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Mainz, 21. März 2016 – Der diesjährige Weltwassertag am 22.03.2016 steht unter dem Mot-

to „Wasser und Arbeitsplätze“. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen damit die Wasser-

wirtschaft und ihre facettenreichen Arbeitsplätze: Die Wasserver-, Abwasserentsorgung so-

wie die Gewässerunterhaltung vereinen vielseitige, krisenfeste Beschäftigungsmöglichkeiten 

mit nachhaltigen, gemeinwohlorientierten Aufgaben zu guten Bedingungen. 

„In der Wasserversorgung zu arbeiten heißt, die Versorgung mit unserem wichtigsten Le-

bensmittel sicherzustellen – Trinkwasser“, erklärt Horst Meierhofer, Geschäftsführer des 

LDEW Hessen/Rheinland-Pfalz. 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr liefert die Was-

serwirtschaft in Hessen und Rheinland-Pfalz sauberes und schmackhaftes Trinkwasser, das 

direkt aus der Leitung genutzt werden kann. Damit das Trinkwasser von der Quelle bis zum 

Hausanschluss gelangt, sind viele Arbeitsschritte nötig. „Die Wasserversorger erledigen sie 

zuverlässig mit qualifizierten Beschäftigten in vielfältigen Berufsfeldern“, so Meierhofer. 

Abwasserentsorgung bedeutet Umweltschutz: Mit der Entsorgung von Abwasser aus häusli-

chem, gewerblichem und industriellem Gebrauch werden Krankheiten und Seuchen vermie-

den und die Umwelt geschützt. Von den ersten Kläranlagen des 19. Jahrhundert, mit denen 

hauptsächlich Epidemien eingedämmt werden konnten, bis zu der Anwendung von hochent-

wickelten technischen Verfahren in der heutigen Zeit können mittlerweile auch Wertstoffe, 

Wärme und Energie aus dem Abwasser recycelt und gewonnen werden. „Damit bieten sich 

im Abwasserbereich viele interessante berufliche Tätigkeiten mit großem Entwicklungspo-

tenzial“, erklärt Horst Meierhofer. 

In der Gewässerunterhaltung werden Ufer, Schutzflächen und Gewässer nach biologischen 

und landschaftspflegerischen Gesichtspunkten entwickelt und kultiviert. Meierhofer dazu: 

„Ziel ist die Erhaltung und Verbesserung der wasserwirtschaftlichen und naturräumlichen 

Funktion bis hin zur Schiffbarkeit. Dabei steht möglichst ganzheitlich Renaturierung und 

Umweltschutz im Vordergrund.“ 

http://www.ldew.de/


 
 

 

LDEW Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. | Kupferbergstraße 16 | 55116 Mainz | www.ldew.de 

 

 

 

 

 

 

 

Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 

Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. 

 

PRESSEMITTEILUNG 

„Die Wasserwirtschaft wird morgen genauso gebraucht wie heute. Die Arbeit ist sicher, die 

Betriebe und Unternehmen wenden die branchenspezifischen Tarife oder die Tarifverträge 

des öffentlichen Dienstes an und Arbeitsschutz wird hier groß geschrieben“, betont der Ge-

schäftsführer des LDEW, „Wasser und Arbeitsplätze bedeutet deshalb mehr als die Verrich-

tung eines Jobs. Es ist die Arbeit für das Gemeinwohl, für Umweltschutz und für die Siche-

rung der natürlichen Ressourcen. Wasser und Arbeitsplätze betrifft sowohl die derzeit leben-

den als auch alle künftigen Generationen.“ 

Der Verband 

Der LDEW vertritt die Interessen von rund 280 Unternehmen der Energie- und Wasserwirt-

schaft in Hessen und Rheinland-Pfalz gegenüber Politik, Behörden und der Öffentlichkeit. Er 

vereinigt die Sparten Strom und Fernwärme, Erdgas, Wasser und Abwasser. Er arbeitet mit 

dem Bundesverband BDEW in Berlin eng zusammen und engagiert sich insbesondere auch 

für die Belange der kleinen und mittleren Unternehmen. Damit ist der LDEW Bindeglied zwi-

schen Energie- und Wasserwirtschaft sowie Politik und Gesellschaft. 

Ihr Ansprechpartner 

Horst Meierhofer 

Geschäftsführer 

meierhofer@ldew.de 

Telefon 06131- 627 69-25 
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