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Anrede 

Ich bin gebeten worden, aus Sicht einer Gemeinde heute vorzutragen und darf mich 
bedanken, dass ich heute mit einigen Bemerkungen und Gedanken zur Diskussion 
beitragen kann. 

Über den Stand der WRRL und die Erarbeitung der Umsetzungsfahrpläne waren und 
sind wir heute Morgen aktuell informiert worden. 

 

Im Einladungsflyer steht, dass die Erreichung der Bewirtschaftungsziele nicht 
ordnungsrechtlich durchgesetzt, sondern einvernehmlich erreicht werden sollen.  

In der Verfügung des Ministeriums vom 12.03.12 an die Bezirksregierungen steht, 
dass die Freiwilligkeit von Maßnahmen durch das gesetzlich vorgegebene 
Zielerreichungsgebot begrenzt ist.  

So ganz freiwillig ist die Sache also nicht. 

 

Ziel über allem ist ein guter Gewässerzustand! 

 

Unsere Gewässer sind grundsätzlich in einem guten Zustand. Vieles ist in den letzten 
20 Jahren zur Verbesserung der Gewässerqualität unternommen und erreicht 
worden.  

Projekte, wie „Täler ohne Grenzen“, „Ökologische Durchgängigkeit von 
Fließgewässern“,“Bachpassagen“, „Lebendige Bäche in der Eifel“, um nur einige zu 
nennen, haben mit großer Zustimmung in der Eifelregion zur unmittelbaren 
Verbesserung der Gewässersituation beigetragen.  

Kanalisierungsmaßnahmen bis zu Beginn des Jahres 2000 (nahezu bis in’s letzte 
Haus) sind abgeschlossen. Die wenigen Aussiedlungsbereiche die nicht 
angeschlossen sind, unterliegen strengster Überwachung bezogen auf die Abfuhr 
der Schmutzwässer.  

Die Reinigungsstufen der Kläranlagen sind auf allerhöchstem Stand und belasten 
unsere Bürger exorbitant durch die Gebühren. Wir leiten aus den Kläranlagen besser 
gereinigtes  Wasser in die Flüsse ein, als wir selbst an Trinkwasser oftmals aus der 
Leitung erhalten. (Belegt.) 

 

Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung wurden und werden aktuell durchgeführt.  
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Die Niederschlagswassersituation wurde in meiner Gemeinde abgearbeitet. Andere 
sind aktuell dabei. 

Maßnahmen also, die die Gewässersituation  deutlich verbessert haben und diese 
langfristig sichern. 

 

Nun folgen weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte nach der 
WRRL! 

Allein schon die Herangehensweise ist auf den ersten Blick typisch für behördliches 
Vorgehen: 

Zur Erarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen wird zu Workshops eingeladen, in 
denen sich die Teilnehmer einmal frei machen sollten von geldlichen Zwängen, statt 
dessen sich frei entfalten und überlegen, ob nicht an der ein oder anderen Stelle 
doch noch etwas verbessert werden könnte. Fast wie in Leitbildprozessen. 

Doch:  Das dicke Ende kommt!  

Planungsideen vom grünen Tisch. Diese gepaart mit den kreativ entwickelten 
Maßnahmen der Workshops, finden sich mit Kosten hinterlegt in Entwürfen der 
Umsetzungsfahrpläne wieder.  

 

Wer bringt die Kosten auf? 

80 % Förderung (durch wen?) und Restfinanzierung durch die Gemeinden.  

Es ist angedacht bei HSK-Gemeinden den Fördersatz auf 90 % anzusetzen. 

 

Das Wunschdenken aus den Entwürfen der Umsetzungsfahrpläne beziffert für die 
Gemeinde Hellenthal rd. 11,0 Mio €  im Bereich Obere Rur 2.  

Eine Gemeinde mit 8.300 Einwohnern, 60 Orten. Eine Gemeinde die seit Jahren in 
der Haushaltssicherung lebt.  

Die Gebührenbelastung der Bürgerinnen und Bürger ist am Limit. Beträge zwischen 
einer und drei Millionen Euro kommen auf Hellenthal zu.  

Finanziell nicht zu stemmen, egal in welcher Form. 
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Auf den Einwand, dass diese Beträge von den Gemeinden insgesamt nicht 
geschultert  werden können, erfolgte die Antwort: „Dies sind doch erste 
Kostenrechnungen. Es ist davon auszugehen, dass die Beträge tatsächlich nicht so 
hoch sind.“  

Hier wird den Gemeinden etwas vorgegaukelt!  

Ich bin 32 Jahre in der Verwaltung tätig. Mein mich begleitender stellv. 
Fachbereichsleiter ist 42 Jahre in der Verwaltung. 

Mit der Kenntnis dieser Verwaltungserfahrung darf man sagen, dass eine solche 
Aussage nicht stimmt. Es ist im öffentlichen Bereich bislang immer alles teurer 
geworden als zunächst grob überschlagen. 

 

Mit den gesammelten Wünschen in den Entwürfen der Umsetzungsfahrpläne satteln 
wir eine Luxussituation zu Lasten der gemeindlichen Haushalte, zu Lasten der 
Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden auf. 

 

Die Vorgehensweise kann mit einem Weihnachtswunschzettel verglichen werden.  
Kinder werden gefragt, was sie sich zu Weihnachten alles vorstellen können und 
man präsentiert den Eltern nachher die Bestellliste egal ob das Einkommen der 
Eltern für die Beschaffung ausreicht oder nicht. 

 

Erlauben Sie mir zwei Beispiele: 

Es sollen in einem wunderschön gelegenen Bachtal ufertrassierende Maßnahmen, 
Totholz und fließgeschwindigkeitsmindernde Steine eingebracht werden. Auf einer 
Länge  von 1.051 m für 544.000,00 €  (Reiff. Bach SU 3) 

Totholz und Steine. Dinge,  die jedes Frühjahrshochwasser von selber mitbringt oder 
vorher Eingebrachtes beseitigt. 

Andererseits sind wir finanziell nicht in der Lage die schlimmsten Schlaglöcher in den 
Straßen zu schließen, geschweige denn, Straßen in Gänze instand zu setzen.  

Mit dem 20 %igen Eigenanteil aus der obengenannten Summe  =  110.000,00 € kann 
mein Bauamtsleiter eine 5 m breite Dorfstraße im Vollausbau auf einer Länge von 
200 m erneuern. Ein einfacher Deckenüberzug mit Vorprofilierung reicht für 750 lfm. 
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An einer Stelle könnten weitere Fischaufstiegshilfen eingebaut werden und die 
Wanderungsbewegungen der Tiere erleichtern.  

Die Gemeinden wiederum haben kein Geld um Fachräume in unseren Schulen für 
den Biologieunterricht zu sanieren, um den Schülern die hydromorphologischen 
Zusammenhänge solcher Maßnahmen erklären zu können. 

 

Ob all diese Maßnahmen tatsächlich eine weitere Verbesserung der Fließgewässer 
nach sich ziehen, ist kritisch zu hinterfragen! 

Insoweit kann den Gemeinden eine finanzielle Verpflichtung zur Durchführung dieser 
Maßnahmen heute nicht auferlegt werden!  

 

Zu den bislang ermittelten Kosten ist anzumerken, dass man auch hier im Bereich 
der „Oberen Rur“ im Luxus schwebt.   

Die Kosten sind dort viermal so hoch wie im Bereich der Erft und vierzehnmal so 
hoch wie im Bereich von Ahr und Kyll  !! 

 

Insofern verwundert es nicht, dass bislang neun betroffene Gemeinden im Bereich 
der Oberen Rur mit einer gemeinsamen Erklärung vom 29.03.12 dem WVER die 
Weitergabe einer solch offensichtlich differierenden Liste untersagt haben. 

Es war dringendst geboten, hier die Notbremse zu ziehen. 

 

Einige weitere Fragestellungen: 

Wer trägt die Folgekosten der Maßnahmen?  

Wenn Land und Bezirksregierung wie die Gemeinden im NKF arbeiten müssten, 
dann könnten wir uns gemeinsam Gedanken darum machen, wie wir die jährlichen 
Abschreibungsbeträge für nichtverwertbares Vermögen wie z.B. Brückenanlagen 
über den Bächen erwirtschaften und nicht wie wir z.B. die Neuanlage einer 273 m 
langen Sekundäraue für 133.000,00 € finanzieren. (Reiff. Bach TS1)  

Fest steht:   Die Entwicklung der Maßnahmen bedarf eines ständigen Folgebetrages. 
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Ist man der Meinung die Dinge entwickeln sich einmal durchgeführt bis 2027 von 
alleine? 

Zur Bearbeitung, Umsetzung vor Ort und zum  Monitoring sind Mitarbeiter in den 
Verwaltungen zu binden. Stellen oder zumindest Stellenanteile sind dafür zu 
schaffen. Dies ist einer HSK-Gemeinde und damit bei den meisten von uns nicht 
möglich. Wir erleben dies alle bei einer Vielzahl anderer staatlich zugewiesener 
Aktivitäten. 

Hier sind Lösungen zur Personalgestaltung dringendst gefragt. 

Die Hauptarbeit liegt bei den Kommunen und nicht  bei den übergeordneten 
Landesbehörden. 

 

Wie gehen Grundstückseigentümer mit den geplanten Maßnahmen um? 

In der heutigen finanziellen Situation gehen die Eigentümer zunehmend restriktiv mit 
den Maßnahmen um. Sie äußern klar ihr Unverständnis, dass, wo an allen Ecken 
und Kanten Geld fehlt, für solche Maßnahmen Geld da ist. Wir erleben dies gerade 
im „Eifelprojekt –Gewässerökologische Maßnahmen zur Stabilisierung und 
Entwicklung der natürlichen Lebensräume für den Eisvogel“ 

Werden diese Bereiche ausgeklammert und/oder was geschieht dann mit den 
Teilbereichen oder der Gesamtmaßnahme? 

 

Wie gehen unsere Nachbarn in Rhld-Pfalz mit der WRRL um? 

Auf diese Frage kam die Antwort eines NRW-Gewässerexperten anlässlich einer 
Tagung am 10.11.2011 in BAMs:  

„Das Vorgehen in Rhld-Pfalz ist zwar pragmatischer, aber deshalb nicht unbedingt 
besser!“ 

Es gibt also andere Herangehensweisen, die möglicher Weise mehr Akzeptanz bei 
den Beteiligten finden.  

Oder galoppiert der Amtsschimmel in Rhld-Pfalz nicht so stark durch die Akten wie in 
NRW?  

Müssen die Behörden in NRW wieder Vorreiter sein? 
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Was geschieht bei unseren Nachbarn im Königreich Belgien? 

Dort sind die Maßnahmen nach WRRL seit Jahren in der Umsetzung. In 
sogenannten „Flußlaufverträgen“ wurden Maßnahmen erarbeitet. Die ersten Jahre 
hat es eine 100%ige EU-Förderung gegeben und Maßnahmen wurden umgesetzt. 
Seit es diese nicht mehr gibt, unternimmt, nach meiner Recherche,  keine belgische 
Gemeinde mehr etwas. 

 

Eine Recherche, wie z.B. das Verhalten in Portugal ist, habe ich mir erspart.  

 

Öko-Konto 

Zum diskutierten Gedankengang, die Maßnahmen über das Öko-Konto abzuwickeln, 
sage ich nur: Hände weg von einer Verpflichtung Eigenanteile über das Öko-Konto 
zu binden! 

 

Spenden 

Es sollen zunehmend öffentliche Eigenanteile über Spenden und Sponsoring 
eingeworben und bereitgestellt werden. Es kann nicht sein, dass staatliche Aufgaben 
über das Werben bei Privaten finanziert werden. Zudem untergraben wir damit die 
Möglichkeiten der Vereine ihre Aktivitäten durch Spenden und Sponsoring  zu 
finanzieren. Dies darf sich höchstens auf freiwillige und nicht auf pflichtige Aufgaben 
richten. 

 

Abschliessend meine Damen und Herren stelle ich aus Sicht der Gemeinden fünf 
Forderungen: 

 

1) Die Maßnahmen sind mit Augenmaß neu zu kalkulieren. Dabei sind aktuelle 
Erhebungsdaten und Ortsbesichtigungen einzubeziehen. 
 

2) Erreichte Ziele aus den eingangs genannten und allen bekannten Projekten 
wie z.B. „Bachpassagen“, sind im Zielerreichungsgrad zu werten. 
 

3) Massnahmekosten sind zu 100 % zu übernehmen. 
 

4) Anteilige Planstellen und Personalkosten in der Verwaltung sind den 
Gemeinden anzuerkennen bzw. für die Dauer des Projektes zu fördern. 
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5) Arbeitsleistungen der Gemeinde, z.B. über die Bauhöfe, sind vollumfänglich 
anzuerkennen. 

 

Nur wenn hierüber einvernehmliche Lösungen erzielt werden, sind die Gemeinden 
zur konstruktiven Zusammenarbeit bereit. 

 

Schluss 

 


