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Die lang andauernde Renovierung unserer Schule und die bauliche Verbindung mit den beiden 
Nachbarschulen, haben einen Neubau einer zentralen Toilettenanlage zur Folge gehabt. Dem 
POP Movement Team fiel auf, dass die Druckknopfwasserhähne unnötig lange laufen und 
dadurch sehr viel Wasser verloren geht. Auf den ersten Blick mag der Bezug zu unserem obers-
ten gesteckten Ziel (CO2-Einsparung) nicht deutlich sein, jedoch wird selbstverständlich auch 
bei der Trinkwassergewinnung und Abwasserentsorgung Energie verbraucht. Wir haben also 
gemessen, wie lange wir laufendes Wasser zum Händewaschen benötigen. Durchschnittlich 
sind dies 12 Sekunden. Alle 16 Waschbecken der Damen- und Herrentoiletten wurden auf ihre 
Laufzeit hin überprüft, genauso wie auf die Menge an Wasser, die pro Drücken des Knopfes 
läuft. Der Verschwendungsrekord lag bei einem Wasserhahn mit einer Laufzeit von über einer 
Minute. Überlegt man, dass diese Toiletten jeden Tag für rund 1500 Schüler_innen zur Verfü-
gung stehen, kann man sich vorstellen, dass hier von eine immense Wasserverschwendung 
geschieht. Das POP Movement Team hat eine Woche lang in allen Unterrichtsstunden sowie 
in den Pausen Protokoll darüber geführt, wie oft die Wasserhähne genutzt wurden. Ausge-
hend von unserem Referenzwert für das Händewaschen (12 Sekunden) konnte so ein durch-
schnittlicher unnötiger zusätzlicher Verbrauch von sauberem Trinkwasser ermittelt werden. 
Ergebnis: Auf ein Schuljahr gerechnet gehen 3,2 Mio. Liter saubersten Trinkwassers verloren! 
Dies ist ausschließlich die Menge von sauberem Trinkwasser, die nach dem Händewaschen 
noch bis zum Stoppen des Wasserhahns ungenutzt in den Abfluss fließt. Zur besseren anschau-
lichen Vorstellung der Menge geben wir in Gesprächen an, dass diese ungefähr dem Inhalt des 
Schwimmbeckens im benachbarten Hallenbad entspricht. 
Wir freuen uns riesig über eine Einladung ausgesprochen durch Dr. Pauchauri zum 1. World 
Sustainable Development Forum. Am 1. und 2. Februar 2018 findet diese Veranstaltung in 
Mexiko City statt, zu dem Thema der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens und der 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Akteure aus allen Bereichen, die für eine erfolg-
reiche Umsetzung des Abkommens und der Ziele notwendig sind, werden da sein. So haben 
neben (ehemaligen) Politikern, auch Wissenschaftler, Unternehmer aus der privaten Wirt-
schaft, Lehrbeauftragte und auch NGOs ihre Teilnahme zugesagt. Wir als eine Jugendorgani-
sation sind von Dr. Pachauri als Präsidiumsmitglied nicht nur als zuhörende Gäste berücksich-
tigt, sondern für uns ist ebenfalls eine Redezeit vor dem gesamten Plenum vorgesehen, um 
über die Umsetzung des POP Movements auf schulischer Ebene zu berichten. Wir fühlen uns 
geehrt und werden nun zügig versuchen, die entsprechenden Gelder für Flüge und Unterkunft 
über die private und über die Ebene der Sponsoren zusammen zu bekommen.    
A. Forsthövel 
 

 World Sustainable Development Forum. Implementing the Paris Agreement and 
the SDGs. Online unter: http://www.worldsdf.org. 

 
 
 
 
 

Einstellen der Wasserhähne für einen 
geringeren Wasserverbrauch. 


