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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Antworten auf die Herausforderung von Wasserknappheit und Dürre in der 
Europäischen Union
(2008/2074(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis 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“ –
Wasserrahmenrichtlinie),

– unter Hinweis auf seine Entschließung zu der Mitteilung der Kommission über die 
Wasserbewirtschaftung in den Entwicklungsländern: Politik und Prioritäten der 
Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union2,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 18. Juli 2007 mit dem Titel „Antworten 
auf die Herausforderung von Wasserknappheit und Dürre in der Europäischen Union“ 
(KOM(2007) 414 endgültig – nachstehend „Mitteilung“),

– in Kenntnis des Folgenabschätzungsberichts und der Studien des Instituts für europäische 
Umweltpolitik (IEEP) und der Europäischen Umweltagentur (EUA), 

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung, des Ausschusses für regionale Entwicklung und des Ausschusses für 
Landwirtschaft (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass Wasserknappheit und Dürre geografisch nicht auf die Europäische 
Union beschränkt sind und auch internationale Auswirkungen haben; in der Erwägung, 
dass bereits heute internationale Konflikte über Wasserressourcen bestehen und 
zunehmend die Gefahr besteht, dass diese häufiger auftreten werden,3

B. in der Erwägung, dass Wasserknappheit und Dürre mit den entsprechenden 
sozioökonomischen und ökologischen Auswirkungen in der EU eine wesentliche 
Herausforderung darstellen und sich die Gesamtkosten von Dürreereignissen für die 
Wirtschaft in der Europäischen Union über die letzten 30 Jahre auf insgesamt 100 
Milliarden EUR beziffern lassen, 

C. in der Erwägung, dass bereits einige Regionen der EU von Wasserknappheit und Dürre 
betroffen sind, wobei etwa ein Fünftel der EU-Bevölkerung in Staaten lebt, die mit 

                                               
1 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
2 ABl. C 76 E vom 25.3.2004, S. 430.
3 Papier des Hohen Vertreters und der Europäischen Kommission für den Europäischen Rat vom 14. März 2008, 
S113/08
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knappen Wasserressourcen konfrontiert sind,

D. in der Erwägung, dass Wasserknappheit und Dürre in den vergangenen 30 Jahren immer 
häufiger aufgetreten sind und der Klimawandel diese Situation noch verschärfen dürfte, 
indem er dazu beiträgt, dass mit Wasser zusammenhängende Extremereignisse innerhalb 
und außerhalb der EU häufiger auftreten werden,

E. in der Erwägung, dass der gegenwärtige Trend beim Wasserverbrauch nicht nachhaltig ist, 
wobei in der EU immer noch 20 % des Wassers durch ineffizienten Umgang mit dieser 
Ressource verschwendet werden,

F. in der Erwägung, dass es keine umfassende, technisch und wissenschaftlich fundierte 
Bewertung der Verfügbarkeit von Wasser in der EU gibt; in der Erwägung, dass nur 
wenige Daten auf regionaler Ebene und über jahreszeitliche Schwankungen verfügbar 
sind,

G. in der Erwägung, dass die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Bereitstellung 
zweckdienlicher Informationen für die Bürger eine entscheidende Rolle dabei spielen, 
eine Veränderung in Bezug auf das Verhalten der Menschen und den Umgang mit Wasser 
zu bewirken und die Herausbildung einer Kultur des Wassersparens zu fördern,

1.  begrüßt die Mitteilung und unterstützt das vorgeschlagene erste Bündel politischer 
Ansätze für künftige Maßnahmen, bedauert jedoch, dass sich sein Anwendungsbereich 
lediglich auf die EU und ihre Mitgliedstaaten beschränkt; erinnert daran, dass 
Wasserknappheit und Dürre Probleme internationalen Ausmaßes sind und dass 
entsprechende Maßnahmen ergriffen werden müssen; 

2. bedauert, dass sich die Mitteilung auf die Unterstützung allgemeiner Ziele beschränkt, 
indem nur einige wenige präzise Maßnahmen und kein konkreter Zeitplan für ihre 
Umsetzung in den von Wasserknappheit und Dürre betroffenen Regionen vorgeschlagen 
werden; bedauert, dass keine realistischen Ziele und Zeitvorgaben zu deren Erreichung in 
enger Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Behörden angeführt wurden;

3. erinnert daran, dass einem von der Nachfrageseite ausgehenden Ansatz bei der 
Bewirtschaftung von Wasserressourcen Vorrang eingeräumt werden sollte;  stellt fest, 
dass angebotsseitige Maßnahmen in Betracht gezogen werden sollten, wenn alle 
Möglichkeiten der Steigerung der Wassereffizienz, der Verbesserung der 
Wasserbedarfssteuerung und der Sensibilisierungsmaßnahmen erschöpft sind;

4. verweist auf den Zusammenhang zwischen Klimawandel einerseits und Wasserknappheit 
und Dürre andererseits und ist tief besorgt über die möglichen Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Bevölkerung; betont die Notwendigkeit, das Thema Wasser in alle 
Politikbereiche einzubeziehen und für die Behandlung dieses Themas ein Gesamtkonzept 
zu schaffen, das alle Finanzinstrumente der EU umfasst;  unterstreicht, dass alle 
politischen Ebenen (national, regional und lokal) in diesen Prozess einbezogen werden 
sollten; 

5. fordert die Kommission auf, den sektorübergreifenden Zusammenhang zwischen den 
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sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels auf die Landnutzung und 
die mit dem Klimawandel verbundenen Energiekosten zu berücksichtigen;

6. ist sich bewusst, wie wichtig die WRR als Rechtsrahmen ist, um einen guten Zustand aller 
europäischen Gewässer zu erreichen, einen nachhaltigen Umgang mit Wasser und den 
Schutz der verfügbaren Wasserressourcen zu fördern und gleichzeitig einen Beitrag zur 
Linderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren zu leisten; fordert die 
Kommission und alle Mitgliedstaaten auf, die Bestimmungen dieser Richtlinie vollständig 
umzusetzen;

7. ist der Auffassung, dass die gemäß der WRR erforderlichen Bewirtschaftungspläne für die 
Einzugsgebiete auch Maßnahmen zur Dürrerisikosteuerung und zur Krisenbewältigung 
enthalten sollten, die auf die spezifischen Erfordernisse der von Wasserknappheit und 
Dürren betroffenen Einzugsgebiete zugeschnitten sind; 

8. erinnert daran, dass nahezu 20 % des Wassers in der EU verschwendet werden, und betont 
die Notwendigkeit umfangreicher Investitionen zur Förderung des technischen Fortschritts 
und zur Verbesserung des Verteilungsnetzes;

9. bestärkt die EU darin, Technologien und Innovationen zu unterstützen, deren Ziel die 
Verbesserung der sachgemäßen Wassernutzung ist; 

10. betont, dass 40 % des in der EU verbrauchten Wassers eingespart werden könnten1; 
fordert konkrete Maßnahmen und finanzielle Anreize zur Unterstützung einer 
sachgemäßeren und nachhaltigen Wassernutzung;

11. erinnert daran, dass in Artikel 9 Absatz 1 der WRR Folgendes festgelegt ist: „Die 
Mitgliedstaaten berücksichtigen (...) insbesondere unter Zugrundelegung des 
Verursacherprinzips den Grundsatz der Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen“ 
und „sorgen bis zum Jahr 2010 dafür, dass die Wassergebührenpolitik angemessene 
Anreize für die Benutzer darstellt, Wasserressourcen effizient zu nutzen, und (...) dass die 
verschiedenen Wassernutzungen (...) einen angemessenen Beitrag leisten zur Deckung der 
Kosten der Wasserdienstleistungen“; 

12. bestärkt die EU darin, Technologien und Innovationen zu unterstützen, deren Ziel die 
Verbesserung der sachgemäßen Wassernutzung ist;

13. betont, dass große Fortschritte hin zu einer sachgemäßeren Wassernutzung im 
Landwirtschaftssektor erzielt werden können; hofft, dass dieses Problem im Rahmen des 
Gesundheitschecks der GAP Berücksichtigung findet und konkrete Maßnahmen zur 
Förderung einer nachhaltigeren Wassernutzung durch Anreize zur Anwendung der besten 
verfügbaren Technik vorgeschlagen werden;

14. erinnert daran, dass die Verbraucher eine wichtige Rolle spielen, wenn eine erhebliche 
Verringerung des Wasserverbrauchs in der EU erzielt werden soll; fordert daher die EU 

                                               
1 Bericht zum Wassersparpotential der EU (Report on EU water saving potential), erstellt durch Ecologic im 
Auftrag der Europäischen Kommission, veröffentlicht am 19. Juli 2007, ENV.D.2/ETU/2007/0001r. 
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auf, eine Kampagne ins Leben zu rufen, um die Bürger für die Wasserproblematik zu 
sensibilisieren und sie darin zu bestärken, konkrete Schritte zu unternehmen;

15. ist der Ansicht, dass das bestehende Kennzeichnungssystem für Energieeffizienz 
ausgeweitet werden und einen Hinweis auf den Wasserverbrauch enthalten sollte; ist 
zudem der Ansicht, dass die Herstellungsnormen strenger gestaltet werden sollten;

16. bestärkt alle Beteiligten darin, ein freiwilliges System zur Kennzeichnung eines 
nachhaltigen Umgangs mit Wasser zu entwickeln; 

17. fordert die Kommission auf, die Finanzierung eines Pilotprojekts im Jahr 2009 zur 
Erforschung, Erhebung und Überwachung der Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen zur 
Bekämpfung der Desertifikation in Europa in Betracht zu ziehen und damit Erosion und 
landwirtschaftliche Verluste sowie Verluste an biologischer Vielfalt zu verhindern und die 
Bodenfruchtbarkeit sowie die Fähigkeit des Boden zur Wasseraufnahme und zur 
Kohlenstoffspeicherung zu erhöhen;

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.



PR\722257DE.doc 7/8 PE405.955v01-00

DE

BEGRÜNDUNG

Wasser betrifft die gesamte Gesellschaft. Es ist eine Voraussetzung für das Leben der 
Menschen, Tiere und Pflanzen und eine unverzichtbare Ressource für die Wirtschaft. Jedoch 
handelt es sich um eine knappe Ressource. Der Schutz der Wasserressourcen, des 
Wasserökosystems und des Trink- und Nutzwassers stellt einen Eckpfeiler des 
Umweltschutzes dar. Daher sind konzertierte Maßnahmen auf EU-Ebene erforderlich, um 
einen wirksamen Schutz dieser wertvollen Ressource sicherstellen zu können.

In den vergangenen 30 Jahren sind immer häufiger Extremwetterlagen aufgetreten.  Extreme 
Regenfälle haben in den vergangenen Jahren in einigen Teilen Europas zu 
Überschwemmungen geführt, wohingegen andere Regionen von Dürre und Hitzewellen 
betroffen waren. Durch die immer intensiveren Auswirkungen des Klimawandels könnten 
zukünftig bis zu 3,2 Milliarden Menschen von Wasserknappheit betroffen sein. Nach 
Schätzungen der Europäischen Umweltagentur aus dem Jahr 2007 lebt bereits ein Drittel der 
Europäer in Regionen, in denen Wasserknappheit herrscht und die Nachfrage nach Wasser 
größer ist als das Angebot. Die durch Dürreereignisse entstandenen Kosten sind in den 
vergangenen 30 Jahren auf nahezu 100 Milliarden Euro angestiegen und allein die Dürre von 
2003 kostete die EU-Wirtschaft 8,7 Milliarden Euro.

Die drei größten Herausforderungen, die die EU in Angriff nehmen sollte, sind  der 
übermäßige, nicht nachhaltige und ineffiziente Wasserverbrauch und die damit verbundene 
Verschwendung von Wasser,  das fehlende Bewusstsein für diese Problematik und das Fehlen 
eines Gesamtkonzepts für die Behandlung des Themas Wasser.

Der Klimawandel ist nicht die einzige Herausforderung, vor der Europa steht. Trotz der 
immer knapperen Wasserressourcen nimmt der übermäßige, nicht nachhaltige und ineffiziente 
Wasserverbrauch fast doppelt so schnell zu wie die Weltbevölkerung. Allein Europa 
verschwendet mindestens 20 % seines Wassers durch ineffizienten Umgang mit dieser 
Ressource. Eine Möglichkeit zur Bewältigung dieses Problems würde die vollständige 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und ihrer Bestimmungen über die Wassergebühren 
darstellen. Zudem sind Investitionen in wassersparende Technologien erforderlich. 

Von der Nachfrageseite ausgehende Maßnahmen sollten einer bloßen Steigerung der 
Wasserversorgung vorgezogen werden. Angebotsseitige Maßnahmen sollten nur in Betracht 
gezogen werden, wenn alle Möglichkeiten der Steigerung der Wassereffizienz, der 
Verbesserung der Wasserbedarfssteuerung und der Sensibilisierungsmaßnahmen erschöpft 
sind. Der Transport von Wasser über große Entfernungen hinweg sollte keine Lösung für das
Problem der Wasserknappheit darstellen, und grenzüberschreitende Transporte sollten 
weiterhin ausnahmslos in den Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Mitgliedstaats fallen. 

Der Mangel an Informationen und das Fehlen einer weit reichenden Kampagne zur Förderung 
des Bewusstseins für diese Problematik sind angesichts des Umfangs des aufkommenden 
Problems eklatant. Damit eine Kultur verantwortungsbewussten Wassersparens und eines 
sachgemäßen Umgangs mit der Ressource entsteht, bedarf es einer entschlossenen 
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Öffentlichkeitsarbeit, an der alle Akteure des Wassersektors beteiligt werden müssen. 
Vorrang haben Maßnahmen zur Wissensvermittlung, Erziehung und Ausbildung.  Es gibt 
zahlreiche Möglichkeiten, dieser Herausforderung zu begegnen. Die Kennzeichnung ist eine 
wirksame Methode, um gezielte Informationen über den Umgang mit Wasser und nachhaltige 
Wasserbewirtschaftungsverfahren in der Öffentlichkeit zu verbreiten und stellt nur einen der 
möglichen Wege dar, die eingeschlagen werden können.

Die Herausforderung, das Thema Wasser in alle Politikbereiche einzubeziehen und für die 
Behandlung dieses Themas ein Gesamtkonzept zu schaffen, muss bewältigt werden. In diesen 
Prozess sollten alle politischen Ebenen (national, regional und lokal) einbezogen werden. Die 
zunehmende Wasserknappheit sollte in allen EU-Politikbereichen unter Nutzung aller 
Finanzinstrumente der EU Berücksichtigung finden.

Wasserknappheit und Dürre beschränken sich geografisch nicht auf die Europäische Union, 
sondern haben auch internationale Auswirkungen. Bereits heute gibt es zahlreiche 
internationale Konflikte über Wasserressourcen und es besteht zunehmend die Gefahr, dass 
diese häufiger auftreten werden. Daher ist es erforderlich, im Hinblick auf Wasserknappheit 
und Dürre einen umfassenderen Ansatz anzunehmen. 
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