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Angesichts der anhaltenden Belastung unserer Grund- 

und Oberflächengewässer ist es aus Sicht der Wasserwirt-

schaft unverständlich und besorgniserregend, dass nicht 

entschiedener gehandelt wird. Auch der gesellschaftliche 

Druck hält sich in Grenzen. In der Vergangenheit musste 

trotz des Vorsorgeprinzips, das im Umweltrecht verankert 

ist, oft erst etwas passieren wie der Sandoz-Unfall oder 

die Reaktorkatastrophe in Fukushima, damit umweltpo-

litische Forderungen durchsetzbar wurden, insbesondere 

wenn es um Maßnahmen ging, die Einschränkungen be-

deuten. Bis dahin wurden warnende Stimmen gern als 

Alarmismus abgetan. Schleichende Veränderungen wie 

immer mehr verschiedene Chemikalien in der Umwelt, 

das Artensterben oder der Klimawandel haben es beson-

ders schwer, auch wenn sie ebenfalls in eine Katastrophe 

münden können. Doch warum ist das so?

Erstens sind saubere Luft und Wasser öffentliche Güter, 

die allen Menschen zugutekommen. Ihre Verschmutzung 

ist für den Einzelnen kostenlos und kann sich lohnen, da 

der Preis für die hergestellten Produkte die Umweltkosten 

nicht einbezieht. Um dieses Problem zu lösen, fand das 

Verursacherprinzip Eingang in die Umweltpolitik. Dessen 

Kern ist, dass jeder Schaden vom Verursacher ausgegli-

chen werden muss, was in der Praxis an Grenzen kommt: 

Beispiele sind die Abwasser- und die geplante Spuren-

stoffabgabe. Es beginnt mit der Festsetzung eines geeig-

neten Preises. Zudem werden diffuse Einträge wie Nitrat 

und Pestizide aus der Landwirtschaft nicht berücksichtigt. 

Auch die Hersteller oder Importeure von Arzneimitteln 

oder Pestiziden sind nicht beteiligt, so dass es kaum An-

reize für umweltverträglichere Mittel gibt. Die Forderung 

nach einer Beteiligung an einer weitergehenden Eliminati-

on von Spurenstoffen hat bislang keine sichtbaren Früchte 

getragen. Kein Wunder, dass die Akteure der Wasserwirt-

schaft den Eindruck haben, sie allein sollten Maßnahmen 

und Kosten übernehmen, nur weil man ihrer am leichtes-

ten habhaft werden kann. Das ist weder fachlich sinnvoll 

noch unter dem Gesichtspunkt einer Verteilung auf alle 

Verursacher fair. Das Verursacherprinzip kann und muss 

konsequenter umgesetzt werden.

Zweitens ist Umweltpolitik ein Querschnittsthema u.a. 

mit der Wirtschafts-, Landwirtschafts- oder Energiepo-

litik. Deshalb können Umweltpolitiker wenig allein ent-

scheiden. Bestes Beispiel ist die Düngeverordnung. Ohne 

den konsequenten Druck aus Brüssel wäre noch deutlich 

weniger erreicht. 

Drittens kommt hinzu, dass vorsorgende Umweltpolitik 

langfristig ausgelegt ist, während negative Effekte für die 

Wirtschaft meist kurzfristig zu spüren sind. Da die Po-

litik eher in Wahlzyklen von 4 bis 5 Jahren denkt, sind 

Entscheidungen für Maßnahmen mit langfristig positiver 

Wirkung strukturell benachteiligt. 

Viertens neigen viele Menschen zu einem übertriebenen 

Glauben, man könne alle Schäden reparieren. Technische 

Lösungen sind tatsächlich oft erfolgreich, Kläranlagen 

sind ein herausragendes Beispiel. Trotzdem haben sie ihre 

Grenzen. Deshalb sind vor einer teuren und energieauf-

wändigen Aufrüstung Minimierungsmaßnahmen an den 

Quellen von Spurenstoffen unabdingbar. Zudem erreichen 

diffuse Einträge die Kläranlagen nicht. Geradezu grotesk 

mutet es an, wenn Sammelroboter die Meere von Plastik 

säubern sollen, statt ernsthaft an der Ursache anzusetzen. 

Alle Hürden sollten uns nicht abschrecken, sondern zu 

einem langen Atem motivieren, wenn die Mühlen mal 

wieder langsam mahlen. Unser Trinkwasser und die aqua-

tische Umwelt sind es allemal wert.
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Wirklich effizient bedeutet, die lastgänge in kläranlagen exakt zu 
bedienen. Denn in der Belüftung fallen bis zu 80% des gesamten 
energiebedarfes an. hier entsteht das größte einsparpotential. 
Mit unserem Produktportfolio Performance3 – bestehend aus 
Blower, hybrid und turbo – finden wir immer die effizienteste und 
maßgeschneiderte lösung für sie. Profitieren sie von bis zu 30% 
energieeinsparung! let’s talk! Wir beraten sie gerne!
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