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Weltwassertag 2017 – „Wastewater – Abwasser“ 

Infobox 

Weltwassertag am 22.03. – worum geht es? 

Der Weltwassertag wird seit 1993 jährlich am 22. März begangen. Er steht in jedem Jahr 
unter einem anderen Thema und ist ein Ergebnis der UN-Weltkonferenz über Umwelt 
und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro.

Im Jahr 2017 lautet das Motto „Wastewater- Abwasser“. Auch das Thema des World 
Water Development Reports, der immer aus Anlass des Weltwassertages von UN Water 
herausgegeben wird, konzentriert sich auf Abwasser und lautet für 2017 "Wastewater – 
the untapped ressource – Abwasser, die unerschlossene Ressource“.  
Die Themenwahl steht im Zusammenhang mit einem wichtigen Ziel der im Herbst 2015 
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedeten Agenda 2020 für 
Nachhaltige Entwicklung: Ziel 6 - "Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten". 
Unter anderem werden die Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers sowie 
eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen 
Wiederverwendung weltweit gefordert. Abwasser soll also nicht einfach "entsorgt", 
sondern als Ressource wahrgenommen und genutzt werden.  
Aufbereitetes Abwasser lässt sich beispielsweise an Stelle von Frischwasser zur 
Bewässerung in der Landwirtschaft und auf Grünflächen nutzen, kann aber auch in der 
Industrie zu Kühlzwecken eingesetzt werden. Zudem gewinnt auch die Rückgewinnung 
und Wiederverwendung von Inhaltsstoffen des Abwassers (z. B. Nährstoffe zur 
Herstellung von Dünger) sowie seines Energiegehalts an Bedeutung. 

Ziel des Weltwassertags ist es, insbesondere die breite Öffentlichkeit auf diese globalen 
Zielsetzungen und ihre lokale Bedeutung hinzuweisen. Alle Staaten sind aufgefordert, 
den Weltwassertag der Umsetzung der VN-Empfehlung zu widmen und geeignete, kon-
krete Aktionen auf nationaler Ebene durchzuführen. Link zur offiziellen Website des  
Worldwaterday: http://www.worldwaterday.org. 

Mit einer kleinen Artikelserie kommt das Wasserwirtschaftsamt München dieser Auffor-
derung gerne nach – schließlich sind Abwasser und Gewässerschutz Themen, die uns 
ständig beschäftigen und für die wir uns bewusst einsetzen. 

http://www.worldwaterday.org/

