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“Wasser Berlin 2009” is an important meeting place for wa-
ter experts from around the world, inviting them to exchange 
experience on water issues at its trade fair and congress. 
Under this umbrella, the Association for Water, Soil and Air 
Hygiene is hosting its fourth symposium. This year’s sym-
posium is devoted to current issues of drinking-water hy-
giene in Europe and treats this subject in a small but excel-
lent series of lectures.
In Germany, drinking-water of impeccable quality is availa-
ble from the tap in seemingly unlimited quantity nearly eve-
rywhere and 24 hours a day. The incidence of water-borne 
diseases is limited to sporadic individual cases. Not every-
where in Europe and its eastern neighbours in the Cauca-
sus and Central Asia can such a situation be taken for grant-
ed. The implementation of the human right to water - that is 
to say, access to a sufficient quantity of safe, acceptable, 
physically accessible and affordable water - remains a chal-
lenge in many places in our 21st century. The presence of 
hygienic and medical capabilities at local institutions has 
been and will remain an important key to safeguarding 
drinking-water hygiene. Maintaining these capabilities, or 
building them where they are lacking, is unfortunately not a 
matter of course in times of limited public resources, al-
though it is an important demand to be addressed to politi-
cians.
In Europe’s Mediterranean region, the quantity of drinking-
water available is an increasingly important issue, along-
side its quality. Cases of drinking-water resources running 
dry temporarily have likely not gone unnoticed by attentive 
followers of the news. In the face of scarce and unevenly 
distributed resources, steady population growth and in-
creasing urbanisation, we need intelligent solutions in inte-
grated water resources management to cover basic human 
needs and the competing requirements of agriculture, in-
dustry, tourism and the environment. Sustainable solutions 
are called for all the more as the impacts of climate change 
can be expected to further aggravate the strained water 
supply situation in southern Europe. Urban areas will have 
a particular role to play in the search for solutions, since 
they draw visible and non-visible water from rural areas and 
over long distances.
We thank our colleagues from the Federal Environment 
Agency for designing the programme of the symposium 
and for their active support in its scientific organisation.

4th WaBoLu-Symposium
Current aspects 

of drinking-water hygiene in Europe

4. WaBoLu-Symposium
Aktuelle Aspekte 

der Trinkwasserhygiene in Europa
Die „Wasser Berlin 2009“ ist ein herausragender Treffpunkt für 
Wasserfachleute aus aller Welt, der mit Fachmesse und Kon-
gress zum Erfahrungsaustausch rund um das Thema Wasser 
einlädt. Unter diesem Dach veranstaltet der Verein für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene e. V. sein 4. WaBoLu-Symposium, das 
sich dieses Jahr mit einer kleinen aber feinen Reihe von sechs 
Fachvorträgen aktuellen Aspekten der Trinkwasserhygiene in 
Europa widmet.
In Deutschland steht nahezu überall und ganztägig einwand-
freies Trinkwasser in scheinbar beliebiger Menge aus dem Was-
serhahn zur Verfügung. Wasserbürtiges Krankheitsgeschehen 
beschränkt sich hier auf sporadisch auftretende Einzelfälle. Eine 
Situation, die nicht überall in Europa und seinen östlichen Nach-
barn im Kaukasus und Zentralasien selbstverständlich ist. Die 
Umsetzung des Menschenrechts auf Wasser, d. h. der Zugang 
zu gesundheitlich sicherem, akzeptablem, physisch zugäng-
lichem und erschwinglichem Trinkwasser in ausreichender 
Menge, bleibt auch im 21. Jahrhundert mancherorts eine Her-
ausforderung. Ein wichtiger Schlüssel zur Sicherung der Trink-
wasserhygiene ist und bleibt das Vorhandensein hygienisch-me-
dizinischer Kompetenz in den Institutionen vor Ort. Diese lang-
fristig zu erhalten oder dort, wo sie fehlt, aufzubauen, ist in Zeiten 
knapper öffentlicher Kassen leider keine Selbstverständlichkeit, 
gleichwohl eine wichtige Forderung an die Politik.
In den mediterranen Gefilden Europas spielt neben der Qualität 
auch die Menge des zur Verfügung stehenden Wassers eine zu-
nehmend wichtige Rolle. Nachrichten über zeitweise versie-
gende Trinkwasserressourcen dürften dem/der aufmerksamen 
Zeitgenossen/in nicht entgangen sein. Intelligente Lösungen des 
integrierten Wasserressourcenmanagements sind notwendig, 
um bei knappen und ungleichmäßig verteilten Ressourcen, ste-
tigem Bevölkerungswachstum und zunehmender Urbanisierung 
die Grundbedürfnisse der Menschen und den konkurrierenden 
Bedarf von Landwirtschaft, Industrie, Tourismus und Umwelt 
langfristig zu befriedigen. Zukunftsfähige Lösungen sind umso 
mehr gefragt, da zu erwarten ist, dass die Auswirkungen des Kli-
mawandels die angespannte Dargebotssituation in Südeuropa 
noch verschärfen werden. Den urbanen Räumen fällt bei der Lö-
sungssuche eine besondere Bedeutung zu, da sie sichtbares 
und nicht-sichtbares Wasser aus dem ländlichen Raum und der 
Ferne auf sich ziehen.
Wir danken den Mitarbeiter/innen des Umweltbundesamtes für 
die Gestaltung des Programms und für die tatkräftige Unterstüt-
zung bei der wissenschaftlichen Organisation des Symposiums.

2. April 2009 / 2 April 2009
Simultanübersetzung / Simultaneous interpretation: 
Deutsch/Englisch  -  German/English

13:00 Uhr Begrüßung und Einführung
Welcome and introduction 
(Volker Hingst, Lothar Dunemann, Ingrid Chorus)

13:10 Uhr Das Menschenrecht auf Wasser
The human right to water
(Ralf Suhr, Oliver Schmoll)

13:50 Uhr Waterborne diseases in Europe: Do they still 
exist? 
Wasserbürtige Krankheiten in Europa: Gibt es 
die noch?
(Roger Aertgeerts)

14:30 Uhr Die Wahrung der trinkwasserhygienischen Kom-
petenz in den Institutionen: Luxus oder Notwen-
digkeit? 
Safeguarding institutional competences in drin-
king-water hygiene: Luxury or necessity?
(Martin Exner)

15:10 Uhr Kaffeepause
Coffee Break

15:30 Uhr Climate change and small drinking water sup-
plies in Europe 
Klimawandel und kleine Trinkwasserversorgun-
gen in Europa
(Paul Hunter) 

16:10 Uhr Responding to integrated water resources ma-
nagement in the Mediterranean 
Integriertes Wasserressourcenmanagement im 
Mittelmeerraum
(Vangelis Constantianos)

16:50 Uhr Beitrag der urbanen Räume zur Linderung der 
weltweiten Wasserkrise: Notwendigkeiten und 
Spielräume
Contributions of the urban areas for alleviating 
global water crisis: Necessities and leeway
(Andreas Grohmann)

17:30 Uhr Ende des Symposiums
End of symposium


