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Wasserwirtschaft 
 

Die Gewerkschaft ver.di ist im DGB zuständig für die Organisation der 

Beschäftigten in der Wasserwirtschaft und gibt in dieser Eigenschaft folgende 

ergänzende Stellungnahme ab.  

 

Die Gewerkschaft ver.di nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass sich die 

Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland an den Sustainable Develepmont Goals (SDG) 

orientiert und damit gleichzeitig auch zu ihrer Erreichung beitragen soll. Die rund 100 

000 Beschäftigten in der deutschen Wasserwirtschaft, in Deutschland überwiegend in 

öffentlicher Hand in den Strukturen der kommunalen Daseinsvorsorge organisiert, 

sichern bereits heute mit vielfältigen Maßnahmen, dass sich trotz vielfältigen Einträgen 

von Industrie, Haushalten und  insbesondere auch der Landwirtschaft die Gewässer- und 

Wasserqualität weiterhin auf hohem Niveau stabilisiert.  

 

Die Gewerkschaft ver.di unterstreicht, dass nur ein ganzheitliches Handeln unter 

Berücksichtigung des Wasserkreislaufs langfristig die Durchsetzung der SDG in 

Deutschland garantiert. Keinen langfristigen und damit nachhaltigen Erfolg verspricht 

stattdessen eine  end-of-pipe-Strategie, bei der zudem die öffentliche Wasserwirtschaft 

und damit die Gebührenzahler die Pflichten und die Lasten tragen.  

Es kommt zur Durchsetzung der SDG vor allem auch auf die genannten Akteure – 

Industrie, Haushalte und insbesondere auch die Landwirtschaft - an, die erhebliche 

Beiträge zur Verbesserung der Gewässerqualität erbringen müssten.  

Die Gewerkschaft ver.di schlägt vor, dies in den allgemeinen Formulierungen 

zum Wasserziel für Deutschland deutlich hervorzuheben. Notwendig ist ein 

klares Bekenntnis zur konsequenten Berücksichtigung des Vorsorge- und 

Verursacherprinzips. 

 

Dies gilt insbesondere beim Thema „Nitrat im Grundwasser“ (S. 110ff). Hier wäre 

konkret eine Nachbesserung des Berichtes erforderlich. Die sei im Folgenden begründet:  

 

Eine Vielzahl von  Maßnahmen ermöglichte bis zur Jahrhundertwende beachtliche Erfolge 

in der Reduzierung der Nitrat- und auch der Phosphatbelastung der Gewässer. Anfang 

der 90ger Jahre bereits wurden die Grenzwerte beispielsweise für das besonders 

kritische, weil gesundheitsgefährdende Nitrat in Deutschland fast flächendeckend 



eingehalten. Kläranlagen wurden gebaut, Waschmittel erhielten andere Inhaltsstoffe, die 

Industrie reduzierte den Eintrag, indem die Produktionsverfahren umgestellt wurden.  

 

Auch die Landwirtschaft reduzierte teil- und zeitweise den Dünge- und 

Pflanzenschutzmitteleinsatz. Zwischen Wasserwirtschaft und Landwirtschaft gab und gibt 

es in vielen Bundesländern Vereinbarungen für Schutzmaßnahmen für die Gewässer, die 

aber zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Etwa ab der Jahrhundertwende jedoch haben 

die immense Biomasseproduktion, die zunehmende Intensivtierhaltung und der 

verstärkte Grünlandumbruch die bisherigen Erfolge in diesem Bereich immer mehr 

zunichte gemacht. Mittlerweile überschreiten insbesondere in den bekannten und 

berüchtigten „Gülle-Regionen“ der Republik die Nitratwerte im Grundwasser deutlich die 

für Trinkwasser geltenden Grenzwerte, sodass dieses Grundwasser nicht mehr zum 

menschlichen Verzehr geeignet ist. Die Intensivlandwirtschaft erweist sich damit als 

intensiver und nachhaltiger Umweltverschmutzer, dessen Einträge die jahrzehntelangen 

Erfolge im Gewässerschutz zunichte zu machen drohen. 

 

Auch die im Bericht erwähnte „überregionale Verwertung“ (S. 111) ist keine nachhaltige 

Strategie. Erfahrung ist, dass gerade der sogenannte „Gülle-Tourismus“ die Situation 

verschärft. Sind aber die Wasserressourcen erst einmal überall belastet, gibt es auch kein 

Ausweichen mehr auf unbelastete Gewässer, wie das derzeit noch machbar ist. 

 

Die Gewerkschaft ver.di ist der Auffassung, dass sich eine nachhaltige Strategie 

des Gewässer- und Trinkwasserschutzes in Deutschland, die die SDG dauerhaft 

erreichen kann, an folgenden Prinzipien ausrichten muss: 

 Der Gewässerschutz muss Vorrang vor der Erlaubnis zur Einbringung von 

Nitrat in der Landwirtschaft erhalten. Deutschland muss Regelungen schaffen, 

die dazu geeignet sind, die Vorgaben der Wasserrahmen-Richtlinie, der Grundwasser-

Richtlinie und der Nitrat-Richtlinie sicher einzuhalten. 

 Die Vorschriften für das Ausbringen von Düngemitteln müssen entsprechend 

verschärft werden. 

 Wir brauchen eine vollständige Erfassung der Stickstoffmengen, die in einen 

landwirtschaftlichen Betrieb gelangen (Düngemittel, Tierfutter etc.) sowie der  

Mengen, die ihn, in Form von landwirtschaftlichen Produkten wieder verlassen 

(Kulturpflanzen, Milch, Fleisch, Eier etc.).  

 Das Vollzugsdefizit bei der Kontrolle und Ahndung von Verstößen in der 

Landwirtschaft muss abgebaut werden. Die Sanktionen müssen empfindlich 

sein.  

 

Entsprechend kritisiert die Gewerkschaft ver.di, dass der Bericht keine deutliche 

Strategie enthält, wie die Landwirtschaft sich im Sinne des Gewässerschutzes 

nachhaltig positiv entwickeln kann. 
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