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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Umsetzung der Wassergesetzgebung der EU auf dem Weg zu einer notwendigen 
Gesamtstrategie zur Bewältigung der europäischen Wasserproblematik

(2011/2297(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft 
im Bereich der Wasserpolitik1 (nachstehend „WRR“ als Abkürzung für 
„Wasserrahmenrichtlinie“),

– gestützt auf die Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und 
Verschlechterung (nachstehend „Grundwasserrichtlinie“)2,

– gestützt auf die Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien des Rates 82/176/EWG, 
83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG und 86/280/EWG sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates3 (nachstehend 
„UQNR“ als Abkürzung für „Umweltqualitätsnormenrichtlinie“),

– gestützt auf die Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung 
von kommunalem Abwasser4 (nachstehend „KABR“ als Abkürzung für „Kommunale 
Abwasserbehandlungsrichtlinie),

– gestützt auf die Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz 
der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen5

(nachfolgend „Nitratrichtlinie“),

– gestützt auf die Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2007 über die Bewertung von und den Umgang mit Hochwasserrisiken6

(nachstehend „Hochwasserrichtlinie“),

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur 
für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der 
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 

                                               
1 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
2 ABl. L 372 vom 27.12.2006, S. 19.
3 ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 84.
4 ABl. L 135 vom 30.5.1991, S. 40.
5 ABl. L 375 vom 31.12.1991, S. 1.
6 ABl. L 288 vom 6.11.2007, S. 27.
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93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission1, (nachfolgend „REACH-
Verordnung“),

– gestützt auf den bevorstehenden „Plan zum Schutz der Wasserressourcen Europas“ der 
Kommission,

– gestützt auf die bevorstehende „Europäische Innovationspartnerschaft Wasser“,

– gestützt auf seine Entschließung vom 15. März 2012 zum sechsten Weltwasserforum, das 
vom 12. bis 17. März 2012 in Marseille stattfand2,

– gestützt auf seine Entschließung vom 9. Oktober 2008 zum Thema „Antworten auf die 
Herausforderung von Wasserknappheit und Dürre in der Europäischen Union“3,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie und des Petitionsausschusses (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass in der WRR ein Ordnungsrahmen zum Schutz und zur 
Wiederherstellung reinen Wassers in der EU sowie zur Gewährleistung seiner 
langfristigen, nachhaltigen Nutzung festgelegt ist, dass aber aus der Überprüfung der 
Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete, die gemäß der Richtlinie von 
Mitgliedstaaten aufgestellt wurden, hervorgeht, dass eine beträchtliche Anzahl an EU-
Gewässern aufgrund von sowohl schon länger bestehenden als auch neuen Problemen bis 
2015 nicht als in „gutem Zustand befindlich“ deklariert werden wird;

B. in der Erwägung, dass Wasser lebenswichtig ist und dass gute Wasserwirtschaft sowohl 
hinsichtlich der Erhaltung des Naturerbes und der Ökosystemleistungen der Welt als auch 
in Bezug auf sämtliche Aspekte der Ressourcennutzung und wirtschaftlichen Produktion 
eine wichtige Rolle spielt;

C. in der Erwägung, dass in Europa lediglich etwa 13 % des insgesamt vorhandenen Wassers 
entnommen werden, dass die Wasserressourcen jedoch sehr ungleichmäßig auf die 
europäischen Regionen verteilt sind;

D. in der Erwägung, dass es Trends bei der Wassernutzung oftmals aufgrund von 
ineffizienten Praktiken, durch die Wasser verschwendet wird, an Nachhaltigkeit mangelt, 
und dass die Wasserinfrastruktursysteme häufig veraltet sind und zu wenige 
Informationen über die tatsächlich erzielten Leistungs- und Verlustwerte vorhanden sind;

Umsetzung der Wassergesetzgebung: Erfolge und Lücken

1. erkennt an, dass die WRR für eine langfristige, integrierte Wasserwirtschaft in der EU 
eine solide und ehrgeizige Rechtsgrundlage darstellt; begrüßt die Verbesserung, die in den 

                                               
1 ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0091.
3 ABl. C 9E vom 15.1.2010, S. 33.
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vergangenen Jahren in Europa in Sachen Wasserqualität und Abwasserbehandlung erzielt 
werden konnte; weist jedoch darauf hin, dass die Umsetzungsgeschwindigkeit niedrig und 
die Umsetzung selbst in den Mitgliedstaaten und Regionen ungleichmäßig waren sowie 
dass verschiedene Probleme bewältigt werden müssen, damit europäische Gewässer als in 
„gutem Zustand befindlich“ deklariert werden können;

2. betont, dass das Hauptaugenmerk zwar auf der Umsetzung vorhandener 
Rechtsvorschriften liegen sollte, dass jedoch bestimmte Lücken vorhanden sind, die durch 
neue Rechtsvorschriften beseitigt werden müssen;

3. begrüßt den bevorstehenden „Plan zum Schutz der Wasserressourcen Europas“ der 
Kommission als politische Maßnahme der EU, um auf derzeitige und künftige 
Wasserprobleme mit dem Ziel zu reagieren, bis 2050 zu gewährleisten, dass ausreichend 
Wasser von guter Qualität zur Verfügung steht, das auf nachhaltige und gerechte Art und 
Weise genutzt wird;

4. ermahnt die Kommission, entschlossen zu handeln, damit dem Verstoß von 
Mitgliedstaaten gegen EU-Recht in Sachen Wasser ein Ende gesetzt wird; ordert 
gleichzeitig, dass umfassende Richtlinien und wirksame Instrumente entwickelt und zur 
Verfügung gestellt werden, damit der Kapazitätaufbau gefördert, einheitliche 
Rahmenbedingungen geschaffen und Mitgliedstaaten dahingehend unterstützt werden, bei 
der Umsetzung der EU-Wassergesetzgebung künftig besser abzuschneiden, und so die 
Versprechen, die hinsichtlich der Wasserpolitik gegeben wurden, eingehalten werden;

Wasser und Ressourceneffizienz

5. betont den Zusammenhang zwischen Energiegewinnung, Energieeffizienz und 
Wassersicherheit; weist darauf hin, dass auf europäischer Ebene weitere Bemühungen 
erforderlich sind, damit die zunehmende Nachfrage nach Energie keine Gefährdung für 
die Wassersicherheit darstellt; hebt hervor, dass die Wassernutzung berücksichtigt werden 
sollte, wenn die Nachhaltigkeit sowohl traditioneller Energiequellen als auch 
Energiequellen mit geringem CO2-Ausstoß einschließlich bestimmter Biokraftstoffe 
beurteilt wird;

6. hebt hervor, dass die Effizienz und Nachhaltigkeit der Wassernutzung im Agrarsektor 
durch die Einführung innovativer Technologien und Praktiken optimiert werden kann;

7. betont, dass es durch eine ökologisch und wirtschaftlich vertretbare Politik in Sachen 
Abwasserentsorgung und -wirtschaft möglich sein sollte, gleich an der Quelle etwas gegen 
Verschmutzung zu unternehmen und somit bevor für die Schadstoffe am Leitungsende 
eine kostspielige Aufbereitung erforderlich ist; spricht sich für die Nutzung von Abwasser 
und Nebenprodukten, die bei der Aufbereitung am Leitungsende entstehen, als neue 
Ressource aus;

8. ordert die Aktualisierung der EU-Wassergesetzgebung zur angemessenen 
Berücksichtigung technologischer Fortschritte, die bei der erneuten Nutzung und beim 
Recycling von Wasser erzielt worden sind, damit aufbereitetes Abwasser kosten- und 
energieeffizient für die Bewässerung genutzt sowie Grauwasser aus Haushalten erneut 
verwendet werden kann; fordert Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Überwachung der 
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chemischen und biologischen Qualität von aufbereitetem Wasser;

9. betont die Bedeutung, die umweltgerecht entwickelte, wassersparende Geräte und Zähler 
für die Wassereffizienz in öffentlichen Wassersystemen und in der Industrie haben;

Wasser und Ökosysteme

10. bemerkt, dass Wasser der Dreh- und Angelpunkt der meisten Ökosystemleistungen ist und 
hebt die Bedeutung hervor, die eine angemessene Wasserwirtschaft auf das Erreichen der 
hinsichtlich der biologischen Vielfalt gesteckten Ziele hat; spricht sich für Maßnahmen 
zur Wiederaufforstung und Wiederherstellung von Feuchtgebieten im Rahmen der 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen aus; fordert, dass die Ziele, die mit der WRR 
verfolgt werden, und die Ziele von Natura 2000 besser aufeinander abgestimmt werden;

11. betont, dass Wasser durch die Auswirkungen des Klimawandels besonders gefährdet ist, 
was zu einer Abnahme der Menge und der Qualität des verfügbaren Wassers führen 
könnte, insbesondere des Trinkwassers, sowie zu einer Zunahme der Häufigkeit und 
Intensität von Überschwemmungen und Dürren; fordert, dass bei politischen Maßnahmen 
zur Anpassung an den Klimawandel und zu seiner Abmilderung die Auswirkungen auf die 
Wasservorräte angemessen berücksichtigt werden; hebt hervor, wie wichtig Strategien in 
den Bereichen Risikovorbeugung, Folgenabschwächung und Reaktion sind, um extremen 
Phänomenen im Zusammenhang mit Wasser vorzubeugen;

12. weist darauf hin, dass bei einer integrierten Wasserressourcenwirtschaft und Landplanung 
auf Einzugsgebietsebene wasserabhängige Wirtschaftszweige, der Wasserbedarf aller 
Nutzer und die Erfordernis eines ganzheitlichen Ansatzes in Bezug auf die 
Wasserverknappung berücksichtigt werden sollten, und dass gewährleistet werden sollte, 
dass menschliche Aktivitäten auf Wasser nachhaltig wirken;

Wissen und Innovation

13. erkennt an, dass der politische Handlungsrahmen der EU dazu geführt hat, dass die über 
Wasser erfassten Daten weniger fragmentiert sind und eine bessere Überwachung 
stattfindet; bemerkt, dass jedoch keine zuverlässigen Daten über die Wassermenge 
vorhanden sind, beispielsweise über Entnahme und Lecks; fordert die Kommission auf, 
zusammen mit der Europäischen Umweltagentur einen neuen Satz zuverlässiger 
Indikatoren für Wasserkonten aufzustellen; betont, dass die Wissensbasis das Konzept der 
„ökologischen Restwassermengen“ enthalten und die unter Verwendung von Wasser 
bereitgestellten Ökosystemleistungen berücksichtigen sollte;

14. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und andere relevante Interessenvertreter auf, 
die „Europäische Innovationspartnerschaft Wasser“ als wirksames Instrument zu 
unterstützen, damit die Bemühungen für weltweit führende Forschung und Innovation 
gebündelt sowie die Hindernisse aus dem Weg geräumt werden können, die es 
unterbinden, dass Wissen, die im jeweiligen Moment besten Techniken und 
technologische Durchbrüche schnell vermarktet werden können;

Einbeziehung wasserrelevanter Themen in alle Bereiche
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15. hebt hervor, dass es wichtig ist, dass wasserrelevante Ziele kohärenter sind und besser 
in die Rechtsvorschriften der EU eingebunden werden, und zwar auf nationalen wie auf 
regionalen Ebenen; fordert, dass bei der Ausgestaltung der gemeinsamen Agrar- und 
Kohäsionspolitik eine vollständige Auswertung der Auswirkungen auf Wasserressourcen 
berücksichtigt wird, damit eine thematische Konzentration der verfügbaren Finanzmittel 
auf wasserrelevante Probleme möglich ist und das Thema Wasser in alle Politikbereiche 
einbezogen wird;

Wasser und Wirtschaft

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, durch transparente 
Preisvereinbarungen, durch die die Kosten vollständig abgedeckt werden, für die 
Anwendung der Verursacher- und Benutzerprinzipien zu sorgen; betont, dass beim 
Festlegen der Wassertarife für die persönliche Nutzung soziale Gesichtspunkte 
berücksichtigt werden sollten; hebt hervor, dass Wasserpreise die ökologische 
Auswirkung der Abwasserbehandlung widerspiegeln sollten, und fordert die Kommission 
auf, die angemessene Finanzierung von Kläranlagen zu gewährleisten;

Wasser und Gesellschaft

17. ermahnt die Kommission, den branchenübergreifenden Dialog zu stimulieren und bei der 
Ausarbeitung wasserpolitischer Vorschriften die vollständige und transparente Beteiligung 
von Gebietskörperschaften und lokale Interessenvertretern auf allen Ebenen zu fördern; 
betont die Bedeutung effektiver Politikgestaltung auf unterschiedlichen Ebenen, was die 
Bereiche Wasser, Wasserwirtschaft und Austausch bewährter Praktiken betrifft;

18. fordert ein höheres Maß an Sensibilisierung der Öffentlichkeit für wasserrelevante 
Themen, damit Verbraucher, Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, Politiker und 
Entscheidungsträger ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Wasser, 
Abwasserentsorgung, Hygiene, Gesundheit, Lebensmittelsicherheit, Ernährungssicherheit 
und Katastrophenvorbeugung aufbauen; betont die primäre Rolle, die regional und lokale 
Behörden sowie zivilgesellschaftliche Organisationen bei Aufklärungskampagnen und 
Bildungsmaßnahmen spielen;

Wasser und Welt

19. begrüßt die frühen Errungenschaften in Bezug auf das Millenniumsziel der Vereinten 
Nationen für sauberes Trinkwasser; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sich stärker dafür einzusetzen, dass das MZ für sanitäre Grundversorgung erreicht wird, 
und die entsprechenden Ergebnisse der Rio+20-Konferenz für nachhaltige Entwicklung zu 
berücksichtigen;

20. bestärkt die Gebietskörperschaften dahingehend, dass sie einen Teil der Abgaben, die sie 
von Verbrauchern für die Bereitstellung von Wasser- und Abwasserleistungen erhalten, 
dezentralisierten Kooperationsmaßnahmen zuweisen sollten; weist auf das Prinzip „1 % 
Solidarität für Wasser“ hin, das von einigen Mitgliedstaaten als mögliches Beispiel der 
Förderung angenommen wurde;

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
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Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Wasser ist lebenswichtig. Der nachhaltige Umgang mit Wasser ist unerlässlich, damit für alle 
Ökosysteme genug qualitativ hochwertiges Wasser zur Verfügung steht. Nur so können sie 
ordnungsgemäß funktionieren sowie für Lebensmittel- und Nahrungssicherheit, Gesundheit, 
Gesellschaft und Wirtschaft wichtige Leistungen anbieten: Wasser ist definitiv das wichtigste 
aller Kollektivgüter.

Die Frischwasserressourcen Europas und der Welt sind jedoch gefährdet, wenn wir die 
Grenzen der Nachhaltigkeit missachten: Verstädterung, Bevölkerungswachstum, zu hoher 
Konsum, biologische und chemische Verschmutzung, hydromorphologische Veränderungen 
und Klimawandel üben auf die Verfügbarkeit und Qualität sauberen und sicheren Wassers 
immer mehr Druck aus. Künftiges Wirtschaftswachstum ist nur dann nachhaltig, wenn es von 
den negativen ökologischen Auswirkungen auf Wasser entkoppelt wird.

Wie schneiden wir diesbezüglich in der Europäischen Union ab? Die bisherige 
Wassergesetzgebung bietet ein robustes Rahmenkonzept für nachhaltige und effiziente 
Wasserwirtschaft; besonders die 2000 angenommene Wasserrahmenrichtlinie (WRR) kann 
als Meilenstein der europäischen Wasserpolitik betrachtet werden. Indem ein integrierter 
Ansatz verfolgt wird, bei dem die Wasserwirtschaft auf Einzugsgebietsebene im Mittelpunkt 
steht, erweitert die Richtlinie den Wasserschutz auf alle Oberflächengewässer und auf 
Grundwasser. Darüber hinaus legt sie ein Nachhaltigkeitsziel fest, bei dem es um den aus 
ökologischer, chemischer und quantitativer Sicht „guten Zustand“ geht, der bis 2015 von 
europäischen Gewässern zu erzielen ist.

Die WRR ist in den europäischen Ländern und Regionen bisher jedoch nur langsam 
umgesetzt worden, und auch die Ergebnisse sind recht unterschiedlich ausgefallen. Aus 
diesem Grund wird jetzt deutlich, dass eine beträchtliche Anzahl an Gewässern in der EU bis 
2015 aufgrund von bereits bestehenden und neuen Problemen nicht als „in gutem Zustand 
befindlich“ deklariert werden wird.

In diesem Zusammenhang hat die Kommission unterschiedliche Auswertungen der 
Wassersituation in der EU eingeleitet: Abschließend wird ein „Plan zum Schutz der 
Wasserressourcen Europas“ erstellt werden, der im November 2012 veröffentlicht wird. In 
diesem Plan werden die politischen Maßnahmen vorgestellt, die von der EU ergriffen werden, 
um auf derzeitige und künftige Wasserprobleme mit dem Ziel zu reagieren, zu gewährleisten, 
dass ausreichend Wasser von guter Qualität zur Verfügung steht, das auf nachhaltige und 
gerechte Art und Weise genutzt werden kann. Dieser Plan wird im Rahmen der Strategie 
„Europa 2020“ bei wasserrelevanten Themen ein Meilenstein für den Fahrplan für 
Ressourceneffizienz sein, die Politik wird er jedoch langfristig, und zwar bis 2050, 
beeinflussen.

Ihr Berichterstatter schätzt die Initiative der Kommission und vertritt die Auffassung, dass das 
Europäische Parlament einen fundamentalen Beitrag leisten muss, damit durch diesen Plan 
die Richtung bestimmt wird, die in Europa künftig bei der Wasserpolitik verfolgt wird. Am 
wirkungsvollsten ist es, sich auf die Umsetzung zu konzentrieren. Mit diesem Bericht möchte 
man daher den aktuellen Umsetzungsstatus für die EU-Wassergesetzgebung in den 
Mitgliedstaaten analysieren und dabei sowohl auf Erfolge als auch auf die wichtigsten 
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Probleme, die erst noch beseitigt werden müssen, hinweisen. Auch auf entscheidende 
politische Schwachpunkte wird hingewiesen, die durch neue Rechtsverordnungen beseitigt 
werden müssen.

In den folgenden Punkten sind die wesentlichen Ergebnisse dieses Berichts aufgeführt.

 Der regionalen Dimension sollte mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. In ganz Europa 
werden lediglich etwa 13 % des insgesamt vorhandenen Wassers entnommen, die 
Ressourcen sind aus geografischer Sicht jedoch sehr ungleichmäßig verteilt und 
zahlreiche europäische Länder und Regionen leiden unter starker Wasserknappheit. Eine 
allgemeingültige Lösung ist daher nicht möglich: Die regionale und lokale Dimension 
sollte gestärkt werden, lokale Interessenvertreter und Gebietskörperschaften sollten in 
allen Phasen der Politikgestaltung und -umsetzung in den partizipativen Prozess 
einbezogen werden, und die Kommission sollte den Kapazitätaufbau fördern sowie klare 
Richtlinien für die Umsetzung aufstellen.

 Es werden verlässliche Daten benötigt, vor allem hinsichtlich der Wassermenge. Zwar 
wurde der Fragmentierung verfügbarer Daten, besonders hinsichtlich der Wasserqualität, 
dank der derzeit verfolgten Politik Einhalt geboten, doch ist in Bezug auf die 
Verfügbarkeit von Wasser noch immer eine entscheidende Wissenslücke vorhanden. Es 
muss unbedingt bestimmt werden, wie viel Wasser in Einzugsgebiete hinein- und aus 
ihnen herausfließt. Darüber hinaus ist es wichtig, dass ermittelt wird, wie viel Wasser pro 
Sektor entnommen wird, und dass dem Wasserinformationssystem für Europa (WISE) 
mehr Bedeutung zugesprochen wird. Wir benötigen neue Hauptindikatoren: Dabei sollten 
die unter Verwendung von Wasser bereitgestellten Ökosystemleistungen berücksichtigt 
und verwendet werden, um messbare Zielvorgaben festzulegen, besonders für 
Wassereffizienz.

 Das Thema Wasser sollte in allen Politikbereichen berücksichtigt werden. Wenn wir eine 
funktionsfähige umweltfreundliche Wirtschaft wollen, müssen die entsprechenden Pläne 
in allen Politikbereichen Anwendung finden: wasserrelevante Ziele sollten auf allen 
Ebenen der europäischen, nationalen und regionalen Rechtsvorschriften integriert werden. 
Zudem ist es wichtig, dass die unterschiedlichen legislativen Instrumente besser angepasst 
und aufeinander abgestimmt werden. Beispielsweise sollten die noch vorhandenen 
Widersprüche zwischen der WRR, der Nitratrichtlinie, der REACH-Verordnung sowie 
Natura 2000 beseitigt werden.

 Für den Wasserschutz ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich. Der Schutz der 
Wasserressourcen, und ganz besonders des Trinkwassers, ist aus globaler Perspektive zu 
betrachten, wobei sämtliche unter Verwendung von Wasser bereitgestellte 
Ökosystemleistungen zu berücksichtigen sind. Es ist von fundamentaler Bedeutung, dass 
Verschmutzung an der Quelle kontrolliert wird, damit vermieden werden kann, dass 
gefährliche Stoffe in die Umwelt gelangen, und damit die Belastung der 
Abwasserbehandlung verringert wird. Bei der Anpassung an den Klimawandel und bei 
Schadensminderungsmaßnahmen sind stets die Auswirkungen auf Wasserressourcen zu 
berücksichtigen, und die EU sollte in Bezug auf Wasserknappheit und Dürren einen 
ganzheitlichen Ansatz verfolgen.
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 Größere Effizienzsteigerungen können und sollten in wasserrelevanten Themen erzielt 
werden. Ressourceneffizienz ist eine Vorreiterinitiative von „Europa 2020“, und die 
Wassereffizienz spielt bei dieser Strategie eine zentrale Rolle. Darüber hinaus sind 
Wassermenge und Wasserqualität untrennbar miteinander verbunden. Beispielsweise ist 
der Zusammenhang zwischen Energie und Wasser von grundlegender Bedeutung: Laut 
einer kürzlich durchgeführten Studie, die vom Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit in Auftrag gegeben wurde, sind in der EU 
etwa 45 % der Wasserentnahme auf den Energiesektor zurückzuführen, die 
Energiegewinnung kann sich auf die Wasserqualität auswirken und im Gegensatz dazu 
wird bei der Wasserbehandlung Energie verwendet. Man sollte gewährleisten, dass die 
wachsende Nachfrage nach Energie nicht bewirkt, dass die Wasserressourcen nicht mehr 
nachhaltig sind. Zudem können neue Bewässerungstechniken und -praktiken sowie 
Beratung der Landwirte dazu führen, dass die Wassereffizienz in der Landwirtschaft 
höher ausfällt. Dieser Sektor ist mit etwa 33 % der Wassernutzung ein weiterer wichtigen 
Entnehmer (bis zu 80 % in einigen Regionen Südeuropas). Durch den Einsatz von Zählern 
und umweltgerecht entwickelten Geräten kann die Effizienz in öffentlichen 
Wassersystemen und in der Industrie gesteigert werden.

 Die erneute Nutzung und das Recycling von Wasser sollten in EU-Rechtsvorschriften 
geregelt werden. Vor allem in Regionen mit Wasserknappheit kann die erneute Nutzung 
von Wasser zur Bewässerung oder in Haushalten ein wichtiges Instrument für 
Wassersicherheit sein. Im rechtlichen Regelwerk sollte explizit auf Wasserrecycling 
eingegangen werden, wobei die technologischen Fortschritte zu berücksichtigen sind, die 
die wirksame Überwachung der Qualität des aufbereiteten Wassers ermöglichen.

 Forschung und Innovation sollten weiter gefördert werden. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten für Forschungsprojekte, bei denen es um folgende Themen geht, 
ausreichend Mittel zur Verfügung stellen: Regenwassersysteme, Zählertechnologien, 
Methoden zur Überwachung und Entfernung von Punktquellen, Methoden zum Zerstreuen 
chemischer und biologischer Schadstoffe sowie Technologien für die Wassereinsparung 
und die Wassereffizienz in städtischen und ländlichen Gegenden. Die bevorstehende 
„Europäische Innovationspartnerschaft Wasser“ sollte von allen Interessenvertretern als 
ideales Instrument zum Bündeln der Innovationsbemühungen unterstützt werden.

 Wirtschaftliche Instrumente sind wichtig, damit Wasserziele erreicht werden können, 
besonders in Zeiten einer Finanzkrise. Bei der WRR wird bereits darauf abgezielt, „den 
richtigen Preis festzulegen“, aber wir benötigen weitere transparente Preisvereinbarungen, 
bei denen die Kosten vollständig abgedeckt werden sowie die Verursacher- und 
Benutzerprinzipien Anwendung finden. Bei den Tarifen, die für die persönliche Nutzung 
von Wasser in Rechnung gestellt werden, sollten jedoch stets soziale Gesichtspunkte 
berücksichtigt werden. 

 Die internationale Dimension sollte gestärkt werden. Obwohl angekündigt wurde, dass 
das Millenniumziel der Vereinten Nationen für sauberes Trinkwasser frühzeitig erreicht 
worden ist, nutzen mehr als 800 Millionen Menschen noch immer Wasser, das nicht als 
Trinkwasser geeignet ist, und das Ziel für sanitäre Grundversorgung ist noch lange nicht 
erreicht. Europa sollte sich weltweit stärker engagieren, besonders im Hinblick auf die 
bevorstehende Rio+20-Konferenz für nachhaltige Entwicklung.
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Abschließend lässt sich sagen, dass auf EU-Ebene entschieden gehandelt werden muss, damit 
sich derzeitige und künftige Probleme, die auf unserem Kontinent in Sachen Wasser bestehen 
oder auftreten werden, bewältigen lassen. Der Berichterstatter fordert die Kommission auf, 
die in diesem Bericht enthaltenen politischen Empfehlungen bei der Ausarbeitung des „Plans 
zum Schutz der Wasserressourcen Europas“ als wichtigen Beitrag zu berücksichtigen, um 
eine wirksamere und besser integrierte Wasserpolitik zu betreiben sowie einheitliche 
Bedingungen für die Umsetzung zu schaffen.


