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Internationaler Weltwassertag 2021 

„Valuing water“: Wert des Wassers 

Seit 1992 rufen die Vereinten Nationen den Weltwassertag zum 22. März aus. Dieses Jahr 
steht der Weltwassertag unter dem Motto „Valuing water“: Wert des Wassers. Die Vereinten 
Nationen haben dieses Motto gewählt, um weltweit auf die Bedeutung des Wassers aufmerk-
sam zu machen. Wasser ist Voraussetzung für Leben und daher ein hohes unverzichtbares 
Gut. Es bedeckt knapp 2/3 der Fläche unseres Planeten und scheint damit im Überfluss vor-
handen. Jedoch ist nur ein Bruchteil davon Süßwasser. Bayern ist ein wasserreiches Land. 
Wir nutzen Wasser nicht nur für unsere Ernährung und die tägliche Hygiene, sondern erle-
ben es auch als Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten. 

Durch den Klimawandel verändert sich der Wasserhaushalt aber auch in Bayern, denn 
Grundwasserstände und sommerliche Abflüsse in den Gewässern, besonders in Nordbay-
ern, sinken. Wasser wird in landwirtschaftlichen Betrieben so zu einem begehrten und exis-
tenzentscheidenden Gut. Häufigere Hitze- und Dürreperioden erfordern einen sparsamen 
Umgang mit Wasser. Auch der sorglose Umgang mit Trinkwasser muss kritisch hinterfragt 
werden. Derzeit kostet ein Liter Trinkwasser in Bayern etwa 0,2 Cent. Für einen Liter Mine-
ralwasser im Supermarkt sind Viele bereit, 2 Euro oder mehr zu bezahlen. Der Weltwasser-
tag möchte auf diese Diskrepanz aufmerksam machen und zu einem reflektierten Umgang 
mit dieser wertvollen Ressource anregen.  

Das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen begleitet derzeit mehrere Projekte, die zur Wert-
schätzung für das Wasser beitragen sollen und Möglichkeiten zeigen, Wasser nachhaltig zu 
verwenden. Unser „Nutzwasserprojekt“ im Landkreis Schweinfurt verdeutlicht, dass auch Ab-
wasser wertvoll ist und sinnvoll verwendet werden kann.  

Gewässer haben eine hohe Sozialfunktion, Gewässer und ihre Umgebung sind für den Men-
schen wichtig zur Erholung, Freizeitgestaltung und Begegnung. Sozial-ökologisch entwi-
ckelte Gewässer sind ein wertvoller Beitrag für gesunde und attraktive Lebensverhältnisse. 

Das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen hätte das Thema des diesjährigen Weltwasserta-
ges gerne in der Öffentlichkeit dargestellt und erläutert. Leider können wir wegen der Be-
schränkungen durch die CORONA-Pandemie keine Präsenzveranstaltung durchführen, was 
wir sehr bedauern. 

Auf unserer Internetseite https://www.wwa-kg.bayern.de/ finden Sie weitere Informationen 
rund ums Wasser, in unserer Region und darüber hinaus. 
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