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Sauberes Trinkwasser ist in der Schweiz 
(meistens) reichlich vorhanden. Warum 
sollten wir also sorgfältig damit 
umgehen?

Laut dem Bericht der Vereinten Nationen 
über Wasser und Klimawandel 2020[1] 
wird die globale Erwärmung die 
Wasserknappheit in den bereits 
betroffenen Regionen weiter verschärfen 
und auch in Regionen, in denen die 
Wasserressourcen bislang reichlich 
vorhanden sind, zu Wasserknappheit 
führen.
In den meisten Fällen wird das Wasser, 
das wir verbrauchen, aufbereitet und 
anschließend in unsere Wasserhähnen 
gepumpt. Nach der Nutzung wird das 
Abwasser gesammelt und gereinigt, 
bevor es in die natürliche Umwelt 
zurückgeführt wird. All dies verbraucht 
Strom und Chemikalien und erfordert 
eine entsprechende Infrastruktur. Das
Amt für Wasserversorgung hat daher

[1] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372882_ger 

einen eindeutigen Einfluss auf die 
Emission von Treibhausgasen (THG) 
festgestellt.

Selbst wenn Wasser im Überfluss 
vorhanden ist, ist es eine wertvolle 
Ressource und wenn wir 
Verschwendung vermeiden und unseren 
Verbrauch reduzieren, verringern wir die 
Auswirkungen auf die globale 
Erwärmung.

In zahlreichen Ländern, die stärker von 
der globalen Erwärmung betroffen sind, 
leben viele Menschen hauptsächlich von 
der Landwirtschaft und sind daher direkt 
von Wasserknappheit und extremen 
Wetterphänomenen betroffen. Die durch 
Dürre und Überschwemmungen 
verursachte Nahrungsmittelknappheit 
führt u.a. zu Unterernährung.
Es gibt einen kausalen Zusammenhang 
zwischen Armut und Wasser. Wir alle 
sind in hohem Maße von Wasser 
abhängig. Der Mangel an Wasser 

beeinträchtigt die Landwirtschaft und 
damit die Ernährungssicherheit, unsere 
Gesundheit, unsere Energieerzeugung, 
die industrielle Entwicklung und natürlich 
die gesamte Artenvielfalt und die 
Ökosysteme. Mit dem Klimawandel wird 
es noch mehr soziale Ungleichheit, 
soziale Unruhen, Massenmigration und 
ein erhöhtes Risiko von Konflikten 
geben.

Man muss aber auch wissen, dass der 
Wasserfußabdruck der Schweiz zu 
einem sehr großen Teil auf den Import 
von Waren und Dienstleistungen 
zurückzuführen ist. Es ist daher sehr 
bedeutend, dass wir nicht nur über 
unsere Konsumgewohnheiten, sondern 
auch über unsere Ernährungsweise 
nachdenken.
Wasser steht im Zentrum der 
ökologischen Herausforderungen.
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Das Wasser aus dem Hahn trinken

Etwas sehr schlichtes und einfaches, 
das wir tun können, ist, Leitungswasser 
statt Wasser in Flaschen zu trinken. Das 
Wasser in der Schweiz ist von sehr 
hoher Qualität. Die Standards für die 
Aufbereitung stellen sicher, dass das 
Wasser unbedenklich getrunken werden 
kann.
Oft muss das Leitungswasser behandelt 
werden, um diese Trinkwasserqualität zu 
erreichen. Dennoch wird nur ein kleiner 
Teil des Leitungswassers für den 
menschlichen Konsum verwendet. Umso 
schlimmer ist es, wenn man Wasser in 
Plastikflaschen kauft (die manchmal von 
schlechterer Qualität und weniger 
reguliert sind).
Übrigens: Wenn Ihr Leitungswasser 
nach Chlor schmeckt, dann können Sie 
es einfach über Nacht in einem Behälter 
in den Kühlschrank stellen und am 
nächsten Tag trinken. Über Nacht 
verdunstet der Chlorgeruch und 
-geschmack.

Nicht verschwenden

Achten wir darauf, kein Wasser zu 
verschwenden! Wir können z.B. einen 
Geschirrspüler wählen, der sparsam mit 
Wasser (und Strom) umgeht, oder Eco-
Programme nutzen, sofern dies möglich 
ist. 
Fördern wir doch die gute Angewohnheit, 
beim Händewaschen und 
Geschirrspülen Wasser immer als 
kostbares Gut zu betrachten, auch wenn 
es im Überfluss vorhanden zu sein 
scheint (Übrigens: Entgegen der 
verbreiteten Annahme, ist 
Geschirrspülen bei laufendem Wasser 
viel weniger effizient als mit dem 
Geschirrspüler.).
Denken wir daran, in den Toiletten und in 
der Küche entsprechende Schilder 
anzubringen.
Viel Wasser wird für die Toilettenspülung 
verbraucht, denken Sie also darüber 
nach, Spülkästen mit zwei 
unterschiedlichen Volumen zu 
installieren. 

Regenwasser sammeln

Denken Sie daran, Regenwasser von 
den Dächern Ihrer Gebäude in großen 
Behältern zu sammeln. Dieses Wasser 
kann dann zur Bewässerung der Gärten, 
zur Reinigung der Autos etc. dienen.

Vorsicht bei der Verwendung von 
Chemikalien

Denken Sie daran, die Verschmutzung in 
den Abwässern Ihrer Kirchgemeinde zu 
begrenzen, indem Sie Ihre 
Reinigungsmittel sorgfältig auswählen.
Weitere Tipps und Ideen siehe unter 
Merkblatt B7 – Geschirr und 
Reinigungsmittel
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Spirituelle / Geistliche Dimensionen von Wasser

Wasser hat auch eine biblische Dimension, die wir gemeinsam 
als Kirchgemeinde entdecken können. Matthias Wenk gibt in 
seinem Vortrag an der StopArmut-Konferenz 2021 ein paar 
wertvolle Impulse dazu. Weitere Impulse von der StopArmut-
Konferenz zum Thema „Wasser – Durst nach Gerechtigkeit“ 
kommen im Interview von Jean Ziegler und im Impulsvortrag 
von Felix Gnehm. 
Einen weiteren Impuls zum Thema Wasser kann in einem 
Beitrag von Life Channel zum 6 SDG (Nachhaltigkeitsziel der 
UNO) aus einer christlichen Perspektive angehört werden. 

Über unseren Wasserfussabdruck nachdenken

Es ist gut zu wissen, dass der Wasserfußabdruck der Schweiz 
zu 82% auf den Import von Waren und Dienstleistungen 
zurückzuführen ist (laut der Stiftung Barilla Center for Food & 
Nutrition), und die meisten dieser Waren und Dienstleistungen 
stammen aus Ländern, in denen die Wasserressourcen bereits 
in Quantität und Qualität begrenzt sind.
Umso mehr können wir über unser Konsumverhalten 
nachdenken. Die lokalen Vorschriften für die Behandlung von 
Industrieabwässern sind nicht überall gleich.

Ausserdem haben unsere Einkäufe einen großen Einfluss auf die 
Wasserverschmutzung auf globaler Ebene. 
Weitere Informationen und Tipps siehe unter:
• Merkblatt E3 – Unsere Einkäufe
• Hintergrundinformationen zu Wasser-Fussabdruck von DEZA 

und WWF

Wasser und Umweltverschmutzung

Unser Konsumverhalten wirkt sich auf die Qualität des 
Oberflächenwassers und des Grundwassers aus. Die in der 
Landwirtschaft verwendeten Pestizide gelangen in unsere Flüsse 
und ins Grundwasser.
Dies beeinträchtigt in erster Linie die biologische Vielfalt der 
natürlichen Lebensräume, einschließlich der unserer Seen und 
Flüsse, aber auch unsere Gesundheit. Immer mehr 
Trinkwasseraufbereitungsanlagen müssen Schritte zur Entfernung 
dieser Stoffe einbauen, da sie sehr häufig krebserregend sind.
Weitere Hintergrundinformationen finden Sie hier. Versuchen Sie 
für Feste und Apero in Ihrer Kirchgemeinde regionales Obst und 
Gemüse (Saisonkalender) zu verwenden, das wenn möglichst aus 
biologischem Anbau stammt.
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Einfache Tipps zum Wassersparen

Hier finden Sie ein paar rudimentäre Tipps zum Wasser sparen. 
Die Empfehlungen beziehen sich zwar auf den Haushalt, Sie 
können sie aber in vielen Bereichen auch in Ihrer Kirchgemeinde 
anwenden. Manche Kirchgemeinden haben zum Beispiel eine 
Waschmaschine, um die benutzen Geschirrtücher zu reinigen. 
Da gelten ähnliche Regeln wie im Haushalt: Maschine, wenn 
möglichst voll beladen und Eco-Programm auswählen, um 
Wasser zu sparen. Oder wenn Sie die Armaturen wechseln 
müssen, dann können Sie Eco-Armaturen installieren, um 
Wasser zu sparen (z.B. Wasserhähnen). Hier finden Sie 
11 Tipps. Weiter finden Sie Tipps für energieeffiziente Nutzung 
von Warmwasser.
Wenn Sie ein neues Gerät anschaffen müssen oder 
Sanitärprodukte installieren müssen, dann vergleichen Sie auf 
topten.ch das Produkt. Dort können Sie u.a. Geräte nach 
Energieeffizienz vergleichen. 

Mitglied werden von Blue Community 

In der Schweiz gehören aktuell rund 40 Gemeinden, Städte, 
Kirchgemeinden, Universitäten und andere Organisationen dem 
internationalen Netzwerk für das Recht auf Wasser, Blue 
Community an. Die Mitglieder von Blue Community verpflichten 
sich, für den Schutz des Wassers, für Wasser als öffentliches 
Gut und für das Recht auf Wasser auch im globalen Süden 
einzustehen.

Aus Anlass des Weltwassertags vom 22. März organisieren viele 
Mitglieder von Blue Community Anlässe an lokalen Orten mit dem 
Ziel, aktuelle Themen im Zusammenhang mit Wasser aufzugreifen 
und aufmerksam zu machen und dadurch zu einem sorgfältigen 
Umgang mit dem Wasser beizutragen, bei uns im Norden und in 
unseren Beziehungen mit den Ländern des Südens. Mehr dazu 
unter: 
https://www.bluecommunity.ch/startseite

a tip: tap – Verschiedene Angebote

a tip: tap ist ein Verein in Deutschland, der sich für den Genuss 
von Leitungswasser einsetzt, um Plastikmüll, CO2 und Geld zu 
sparen. a tip: tap engagieren sich in verschiedenen Projekten, 
bietet Beratung an (auch online) sowie Bildungsangebote. Mehr 
dazu unter: https://atiptap.org/

Leitfaden für Unternehmen

Kontextbasiertes Wassermanagement in Unternehmen. Von der 
Risikoanalyse bis zur Umsetzung einer Wasserstrategie. Weitere 
Informationen finden Sie hier.
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