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Zusammenfassung   
 
Nach der Begrüßung durch Michael Bender vom GRÜNEN LIGA e.V. referierte 
MARTIN PUSCH vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), 
Berlin zum ersten Themenblock „Aquatische Biodiversität“. Der Titel seines 
Vortrages: „Lebendige Flüsse, lebendige Bäche, lebendige Seen – Wie steht es 
um die Biodiversität in Deutschlands Gewässern?“. Der Referent machte 
zunächst auf die wohl für Viele überraschend hohe Biodiversität in den 
Binnengewässern aufmerksam. Die Binnengewässer nehmen auf dem Globus zwar 
nur einen Flächenanteil von 0,8 Prozent ein. In den Binnengewässern sind aber 
gleichwohl 60 Prozent aller Fischarten heimisch. Als ein besonders spektakuläres 
Exemplar stellte der IGB-Mitarbeiter den Donaustör vor – den schwersten und 
größten Süßwasserfisch in Europa. Zu Zeiten, als es noch keine Laufzerstückelung 
durch Kraftwerke in der Donau gab, schwamm der gewaltige Stör donaufaufwärts bis 
nach Regensburg. 
 
Noch ungleich artenreicher als der limnische Fischbestand ist die Biodiverstität bei 
den Wirbellosen. Im Hinblick auf den Makrobenthosfaunabestand gilt der Breitenbach 
bei Schlitz in Osthessen als wohl bestuntersuchter Bach in Deutschland. Etwa 
eintausend Arten konnten in dem vergleichsweise winzigen Bach nachgewiesen 
werden. 
 
Alarmierend für den Zustand unserer limnischen Gewässer ist, dass dort der 
Artenverlust im fünf Mal schneller als auf Land voranschreit. Im »Vor-
Wasserrahmenrichtlinien-Zeitalter« konnte man bei der Verbesserung der 
Gewässergüte einen beispielhaften Erfolg konstatieren. Unter Zugrundelegung des 
damals praktizierten Saprobiensystems erreichte die Mehrzahl der Fließgewässer 
den grünen Bereich – also den guten Gewässerzustand. Mit dem Wechsel zu den 
umfassenderen Kartierungsmethoden der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, 
2000/60/EG) rutschte die übergroße Mehrzahl der Gewässer aber wieder in den 
gelben oder gar in den roten Bereich ab. Der nur mäßige oder gar schlechte 
ökologische Zustand ist vor allem auf die hydromorphologischen Beeinträchtigungen 
zurückzuführen. Diese Beeinträchtigungen erläuterte der Referent am Beispiel der 
Spree. An diesem Fluss machen sich zudem die Folgen des Braunkohletagebaus 
negativ bemerkbar. Auch die Beeinträchtigungen durch den Klimawandel machen 
sich bereits in einer Erhöhung der Flusswassertemperaturen bemerkbar.  
 
Die hydromorphologischen Beeinträchtigungen führten dazu, dass die Spreeauen 
zunehmend trockenfallen, so dass auch der semiaquatische Lebensraum negativ 
tangiert wird: Auf diese Weise verliert die Rotbauchunke zunehmend ihren 
Lebensraum. Die Vertiefung der Spree wurde vorgenommen, um die Frachtschifffahrt 
auf dem kleinen Fluss zu ermöglichen. Zugleich wurde aber auch die Eisenbahn 
ausgebaut, so dass die Schifffahrt auf der Spree von Anfang zur Unwirtschaftlichkeit 
verdammt war. Man kann deshalb sagen: „Die Rotbauchunke stirbt umsonst aus.“ Im 
Hinblick auf die Fischzoneneinteilung der Fließgewässer gilt die Spree als 



Barbenregion. Es würde aber Wegen der Degenerierung ihres Fluss-Lebensraums 
gibt es aber nur noch eine Stelle an der die Leitfischart Barbe in der Spree überhaupt 
noch vorkommt.  
 
Die Begradigung des südlichen Oberrheins bezeichnete MARTIN PUSCH als 
„Paradebeispiel einer domeszierten Flusslandschaft“. Es sei als fatal einzustufen, 
dass man – angesichts der dort florierenden Binnenschifffahrt - in vielen Regionen 
der Welt den begradigten Rhein als Vorbild zum Nacheifern betrachte: „Alle wollen 
den umgeformten Rhein auch in ihrem Land.“ Im Hinblick auf den Rhein lobte der 
IGB-Mitarbeiter die „bewunderungswerten Bestandsaufnahmen“ von Robert 
Lauterborn. Der Rheinforscher hat um 1900 über 150 Tierarten in dem Strom 
beschrieben. Bis zum Jahr 1976 war ein Niedergang auf nur noch 25 Arten zu 
verzeichnen. Heute kommen zwar wieder 150 Arten vor, dazu zählen aber sehr viele 
Neozoen. Die ehemals rheintypischen Arten bleiben hingegen weitgehend 
verschwunden. 
 
28.000 km Schifffahrtswege und -kanäle haben ein pan-europäisches Einzugsgebiet 
geschaffen. Die Wirbellosen nutzen das zur ihrer Ausbreitung, so dass der 
Makrobenthosbestand im Rhein jetzt zu über 90 Prozent aus Neozoen besteht! An 
der Havel konnte man feststellen, dass der starke Wellenschlag der Schiffe die 
Neozoen begünstigt. Viele der zugewanderten Organismen haben ein 
ausgezeichnetes Anpassungsvermögen, so dass sie insbesondere in künstlich 
überprägten Flüssen gegenüber den heimischen Arten einen Wettbewerbsvorteil 
haben. 
 
MARTIN PUSCH führte weiterhin aus, dass wir in Mitteleuropa bei der 
Längsfragmentierung der Fließgewässer unrühmliche Spitze sind. Aber nicht nur die 
Laufzerstückelung, sondern auch falsche Besatzmaßnahmen sowie 
Beeinträchtigungen durch endokrin-wirksame Substanzen und Pestizide schaden der 
Biodiversität in unseren Bächen und Flüssen. Man muss feststellen, dass das 
Vorsorgeprinzip zu kurz kommt. Und hinsichtlich der Gewässerrandstreifen muss 
man konstatieren, dass es ein „riesiges Durchsetzungsproblem“ gegenüber der 
höchst effizienten Landwirtschaftslobby gibt. 
 
Die Furkationsaue des südlichen Oberrheins war ursprünglich bis zu drei Kilometer 
breit. Die Auen an der unteren Donau wiesen einst eine Breite von sogar 18 
Kilometern auf. Mit diesen Breitenangaben unterstrich der Referent seine folgende 
Aussage, dass wer nur das Hauptgerinne beprobe, nur einen Teil der Biodiversität 
erfasse. Der IGB-Mitarbeiter forderte, Auen und Nebengewässer wieder an den 
Hauptstrom anzuschließen. Zwar hätten auch Bäche und kleinere Flüsse in der 
Regel eine Aue, die großen Flüsse würden aber flächenmäßig die größten Auen 
aufweisen. Davon sei allerdings nicht mehr viel übriggeblieben. Der Auenatlas des 
Bundesamtes für Naturschutz (BfN) demonstriere den gravierenden Verlust (ca. 
70 %-90 %) an naturnahen Auen. 
 
Abschließend stellte Martin Pusch die Frage, warum die Renaturierungsmaßnahmen 
oftmals einen so geringen Erfolg haben? Warum verbessert sich der 
Makrobenthosfaunabestand oft nur so geringfügig? Die Antwort des IGB-Mitarbeiters: 
Maßgeblich sind die hochgradigen Veränderungen in den äußerst intensiv genutzten 
Flusslandschaften Mitteleuropas. Dies führt zu neuen Systemen, die es zuvor nicht 
gegeben hat. Die hierfür maßgeblichen Faktoren könne man nicht mehr 



zurückdrehen. Es sei nicht möglich, in der Historie einfach wieder zurückzugehen. 
Man braucht deshalb angepasste Maßnahmen, die die neuen Realitäten 
widerspiegeln. 
 
In der nachfolgenden Diskussion unterstrich der IGB-Mitarbeiter, dass die Referenz 
der WRRL nicht der Gewässerzustand im Mittelalter sein kann. Aber für die hmwb-
Gewässer sei es schwierig, geeignete Bezugspunkte für eine Referenz zu finden. 
Angesichts der grundlegenden Systemänderungen sagte MARTIN PUSCH voraus, 
dass wir „irgendwann  Abschied vom Referenzzustand nehmen“ müssten. 99 Prozent 
Neozoen-Anteil im Rhein würden wir nicht wieder heraus bekommen. Der Referent 
mahnte aber auch, bewusst wieder auf die Ökosystemleistungen der Flüsse 
zurückgreifen. 
 
In der weiteren Diskussion wurde gefragt, wie es denn mit den Kleingewässern im 
Abseits des Fokus der WRRL aussieht? Gerade in Kleingewässern im agrarischen 
Umfeld sind die Insektenlarven von kurzzeitigen Spitzenbelastungen beim 
Pestizideinsatz bedroht. PUSCH führte hierzu ferner aus, dass beim „Insektensterben“ 
die Wissenschaft versagt habe: Langzeitbestandsaufnahmen seien viel zu wenig 
durchgeführt worden. Nicht die Profis, sondern die Ehrenamtler hätten 
entsprechende Langzeitstudien und Beobachtungen durchgeführt. Die verdienstvolle 
Arbeit der Ehrenamtler ist aber vom demographischen Wandel bedroht. 
 
Als nächster Referent informierte OLAF LINDNER vom Deutschen Angelfischerverband 
(DAFV) in Berlin über die prekäre Lage der Aalbestände in Europa. Seinem 
eigentlichen Referat „Der Aal – Weltenbummler vor dem Aussterben – Welche 
Maßnahmen könnten das Aussterben des Aals noch verhindern?“ schickte der 
der Referent zunächst einige allgemeine Anmerkungen voraus: So, dass es in 
Deutschland 1,3 Mio. organisierte Angler gibt. Mithin würden sich rund 5 % der 
Bevölkerung dem Angelsport widmen. Einschränkend müsse man leider darauf 
hinweisen, dass die Hegeverpflichtung noch nicht bei allen Anglern angekommen 
sei. Nach dieser allgemeinen Einleitung widmete sich LINDNER dem gleichermaßen 
geheimnisvollen wie beeindruckenden Lebenszyklus des Aals. Der lebende Gelb- 
oder Steigaal entwickeln sich in unseren Flüssen zum Blankaal. Während die Aale in 
Südeuropa schon nach einer fünfjährigen Entwicklungszeit wieder in den Atlantik 
zurückwandern würden, bemisst sich die Entwicklungszeit bis zum abwanderungs-
bereiten Blankaal in Skandinavien auf etwa 25 Jahre. 
 
Aus der Sargassosee, wo man in großen Tiefen die Fortpflanzung der Aale vermutet, 
treiben dann die kleinen Weidenblattaale im Laufe von drei Jahren mit dem Golfstrom 
zurück an die europäischen Küsten. Allerdings ist man bislang überhaupt erst 30 
Exemplaren der Aale im Weidenblattstadium habhaft geworden. Beim Einwandern in 
die europäischen Flüsse haben die Aale dann bereits das Glasaalstadium erreicht. 
 
Der Referent berichtete, dass sich die Aale sich in der gleichen Aussterbegefahr wie 
der Panda oder das Naßhorn befinden. Die Anzahl der Glasaale, die mit dem 
Golfstrom vor der Küste der Nordsee ankommen, liegt nur noch bei 1,6 % von dem, 
was im Mittel zwischen 1960 – 1979 an gleicher Stelle ankam. Deshalb hat man sich 
zu einem Aalmanagement entschlossen. Hierzu schreibt die EU-Aalverordnung 
(1100/2007) vor, dass man eine  40-prozentige Abwanderungsquote pro Fluss-
gebietseinheit erreichen muss – bezogen auf die Aalbiomasse, die natürlicherweise 
abwandern würde, nicht bezogen auf die Stückzahl des Gesamtbestandes (also am 



vom Menschen beeinflussten Zustand). Kann die 40 Prozent-Quote nicht eingehalten 
werden, müssen laut EU-Dekret zusätzliche Schutzmaßnahmen (wie z.B. 
Aalbesatzmaßnahmen) eingeführt werden. Bundesweit wird das 40-Prozent-
Kriterium mit 43 % im Durchschnitt gerade eingehalten, allerdings mit abnehmender 
Tendenz; in einigen Flusseinzugsgebieten liegt man bereits darunter. Bezogen auf 
die jährlichen Verluste im Aalbestand durch verschiedene Mortalitätsfaktoren und 
Blankaalabwanderung macht die natürliche Sterblichkeit einen Anteil von etwa 85 % 
aus (das sind ca. 19 % des Aalbestandes). Zwölf Prozent der Aale wandern jährlich 
ab. Ein Prozent fällt den Wasserkraftanlagen zum Opfer und zwei Prozent gehen auf 
das Konto der Angler und Berufsfischerei. 
 
Neben den blockierten Wanderwegen – 55.000 erfasste Querbauwerke in Deutsch-
land, ca. 1,3 Millionen Querbauwerke in Europa – ist auch der illegale Glasaale-
Handel mit seinen hohen Profitraten ein wichtiger Grund für die Dezimierung der 
Aalbestände. Hinzu kommen die Verluste durch Kormorane, Reiher und andere 
Großvögel. Mit Besatzmaßnahmen mit Glasaalen versuchen die Angelvereine, die 
Bestände zu stabilisieren. Für ihre ehrenamtliche Arbeit wollten die Angler „dann 
aber auch etwas haben“. Der Referent spielte mit dieser Anmerkung auf die 
Auseinandersetzungen um das Verbot des Aalangelns an. 
 
Das Turbinenmanagement bei der Aalabwanderung in den USA bezeichnete 
LINDNER als „erfolgreich“. Der Referent sprach die Empfehlung aus, das 
Turbinenmanagement – also das Abstellen der Turbinen bei der nächtlichen 
Aalabwanderung – auch hierzulande auszuprobieren. 
 
In der Diskussion wurde die Frage gestellt, ob es denn etwas bringen würde, 
Glasaale an den französischen Küsten zu fangen, um sie dann in den hiesigen 
Flüssen wieder auszusetzen. Die Antwort: Tatsächlich müsse man sich überlegen, 
ob man die Glasaale nicht besser ohne menschliches Zutun in die Flüsse ein- und 
hochwandern lassen solle. Das Fazit des Referenten: „Bei der Aalforschung herrscht 
ganz viel Glauben und noch ganz wenig Wissen.“ 
 
Nach der Kaffeepause widmete sich die Veranstaltung dem Themenkomplex 
„Agrarreform, Gülleverschmutzung und Trinkwasserschutz“ 
 
Den Auftakt machte MARTIN WEYAND vom Bundesverband der Gas- und 
Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, mit seinem Referat „Sauberes Wasser – 
Trinkwasserschutz im Gülleparadies – EuGH, Nitratrichtlinie und Defizite im 
Düngegesetz“. Der für die Wasserwirtschaft im BDEW zuständige 
Hauptgeschäftsführer stellte zunächst klar, dass die Erfolgsaussichten der 
vielhundertfach bestehenden Kooperationen zwischen den Wasserversorgern und 
den Landwirten in vielen Regionen „ans Ende gestoßen“ seien. Das „Lieblingswort in 
der Landwirtschaft“ laute: „Erst mal abwarten!“ 
 
Als nächstes erläuterte Martin WEYAND die wasserbezogenen Aussagen im 
Koalitionsvertrag. Bedeutsam für den Wasserressourcenschutz ist u.a. die 
Ankündigungen der Koalition, eine Nutztier- und Ackerbaustrategie auf den Weg zu 
bringen. Das seit langem in den offiziellen Nachhaltigkeitsstrategien bestehende Ziel 
„20 Prozent ökologische Landwirtschaft“ kommt mangels festem Willen nicht richtig 
voran, so die Kritik des BDEW. Die Wasserwirtschaft ist deshalb zunehmend bemüht, 
die Kooperationen mit den Landwirten um die Ökolandwirtschaft zu ergänzen. 



 
Die bestehenden Grundwasserprobleme führte der Referent auf die mittlerweile 
immer stärker industriell geprägte Landwirtschaft zurück. Die Massentierhaltung 
würde zunehmend gewerblich verlaufen. Somit fehlt der betriebseigene Boden, um 
Gülle und Gärsubstrate halbwegs grundwasserverträglich als organischen Dünger 
einsetzen zu können. Da immer noch zu viel gedüngt wird, ergeben sich weiterhin 
hohe Stickstoffüberschüsse, die dann das Grundwasser belasten. „Wir schauen im 
Rohwasser in die Vergangenheit, aber was wirklich noch kommt, wird die Brunnen 
erst mit Verzögerung erreichen“, erklärte WEYAND mit Bezug auf die langen 
Fließzeiten von den Grundwasserneubildungsgebieten bis zu den Entnahmebrunnen 
der Trinkwasserwerke. Im Untergrund spielen sich zwar noch Selbst-
reinigungsvorgänge ab. Aber die hierfür verantwortliche Denitrifikation droht 
angesichts der noch immer hohen Nitratfrachten zusammenzubrechen. Außerdem 
frisst sich die Nitratfront zunehmend in die tieferen Grundwasserleiter durch – also 
dorthin, wo das Rohwasser zur Trinkwasseraufbereitung gewonnen wird. Es ist 
„erschreckend“, dass sich seit den 70er Jahren eigentlich nichts geändert habe. 
 
Der BDEW-Hauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser kritisierte darüber hinaus auch 
die hohen Gülle-Importe aus den Niederlanden nach Deutschland. Die 
Agrarindustriellen in den Niederlanden »exportieren« nicht nur Großstallungen in die 
ostdeutschen Bundesländer, auch die niederländischen Gülleexporte haben 
innerhalb von zehn Jahren von 2006 bis 2016 um rund 260 Prozent zugenommen. 
Die Forderung des Referenten: „Trotz dem Gebot zum freien Warenverkehr in der 
EU muss der grenzüberschreitende Gülletransfer reglementiert werden.“ 
 
Alle erwähnten Faktoren zusammen genommen führen dazu, dass es zunehmend 
auch in den Wassergewinnungsgebieten Probleme geben wird, in denen die 
Nitratprobleme bislang weitgehend unbekannt gewesen waren. Im Hinblick auf die 
Entwicklung der Trinkwasserpreise und -gebühren prognostizierte WEYAND, dass die 
Anschaffung teurer Denitrifikationsanlagen droht, wenn es mit dem Runtermischen 
von stark nitratbelasteten Grundwasserressourcen nicht mehr klappt. Aber wenn die 
Wasserwerke nur noch mit Denitrifikationsanlagen in der Lage wären, den 
Nitratgrenzwert von 50 mg/l einzuhalten, müssten die TrinkwasserkonsumentInnen 
mit Gebührenerhöhungen rechnen. 
 
In den letzten Monaten verzeichnete die Medienarbeit der Wasserversorger und der 
ihnen nahestehenden Gruppierungen eine gute Resonanz in den Medien. Das hat 
aber auch zu einem Shitstorm empörter Landwirte beim BDEW geführt, schilderte 
WEYAND seine Erfahrungen. „Die unsachlichen Angriffe muss man aber im Interesse 
des Grundwasserschutzes und der Trinkwasserkonsumenten aushalten.“  
 
WEYAND erwähnte auch kurz die Belastung der Oberflächengewässer mit 
multiresistenten Keimen: Ein Eintragspfad für diese Keime ist u.a. die Landwirtschaft, 
wo durch einen überzogenen Antibiotikaeinsatz in der Nutztierhaltung 
mehrfachresistente Keime regelrecht gezüchtet würden. Aber auch in 
Krankenhäusern gibt es noch viel zu tun, so die Einschätzung des BDEW-
Mitarbeiters. 
 
Anschließend kam der Referent auf das schlagzeilenträchtige »Nitrat-Urteil« des 
Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zu sprechen. Maßgebend für das jüngst gefällte 
Urteil gegenüber der Bundesrepublik Deutschland wegen notorischer Nichteinhaltung 



der EG-Nitratrichtlinie ist gewesen, dass Deutschland nicht das in der Richtlinie 
verlangte Aktionsprogramm hat vorlegen können. Die dem Urteil zu Grunde liegende 
Düngeverordnung (DüV) von 2014 entsprach nicht den Anforderungen der Richtlinie 
an ein Aktionsprogramm zur signifikanten Minderung der Nitratbelastung. Vor allem 
waren keine geeigneten Maßnahmen in den besonders nitratträchtigen Hotspot-
Regionen in der Verordnung enthalten. Ferner waren in der DüV2014 keine 
ausreichend dimensionierten Güllelagerkapazitäten vorgeschrieben. 
 
Da die Landwirtschaftslobby und das BMEL auch im Hinblick auf das EuGH-Urteil 
argumentieren würden „Erst mal abwarten, wie die Kommission und der EuGH die 
verschärfte Düngeverordnung von 2017 bewerten werden“ hat der BDEW bei dem 
Kieler Landwirtschaftsexperten Prof. Dr. Friedhelm Taube ein Gutachten zur 
Bewertung der DüV2017 in Auftrag gegeben. Eines der Ergebnisse: Bei bestimmten 
Kulturen (Silomais, Kartoffeln) könne jetzt sogar mehr gedüngt werden als bei der 
alten DüV. Neben vielen weiteren Kritikpunkten wird in dem Gutachten auch erwähnt, 
dass die Regelungen für die Gülleaufbringung auf angetautem Boden kaum 
kontrolliert werden können. Außerdem müssten die Länderermächtigungen in der 
jetzigen Form für hotspot-Gebiete nach § 13 der neuen DüV als stumpfes Schwert 
bewertet werden. Die zusätzlichen Maßnahmenkombinationen, die die Länder in den 
»roten Hotspotregionen« vorschreiben könnten, seien nicht ausreichend. Laut 
WEYAND müssen Landwirte und Behörden sich endlich eingestehen, dass in 
hydrogeologisch sensiblen Wasserschutzgebieten manche düngeintensive 
Ackerfürchte einfach nicht mehr angebaut werden können. 
 
Sollten die EU-Kommission und der EuGH zum Ergebnis kommen, dass auch die 
DüV2017 nicht den Anforderungen der EG-Nitratrichtlinie entspricht, drohen der 
Bundesrepublik Deutschland hohe Geldstrafen. Frankreich hat bereits Zahlungen 
leisten müssen.  
 
Der BDEW-Mitarbeiter attestierte in der nachfolgenden Diskussion, dass sich die 
Landwirte in extern geprägten Zwängen bewegen. So seien die Pachtpreise für 
landwirtschaftliche Nutzflächen auf ein so hohes Niveau gestiegen, dass nur eine 
hochintensive Landwirtschaft noch genügend Ertrag abwirft. 
 
In der Diskussion ging es auch um die Durchschlagskraft des in der WRRL 
verankerten Verursacherprinzips. Der Referent zeigte sich skeptisch. So stuft die 
Pharmaindustrie den Patienten als Verursacher ein, da dieser doch die (trink-) 
wasserrelevanten Arzneimittel kauft, konsumiert und dann ausscheidet. 
 
Anschließend referierte ANGELIKA LISCHKA zum Thema „Agrarsubventionen contra 
Umwelt: Die GAP als GAU für die Gewässer – Lässt sich die ökologische 
Zerstörungskraft der Gemeinsamen Agrarpolitik bändigen?“. Die Mitarbeiterin 
des Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU), Berlin, plädierte hinsichtlich der 
milliardenschweren Agrarsubventionen – insbesondere im Hinblick auf die 
Flächenprämie – gegen das Gießkannensystem, das zu wenig zielgenau an 
Ökologische Leistungen gebunden wäre. Die Referentin bezeichnete es als 
ambitioniert, kontinuierlich die Brüsseler Debatte um die Reform der Gemeinsamen 
Agrarmarkt-Politik der EU (GAP) zu verfolgen. Derzeit liegen mehrere 100 Seiten 
starke Legislativvorschläge auf dem Tisch. Und bei der letzten GAP-Reform musste 
man sich mit über 7.000 Änderungsanträgen im EU-Parlament auseinandersetzen. 
 



Derzeit verhandeln EU-Parlament und EU-Agrarministerrat über den jetzt 
vorliegenden ersten Entwurf zur neuerlichen GAP-Reform. Die NABU-Mitarbeiterin 
stufte es als „völlig unklar“ ein, ob eine Einigung bis zur EP-Wahl 2019 gelingen 
kann. Die derzeitige Reformdebatte ist wegen der zeitgleichen Brexit-Verhandlungen 
noch verkompliziert. Nachdem das Reformpaket auf EU-Ebene beschlossen ist, 
muss die Umsetzung in nationales Recht in Deutschland voraussichtlich im Zeitraum 
von 2020 bis 2022 erfolgen. 
 
Bei der GAP-Reform gehe es um ca. 60 Mrd. Euro. Weil diese Riesensumme 
maßgeblich den EU-Haushalt bestimmen würde, sind auch die aktuellen 
Verhandlungen über das EU-Budget von der GAP-Reform bestimmt. Ein 
Haushaltsvorschlag wurde am 2. Mai 2018 vorgelegt. Bei den Absprachen zum EU-
Haushalt – und damit auch zu dem auf die GAP entfallenden Anteil – haben neben 
dem EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger auch Angela Merkel und Emmanuel 
Macron ein entscheidendes Wort mitzureden. Auch hinsichtlich des EU-Haushalts ist 
eine Einigung bis zur EP-Wahl im Jahr 2019 fraglich. 
 
Bei der Analyse des GAP-Vorschlags findet man viele schöne Worte zum Umwelt- 
und Klimaschutz, so ANGELIKA LISCHKA. Bedenklich sei aber, dass die zweite Säule, 
in der die Naturschutzgelder stecken, um ca. 25 Prozent gekürzt werden soll. Da die 
Natur- und Umweltschutzbelange wieder mehr auf die nationale Ebene verlagert 
werden sollen, wird die Umweltbilanz der GAP-Reform stark vom Willen der 
Mitgliedsstaaten abhängen. Die Referentin erläuterte ferner, dass die Partizipation 
der landwirtschaftlichen Akteure und der organisierten Zivilgesellschaft über 
Begleitausschüsse und mit Konsultationen von Stakeholdern gewährleistet werden 
müsse. 
 
In der sich anschließenden Diskussion ging es u.a. um die Frage, wie natur- und 
umweltschutzrechtliche Anforderungen in die Grundanforderungen der Cross 
Compliance implementiert werden könnten. Unklar ist, inwieweit auch die EG-WRRL 
in die Cross Compliance aufgenommen werden soll. 
 
Insgesamt ist die derzeitige politische Lage in Brüssel schwer kalkulierbar. Das birgt 
aus Naturschutzsicht sowohl Risiken als auch Chancen. Verbündete für eine starke 
Berücksichtigung des Naturschutzes im Landwirtschaftssektor kann man nach 
Einschätzung der Referentin vielleicht noch in den Niederlanden finden. In den 
anderen EU-Mitgliedsstaaten spielt der Naturschutz in der Landwirtschaftspolitik und 
in der öffentlichen Diskussion leider bisher nur eine geringe Rolle. Der NABU wird 
sich dafür einsetzen, dass es zu keinem EU-weiten Wettrennen um die niedrigsten 
Umweltstandards kommt. Angesichts der Renationalisierung der zweiten Säule muss 
die Forderung lauten, ambitionierte Ziele bereits auf EU-Ebene zu vereinbaren. 
 
Nach der  Mittagspause stand der Themenkomplex „Ökologische Ziele, 
Nutzungskonflikte und politischer Handlungsbedarf“ auf der Tagesordnung. 
 
Den Beginn machte NIKOLAUS GEILER vom Ak Wasser im Bundesverband 
Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V. (BBU) mit seinem Referat „Freifließende Flüsse 
und Binnenschifffahrt – Ökologische Durchgängigkeit und Zuständigkeiten an 
den Bundeswasserstraßen“.  
 



Durchgängigmachung der Bundeswasserstraßen scheitert an fehlendem 
Personal 
 
Die EG-Wasserrahmenrichtlinie und das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verpflichten 
Deutschland, die ökologische Durchgängigkeit auch an den Bundes-
wasserstraßen zu realisieren. Für die ökologischen Aufwertungsmaßnahmen 
entlang der Uferstrecken der Bundeswasserstraßen sind nach wie vor die jeweils 
anliegenden Bundesländer zuständig. Derzeit laufen neue Diskussionen, ob diese 
Aufgaben an die Wasserstraßenverwaltung (WSV) des Bundes übergehen soll. 
Entsprechende Auseinandersetzungen gibt es seit über zehn Jahren. Da es bei den 
ökologischen Aufwertungsmaßnahmen an den Uferstrecken um sehr viel Geld geht, 
ist immer noch keine Einigung über die Zuständigkeit absehbar. Demgegenüber ist 
klar: Zuständig für den Bau von Fischtreppen an den Wehranlagen und 
Schleusen ist lt. § 34 (3) WHG die Wasserstraßenverwaltung des Bundes.  
 

§ 34 Durchgängigkeit oberirdischer Gewässer  
 (…) 
 

(3) Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes führt bei Stauanlagen 
an Bundeswasserstraßen, die von ihr errichtet oder betrieben werden, die nach 
den Absätzen 1 und 2 erforderlichen Maßnahmen im Rahmen ihrer Aufgaben 
nach dem Bundeswasserstraßengesetz hoheitlich durch.  

 
Über die neue Aufgabenzuteilung war man im Bundesverkehrsministerium eher nicht 
begeistert. Noch im Jahr 2009, dem Jahr der entsprechenden Novellierung des 
WHG, hatte das Bundesverkehrsministerium in einem Erlass zur „Erhaltung und 
Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an Bundeswasserstraßen“ 
festgestellt, dass es „nach der geltenden Rechtslage … an einer ausdrücklichen 
gesetzlichen Regelung (fehlt), aus der sich eine Verpflichtung für die WSV ergibt, die 
ökologische Durchgängigkeit an nach WaStrG genehmigten Stauanlagen 
wiederherzustellen. Diese Aufgabe fällt somit in den Zuständigkeitsbereich der 
Länder (Wasserwirtschaft).“1 
 
Die Kosten für die Durchgängigmachung der Wehranlagen des Bundes waren 
seinerzeit als vergleichsweise moderat eingestuft worden: 
 

„Für die Herstellung der Durchgängigkeit an allen 337 Stauanlagen der 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung wird mit Kosten in Höhe von insgesamt 
700 Millionen Euro sowie mit zusätzlichen Personalkosten von 7,7 Millionen 
Euro pro Jahr gerechnet. Im Rahmen eines künftigen Sonderprogramms mit 
einer Laufzeit von 20 Jahren ist von rund 43 Millionen Euro pro Jahr 
auszugehen.“2 

 

                                            
1
 Zitiert aus der BT-Drs. 16/3306 vom 04.06.2009 „Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des 

Wasserrechts – Drucksache 16/12786 – Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der 
Bundesregierung“ 
2
 Zitiert aus der BR-Drs. 280/09 „Gesetzentwurf der Bundesregierung – Begründung zum Entwurf 

eines Gesetzes zur Neuregelung des Wasserhaushaltes“  
 



Inzwischen hat sich gezeigt, dass die Leitung sowie die Ämter der 
Wasserstraßenverwaltung zwar guten Willens sind, die Aufgabe aber auf Grund 
notorischen Personalmangels nicht bewältigen können. 
 
Die Wasserstraßenverwaltung hat zwar ein Priorisierungskonzept für den Bau von 
Fischtreppen an den Bundeswasserstraßen erstellt und Pläne für den Bau von 
Fischpässen an Pilotanlagen erarbeitet. Eine Umsetzung der Pläne scheitert aber 
Jahr für Jahr am fehlenden Personalbestand. Das ist u.a. deshalb ärgerlich, weil 
bereits in der Begründung zur WHG-Novelle im Jahr 2009 angegeben worden war, 
dass die WSV für ihre neuen Aufgaben ca. 70 neue Stellen einrichten muss. Da dies 
nicht erfolgt ist, hat die 151. Vollversammlung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Wasser über den Stillstand bei der Durchgängigmachung der Bundeswasserstraßen 
im März 2016 ihre große Sorge geäußert. 
 
Da einerseits die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an den 
Bundeswasserstraßen als "vorrangige" Aufgabe der WSV eingestuft worden ist, 
andererseits das dazu erforderliche Personal nicht eingestellt wird, hat auch die 87. 
Umweltministerkonferenz am 2. Dez. 2016 unter TOP 27 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 

"1. Die Umweltministerkonferenz weist nachdrücklich auf die zentrale 
Bedeutung der fristgerechten Umsetzung des Priorisierungskonzeptes für die 
ökologische Durchgängigkeit an Bundeswasserstraßen hin. 
 
2. Die Umweltministerinnen, -minister und -senatoren der Länder bitten 
den Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur um die Bereitstellung 
der erforderlichen Bearbeitungskapazitäten der Wasser und 
Schifffahrtsverwaltung." 

 
Seither ist allerdings keine Besserung eingetreten – im Gegenteil: Der 
Fortschrittsbericht zur "Erhaltung und Wiederherstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit der Bundeswasserstraßen" des BMVI stellt zur Personalmisere 
unmissverständlich fest: 
 

"Die ersten Jahre der gesetzlichen Verantwortlichkeit der WSV für die 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Bundeswasserstraßen zeigen 
eindrücklich auf, dass nur bei tatsächlicher und angemessener Aufstockung 
der WSV-Personalressourcen, der Beratungsressourcen in den 
Oberbehörden, bei Bereitstellung der erforderlichen zusätzlichen 
Investitionsmittel und durch organisatorische Anpassungen bei der 
Aufgabenerledigung eine Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung gemäß 
WHG möglich sein wird." 

 
Der Stillstand bei der Schaffung der ökologischen Durchgängigmachung birgt die 
Gefahr, dass die EU-Kommission ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren 
wegen Nichtumsetzung der Wasserrahmenrichtlinie gegen die Bundesrepublik 
Deutschland einleiten wird. Darüber hinaus wird aber auch der Erhalt der 
Schiffbarkeit der Bundeswasserstraßen beeinträchtigt. 
 
Ohne die Schaffung der ökologischen Durchgängigmachung können die dringend 
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an den vielerorts völlig maroden Schleusen- 



und Wehranlagen (s. beispielsweise die BT-Drs. 18/7521 und 18/8489) nicht 
rechtssicher in die Wege geleitet werden. Selbst eine nur geringfügige Verlagerung 
des Güterverkehrs vom Lkw auf das Binnenschiff wird damit immer unerreichbarer. 
 
Der sich verschärfende Personalnotstand in der WSV ist auch deshalb bizarr, weil 
Geld genügend vorhanden ist: Die WSV muss jedes Jahr nicht verausgabte 
Millionenbeträge zurückgeben, weil auf Grund des Mangels an IngenieurInnen die 
Leistungsfähigkeit der WSF ständig zurückgeht.3 
 
Umweltverbände wie der BBU fordern deshalb, dass projektgebunden und 
entsprechend dem Priorisierungskonzept der Ingenieurbestand in der WSV 
entsprechend aufgestockt wird. 
 
In einem sehr engagierten Referat sprach sich anschließend TOBIAS SCHÄFER von 
der Bundeskontaktstelle Wasser der GRÜNEN LIGA „Wider den Wasserkraftwahn“ 
aus. In dem Referat mit dem Untertitel „Perspektiven für Abriss und 
Renaturierung – Freifliessende Flüsse, Wasserkraft und Schutzgebiete“ zog 
SCHÄFER einen Vergleich zwischen den Berggorillas und den Aalen – beide Tierarten 
sind gleichermaßen vom Aussterben bedroht. Aale werden gleichwohl weiterhin 
durch die Turbinen gejagt und verhackstückt. Würde demgegenüber jemand auf die 
Idee kommen, Gorillas in Turbinen zu stecken, „würden sich einige Leute sicher sehr 
engagieren“. Der Referent kritisierte in dem Zusammenhang den kürzlich publizierten 
EU- Leitfaden „Wasserkraft und Natura2000“. Der Leitfaden sei „ein blueprint zur 
weiteren Denaturierung der Flüsse in Natura-2000-Gebieten“.  
 
Wasserkraftanlagen mit Fischtreppen aufzuhübschen sei nicht wirklich zielführend. 
Viele Fischtreppen würden nur mangelhaft oder gar nicht funktionieren. Den zuweilen 
sehr beschränkten Wirkungsgrad von Fischtreppen kann man an dem als besonders 
fischfreundlich titulierten Weserkraftwerk in Bremen beobachten. Nur zehn Fische 
bewältigen pro Tag den Aufstieg über die Fischtreppe – und das bei einem oberhalb 
liegenden Flusseinzugsgebiet von 14 Prozent der deutschen Landesfläche. Während 
das Weserkraftwerk in Bremen immerhin noch zur Megawatt-Klasse zählt, ist der 
Stromertrag der Vielzahl der  Kleinwasserkraftwerke minimal. Generell müsse man 
fragen, was denn „öko“ an einer Turbine im Fluss sein soll?  
 
Wenn schon Wasserkraftnutzung, dann muss man nicht nur funktionsfähige 
Umgehungsgerinne verlangen, sondern auch Rechenanlagen nach dem Stand der 
Technik. Der Stand der Technik wird derzeit durch ein Leitrechen-Bypass-System 
nach EBEL, GLUCH & KEHL4 repräsentiert. Dieses System kann man sich an einer 
Wasserkraftanlage bei Öblitz an der Saale (Sachsen-Anhalt) anschauen. 
 

                                            
3 Wie dramatisch die Lage ist, kann man dem Bericht "

" von Dipl.-Ing. 
Detlef Aster von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt unter 
http://www.bafg.de/DE/02_Aufgaben/03_Oekologie/02_Themen/Durchg/durchgaengigkeit.html 
entnehmen. 
 
4 Zu den Details siehe: www.bgf-halle.de/files/leitrechen_bypass_system.pdf 

 
 

http://www.bafg.de/DE/02_Aufgaben/03_Oekologie/02_Themen/Durchg/durchgaengigkeit.html
http://www.bgf-halle.de/files/leitrechen_bypass_system.pdf


SCHÄFER führte weiterhin aus, dass man in den USA bei technischen Lösungen und 
Standrads für den Fischschutz weiter ist als bei uns – das gehe hin bis zu Sprengung 
von Staudämmen, um die Längsdurchgängigkeit von Flüssen wieder herzustellen. 
Auf die „inspirierenden Ansätze“ in den USA sollte man auch in Deutschland 
zurückkommen. Für Bäche und Flüsse sollte man „rheophile Perspektiven“ 
einfordern: Ein Fluss müsse sich immer wieder neu erfinden können.  
 
Zum Thema  „More Room for the Rivers – From Pilot to Mainstream – 
Niederländische Lebendige Flüsse – Perspektive“ referierte anschließend MICHIEL 

VAN DEN BERGH. Der Referent vom WWF Netherlands stellte die niederländische 
Vorgehensweise beim Hochwasserschutz und bei der Fließgewässerrenaturierung 
vor. Die lässt sich auf den Nenner bringen, mit der Natur zu arbeiten, anstatt sich 
(vergeblich) an der Kraft des Wassers abzumühen. 
 
Den Referaten schloss sich eine Podiumsdiskussion an, bei der über das Thema 
„Wohin steuert die Umwelt- und Wasserpolitik der EU?“ diskutiert wurde. An der 
Debatte waren unter der Moderation von MICHAEL BENDER, GRÜNE LIGA e.V.,  

 STEPHAN VON KEITZ vom Hessischen Umweltministerium, 
 MICHIEL VAN DEN BERGH vom WWF Netherlands,  
 NIKOLAUS GEILER vom BBU und 
 MARTIN PUSCH vom IGB  

beteiligt. 
 
 
 
STATEMENTS: 
 
Olaf Lindner:  
Olaf Lindner forderte eine stärkere Aufklärung und Einbindung der Öffentlichkeit in 
das Thema Kleinwasserkraft. Diese muss im Hinblick auf den Schaden, den die 
(Klein-)Wasserkraft anrichtet, sensibilisiert werden. Auch die Anzahl der Quer-
bauwerke in Fließgewässern müsse thematisiert und öffentlich kritisiert werden. 
Darüber hinaus sieht er die Subventionierung der Kleinwasserkraft als kontra-
produktiv und fordert Kürzungen des Etats.  
 
Martin Pusch:  
Martin Pusch kritisierte die Widerstände innerhalb der EU, welche stark unter dem 
Einfluss von Lobbyisten stehen (Wasserkraft vs. NATURA 2000). Er kritisierte 
insbesondere den Umstand, dass immer noch selbst grüne Minister zu Eröffnungen 
von Wasserkraftanlagen gehen. 
 
Stephan von Keitz:  
Stephan von Keitz begrüßte das bei dieser Tagung aufgezeigte breite Spektrum an 
Themen und Stakeholdern und unterstrich damit die Notwendigkeit der 
Zusammenarbeit aller Beteiligten für Lebendige Flüsse für Europa. 90 % der Flüsse, 
Seen und Wasserkörper verfehlen den guten Zustand und dies ist ohne 
Zusammenarbeit von Schifffahrt, Landwirtschaft, Anglern, etc. nicht zu verändern. Er 
forderte eine stärkere Bündelung von Interessen zwischen den Politikbereichen 
Naturschutz, Gewässerschutz, Verbraucherschutz, Tourismus und Klimaschutz um 
damit mehr Effizienz in der Zielerreichung zu erlangen. Darüber hinaus plädierte er 
für mehr Mut beim Rückbau von Wasserkraftanlagen und für eine visionäre Zukunft 



ohne Wasserkraft, insbesondere an den letzten Wildflüssen wie der Tara oder Una 
am Balkan, zugunsten der Prüfung besserer Umweltoptionen. 
 
Nikolaus Geiler:  
Nikolaus Geiler kritisierte die Wasserkraft als ein gesellschaftliches und 
parteipolitisches Problem. Es gilt neuerdings für Firmen als Chic mit Wasserkraft zu 
werben und sich damit ein grünes Image überzustülpen. Er forderte damit auf, die 
aufklärerischen Anstrengungen auf die Zivilgesellschaft zu fokussieren und ihre 
Aufmerksamkeit auf die tatsächlichen Auswirkungen von Wasserkraftanlagen zu 
lenken. Den Schwerpunkt ausschließlich auf Parteipolitik zu legen, führe demnach 
nicht zum Ziel. 
 
Michael Bender und Michiel van den Bergh:  
Auch Michiel van den Berg und Michael Bender forderten in ihren 
Abschlussstatements, das Image von Wasserkraftanlagen in der Öffentlichkeit zu 
verändern.  
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