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Es geht um viel
Gewässerschutz

Die EU stellt eines ihrer wichtigsten Instrumente für den Naturschutz auf den Prüfstand –

die Wasserrahmenrichtlinie. Der BUND warnt davor, dem Druck der Industrie nachzugeben.

W asser ist die Grundlage unseres Lebens: als
Quelle für unser Trinkwasser und die Produktion

unserer Lebensmittel. Und als einzigartiger Lebens-
raum für unzählige Tier- und Pflanzenarten im Wasser
und rund ums Wasser. Zum Schutz der europäischen
Gewässer gibt es seit dem Jahr 2000 die Europäische
Wasserrahmenrichtlinie. Darin verpflichten sich alle
Mitgliedstaaten, ihre Ge wässer bis 2015, spätestens
aber bis 2027 in einen guten Zustand zu bringen.

Nicht spürbar besser
18 Jahre nach ihrer Verabschiedung hat sich der

Zustand der Gewässer nicht spürbar gebessert. Nur
etwa 8 Prozent der deutschen Flüsse und Seen sind in
einem ökologisch guten Zustand. Deutschland gehört
damit zu den Schlusslichtern der EU. Zwar gibt es viele
Initiativen von Behörden und Umweltverbänden.
Doch es mangelt massiv an Personal und Geld – und
vor allem am politischen Willen, die Richtlinie endlich
konsequent in allen Bereichen umzusetzen.

Zu stark ist der Einfluss der Lobbyisten, allen voran
aus der Agrarindustrie. Denn das aus der Düngung von
Ackerflächen stammende Nitrat ist einer der Haupt-
gründe für den schlechten Wasserzustand, Tendenz
steigend. Mit dem Resultat, dass es immer schwieriger
wird, gesundes Trinkwasser bereitzustellen. 

Anlass genug, den Schutz der Ge wässer nun voran-
zutreiben. Zumal es viele weitere Anlässe gibt: die hohe
Quecksilberbelastung durch Kohlekraftwerke; die Eu -
trophierung von Seen und Küsten; der starke Arten-
rückgang; und verheerende Überschwemmungen.

Abgeschwächt praktikabler?
Doch statt diese Probleme anzugehen, wird darüber

diskutiert, ob man die oben genannten Fristen nicht
noch weiter nach hinten verschieben kann. Derzeit fin-
det ein »Review-Prozess« statt: Die EU-Kommission
prüft, ob sie die Richtlinie »praktikabler« gestalten kann.
Zu befürchten ist, dass mächtige Brüsseler Lobbyisten
es am praktikabelsten fänden, die strengen Ziele und
Standards der Richtlinie zu senken. Dann hätte die
Industrie freie Hand, den ohnehin schlechten Zustand
der Gewässer weiter zu verschlechtern. 

Die Bundesdelegierten des BUND waren sich daher
einig: Der BUND muss dagegenhalten. Denn viel steht
hier auf dem Spiel: Was einmal ins Wasser gelangt, ist
nur schwer wieder herauszufiltern. Unser Trinkwasser
muss schon jetzt immer aufwendiger gereinigt werden.
Künftige Generationen werden mit unseren wachsen-
den Altlasten noch mehr Probleme haben. Wir fordern
also, die Wasserrahmenrichtlinie nicht aufzuweichen,
sondern endlich konsequent umzusetzen.

Sebastian Schönauer, Laura von Vittorelli
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S. Schönauer ist der Sprecher des Arbeitskreises Wasser,

L. von Vittorelli die Referentin für Gewässerpolitik.
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A
uf der Europäischen Wasserkonferenz

am 21. September stimmen die EU-

Länder über die weitere Umsetzung der

Wasserrahmenrichtlinie ab, dem Schutz-

gesetz für unsere Gewässer.

Wir kämpfen dafür, dass Deutschland

hier – vertreten durch Umweltministerin

Svenja Schulze – ein klares Bekenntnis

abgibt und »Ja« zur Richtlinie sagt!

Lassen wir uns nicht länger unser Wasser

von Lobbygruppen wegnehmen, die für

ihren Profit unsere Gewässer verschmut-

zen und dafür sorgen, dass Trinkwasser

ein Luxusgut zu werden droht. Unsere

Seen und Flüsse sind eine Heimat für

Menschen, Tiere und Pflanzen. Sie darf

nicht weiter zerstört werden.

Am 21. September entscheidet sich, wel-

ches Wasser wir künftig haben werden:

eine Ressource, die stetig ausgebeutet

und verschmutzt wird; oder eine Quelle

gesunden Lebens und intakter Natur.

Es gibt viel zu tun, um die Wasserrahmen -

richtlinie erfolgreich umzusetzen und

unsere Gewässer in einen guten Zustand

zu bringen. Die Politik muss nun handeln.

Sagen Sie Svenja Schulze, dass sie für

unser Wasser kämpfen und mit »Ja«

dafür stimmen muss, dass dieses Schutz-

gesetz für unser Wasser erhalten bleibt.

Mach mit und 

Rette unser Wasser!

� www.rette-unser-wasser.de 

ft für unsere Gewässer.

ser müssen umgesetzt werden.  

2027: Wasserrahmenrichtlinie 
ist umgesetzt worden
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