
 
 

Protokoll des Gebietsforums „Bewirtschaftungsplanung“ für das 
WRRL-Teileinzugsgebiet Emscher vom 6.11.2007 

im Kreishaus Recklinghausen 

 
ab 9:00 Uhr     Begrüßungskaffee 
 
 

Teil 1:     Plenumsveranstaltung 
 

Begrüßung 
(Herr Blume, Bezirksregierung Münster, Leitung Dezernat 54) 
 
Herr Blume, HD 54. Wasserwirtschaft der Bezirksregierung Münster begrüßte die Anwesen-
den, darunter den Vertreter des Landrates, Herrn Butz sowie  den Vorstandsvorsitzenden der 
Emschergenossenschaft, Herrn Dr. Stemplewski. Danach erinnerte Herr Blume daran, dass in 
Nordrhein-Westfalen die Gewässer intensiv genutzt werden, z.B. zur Einleitung von Abwas-
ser, Kühlwasser, zur Gewinnung von Wasserkraft und Trinkwasser sowie zur Freizeitgestal-
tung, Erholung und Sicherstellung der Land- und Forstwirtschaft. Um diese Nutzungen zu er-
möglichen, werden die Gewässer bewirtschaftet. Dies erfolgt nachhaltig, also so, dass die 
Nutzungen auch künftig möglich sind und die Gewässer als Teil des Ökosystems erhalten und 
entwickelt werden. Für die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurden in 
der Bestandsaufnahme die Nutzungen der Gewässer und ihr Zustand erfasst sowie Potenziale 
und Restriktionen bei der Verbesserung der Gewässer dargelegt und darüber die Öffentlich-
keit informiert, dass sie bei der Aufstellung der Bewirtchaftungspläne mitwirken kann. Auch 
die Wichtigkeit der Mitwirkung von Kreisen, Städten, Gemeinden, Straßenbauverwaltung, 
Land- und Forstwirtschaft, Planungsbehörden sowie von Industrie und Gewerbe in diesem 
Prozess hob Herr Blume hervor und dass durch gut aufeinander abgestimmte Planungen Syn-
ergien und Zukunftsvisionen entwickelt werden können wie „Das Neue Emschertal“. In NRW 
soll ohne Überforderung des Einzelnen vor allem die Qualität von Oberflächengewässern und 
Grundwasser auch zum Schutz des Trinkwassers verbessert und bei den überwiegend stark 
veränderten Gewässern Trittsteine entwickelt werden, so dass diese zu einer stärkeren ökolo-
gischen Vitalität der Gewässer beitragen, die die Umwelt der Regionen in Nordrhein-West-
falen positiv prägen. Gerade im Emscher-Raum bedeute dies für die Gewässer mit hohem 
Wiederbesiedlungpspotenzial eine große Chance. 
Nach Abschluss der Vorarbeiten ab Anfang 2008, so Herr Blume, wird mit den Akteuren 
Vor-Ort, den Unteren Wasserbehörden, den Kommunen, den Gewässernutzern und den Bür-
ger(innen) über die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässer und den An-
pasungsbedarf zur umweltverträglichen Gewässernutzung diskutiert und Gelegenheit zur in-
tensiven Mitwirkung gegeben. Ziel dabei ist nicht nur eine Informationsweitergabe, sondern 
eine aktive Zusammenarbeit, bei der Ideen einbezogen und notwendige Kompromisse ge-
meinsam entwickelt werden. Dadurch soll bei der Aufstellung der Bewirtschaftungspläne eine 
größtmögliche Effiziens und Akzeptanz geschaffen werden.  
Herr Blume fuhr damit fort, dass die erste Phase des Umsetzungsprozesses der WRRL, die 
Bestandsaufnahme 2005 abgeschlossen war und in der zweiten Phase die Monitoring-Pro-
gramme aufgestellt sind, mit denen nach europaweit einheitlichen Kriterien der Gewässerzu-
stand und dessen künftige Veränderungen beurteilt werden. Über die Monitoring-Ergebnisse 
wird in dieser Veranstaltung berichtet. Die dritte Phase, das Aufstellen von Bewirtschaftungs-
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plänen stehe nun bevor. Ziel dieser spannenden Phase ist es, ein Handlungsprogramm mit 
einer Kosten-/Nutzungsanalyse und Prioritätenfolge zu entwickeln. Zum Schluss wünschte 
Herr Blume der Veranstaltung einen guten Verlauf und übergab das Wort an den Moderator, 
Herrn Piegsa. 
 
 

Grußwort 
Herr Kreisdirektor Butz (Kreis Recklinghausen) 
 
Herr Piegsa begrüßte die Anwesenden und den Vertreter des Landrates des Kreises Reckling-
hausen, Herrn Butz und übergab ihm das Wort.  
Herr Butz hieß die Anwesenden im Kreishaus willkommen und bemerkte, dass dieses dritte 
Gebietsforum eine spannende Sitzung erwarten lässt. Das Kreisgebiet liege zu einem großen 
Teil im Einzugsgebiet der Emscher. Diese sowie ihre Nebenläufe befinden sich noch teilweise 
in einem Zustand wie vor fast 100 Jahren. Aber schon vor Inkrafttreten der EU-Wasserrah-
menrichtlinie war der Emscher-Umbau geplant gewesen. Über ihn wird in dieser Veranstal-
tung Herr Dr. Stemplewski berichten, auf dessen Vortrag Herr Butz auch sehr gespannt sei. Er 
freue sich vor allem auf die akute Verbesserung des Hellbaches, der unmittelbar am Kreishaus 
vorbeiführt sowie auf die künftig anderen intakten Gewässer. So habe man bereits Anfang der 
90ger Jahre mit der Renaturierung des Deininghauser Baches begonnen. Auch der Emscher-
Park bedeute künftig eine wesentliche Verbesserung des Lebensumfeldes für die Region. 
Nach diesen Worten übergab Herr Butz das Mikrophon wieder Herrn Piegsa, der zum ersten 
Vortrag überleitete. 
 
Herr Piegsa bedankte sich bei Herrn Butz und machte auf die bereits in der Tagesordnung an-
gekündigten Diskussionsrunden aufmerksam, die im Großen Sitzungssaal und in den Räumen 
1.5.03 A u. B nach der Plenumsveranstaltung stattfinden werden. Danach übergab er das Wort 
an Frau Dr. Vietoris. 
 
 

Die Monitoring-Ergebnisse für die Oberflächengewässer 
Frau Dr. Vietoris (Bezirksregierung Münster, Leitung Arbeitsteam Oberflächengewäs-
ser) 
  
Frau Dr. Vietoris erläuterte anhand einer PowerPoint-Präsentation den Stand der Monitoring-
Untersuchungen und deren Ergebnisse für die Oberflächengewässer. Dem Protokoll ist diese 
PowerPoint-Präsentation als Anlage 1 (pdf-Datei) beigefügt. Darin berichtete Frau Dr. Vie-
toris zunächst über die Messnetzkonzeption und das WRRL-Messnetz 2006/ 2007, die biolo-
gischen Qualitätskomponenten, die chemischen Parameter und welche Zustände des Gewäs-
sers damit bewertet werden (ökologischer, chemischer Zustand). Danach ging sie auf den 
Stand des biologischen und chemischen Monitorings und der Untersuchungen ein und zeigte 
die Eingabe- und Bewertungsmaske der GÜS-Datenbank. Anschließend präsentierte sie die 
neuen biologischen und chemischen Untersuchungsergebnisse und die Erkenntnisse aus der 
Bewertung und berichtete schließlich über das weitere Vorgehen. 
 
Nach dem Vortrag von Frau Dr. Vietoris gab Herr Piegsa Gelegenheit Fragen zu stellen. Es 
meldete sich Herr Dr. Sommerhäuser von der Emschergenossenschaft. Dieser bemerkte, dass 
zur Bewertung der biologischen Komponenten die Auswahl der Messstellen besonders wich-
tig sei; denn z.B. ein leichter Rückstau, wie bei einigen Messstellen am Deininghauser Bach 
kann schon zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Daher wurden hier auch durch die Be-
zirksregierung und die Emschergenossenschaft mehrere Messstellen eingerichtet. 
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Herr Piegsa fragte, ob bis Ende Januar 2008 mit endgültigen Ergebnissen zu rechnen sei. 
Frau Dr. Vietoris teilte mit, dass bis dahin abschließende Ergebnisse noch nicht vorlägen, aber 
die Aussagen für die Runden Tische ausreichend sind. An den Belastungen durch PAK habe 
sich nichts geändert. 
Herr Dr. Aschemeier (Wassernetz) fragte, wie die Daten zugänglich gemacht würden. 
Frau Dr. Vietoris bat, diese Frage an Herrn Gütling vom MUNLV NRW zu stellen und mein-
te, dass möglicherweise über FlussWin IMS die Daten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
würden. 
Da keine weiteren Fragen gestellt wurden, bat Herr Piegsa Herrn Horstmann um seinen Vor-
trag. 
 
 
 

Die Monitoring-Ergebnisse für das Grundwasser 
Herr Horstmann (Bezirksregierung Münster, Leitung Arbeitsteam Grundwasser) 
 
In seinem Vortrag ging Herr Horstmann zuerst kurz auf die Abgrenzung und Beschreibung 
der Grundwasserkörper und ihre Bewertung gemäß der Bestandsaufnahme hinsichtlich des 
mengenmäßigen und chemischen Zustandes ein. Danach erläuterte Herr Horstmann das Moni-
toring-Messnetz und die Bewertung der Grundwasserkörper aufgrund der Monitoring-Ergeb-
nisse, wobei er dies anhand der Auswertemodule der Grundwasserdatenbank HYGRIS C de-
monstrierte. Im letzten Teil seines Vortrages berichtete Herr Horstmann über die für die 
Grundwasserkörper durch die Wasserkörpersteckbriefe-Datenbank erfassten Rahmenbedin-
gungen, die zusammen mit den Monitoring-Ergebnissen die Grundlage für die Maßnahmen 
bilden, die in den anstehenden Runden Tischen erarbeitet werden sollen. 
Die PowerPoint-Präsentation ist als Anlage 2 dem Protokoll beigefügt. 
 
Da keine Fragen zu den Ausführungen von Herrn Horstmann gestellt wurden, begann Herr 
Piegsa mit seinem Vortrag. 
 
 
 

Rahmenbedingungen/ Bewirtschaftungsplanung/ Öffentlichkeitsbe-
teiligung - Was ist zu erledigen – 
Herr Piegsa (Bezirksregierung Münster, Geschäftsstellenleitung EU-WRRL) 
 
Einleitend nannte Herr Piegsa die vier Bearbeitungsphasen zur Umsetzung der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) und hob den Eintritt der dritten, jetzt anstehenden Phase, die Auf-
stellung von Bewirtschaftungsplänen/ Maßnahmenplanung hervor, deren Ablauf er im einzel-
nen erläuterte. Danach stellte er kurz die Wasserkörpersteckbriefe-Datenbank, die Planungs-
einheiten und die Wasserkörper des Emscher-Gebietes vor. Neben der Erfassung des Ist-Zu-
standes und der Kausalanalyse erläuterte er ausführlich die Erfassung und Arten der Rahmen-
bedingungen, die für die Oberflächengewässer und das Grundwasser im Teileinzugsgebiet 
Emscher relevant sind. Danach ging Herr Piegsa auf das Baseline-Szenario und ausführlich 
auf die Planung der Maßnahmen ein. Anschließend erläuterte er die bevorstehenden Arbeits-
schritte zur Bewirtchaftungsplanung und nannte die Termine für die Erstellung der Maßnah-
menprogramme, die Veröffentlichung des Bewirtschaftungsplans und die Anpassung der Be-
wirtschaftung an die Eingaben der Öffentlichkeit. Danach ging Herr Piegsa auf die Öffentlich-
keitsbeteiligung ein und gab die Termine für die Runden Tische bekannt. Zum Schluss appe-
lierte er an die Mitwirkung aller Beteiligten.  
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Die gesamte PowerPoint-Präsentation von Herrn Piegsa ist als Anlage 3 im pdf-Format dem 
Protokoll beigefügt. 
 
 

Der Umbau des Emschersystems im Kontext der Bewirtschaftungs-
planung gemäß Wasserrahmenrichtlinie 
Herr Dr. Stemplewski (Vorstandsvorsitzender Emschergenossenschaft) 
 
Zunächst stellte Herr Dr. Stemplewski anhand einer PowerPoint-Präsentation die Situation 
des Emscher-Gebietes dar und berichtete über Stand und Planungen des Emscher-Umbaus so-
wie über die Bewirtschaftungsziele und die laufenden Maßnahmen. Danach ging er auf den 
Hochwasserschutz und den Bau des Abwasserkanals Emscher ein. Die weitere Projektent-
wicklung und die Investionskosten wurden dargestellt. Auch berichtete Herr Dr. Stemplewski 
über die erforderlichen Abstimmungsgespräche und die Eckpunkte für den Fortgang des Em-
scher-Umbaus und erläuterte die nächsten Schritte und die zeitliche Staffelung der vorgesehe-
nen sowie der überarbeiteten Maßnahmen gemäß dem Masterplan Neues Emschertal bis zur 
Zielerreichung im Jahr 2020. Danach ging Herr Dr. Stemplewski auf die ökologische Ent-
wicklung ehemaliger Schmutzwasserläufe, ihre Entwicklungschancen und das Wiederbesied-
lungspotential der Gewässer ein. Die weiteren Aktivitäten der Emschergenosenschaft wurden 
vorgestellt, wie insbesondere die Erfassung und Bewertung von Grundwasserbelastungen und 
die Bewirtschaftung von Grund- und Regenwasser sowie Konzepte zur Berücksichtigung so-
zioökonomischer Belange bei der Maßnahmenplanung und die Mitarbeit in den verschiedenen 
Arbeitsgruppen. Zum Schluss wurde die Frage nach dem weiteren Fortgang und den  Erwar-
tungen der Emschergenossenschaft sowie der Einbindung des Emscher-Umbaus in die WRRL 
behandelt und ein Fazit gezogen. 
Der ausführliche Vortrag von Herrn Dr. Stemplewski ist als Anlage 4 dem Protokoll im pdf-
Format beigefügt. 
 
 
 

Kaffeepause für die allgemeine Diskussion im Forum 
 
 
 
Teil 2:     Bildung von Diskussionsrunden 
 
 

Runde 1:   Konsequenzen aus den Monitoring-Ergebnissen    
(Großer Sitzungssaal) 

 Frau Dr. Vietoris (Bezirksregierung Münster) 
 Herr Horstmann (Bezirksregierung Münster) 
 Herr Dr. Korber (Emschergenossenschaft) 
 
 
Ergebnisprotokoll Diskussionsrunde „Konsequenzen aus den Monitoring-
Ergebnissen“ 
Leitung der Diskussion: Dr. F. Vietoris, K. Horstmann, Herr Dr. Korber 
 
Die Diskussion wurde mit einem Impulsreferat zum Oberflächen- und Grundwasser gestartet 
(siehe Anlage 5).  
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Für den Bereich des chemischen Monitorings wurde festgestellt, dass die nachgewiesenen 
stofflichen Belastungen in der Emscher und in den Nebengewässern aus zum Teil noch unbe-
kannten diffusen und punktuellen Quellen stammen. Hierfür sind nun u.a. folgende Fragen zu 
klären: 

• Aus welchen Quellen stammen die Substanzen, für die Überschreitungen gesetzlicher 
Grenzwerte wie auch zum Teil der Orientierungswerte und der Geringfügigkeits-
schwellenwerte ( GfS) für Grundwasser  festgestellt wurden?  

• Liegen diese Quellen in Poldergebieten bzw. Bergsenkungsgebieten?  
• Welche Möglichkeiten gibt es diese Quellen ggf. zu schließen? (Stoffliche Rückhal-

tung?) 
 
Für den Bereich des biologischen Monitorings wurde festgestellt, dass nach den vorliegenden 
Ergebnissen zumindest zum Teil die bisherigen Anstrengungen in bereits umgebauten Gewäs-
sern noch nicht ausreichend sein werden um den guten Zustand/ ökologische Potenzial zu er-
reichen (u.a. Strukturgüte)! 
Beim Rückbau zum naturnahen Fließgewässer sollten folgende Punkte möglichst berücksich-
tigt werden: 

• Vermeidung von hydraulischem Stress 
• Weitere Reduzierung der stoffliche Belastungen in Oberflächen- und Grundwasser un-

ter Hinweis auf ein sog. Grundwasserkonzept bzw. auf die Empfehlungen der „Ar-
beitshilfe zur integrierten Grund- und Regenwasserbewirtschaftung im Emscher-Ge-
biet“ (EG u. MUNLV Nov. 2006). 

• Herstellung möglichst  
   - weitgehender Durchgängigkeit 
 - typspezifischer/ adäquater Substrate 
 - typspezifisches Abflussgeschehen 
 - … 

 
In der weiteren Diskussion bat Herr Meyer vom geologischen Dienst um Berücksichtigung 
der Veränderungen in den tieferen Grundwasserleitern und deren Nutzung im Rahmen des 
Gundwasser-Monitoring durch das Auslaufen des Bergbaus in NRW in den weiteren Planun-
gen von Maßnahmen. Das Auslaufen des Bergbaus würde letztendlich zu einem Anstieg der 
Grundwasserstände in vielen Bereichen führen mit Auswirkungen auf die Qualität des Grund-
wassers. Eine Steuerung aufsteigender, salzhaltiger Grubenwässer müsse berücksichtigt wer-
den. 
Herr Schack von der DSK erläuterte, dass vor diesem Hintergrund bereits Untersuchungen 
durchgeführt bzw. beauftragt worden wären und spätestens in 2 Jahren zur Verfügung stün-
den. 
 
Vor dem Hintergrund der Altlastenproblematik und inhomogenen Situation in den einzelnen 
Grundwasserkörpern im Emscher-Gebiet wurde vom Vertreter der Stadt Herne hinterfragt, in-
wieweit das WRRL-Grundwasser-Messstellennetz wirklich ausreichend sei – oder ob nicht 
weitere Messstellen seitens EG oder der Kommunen berücksichtigt werden sollten. Herr 
Horstmann sagte zu, dies unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen an Messstellen 
gem. Leitfaden Grundwasser-Monitoring aufzugreifen und verwies auf ein Gespräch zur ab-
schließenden Bewertung der Grundwasserkörper, dass er demnächst in diesem Zusammen-
hang mit Herrn Getta von der Emschergenossenschaft führen würde. 
In diesem Zusammenhang wurde auch die Interaktion Grundwasser - Oberflächenwasser 
nochmals im Hinblick auf v.g. Arbeitshilfe angesprochen. Hinsichtlich der Interaktion Grund- 
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und Oberflächenwasser besteht noch weiterer Forschungsbedarf um hier eindeutigere Aussa-
gen treffen zu können. 
 
Des Weiteren wurden die Auswirkungen der rasanten Zunahme von Wärmepumpen und Wär-
meentzug auf die Qualität des Grundwassers hinterfragt. Dieser Aspekt soll in den weiteren 
Überlegungen an den „runden Tischen“ diskutiert werden, ebenso wie die Problematik der 
Verlagerung der oberflächennahen Eigenwasserversorgungsanlagen in oberflächenferne 
Grundwasserleiter. 
 
 
 
 

Runde 2:   Konsequenzen aus den Rahmenbedingungen 
(Raum 1.5.03 A) 

 Herr Piegsa (Bezirksregierung Münster) 
 Herr Pfeiffer (Emschergenossenschaft) 
 Herr Wyrwich (Bezirksregierung Münster) 
 
Ergebnisprotokoll Diskussionsrunde „Konsequenzen aus den Rahmenbedin-
gungen“ 
 
Leitung der Diskussion: Herr Piegsa 
 
Zur Einführung in die Diskussion hielten Herr Pfeiffer und Herr Wyrwich ein Impulsreferat 
über die Rahmenbedingungen im Emscher-Gebiet (siehe Anlage 6 u. 7) 
 
Herr Pfeiffer stellte anhand der sich durch den Umbau ändernden Stoffströme im Emscher-
Gebiet die Problematik dar, zum gegebenen Zeitpunkt die Quellen aller Gewässereinträge ex-
akt zu bestimmen. Desweiteren fehlen zum heutigen Zeitpunkt die Kenntnisse welche Gewäs-
serbelastungen an welcher Stelle wie auf die zukünftig ökologisch verbesserten Gewässer wir-
ken. Der Vortrag endet mit der Aufstellung der auch nach dem Emscher-Umbau verbleiben-
den Restriktionen. 
Nach der Darstellung der Rahmenbedingungen kam die Frage auf, wie genau diese bis zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt erfasst wurden bzw. noch erfasst werden müssen und wie mit Ver-
änderungen dieser Rahmenbedingungen während der Maßnahmenplanung umgegangen wird.  
Herr Wyrwich erklärte, dass die Erfassung der Rahmenbedingungen durch die Wasserkörper-
steckbriefe-Datenbank ständig aktualisiert werden kann. Ziel der Erfassung der Rahmenbe-
dingungen sei es u.a., Maßnahmen, die durch bestimmte Rahmenbedingungen nicht möglich 
sind, auszuschließen, um dann für die Runden Tische halbwegs realistische Maßnahmen vor-
schlagen zu können. Auch können in den Runden Tischen auf Grund der örtlichen Kenntnisse 
von Teilnehmern noch weitere Rahmenbedingungen benannt oder präzisiert werden, die dann 
in die Wasserkörpersteckbrief-Datenbank nachträglich einfließen sollen. 
Herr Sturm von der Unteren Wasserbehörde der Stadt Bochum fragte, ob die Größe des Heil-
quellenschutzgebietes in Wattenscheid, wie in der PowerPoint-Präsentation von Herrn Wyr-
wich gezeigt, noch so aktuell ist. Herr Wyrwich erklärte, dass dies so aus dem letzten Stand 
der Schutzgebietskarten hervorgehe, ggf. aber überprüft werden müsse. 
Herr Eilert von der Deutschen Steinkohle (DSK) bemerkte, dass die bergbaulichen Gewässer-
nutzungen Veränderungen unterliegen. 
Herr Piegsa erkundigte sich, ob hinsichtlich der Grubenwassereinleitung zeitnahe Ergebnisse 
vorlägen. Dies wurde von Herrn Wyrwich bejaht. 
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Herr Piegsa erklärte, dass die WRRL eine Begründungspflicht vorschreibt, wenn Maßnahmen 
nicht umsetzbar sind. Gerade bei den stark veränderten Gewässern sind die WRRL-Ziele, wie 
sie für natürliche Gewässer gelten, vielfach unrealistisch und werden daher als gutes ökologi-
sches Potenzial definiert, das stark von den örtlichen Rahmenbedingungen abhängt. Daher 
sind Ziele für das gute ökologische Potenzial per Definition noch fest zu legen. 
Herr Honisch von der Stadt Recklinghausen fragte, ob eine Verletzung der WRRL vorliegt, 
wenn die Ziele nicht erreichbar sind. Hierauf erklärte Herr Piegsa, dass die systematische An-
wendung der WRRL in solchen Fällen eine Verlängerungen oder weniger strenge Umweltzie-
le vorsieht. 
Herr Ruppert (Wasserverband Westdeutscher Kanäle) bemerkte, dass die Leistungsfähigkeit 
der finanziell schwachen Länder ins Kalkül gezogen werden sollte. Die WRRL gelte europa-
weit und es mache wenig Sinn, wenn wir strengere Maßstäbe für die Zielerreichung zugrunde 
legen. 
Herr Dr. Grün (Emschergenossenschaft) bemerkte, dass Rahmenbedingungen und Ziele sich 
noch nicht exakt festlegen ließen. Auch sei bis jetzt z.B. noch nicht genau klar, wie es mit der 
Situation um den Steinkohlebergbau steht. Somit kann auch die Zielsetzung noch nicht genau 
erfolgen, sondern es sei mehr ein iteratives Vorgehen angesagt. Herr Eilert erklärte, dass der 
Steinkohlebergbau polititisch gewollt war und auch eine politische Frage bleibt. 
Herr Dr. Nafo von der Emschergenossenschaft maß der sozioökonomischen Abstimmung bei 
der Festlegung von Bewirtschaftungszielen eine große Bedeutung zu. 
Herr Piegsa verlieh seiner Forderung nach einem Konzept zur Gruben- und Sümpfungswas-
serbewirtschaftung Ausdruck, was Herr Kopka (UWB Stadt Oberhausen) unterstützte. Auch 
brachte er in Diskussion, inwieweit Geldmittel aus den Abwasserabgaben und aus anderen 
EU-Quellen zur Finanzierung der Maßnahmen eingesetzt werden können. 
 
Da die Zeit entsprechend fortgeschritten war, beendete Herr Piegsa die Diskussion und be-
dankte sich hierfür bei den Anwesenden. 
 
 
 
 

Runde 3:   Wiederbesiedlungspotenzial/ Trittsteine, Regenwasser-
behandlung 
(Raum 1.5.03 B) 

 Herr Treseler (Bezirksregierung Münster) 
 Herr Wilbertz (Bezirksregierung Düsseldorf) 
 Herr Dr. Sommerhäuser (Emschergenossenschaft) 
 

Ergebnisprotokoll  Diskussionsrunde „Wiederbesiedlungspotenzial / Trittstei-
ne/ Regenwasserbehandlung“ 
Die Diskussion wurde mit folgenden Impulsreferaten (siehe Anlagen 8 - 12) eröffnet: 
 

• Herr Dr. Sommerhäuser (Emschergenossenschaft): 
„Trittsteine, Strahlwirkung, Elastizität – Ein Gewässer ist mehr ...als die Summe seiner 
Einleitungen!“ (Anlage 8 u. 9) 

 
• Herr Hurck (Emschergenossenschaft): 

„Entwicklungschancen der umzugestaltenden Gewässer im Emschereinzugsgebiet“ 
(Anlage 10)  
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• Herr Wilbertz ( BR Düsseldorf): 
„Stofflicher und hydraulischer Rückhalt bei der Regenwasserbewirtschaftung“ (Anla-
ge 11) 
 

• Frau Arndt (BR Münster): 
„Maßnahmenplanung für Mischwassereinleitungen in die Emscher und ihre 
Nebengewässer, Ansatz der Behörden“ (Anlage 12) 

 
Die Referate sind als Anlage dem Protokoll beigefügt. 
 
 
Aus diesen Statements ergab sich eine angeregte Diskussion, in der verschiedene Themenfel-
der angesprochen wurden. 
 
Hinsichtlich des Gesamtinvestitionsvolumens von 4,4 Mrd. € machte die Emschergenossen-
schaft (EG) deutlich, dass darin Kosten für Rückhaltemaßnahmen enthalten sind, allerdings 
nicht annähernd in der Größenordnung die zur Umsetzung der von den Behörden geforderten 
Regenrückhaltebecken und Retentionsbodenfiltererforderlich wären. Seitens der Bezirksregie-
rungen wurde betont, dass in der Emscherregion kein anderer wasserrechtlicher Vollzug als 
im übrigen Dienstbezirk stattfinden kann, so dass der genannte Kostenrahmen von 4,4 Mrd. € 
für die Behörden kein verbindlicher Maßstab ist. 
Auf die Frage, ob dieser Aufwand für eine weitergehende Regenwasserbehandlung vor dem 
Hintergrund der vielfältigen stofflichen Belastungen im Emschergebiet gerechtfertigt sei, wies 
die EG daraufhin, dass man gemeinsam mit den Behörden dabei sei, für einzelne Stoffe den 
„geogenen“ Hintergrund zu definieren. Dieser würde dann bei der Maßnahmenplanung zu be-
rücksichtigen sein.  
 
Die provokante These dass Mischwasserentlastungen, wenn sie nur eine „mittlere“ Intensität 
haben, u. U. auch eine „positive Störung“ darstellen können, wurde kontrovers diskutiert. Das 
Phänomen der „Strahlwirkung“ („gute“ Gewässerbereiche haben eine positive Wirkung auf 
„schlechtere“, aber auch umgekehrt) wird noch diskutiert. Auch die Trittsteine wurden nicht 
durchgehend positiv bewertet (?). Die Diskussion ergab, dass sich die Selbstreinigungslei-
stung bzw. Regenerationsfähigkeit von Gewässern nach Belastung schwer vorhersagen lassen. 
Herr Dr. Sommerhäuser stimmte zu, dass die Vernetzung der Biotope problematisch werden 
kann und warb in diesem Zusammenhang für ein Stufenkonzept (Formulierung weitergehen-
der Anforderungen erst dann, wenn sich diese nach Umbaumaßnahmen und anschließenden 
Erfolgskontrollen als sinnvoller Schritt erweisen) und dafür, den Gewässern Entwicklungszeit 
zu geben. Er verwies auf erste Ergebnisse, die in Broschüren veröffentlicht wurden. 
 
Die Behörden legten großen Wert darauf, dass in den Bereichen, wo die Notwendigkeit von 
weiteren Maßnahmen (Rückhaltung, Bodenfilter) noch strittig ist, die Flächenverfügbarkeit 
unbedingt sicher zu stellen ist. Die EG sichert diese Flächen planerisch (Gebietsentwicklungs-
plan, Bauleitplan), z. T. werden sie auch bereits erworben Die anspruchsvollen Ziele der 
WRRL lassen sich in einem Ballungsraum wie dem Emscher-Gebiet nur gemeinsam mit der  
Stadtplanung erreichen, weil es um Flächen geht. 
 
Auf Nachfrage betonte die EG, dass die Karte der ökologischen Entwicklungschancen der Ge-
wässer aktualisiert wird, sobald neue Erkenntnisse vorliegen. Die nächste Fortschreibung er-
folgt anhand der Ergebnisse des Monitoring in 2008. 
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Die EG machte nochmals deutlich, dass aus ihrer Sicht nicht alle Ziele von der WRRL, z. B. 
für die biologischen Qualitätskomponenten eindeutig vorgegeben sind. Insgesamt muss  der 
ökologische Gewässerumbau in biologischer und ökonomischer Hinsicht vertretbar bleiben. 
 
 
 
Wyrwich                                                                      Piegsa 


