TWI 15 – Virtuelles Wasser

Wasser sparen – am
richtigen Ort
In einer Mahlzeit steckt oft mehr Wasser als in einem Vollbad – wenn man das virtuelle Wasser mitrechnet. Wo Sparen effizient ist, will daher wohlüberlegt sein.

Wie viel Wasser Herr und Frau Schweizer
pro Tag im Haushalt zum Duschen, Kochen
oder Waschen brauchen, können wir genau
beziffern: 162 Liter sind es im Schnitt.
In Wirklichkeit jedoch verbrauchen wir ein
Vielfaches davon – in Form von virtuellem
Wasser. Der Begriff bezeichnet das Wasser,
das für die Produktion von Lebensmitteln
und anderen Konsumgütern wie Kleidung
oder Elektronik verbraucht wurde und mit
ihrem Import virtuell mitreist. John Anthony
Allan, Professor am King’s College London,
hat den Begriff geprägt. Er bekam dafür
2008 den Stockholm Water Prize, eine Auszeichnung für Leute, die sich um den Schutz
der Ressource Trinkwasser verdient machen.
Gigantische Wassermengen, die man
einem Produkt nicht ansieht

Wir verbrauchen im Haushalt täglich 162 Liter Trinkwasser. Verglichen mit den
4000 Litern virtuellem Wasser pro Person und Tag ist diese Menge winzig.

Das prominenteste Beispiel ist die Tasse Kaffee. Für die Herstellung der Kaffeemenge
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«Die Betrachtung des Wasserkreis-
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• Produkte aus niederschlagsreichen Regionen kaufen
• Regionale und saisonale Lebensmittel
bevorzugen
• Weniger Fleisch essen: Rinder beispielsweise fressen vielerorts hochwertige

Prof. Peter Reichert, Eawag
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Gegenmassnahmen entwickeln.

Reichert findet es wichtig, dass Konsumenten die Situation in wasserarmen Ländern
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Bedacht zu füllen.

