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Digitalisierung 
begleiten
Die digitale Transformation schafft 
neue Arbeitswelten, auch in der 
Wasser- und Abfallwirtschaft. 
Mehr Freiheit, mehr Flexibilität ist 
möglich. Digitalisierung ist jedoch 
kein Selbstzweck. Automatisierung 
erfordert hohe Sicherheitsstan-
dards. Wir unterstützen diesen 
Prozess.

Verantwortung 
übernehmen
Wir achten die Umwelt und setzen 
uns für eine nachhaltige Bewirt-
schaftung der natürlichen Ressour-
cen ein. Wir verknüpfen die Was-
serwirtschaft mit der Energie- und 
Kreislaufwirtschaft. Arbeitsschutz 
und technische Sicherheit haben 
hierbei eine besondere Bedeutung.

Mitglieder gewinnen
Wir streben an, alle in der Wasser- 
und Abfallwirtschaft Tätigen als 
Mitglieder zu gewinnen und für den 
partizipativen Prozess der ehren-
amtlichen Arbeit zu begeistern. Wir 
wollen junge Menschen für Umwelt-
berufe interessieren und über die 
Junge DWA an uns binden. Wir ver-
stehen uns als große Gemeinschaft.

Internationalität fördern
Wir sind über die EWA European Water 
Association und die IWA International 
Water Association auf europäischer 
Ebene und international vernetzt. Wir 
kooperieren mit internationalen Orga-
nisationen. Wir unterstützen unsere 
Mitglieder bei ihren weltweiten Aktivi-
täten. Im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit stellen wir unsere 
Kompetenzen zur Verfügung. 

Verbandskultur leben
Wir sind eine lernende Organisation. 
Wir stehen für Glaubwürdigkeit und 
Qualität. Ehrenamtliche, Führungs-
kräfte und Beschäftigte gehen offen 
und wertschätzend miteinander um. 
Wir arbeiten engagiert und zuverläs-
sig. Gemeinsam gestalten wir eine 
lebenswerte Zukunft.

Wissen vermitteln
Wir bündeln und verbreiten Wissen 
und Erfahrungen aus der Wasser- 
und Abfallwirtschaft durch unsere 
Regelwerks- und Bildungsarbeit. 
Wir sind eng mit Forschung und 
Lehre verzahnt und fördern so 
Innovationen in der Branche. Das 
Regelwerk bietet technische und 
rechtliche Sicherheit. Mit unserer 
Bildungsarbeit erreichen wir die 
Fach- und Führungskräfte aus allen 
Ebenen. 

Kommunikation 
herstellen
Wir wenden uns an unsere Mit-
glieder, aber auch an die Öffent-
lichkeit, Politik, Behörden, Medien, 
Industrie, Dienstleistende, Wis-
senschaft, benachbarte Fachge-
biete und Organisationen. Unsere 
Themen und Arbeitsergebnisse 
kommunizieren wir zielgruppen-
spezifisch.

Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
ist ein technisch-wissenschaftlicher Fachverband der Wasser- und 
Abfallwirtschaft. Wir formulieren technische Standards, sind in der 
Aus- und Weiterbildung aktiv, bringen uns in die Normungsarbeit ein, 
unterstützen die Forschung und beraten die Politik. 
Wir verpflichten uns dem demokratischen Gemeinwesen und stehen 
für Diversität und Toleranz. Unsere Mitglieder sind Kommunen, Hoch-
schulen, Ingenieurbüros, Behörden und Unternehmen sowie die Fach- 
und Führungskräfte der Branche. 
Wir sind gemeinnützig und wirtschaftlich unabhängig. 
Die DWA wurde 1948 gegründet.

Kompetenz bieten
Wir befassen uns mit allen wasser-
wirtschaftlich relevanten Themen. 
Unsere Kompetenz ist in der Fach-
welt und in der Öffentlichkeit aner-
kannt. Wir sind Meinungsführerin 
auf unserem Gebiet. Wir sind per-
sonell breit aufgestellt, vom Auszu-
bildenden bis zur Professorin. Wir 
profitieren von der Expertise unserer 
Mitglieder.
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Präsenz zeigen
Wir sind mit unseren Angeboten 
bundesweit und durch unsere  
Landesverbände auf Landesebene 
flächendeckend präsent. Mit wich-
tigen wasser- und abfallwirtschaft-
lichen Institutionen befinden wir 
uns auf allen Ebenen im Austausch. 
Unsere Präsenz bauen wir über 
unsere Nachbarschaften und mit 
fachlichen Netzwerken auch regio-
nal kontinuierlich aus.

Netzwerk bereithalten
Wir verstehen uns als Netzwerk von 
Fachleuten. DWA-Mitglieder bringen 
ihre Kenntnisse und ihre Erfahrun-
gen über ehrenamtliche Arbeit ein, 
können diesen Wissenspool aber 
zugleich beruflich und persönlich 
nutzen. Wir stärken diese Kultur des 
Miteinanders, indem wir alle Mit-
gliedergruppen zusammenführen.

Umwelt und Wirtschaft 
im Einklang 
Wir setzen uns für sauberes Wasser, 
intakte Gewässer und Böden und 
für reine Luft ein. Wir wollen eine 
gesunde Umwelt für nachfolgende 
Generationen erhalten. Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen haben 
wir im Blick.

Lösungen für unsere 
Gesellschaft
Wir beziehen unsere Stärke aus der 
Vielfalt unserer Mitglieder. Wir nut-
zen unser Wissen, um Natur und 
Umwelt zu schützen und Heraus-
forderungen wie Klimawandel und 
Ressourcenerhalt zu meistern.


