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Auf dem Weg zum Ziel - eine Einschätzung 

 Beteiligung auf Augenhöhe 

 Gemeinsames Ziel: Deutliche Minderung des Eintrages relevanter Spurenstoffe 

(Mikroverunreinigungen) - wurde das erreicht? Noch nicht erkennbar.

 Austausch und der Umgang miteinander auf hohem Niveau, sachbezogen und 

konstruktiv, ohne bestehende Unterschiede in den Einschätzungen zu verkleistern.

 Kompetente Leitung und Prozessbegleitung durch Fraunhofer Institut 

„IKU_Dialoggestaltern“ und BMU/UBA Danke! 

 Debatten erforderten Geduld, hartnäckige Akteure mit klaren Zielen, oft im Kreise 

drehend, aber immer wieder, oft im Nachgang, allgemein anerkannte Formulierungen 

 Wir sind unabhängige Akteure, nur dem Gemeinwohl verpflichtet, ehrenamtlich, in der 

Freizeit unterwegs - Chancengleichheit mit gut organisierten Interessensvertretern 

verbessern



Bewertung Ergebnispapier – positive Aspekte: 

 Bis zuletzt Formulierungen verändert, verbessert, Kommentare nachgereicht etc., Zielsetzung v.a. 

jeweilige Interessenslage noch besser abzusichern bzw. Missverständnissen vorzubeugen – wir nicht, 

da klar war, das unkonkrete Papier muss insgesamt nachgebessert werden

 Unser Ziel: Spurenstoffstrategie am Verursacher- und Vorsorgeprinzip orientiert, nicht nur „end of

pipe“-Technik“. Dies ist gelungen, wird als leitendes Prinzip herausgestellt.

 Alle AGs, bei allen vorgeschlagenen Maßnahmen, Vorgehensweisen, Prüfverfahren und 

Orientierungsrahmen gilt die Vorgabe, Eintrag der identifizierten Problemstoffe (Spurenstoffe) an der 

Quelle, sei es bei der Herstellung oder der Anwendung zu verhindern, zu reduzieren, zu prüfen, ob es 

umweltfreundlichere (Stoff-) Alternativen gibt - auch bei AG 4

.

 Blick auf diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft, Einleitungen nicht regulierter Stoffe aus der 

chemischen Industrie im Rhein z.B.: Dioxan, Pyrazol, Melamin, TFA und und ….siehe nächstes Bild

 Ansatz der AG 2, die vom Expertengremium als relevant erachteten Problemstoffe unmittelbar an den 

runden Tisch „Herstellerverantwortung“ durchzureichen, der prüft, welche Konsequenzen die Hersteller 

hieraus ziehen können.



Unregulierte Problemstoffe im Rhein 

Triphenylphosphoniumverbindungen (zyto- und gentoxisch)- hier keine 

Verbesserung durch 4. Stufe, chemische Industrie muss Produkte, 

Produktions- und Überwachungsprozesse überprüfen !



Bewertung – negative Aspekte:

 Nicht-Ergebnis der AG 2 in Bezug auf konkrete Maßnahmen:

Alles wurde/wird auf den „Runden Tisch“ verschoben, altbekanntes Problem (Beitrag aus heute 

show):

Eine Kommission, die Ergebnisse liefern soll, hat als Ergebnis die Gründung neuer 

Kommissionen geliefert!  Unser Gremienergebnis erinnert daran, die Wirksamkeit der 

vorgeschlagenen Struktur muss sich noch beweisen - siehe Pilotphase.

 „Selbstverpflichtung der Industrie“, (Initiierung einer Selbstverpflichtung der direkt- und indirekt 

einleitenden Betriebe zur Benennung von Einleitungen von relevanten Spurenstoffen über das 

Abwasser und zur Umsetzung von Maßnahmen zu deren Reduzierung) ist gescheitert !

 Freiwillige Vereinbarungen funktionieren nicht, Gesetzgeber wird nicht um klare, auch 

gesetzliche Vorgaben herumkommen, Vorschriften in den Anhängen zur Abwasserverordnung, 

insbesondere Anhang 22, müssen verschärft werden.

 Beleg: Zahlreiche andere Sektoren (Tierwohllabel, Lebensmittelvernichtung, „Grüner Knopf“ bei 

schadstofffreien Textilien) zeigen, der Appell an freiwillige Herstellerverantwortung ist ein Flopp. 

Klare Vorgaben, Gesetze notwendig.

 entscheidenden Erfolge der Umweltpolitik - Einführung des Katalysators, Rauchgasentschwefelung, 

3. Reinigungsstufe bei Kläranlagen sind nur durch Gesetze, Grenzwerte und Zielvorgaben erreicht 

worden. Daran fehlt es!



Öffentliche Wirkung bedenken ! 

Das Kabarett amüsiert sich: Bildung neuer 

Gremien und AG s als Lösungsangebot! 

Problem: Öffentliche Werbung zum massiven 

Einsatz  relevanter  „Spurenstoffe“  



(Fast) Ein Desaster- die Finanzierungsdiskussion:

Besonders enttäuschend ist aus unser Sicht das Scheitern der Finanzierungsdebatte:

 Allgemeinheit soll die Kosten für den Bau von »Vierten Reinigungsstufen« zur Entfernung der 

gewässerschädigenden Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser tragen, indem die Abwasserabgabe 

pauschal erhöht wird.

 Damit wird jeder Abwassergebührenzahler in Deutschland zur Finanzierung der Baukosten von »Vierten 

Reinigungsstufen« an ausgewählten Kläranlagenstandorten herangezogen. 

 Einschränkung des Verursacherprinzipes und der Herstellerverantwortung.

 Im Gegensatz zu den auch diskutierten Produktabgaben für Pestizide, Pharmawirkstoffe und anderen 

relevanten Mikroverunreinigungen wird eine pauschale Erhöhung der Abwasserabgabe keinerlei 

Lenkungswirkung entfalten.“ 

 Wir werden uns aber weiter engagieren, damit auch in der vorgesehenen Verstetigung der 

„Bundesstrategie Spurenstoffe“ während der Laufzeit der UN-Dekade Wasser bis 2029 noch substanzielle 

Ergebnisse erzielt werden können.



Zusammenfassend: nicht ausreichend konkret

 Erstmal passiert nichts (keine Minderung des Eintrages)  - außer Gremienfindung, 

die  Aufforderung, „Seien Sie mutig!“ ist im Prinzip verpufft

 Geschlossene Phalanx der Industrie aber auch der strikte Kurs der 

Ländervertreter*innen, den (mehr als)  ausreichenden Spielraum zu bewahren, 

hat konkrete Zielvorgaben verhindert !

Wir als Umweltverbände und Zivilgesellschaft waren nicht stark genug, 

mehr durchzusetzen. 

 Letztlich haben wir uns auf administrative Vorgaben für ein geordnetes 

strategisches Vorgehen geeinigt, das immerhin die Chancen bietet, doch noch 

was daraus zu machen. 



Ausblick – weiteres Vorgehen:

Wir unterstützen die vorgeschlagene einjährige Pilotphase mit 

anschließender Evaluation. Diesen Prozess wollen wir konstruktiv 

begleiten, in der Hoffnung, dass die verabredeten Maßnahmen zügig 

umgesetzt werden, eine ehrliche und intensive (schonungslose) 

Evaluation erfolgt und entsprechend nachgesteuert wird.

In diesem Sinne stirbt die Hoffnung zuletzt, und es liegt jetzt in Ihrer Hand 

und in ihrem Haus, verehrte Frau Ministerin, aus  diesem Ergebnis, das 

zumindest einen guten und brauchbaren Rahmen für das weitere 

Vorgehen bietet, das Beste zu machen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


