
 

WASSER IST WICHTIG – WELTWEIT  
Für ein Leben ohne Armut in einer gesunden Umwelt und einer sich entwickelnden Wirtschaft 
benötigen wir Zugang zu Trinkwasser, Sanitärversorgung, Abwassermanagement sowie eine 
nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen. Um dies zu erreichen, verständigten sich im 
September 2015 alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (UN) auf eine neue gemeinsame Agenda 
bis 2030: Die Sustainable Development Goals (SDGs) wurden mit 17 Zielen für eine nachhaltige 
Entwicklung verabschiedet. Das Thema Wasser wurde als eigenständiges Ziel 
Nr. 6 „Sauberes Wasser“ aufgenommen. Die Dringlichkeit einer nachhaltigen weltweiten 
Wasser- und Sanitärversorgung wurde in den internationalen Zielen festgesetzt, zudem der 
Schutz unserer Wasserressourcen vor Verschmutzung und Übernutzung (BMZ Wasserstrategie). 
Auch die deutsche Bundesregierung hat sich mit der nationalen Neuauflage der 
Nachhaltigkeitsstrategie diesen Zielen verpflichtet. Der Wasserverbandstag und seine Mitglieder 
setzen sich bereits seit vielen Jahren für diese Ziele ein und übernehmen aktiv Verantwortung für 
sauberes Wasser, für eine gesunde Umwelt und für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. 
Die Wasserversorger und Abwasserbetriebe sind der grundlegende Baustein für die Erreichung des 
Wasserziels der UN. 
 
 
WERTSCHÄTZUNG UND VERANTWORTUNG 
Für eine zukunftsfähige Wasserwirtschaft muss Wasser in einwandfreier Qualität 
(Gesundheitsvorsorge) und ausreichender Quantität (Versorgungssicherheit) zur Verfügung stehen. 
Unsere Belange als öffentliche Trinkwasserversorger und Abwasserbetriebe sollten demnach bei allen 
gesellschaftlichen Entwicklungen mitgedacht werden und vorrangig Berücksichtigung finden. Auch bei 
Behörden sollte unser Wasser stärker als bisher in Planungs- und Entscheidungsprozessen einfließen. 
  
Werden Sie sich bewusst - wie sähe unser Leben ohne ausreichende Trinkwasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung aus? Die Verfügbarkeit von sauberem Trinkwasser zu jeder Zeit und der hohe 
Standard der deutschen Abwasserbehandlung sind Teil unserer Lebensgrundlage, sind Standortfaktor 
für unsere Kommunen und das ganze Land. Ohne die öffentliche Wasserwirtschaft gäbe es keine 
Baugebiete, keine Gewerbegebiete, kein Wachstum. Auch unser Wohlstand ließe sich ohne 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung nicht halten. Ob Landwirt oder Unternehmer, Familie 
oder Politik - jeder von uns kann und muss Verantwortung für sein Handeln übernehmen, um unsere 
wertvolle Ressource zu schützen, zu priorisieren und nachhaltig zu sichern. Nur so bleibt der hohe 
Standard unserer Wasserversorgung zukunfts- und entwicklungsfähig. 
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