
Vereinte Nationen 
Resolution der Generalversammlung 

58/217. Internationale Aktionsdekade  
"Wasser – Quelle des Lebens" 2005-2015 

 
 
Die Generalversammlung, unter Hinweis auf ihre Resolution 55/196 vom 20. 
Dezember 2000, mit der sie das Jahr 2003 zum Internationalen Jahr des 
Süßwassers erklärte, betonend, dass Wasser für die nachhaltige Entwicklung, 
einschließlich der Intakterhaltung der Umwelt und der Beseitigung von Armut und 
Hunger, von entscheidender Bedeutung und für die menschliche Gesundheit und das 
menschliche Wohlergehen unverzichtbar ist, unter Hinweis auf die Bestimmungen 
der Agenda 21, in Bekräftigung der international vereinbarten Entwicklungsziele 
betreffend Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, namentlich der in der 
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen enthaltenen Ziele, und entschlossen, 
das Ziel zu verwirklichen, bis zum Jahr 2015 den Anteil der Menschen, die 
hygienisches Trinkwasser nicht erreichen oder es sich nicht leisten können, zu 
halbieren, sowie ein ähnliches, im Durchführungsplan von Johannesburg 
festgelegtes Ziel zu verwirklichen, nämlich den Anteil der Menschen zu halbieren, die 
keinen Zugang zu grundlegenden sanitären Einrichtungen haben,  
 
Kenntnis nehmend von dem Inhalt des Weltberichts der Vereinten Nationen 
über die Entwicklung der Wasserressourcen:  
 
Wasser für Menschen, Wasser für Leben, einem gemeinsamen Projekt von 
dreiundzwanzig Sonderorganisationen und anderen Stellen der Vereinten Nationen, 
sowie von weiteren wasserbezogenen Kooperationsmechanismen und -initiativen, 
sowie Kenntnis nehmend von der Ministererklärung "Botschaft vom Biwasee und 
vom Yodo-Flussbecken", die am 23. März 2003 auf der Ministerkonferenz anlässlich 
des in Kyoto (Japan) abgehaltenen Dritten Weltwasserforums verabschiedet wurde, 
sowie von dem Wasserappell von Duschanbe, der am 1. September 2003 auf dem 
Internationalen Süßwasser-Forum erlassen wurde, das vom 29. August bis 1. 
September 2003 in Duschanbe stattfand,  
 

1. erklärt den Zeitraum 2005 bis 2015 zur Internationalen Aktionsdekade 
"Wasser – Quelle des Lebens", die am 22. März 2005, dem Weltwassertag, 
beginnen wird;  
 

2. beschließt, dass die Ziele der Dekade darin bestehen, wasserbezogene 
Fragen auf allen Ebenen sowie die Umsetzung wasserbezogener Programme 
und Projekte stärker ins Blickfeld zu rücken und gleichzeitig danach zu 
streben, die Teilhabe und Mitwirkung von Frauen an wasserbezogenen 
Entwicklungsanstrengungen zu gewährleisten sowie die Zusammenarbeit auf 
allen Ebenen zu fördern, um zur Verwirklichung der international vereinbarten 
wasserbezogenen Ziele in der Agenda 21, dem Programm für die weitere 
Umsetzung der Agenda 21, der Millenniums - Erklärung der Vereinten 
Nationen und dem Durchführungsplan von Johannesburg und gegebenenfalls 
der auf der zwölften und dreizehnten Tagung der Kommission für Nachhaltige 
Entwicklung festgelegten Ziele beizutragen;  



3. begrüßt den Beschluss, den die Kommission für Nachhaltige Entwicklung auf 
ihrer elften Tagung getroffen hat und der in ihrem mehrjährigen 
Arbeitsprogramm zum Ausdruck kommt, Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung und menschliche Siedlungen als Themenkomplex des 
ersten Zyklus (2004-2005) zu behandeln, und bittet die Kommission, bei ihrer 
Behandlung des Themenkomplexes Wasserversorgung, Abwasserentsorgung 
und menschliche Siedlungen auf ihrer zwölften und dreizehnten Tagung, wie 
in ihrem mehrjährigen Arbeitsprogramm vorgesehen, im Rahmen der 
vorhandenen Mittel mögliche Aktivitäten und Programme zu ermitteln, die im 
Zusammenhang mit der Dekade durchgeführt werden können;  
 

4. bittet den Generalsekretär, geeignete Schritte zu unternehmen, um die 
Aktivitäten der Dekade zu organisieren, unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse des Internationalen Jahres des Süßwassers und der Arbeit der 
Kommission für Nachhaltige Entwicklung auf ihrer zwölften und dreizehnten 
Tagung; 
 

5. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Nationen, die 
Sonderorganisationen, die Regionalkommissionen und andere Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen zu koordinierten Antwortmaßnahmen 
unter Heranziehung vorhandener Mittel und freiwilliger Beiträge auf, damit die 
Dekade "Wasser – Quelle des Lebens" zu einer Aktionsdekade wird.  
 

78. Plenarsitzung 23. Dezember 2003  
 
_______________  
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