
Alles Leben kommt aus dem Wasser.
Ohne Wasser wäre ein Leben auf der
Erde undenkbar.

Wasser befindet sich in einem ewigen
Kreislauf, aus dem kein Tropfen ver-
loren geht. Dieser Kreislauf wird durch
die Sonnenenergie in Gang gehalten.
Aus dem Meer, aus Flüssen und Seen,
aber auch aus dem Boden und den
Pflanzen verdunstet Wasser und wird
zu Wasserdampf. Dieser steigt auf und
verdichtet sich zu Wolken, die irgend-
wann wieder als Niederschläge in
Form von Regen, Schnee oder Hagel
niedergehen: In Mitteleuropa im 
Jahresmittel 800 Liter pro Quadratme-
ter. Auf Deutschland bezogen sind das

286 Milliarden Kubikmeter Wasser.
Damit könnte man den Bodensee
sechsmal füllen.
Insgesamt gesehen, kehren etwa 
70 Prozent dieser Niederschläge
durch Verdunstung wieder in die 

Atmosphäre zurück. Der Rest fließt
ab, oberirdisch und zum größe-

ren Teil unterirdisch. Auch die
Pflanzenwelt ist an diesem
Wasserkreislauf beteiligt.
Eine Sonnenblume ver-
dunstet an einem Sonnen-
tag durchaus 1 Liter Wasser,

eine Birke mit ca. 200 000
Blättern an besonders
heißen und trockenen
Tagen bis zu  400 Liter.

Am meisten Wasser
benötigen die Wärme-
kraftwerke für die öf-
fentliche Stromversor-
gung, allerdings nicht

aus dem Trinkwasser-
netz, sondern so genanntes Brauch-
wasser. Sie müssen bei der Stromge-
winnung einen großen Teil des Was-
sers zur Kühlung einsetzen. Die Indus-
trie ist der zweitgrößte Verbraucher
von Brauchwasser. Für die Herstellung
eines einzelnen Autos werden zum
Beispiel 380 000 Liter Wasser benötigt. 
Die deutsche Landwirtschaft nutzt
rund 1 Prozent des  gesamten jährli-
chen Wasserbedarfs. Für die Herstel-
lung von Trinkwasser werden jährlich
5,6 Milliarden Kubikmeter Wasser
verbraucht.

Wasser ist unser wichtigstes Lebens-
mittel. Der Mensch kann wochenlang
hungern, aber bereits nach wenigen
Tagen ohne Wasser verdurstet er, weil
der Körper austrocknet. Der tägliche
Bedarf eines Erwachsenen liegt bei 
2,4 Litern. Der größte Teil wird direkt
über Getränke aufgenommen, der
Rest stammt aus der Nahrung.
Wasser dient im Körper als Lösungs-
und Transportmittel, aber auch als
„Kühlmittel“, um die Temperatur zu
halten. Dennoch, mehr als 1,2 Milliar-
den Menschen, in erster Linie in 
Entwicklungsländern, haben keinen
Zugang zu sauberem Wasser.
In Deutschland verbraucht jeder Bür-
ger in bester Trinkqualität durch-
schnittlich 128 Liter Wasser je Tag,
aber nur knapp 3 Liter zum Trinken
und Kochen. Knapp 7 000 Wasserver-
sorgungsunternehmen liefern das
Trinkwasser. Sie beanspruchen dafür 
3 Prozent der insgesamt 182 Milliar-
den Kubikmeter des in Deutschland
vorhandenen Süßwassers.

An Trinkwasser werden sehr hohe An-
forderungen gestellt. Deshalb kann es
nicht einfach aus dem nächsten See
oder Fluss geschöpft werden, obwohl
viele unserer Seen heute durch Ring-
kanalisationen oder moderne Kläran-
lagen nahezu Trinkwasserqualität be-
sitzen. Den größten Teil des Trink-
wassers, nämlich  64 Prozent, gewin-
nen die Wasserwerke aus dem Grund-
wasser, einschließlich der Quellen, als
zu Tage tretendes Grundwasser. Re-
gional kann aber auf die Verwendung
von Oberflächenwasser aus Talsper-

Arbeitsblatt 1

Am Anfang war das Wasser..... Wasserbedarf 
Deutschland 40,6 Mrd.  m3

darunter 
Grund- u. 
Quellwasser 6,7 Mrd.  m3

Elektrizitäts- und 
Wärmekraftwerke 26,4 Mrd.  m3 (65 %)
Industrie 8,5 Mrd.  m3 (21 %)
Haushalt und 
Kleingewerbe 5,6 Mrd.  m3 (14 %)
Landwirtschaft* 0,2 Mrd.  m3 (< 1 %)

(Europa 7.717,0 Mrd. m3)

Quelle: Statistisches. Bundesamt 2002,
Stand 1998

* Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes
Offenbach, war 1998 ein Jahr mit überdurch-
schnittlich hohen Niederschlägen

Der Wasserkreislauf

Wo bleibt 
unser Wasser?

Lebensmittel Wasser 

Trinkwassergewinnung

1



ren, Flüssen und Seen nicht verzich-
tet werden. Dabei nutzt man z.T. die
natürliche Reinigungsleistung des Bo-
dens, indem man das Oberflächen-
wasser versickern lässt (angereicher-
tes Grundwasser) oder Grundwasser
in der Nähe von Flussläufen entnimmt
(Uferfiltrat). Meistens  sind aber
aufwändige Aufbereitungsverfahren
(Kohlefilter) notwendig, um die un-

terschiedlichsten Ver-
unreinigungen, natürli-
che und von Menschen
verursachte, aus Ober-
flächengewässern zu
entfernen. Selbst das
klarste Quellwasser ent-
hält viele gelöste Stoffe,
wie Salze, Gase, Minera-
lien und organische
Substanzen, die in klei-
nen Mengen für den
Menschen wichtig sind.
Mineralstoffreiche Quellwässer werden
als Heil- und Mineralwässer sogar für
medizinische Kuren eingesetzt, ob-
wohl auch sie beispielsweise von ei-
nem Übermaß an Eisen befreit werden
(enteisent). Regenwasser kann Staub
und Fremdstoffe aus der Luft enthal-
ten(„Saurer Regen“). 

Weltweit gesehen ist die Landwirt-
schaft bei weitem der größte Wasser-
verbraucher. Mehr als zwei Drittel des
insgesamt aus Flüssen, Seen und Was-
seradern entnommenen Wassers wer-
den zur Bewässerung landwirtschaftli-
cher Flächen verwendet. Die bewäs-
serten Flächen auf der Erde haben sich
seit 1950 fast verdreifacht: Auf 17 Pro-

zent der globalen Anbaufläche wer-
den fast 40 Prozent aller Nahrungs-
mittel erzeugt. Mit Bewässerung er-
höht sich laut FAO, der Welt-
ernährungsorganisation, der Hektar-
ertrag bei den meisten angebauten
Nahrungspflanzen um 100 bis 400 Pro-
zent. Nach Berechnungen der FAO
müssen in den nächsten 30 Jahren
rund 80 Prozent der zusätzlich
benötigten Nahrungsmittel auf be-
wässerten Flächen erzeugt werden.
Aber –  die Wasserverfügbarkeit nimmt
z.T. bereits ab: In Indien, weil in ertrag-
reichen Gebieten zu viel abgepumpt
wird, in China, weil das Wasser für in-
dustrielle Zwecke und auf die großen
Städte umverteilt wird. Kritisch ist
aber auch die Lage im Mittleren Osten
und Südwesten der USA. 
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Wassersparender Reisanbau

Um eine Tonne Reis im Nassanbau zu produzieren, sind im Durchschnitt 
2 000 Tonnen Wasser nötig. Deshalb werden in der landwirtschaftlichen For-
schung wassersparende Reisanbauverfahren gesucht. Am „International Rice
Research Institute“ (IRRI) auf den Philippinen gelang es, Verfahren zu ent-
wickeln, mit denen der Reis mit bis zu 25 Prozent weniger Wasser auskommt: 
Feuchtaussaat, statt Heranziehen und Verpflanzen der  25 bis 30 Tage 
alten Reissämlinge in die Wasserfelder. Allerdings verlängert sich dadurch
die Vegetationszeit und eine 2. oder gar eine 3. Ernte/Jahr entfallen.
Intervallbewässerung, statt ständiger Bewässerung; 
Neuartige Methoden für das Einebnen der Reisfelder und eine
verbesserte Unkrautbekämpfung

Schichtquelle entlang einer Verwer-
fung: Wenn wasserleitende Schichten
in einem Felsen auf geringleitende
Schichten (Wasserstauer) stoßen, ge-
ben sie ihr Wasser hangseitig ab. 
Dabei entsteht ein Wasserfall. 

Blick auf eine japanische Reisforschungsstation zur
Züchtung weniger wasserintensiver Reissorten

Warum überhaupt Feuchtreis?

Reis fordert naturgemäß viel Feuchtig-
keit. Er bringt höhere Erträge als
Trockenreis. Weltweit werden etwa 
45 Prozent  der Reisfläche bewässert,
weitere ca. 45 Prozent sind Sumpfge-
lände in unbewässerten, überfluteten
Flächen, z. B. in Thailand. 10 Prozent
der Fläche ist Trockenanbau ohne Be-
wässerung, vom Regenfall abhängig.
Dieser Anbau kann auch auf hängigem
Gelände erfolgen.  

Was bedeutet verbesserte Unkraut-

bekämpfung?

Viele Unkräuter konkurrieren mit Reis.
Einige wie die Hühnerhirse können in
höherem Wasser ertränkt werden.
Bekämpft man sie aber mit geeigne-
ten Herbiziden, lässt sich der Wasser-
spiegel im Reisfeld deutlich absenken
und dadurch Wasser einsparen.

Bewässern für eine 

ausreichende Ernährung



Landnutzung, wie
die Nahrungser-
zeugung, für unser
Leben unverzicht-
bar sind. Die mo-
derne Landwirt-
schaft ist aber auf
chemischen Pflan-
zenschutz und auf
eine Nährstoffver-
sorgung der Pflan-
zen durch Düngung
angewiesen.

Bei der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln steht der Schutz der 
Gewässer an vorderster Stelle: 
Unvermeidbare Einträge von 
Pflanzenschutzmitteln werden so
niedrig wie möglich gehalten und
durch die Entwicklung und 
Anwendung neuer Wirkstoffe ständig
weiter verringert. So werden in der
Praxis erheblich weniger Pflanzen-
schutzmittel in Oberflächengewässer
abgeschwemmt als theoretisch 
errechnet. Diesen Schluss legen die
Ergebnisse eines Forschungsprojekts
nahe, das von 1995 bis 1999 auf 
veschiedenen Ackerstandorten in 
Baden-Württemberg, Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt durchgeführt
wurde. 
Dabei zeigte sich, dass im
Mittel lediglich 0,016 Prozent der 
ausgebrachten Pflanzenschutzmittel
in Oberflächengewässer ausgetragen
wurden, abhängig von unterschiedli-
chen Niederschlagsmengen. Bei 
78 Prozent aller untersuchten Wasser-
proben lagen die Wirkstoffkonzentra-
tionen unter 0,0001mg/l.

Ein Beispiel aus der Praxis:
Untersuchungen 

im Alten Land

Das Alte Land ist ein bekanntes Obst-
anbaugebiet in der Nähe von Ham-
burg. Dort werden auf großer Fläche
Äpfel und Kirschen angebaut, inten-
siv, unter Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln. Das Gebiet durchziehen Was-
sergräben, direkt an ihnen entlang ste-
hen Baumreihen. Die Frage lautete:
Was passiert unter diesen Umständen

mit den Organismen in den Gräben?
Soll man die Gräben zuschütten,
um theoretisch errechnete Wirkungen
durch abdriftende Pflanzenschutzmit-
tel zu verhindern? Oder kann man dies
vermeiden, wenn bei Pflanzenschutz-
maßnahmen ein Mindestabstand zu
den Gräben eingehalten wird? Das 
Institut für Umweltchemie und Toxiko-
logie der Fraunhofer Gesellschaft un-
tersuchte die Gewässer und ihre Or-
ganismen an drei Standorten: 
1. Dort, wo intensiv mit modernen 

Pflanzenschutzmitteln Obst ange-
baut wird;

2. dort, wo ökologischer Obstbau 
betrieben wird;

3. dort, wo zwar noch Obstbäume 
stehen, aber keine Nutzung 
mehr erfolgt.

Das Ergebnis:

Dort, wo Pflanzenschutz betrieben
wird, zeigte sich nach der Anwendung
eine gewisse Veränderung bei den 

Gewässerorganismen. Aber: Schon
nach kurzer Zeit erholen sich ihre 
Populationen wieder.
Wenn ein Abstand zum Wasser von 
3 m eingehalten wird, lässt sich kein
Unterschied mehr zu den Wasserorga-
nismen in den nicht mehr genutzten
Standorten feststellen. Das bedeutet,
wenn die Mindestschutzmaßnahmen
eingehalten werden, d.h. driftmin-
dernde Geräte eingesetzt und 3 m Ab-
stand zu den Gewässern eingehalten
werden, kann die Existenzgrundlage
der Obstbauern erhalten werden, und
die Touristen können ihre Augen an
der Kirsch- und Apfelblüte weiden.

Die Gräben zuzuschütten, wie es 
erwogen wird, ist ein ökologischer 
Unsinn. Auch angesichts aller anderen
Verunreinigungen des Wassers ist es
unrealistisch zu fordern, dass Ober-
flächenwasser an jeder beliebigen
Stelle unseres Landes völlig frei von
solchen Rückständen sein muss.
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Die Bundesrepublik Deutschland
gehört zu den am dichtesten  besie-
delten Ländern der Welt. Statistisch
gesehen leben derzeit auf einem
Quadratkilometer 230 Menschen.
Deshalb kann das Grund- und Ober-
flächenwasser nicht von allen mensch-
lichen Einflüssen freigehalten werden.
Es gibt jedoch anerkannte Sicher-
heitsstandards für den Gewässer-
schutz. Dabei wird auch berücksich-
tigt, dass neben der Trinkwasser-
gewinnung andere Formen der 

Kirschblüte im Alten Land

Gewässerschutz auch

mit Pflanzenschutz und Düngung

Tunnelspritzgerät: Die nicht auf die Blätter gelangte Spritz-
flüssigkeit wird aufgefangen und in den Tank zurückge-
führt – ein Schritt auf dem Weg, Abdrift zu verringern. Al-
lerdings ist das Gerät im Weinbau nur auf einem kleinen
Teil der Fläche einsetzbar (Geländeunebenheiten!), eben-
so begrenzt im Obstbau, da das schwerfällige Gerät oh-
nehin nur Bäume bis höchstens 3,20 m erfassen kann.

Pflanzenschutz

Gewässer und ihre Organismen



fere Bodenschichten oder in das
Grundwasser. Dies wird beispiels-
weise unter Freilandbedingungen in 
Lysimeteranlagen geprüft.

Sie bestehen aus Bodensäulen, die in
üblicher Weise bepflanzt werden. Die
Pflanzen in den Lysimetern werden

mit dem ra-
dioaktiv (14C)
markierten
Pflanzenschutz-
mittel behan-
delt. Das durch-
gesickerte Was-
ser wird unter
dem Lysime-
ter aufgefan-
gen. Darin
können die ra-
dioaktiv mar-
kierten Wirk-
stoffe und Me-
taboliten be-
stimmt wer-
den. Von den

Ergebnissen der Untersuchungen
hängt es ab, ob ein Pflanzenschutzmit-
tel zugelassen wird

Die Industrie prüft das Umweltver-

halten eines Pflanzenschutzmittels

zuerst in Laboruntersuchungen. Dabei
wird das Schicksal des Wirkstoffs und
seiner Abbauprodukte (Metabolite)
verfolgt. Eine wichtige Frage des 
Umweltverhaltens betrifft die mögli-
che Verlagerung des Wirkstoffs in tie-

Düngung

Der Landwirt achtet schon aus Kos-
tengründen darauf, dass er dem Bo-
den nur so viel an Nährstoffen zuführt,
wie die Pflanzen benötigen. Aber auch
ohne eine Landbewirtschaftung und
unter naturnahen Ökosystemen ist
eine Verlagerung des besonders 
mobilen Stickstoffs nicht vermeidbar.
Das ist darauf zurückzuführen, dass  im
Boden ständig je nach Witterung mehr
oder weniger  organische Stoffe wie

der Humus abgebaut werden. Dabei
fällt u.a. Stickstoff an, der je nach Pflan-
zenbewuchs aufgenommen wird  –
oder mit dem Regenwasser  ins Grund-
wasser versickert. Beispielsweise hat
ein Grundwasserüberwachungspro-
gramm von Baden-Württemberg
(1992) ergeben, dass in unberührten
Waldgebieten bis zu 16 mg/l Nitrat im
Grundwasser vorkommen.

Neben Einträgen aus kommunalen
Kläranlagen und  der Luft, kommt es
auch in der Landwirtschaft zu unver-
meidbaren Nährstoffverlusten. Sie
hängen beispielsweise von der 
Bodenart – Sand oder Lehm – von den
Witterungsbedingungen und von der
Viehhaltung ab. Wenn im Septem-
ber/Oktober Getreide gesät wird, die
Saat aufgeht, die jungen Pflanzen im
Winter aber kaum wachsen, also auch
den im Boden freiwerdenden Stick-
stoff kaum nutzen können, dann sind
Verluste unvermeidbar.
Der überwiegende Teil der Nährstoff-
verluste aus der Landwirtschaft geht
auf das Konto organischer Dünger wie
Stallmist und Gülle. Sie führen dazu,
dass  der Anteil leicht abbaubarer or-
ganischer Substanz im Boden, aus
dem auch in Zeiten ohne Pflanzen-
wachstum Nährstoffe frei werden,
größer wird. Insgesamt konnten diese
Verluste durch eine immer  weiter ver-
besserte Anwendung seit 1987 von
Jahr zu Jahr kontinuierlich um jeweils
mehrere Prozentpunkte verringert
werden. 
Die gezielte mineralische Stickstoff-
düngung verhindert in den meisten
Fällen eine Beeinträchtigung des
Grundwassers. Das heißt, sie kann ge-
nau nach dem berechneten Bedarf der
Pflanzen gegeben werden, weil exakt
bekannt ist, wie viel der benötigten
Nährstoffe in dem jeweiligen minera-
lischen Dünger enthalten sind.
Sollten allerdings z.B. unvorhersehba-
re Witterungsbedingungen wie Hagel
oder Trockenheit oder starker Schäd-
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Eutrophierung
Eutrophierung heißt Überernährung. Dazu kann es in
den Gewässern durch Einleitungen von Kläranlagen
der Kommunen und Industrie sowie durch Bodenab-
trag kommen. Führt der Nährstoffgehalt im Wasser zu
einem unnatürlich hohen Auftreten und starken
Wachstum von Algen und anderen Wasserpflanzen,
wird von ihnen so viel Sauerstoff verbraucht, dass es
zu einem Sauerstoffmangel kommt. Im Extremfall kann
der Sauerstoff auch vollständig verbraucht werden und
das Gewässer „kippt” um, das heißt, Fäulnisprozesse
gewinnen die Oberhand. Verlandung oder Moorbil-
dung können am Ende einer Eutrophierung stehen. So
entstanden zum Beispiel in vorgeschichtlicher Zeit un-
sere heutigen Moore.

Lagernder Weizen durch Unwetter. Die davon betroffenen Pflan-
zen können die Nährstoffe im Boden nicht vollständig nutzen.

Nährstoffverluste:
Unvermeidbar – vermeidbar

Querschnitt durch einen Lysimeter



lingsbefall verhindern, dass sich die
Pflanzen bis zur Ernte normal
entwickeln, kann es auch hier zu Nähr-
stoffverlusten im Boden kommen.
Um den Boden in keiner seiner bei-
den Funktionen – Bodennutzung und

Der moderne Landwirt kann auf Dün-
gung und Pflanzenschutz nicht ver-
zichten, wenn er seinen Lebensunter-
halt sichern will und die Bevölkerung
mit gesunden, preiswerten und quali-
tativ hochwertigen Lebensmitteln ver-
sorgt werden soll. 
Er hat eine Reihe von Möglichkeiten,
z.B. Nitratverluste zu vermeiden: Zeit-
lich und mengenmäßig auf den Pflan-
zenbedarf abgestimmte Düngung,
möglichst lange Bodenbedeckung
durch den Anbau von Zwischenfrüch-
ten (System Immergrün), Dauerbegrü-
nung im Wein- und Obstbau, Vermei-
dung von großflächigem Grünlandum-
bruch u.a.m. Um Überdüngung mit or-
ganischem Dünger wie z.B. Gülle oder
Stalldung zu vermeiden, wird der
Viehbestand an die zur Verfügung ste-
henden Flächen (durch gesetzliche
Vorgaben geregelt) angepasst oder
Gülle an viehlose Betriebe weiterge-
geben (Güllebörse).
Es gibt verschiedene Gesetze und
Verordnungen, so z.B. die Düngever-
ordnung von 1996, die auch den sinn-
vollen Einsatz sowohl organischer als
auch mineralischer Dünger bundes-
weit einheitlich regelt. 
Den Einsatz chemischer Pflanzen-
schutzmittel reduziert der Landwirt
auf das notwendige Maß und spritzt
erst, wenn ein größerer Schaden zu be-
fürchten ist (Schadensschwelle). Eine
Verunreinigung der Gewässer vermei-
det er durch sorgfältigen und ord-
nungsgemäßen Umgang mit Pflanzen-
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Trinkwasserschutz 

durch Kooperationen

Kooperative Vereinbarungen zum
Trinkwasserschutz auf freiwilliger
Basis haben sich bewährt.

Zum Beispiel Niedersachsen:

Zur Zeit bestehen 115 Koopera-
tionen zwischen Landwirtschaft
und Wasserwirtschaft. Sie erfassen
rund 95 Prozent der gesamten
Fläche, die von der Trinkwasser-
gewinnung betroffen sind.
Wesentlicher Bestandteil der Ver-
einbarungen zum Grundwasser-
schutz ist die winterliche Begrü-
nung der Ackerflächen mit Zwi-
schenfrüchten, die den Stickstoff
im Boden festhalten und vor Aus-
waschung schützen.

Weiterhin gehört dazu, dass Wirt-
schaftsdünger (Stallmist, Jauche,
Gülle) mit Blick auf das Grund-
wasser schonend eingesetzt, im
Ackerbau und auf dem Grünland
weniger gedüngt und der Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln ver-
mindert wird. In Wasserschutzge-
bieten kommen die Umwandlung
von Acker in Grünland sowie ver-
änderte Fruchtfolgen in Frage. 

Die Geschäftsführung der Koope-
rationen liegt bei den Bezirksre-
gierungen, die darüber hinaus ei-
nen ganzen Katalog freiwilliger
Vereinbarungen entwickelt haben,
so dass regional angepasste Maß-
nahmen ergriffen werden können.
Die Landwirte, die sich den Ver-
einbarungen unterwerfen, werden
für den Ertragsausfall auf ihren Flä-
chen aus dem so genannten Was-
serentnahmeentgelt entschädigt.

Bild unten links:
Ölrettich, ein Verwandter von Ra-
dieschen und Rettich, dient im Zwi-
schenfruchtanbau als Gründüngung
vor Zuckerrüben. Die Aussaat erfolgt
von Mitte August bis Mitte September. 
Bild unten rechts:
Die Feldspritze ist innen und außen
unbedingt auf dem Acker zu reinigen.  

Trinkwasserversorgung – übermäßig
zu beanspruchen oder gar zu schädi-
gen, müssen die verschiedenen Nut-
zungen aufeinander abgestimmt wer-
den. Denn beide werden gebraucht:
Landwirtschaft und Wasserwirtschaft!

schutzmitteln. Dies bedeutet zum Bei-
spiel, Sprühen bei windstillem Wetter,
um eine Abdrift zu verhindern oder
Einhalten vorgeschriebener Sicher-
heitsabstände zu Seen oder Flüssen.

Besonders wichtig ist es, dass die
Feldspritze nicht auf dem Hof befüllt
wird. Denn es könnten kleine Mengen
daneben gehen, die über den Abfluss
in den Gully und ins Oberflächenge-
wässer gelangen. Das wird vermieden,
wenn der Landwirt die Spritze auf 
dem Feld befüllt und dort  auch rei-
nigt. Im Boden werden Pflanzen-
schutzmittel-Reste im Waschwasser
abgebaut.

Allgemein gilt:

Pflanzenschutzmittel dürfen niemals
auf befestigte Flächen gelangen, weil
sie von dort über den Gully direkt in
Oberflächengewässer fließen. Selbst
der Eintrag geringster Mengen muss
vermieden werden.

Maßnahmen zur Vermeidung von Belastungen

Vorsicht beim Befüllen und
Reinigen der Feldspritze



Die Trinkwasserverordnung

Nach der deutschen Trinkwasserver-
ordnung gelten für Trinkwasser 
62 Grenzwerte, zum Beispiel für 
Stoffe  wie Arsen (0,01 mg/l), Blei
(0,04mg/l), Cadmium, Chrom, Cyanid,
Nickel, Quecksilber (je 0,001 mg/l) und
Nitrat (50mg/l). Für „Organisch-
chemische Stoffe zur Pflanzenbe-
handlung und Schädlingsbekämp-
fung, einschließlich ihrer toxischen
Hauptabbauprodukte“ wurde ohne
Unterschied ein pauschaler Wert von
0,0001 mg/l (0,1 µg/Liter) für eine ein-
zelne Substanz und insgesamt von
0,0005 mg/l festgelegt. 
Wenn mit einem Pflanzenschutzmittel
der Grenzwert von 0,1 µg/Liter nicht
eingehalten werden kann, wird ihm in
Deutschland die Zulassung nicht er-

teilt. Regelmäßige Proben sind vorge-
schrieben, um zu kontrollieren, ob die
Grenzwerte eingehalten werden.

Was bedeutet ein 
Grenzwert
von 0,0001mg/l Wasser, der im 
Bereich der Nachweisgrenze liegt? 
Wenn jemand mit einem täglichen
Wasserkonsum von etwa 2 Litern 
jeweils 0,0001mg/l eines Pflanzen-
schutzmittels aufnehmen sollte, hätte
er nach 70 Jahren insgesamt 5 mg 
aufgenommen, also etwa die „Menge“
eines groben Salzkorns.  
Anders als die Europäische Union hat
die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
gesundheitsbezogene Richtwerte
festgelegt. Sie berücksichtigen die un-
terschiedlichen, für die menschliche
Gesundheit relevanten Eigenschaften
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der Pflanzenschutz-Substanzen. Sie
liegen fünf- bis mehr als tausendfach
über dem EU-Grenzwert. Trotzdem
gewährleisten auch diese Richtwerte
einen umfassenden vorsorglichen Ge-
sundheitsschutz. Der Schutz des
Trinkwassers vor Belastungen durch
Rückstände von Pflanzenschutzmit-
teln war bereits bei der Einführung der
Zulassungspflicht im Jahr 1968 ein zen-
trales Anliegen des Pflanzenschutz-
rechts. Dieser Schutz wurde mit der
Einführung der Wasserschutzgebiets-
auflagen und Anwendungsverbote
und -beschränkungen verstärkt. Land-
wirte müssen einen Sachkundenach-
weis für die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln erbringen. Das schließt
auch ein, dass sie die Rechtsvor-
schriften im Gewässerschutz kennen.

Arbeitsaufgaben

Zur Erinnerung

Wie viel Niederschlag fällt durch-
schnittlich in einem Jahr auf die Erde?
Wie viel Millimeter Niederschlag fällt
(normalerweise) jährlich in Mitteleu-
ropa?

Informiere

dich über die Funktionsweise eines 
Wärmekraftwerks!
Im Internet findest du Informationen!

Erkundige

dich bei „eurem“ Wasserwerk, woher
euer Trinkwasser kommt, wie es sich 
zusammensetzt.

Zum Beantworten

Wie viel Wasser wird in eurem Haus-
halt im Monat verbraucht?
Wie viel kostet es?
Siehst du selbst Möglichkeiten, weni-
ger Wasser zu verbrauchen?

Überlege!

Warum haben die Bewässerungsflä-
chen weltweit zugenommen?
Welche Konflikte können weltweit ge-
sehen durch Wassermangel entstehen?

Kennst du aktuelle Beispiele für sol-
che Konflikte?
Was müsste deiner Meinung nach ge-
schehen, um Konflikte dieser Art zu
verhindern?

Suche!

Gibt es Informationen zum „Alten
Land“ im Internet?
Einzelheiten zu dem Pflanzenschutz-
Projekt im „Alten Land“ findest du im
Internet unter www.fraunhofer.de.

Berichte!

Verbände der Wasserversorgungsun-
ternehmen stellen sich mit Homepa-
ges im Internet vor, z.B. 
www.dvgw.de, www.bgw.de
Welche ihrer Informationen findest du
besonders interessant?

Besuche

einen Landwirt in deiner Nähe und 
führe ein Interview mit ihm durch:
Welche Schaderreger kommen regel-
mäßig an seinen Kulturen vor?
Welche Einflüsse fördern den Befall?
Wie ermittelt er die Schadensschwel-
le, um festzustellen, ob eine Pflan-
zenschutzmaßnahme notwendig ist?
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Informiere 

dich im Arbeitsblatt 2 Warum düngen?
über den Unterschied zwischen orga-
nischem und mineralischem Dünger!

Bilde dir eine Meinung!

Welche Maßnahmen, mit denen der
Landwirt Belastungen der Umwelt
vorbeugen kann, sind deiner Meinung
nach am wichtigsten?

Diskutiere:

Kann man ohne Bedenken Wasser aus
der Leitung trinken?
Wie unterscheidet sich das Leitungs-
wasser von Mineralwässern?
Wie viel Prozent der Weltbevölkerung
haben kein sauberes Wasser?

Der Wert von 0,1 Mikrogramm/Liter entspricht einem Stück Würfelzucker in 500 vierachsigen Tankwagen à 600 hl
Fassungsvermögen der Deutschen Bahn. Aneinander gereiht ergäbe dies einen Zug in der Länge von 7,5 km.


