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Volume totale - Gesamtvolumen

DATI GLOBALI - GLOBALDATEN

Acqua salata - Salzwasser

Acqua dolce - Süsswasser

Acqua salata

Acqua dolce

Km 3 1’505’000

43’659

1’461’341

(Fonte: Fao 2006 aquastat)

97.1%

2.9%



SÜSSWASSER

Nicht nutzbar

Nutzbar



NUTZUNGEN:

Trinkwasser
Industrie
Bewässerung



Bewässerung





TAGESVERBRAUCH l/Tag

ANDERE
ÜBRIGEN



VERFÜGBAR PRO KOPF

Jahr
Bevölkerung Wasser Pro Kopf



BEVÖLKERUNG / NUTZFLÄCHE

Jahr BEVÖLKERUNG NUTZFLÄCHE ha Pro Kopf



LANDW. PRODUKTION

Von bew. Flächen
Von nicht bew. Flächen



WASSERVERBRAUCH EINIGER KULTUREN
Produkt Verbrauch (l pro Kg TS)
Miglio 400
Patate 500
Mele 600
Fagioli 800
Cereali 1000

Riso 3000
Latte 3000
Zucchero 3000
Formaggio 5000
Cotone 11000
Carne 15000
Caffè 20000



NIL

JANGTSEKIANG

RIO GRANDE (USA)

MURRAY (AUSTRALIA)

OXUS (LAGO ARAL)

Bedrohte Flüsse:

INDU

JORDAN

GELBER FLUSS

COLORADO RIVER

AMAZONAS





WASSERNUTZUNGEN SÜDTIROL

TRINKWASSER 45 Mio m 3

BEWÄSSERUNG   150 Mio m 3

INDUSTRIE 50 Mio m 3

BESCHNEIUNG 3,5 Mio m 3









1. ZUKÜNFTIGE PROBLEME UND M ÖGLICHE LÖSUNGEN:

Zuwachs Bevölkerung, Urbanisierung, Völkerwanderung,

Klimaänderung, Verw üstung, Glashauseffekt,

Privatisierung Wasser.

2. ERSPARNISSE:

Optimierung der Bew ässerungstechnik, Mehrzwecknutzung,

Reinigung ohne Wasser, Abfallwirschaft.

2. BEWUSSTSEINSBILDUNG.











































Comunello Romano 
c/o STRATEGO 
39100 BOLZANO - BOZEN 
 
Oggetto: Uso sostenibile dell’acqua: esempi in Alto Adige e nel mondo 
Betrifft: Nachhaltige Wassernutzung: Beispiele in Südtirol und in der ganzen Welt 
 
 L’acqua, il cibo e l’energia costituiscono gli elementi fondamentali su cui si basa lo 
sviluppo di un popolo. La disponibilità di acqua rappresenta lo specchio dello sviluppo. 
Infatti i maggiori consumi pro capite di acqua si hanno nei paesi occidentali mentre quelli 
minori, o addirittura nulli, si verificano nei paesi cosiddetti sottosviluppati. 
 Su questi fattori stanno giocando un ruolo sempre più importante i cambiamenti 
climatici. 
 A ciò si aggiunge l’incremento demografico, stimato per fine secolo pari a una 
popolazione mondiale di circa 11 miliardi di persone. Ci aspettano quindi negli anni a 
venire sfide decisive e un incremento incontrollato delle migrazioni. 
 Considerata la limitatezza delle terre arabili e l’incombenza della progressiva 
desertificazione, le strategie future non potranno non tenere conto di questo fattore. 
 Poiché il maggiore consumo di acqua dolce si verifica proprio nel settore irriguo per 
la produzione di cibo, si dovranno mettere in campo tutte le conoscenze e gli accorgimenti 
colturali e tecnologici disponibili per contenere il consumo di acqua. 
 La pratica del riuso, ovvero del riciclaggio delle acque reflue e lo stoccaggio delle 
acque piovane giocheranno perciò un ruolo sempre più importante. 
 L’acqua va considerata a tutti gli effetti una risorsa strategica che deve rimanere in 
mano pubblica; vanno quindi combattute le tendenze per renderla un bene privato e 
commerciabile.  Nella legislazione vanno introdotti criteri per premiare il risparmio di 
questa preziosissima risorsa, limitata e non più incrementabile. 
 Inoltre non va dimenticata la salvaguardia della qualità dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei. 
 
Wasser, Nahrungsmittel und Energie bilden die Grundlagen der Entwicklung eines Volkes. 
Die Verfügbarkeit von Trinkwasser wiederspiegelt eigentlich das Entwicklungsmodell. Der 
grösste Wasserverbrauch wird nämlich in den entwickelten Länder verzeichnet; der 
kleinste in den unterentwickelten Ländern. 
Dabei spielt die Klimaänderung eine immer grössere und entscheidende Rolle. 
Dazu ist der Bevölkerungszuwachs (11 Milliarden bis Ende dieses Jahrhunderts!) zu 
berücksichtigen. In den nächsten Jahren sind daher grössere Völkerwanderungen zu 
erwarten.  
Angesicht der steigenden Verwüstung der genutzten Böden, müssen die zukünftigen 
Strategien diesen Faktor nicht übersehen. 
Da der grösste Verbrauch im Bereich der Bewässerung in der Produktion von 
Nahrungsmitteln zu verzeichnen ist, müssen auf diesen Gebiet alle wissenschaftlichen 
Kenntnissen angewendet werden um eine Reduzierung des Wasserkonsums zu erzielen. 
Die Verfahren um die Klärung und Wiederverwendung von Abwässern gewinnen daher 
eine immer grösser werdende Bedeutung. Die Hortung von natürlichen Niederschlägen 
sind enbenso zu berücksichtigen. 
Das Wasser gilt als stragegische Ressource und muss daher in öffentlicher Hand bleiben; 
die Versuche diese Ressorce zu privatisieren bzw. zu vermarkten müssen daher auf 
jedem Falle angekämpft werden. 
In der Gesetzgebung müssen Kriterien zur Wassereinsparung eingeführt werden da dass 
Volumen des Süsswasserwassers nicht mehr erhöht werden kann. 
Weiters muss die Qualität der oberflächlichen und unterirdischen Gewässern bewahrt 
werden. 


