wasser-wissen.de
2 http://www.libyen-news.de/gmmr_projekt_teil_2.htm
1 WasserWissen – Internetportal für Wasser und Abwasser, Institut für Umweltverfahrenstechnik, Universität Bremen, http://www.wasser-wissen.de
2 http://www.libyen-news.de/gmmr_projekt_teil_2.htm
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völkerung zu produzieren, da das Wasser für
die Bewässerung fehlt. Es muss jedoch auch
angemerkt werden, dass die Bevölkerung in
manchen Ländern unter Hunger und Durst
leidet, obwohl statistisch gesehen, d.h. durch-
schnittlich pro Person gerechnet, die Wasser-
vorräte ausreichend groß sind. Dies trifft für
sehr viele afrikanische Länder zu und die Ur-
sachen hierfür sind, abgesehen von regiona-
len Unterschieden innerhalb eines Landes,
meist sozioökonomischer und politischer Na-
tur.

Genug Wasser, aber von
unzureichender Qualität

In der Praxis sind quantitativer Wassermangel
und mangelnde Wasserqualität oft eng ver-
knüpft. Vor allem in urbanen Bereichen wer-
den Flüsse und Seen, die ausreichend Wasser
führen, durch Abwässer aus Haushalten und
Industrien derart verseucht, dass das Wasser

unbrauchbar wird. Die armen Bevölkerungsschichten müssen sich dann meist mit
dem verschmutzten Wasser begnügen, während die Reichen sich aufbereitetes
Wasser leisten können. Besonders gravierend ist die Abwasserbelastung in der so
genannten Dritten Welt, wo zur Zeit 90% der Abwässer ungeklärt in die Flüsse
eingeleitet werden.

Wasserknappheit und Bevölkerungswachstum

Eine Hauptursache für die zunehmende Wasserknappheit ist der ständig steigende
Wasserverbrauch, der unter anderem mit dem Bevölkerungswachstum Hand in
Hand geht. Nach Schätzungen der UNESCO wird die jährliche Wasserentnahme
von derzeit etwa 3.414 km3 bis zum Jahr 2025 auf 5.200 km3 ansteigen. Problema-
tisch ist dies, wenn bei einer derart rasch zunehmenden Bevölkerung der Anteil je-
ner Menschen mit einer verbesserten Wasserversorgung und -entsorgung kaum
gesteigert werden kann: Die Weltbevölkerung wuchs zwischen 1990 und 2000 um
789 Mio. auf 6,06 Mrd. an. Dies bedeutet nämlich, dass es trotz Anstrengungen zur
Verbesserung der Wassersituation eine sehr große, kaum sinkende Zahl von Men-
schen gibt, die unter Wassermangel und schlechten hygienischen Zuständen leidet
und damit auch einem hohen Krankheitsrisiko ausgesetzt ist.

In derselben Zeit haben jedoch nur weitere 816 Mio. Menschen Zugang
zu einer verbesserten Trinkwasserversorgung und weitere 747 Mio. Zu-
gang zu einer verbesserten Abwasserentsorgung erhalten. Dies bedeutet,
dass der Anteil der Menschen mit Zugang zu sauberem Trinkwasser nicht
nennenswert gesteigert werden konnte; dieser lag im Jahr 2000 nämlich
bei 82% - gegenüber 79% im Jahr 1990 (siehe Diagramm 1).

Beim Zugang zu sanitären Einrichtungen ergab sich im selben Zeitraum ein
Zuwachs von 55% auf 60%, wie dem Weltwasserentwicklungsbericht der
Vereinten Nationen zu entnehmen ist. Um das Ziel einer hundertprozenti-
gen Abdeckung weltweit zu erreichen, müssten bis zum Jahr 2025 weitere
drei Mrd. Menschen Zugang zu einer verbesserten Wasserversorgung und
weitere vier Mrd. zu einer verbesserten Abwasserentsorgung erhalten.

Diagramm 1: Anteil der Weltbevölkerung mit Zugang zu verbesserter

Wasserversorgung in den Jahren 1900 und 2000

Libsche Wüste
(Teil 3)

In der aktuellen Baustufe wird der
nördliche Teil Zentrallibyens (Re-
gion um Sirte) mit Rohrleitungen
erschlossen.

Um sicherzustellen, dass immer
genug Rohrmaterial für den ge-
waltigen Bau vorhanden ist, wur-
den in Brega und in der Sarir- Re-
gion eigene Fabriken errichtet, in
denen diese Rohre mit Durch-
messern von 4 m und einem Ge-
wicht von über 70 Tonnen pro
Stück hergestellt werden. Jedes
der Rohrsegmente ist mit 18 km
karbonatisiertem Draht umspon-
nen. Allein in der ersten Baustufe
des Projekts wurde eine Menge
Draht verbraucht, mit der man
den Globus 230 mal umwickeln
hätte können.

Insgesamt müssen im Rahmen
des Großprojekts 960 Tiefbrun-
nen gegraben werden, die sich
auf eine Fläche von 8.000 km2 er-
strecken. Die Kosten für dieses
Projekt, die sich bis 2010 auf 25 –
27 Mrd. US$ belaufen werden,
verschlingen zwei Drittel des
Staatshaushalts und werden aus
dem Verkauf von Erdöl finanziert.
Offizielle libysche Schätzungen
gehen davon aus, dass das Was-
ser maximal für 50 Jahre reichen
wird.1

Wasserentnahme –
Wasserverbrauch

Es gilt auch zu bedenken, dass die
Wasserentnahme nicht ident mit
dem Wasserverbrauch sein muss,
da die Wasserentnahme die ent-
nommene und der Wasserver-
brauch die genutzte Wassermen-
ge bezeichnet. Bei der Wasser-
wiederverwendung wird die ein-
mal entnommene Wassermenge
mehrfach genutzt, weshalb der
Wasserverbrauch größer als die
Wasserentnahme ist. Da wir je-
doch den Anteil der Wasserwie-
derverwendung nicht untersucht
haben, ist in allen unseren Beiträ-
gen der Term Wasserentnahme
gleich dem Term Wasserver-
brauch zu setzen.

1 Vgl.: Das Online-Newsmagazin zum Thema Lybien: http://www.libyen-news.de/gmmr-projekt.htm und
Wegerich Daniel: Moderne Bewässerung im Maghreb, Universität Marburg, Fachbereich Geografie, Mittelseminar Marokko

1 Vgl.: Das Online-Newsmagazin zum Thema Lybien: http://www.libyen-news.de/gmmr-projekt.htm und
Wegerich Daniel: Moderne Bewässerung im Maghreb, Universität Marburg, Fachbereich Geografie, Mittelseminar Marokko
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Versalzung
Ursachen der Versalzung

Unter Versalzung versteht man die Anreicherung von wasserlöslichen Salzen in
gesamten Böden oder einzelnen Bodenschichten. Die Versalzung hat sowohl na-
türliche als auch auf menschliche Tätigkeit zurückzuführende Ursachen.

Natürliche Versalzungsursachen

Zur natürlichen Bodenversalzung kann es durch den kapillaren Aufstieg (siehe
Kästchen) und die anschließende Verdunstung von salzhaltigem Bodenwasser
kommen, bei der das Salz im Boden verbleibt. Obwohl die Niederschläge im All-
gemeinen sehr mineralarm sind (Salzgehalt < 0,1 g/l), kann auch die Salzzufuhr
mit dem Regen zur Bodenversalzung führen. Dies ist immer dann der Fall, wenn
die Auswaschungsrate nicht hoch genug ist und sich daher die Salze im Boden an-
reichern können. Aus diesem Grund findet sich diese Versalzungsursache nur in
ariden Klimazonen, wo auch meist salzhältige Böden anzutreffen sind. In humiden
Klimaten gelangt zwar genauso Salz mit dem Regen auf die Erde, doch es wird
durch die weit häufigeren Niederschläge immer wieder aus dem Boden ausgewa-
schen.

Künstliche Versalzungsursachen

Zu den anthropogenen Versalzungsursachen zählen winterliche Streumaßnah-
men, Düngung und Bewässerung.

Versalzung durch Düngung

Versalzte Böden weisen einen hohen Gehalt an löslichen Salzen und austausch-
barem Natrium auf, wobei zu den hauptsächlich vorkommenden Salzen Natrium-
chlorid (NaCl), Natriumcarbonat (Na2CO3), zum Teil auch Kalziumchlorid (CaCl2),
Nitrate und Borate zählen. Ein Teil dieser Salze wird durch mineralischen Dünger,
welcher aus den Hauptbestandteilen Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K), Kalk
(CaCO3) und Magnesium (Mg) besteht, direkt in den Boden eingebracht. Beim
häufig eingesetzten Kalidünger wird das Kalium in Form von Kaliumsalzen (Chlo-
rid, Nitrat, Sulfat) aufgebracht. Oft werden dem Dünger auch Salze als Trägermi-
neralien zugefügt, die sich im Wasser lösen und kapillar an die Bodenoberfläche
transportiert werden.

Neben der Versalzung kommt es durch übermäßige Düngung zu weiteren Schä-
den für das Grundwasser. Die Düngersalze, die ins Grundwasser gelangen, verur-
sachen nämlich eine Eutrophierung desselben. Besonders oft kommt es durch die
Düngung zu einer Nitratanreicherung im Grundwasser, was indirekte, negative
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben kann. Der Grund liegt da-
rin, dass das Nitrat im Körper zu Nitrit umgewandelt wird, welches z.B. bei Säug-
lingen Blausucht auslösen kann. Auch reagiert Nitrit im menschlichen Körper mit
Aminen (Eiweißbaustoffen) zu Nitrosaminen, welche stark krebserregend wirken.

Versalzung durch Bewässerung

Bei der Bewässerung erhöht sich durch das versickernde Wasser der Grundwas-
serspiegel. Dies begünstigt den kapillaren Wasseraufstieg in den Bodenporen. Da-
mit gelangt das im Boden vorhandene oder über die Bewässerung zugeführte (im
Wasser enthaltene) Salz im Wasser gelöst an die Bodenoberfläche. Hier verduns-
tet das Wasser, und das Salz bleibt übrig, weshalb sich Salzkrusten und Salzaus-
blühungen an der Bodenoberfläche bilden. Da für die Bewässerung fast aus-
schließlich Grund- und Oberflächenwasser verwendet wird, bei welchem der

Kapillarer Aufstieg:

Damit wird ein Anstieg des Was-
sers in den Bodenporen über den
Grundwasserspiegel bezeichnet.
Es handelt sich dabei um einen
Wasseraufstieg gegen die Schwer-
kraft, welcher durch die Kapillar-
wirkung der Bodenporen verur-
sacht wird und welcher umso hö-
her ist, je feiner die Poren sind.
Der Kapillarwirkung liegt die Ei-
genschaft der Wassermoleküle zu
Grunde, an Oberflächen zu haf-
ten und diese zu benetzen.

Arides Klima:

Trockenklima, in dem die Verdun-
stung größer als der Niederschlag
ist. Gegenteil von humidem
Klima.

Eutrophierung:

Übergang eines Gewässers von
einem nährstoffarmen in einen
nährstoffreichen Zustand. Dies ist
ein natürlicher Prozess, der v.a. in
langsam fließenden oder stehen-
den Gewässern stattfindet und
welcher durch menschliche Ein-
griffe stark beschleunigt werden
kann. Die Hauptquellen der an-
thropogenen Nährstoffeinträge
sind die landwirtschaftliche Dün-
gung (Phosphor und Stickstoff)
und Haushaltsabwässer (Wasch-
mittel, Fäkalien).

Abb. 6: Je dünner das Röhrchen bzw.
je feiner die Bodenpore, desto höher

steigt das Wasser.1

1 http://webworld.unesco.org/water/ihp/db/glossary/glu/DE/GF0174DE.HTM1 http://webworld.unesco.org/water/ihp/db/glossary/glu/DE/GF0174DE.HTM
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Salzgehalt mit bis zu 1 g/l um das 10fache höher als bei Regenwasser liegt, wird
der Versalzungsprozess in den ariden Gebieten, wo nur Bewässerungslandbau
möglich ist, erst richtig angekurbelt.

Folgen der Versalzung

Zu den wichtigsten Auswirkungen der Versalzung auf die Pflanzen gehört die Er-
niedrigung des osmotischen Potenzials des Bodenwassers, was für die Pflanzen
die Wasseraufnahme erschwert.

Weiters zeigen die Pflanzen bei Versalzungserscheinungen Wuchsreaktionen
und Änderungen im Stoffwechsel, was sich in einem Schadbild äußert, welches je-
nem der Dürresymptome ähnelt. Als erste Symptome zeigen sich Blattnekrosen,
welche im schlimmsten Fall zu einer vollständigen Braunfärbung und einem Abfal-
len der Blätter und Nadeln übergehen können. Zudem wirken viele Elemente, die
bei der Versalzung auftreten, toxisch auf die Pflanzen (z.B. Chlor und Bor).

Der Salzgehalt des Bodens hat selbstverständlich auch immense Auswirkungen
auf die Artenzusammensetzung der Pflanzen und Bodenorganismen. Je höher der
Salzgehalt ist, desto mehr verschiebt sich das Artenvorkommen in Richtung salzto-
leranter Lebewesen. Bei den Pflanzen zeichnen sich im Besonderen die Zuckerrü-
be, die Gerste und die Dattel durch ihre Salztoleranz aus. Bohnen und Orangen
verschwinden im Gegensatz dazu schon bei sehr geringen Salzgehalten. Eine Er-
höhung des Salzgehalts geht auch immer mit einem Ansteigen des pH-Werts ein-
her, was insofern problematisch ist, da nur wenige Pflanzen einen alkalischen Bo-

den (mit höheren pH-Werten) bevorzugen. Werden nicht
angepasste Pflanzen angebaut, ist mit einem Ernteausfall
oder starken Ertragsminderungen zu rechnen.

Auch eine Destabilisierung des Bodengefüges ist zu beob-
achten, die sich konkret darin äußert, dass in versalzten Bö-
den die oberflächennahen Schichten im feuchten Zustand
wasserundurchlässig sind. Das kann eine Oberbodenver-
schlämmung verursachen, wobei das Wasser nicht versi-
ckern kann und sich über der undurchlässigen Schicht staut.
In diesem Zustand ist eine Bodenbearbeitung im Sinne von
Landwirtschaft unmöglich. Negativ für die Stabilität des Bo-
degefüges ist auch, dass sich das Artenspektrum der Boden-
organismen drastisch verringert. Dies ist vor allem darauf
zurückzuführen, dass durch die salzbedingte Dichtlage-
rung (Schollen,
Schrumpfrisse)
der Gasaus-

tausch im Boden vermindert ist und
nur wenige Bodenorganismen diese
Verhältnisse ertragen. Auch wird die
Bildung der Mycorrhiza (= Symbiose
zwischen Pflanzenzellen der Wurzel
und Pilzen) gehemmt, was die Nährs-
toffaufnahme durch die Pflanze min-
dert.

All diese Folgen der Versalzung redu-
zieren die landwirtschaftlichen Erträ-
ge stark und können Ackerland sogar
gänzlich unbrauchbar machen.

pH-Wert:
Der pH-Wert ist ein Maß für die
Wasserstoffionenkonzentration
(H+-Konzentration) und damit für
die Säurekonzentration in wässri-
gen Lösungen (eine Säure ist laut
Definition ein Stoff, der in wässri-
ger Lösung Wasserstoffionen zu
bilden vermag). Der pH-Wert
wird in einer 14stufigen Skala an-
gegeben. Liegt der pH-Wert bei
7, spricht man von einer neutra-
len Lösung, liegt er darüber, ist
die Lösung alkalisch und liegt er
darunter, wird sie als sauer be-
zeichnet. Je kleiner der pH-Wert,
umso saurer ist die Lösung. Abb. 8: Blattnekrose1

Osmotisches Potenzial

Die Wasseraufnahme über die
Pflanzenwurzel basiert auf dem
Prinzip der Osmose, d.h. der Dif-
fusion durch die teildurchlässige
Pflanzenmembran. Die Pflanze
kann nur dann Wasser aus dem
Boden aufnehmen, wenn eine Po-
tenzialdifferenz zwischen dem
Boden und der Pflanze besteht.
Hierzu muss das Wasserpotenzial
des Bodens höher sein als jenes
in der Wurzel. Um einen Potenzi-
alausgleich zu schaffen erfolgt
dann nämlich ein Fluss vom höhe-
ren Potenzial (Bodenwasser) zum
niedrigeren Potenzial (Wurzel)
und die Pflanze wird mit Wasser
versorgt. Steigt nun jedoch durch
Versalzung die Salzkonzentration
im Bodenwasser an, sinkt das
Wasserpotenzial des Bodenwas-
sers, da es quasi durch die Salzio-
nen „verdünnt“ wird. Damit ver-
kleinert sich die Potenzialdiffe-
renz, und die Wasseraufnahme
der Pflanzenwurzel ist gestört.

Abb. 7: Die Wasserdiffusion durch die teildurchlässige Pflanzen-
membran ist durch die Anwesenheit von Düngerbestandteilen,

wie z.B. Kalium oder Nitrat, gestört.2

1 http://www.lua.nrw.de/luft/gifs/nekrose.jpg
2 http://www.uni-hohenheim.de/lehre370/weinbau/bild_htm/physiol/semimem.htm
1 http://www.lua.nrw.de/luft/gifs/nekrose.jpg
2 http://www.uni-hohenheim.de/lehre370/weinbau/bild_htm/physiol/semimem.htm
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Die Landwirtschaft als
größter Wasserverbraucher
Die Landwirtschaft ist der Wasserverbraucher Nummer eins, ihr Anteil an den
weltweiten Wasserentnahmen (siehe Kasten) liegt derzeit bei 71%. In Absolut-
werten ausgedrückt sind dies etwa 2.424 km3 pro Jahr1 oder 1.107 l/Ew*d. Auf die
Industrie entfallen 20% bzw. 683 km3 der globalen Wasserentnahmen und auf die
privaten Haushalte
9% bzw. 307 km3

pro Jahr (siehe Dia-
gramm 2) Umge-
rechnet auf durch-
schnittliche Perso-
nenmengen ver-
braucht jeder Erden-
bürger 1107 l/d für
die Landwirtschaft,
312 l/d für indu-
strielle Prozesse und
140 l/d im privaten
Haushalt. Addiert
man diese Wasser-
entnahmen, entfal-
len2 auf jeden Men-
schen 1.559 l/d.

Diagramm 2: Wasserverbrauch der einzelnen Sektoren

Die Bewässerung als größter Wasserverbraucher

Wie kommt es dazu, dass für die Nahrungsproduktion eine derart große Menge
an Wasser aufgewendet wird? Innerhalb des landwirtschaftlichen Sektors entfällt
nahezu das gesamte
entnommene Wasser
auf den Bewässe-
rungslandbau. Zur
Zeit werden etwa
18% der gesamten
landwirtschaftlichen
Fläche weltweit be-
wässert, und auf die-
sen Flächen werden
40% der Agrargüter
produziert. Es ist da-
mit zu rechnen, dass
der Anteil an bewäs-
serten Flächen in den
kommenden Jahren
deutlich zunimmt3.

Abb. 9: Globale Zunahme der bewässerten Fläche4

Wasser bleibt Wasser –
nur die Qualität ändert
sich

Die hier angesprochenen globalen
Wasserentnahmen beinhalten das
gesamte vom Menschen entnom-
mene Wasser, unabhängig von
der Nutzung und von der Quelle,
aus der es gewonnen wird – es
handelt sich dabei also vorerst um
eine rein quantitative Bewertung.
Dies bedeutet, dass beispielsweise
eine industrielle Entnahme für Küh-
lungszwecke, bei der das Wasser
meist überhaupt nicht chemisch
verunreinigt wird, sondern “nur”
um ein paar °C wärmer wieder in
den Fluss eingeleitet wird, aus
dem es zuvor entnommen wurde,
genauso bewertet wird, wie etwa
Bewässerungswasser, welches mit
Pestiziden versetzt wurde und da-
durch eine bedeutende chemische
Qualitätsverschlechterung erfuhr.
Auch sagen die Angaben zur Was-
serentnahme nichts darüber aus,
ob die Entnahme etwa aus den
kostbaren fossilen Grundwasser-
vorkommen erfolgte oder ob es
sich z.B. um aufgefangenes Regen-
wasser handelte.

Die Ausklammerung der Qualitäts-
änderungen des Wassers erscheint
zwar auf den ersten Blick stark ver-
einfacht, doch sie ist insofern ge-
rechtfertigt, da Wasser einerseits
nicht vernichtet werden kann, son-
dern - egal nach welcher Nutzung
und bei welchem Grad der Ver-
schmutzung - zumindest immer
noch Wasser bleibt und anderer-
seits jede Entnahme ohnehin eine
Qualitätsänderung bedeutet. Wei-
ters folgen in bestimmten Ländern
auf gewisse Nutzungen (beispiels-
weise häuslicher Gebrauch in Ös-
terreich) Abwasserbehandlungen,
die die Qualität wieder auf einen
Stand bringen, der mit jenem vor
der Entnahme vergleichbar ist. Die
Berücksichtigung aller Qualitäts-
verschlechterungen und eventuel-
ler nachträglicher Verbesserungen
würde diesen Bericht zu sehr ver-
komplizieren und dessen Umfang
sprengen.

Qualitäts- und Quellen-Analysen
sind uns aber selbstverständliche
ein großes Anliegen und sollen in
Folgearbeiten behandelt werden.

1 Jeder Umlegung auf Einwohner wurde eine Bevölkerungszahl von 6 Mrd. zu Grunde gelegt.
2 United Nations Development Programme, United Nations Environment Programme, World Bank and World Resources Institute (2000): World Resources
2000-2001, Elsevier Science, Amsterdam
3 Tillmann, Donald et al. (2001): Kostbares Nass – Investitionschancen am Wassersektor, SAM (Sustainalbe Asset Management) Studie 2001, Zürich; zitiert nach:
4 SAM-Studie 2001, ursprünglich aus WHO 1996

1 Jeder Umlegung auf Einwohner wurde eine Bevölkerungszahl von 6 Mrd. zu Grunde gelegt.
2 United Nations Development Programme, United Nations Environment Programme, World Bank and World Resources Institute (2000): World Resources
2000-2001, Elsevier Science, Amsterdam
3 Tillmann, Donald et al. (2001): Kostbares Nass – Investitionschancen am Wassersektor, SAM (Sustainalbe Asset Management) Studie 2001, Zürich; zitiert nach:
4 SAM-Studie 2001, ursprünglich aus WHO 1996
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Der schlechte Wirkungsgrad der Bewässerung

Die Ursache für den hohen Wasserverbrauch bei der Bewässerung liegt vor allem
darin begründet, dass der Wirkungsgrad bzw. die Wassernutzungseffizienz im
weltweiten Durchschnitt sehr gering ist. Unter Wirkungsgrad der Bewässerung ist
das Verhältnis zwischen der zur Bewässerung entnommenen und der tatsächlich
von den Pflanzen aufgenommenen Wassermenge, also dem tatsächlichen Pflan-
zenwasserbedarf zu verstehen. Der Wirkungsgrad der Bewässerung ist vor allem
von der Art und Anlage der Bewässerung abhängig, daneben jedoch auch vom
Klima, von den Bodeneigenschaften und von der Topografie. Es ergeben sich fol-
gende Verluste, die für den schlechten Wirkungsgrad hauptverantwortlich sind:

Zuleitung: Versickerung und Verdunstung im Zuleitungssystem und Überlauf in
Ableitungssysteme, wenn die zugeleitete Wassermenge die Kapazität der Vertei-
lungseinrichtungen oder den Bewässerungsbedarf übersteigt; Fehler in der Hand-
habung

Verteilung: Versickerung und Verdunstung im Verteilungssystem und Überlauf in
Entwässerungskanäle; Fehler in der Handhabung

Am Feld: Versickerung; Oberflächenabfluss; unproduktive Verdunstung (d.h. Ver-
dunstung, bevor die Pflanzen das Wasser aufgenommen haben); Abfluss in Ent-
wässerungskanäle; Verluste durch ungleichförmige Wasseraufbringung (sodass
die Pflanzen teilweise mehr Wasser zur Verfügung haben, als sie brauchen); Ver-
luste durch Windverwehung (nur bei Beregnung relevant)

Methoden der Bewässerung
Grundsätzlich werden drei Bewässerungsmethoden unterschieden, nämlich die
Obeflächenbewässerung, die Beregnung und die Tropfbewässerung.

Oberflächenbewässerung

Die Oberflächenbewässerung stellt die am häu-
figsten verwendete Methode dar, wobei hier wie-
der drei Bewässerungsverfahren unterschieden
werden: Beim Stauverfahren wird das Wasser auf
der Bodenoberfläche oder in Furchen aufgestaut,
wobei man bei ersterem von Beckenbewässe-
rung und bei letzterem von Furchenbewässerung
spricht. Beim Flutungsverfahren wird die Boden-

oberfläche periodisch mit Wasser überflutet.

Bei den Methoden der Oberflächenbewässerung erge-
ben sich hohe Verdunstungs- und Versickerungsverlus-
te, da der zumindest über einen Teil der Wachstumspe-
riode offene Wasserspiegel die Verdunstung begünstigt
und die Tatsache, dass die Pflanzen mehr Wasser zur
Verfügung haben, als sie brauchen, zu hohen Versicke-
rungsraten führt. Damit ergibt sich insgesamt eine gerin-
ge Wassernutzungseffizienz von durchschnittlich nur 30
– 50%. Zu den Vorteilen dieses schon seit Jahrtausen-
den angewandten Verfahrens zählen die Kostengünstig-
keit und der geringe technische Aufwand, da hier das
Wasser nur aufgrund der Schwerkraft verteilt wird.

Abb. 10: Reisfeld (Beckenbewässerung)1

1 http://www.anu-touristik.de/Home/Diashow/Landschaften/Kelimutu-L/Reisfeld-L/reisterrassen2-l.html1 http://www.anu-touristik.de/Home/Diashow/Landschaften/Kelimutu-L/Reisfeld-L/reisterrassen2-l.html
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Beckenbewässerung

Besonders bei der Beckenbewässerung, wo
die gesamte Ackerfläche überflutet wird, erge-
ben sich extreme Verdunstungsverluste, da
während der gesamten Vegetationsperiode
ein offener Wasserspiegel vorhanden ist. Ein
weiteres Problem der Beckenbewässerung ist,
dass es durch die permanente Bodenüberstau-
ung zu Sauerstoffausschluss im Boden und da-
mit zur Umwandlung von organischem Mate-
rial in Methan, ein Treibhausgas, kommt.
Grundsätzlich ist die Beckenbewässerung für
alle stauwassertoleranten Kulturen geeignet;
für den Nassreisanbau stellt sie die einzig mög-
liche Bewässerungsmethode dar.

Abb. 11: Bali: Arbeit im Reisfeld1

Furchenbewässerung

Bei der Furchenbewässerung werden nur die
Furchen zwischen den Pflanzreihen überstaut.
Dadurch ist zwar die freie Wasseroberfläche
und damit auch die Verdunstung geringer und
die Bodendurchlüftung besser, doch das Risi-
ko der Bodenversalzung steigt. Dies ist auf die
Tatsache zurückzuführen, dass das Wasser im
Wurzelraum versickert, im Boden befindliche
Salze löst und dann kapillar in den Dämmen, also in den Pflanzreihen aufsteigt, wo
das Salz ausfällt und sich ablagert.

Abb. 12: Furchenbewässerung: Salzgehalt in den verschiedenen Bodenzonen in %2

1 http://www.nusantara.de/html/padifields.htm
2 Achtnich W. (1980): Bewässerungslandbau – Agrotechnische Grundlagen der Bewässerungswirtschaft, Stuttgart
1 http://www.nusantara.de/html/padifields.htm
2 Achtnich W. (1980): Bewässerungslandbau – Agrotechnische Grundlagen der Bewässerungswirtschaft, Stuttgart
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Flutungsverfahren

Beim Flutungsverfahren werden
die Ackerflächen periodisch im-
mer wieder überflutet. Diese Me-
thode wird oft für die Bewässerung
von Weiden und Wiesen ange-
wandt. Es gibt einige Unterarten
dieses Verfahrens, von denen die
Streifen- und die Schwellbewässe-
rung die wichtigsten darstellen.

Bei der Streifenbewässerung wird
ein Ackerstreifen innerhalb zweier
Dämme in relativ kurzer Zeit (etwa
12h) mit Wasser überflutet. Die
Wasserentnahme erfolgt dabei aus
einem Kanal, welcher am oberen
Ende des Ackerstreifens parallel zu

diesem fließt. Am unteren Ende gibt
es ebenfalls einen Kanal, in wel-

chen das ankommende Wasser abfließt. Die Streifenbewässerung ist nur für Bö-
den mit hoher Versickerungsrate und für Felder mit einem Gefälle > 0,1% geeig-
net. Wichtig ist auch, dass das Feld nur in eine Richtung fällt und die Ackerfläche
sehr eben ist. Im Gegensatz zu der unten beschriebenen Schwellbewässerung
kann bei der Streifenbewässerung das Flutungsintervall nach dem Bedarf der
Pflanze ausgerichtet werden.

Auch bei der Schwellbewässerung kommt es zu einer kurzzeitigen Überflutung
der Ackerflächen, wobei das Wasser dabei allerdings nicht einem Kanal, sondern
einem natürlichen Fluss, entnommen wird. Wichtiges Merkmal dieses Verfahrens
ist, dass die Flüsse, die zur Schwellbewässerung herangezogen werden, nicht das
ganze Jahr hindurch Wasser führen und eine Bewässerung daher nur bei Flut, also
der Füllung des sonst trockenen Flussbetts, möglich ist. Wird nun eine Flut erwar-
tet, errichten die Bauern aus Steinen und Gehölz Buhnen und Dämme, um das

Wasser aus dem Flussbett heraus auf
die Felder zu leiten. Auf den Felder
gibt es im Gegensatz zur Streifenbe-
wässerung keine Leiteinrichtungen
(z.B. Dämme, Deiche, etc.), weshalb
sich das Wasser selbst seine Bahn
sucht. Die Stärke und Frequenz der
Fluten kann natürlich nicht vorherge-
sagt werden, und zudem ändern die
Flüsse nach jeder Flut ihr Bett, wes-
halb die Bauern nie sicher sein kön-
nen, welche Felder bei der nächsten
Flut bewässert werden können.

Wegen all dieser Unsicherheiten
sind nur die ärmsten Schichten der
Bauern völlig auf die Schwellbewäs-
serung angewiesen. Dennoch ist die-
se Methode im Nahen Osten, in
Nord-, Ost- und Westafrika und in
Teilen Lateinamerikas weit verbrei-
tet.

Abb. 13: Furchenbewässerung1

Abb. 14: Flutungsverfahren: Streifenbewässerung einer Zitronenplantage2

1 http://www.wtamu.edu/~crobinson/Irrigation/gatefarb.jpg
2 Aggie Horticulture
1 http://www.wtamu.edu/~crobinson/Irrigation/gatefarb.jpg
2 Aggie Horticulture
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Beregnung

Die zweite große Gruppe unter den Bewässerungsmethoden stellen die Bereg-
nungsanlagen dar. Dabei wird das Wasser unter Druck zugeführt und mit Düsen
verteilt. Dadurch, dass das Wasser nicht direkt dem Boden zugeführt wird, son-
dern über den Pflanzen verregnet wird, kommt es zu hohen Verdunstungsverlus-
ten und eventuell zu einem Verwehen des Wassers durch den Wind. Dennoch ist
die Wassernutzungseffizienz mit 60 bis 80% höher als bei der Oberflächenbewäs-
serung. Die Beregnung kann bei allen Kulturen eingesetzt werden und dient oft
nicht nur dem Zweck der Bewässerung, sondern auch dem Aufbringen von Dün-
ger, der in das Beregnungswasser gemischt wird. Die Versalzungsgefahr ist bei der
Beregnung im Vergleich zur Oberflächenbewässerung viel höher, da das Salz
durch die geringeren Wassergaben nicht ausgewaschen wird und sich daher an
der Bodenoberfläche Salzkrusten bilden können.

Abb. 15: Beregnung mit einer mobilen Anlage1

Tropfbewässerung

Die Tropfbewässerung, auch Mikrobewässerung genannt, ist das Verfahren mit
dem höchsten Wirkungsgrad, welcher bei ungefähr 80 – 90% liegt. Bei optimalen
Bedingungen und richtiger Handhabung ist sogar eine Wassernutzungseffizienz
von bis zu 95% möglich. Weitere Vorteile sind, dass es bei dieser Art der Bewässe-
rung zu keiner Methanausgasung oder Bodenversalzung kommt und das Un-
krautwachstum eingedämmt wird, da das Was-
ser nur den Kulturpflanzen zur Verfügung steht.
Durch die gezielte, bedarfsgesteuerte Wasser-
dosierung sind gegenüber den anderen Bewäs-
serungsverfahren Ertragssteigerungen möglich.

Allerdings ist die Installation einer Tropfbewäs-
serung teuer und aufwändig: Im Bestand wer-
den ober- oder unterirdisch Schläuche verlegt
und an jeder Pflanze ein Tropfer angebracht.
Aus diesem Grund ist die Tropfbewässerung
auch nur für Dauerkulturen mit relativ großen
Einzelpflanzen wie Wein, Oliven und Obst ge-
eignet. Weltweit liegt der Marktanteil der Tropf-
bewässerung nach der SAM-Studie 2001 (siehe
Fußnote 3 auf Seite B-9) erst bei etwa 1%, doch
es ist für diese relativ junge Technologie ein Auf-
wärtstrend zu verzeichnen.

Abb. 16: Tropf- od. Mikrobewässerung mit oberirdisch verlegten Schläuchen2

1 Economic Research Service, US Department of Agriculture
2 Irrigation Methods, Department for Plant and Animal Sciences, Brigham Young University, Utah, USA
1 Economic Research Service, US Department of Agriculture
2 Irrigation Methods, Department for Plant and Animal Sciences, Brigham Young University, Utah, USA
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Vergleich der Verfahren1

Oberflächenbewässerung Beregnung Tropfbewässerung

Verdunstungsverluste hoch hoch gering

Versickerungsverluste mittel gering gering

Wassernutzungseffizienz 30-50% 60-80% 80-95%

Versalzungsgefahr gering hoch gering

Verschlämmungsgefahr mittel hoch gering

Methanausgasung ja nein nein

Installationskosten gering hoch hoch

Mögliche Kulturarten alle; Beckenbewässerung jedoch
nur für stauwassertolerante Arten,

z.B. Reis

alle hauptsächlich Dauerkulturen z.B.
Wein, Oliven, Obst, aber auch für

Gemüse

Die Auswirkungen des
Klimawandels auf den
Wasserkreislauf
Veränderungen in der Niederschlagscharakteristik haben gewaltige Auswirkun-
gen auf den Wasserkreislauf und die Wasserressourcen. Zum Teil ist die Variabili-
tät der Niederschläge auf tägliche, jahreszeitliche, jährliche oder auch epochale
Schwankungen zurückzuführen und ist durchaus als normal zu betrachten. For-
schungsergebnisse des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), die
im dritten Bericht zur Sachlage2 veröffentlicht wurden, haben jedoch gezeigt, dass
auch der Klimawandel und der damit verbundene Anstieg der globalen, mittleren
Temperatur das Niederschlagsgeschehen - zumeist nachteilig - beeinflusst.

So prophezeien die Forscher, dass es aufgrund des Klimawandels zu einer Zunah-
me der Niederschläge in den höheren und mittleren Breiten sowie in den meisten
äquatorialen Gebieten kommen wird. Im 20. Jahrhundert konnte in diesen Gebie-
ten bereits eine Niederschlagszunahme um 0,5 – 1% pro Dekade verzeichnet
werden. In den Subtropen werden die Niederschläge hingegen abnehmen und in
den ohnehin schon ariden Gebieten die Trockenheit noch verstärken.

Die Niederschlagsveränderungen werden auf die Jahreszeiten bezogen regional
sehr unterschiedlich ausfallen und von den spezifischen Klimaänderungen in der
jeweiligen Region abhängen.

Auf der Nordhalbkugel werden die Niederschläge vermehrt im Herbst und im
Winter fallen, und es ist mit einer Zunahme von Starkregenereignissen zu rechen.
Insgesamt werden die Temperatur- und Niederschlagsänderungen eine Verschie-
bung der Klimazonen in Richtung der Pole bewirken.

Global gesehen wird durch einen Temperaturanstieg die Wahrscheinlichkeit für
das Auftreten von Extremwetterereignissen steigen, d.h. vor allem Stürme und
Überschwemmungen werden häufiger auftreten. Auch bedeuten höhere Tempe-
raturen, dass ein geringerer Anteil der Niederschläge als Schnee fällt und in den
Gebieten, in denen Schneefall bisher selten auftrat, dieser ganz ausbleiben wird –
mit weitreichenden Folgen für den hydrologischen Kreislauf. Diese Auswirkungen
betreffen v.a. eine zeitliche Verschiebung des Abflusses. Fällt der Niederschlag
nämlich als Schnee, kommt es im Frühjahr, zur Zeit der Schneeschmelze, zum

1 Modifiziert nach Grudzinski Anne (2003): Bewässerungslandwirtschaft heute - Möglichkeiten und Grenzen, Seminar Wasserwirtschaft, Universität Kiel,
Deutschland
2 IPCC (2001): Climate Change 2001, IPPC Third Assessment Report, Switzerland; www.ipcc.ch

1 Modifiziert nach Grudzinski Anne (2003): Bewässerungslandwirtschaft heute - Möglichkeiten und Grenzen, Seminar Wasserwirtschaft, Universität Kiel,
Deutschland
2 IPCC (2001): Climate Change 2001, IPPC Third Assessment Report, Switzerland; www.ipcc.ch
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stärksten Abfluss. Regnet es aufgrund der erhöhten Temperaturen im Winter,
kommt es zu dieser Jahreszeit zum Abflussmaximum. Seit dem Ende der 60er Jah-
re des vergangenen Jahrhunderts hat die Schneebedeckung in den mittleren und
höheren Breiten der Nordhalbkugel bereits um 10% abgenommen.

Eine weitere Wirkung des Klimawandels auf den Wasserkreislauf ist der Anstieg
des Meeresspiegels. Dies hat zunächst direkte Folgen für die Menschen, die an
den Küstengebieten, knapp über oder sogar unter dem Meeresspiegel wohnen,
da damit ihr Lebensraum gefährdet ist. Besonders hart wird dies Menschen in ar-
men Ländern wie etwa in Bangladesh treffen, die sich nicht mit teuren Dammbau-
werken schützen können. Weiters kann das Meerwasser durch das Steigen des
Meeresspiegels in küstennahe Grundwasservorkommen eindringen und diese
versalzen. In einigen Küstenregionen kam es bereits - durch intensives Abpumpen
der Grundwasserreservoirs unterstützt - zum Eindringen von Salzwasser. Jeder An-
stieg des Meeresspiegels würde hier die Situation weiter verschlimmern. Bereits
im letzten Jahrhundert wurde ein Meeresspiegelanstieg von 10 – 20 cm verzeich-
net, derzeitige Schätzungen prognostizieren für das Jahr 2100 einen Anstieg um
bis zu 88 cm über das derzeitige (2003) Niveau1.

Global betrachtet hat sich die mittlere Temperatur von 1860 bis 1990 um etwa
0,6°C erhöht. Eine weitere Zunahme um 1,4 bis 5,8°C bis zum Jahr 2100 (relativ
zu 1990) mit all den oben beschriebenen Folgen ist aus heutiger Sicht durchaus
realistisch.

Wie kann man verstecktes
Wasser messen?
Der größte Anteil am Wasserverbrauch (Landwirtschaft + Industrie = 91%) ist uns
im alltäglichen Handeln nicht als solcher bewusst, da dieser beim Endverbraucher
der landwirtschaftlichen bzw. industriellen Produkte nicht mehr als Wasser sicht-
bar ist (siehe Diagramm 2 auf Seite B-9). Dennoch können wir diesen Wasserver-
brauch nicht einfach unter den Tisch fallen lassen und so tun, als hätten wir – die
braven Haushalte mit nur 9% Wasserverbrauch – nichts damit zu tun. Schließlich
konsumieren wir ja die durch Industrie und Landwirtschaft produzierten Produk-
te!

Abb. 17: Globale Temperaturabweichungen bezogen auf den Mittelwert von 1961 - 19902

1 Schäfer, Dirk (2003): Klimaänderungen – Ursachen und Folgen aus wissenschaftlicher Sicht; Geographisches Institut, Johannes Gutenberg Universität Mainz
2 Schäfer, Dirk: Geographisches Institut, Johannes Gutenberg Universität Mainz
1 Schäfer, Dirk (2003): Klimaänderungen – Ursachen und Folgen aus wissenschaftlicher Sicht; Geographisches Institut, Johannes Gutenberg Universität Mainz
2 Schäfer, Dirk: Geographisches Institut, Johannes Gutenberg Universität Mainz
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Diesem in landwirtschaftlichen und industriellen Produkten „versteckten“ Wasser
wollen wir nun näher auf den Zahn fühlen und dieses für die Produkte auch quan-
titativ messen.

Es ist nicht einfach, eine passende Maßeinheit für das versteckte Wasser zu fin-
den. Die Schwierigkeiten und unser Versuch, sie zu lösen, sollen in diesem Artikel
erläutert werden.

Zuerst möchten wir jedoch einen Überblick über die bereits existierenden Maß-
einheiten für verschiedene Typen von Wasserverbrauch geben und diese kurz er-
klären.

Haushaltswasserverbrauch versus
Gesamtwasserverbrauch

Grundsätzlich wird Wasser in Volumeneinheiten angegeben (also in Liter, Kubik-
meter, etc.). Wenn es um den Verbrauch geht, muss zusätzlich eine zeitliche Kom-
ponente und eine Menge an Verbrauchern, auf die der Verbrauch bezogen wird,
eingeführt werden. Dies führt zu Angaben wie etwa: “Ein Österreicher verbraucht
täglich 150 l Wasser”, die jedem/r bekannt sein dürften (siehe Kästchen). Proble-
matisch dabei ist nun, dass hierbei mit Verbrauch nur der “Haushaltswasserver-
brauch” gemeint ist, d.h. die große Menge an verstecktem Wasser, die jede/r Ös-
terreicherIn täglich verbraucht, z.B. dadurch, dass er/sie Produkte konsumiert, de-
ren Produktion Wasser erfordert, ist nicht inkludiert. Daher muss eine neue Größe
eingeführt werden: der Gesamtwasserverbrauch pro Person und Tag, welcher
sich aus der verbrauchten Haushaltswassermenge und der konsumierten Menge
an in landwirtschaftlichen und industriellen Produkten verstecktem Wasser zu-
sammensetzt. Für die Berechnung des Gesamtwasserverbrauchs aller in Öster-
reich lebenden Menschen, muss also zum Haushaltswasserverbrauch der Wasser-
verbrauch der von uns konsumierten landwirtschaftlichen und industriellen Pro-
dukte hinzugerechnet werden. Dies betrifft dann nicht nur Produkte, die in Öster-
reich produziert werden, sondern auch importierte Produkte, bzw. ist umgekehrt
der Wasserverbrauch der aus Österreich exportierten Produkte nicht zu berück-
sichtigen. Beispiel: Mit jedem Liter Orangensaft, den wir trinken, konsumieren wir
gleichzeitig 24 l verstecktes Wasser, welches in Brasilien für die Bewässerung der
Orangenplantagen verwendet wird (Siehe auch Artikel „Schlüsse für uns Konsu-
mentinnen und Konsumenten“).1

Ein zusätzliches Kernproblem ist die Tatsache, dass es in Anbetracht eines nach-
haltigen Umgangs mit der kostbaren Ressource Wasser von immenser Bedeutung
ist, wo das Wasser verbraucht wird, weil die Wasserverfügbarkeit in den Ländern
der Erde sehr unterschiedlich ist. Aus diesem Grund muss die Einheit des versteck-
ten Wassers eine weitere Dimension berücksichtigen, nämlich die Knappheit des
Wassers im jeweiligen Land.

Einen ersten Anhaltspunkt für die Bewertung der Wasserknappheit in einem Land
bietet sicherlich der lokale Haushaltswasserverbrauch. Bei genauerer Betrachtung
zeigt sich aber, dass der Wasserverbrauch im Haushalt viel mehr durch kulturelle
Unterschiede, Lebensstile und Gewohnheiten sowie den Grad der Technisierung
und die Kaufkraft bestimmt ist, als durch die tatsächliche Wasserverfügbarkeit in
einem Land. In Florida werden beispielsweise Grundwasservorkommen massiv
übernutzt. So ist in manchen Gegenden ein Haushaltswasserverbrauch von bis zu
640 l/Ew*d zu verzeichnen, was u.a. auf die vielen Swimming-Pools und die üppi-
ge Gartenbewässerung zurückzuführen ist.2

Nutzarten im österrei-
chischen Haushalt3

Vom Haushaltswasserverbrauch
von täglich 150 l Wasser pro Ein-
wohnerIn entfallen auf:

Toilettenspülung 48 Liter

Baden, Duschen 43 Liter

Wäschewaschen 18 Liter

Sonstiges 14 Liter

Körperpflege 9 Liter

Geschirrspülen 6 Liter

Gartenbewässerung 6 Liter

Trinken, Kochen 3 Liter

Autowaschen 3 Liter

Summe 150 Liter

Nutzarten im indischen
Haushalt4

Vom Haushaltswasserverbrauch
von täglich 25 l Wasser pro Ein-
wohnerIn entfallen auf:

Toilettenspülung 0,25 Liter

Baden, Duschen 8 Liter

Wäschewaschen 0 Liter

Sonstiges 4 Liter

Körperpflege 0 Liter

Geschirrspülen 9 Liter

Gartenbewässerung 0 Liter

Trinken, Kochen 3,75 Liter

Autowaschen 0 Liter

Summe 25 Liter

1 In diesem Beispiel ist der Wasserverbrauch für die industrielle Erzeugung von Orangensaft (Pressen der Früchte - Herstellung von Konzentrat - Transport -
Herstellung von Saft aus dem Konzentrat) nicht beinhaltet. Zudem handelt es sich dabei nicht mehr nur um brasilianisches Wasser, sondern - gerade bei der
Verarbeitung des Konzentrats zum Endprodukt Orangensaft - meist um Wasser aus den Ländern der Orangensaftkonsumenten. Es kann also durchaus auch
österreichisches Wasser im Orangensaft „versteckt“ sein.
2 Vgl.: Florida Department of Environmental Protection: http://www.floridasprings.org/protection/threats/consumption/ and
3 Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum (2003): Wasserwege; in Kooperation mit den Wiener Wasserwerken
4 Danninger Ingrid: Is a sustainable use of water possible?, http://www.mesa.edu.au/aaee_conf/Danninger-Ingrid.PDF

1 In diesem Beispiel ist der Wasserverbrauch für die industrielle Erzeugung von Orangensaft (Pressen der Früchte - Herstellung von Konzentrat - Transport -
Herstellung von Saft aus dem Konzentrat) nicht beinhaltet. Zudem handelt es sich dabei nicht mehr nur um brasilianisches Wasser, sondern - gerade bei der
Verarbeitung des Konzentrats zum Endprodukt Orangensaft - meist um Wasser aus den Ländern der Orangensaftkonsumenten. Es kann also durchaus auch
österreichisches Wasser im Orangensaft „versteckt“ sein.
2 Vgl.: Florida Department of Environmental Protection: http://www.floridasprings.org/protection/threats/consumption/ and
3 Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum (2003): Wasserwege; in Kooperation mit den Wiener Wasserwerken
4 Danninger Ingrid: Is a sustainable use of water possible?, http://www.mesa.edu.au/aaee_conf/Danninger-Ingrid.PDF
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Maß für die Wasserknappheit

Sinnvoller ist es, die Wasserknappheit bzw. Wasserverfügbarkeit durch die erneu-
erbare Wassermenge pro Person und Zeiteinheit, bezogen auf ein bestimmtes
Land auszudrücken. Dabei handelt es sich im Allgemeinen um die Wassermenge,
die genutzt werden kann, ohne die Süßwasservorräte in Flüssen und Seen sowie
das Grundwasser zu verringern. Gebildet wird die erneuerbare Wassermenge ein-
zig und allein durch die Niederschläge. Da das erneuerbare Süßwasserdargebot
auf ein bestimmtes Land bezogen wird, sind in diesem Parameter auch nur die
Niederschläge berücksichtigt, die tatsächlich innerhalb der jeweiligen Landes-
grenzen fallen, d.h. Zuflüsse aus dem Ausland werden nicht zur erneuerbaren
Wassermenge hinzugezählt. Dies ist deshalb notwendig, da viele Flüsse durch
mehrere Staaten fließen und die einmal vorkommende Wassermenge, nämlich
der sich durch Niederschläge erneuernde Teil des Flusswassers, sonst mehrfach,
also bei jedem Staat, den der Fluss durchfließt, gezählt werden würde.

Gewichteter Wasserverbrauch

Um die Wasserknappheit in die Maßeinheit für verstecktes Wasser eines Produkts
einzubeziehen, gehen wir wie folgt vor:

Wir teilen die Menge an Wasser (in Liter), die für die Produktion von einem Kilo-
gramm eines bestimmten Produktes entnommen wird, durch die erneuerbare
Wassermenge pro Person und Tag (in Liter), welche in dem jeweiligen Produk-
tionsland verfügbar ist. Damit ist der Wasserverbrauch bzw. eigentlich die Was-
serentnahme nach der Knappheit im jeweiligen Land gewichtet. Eine Maßeinheit
von derart berechnetem, verstecktem Wasser wird als 1 vewas bezeichnet und
entspricht in Worten ausgedrückt der Menge an erneuerbarem Wasser, die einer
Person in diesem Land pro Tag theoretisch - bei ausreichender Infrastruktur - zur
Verfügung stehen würde.

Die Anzahl der vewas ist umso größer, je mehr Wasser für die Produktion benötigt
wird und je kleiner die lokale erneuerbare Wassermenge ist.

Beispiel: Für die Produktion von 1 kg der Ware X werden im Land Y 10100 Liter
Wasser benötigt. Pro Einwohner und Tag steht in diesem Land Y eine erneuerbare
Wassermenge von 12000 Liter zur Verfügung. In vewas ausgedrückt bedeutet
dies nun, dass 0,84 vewas für die Produktion von 1 kg der Ware X notwendig wa-
ren, oder in anderen Worten: 84 Prozent der Tagesmenge an erneuerbarem Was-
ser, die einer Person in diesem Land zur Verfügung stehen würde, wurde für die
Produktion von 1 kg dieser Ware entnommen.

Wie viel Wasser ist in diesen
Produkten versteckt?
Der Verbrauch an verstecktem Wasser wird an Hand einzelner landwirtschaftli-
cher Produktbeispiele1 erläutert. Es wird dabei immer von der Produktion in ei-
nem bestimmten Land ausgegangen. Die wesentlichen Einflussfaktoren sind je-
weils: Art und ev. Aussaattermin der Pflanze, Klima (Niederschlag, Temperatur)
und Art der Bewässerung, welche je nach Methode zu unterschiedlichen Graden
der Wassernutzungseffizienz führt (siehe „Die Landwirtschaft als größter Wasser-

vewas (Ew*d/kg) = Produktionswasserverbrauch (l/kg) /
erneuerbare Wassermenge pro Person und Tag (l/Ew*d)

Berechnung der vewas

Wenn ihr es ganz genau wissen
wollt: hier die Formel, anhand ei-
nes Beispiels erläutert.

Fiktive Ausgangsdaten:
Pflanze X im Land Y:

Evapotranspiration ET,o = 9 mm/d
Niederschlag NS = 1 mm/d
Pflanzenkoeffizient kc = 0,8
Vegetationsperiode Vp = 140 d
Wirkungsgrad n = 70%
Hektarertrag E = 6 t
Erneuerbare Wasserressourcen
Wr: 12000 l/Ew*d

(bei der Evapotranspiration und
beim Niederschlag handelt es
sich um über die Vegetationsperi-
ode gemittelte Werte)

Berechnung des Pflanzenwasser-
bedarfs ET,crop:
ET,crop = ET,o * kc – NS = 9 * 0,8
– 1 = 6,2 mm/d

Wasserbedarf Wb während Vp
unter Berücksichtigung von n:
Wb = ET,crop * Vp * n = 6,2 *
140 * 0,7 = 608 mm

Wb umgelegt auf 1 ha : 60800
m3/ha

Wasserverbrauch pro kg:
60800 / E = 60800 / 6 =
10100 l/kg

vewas pro kg:
10100 / Wr = 10100 / 12000 =
0,84 vewas pro kg

1 Bilder der Beispielpflanzen aus: TIS – Transport Information Service, http://www.tis-gdv.de1 Bilder der Beispielpflanzen aus: TIS – Transport Information Service, http://www.tis-gdv.de
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verbraucher“). Die Berechnung des Wasserverbrauchs erfolgte nach einer Metho-
de der FAO, und die für die Berechnung notwendigen Daten wurden den
FAOSTAT Agriculture (FAO-Statistiken zur Landwirtschaft) entnommen, welche
auf www. fao.org verfügbar sind.

Bei der Berechnung wurde zuerst der Pflanzenwasserbedarf über die Evapotran-
spiration in der jeweiligen Klimazone und einen Pflanzenkoeffizienten - das ist ein
pflanzenartspezifischer Beiwert – berechnet, wobei auch der während der
Wachstumsperiode fallende Niederschlag berücksichtigt wurde. Aus diesem Er-
gebnis wurde dann die zur Bewässerung der jeweiligen Pflanzenart pro Hektar
entnommene Wassermenge ermittelt, indem durch den für die jeweilige Bewässe-
rungsart typischen Wirkungsgrad dividiert wurde. Anschließend wurde die pro
Hektar entnommene Wassermenge durch den Ertrag pro Hektar der entsprechen-
den Pflanze dividiert, um den Wasserverbrauch pro Produkteinheit (z.B. pro kg
Reis) zu erhalten. Dabei wurde jedoch nicht der Ertragsmittelwert der Pflanze im
jeweiligen Land verwendet, sondern der Ertrag, der auf einer bewässerten Fläche
im Durchschnitt von dieser Pflanze und in dem Land gewonnen wird. Das ist des-
halb notwendig, da der Ertrag auf bewässerten Flächen meist um mehr als die
Hälfte höher ist als jener, der auf nur vom Regen abhängigen Ackerflächen geern-
tet wird. Alle Ergebnisse beziehen sich auf die vom Menschen zur Bewässerung
entnommene Wassermenge, d.h. der Pflanzenwasserbedarf, der auf natürliche
Weise über den Regen gedeckt wird, scheint nicht auf. Aus diesem Grund ist die
Menge an vewas bei einer ausschließlich auf Regen basierenden Landwirtschaft
gleich null.

Reis, in Indien angebaut1

Staatsfläche 3.287.590 km2

Landwirtschaftl. genutzte Fläche 169.850.000 ha

Anteil bewässerte Fläche 58.000.000 ha

Wichtigste Agrarprodukte Reis, Weizen, Hirse,
Gerste, Mais

Indien ist die größte Halbinsel und das siebent größte Land der
Erde. Die Fläche an kultivierbarem Land macht in etwa 56%
der gesamten Staatsfläche aus. Zur Zeit werden rund 170 Mio.
ha kultiviert, womit 92% des kultivierbaren Landes bereits aus-
genutzt werden.

In Indien werden 92% des gesamten entnommenen Wassers
für die Landwirtschaft verwendet. Damit wird eine Fläche von
58 Mio. ha bewässert, was 34% der gesamten kultivierten Flä-
che ausmacht. Da die Ernteerträge in der Bewässerungsland-
wirtschaft viel höher als im regenabhängigen Anbau sind (siehe

Abb. 18), können auf diesen 34% der kultivierten
Fläche 56% von Indiens Ernteerträgen produziert
werden.

Die wichtigsten Feldfrüchte Indiens sind Hirse, Gers-
te, Mais, Reis und Weizen. Wir untersuchen den
Wasserverbrauch für den Nassfeldanbau von Reis,
welcher nur mittels Bewässerung betrieben werden
kann. Daneben gibt es auch den nicht weit verbrei-
teten Trocken- oder Bergreisanbau, welcher zwar
ohne Bewässerung auskommt, aber auch geringere
Erträge bringt.

Abb. 18: Einfluss der Bewässerung auf die Pflanzenerträge2

1 Alle Länderprofile aus: FAO, Aquastat Country Profiles, http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/countries/index.stm
2 AQUASTAT Country Profiles, India (1997)
1 Alle Länderprofile aus: FAO, Aquastat Country Profiles, http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/countries/index.stm
2 AQUASTAT Country Profiles, India (1997)
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Reis wird in den meisten Teilen Indiens zweimal pro Jahr angebaut, wobei der
“Reis 1” von Juni bis Oktober wächst und der “Reis 2” von November bis März.
Da die Niederschläge über das Jahr sehr ungleich verteilt sind und vor allem von
Juni bis September verstärkt auftreten, ist der Wasserverbrauch bei Reis 2 deutlich
höher.

Die Beckenbewässerung (siehe Artikel „Methoden der Bewässerung“) stellt für
den Nassfeldreisanbau die einzig mögliche Methode dar, und daher wurde der
Berechnung der typische Wirkungsgrad von 40% zu Grunde gelegt. Geht man
nun von dieser Wassernutzungseffizienz aus und berücksichtigt die aufgrund der
Klimacharakteristik gegebene Verdunstung sowie den Pflanzenkoeffizienten und
den Niederschlag in der Wachstumsperiode 1, erhält man bei Reis 1 einen Was-
serbedarf pro Hektar Reisfeld von rund 2.435 m3. Geteilt durch einen Ertrag von
etwa 2,2 t/ha (siehe Abb. 18) ergibt das unter den beschriebenen Annahmen ei-
nen Wasserverbrauch von rund 1.107 l pro kg Reis.

Bei Reis 2 liegt der Wasserverbrauch aufgrund der geringeren Niederschläge in
der Wachstumsperiode von November bis März um vieles höher: Es ergeben sich
bei gleicher Berechnungsmethode 7.790 m3 pro Hektar Reisfeld. Geteilt durch
den Ertrag sind das im Fall von dem im trockenen Winter angebauten “Reis 2”
3.541 l/kg.

Diese Werte sind an sich schon schockierend, werden aber noch aussagekräfti-
ger, wenn sie mit Indiens erneuerbaren Wasserressourcen in Zusammenhang ge-
bracht werden. Laut aktuellen EarthTrends Statistiken1(Tab. 2 auf Seite B-4) steht in
Indien eine erneuerbare Wassermenge von rund 3.318 l/Ew*d zur Verfügung.
Teilt man nun die 1.107 l, die für die Produktion von einem Kilogramm Reis 1 nö-
tig sind, durch diese Zahl, erhält man als Wert für den gewichteten Wasserver-
brauch 0,33 vewas. Für Reis 2 ergeben sich bei gleicher Vorgehensweise 1,07 ve-
was.

Baumwolle, in Syrien angebaut

Staatsfläche: 185.180 km2

Landwirtschaftl. genutzte Fläche 5.500.000 ha

Anteil bewässerte Fläche 1.210.000 ha

Wichtigste Agrarprodukte Baumwolle, Weizen

In Syrien werden etwa 5,5 Mio. ha landwirtschaftlich genutzt,
was 30% der Staatsfläche ausmacht. Von dieser landwirtschaft-
lich genutzten Fläche werden 22% bzw. 1,2 Mio. ha bewäs-
sert, und darauf werden über 50% von Syriens landwirtschaftli-
chen Erträgen produziert.

Die Landwirtschaft ist in Syrien für über 90% der gesamten
Wasserentnahmen verantwortlich. Laut Schätzungen der FAO
aus dem Jahr 1993 diente Grundwasser auf 60,3% der bewäs-
serten Fläche zur Bewässerung, 39,8% wurden mit Oberflä-
chenwasser bewässert. Der Grund für die starke Inanspruch-
nahme von Grundwasser liegt vor allem darin, dass dessen
Nutzung kostenfrei ist - es muss lediglich in die Errichtung der
Brunnen investiert werden. Ein weiterer Grund ist, dass die gro-
ße Zahl von Kleinbauern in Syrien (über 75% bewirtschaften
Flächen, die kleiner als 10.000 ha sind) sicheren und unabhängigen Zugang zu Be-
wässerungswasser haben möchte und die Bauern daher selbst ihre eigenen Brun-
nen in der Nähe ihrer Felder graben. Im Jahr 1994 wurde die Zahl der Brunnen auf
über 120.000 geschätzt, wovon etwa die Hälfte nicht bewilligt war.

1 Earth Trends Data Tables: Water Resources and Freshwater Ecosystems, http://earthtrends.wri.org/1 Earth Trends Data Tables: Water Resources and Freshwater Ecosystems, http://earthtrends.wri.org/



B-20 Sustainable Austria Nr. 25 – Verstecktes Wasser

Die Bewässerungslandwirtschaft konzentriert sich vor allem auf den nordöstli-
chen Teil des Landes. Hier werden auch die ”strategischen" Agrargüter wie Wei-
zen und Baumwolle angebaut, mit deren Export sich satter Gewinn machen lässt.
Gerade dieser Teil Syriens ist jedoch sehr niederschlagsarm, mit ausgeprägten hei-
ßen und trockenen Sommern.

Wir haben den Wasserverbrauch für die Erzugung von einem Kilogramm Baum-
wolle in diesem Gebiet näher untersucht:

Die Berechung erfolgt nach der gleichen Methode wie im vorangegangenen Bei-
spiel. Nun wird jedoch von der Beregnung ausgegangen, weshalb die Wassernut-
zungseffizienz mit 70% angenommen wird. Es ergibt sich damit ein Wasserver-
brauch von ca. 16.400 m3 pro Hektar Baumwollfeld bzw. rund 5.300 l pro kg
Baumwolle, wenn durch einen Hektarertrag (bei Bewässerung) von 3,1 Tonnen
dividiert wird. In Syrien steht ein erneuerbarer Wasservorrat von 1.125 l/Ew*d zur
Verfügung (Tab. 2). Berechnet man nun den gewichteten Wasserverbrauch bei
der Baumwollproduktion nach dem beschriebenen Verfahren, ergeben sich 4,70
vewas pro kg Baumwolle.

Durch die intensive Bewässerung hat Syrien mit ernsten Versalzungsproblemen
zu kämpfen. Nach den FAO-Schätzungen aus dem Jahr 1993 treten auf 60.000 ha
der bewässerten Flächen Versalzungserscheinungen auf, und aus diesem Grund
mussten bereits 5.000 ha Ackerfläche im Euphratbecken aufgegeben werden. Die
Regierung gab daher ein neues Bewässerungsprogramm heraus, nach dem auf
bewässerten Flächen auch Drainagen gelegt werden müssen. In diesen kann das
überschüssige Wasser ablaufen, und es wird dadurch ein Anstieg des Grundwas-
serspiegels, welcher wie oben beschrieben durch die Begünstigung des kapillaren
Wasseraufstiegs zur Versalzung führt, verhindert. Dem Regierungsprogramm Fol-
ge leistend wurden bereits 90% der bewässerten Flächen mit Drainagen ausge-
stattet.

Die Zukunft der Bewässerungslandwirtschaft in Syrien wird vor allem von den
Vereinbarungen abhängen, die es mit seinen Nachbarländern über den Zufluss
aus diesen trifft. Syriens größter Fluss ist der in der Türkei entspringende Euphrat,
doch der Abfluss nach Syrien ist in den letzten Jahren dramatisch gesunken, da die
Türkei sehr viel Wasser für eigene Bewässerungsprojekte abzweigt. Zwar garan-
tiert die Türkei einen Zufluss von 500 m3/s, doch das entspricht nur etwa der Hälf-
te der natürlichen Menge. Nach einer Vereinbarung zwischen Syrien und dem
Irak, in den der Euphrat von Syrien abfließt, stehen dem Irak 58% dieser verblei-
benden Wassermenge zu.

Weizen, in Saudi Arabien angebaut

Staatsfläche: 2.150.000 km2

Landwirtschaftl. genutzte Fläche 3.830.000 ha

Anteil bewässerte Fläche 1.608.600 ha

Wichtigstes Agrarprodukt Weizen

Saudi Arabien stellt mit einer Fläche von 2,15 Mio. km2 das bei
weitem größte Land der arabischen Halbinsel dar. 3,83 Mio. ha
werden kultiviert, was etwas weniger als 2% der Staatsfläche
ausmacht. Von der kultivierten Fläche werden 42% bewässert,
hauptsächlich mittels Beregnung. Klimatisch gesehen gehört
Saudi Arabien der subtropischen Wüstenzone an, die durch
große Temperaturschwankungen im Tagesverlauf und geringe
Niederschläge gekennzeichnet ist. Im Durchschnitt fallen pro
Jahr nur 59 mm Niederschlag - nur in wenigen höher gelege-
nen Gebieten im Westen und Süden des Landes reicht der Nie-
derschlag mit ungefähr 500 mm pro Jahr für einen Anbau ohne
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Bewässerung aus. Von dem gesamten entnommenen Wasser von etwa 17 km3

entfallen 90% auf die Landwirtschaft.

Zu Beginn der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts unternahm die Regie-
rung große Anstrengungen, um das Niveau der Selbstversorgung mit landwirt-
schaftlichen Gütern zu erhöhen – dies nicht zuletzt auch aus der Befürchtung he-
raus, die Gewinne, die mit dem Export von Erdöl erzielt wurden, könnten in abseh-
barer Zeit schrumpfen. Saudi Arabien hatte, was die Steigerung der landwirt-
schaftlichen Erträge betrifft, großen Erfolg – doch leider auf Kosten der Wasserres-
sourcen.

In der Zeit von 1977 bis 1992 haben sich die Ackerflächen mehr als verdreifacht.
Auf diesen Flächen wird hauptsächlich Weizen angebaut, welcher auf 64% der
bewässerten Flächen wächst und 40% des gesamten Bewässerungswassers ver-
braucht. Aus diesem Grund bezieht sich unser Beispiel aus Saudi Arabien auch auf
den Wasserverbrauch im Weizenanbau. Als Methode der Bewässerung kommt,
wie oben erwähnt, vorwiegend die Beregnung zum Einsatz – und hier der als Cen-
tre Pivot bezeichnete Großflächenregner. Durch die zentral fixierten, rotierenden
Regnerarme ergeben sich kreisförmige Anbauflächen von mehr als 100 m Durch-
messer (vgl. Abb. 4), in deren Mitte sich meist ein Tiefbrunnen zur Wassergewin-
nung befindet. Mit Centre Pivots lässt sich unter günstigen Bedingungen ein Wir-
kungsgrad von 70 bis 85% erzielen. Diese ziemlich effiziente Methode wird zwar
auf 64% der bewässerten Flächen eingesetzt, die durchschnittliche Wassernut-
zungseffizienz liegt in Saudi Arabien dennoch nur bei 43%.

Berechnet man nun anhand der FAO-Methode den Wasserverbrauch für die Be-
wässerung von einem Hektar Weizen, erhält man – unter Berücksichtigung eines
80%igen Wirkungsgrads - einen Wasserverbrauch über die gesamte Wachstums-
periode von rund 7.455 m3. Bei einem durchschnittlichen Weizenertrag von 4,5
Tonnen pro Hektar ergibt das 1.657 l pro kg. Wird dieser Wasserverbrauch nun
nach der Wasserknappheit in Saudi Arabien gewichtet, ergibt sich ein dramati-
sches Bild. In diesem Land stehen nämlich nur 303 l/Ew*d erneuerbare Wasserres-
sourcen zur Verfügung (Tab. 2). Teilt man nun den Wasserverbrauch pro Kilo-
gramm Weizen durch die erneuerbare Personentagesmenge, kommt man auf
5,47 vewas.

In Saudi Arabien wird um ein Vielfaches mehr Wasser entnommen, als sich natür-
lich nachbilden kann (siehe Tab. 2). Zwar kann das Land seit 1988 seinen Bedarf
an Weizen selbst decken und war zu Beginn der 1990er Jahre sogar der sechst-
größte Weizenexporteur der Welt, doch auf die Grundwasserressourcen hatte
dies fatale Auswirkungen. 96% der gesamten bewässerten Fläche werden mit
Grundwasser bewässert, wobei auch die wertvollen fossilen Grundwasserreser-
voirs abgepumpt werden. Die extensive Ausbeutung der Grundwasservorkom-
men führte beispielsweise im Nordwesten des Landes zu einem Absinken des
Grundwasserspiegels um 100 m in der Periode 1982 bis 1992. Dadurch dringt an
den Küstenregionen verstärkt Salzwasser in die leergepumpten Grundwasserspei-
cher ein, wodurch auch noch das verbleibende Grundwasser unbrauchbar wird.

Da es durch das rasche Schwinden der leicht zugänglichen Grundwasserleiter nö-
tig wurde, immer tiefere und größere Brunnen zu bohren und leistungsstärkere
Pumpen zu verwenden, stiegen auch die Kosten der Agrarproduktion deutlich an.
Zu Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts kostete die Getreidepro-
duktion der saudiarabischen Regierung beispielsweise $ 480,- pro Tonne, wäh-
rend der Weltmarktpreis bei $ 100,- pro Tonne lag. Auch verschlechterte sich in in-
tensiv bewirtschafteten Gebieten durch u.a. intensiven Kunstdüngereinsatz die
Grundwasserqualität dermaßen, dass es für kommunale Zwecke unbrauchbar ge-
worden ist, sofern es nicht einer aufwändigen Wasseraufbereitung unterzogen
wird.

Angesichts der extremen Wasserknappheit begann Saudi Arabien verstärkt in die
Meerwasserentsalzung zu investieren und entwickelte sich zum weltgrößten Er-

Grundwasserleiter
(auch Aquifer):

Grundwasser führende Schichten.
Abhängig von der Gesteinsbe-
schaffenheit unterscheidet man
Poren-, Kluft- und Karstgrundwäs-
ser. Der Grundwasserleiter wird
nach unten durch eine undurch-
lässige Sohlschicht begrenzt.
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zeuger von entsalztem Meerwasser. Dennoch bedeutet auch dies keine Lösung
der Probleme, da die Meerwasserentsalzung sehr energie- und damit kosteninten-
siv ist und daher nicht in großem Maßstab eingesetzt werden kann. So macht das
aus Entsalzungsanlagen gewonnene Wasser nur einen Anteil von etwa 4% des ge-
samten entnommenen Wassers aus. Weiters arbeiten Entsalzungsanlagen älteren
Baujahrs nicht effizient genug, weshalb das Wasser, das aus diesen Anlagen ge-
wonnen wird, wegen des Restsalzgehalts nicht für die Bewässerung einsetzbar ist.
Eine bessere Methode zur Gewinnung von Bewässerungswasser stellt sicherlich
die Verwendung von gereinigtem Abwasser dar, doch dieses wird erst auf 1% der
Ackerflächen eingesetzt. Für die Zukunft liegt jedoch in der Aufbereitung und
Wiederverwendung vielen Trendstudien zur Folge ein großes Potential.

Bananen, in Jamaika angebaut

Staatsfläche: 10.990 km2

Landwirtschaftl. genutzte Fläche 274.000 ha

Anteil bewässerte Fläche 25.000 ha

Wichtigste Agrarprodukte Bananen, Zuckerrohr

Jamaika, die größte Insel der englischsprachigen Karibik, hat ei-
ne Fläche von 10.990 km2. Die Landwirtschaft spielte für Jamai-
ka schon immer eine bedeutende Rolle, doch seit etwa 1950
verlagert sich der Wirtschaftsschwerpunkt etwas von der ein-
seitigen Abhängigkeit von Zuckerrohr und Bananen hin zum
industriellen Sektor und vor allem zur Tourismusindustrie.

Zur Zeit werden 25%, also 274.000 ha der Inselfläche landwirt-
schaftlich genutzt, und 22% der Arbeitskräfte sind in diesem
Sektor tätig. Der Anteil der Landwirtschaft an den gesamten
Wasserentnahmen liegt laut FAO-Schätzungen aus dem Jahr
2000 bei 49% und die bewässerte Fläche macht etwa 25.000
ha, also rund 9% der gesamten kultivierten Fläche aus.

Jamaikas tropisches Regenklima mit durchschnittlichen Niederschlägen von
1.980 mm pro Jahr begünstigt eine auf Regen basierende Landwirtschaft. Bewäs-
sert werden hauptsächlich Zuckerrohr und Bananen, da sich dadurch deutliche Er-
tragssteigerungen bei diesen Exportgütern erzielen lassen. Unser Beispiel aus Ja-
maika bezieht sich auf Bananen, die mittels Bewässerung kultiviert werden.

Bei der Berechnung des Wasserverbrauchs für die Bewässerung dieser Früchte
wurde von der Oberflächenbewässerung mit einem Wirkungsgrad von 40% aus-
gegangen, da diese Methode mit einem Anteil von 75% auch in Jamaika das häu-
figste Bewässerungsverfahren darstellt. Der Bananenertrag pro Hektar beträgt in
der Bewässerungslandwirtschaft etwa 20 Tonnen, wohingegen er auf nicht be-
wässerten Flächen im Durchschnitt bei 8,1 Tonnen liegt. Bei Berechnung nach der
bereits bekannten Methode erhält man einen Wasserverbrauch von 3.334 m3 pro
Hektar Bananenplantage. Da Bananen im Gegensatz zu den bisher behandelten
Kulturpflanzen Dauerkulturen sind, bezieht sich der Wasserverbrauch selbstver-
ständlich auf ein Jahr und nicht, wie bei Getreide, Gemüse und auch bei der
Baumwolle, welche überwiegend als einjähriger Strauch gezogen wird, auf eine
Wachstumsperiode von einigen Monaten. Teilt man nun den Wasserverbrauch
durch den Ertrag, kommt man auf 417 Liter Wasser pro Kilogramm in Jamaika pro-
duzierter Bananen. Wird dieser Wasserverbrauch nach den erneuerbaren Was-
serressourcen von 9.826 l (Tab. 2) gewichtet, kostet die Produktion von 1 kg Bana-
nen nur etwa 0,04 vewas.

Auch im Gesamten betrachtet ist die Wassersituation in Jamaika im Vergleich zu
anderen Ländern nicht sonderlich dramatisch. Es wird nicht mehr Wasser entnom-
men, als sich wieder regenerieren kann. Dennoch besteht bei einer zunehmenden
Grundwasserentnahme in Jamaika eine hohe Gefahr, dass Meerwasser in die
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Grundwasserleiter eindringt und das Grundwasser damit unbrauchbar wird. Aus
diesem Grund wurde laut einer FAO-Studie bereits bei 10% der Grundwasserres-
sourcen eine Ausbeutung gänzlich verboten oder zumindest stark limitiert. Auch
Rückstände aus der Landwirtschaft bedrohen das Grundwasser stark. So sind laut
derselben Studie 50% der Grundwasservorkommen im Liguanea Becken, welche
die urbanen Zentren Kingston und St. Andrew versorgen, mit Nitraten verseucht.

Schlüsse für uns Konsumentin-
nen und Konsumenten
Diese vier Beispiele aus einzelnen Ländern haben gezeigt, dass in unserer Nah-
rung viel verstecktes Wasser enthalten ist. Die Wassermenge, die zur Produktion
eines Kilogramms eines bestimmten Agrarprodukts aufgewendet werden muss,
variiert stark von Land zu Land, da die den Bewässerungsbedarf beeinflussenden
Klimafaktoren (Niederschlag, Verdunstung, Temperatur, etc.) und der jewilige
Pflanzenwasserbedarf in jeder Region verschieden sind.

Deutlich treten die Unterschiede hervor, wenn der Wasserverbrauch auf die Ein-
heit vewas bezogen wird, da dabei der Wasserverbrauch nach den erneuerbaren
Wasserressourcen in dem jeweiligen Land gewichtet wird und die erneuerbaren
Wassermengen sehr unterschiedlich sind. Wir haben versucht, für die Beispielpro-
dukte Reis, Baumwolle und Sojabohnen einen globalen Mittelwert der vewas zu
finden, da der Konsument beim Kauf dieser Produkte oder bei Waren, die diese
Produkte enthalten, im Allgemeinen nicht nachvollziehen kann, in welchem Land
sie angebaut wurden. Dafür wurden nach der aus den vorangegangenen Beispie-
len bekannten Methode die vewas ermittelt, die bei der Produktion von Reis,
Baumwolle und Sojabohnen in den wichtigsten Produktionsländern anfallen. Die-
se vewas wurden dann nach der mengenmäßigen Produktion im jeweiligen Land
(Baumwolle und Sojabohnen) bzw. dem mengenmäßigen Export (Reis) gewich-
tet.

Reis

Bei Reis wurde die Berechnung deshalb auf den Export bezogen, da die Länder,
die am meisten Reis produzieren (China und Indien), nicht gleichzeitig auch die
größten Exporteure (Thailand, Vietnam, etc.) sind. Bei der Untersuchung des ver-
steckten Wassers ist aber gerade der Export interessant, da er Voraussetzung da-
für ist, dass wir Konsumenten in Österreich einen Anteil an dem Wasser haben,
welches beispielsweise in Asien zur Produktion der von dort importierten Agrar-
produkte verwendet wird. Bei Reis ergibt sich mit dieser Gewichtung ein durch-
schnittlicher Wasserverbrauch von 1.500 l/kg bzw. 0,21 vewas pro kg.

Baumwolle

Die fünf größten Baumwollproduzenten sind China, die USA, Indien, Pakistan und
Usbekistan. Wird der Wasserverbrauch für die Baumwollproduktion dieser Län-
der nach deren Produktionsleistung gewichtet, ergibt sich ein Wasserverbrauch
von rund 8.300 l/kg Rohbaumwolle bzw. 3,97 vewas pro kg.

Aus 1 kg Rohbaumwolle lassen sich nach den für die Baumwollverarbeitung not-
wendigen Verfahrensschritten (Entkörnung, Garnherstellung, Gewebebildung) et-
wa 1,2 m2 Baumwollgewebe herstellen, was in etwa dem Stoffbedarf eines
T-Shirts entspricht. Das bedeutet also, dass in einem gewöhnlichen Baumwoll-
T-Shirt etwa 4 vewas oder 8.300 l Wasser stecken1.

1 Der industrielle Wasserverbrauch für die Veredelung und Färbung der Baumwolle wurde nicht mitgerechnet. Dieser ist im Vergleich zum Baumwollanbau sehr
gering und liegt laut einer Greenpeace-Studie bei etwa 20 l pro T-shirt.
1 Der industrielle Wasserverbrauch für die Veredelung und Färbung der Baumwolle wurde nicht mitgerechnet. Dieser ist im Vergleich zum Baumwollanbau sehr
gering und liegt laut einer Greenpeace-Studie bei etwa 20 l pro T-shirt.
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Sojabohnen

Die größten Sojaproduzenten der Erde sind die USA, Brasilien, Argentinien und
China. Diese 4 Länder produzieren zusammen 90% des gesamten Sojas. Dabei
ergibt sich ein durchschnittlicher Wasserverbrauch für die Bewässerung der Soja-
bohnen von 1.100 l/kg bzw. 0,04 vewas pro kg.

Der Großteil des weltweit angebauten Sojas wird für die Ernährung der Tiere ver-
wendet, die uns als Fleischlieferanten dienen. Da die Tiere nur etwa 10% der auf-
genommenen pflanzlichen Kalorien in für den Menschen nutzbare Fleischkalo-
rien umsetzen, kostet es ungefähr 10 mal mehr Wasser, eine Fleischkalorie zu pro-
duzieren als eine Kalorie, die aus Getreide gewonnen wird. Aus diesem Grund
sind für die Ernährung eines durchschnittlichen Vegetariers nur etwa 700 l/d not-
wendig, wohingegen ein Fleischesser mit 20% Fleischanteil in der Nahrung etwa
3.000 l/d braucht1.

Orangen - Orangensaft

91% des Orangenkonzentrats für die Orangensaftherstellung in der EU stammt
aus Brasilien2. Aufgrund der Dominanz dieses Landes wurde der Wasserver-
brauch für den Orangenanbau nur für Brasilien berechnet. Für die Bewässerung
von 1 kg Orangen sind in Brasilien etwa 12 l notwendig, und für die Herstellung
von 1 l Orangensaft braucht man rund 2 kg Orangen. D.h. also, dass - abgesehen
vom Wasserverbrauch bei der industriellen Herstellung - in 1 l Orangensaft etwa
24 l Bewässerungswasser stecken.

Die futuro-Bewertung von Orangensaft und Apfelsaft bringen
wir im nächsten SOL.
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Was wir tun können
Dieses Heft hat wohl klar gemacht: Es gibt nicht zu wenig Wasser auf der Welt.
Nur in wenigen Ländern ist Wassermangel ein Problem, und wenn z.B. Saudi- Ara-
bien oder Libyen mit großen Einsatz von finanziellen und technischen Mitteln
nicht-nachhaltige Lösungen forcieren, können wir da wohl nichts tun.

Das Beispiel “T-Shirts”macht jedoch nachdenklich: die 8.000 Liter, die in jedem
Leiberl stecken, fehlen dann z.B. dem Aralsee... Kleidung länger tragen und vor al-
lem nicht nocht intakte Kleidung wegwerfen, weil sie nicht mehr der Mode ent-
spricht, ist hier ein sinnvoller Beitrag zum Wassersparen.

Vor allem aber können wir helfen – in Projekten der Entwicklungszusammenar-
beit. Auf der Seite 9 der Zeitschrift SOL (gleich rechts neben dieser Seite) findet ihr
ein Beispiel für die Verbesserung der Wassersituation in Brasilien. Grotesk, wenn
man denkt, dass die erneuerbaren Wasserressourcen von Brasilien pro Kopf mehr
als viermal so groß sind wie in Österreich (Tab. 2, Seite B-4) – und dennoch müs-
sen die Kinder in Ceará an Durst und Krankheiten sterben! Das Problem ist somit
nicht die ungleiche Verteilung der Niederschläge, sondern die ungleiche Vertei-
lung der finanziellen Mittel zum Nutzen dieser Niederschläge.

Wasser ist somit nicht nur ein Problem der Ökologie, sondern auch eines unse-
res Lebensstils – und insbesondere eines der Solidarität mit den Menschen im
Süden. Im Jahr des Wassers ist das leider viel zu wenig zur Sprache gekommen.
Diese Lücke wollten wir mit dieser Broschüre schließen.
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