
 

 

 P r e s s e e r k l ä r u n g   Sauberes Wasser als Ziel für die nachhaltige Entwicklung - Weltwassertag am 22. März  „Die Verfügbarkeit von sauberem Trinkwasser zu jeder Zeit und der hohe Standard der deutschen Abwasserbeseitigung sind die Lebensgrundlage unserer heutigen Ge-sellschaft, aber auch Standortfaktor für unsere Kommunen und das ganze Land. Oh-ne Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung gibt es keine Baugebiete, keine Gewerbegebiete, kein Wachstum.“ – dies rückt der Wasserverbandstag e.V. anläss-lich des Tags des Wassers am 22. März in den Mittelpunkt.  Im Dezember 1992 wurde auf der 47. Vollversammlung der Vereinten Nationen der 22. März als "Tag des Wassers" - heute vielfach als "Weltwassertag" bezeichnet - ins Leben gerufen. Dieser Tag macht auf die Notwendigkeit einer nachhaltigen Was-sernutzung aufmerksam, damit auch die nachfolgenden Generationen die Ressource Wasser nutzen können.   Der Weltwassertag 2019 steht unter dem Motto "Leaving no one behind – water and sanitation for all" – "Niemand zurücklassen - Wasser und Sanitärversorgung für alle".  Der Tag des Wassers 2019 knüpft somit auch an die Agenda 2030 der Vereinten Nationen (UN) für eine nachhaltige Entwicklung an.  Für ein Leben ohne Armut in einer gesunden Umwelt und einer sich entwickelnden Wirtschaft benötigen Menschen Zugang zu Trinkwasser, Sanitärversorgung, Abwas-sermanagement und eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen. Um dies zu erreichen, verständigten sich im September 2015 alle Mitgliedsstaaten der UN auf eine neue gemeinsame Agenda bis 2030 und 17 Ziele (Sustainable Develo-pment Goals – „SDGs“) für nachhaltige Entwicklung. Hierbei wurde das Thema Was-ser als eigenständiges Ziel aufgenommen; danach soll bis 2030 eine nachhaltige Wasser- und Sanitärversorgung weltweit für alle sichergestellt sein. Eine zukunftsfähige Wasserwirtschaft im Sinne des Wasserziels der UN erfordert jederzeit, dass Wasser in einwandfreier Qualität und ausreichender Quantität zur Verfügung steht. Die Gesellschaft muss daher in einer komplexeren Welt die Belange der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung bei allen Entwick-lungen mitdenken und den Vorrang berücksichtigen.  
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Wasser ist gesellschaftliche Verantwortung  „Unser gemeinsames Ziel sollte es daher sein, die Trinkwasserversorgung und Ab-wasserbeseitigung als gesellschaftliche Aufgabe zu unterstützen. Der Vorrang der öffentlichen Trinkwasserversorgung und die Bedeutung dieser für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands muss wieder in den Mittelpunkt des Bewusstseins rücken.“, so Heiko Albers, Präsident des Wasserverbandstag e.V. Die Gesellschaft unterliegt einem stetigen Wandel. Und so wie sich die Gesellschaft verändert, stehen auch die Aufgabenträger der Trinkwasserversorgung und Abwas-serbeseitigung vor einem stetigen Anpassungsbedarf. So hat insbesondere der Sommer 2018 gezeigt, dass die Wasserversorgung zwar grundsätzlich reibungslos funktioniert hat; mancherorts wurde aber auch ein Anpassungsbedarf deutlich, um die Trinkwasserversorgung auch bei künftigen Hitzeperioden sicherstellen zu kön-nen. Auch die Abwassersysteme müssen sich den veränderten Klimabedingungen mit vermehrten Starkregenereignissen anpassen.  „Hier muss Wasserwirtschaft integrativer gedacht werden. Durch einen gemeinsa-men Lern- und Anpassungsprozess von Politik, Verwaltung und Bürgern müssen Resilienz-Strategien entwickelt werden, um Städte und Regionen besser gegen Risi-ken wie z.B. Überschwemmungen zu schützen.“, so der Präsident des Wasserver-bandstag e.V. weiter.  Auch der Schutz der Ressourcen hat eine hohe Priorität; die Sicherung der Res-source Trinkwasser für nachfolgende Generationen darf nicht gefährdet werden. Ein vorsorgender Ressourcenschutz und der nachhaltige Umgang mit der Ressource sind volkswirtschaftlich effizient. Um die Wasservorkommen dauerhaft vor Beein-trächtigungen zu schützen, müssen Einträge von Schadstoffen vermieden oder auf ein Minimum reduziert werden. „Hier besteht gesellschaftlich eine gemeinsame Ver-antwortung für den Ressourcenschutz.“  Vielfältige Aktionen zum Tag des Wassers Viele Organisationen und Betriebe – insbesondere auch die Wasserverbände - nut-zen den Tag des Wassers, um durch vielfältige Aktionen und Veranstaltungen die besondere Bedeutung des Wassers für eine nachhaltige Entwicklung herauszustel-len und zu einem schonenden Umgang mit Wasser aufzurufen. Sprechen Sie Ihren örtlichen Wasserverband an, von dem Sie jederzeit weitere Informationen zu Ihrem Trinkwasser oder zur Entsorgung des Abwassers erhalten können. Denn: Wasser ist ein kostbares Gut und unser kostbarstes Lebensmittel, ohne das der Mensch keine sieben Tage überleben kann. 


