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Anforderungen an eine moderne brandenburgische Wasserpolitik
Einreicher: LAG Umwelt 


Der Parteitag möge beschließen:
Anforderungen an eine moderne brandenburgische Wasserpolitik

Vorbemerkung
Der richtige Umgang mit der Ressource Wasser in Brandenburg gehört zu den großen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte. Das Jahr 2010 hat dies mit seinen Dürrezeiten im Sommer und Hochwasserereignissen im Herbst deutlich vor Augen geführt und steht für zu erwartende Entwicklungen vor dem Hintergrund des Klimawandels. Die Bewirtschaftung der Gewässer muss Wasserrückhaltung ebenso berücksichtigen wie Hochwasserschutz, muss die EU-Wasserrahmenrichtlinie umsetzen und darf dabei das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit nicht aus den Augen verlieren. Mit anderen Worten: Sie muss den Grundsätzen der Nachhaltigkeit mit ihren drei Dimensionen Soziales, Ökologie und Ökonomie gerecht werden.

Das zuletzt 2008 novellierte Brandenburgische Wassergesetz erfüllt diese Anforderungen nicht. So hatte der damalige Nachhaltigkeitsbeirat des Landes den Gesetzentwurf komplett zurückgewiesen und eine grundlegende Überarbeitung empfohlen, damit „ein Gesetz erarbeitet werden kann, das … eine neue Qualität aufweist und den Erfordernissen der neuen Rahmenbedingungen (z.B. Anpassung an die Folgen des Klimawandel, der demografische Wandel und der nachteilige Einfluss auf die leitungsgebundene Infrastruktur, eine nachhaltige Entwicklung) gerecht wird.“ Ein Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE mit dem Ziel, diese Forderungen im Wassergesetz umzusetzen, wurde von der damaligen Landtagsmehrheit abgelehnt.

2011 steht eine erneute Novellierung des Wassergesetzes an, die formal vor allem dadurch notwendig wird, dass aufgrund der konkurrierenden Gesetzgebung nach der Föderalismusreform eine Anpassung an das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes notwendig ist. Nach der vernichtenden Kritik am Gesetz 2008 und vor dem Hintergrund steigender Herausforderungen an eine nachhaltige Wasserwirtschaft kann sich die rot-rote Koalition aber nicht auf eine rein formale Gesetzesanpassung beschränken. Schließlich hat sie im Koalitionsvertrag einen „neuen Umgang mit der Ressource Wasser“ vereinbart. 
Ein neuer Umgang mit der Ressource Wasser ist erforderlich und dieser bedarf einer gesetzlichen Grundlage.
Dieser Satz aus der Koalitionsvereinbarung für die 5. Wahlperiode des Brandenburger Landtages ist wegweisend für die künftige linke Politik im Land. Ausgehend von der vorgesehenen Gesetzesnovellierung zum Brandenburgischen Wassergesetz schlagen wir die Umsetzung folgender Schwerpunkte der Wasserpolitik im Land vor.

Wassernutzungsentgelt am Verursacherprinzip orientieren und als Steuerungsinstrument nutzen

Die Entnahme von Grundwasser stellt in jedem Fall einen Eingriff in den Landschaftswasserhaushalt dar. Dies fördert die weitere Absenkung des Grundwasserspiegels, die Austrocknung der Landschaft und die, auch durch den fortschreitenden Klimawandel, immer spärlicher stattfindende Grundwasserneubildung. Bei der Entnahme von Grundwasser sind insbesondere
-	die Entnahme im Rahmen bergbaulicher Nutzungen
-	die Entnahme für die Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen
zu berücksichtigen. Zwar stellt der bisherige § 40 des BbgWG hierfür ein geeignetes Instrument dar. Die bisherigen Regelungen sind aber zwingend verbesserungsbedürftig, da sie mit einer Vielzahl von Ausnahmen versehen sind. Daher fordern wir:


Bergbau/Energie
Die in § 40 des Wassergesetzes vorgesehenen Ausnahmeregelungen für die Freihaltung von Tagebauen sind nicht akzeptabel. Damit würde in der Praxis lediglich der  bis 2004 geltende Zustand wieder hergestellt.
Es ist begrüßenswert, aber keineswegs ausreichend, wenn der vergünstigte Satz für das von Bergbauunternehmen entnommene und genutzte Grundwasser entfällt (§ 40 Abs. 4 Nr. 7). Denn durch die Befreiung „wiedereingeleiteten“ Wassers vom Nutzungsentgelt würden weiterhin all jene Wasserentnahmen freigestellt, die über Jahrzehnte zu massiven Problemen des Wasserhaushaltes in der Lausitz geführt haben, von der großflächigen Absenkung des Grundwassers mit Trockenfallen ganzer Feuchtgebiete und Fließgewässer, ungewollten Vernässungen beim Wiederanstieg und Schadstoffbelastungen der vom Bergbau geprägten Gewässer. Mit allen diesen Problemen muss die Gesellschaft fertig werden. Es ist deshalb mehr als gerechtfertigt, wenn der Verursacher Wassernutzungsentgelt auch für Wasser zahlen muss, welches er dem Grundwasser entnimmt und dann in Oberflächengewässer einleitet oder als Kühlwasser verdampft.
Dies würde zu geschätzten Mehreinnahmen von über 20 Millionen € jährlich vom Bergbaukonzern Vattenfall führen, die für wasserwirtschaftliche Aufgaben im Land dringend benötigt werden. Die Regelung könnte über eine sachgerechte Definition der „nachteiligen Veränderung“ eingeleiteten Wassers erfolgen oder durch eine Regelung, wonach nur solches Wasser vom Nutzungsentgelt befreit ist, dass in denselben Wasserkörper eingeleitet wird aus dem es entnommen wurde.
Zudem muss der Entgeltsatz für den Verbrauch von Kühlwasser erhöht werden, damit das Wassernutzungsentgeld die nötige Steuerungswirkung entfalten kann.

Landwirtschaft
Der § 40 Abs. 1 des Wassergesetzes enthält die nicht belegbare Festlegung, dass 93 % des für die landwirtschaftliche Bewässerung entnommenen Wassers als „wieder eingeleitet“ gelten und damit nicht dem Wassernutzungsentgelt unterfallen. Diese durch keinerlei wissenschaftliche Studien gedeckte gesetzliche Regelung ist letztlich eine Subventionierung der Landwirtschaft, die von der Zielsetzung her nachvollziehbar ist, weil die Landbewirtschaftung vielfach auf Bewässerung angewiesen ist. Sie führt jedoch in einen Teufelskreis, weil sich durch die Grundwasserentnahme der Landeswasserhaushalt weiter verschlechtert und Wassermangel zunimmt. Diese Vergünstigung für die landwirtschaftliche Wassernutzung sollte deshalb als Steuerungsinstrument für sparsame Wassernutzung ausgestaltet werden, indem sie an sparsame Techniken der Bewässerung geknüpft wird (z.B. nur nächtliche Beregnung, oder Festlegung einer flächenbezogenen maximalen Entnahmemenge und der Nachweis eines maximalen Wasserrückhaltes auf den bewirtschafteten Flächen). Die Nutzung von Wasser zur Bewässerung von Kleingärten die über übliche Wasserzähler abgerechnet wird, unterliegt nicht der hier angestrebten Neuregelung. Weiterhin ist auch die Nutzung von Grundwasser aus bestehenden Brunnen zur Gartenbewässerung wie bisher möglich.
Der Gesetzgeber muss beachten, dass soziale und ökologische Härten vermieden werden. Das gilt besonders beim Obst- und Gemüseanbau, deren Rolle bei der Erhaltung der Kulturlandschaft, als Arbeitgeber im ländlichen Raum und als Träger der touristischen Entwicklung honoriert werden soll.


Zieldefinition der Gewässerunterhaltung prüfen
In Zeiten des Klimawandels ist Wasserrückhalt mindestens in gleicher Weise ein Ziel der Gewässerunterhaltung wie Wasserabfuhr in niederschlagsreichen Perioden. In der Vergangenheit haben einzelne Wasser- und Bodenverbände darauf hingewiesen, dass Maßnahmen zum Wasserrückhalt und zur Wasserspeicherung nicht ausreichend durch die gesetzliche Definition der Gewässerunterhaltung gedeckt seien. Dies sollte geprüft und falls notwendig behoben werden, eventuell auch als Abweichungsregelung zum Wasserhaushaltsgesetz des Bundes.
Management heißt Wasserrückhalt bei Überschuss und Zurverfügungstellung bei ökologischem und produktivem Bedarf. Das wird vor allem an den Oberläufen der Flüsse geregelt werden. Mit den polnischen und tschechischen Nachbarn sollte mit Hilfe der EU ein System von Retentionsflächen aufgebaut werden.


Projekte zur Wasserrückhaltung erleichtern
Träger von Projekten der Wiedervernässung beklagen häufig, dass selbst für kleine Renaturierungsmaßnahmen, die keine nachteilige Wirkung auf Dritte entfalten können, aufwändige Genehmigungsverfahren erforderlich sind. Hier sind dringend Vereinfachungen bei den Genehmigungsverfahren einzuführen. Gerade die Sanierung von Kleingewässern oder der Rückbau von Fließgewässern und Meliorationsanlagen sind dringend für die Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes erforderlich. Im Koalitionsvertrag wird ein Moorschutzprogramm für unser Land gefordert, um die Funktionsfähigkeit der noch vorhandenen Moorflächen als Wasserspeicher, Kohlenstoffsenke und Lebensraum zu erhalten bzw. wieder herzustellen. Hierbei muss auch das Mitwirken von Umweltverbänden und anderen bürgerschaftspflichtigen Initiativen durch Planungserleichterungen gewährleistet werden und dies auch so im § 129a seinen Niederschlag finden. 

Gewässerunterhaltung ökonomischer gestalten und gerechter finanzieren
Die Organisation und Finanzierung der Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung war schon 2008 das meistdiskutierte Thema bei der Novellierung des Wassergesetzes. Die damals beschlossene Lösung kann nicht befriedigen, denn sie ist ungerecht da sie nicht am Verursacher- oder Vorteilsprinzip ausgerichtet ist. Sie bietet keinen Anreiz zur Prüfung der ökonomischen Berechtigung von Unterhaltungsmaßnahmen. Folgende Vorschläge aus der Diskussion 2008 sollen erneut aufgegriffen und gründlich geprüft werden:
- Mitgliedschaft der Flächeneigentümer in den Wasser- und Bodenverbänden, um ein direktes Mitspracherecht der Beitragszahler zu ermöglichen. Die 2008 eingeführte Beiratsregelung ist zu evaluieren (betrifft Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden).
- Einführung eines nutzungsabhängigen Vorteils- und Verursacherprinzips bei der Umlage der Beiträge statt des einheitlichen Flächenmaßstabs. Dies ist auch eine Forderung aus dem Wahlprogramm 2009 der LINKEN. Möglich ist eine Differenzierung nach bebauten und unbebauten Flächen oder auch eine weitergehende Differenzierung nach Nutzungsart.
- Aufgabe der Unterhaltungspflicht durch die Wasser- und Bodenverbände für untergeordnete Gräben, deren Unterhaltung nicht im öffentlichen Interesse liegt.
- generelle Beitragsbefreiung von Naturschutzflächen, die keiner Bewirtschaftung unterliegen oder dem Ziel der Wiedervernässung dienen.

Naturnahe Entwicklung in Deichvorländern ermöglichen
In § 100c (Referentenentwurf § 102) ist geregelt, dass die Wasserbehörde gegenüber dem Eigentümer oder Nutzungsberechtigten anordnen kann, Bewuchs in Deichvorländern zu entfernen. Diese Regelung kollidiert mit Naturschutzrecht, weil es sich dabei in der Regel um geschützte Auwaldelemente handeln wird. Die Regelung ist nicht notwendig und soll ersatzlos gestrichen werden.

Neuorientierung der Abwasserentsorgung und -verwertung
Die dezentrale Abwasserentsorgung sowie die Abwasserverwertung sollen als Ziel der Abwasserbewirtschaftung formuliert werden. Folgender Regelungsbedarf besteht (teilweise auch im Kommunalabgabengesetz):
- Gleichrangigkeit von Kleinkläranlagen vor Neuanschluss an zentrale Abwassersysteme
- kein Anschlusszwang für Grundstücke mit eigener Kleinkläranlage oder Abwasserwiederverwertung
- garantierte Betriebsgenehmigung für Kleinkläranlagen für 15 Jahre
- Vorrang der Verwendung gereinigten Abwassers zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (z.B. Vernässung von Feuchtgebieten, Verrieselung, Bewässerung), soweit keine Gründe des Gewässer- und Bodenschutzes dagegen sprechen.  
- es muss eine gesetzliche Regelung zur Erstellung von Abwasserkonzepte für einzelne Regionen erfolgen. Dabei ist die Nachhaltigkeit und der demographische Wandel zu berücksichtigen. Daran lässt sich erkennen, wo zentrale und dezentrale Lösungen ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll sind. 



