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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 

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. 

 
Als Süßwasser gilt Wasser, in dem  

weniger als 1.000 Milligramm Feststoffe 
- meist Salz - aufgelöst sind. 
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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/ 
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