3. Europäische Wasserkonferenz
Brüssel, 24. – 25. Mai 2012
Charlemagne-Konferenzzentrum Brüssel,
Raum Alcide de Gasperi

Kernaussagen

Organisiert von

im Auftrag der

Über die Konferenz
Vom 24. - 25. Mai 2012 fand die 3. Europäische Wasserkonferenz in Brüssel statt und bot
verschiedenen Akteuren, Mitgliedsstaaten und der Europäischen Kommission eine Plattform,
um über die politischen Möglichkeiten des Blueprints zum Schutz der europäischen
Gewässer zu beraten und diskutieren.
Ein ausführlicher Bericht der Konferenz, die Präsentationen und das Videomaterial der
Reden sind verfügbar auf: http://waterblueprint2012.eu.

Der Zustand europäischer Gewässer und Herausforderungen für die Wasserpolitik
•

Mehr als 50% der europäischen Oberflächengewässer befinden sich nicht in einem
Guten Ökologischen Zustand, was bedeutet, dass die Umweltziele der
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für 2015 nicht vollkommen erreicht werden. Auch
der Zustand des Grundwassers ist nicht zufriedenstellend. Die größten
Herausforderungen in diesem Kontext entstehen durch Landwirtschaft, Klimawandel,
hydromorphologische Belastungen sowie durch systemische Schwierigkeiten (d.h.
Kommunikation oder Datenaustausch).

•

Hinzu kommt, dass in einem bedeutenden Teil europäischer Flusseinzugsgebiete
derzeit Wasserknappheit herrscht und sich dieses Problem bis 2030 verschärfen
wird. Obwohl bereits einige Maßnahmen umgesetzt worden sind, kann dieser Trend
in der näheren Zukunft nicht aufgehalten werden. Es besteht daher die
Notwendigkeit, das Wassersparpotenzial in der EU zu maximieren, wobei Innovation
und Forschung eine grundlegende Rolle spielen können.

•

Im ersten Zyklus der WRRL konnten schon viele Erfolge verzeichnet werden
(Integration einer ökologischen Perspektive in das Wassermanagement, verstärkte
internationale Zusammenarbeit, Teilhabe von Stakeholdern und Öffentlichkeit,
Erweiterung der Wissensbasis, Verbesserung der chemischen Wasserqualität), es
liegt aber immer noch ein weiter Weg vor uns (z.B. wurde nicht allen
Bewirtschaftungsplänen für Flusseinzugsgebiete stattgegeben, wenig Ambitionen in
den
Bewirtschaftungsplänen,
Mangel
an
konkreten
Vorschlägen
und
Vergleichbarkeit, Darstellung des „business as usual“ als Implementierung der
WRRL).
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"Freischaltung" der meistversprechenden Maßnahmen
•

In der europäischen Wasserpolitik ist es entscheidend, eine Mischung verschiedener
Maßnahmen zu verwenden. Unsere Aufgabe ist es, Maßnahmen, die Lösungen
verschiedener
Probleme
bieten
koordiniert
"freizuschalten",
da
keine
Einzelmaßnahme alle Probleme lösen kann.

•

Nötig sind sowohl eine stärkere politische Integration von Wasser-, Landwirtschaftsund Energiepolitik als auch wichtige politische Reformen (z.B. in der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP)). Die Europäische Kommission kann dabei eine Schlüsselrolle
einnehmen, um für Zusammenarbeit zu werben und um weitere Instrumente sowie
praktische Ratschläge für die Verbesserung des lokalen Wassermanagements zu
bieten.

•

Für den landwirtschaftlichen Sektor ist es entscheidend, verpflichtende und freiwillige
Maßnahmen zu kombinieren. Gleichzeitig sollte man sich nicht nur auf Regulierung
verlassen, um die Politik durchzusetzen. Auch eine verlässliche Finanzierung
(öffentlich und privat) ist grundlegend, um Maßnahmen umzusetzen. Vereinbarungen
zwischen Landwirten und Wasserversorgen stellen ein erfolgreiches Konzept dar und
sollten weiter ausgebaut werden.

•

Einige Akteure unterstützen die Entwicklung von europäischen Standards für die
Wiederverwendung von Wasser und betonen die Notwendigkeit, gemeinsame
Qualitätsparameter auf EU-Ebene zu haben. Es sollten je nach Verwender, auf
wissenschaftlicher Basis und in Kooperation mit den relevanten Sektoren
(Landwirtschaft, Wasserversorger, Industrie) verschiedene Qualitätsanforderungen
für aufbereitetes Wasser festgelegt werden. Nichtsdestotrotz argumentieren manche
Akteure, dass EU-Standards aufgrund der großen Unterschiede zwischen Ländern
und Sektoren nicht geeignet sind.

•

Für den Schutz von Wasser-Ökosystemen besteht die Notwendigkeit, stärker für WinWin-Maßnahmen zu werben, wie z.B. die Wiederherstellung von Feuchtgebieten
(vorteilhaft für die WRRL, sowie für die Hochwasserschutz-, Fauna-Flora-Habitat- und
Vogelschutz-Richtlinien). Auch sollte strategischen Ansätzen wie grünen Korridoren
auf der Ebene der Flusseinzugsgebiete mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.

•

Die Akteure wiesen außerdem darauf hin, dass in Bezug auf pharmazeutische
Substanzen in Gewässern größere Anstrengungen auch auf europäischer Ebene
nötig sind. Neben der Diskussion um die Richtlinie zu Umweltqualitätsnormen
müssen weitere Schritte unternommen werden: Erstens müssen stringente legislative
Kriterien eingeführt werden und zweitens müssen Wege gefunden werden,
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pharmazeutische Substanzen an der Quelle (flussaufwärts) und an besonders
kritischen Punkten (z.B. Krankenhäuser) zu reduzieren.

Ökonomische Anreize für ein effektiveres Management von Wasserressourcen
•

Die Wasserpreisgestaltung muss zwar in
Politikinstrumenten umgesetzt werden, aber
unerlässlich:

Kombinationen mit anderen
bestimmte Bedingungen sind

o Ökonomische Instrumente werden nur funktionieren, wenn die nötigen
Hintergrunddaten (z.B. Informationen zu Restwassermengen) und
Bedingungen (z.B. Entnahmelizenzen) verfügbar sind, um über Gestaltung
und Durchführung zu informieren.
o Die Durchsetzung und Überwachung von Wassergesetzgebung und
Besitzrechten ist eine nötige Voraussetzung. Illegale Wasserentnahmen
müssen kontrolliert werden.
o Der verpflichtende Einsatz von Wasserzählern ist unabdingbar für die
Durchsetzung von Wasserpreispolitiken in Europa.
o Die Wasserpreisgestaltung sollte von Bildungs- und Aufklärungskampagnen
zum Wasserbedarfsmanagement begleitet werden.
•

Das Einbeziehen von Akteuren ist entscheidend, um die Preise richtig festzulegen.
Alle relevanten Akteure (Landwirtschaft, Industrie, Haushalte) müssen
zusammenarbeiten, um die wasserpolitischen Ziele zu erreichen.

•

In Bezug auf die Einführung von sozialen Wassertarifen wurde der Standpunkt
vertreten, dass jeder den gleichen Preis für seinen Wasserverbrauch zahlen sollte.
Dies würde Konsistenz sicherstellen. Die Regierungen könnten andere
Politikinstrumente anwenden, um Haushalte mit geringem Einkommen zu
unterstützen.

•

Es besteht die Notwendigkeit, Bedingungen für die Verwendung von EU-Geldern
(Ländliche Entwicklung, Kohäsionspolitik) aufzustellen. Ein anderer Punkt war, dass
die WRRL-Ziele in die Auflagenbindung („Cross-Compliance“) im Rahmen der GAP
integriert werden sollten.
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•

Man könnte es als ungerecht einstufen, dass die Sanierungskosten nicht vom
Verursacher getragen werden. Laut einem neuen OECD-Report sind diese Kosten
nicht unwesentlich. Daher ist es nötig, die Anwendung des Verursacherprinzips zu
fördern.

•

Die Interpretation von Umwelt- und Ressourcenkosten braucht praktische Anleitung
von Seiten der Europäischen Kommission.

Governancesystem und Wissensbasis
•

Seit ihrer Einführung hat die WRRL viel dazu beigetragen, die Governance im
europäischen Wassermanagement zu verbessern. Öffentliche Partizipation,
grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie die Wissensbasis konnten ausgebaut
werden. Daher sollten der bestehende wasserpolitische Rahmen und die
Gemeinsame Durchführungsstrategie der WRRL weitergeführt werden.

•

Die Einführung der Wasserpolitik wurde manchmal durch die institutionelle
Fragmentierung erschwert. Um die Zusammenarbeit und Koordination auszubauen,
müssen gemeinsame Ziele definiert werden.

•

Die Mitgliedsstaaten haben Schwierigkeiten, sektorübergreifende Aktivitäten
zwischen der WRRL und anderen Sektoren durchzuführen, weil wasserpolitische
Entscheidungsträger nicht in andere Sektoren wie Landwirtschaft und Energie
eingreifen können. Außerdem war die Koordination zwischen Bereichen wie
Wasserqualität und hydromorphologischen Aspekten sowie Wasserpolitik und
Naturschutz bisher nicht ausreichend.

•

Besonders die Kooperation zwischen dem Wasser- und Landwirtschaftssektor
offenbart große Mängel, vor allem aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten und
des landwirtschaftlichen Subventionssystems. Es wird politischer Wille gebraucht, um
die Kooperation zwischen der GAP und der WRRL weiter voranzutreiben.

•

Um das Problem der illegalen Wasserentnahme zu lösen, benötigen die
Verantwortlichen im Flusseinzugsgebiet mehr Einfluss um illegale Entnahmen zu
identifizieren und zu bestrafen. Es werden Einhaltungsmechanismen, die auf alle
Flusseinzugsgebiete anwendbar sind, benötigt. In machen Teilen Europas stellt die
Starrheit im Wasserkonzessionen-System immer noch ein großes Problem dar. Die
Fähigkeit von Verantwortlichen, die Menge des entnommenen Wassers festzustellen,
wird dadurch eingeschränkt.
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•

Mithilfe einer verbesserten Verbindung zwischen Wissenschaft und Politik wurden
verlässliche wissenschaftliche Resultate, angepasst an politische Anforderungen, an
Entscheidungsträger übermittelt. Die Forschungsarbeit konnte eine geeignete
Datensammlung erstellen, um die wichtigsten Maßnahmen zu unterstützen, z.B. das
Bestimmen von Wassereffizienz-Zielen, und sollte sich noch mehr mit den Gründen
für die Verfehlung wasserpolitischer Ziele beschäftigen.

Innovation und globale Aspekte
•

Die EU sollte nicht nur die wasserpolitischen Herausforderungen Europas bedenken,
sondern eine globale Perspektive in die Diskussion um den Blueprint einbeziehen.

•

Die Europäische Innovationspartnerschaft für Wasser ist eine Möglichkeit, um neue
Lösungen für die Herausforderungen im Wassersektor zu finden. Es stellt außerdem
eine Chance für die europäische Wasserindustrie dar, wettbewerbsfähiger zu werden
und ihre Ideen für den europäischen Wassersektor in marktfähige Lösungen zu
verwandeln.

•

Der Umfang und die Ziele der Innovationspartnerschaft werden bis Ende 2012 –
wenn der strategische Durchsetzungsplan für die Partnerschaft vorliegen muss zusammen mit der Industrie und der allgemeinen Öffentlichkeit weiter ausgearbeitet.

•

Die EU-Wasserinitiative (EUWI) ist ein erfolgreiches Instrument gewesen, um das
Thema Wasser auf die Enwicklungsagenda zu setzen und Stakeholder setzen sich
für dessen Fortführung ein. Derzeit finden strategische Diskussionen statt, wie und ob
die EUWI fortgeführt werden sollte. Dabei liegt das Hauptaugenmerk darauf, einen
entscheidenden Einfluss auf den Wassersektor zu haben und von politischer Seite
unterstützt zu werden.
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