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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zunächst einmal möchte ich mich bedanken , 

dass ich die Gelegenheit zu einem 

Impulsreferat erhalte. Dass ich dabei neben der 

Sichtweise der Wasser- und Bodenverbände 

hin und wieder auch die Interessen der 

Landwirtschaft in den Blick nehme, werden Sie 

mir sicher nachsehen . 

 

I. Grundverständnis der Wasser- und 

Bodenverbände 

Als Träger öffentlicher Belange ist es eine 

der wichtigsten Aufgaben der Wasser- und 

Bodenverbände, die Gewässer zu 

unterhalten. Das ist kein Selbstzweck. Ziel ist 

es, aktiv zum Schutz gegen Hochwasser den 

ordnungsgemäßen Wasserabfluss zu 

gewährleisten. Hierbei erfüllen die Wasser- 



und Bodenverbände eine wichtige Aufgabe 

für die Städte und Gemeinden, der 

ländlichen Bevölkerung wie auch der 

Landwirtschaft. In vielen Regionen unseres 

Kreises wäre ein Wohnen, Leben und 

Wirtschaften ohne die stetige 

Gewährleistung eines sicheren 

Wasserabflusses nicht möglich . Deshalb ist 

die Beteiligung der Wasser- und 

Bodenverbände zu den weiteren 

Überlegungen zur Umsetzung der WRRL 

richtig. 

 

II. Die Situation in Nordwestdeutschland 

Unsere Region ist als Tiefland geprägt von 

einem sehr geringen Gefälle. Die meisten 

Gewässer sind als Transportgewässer von 

hohen Sandfrachten gekennzeichnet. 

Zugleich haben wir hier eine hohe 

Niederschlagsmenge, wobei in den letzten 

Jahren eine Verschiebung der 

Hauptregenereignisse in die Zeit von Nov.-

April erkennbar ist. 

Dies allein schon ist eine Herausforderung 

an die Arbeit der Wasser- und 

Bodenverbände, da der Wasserabfluss 

intensiver wird. Außerdem ist unsere Region 

neben einer starken Zersiedlung mit 17 

Städten und Gemeinden stark besiedelt.   



Die Aufgabe der Gewässerunterhaltung dient 

dabei einmal dem Schutz vor 

Hochwasserschäden wie auch der 

Gewährleistung von Wasserabfluss aus den 

Städten und Gemeinden.  

Eine unzureichende Gewähr des 

Wasserabfluss hat in den vergangenen 

Jahren immer wieder, auch in NRW, zu 

Schadensereignissen geführt, in deren Folge 

es zu Inanspruchnahmen für Haftung der 

Wasser- und Bodenverbände kam. Hierbei 

wird deutlich, dass die Aufrechterhaltung 

dieser Gewässer(-abfluss)funktion elementar 

ist. Sie ist daher bei der Umsetzung und den 

Maßnahmen der WRRL strickt zu beachten. 

Die Gefahr, dass die Wasser- und 

Bodenverbände in diesem Sinne zu 

ungesetzlichen Maßnahmen mit der Folge 

etwa einer Verringerung der 

Gewässerabflussleistung angehalten werden 

könnten, ist groß. Neben der Landwirtschaft 

werden dann vor allem die Städte und 

Gemeinden in ihren Aufgaben betroffen. Zur 

Landwirtschaft, meine Damen und Herren: 

Sie ist im Kreis Borken in besonderes 

starkem Maße von der Sicherstellung eines 

Wasserabflusses abhängig. 

Einschränkungen der Gewässerunterhaltung 

– insbesondere auch der viele Seitengräben 



und Vorfluter – werden weitreichende 

Vernässungen nach sich ziehen und damit 

das Aus einer effektiven Landwirtschaft 

bedeuten. Das will hier niemand, das ist 

auch nicht das Ziel der WRRL. Angesichts 

knapper werdender Ressourcen mit 

steigenden Preisen am Weltmarkt für 

(Grund-)Nahrungsmittel kann ein Rückgang 

der Nahrungsmittelerzeugung nicht gewollt 

sein und wird dem Verbraucher nicht 

gerecht. 

 

III. Kenntnisse der Wasser- und 

Bodenverbände nutzen 

Es gilt also nicht irgendwas, sondern das 

Richtige zu tun. Die Wasser- und 

Bodenverbände stehen hierzu bereit, ihre 

Sachkenntnisse der Gewässer und ihrer 

Funktionen in den Prozess der Umsetzung 

der WRRL einzubringen. Ein überfälliger und 

wichtiger Schritt ist die mit dem MUNLV und 

dem Bauernverband initiierte 

Fragebogenaktion zur Neueinstufung der 

Oberflächengewässer. Mit der jetzt zur 

Verfügung stehenden Datenfülle sollte 

erkennbar geworden sein, dass die 

frühzeitige Beteiligung der Wasser- und 

Bodenverbände auch bei der Planung und 



Auswahl von Maßnahmen hilfreich und 

sinnvoll ist. 

 

IV. Wer trägt eigentlich die Kosten ? 

Hiermit ist nicht nur danach gefragt, wer die 

Unterhaltungskosten der Gewässer trägt. 

Dies ist gesetzlich als Umlageverfahren 

geregelt. Da die WRRL und ihre Umsetzung 

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, 

kann es aus Sicht der Wasser- und 

Bodenverbände nicht sein, ausschließlich die 

Flächeneigentümer und Bewirtschafter im 

seitlichen Einzugsgebiet heranzuziehen. 

Schon heute ist die Finanzierung der 

Wasser- und Bodenverbände eng bis 

unzureichend. Eine ernsthafte 

Maßnahmendiskussion muss daher auch 

den Bereich der finanziellen Unterstützung 

der Aufgabenerfüllung der Wasser- und 

Bodenverbände wieder in den Blick nehmen.  

Maßnahmen am und im Gewässer, 

Errichtung, Entwicklung und Pflege werden 

neue Kosten verursachen. Erste Anzeichen , 

dass hierfür auch und vor allem der Bürger 

wird zahlen müssen, haben gerade die 

Länder, auch NRW, gesetzt, indem sie zur 

Finanzierung der WRRL eine deutliche 

Wassersteuer (wenigstens 15,-- € je 

Verbraucher und Jahr) anstreben.   



Gestatten Sie mir daher hier die Frage, 

warum eigentlich die Fachgruppe 

Verbraucher/Bürger nicht öffentlich beteiligt 

wird . 

Maßnahmen, die die hier beschriebene 

Kernaufgabe der Wasser- und 

Bodenverbände unterstützen sowie solche, 

die mit der Gewässerfunktion und der 

Umlandnutzung, auch durch 

Flächeneigentümer und Bewirtschafter, im 

Einklang stehen, werden wir unterstützen, 

überzogenen, nicht sinnvollen Planungen 

und Maßnahmen werden wir kritisch 

begegnen. 

 

V. Ziele in NRW 

Als Prozessbeteiligte begrüßen wir klare 

Zielformulierungen, die sich neben den 

fachlichen Voraussetzungen auch am 

Machbaren orientieren. Dem dient sicher die 

Überprüfung der Einstufung der 

Oberflächengewässer. Die Einbindung 

ökologischer Trittsteine ist sicherlich leichter 

zu vermitteln, als die noch immer verbreitet 

anzutreffende Praxis flächiger 

Unterschutzstellungen. 

Bei der anstehenden Definition des guten 

ökologischen Zustands für natürliche 

Gewässer und des guten ökologischen 



Potentials für erheblich veränderte und 

künstliche Gewässer appellieren die Wasser- 

und Bodenverbände mit der Landwirtschaft, 

sich auch hier am Machbaren zu orientieren. 

Durch unsere eigenen Verbindungen in die 

Niederlande wie auch nach Niedersachsen 

werden wir hierbei immer wieder den 

Abgleich mit den Nachbarn suchen und 

einfordern.  

Die Einrichtung runder Tische in NRW sowie 

unsere Beteiligung begrüßen wir. 

Solange unsere Mitarbeit gewollt ist, 

ernstgenommen wird und auch 

Berücksichtigung in den Planungen und 

Maßnahmen findet, nehmen wir dieses 

Angebot gerne an.      

 

 

   Vielen Dank! 


