
Wasser - eine Ressource mit Zukunftspotenzial
Wer geniesst nicht gerne die morgendliche Dusche oder trinkt regelmässig einen Schluck Wasser direkt
vom Hahn? Für uns Schweizer kein Problem. Wir leben in einem der wasserreichsten Länder der Welt,
verfügen über beste Trinkwasserqualität und durchwegs sehr saubere Gewässer. Dieses Wissen gilt es

weiterzugeben um damit einen Beitrag zur globalen nachhaltigen Entwicklung zu leisten.
2010 ist von der Vollversammlung der UNO der Zugang zu Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung
zum Menschenrecht erklärt worden. Dass alle Menschen je dieses Menschenrecht erwerben können,
ist eine enorme Herausforderung, denn zum einen sind dazu unermessliche Investitionen nötig,
zum anderen nimmt die Wasserknappheit in vielen Regionen zu.

Wasser, das «blaue Gold»
Übernutzung des Grundwassers, vom Klimawandel
ausgelöste Dürren und andere Naturkatastrophen
sowie vom Menschen verursachte Verschmutzungen
zerstören immer mehr Süsswasser. Obwohl rund 70
Prozent der Erdoberfläche von Wasser bedeckt sind,
sind nur etwa 3 Prozent davon Süsswasser. Ein grosser
Teil davon ist im Nord- und Südpol gefroren und somit
als Trinkwasser nicht nutzbar. Durch den Klimawan-
del werden diese Wasservorräte weiter abnehmen,
gleichzeitig wächst die Weltbevölkerung. Wie viele
Menschen in Zukunft von der Wasserkrise betroffen
sein werden, hängt vom Anstieg der Bevölkerungszahl
ab, aber vor allem vom Umgang mit der Ressource
Wasser. Heute verschlingen Industrie und Landwirt-
schaft einen grossen Teil des Trinkwassers als soge-
nanntes virtuelles Wasser. Schlecht gewartete private
Abwasserinfrastrukturen gefährden das Grundwasser
direkt oder überlasten unnötig öffentliche Kanalnetze
und Kläranlagen. Fahrlässig entsorgte Chemikalien
und Hormone sowie Ölunfälle tun ein Übriges. Immer
wichtiger werden daher eine nachhaltige Einstellung
zu diesem wertvollen Schatz, umfassende Anstrengun-
gen zur Vermeidung von Abwasserbelastungen und
ein sorgsamer Umgang mit unseren Wasservorräten.

Die Zukunft gehört Cleantech, auch beim Was-
ser nachhaltig denkende und handelnde Schweizer Un-
ternehmen bündeln ihre Kräfte im Wirtschaftsverband

swisscleantech. Cleantech gilt dabei als Qualitäts-
merkmal für nachhaltiges Wirtschaften. Der Verband
setzt sich branchenübergreifend für neue Technologien
ein, die dazu beitragen, Boden, Wasser und Luft vor
schädlichen Einflüssen zu schützen und Ressourcen
effizient einzusetzen. Das internationale Marktpotenzi-
al von Cleantech ist gross, und die meisten Prognosen
weisen auf eine Beschleunigung dieses Trends hin. Es

werden also weltweit grosse Investitionen im Bereich
Cleantech ausgelöst. Cleantech wird zum neuen und
zukunftsträchtigen Standbein der Schweizer. Von
Cleantech profitiert die ganze Wirtschaft, sowohl
Grossfirmen wie auch jedes KMU haben Cleantech-
Potenzial. Die Schweiz hat ideale Voraussetzungen,
sich international als Cleantech-Vorreiter zu posi-
tionieren. Sie führt viele Nachhaltigkeitsranglisten
an, ist Weltmeister im öffentlichen Verkehr und beim
Biokonsum, geniesst ein hohes Umweltbewusstsein
bei der Bevölkerung und weist ein hohes Niveau bei
Bildung und Forschung auf. Gleichzeitig ist die hohe
Lebensqualität attraktiv für Talent, womit die Schweiz
die besten Voraussetzungen für Innovationen hat.
Schliesslich exportiert unsere Wirtschaft bereits viele
zukunftsfähige Cleantech-Produkte und -dienstleistun-
gen. Indem wir diese Chance frühzeitig wahrnehmen
und darauf reagieren, stärken wir langfristig die Wett-
bewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft und leisten
über die Entwicklung und Verbreitung von nachhalti-
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gen Technologien und Dienstleistungen einen Beitrag
zur nachhaltigen Entwicklung auf globaler Ebene.
Neben Energie und Klimaerwärmung
wird Wasser zukünftig nicht nur ein ökologischer,
sondern zunehmend auch ein politisch-sozialer Faktor
der globalen Wirtschaft werden. Wasser ist eine
wertvolle Ressource und angesichts des steigenden
Konsums und des Bevölkerungswachstums werden
innovative Ansätze und Lösungen im Bereich Wasser-
management immer wichtiger. Ein Leben ohne Atom-
strom oder fossile Brennstoffe ist denkbar, ein Leben
ohne Wasser aber unmöglich. Deshalb liegt es
auf der Hand, dass Firmen wie die ASA-Service AG,
die mit dem Wasserkreislauf ihr Geld verdienen,
für die Zukunft bestens positioniert sind.

Nick Beglinger
Präsident swisscleantech
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