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Spontane Gedanken zur Öffentlichkeitsbeteiligung nach der WRRL

Karlheinz Meier

“Aktive Beteiligung fördern – Schlüssel zum
Erfolg der Wasserrahmenrichtline” habe ich
im Jahre 2007 in der Zeitschrift “Wasser und
Umwelt” behauptet.  Davon  bin  ich  auch
weiterhin  überzeugt.  Nur  wenn  sich
möglichst  viele  Menschen  für  die
Verbesserung des  Gewässerschutzes,  wie  er
uns am Herzen liegt, interessieren, sich dazu
auch  zu  Wort  melden  oder  sogar  dafür
einsetzen,  hat  das Thema über die Grenzen
einzelner  Parteien  hinweg  Gewicht  in  der
Politik.  Wer  der  nachfolgenden  spontanen
Ausführungen  zur  Umsetzung  der
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) überdrüssig
ist, sollte wenigsten die drei letzten Links in
dieser Abhandlung aufrufen, um die schönen
Seiten  der  Beschäftigung  mit  der  WRRL
kennenzulernen.

Gegenwärtig stehen wir mitten in der bereits
dritten  und  vorerst  letzten  Phase  der
Information  und  Anhörung  der
Öffentlichkeit,  wie   sie  im  Art.  14  WRRL
verbindlich vorgeschrieben wird. Jeder Leser
dieser Zeilen sollte sich fragen, ob ihm das
bewusst ist, er in die von den Bundesländern
veröffentlichten  Unterlagen  hineingeschaut
hat oder das noch vorhat.

Aktive Beteiligung fördern, lautet der Appell
der  WRRL!  Nach  bald  zwei  Jahrzehnten
Rechtskraft  der  Richtlinie  müssten
insbesondere  auf  der  örtlichen  Ebene  viele
Aktivitäten  wahrnehmbar  sein  und
Meinungen  zu  bereits  umgesetzten
Maßnahmen  das  Interesse  wecken.  Davon
kann  jedoch  kaum  die  Rede  sein.
Entsprechend  dürftig  ist  der  Anteil  der
Oberflächengewässer  mit  einem  guten
Zustand  bzw.  einem  guten  ökologischen
Potenzial,  wie die  Zwischenbilanz 2018 der
Länderarbeitsgemeinschft  (LAWA) zum
Umsetzungsstand der WRRL belegt.

Bei  einem  Blick  in  die
Beteiligungsunterlagen der Bundesländer, die

alle  im  sogenannten  Zentralen
Informationsknoten  Wasserwirtschaft
Deutschland unter  dem  Begriff  “Aktuelle
Öffentlichkeitsbeteiligung”
zusammengestellt  worden  sind,  muss  man
sich  von  etlichen  Einführungen  direkt
angesprochen fühlen. Da steht zu lesen:

 am Beispiel der FGG Elbe:

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Wasser ist eines der wichtigsten 
Elemente auf unserem Planeten.

Wir haben zu prüfen, ob die 
Maßnahmen, die wir im Elbegebiet 
geplant und durchgeführt haben, 
ausreichen, die Ziele der WRRL zu 
erreichen. Und wir haben im Plan 
darzustellen, was weiterhin zu tun ist,
um den Zielen näher zu kommen.

Ihre Mithilfe ist uns dabei sehr 
wichtig.

 am Beispiel der FGG Donau:

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der Schutz und die Verbesserung des 
Zustandes der Oberflächengewässer 
und des Grundwassers haben eine 
hohe Bedeutung.

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen 
zu Zeitplan, Arbeitsprogramm und zu 
den geplanten Maßnahmen zur 
Partizipation bei der Aufstellung des 
Bewirtschaftungsplans für den dritten
Bewirtschaftungszeitraum 2022 bis 
2027.

Die  Anhörungsdokumente  während  der
beiden  ersten  Umsetzungsphasen  begannen
oftmals mit der Einführung:

 Liebe Bürgerinnen und Bürger,
verbringen Sie Ihre Zeit gerne am 
oder im Wasser?
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Sie sind zur Mithilfe aufgerufen!

Ihre Meinung ist uns sehr wichtig!

In den zurückliegenden Jahren fanden viele
Informationstermine  auf  der  regionalen
Ebene, zumeist  bei den Bezirksregierungen,
statt,  ohne  dass  sich  daraus  ein  breiter
Beteiligungsprozess  entwickelte.  Einen
erfolgversprechenden  Weg  hatte  das  Land
Nordrhein-Westfalen  während  der  Laufzeit
des  ersten  Bewirtschaftungsplans  2009  –
2015  verfolgt.  Auf  der  Kreisebene  wurden
mit  einer  intensiven
Öffentlichkeitsbeteiligung  sogenannte
Umsetzungsfahrpläne  erarbeitet,  um  die  in
den  Maßnahmenprogrammen  der
Bewirtschaftungspläne  zusammengestellten
Programmmaßnahmen  der  LAWA  zu
konkretisieren.  Einen  Überblick  über  das
Vorgehen  in  den  einzelnen  Bundesländern
während  dieses  Zeitraums  habe  ich  in  der
Zeitschrift  “Wasser  und  Umwelt”  im  Jahre
2010  unter  dem  Titel  "Aktuelles  zur
Umsetzung  der  EG-Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL)”  gegeben.  Wie  in  diesem  Artikel
beschränke  ich  mich  in  den  nachfolgenden
Ausführungen  auf  die  morphologischen
Entwicklungsmaßnahmen,  soweit  sie  zur
Zielerreichung unbedingt erforderlich sind.

Die gute Idee der Umsetzungsfahrpläne hat
kein  weiteres  Bundesland  aufgegriffen  und
das  Land  NRW  hat  diesen  Weg  wieder
verlassen. Hier wurden während der Laufzeit
des  zweiten  Bewirtschaftungsplans  2016  –
2021  ohne  Beteiligung  der  Öffentlichkeit
Maßnahmenübersichten  nach  einem  neu
verabschiedeten  §  74  Landeswassergesetz
(LWG  NRW)  erstellt,  die  am  Tage  der
Veröffentlichung  der  Anhörungsunterlagen
zum  Bewirtschaftungsplan  2022  -2027  auf
Landesebene  von  den  Bezirksregierungen
offen gelegt wurden. Für diese Übersichten,
die  die  Maßnahmen  vor  Ort  konkretisieren
sollen, ist eine Beteiligung jedoch gar nicht
vorgesehen.

Bei mir besteht der Eindruck, dass sich das
Land  NRW von  seinem zielführenden  Weg
verabschiedet  hat,  um  sich  den  anderen
Ländern  anzugleichen.  Kohärenz  führt

offenbar  zu  Rückschritt.  Eine  aktive
Beteiligung  vor  Ort  ist  lästig  und  daher
unerwünscht.  Dazu passt,  dass  noch immer
keine  brauchbaren  Gesamtübersichten  der
bereits  durchgeführten  Maßnahmen  zur
Verfügung  stehen.  Das  dürfte  auf  alle
Bundesländer zutreffen. Sollte ich mich irren,
wäre  wünschenswert  von  besseren
Gegebenheiten anderenorts zu erfahren.

Wer  sich  einen  Eindruck  von  den
Maßnahmenübersichten  verschaffen  will,
werfe  einen  Blick  in  deren  Einführung  auf
der  Website  der  Bezirksregierung  Detmold.
Bemerkenswert ist, dass dort eine linienhafte
Darstellung  der  Funktionselemente  der
Strahlwirkung  vorgestellt  wird,  wie  ich  sie
im  Jahre  2011  in  dem  Artikel  in  der
Korrespondenz  Wasserwirtschaft
“Gewässerstrukturen  im  Säulendiagramm  –
Eine  Orientierungshilfe  für  das
Strahlwirkungskonzept”  zur  schnellen
Übersicht  der  Planungsgrundlagen
empfohlen  habe.  Allerdings  fehlt  die
wichtige  Ergänzung  mit  den  Strukturdaten.
Völlig  unverständlich  ist,  warum  die
Gewässersteckbriefe  der  einzelnen
Wasserkörper die linienhafte Darstellung der
Funktionselemente,  die  wenigstens  eine
Vorstellung  von  deren  Lage  vor  Ort
ermöglicht hätte, dann aber nicht enthalten.

An der offen gelegten Verortung könnte eine
aktive Beteiligung ortskundiger Bürgerinnen
und  Bürger  ansetzen,  deren  Interesse
geweckt  worden  ist.  Dazu  fehlt  aber
insbesondere auch eine Auflistung der bisher
durchgeführten Maßnahmen.

In  der  bereits  beendeten  letztmaligen
Beteiligung  nach  Art.  14  WRRL  zu  den
wichtigen  Wasserbewirtschaftungsfragen  ist
die  Verbesserung  der  Gewässerstruktur  und
Durchgängigkeit  inzwischen  an  die  erste
Stelle  gerückt.  Diese  beiden  Kriterien  sind
besonders  gut  geeignet,  vor  Ort  am
Fließgewässer  durch  Inaugenscheinnahme
bestehende  Defizite  interessierten  Dritten
bewusst zu machen.

Persönlich hat mich daher die Frage, wie ich
als  Einzelner  dazu  beitragen  kann,  im
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eigenen Umfeld mehr  Interesse zu wecken,
dazu verführt, mich in einem Crashkurs zum
Natuparkführer  Teutoburger  Wald  ausbilden
zu  lassen  und  dann  Führungen  an  die
Gewässer  anzubieten.  Das  hatte  mäßigen
Erfolg,  bis  ich  auf  die  Idee  kam,
Wanderangebote  durch  Radtouren  zu
ersetzen.  Dann  kommen  die  Leute  um  zu
radeln und landen mit mir am Bach. Lange
darf  man sich  da  nicht  aufhalten,  denn die
Ungeduld  weiterfahren  zu  können ist  groß.
Was  auf  diese  Weise  vermittelbar  ist,  lässt
sich schwer einschätzen und erst recht nicht
messen.  Ich  habe  aber  doch  den  Eindruck,
dass  sich  der  Einsatz  lohnt,  zumal  die
Durchführung solcher  Touren  ja  auch  Spaß
macht. Auf meiner Website habe ich etliche
meiner  Wander-  und  zumeist  Radtouren in
Exkursionsberichten zusammengestellt.

Aktuell in diesen Corona Zeiten ist mir noch
in  den  Sinn  gekommen,  eine  virtuelle
Wanderung  anzubieten,  die  sich  zuhause
genießen  lässt.  Das  Thema  lautet
“Vorfrühlingswanderung entlang der Werre”,
einem  linken  Nebenfluss  der  Weser  in
Ostwestfalen-Lippe.  Das  Wanderziel  ist  ein
noch verbliebener ungestörter Bachabschnitt
im  Oberlauf  des  Gewässers.  Im
Strahlwirkungskonzept  für  die
morphologische  Verbesserung  der  Werre  ist
er  als  bestehender  Strahlursprung
ausgewiesen,  der  um diese  frühe  Jahreszeit
im  wahrsten  Sinne  des  Wortes  strahlt.  Das

Gesamtkonzept  zur  morpologischen
Gewässerentwicklung  habe  ich  in  dem
Wanderbericht  nur  angedeutet.  Ich  hoffe
aber, dass der bewusste “Wanderer” erkennt,
was erlebbar  ist,  wenn der Bach zumindest
abschnittsweise so viel Platz hat, dass er in
Ruhe  gelassen  wird  und  sich  selbst
dynamisch entwickeln kann.

„Strahlender“ Strahlursprung am Oberlauf der 
Werre im Wesergebiet

Der Zufall wollte es so, dass der erwanderte
Bachabschnitt  dem Gewässertyp  des  Jahres
2020 entspricht.  Ebenso zufällig ist, dass der
Tag,  an  dem  der  Verfasser  diese  Zeilen
schreibt, der Tag des Wassers 2021 ist. Das
Bundesumweltamt hat aus diesem Anlass den
Alpensee zum Gewässertyp des Jahres 2021
gekürt.

Wir  können  ja  schon  mal  träumen,
wenigstens dort bald wieder Urlaub machen
zu dürfen.
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