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Gewässerschutz auf kommunaler Ebene
K. Meier

1. Einführung
Anhand einiger Beispiele in den oberen Einzugsgebie-
ten von Werre und Emmer, zwei linksseitigen Neben-
flüssen der Weser, im Bundesland Nordrhein-Westfa-
len (NRW) gibt der Verfasser seine Eindrücke zum 
Gewässerschutz auf kommunaler Ebene wieder. Er 
beschränkt seine Betrachtungen auf die Fließgewäs-
ser, beschreibt die Bedeutung der Gewässerstrukturen 
und stellt eine von ihm entwickelte Darstellungsweise 
dieser Strukturen sowie des damit in Verbindung ste-
henden Strahlwirkungskonzeptes zusammen mit zu-
gehörigen Abschnittsfotos zwischen den 100 m-Statio-
nierungspunkten des Gewässers unter dem Synonym 
"BildvomBach" vor. Diese Wortbildung steht für eine 
Anwendung im Internet, die für den öffentlichen Betei-
ligungsprozess mehr Wissen über das äußere Er-
scheinungsbild des Gewässers und dessen Entwick-
lungskonzept bringen soll. 

Schließlich werden die eigenen Erfahrungen als 
interessierter Teilnehmer am öffentlichen Beteiligungs-
prozess auf der kommunalen Ebene an einigen kon-
kreten Beispielen dargelegt. Ergänzt werden die Aus-
führungen durch aktuelle Informationen und Entwick-
lungen auf der Landesebene in NRW und auf der Bun-
desebene, die mit einem Rückblick auf die bisherige 
Umsetzung und einem Ausblick auf die zukünftigen 
Erfordernisse verbunden werden

2. Strukturelle Mängel als sichtbarer Hauptbela-    
     stungsfaktor
Zu den Hauptbelastungsfaktoren für die Fauna und 
Flora der Fließgewässer zählen neben den punktuel-
len und diffusen stofflichen Belastungen insbesonde-
ren deren weit verbreitete strukturelle Mängel. Auch 
13 Jahre nach Inkrafttreten der Wasserrahmenricht-
linie (WRRL) und 1 Jahr nach Ende der Maßnahmen-
umsetzung bis 2012 im 1. Bewirtschaftungszyklus hat 
sich daran noch nicht viel geändert. Der Zwischenbe-
richt 2012 zum Stand der Umsetzung der WRRL in 
NRW an den nordrhein-westfälischen Landtag (MKU-
LNV NRW, 2013) bestätigt dieses Defizit mit dem 
Satz: „Zahlreiche Bäche und Flüsse in NRW verfehlen 
zurzeit die Anforderungen des guten ökologischen Zu-
stands bzw. des guten ökologischen Potenzials. Dies 
wird in vielen Fällen durch negative Veränderungen 
der Gewässerstruktur verursacht, so dass die Gewäs-
ser keinen geeigneten Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen bieten.“ Ohne strukturelle Verbesserungen 
werden also auch noch so aufwendige Maßnahmen 
der Gewässerreinhaltung nicht ausreichen, um das 
verbindliche Ziel des guten Zustandes oder in erheb-
lich veränderten Wasserkörpern des guten ökologi-
schen Potenzials  zu erreichen.

Eine große Bedeutung haben die strukturellen 
Mängeln auch dadurch, dass sie sich bestens dafür 
eignen, sowohl die für den Gewässerschutz verant-
wortlichen Behördenvertreter als auch die von den 
Maßnahmen betroffenen Anlieger sowie die an dem 
——————
überarbeiteter Vortrag vom Kolloquium Wasser und Umwelt der 
Leibniz Universität Hannover am 12.10.2012

Thema interessierten Menschen vor Ort am Bach für 
die Aufgabe zu sensibilisieren. Ein gar nicht hoch 
genug einzuschätzender Vorteil der strukturellen 
Situation vor Ort am Bach ist, dass die Gegebenheiten 
mit den eigenen Augen wahrnehmbar sind. Zwar lässt 
die einfache Inaugenscheinnahme keine direkte 
Bewertung des Gewässerzustandes insgesamt zu, 
deutlich sichtbare Strukturmängel legen jedoch den 
Schluss nahe, dass die aufwendige Untersuchung der 
biologischen Komponenten wahrscheinlich zu dem 
Ergebnis führen wird, dass der Zielzustand in dem 
betrachteten Gewässerabschnitt noch nicht erreicht 
worden ist.

Lediglich drei einfach vermittelbare Strukturpa-
rameter prägen die strukturelle Vielfalt eines Fließge-
wässers in überwiegendem Ausmaß (NLWKN NI, 
2008). Dabei handelt es sich um
- den Gewässerverlauf,
- den Uferbewuchs und
- besondere Strukturen wie Sturzbäume und   
Totholzverklausungen.

Der Gewässerverlauf selbst ist als Hauptfaktor 
für die strukturelle Vielfalt anzusehen. Allein schon ein 
von Natur aus gewundener Verlauf induziert Strö-
mungs-, Tiefen-, Substrat- und Breitenvarianz. Diese 
Parameter führen zu vielfältigen Lebensräumen im 
kleinräumigen Nebeneinander. Extreme Ausprägun-
gen bilden sich als Kolke am Prallhang, als flache 
Übergangsstrecken mit hoher Fließgeschwindigkeit 
und als Uferbänke mit Substratfraktionierung am 
Gleithang. Viele spezialisierte Fließgewässerarten 
sind auf dieses Wechselspiel angewiesen. Ein weitest-
gehend typkonformer Verlauf des Baches oder Flus-
ses, wie er im Oberlauf  der Bega, eines rechtsseiti-
gen Zuflusses zur Werre, einem feinmaterialreichen, 
karbonatischen Mittelgebirgsbach (Abb. 1) noch an-
zutreffen ist, muss daher das vordringliche Ziel jeder 
Gewässerentwicklung sein.

Abb. 1. Typkonformer Gewässerverlauf  der Bega
In kleinen bis mittelgroßen Gewässern unter-

stützen die natürlichen Ufergehölze die primäre 
strukturierende Wirkung des Gewässerverlaufs be-
sonders ausgeprägt. Zwischen direkt gegenüber 
stehenden Bäumen bilden sich Engstellen aus (Abb. 
2), die unterhalb zur Ausspülung tiefer Kolke führen. 



Die in das Wasser ragende Wurzeläste und deren 
flutende Feinwurzeln werden von einer Vielzahl kleiner 
hoch spezialisierter Arten besiedelt. Den Fischen bie-
ten sie Unterstand und Schutz vor Räubern.

               
Abb.2. Strukturwirksamer Uferbewuchs an der Bega

Ein naturnaher Verlauf und standortgerechte 
Ufergehölze ziehen weitere strukturell wirksame 
Reaktionen nach sich, die u.a. durch Sturzbäume und 
Totholzverklausungen ausgelöst werden. Sie werden 
unterspült und führen ebenfalls zu Auskolkungen oder 
verursachen eine starke seitliche Aufweitung des Pro-
fils. Auch damit ist eine Erweiterung der Lebensraum-
vielfalt verbunden.

Die vorstehende Kurzbeschreibung prägender 
strukturwirksamer Faktoren verdeutlicht, welche Vor-
aussetzung gegeben sein müssen, um die durch diese 
Faktoren induzierte Strukturvielfalt zu erreichen. Das 
Gewässer braucht Platz entlang seiner Ufer, damit 
sich die Strukturen überhaupt ausbilden können. Im 
Zuge von Gewässerentwicklungsmaßnahmen werden 
in ein naturfernes Profil gern Strukturelemente künst-
lich eingebracht. Auch hier gilt, dass sich diese Maß-
nahme nur auszahlt, wenn das Gewässerbett von sei-
nem Korsett befreit wird. Die dadurch möglich werden-
de laterale Entwicklung muss durch Raum entlang des 
Gewässerufers, zumindest in Form von Uferstreifen, 
abgesichert werden.

Mit der Verbesserung der Breitenvarianz muss 
unverzichtbar die longitudinale Durchgängigkeit ein-
hergehen. Unzählige Querbauwerke, die früher mit 
unverzichtbaren Nutzungen verbunden waren, verfal-
len heute, sind aber oft so massiv gebaut worden, 
dass die Durchgängigkeit noch über Jahrzehnte und 
länger fehlen wird (Abb. 3). In diesen Fällen kann auf 
Baumaßnahmen nicht verzichtet werden.

3. Die Anwendung "BildvomBach" zur Unterstüt-
     zung einer "nachvollziehbaren" Entscheidungs-
     findung   
Auf dem Wasserforum 2009 des Landes Hessen wur-
den die Anforderungen der Europäischen Kommission 
an die Umsetzung der WRRL von einer Vertreterin der 
Generaldirektion Umwelt vorgetragen. Große Erwar-

tungen beruhen danach auf einer nachvollziehbaren 
Entscheidungsfindung, die von einer aktiven Öffent-
lichkeitsbeteiligung unterstützt wird (Schmedtje, 2009). 
Aktiv kann der Beteiligungsprozess aber nur werden, 
wenn für alle Akteure verständliche und übersichtliche 
Beurteilungsunterlagen vorliegen.

Abb. 3. Ungenutztes und verfallendes, aber massives 
             Querbauwerk

Von einem Fließgewässer stehen den Behör-
denvertretern sowie den Vertretern der Nutzer- und 
Schützergruppen und erst recht einzelnen Interes-
sierten in der Regel nur punktuelle Bilder einzelner 
Stellen am Gewässer zur Verfügung. Die Chance, ein 
Gewässer in seinem gesamten Verlauf kennen zu ler-
nen, bieten die Gewässerschauen. Diese in den Was-
sergesetzen der Länder vorgesehene Einrichtung 
muss für die Überwachung der Richtlinienumsetzung 
unbedingt genutzt werden. Die Bedeutung dieser 
Schauen ist daher zu heben. Ihre Durchführung ist zu 
intensivieren.

An der Vielzahl der in einem Beteiligungstermin 
zu behandelnden Gewässer kann natürlich nicht über- 
all eine Gewässerschau durchgeführt werden. Auch 
würde nur eine Minderheit daran teilnehmen können. 
Dennoch lässt sich heute mit Hilfe des Internets ein 
zusammenhängendes Bild vom Gewässer in seinem 
gesamten Verlauf dadurch präsentieren, dass die 
Stationspunkte mit dort aufgenommenen Fotos 
verlinkt werden. Wenn diese Bilder mit 
konzeptionellen Über-legungen, die den Weg zum 
Zielzustand des Gewäs-sers weisen sollen, verknüpft 
werden können, steht eine nützliche 
Entscheidungsgrundlage zur Verfügung.

Um die vielerorts anzutreffenden Restriktionen, 
zum Beispiel Uferverbauungen im Siedlungsbereich, 
zu kompensieren, hat das Land NRW flächendeckend 
das Strahlwirkungskonzept operationalisiert. Bis März 
2012 sollten sogenannte Umsetzungsfahrpläne vorge-
legt werden, die von den jeweils zuständigen politi-
schen Gremien als verbindliche Handlungskonzepte 
zu beschließen waren (MKULNV NRW, 2011)

Die Strahlwirkung ist unter den Fachleuten be-
sonders der Limnologie durchaus noch umstritten. Im-
merhin ergab aber auch der Dialog zwischen Prakti-
kern und Wissenschaft auf einem Workshop des 
Umweltbundesamtes (UBA, 2012), dass die positive 
Ausstrahlung renaturierter Abschnitte, in denen sich 
eine naturnahe Lebensgemeinschaft etabliert hat, auf 
benachbarte degradierte Strecken gesehen wird.

Das Konzept der Strahlwirkung geht davon aus, 
dass sich naturnahe Gewässerabschnitte, die als 
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Strahlursprünge gelten, vornehmlich nach unterhalb 
positiv auf anschließende weniger naturnahe Ab-
schnitte auswirken. Dort nicht behebbare strukturelle 
Defizite sollen so bei auseichender Länge und ökolo-
gisch vielfältiger Ausstattung des Strahlursprungs  
kompensiert werden. Die strukturell nicht ausreichend 
verbesserbare Abschnitte heißen Strahlwege. Strahl-
ursprünge und Strahlwege werden zu Funktionsele-
menten der Strahlwirkung zusammengefasst. Deren 
Ausmaße und Abfolge im Verlauf des Gewässers wer-
den auf Basis einer Arbeitshilfe des Landesamtes für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW erarbei-
tet (LA NUV NRW, 2011). Das ist der Kerninhalt der 
Umsetzungsfahrpläne.

Die Gewässerstruktur ist für die zu leistende 
Arbeit die maßgeblich Planungs- und Entscheidungs-
grundlage (LANUV, 2012). In Abschnitten mit mäßig 
beeinträchtigten und noch besseren Strukturen wer-
den Strahlursprünge vorgesehen, die erforderlichen-
falls auf eine  Mindestlänge in Abhängigkeit vom Ge-
wässertyp zu verlängern sind. Wo die wegen der 
Strukturdefizite verbleibenden Strahlwege zu lang sind 
und die Strahlwirkung vornehmlich von oberhalb die 
dortigen Defizite nicht zu kompensieren vermag, müs-
sen ausreichend lange Strahlursprünge auf entwick-
lungsfähigen Teilstrecken zusätzlich verortet werden. 
Gegebenenfalls sind auch positive oder negative Aus-
wirkungen seitlich einmündender Nebengewässer zu 
berücksichtigen. Dafür ist ein hydrologisch und ökolo-
gisch zusammenhängendes Gewässersystem zu wäh-
len.

Als Ergebnis der Planungsarbeit werden die vor-
handenen und zu entwickelnden Stahlursprünge auf 
der Gewässerstrukturkarte grob umrissen. Um die 
Übersichtlichkeit des am Bildschirm schwer handhab-
baren Kartenmaterials zu verbessern, empfiehlt der 
Verfasser eine von ihm entwickelte Orientierungshilfe 
für das Strahlwirkungkonzept zusätzlich zu nutzen. Im 
jeweiligen 100 m-Kartierabschnitt wird der gerundete 
Gesamtwert der Gewässerstruktur auf einer Stationie-
rungsskala des Gewässers oder Wasserkörpers im 
Säulendiagramm abgetragen (Meier, 2011). Parallel 
dazu werden auf der gleichen Skala die Strahlursprün-
ge als positive, die Strahlwege als negative Säule 
skizziert (Abb. 4). Dadurch ergibt sich ein zwar sehr 
vereinfachtes, aber übersichtliches Bild der Struktursi-
tuation und des Strahlwirkungskonzeptes auf der gan-
zen Gewässer- oder Wasserkörperlänge. Zusammen 
mit den auf dem Farbband der Strukturkarte verlinkten 
Stationierungsfotos können sich die Akteure im Beteili-
gungsprozess die Gewässer- und Planungsgegeben-
heiten vor Augen führen. Damit wird in Verbindung mit 
den eigenen in der Regel nur punktuellen Ortskennt-
nissen eine Plausibilitätskontrolle möglich. So wissen 
die Teilnehmer in etwa, worüber sie in den Sitzungen 
überhaupt reden.

Für die berichtspflichtigen Gewässer der Region 
Ostwestfalen-Lippe (OWL), die Fächenanteile an den 
drei europäischen Flussgebieten von Weser, Ems und 
Rhein hat, stellt der Verfasser die vorgestellte Anwen-
dung als BildvomBach auf seiner Homepage (Meier, 
K., 2008) zur Verfügung. Die Säulendiagramme der 
Strukturen und des Strahlwirkungskonzeptes können 
auf allen Browsern neuerer Version mit Ausnahme des 
Internet Explorers dargestellt werden. Die Stations-
bzw. Abschnittsbilder beschränken sich bisher auf das 

lokale Umfeld des Herausgebers der Seite rings um 
den Treffpunkt der Flussgebietsgrenzen der genann-
ten drei Ströme, auf dem seit 2009 der "Dreiflußstein" 
steht. Dieser im Jahr 2009 vom damaligen Minister für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz des Landes NRW seiner Bestimmung 
übergebene Stein (URL: http://wrrl-in-owl.eu/awrrl/ 
dreistein_uebergabe.php#Titel) ist als Denk- und 
Mahnstein gedacht, um unser aller Verpflichtung wach 
zu halten, für einen guten Zustand des Grundwassers 
sowie der Bäche und Flüsse in den europäischen 
Flussgebieten zu sorgen. Das einsehbare Bildvom 
Bach (URL: http://wrrl-in-owl.eu/afisdt/bachimbild.php) 
umfasst neben zahlreichen kleine Bächen mit der 
gesamten Werre und der Emmer einschließlich des 
niedersächsischen Unterlaufs auch größere Neben-
flüsse der Weser und ermöglicht dem Nutzer sich vom 
Erscheinungsbild der Gewässer in ihrem gesamten 
Verlauf und dem zugunsten ihrer naturnahen Entwick-
lung umzusetzenden Strahlwirkungskonzept solch 
einen Eindruck zu verschaffen, dass sich der Pla-
nungs- und Umsetzungsprozess aktiv begleiten lässt. .

Abb. 4. Kombinierte Darstellung von Strukturdia- 
             gramm, Strahlwirkungskonzept und Struktur- 
             band im fiktiven Beispiel
4. Erfahrungen mit der Umsetzung auf lokaler  
    Ebene am Beispiel des Werregebietes
Die Werre ist im nordrhein-westfälischen Teilgebiet der 
Weser deren größter Nebenfluss, der gänzlich auf  
dem Gebiet dieses Bundeslandes verläuft. Der Lan-
desgesetzgeber hat im Jahre 2007 mit Ausnahme der 
Weser selbst alle weiteren Gewässer östlich der Was-
serscheide des Teutoburger Waldes und der Egge als 
sonstige Gewässer eingestuft. Dazu zählt also auch 
die Werre. Obwohl dieser Fluss in die Zuständigkeit 
von gleich drei unteren Wasserbehörden fällt und im-
merhin eine Fließlänge von über 70 km und ein Ein-
zugsgebiet von knapp 1500 km² aufweist, haben die 
acht an seinen Ufern liegenden Kommunen jeweils auf 
ihrem Gemeindegebiet die Planungshoheit und sind 
Träger der Maßnahmen. Entsprechend kleinteilig ent-
wickelt sich die Planung und die Maßnahmenumset-
zung.

Schon die vor 12 Jahren am Beispiel der Werre 
erstmals veröffentlichten Strukturendiagramme Meier , 
2001) zeigen aus der heutigen Sicht, dass der Fluss 
sich als Musterbeispiel für den Nachweis der Strahl-
wirkung eignen würde (Abb. 5). Dazu allerdings müss-
ten die Flussabschnitte zwischen den Ortslagen auf 
ganzer Länge zu Strahlursprüngen entwickelt werden, 
um die strukturell defizitären Strecken in den Ortsla-
gen u.a. von Detmold, Lage und Bad Salzuflen/Schöt-

3



mar zu kompensieren.

Abb. 5. Strukturdiagramm der Werre und Strahlwirkungskonzept des Umsetzungsfahrplans
Das aktuell verfolgte Strahlwirkungskonzept da-

gegen fußt auf einer kleinräumigen Wechselwirkung 
renaturierter und nicht renaturierter Abschnitte. Deut-
lich erkennbar fehlen dadurch ausreichend lange 
Strahlursprünge oberhalb der Ortslagen, die zur Kom-
pensation der Defizite in den Ortslagen ausreichen 
könnten (URL: http://gewinfo.fisdt.de/46/). Ob dort 
kurze eher punktuelle Strukturverbesserungen, die als 
Trittsteine dienen, die Strahlwirkung ausreichend zu 
verlängern vermögen, muss bezweifelt werden. Erst 
nach Verwirklichung des beschlossenen Konzeptes 
wird das Gewässermonitoring dazu Erkenntnisse 
liefern.
Innerhalb der geplanten Strahlursprünge selbst wer-
den erste Maßnahmen sehr zurückhaltend oder  aber 
fehlerhaft angepackt. Im Strahlursprung oberhalb der 
Ortslage von Bad Meinberg und seinem Kurpark bei-
spielsweise, der in einem als Silvaticum bezeichneten 
Länderwaldpark liegt, lässt ich im Steckbrief des Um-
setzungsfahrplanes für diesen Planungsabschnitt der 
frühere Verlauf der Werre noch gut erkennen (Abb. 6). 
Das Foto unterhalb von Station 69.4, gegen die Fließ-
richtung aufgenommen (Abb. 7), zeigt die Situation im 
Frühjahr 2012. Zur Sicherung des als durchgängige 
Linie skizzierten breiten Wanderweges wurde das Ufer 

Abb. 6. Kartenausschnitt eines Strahlursprungs im 
             Umsetzungsfahrplan der Werre
mit Steinwurf verunstaltet. Nach Beanstandung dieser 
in einem Strahlursprung nicht akzeptalen Unterhal-

tungsmaßnahme ist die Werre dann im Herbst 2013 
auf etwa 100 m Länge vom Weg weg in den abgeholz-
ten Erlenbruch auf der linken Bildseite hinein verlegt 
worden. In der Presse wurde auch diese Maßnahme 
als zur Sicherung des Weges erforderlich beschrie-
ben. Die Chance für eine zielführende Lösung, die 
große freie Wiesenfläche auf der rechten Bildseite für 
eine Wiederherstellung des ursprünglichen naturna-
hen Gewässerverlaufs zu nutzen, wurde vertan. An 
diesem Beispiel zeigt sich besonders krass, mit wie 
wenig Verständnis die Verantwortlichen auf kommuna-
ler Ebene stellenweise noch den von ihnen erarbeite-
ten und beschlossenen Umsetzungsfahrplänen be-
gegnen.

Seit dem Jahr 2012 ist positiv zu vermerken, 
dass die Presse in vielen Fällen von der Wasserrah-
menrichtlinie und den durch sie veranlassten Planun-
gen und Maßnahmen berichtet. Abb. 8 zeigt Aus-
schnitte von Pressemitteilungen. Dabei fällt allerdings 
auf, dass in den Strahlursprüngen lediglich die Erfor-
dernis punktueller Maßnahmen gesehen wird. So ist 
zum Beispiel von „Ökoinseln“ die Rede. Offenbar auf-
grund von Behördeninformationen wird das erste Ziel-
jahr 2015 erst gar nicht genannt. Das letztmögliche 
Zieljahr 2027 wird einfach vereinnahmt. Die Kommu-
nalpolitiker sollen dadurch beruhigt werden und den 
Eindruck gewinnen, dass für die Entwicklung wenig 
aufwendiger „Ökoinseln“ ja noch keine Eile geboten 
ist.
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Abb. 7. Örtliche Gegebenheiten oberhalb von Bad 
             Meinberg im Frühjahr 2012

Leider ist auch festzustellen, dass die nach 
Brüssel gemeldeten Wasserkörper in einzelnen Fällen 
bewusst verändert werden. So ist der Wasserkörper 
an den weithin bekannten Externsteinen einfach in ein 
Nebengewässer verlegt worden. Offenbar wollen die 
Behörden eine Diskussion um den dortigen Einstau an 
den Steinen (Abb. 9) vermeiden. Die vor Ort zuständi-
gen politischen Gremien werden nur unzureichend in-
formiert und verstehen in diesem und vielen anderen 
Fällen nicht, worüber sie im Umsetzugsfahrplan als 
verbindliches Handlungskonzept entscheiden. Dabei  
wird verdrängt, dass die Zielsetzung der WRRL für  
jedes Gewässer gilt und irgendwann auch über die 

                     

Abb. 8. Pressereaktionen auf die Umsetzungs- 
             fahrpläne und das Strahlwirkungskonzept
Fließbarriere an den Steine entschieden werden 
muss. Auch für Stauteiche in Fließgewässern wird es 
begründete Ausnahmefälle geben. Falsch ist, das 
Problem zu verdrängen und den nachfolgenden 
Generationen aufzuerlegen.  

Selbstverständlich gibt es auch erste positive 
Beispiele mit konsequenter Maßnahmenumsetzung. 
So hat die in Fließrichtung der Werre auf Horn-Bad 
Meinberg folgende Stadt Detmold unterhalb der  
innerstädtischen Bebauung eine Maßnahme bereits 
abgeschlossen, bei der von der Entwicklung zu einem 
Strahlursprung gesprochen werden kann (Abb. 10).

                          
Abb. 9. Externsteine mit Einstau der Wiembecke
Leider sind auch weitere positive Beispiele im Werre-

gebiet eher als einzelne lokale Projekte anzusehen. 
Die große Linie, auf der zielbewusst der Weg zum gu-
ten Zustand oder zum guten Zustand oder zum guten 
ökologischen Potenzial beschritten wird, ist trotz der 
beschlossenen Strahlwirkungskonzepte noch nicht zu 
erkennen. Dafür fehlt in OWL, wie schon dargelegt, 
eine die Entwicklungsplanungen und -maßnahmen für 
einen ganzen Fluss, wie die Werre, und für das zuge-
hörige Netz der Nebengewässer koordinierende und 
für die Zielerreichung verantwortliche Institution. Dem 
im Werregebiet ansässigen Werrewasserverband fehlt 
hierfür die satzungsgemäße Aufgabe. Er hat lediglich 
eine auf den Bau von Hochwasserrückaltebecken fi-
xierte Schutzaufgabe. Neben dem Verantwortungsbe-
wusstsein auf lokaler Ebene für das große Umweltziel 
der WRRL sind also in manchen Telflussgebieten auch 
die Verwaltungsstrukturen unzureichend.

Abb. 10. Entwicklung eines Stahlursprungs unterhalb 
               der Kernstadt von Detmold

5. Rück- und Ausblick
Trotz der negativen Aspekte im Zusammenhang mit 
den genannten Beispielen ist natürlich unübersehbar: 
An den Fließgewässern tut sich was. Geschehen 
muss aber viel mehr, um fristgerecht die Umweltziele 
der WRRL zu erreichen. Dazu müssen die heutigen 
Aufgaben im Gewässerschutz einer breiteren Öffent-
lichkeit beharrlich bewusst gemacht werden. Sie ist 
vor den Beteiligungsrunden über die zu besprechen-
den Bäche ins Bild zu setzen. Dann werden auch die 
vor Ort zuständigen politischen Gremien reagieren. An 
ausreichendem Daten- und Bildmaterial fehlt es nicht. 
So hat dass Land NRW im Jahre 2012 eine zweite 
Strukturkartierung verbunden mit 100 m-Abschnittsfo-
tos jeweils flussauf- und flussabwärts in Auftrag gege-
ben (URL: http://www.lanuv.nrw.de/wasser/oberflae-
chengewaesser/gewstrukguete/gewstrukguete.htm). 
Dieses Material muss lediglich so ausgewertet wer-
den, dass es alle Interessierten für kritische Betrach-
tungen nutzen können. Fachinformationssysteme, wie 
in NRW das elektronische wasserwirtschaftliche Ver-
bundsystem für die Wasserwirtschaft (ELWAS) (URL: 
hattp://www.elwasweg.nrw.de/elwas-web/index.jsf) 
wirken auf den ersten Blick mit ihrer Komplexität zwar 
perfekt, verschaffen bei näherem Hinsehen auf lokaler 
Ebene dann aber doch nicht die benötigte Übersicht. 

Auch der lokalen Politik fehlt daher das "Bildvom 
Bach". Noch weiß sie auf ihrer kommunalen Ebene 
mehrheitlich nicht, worum es geht. Sie wurde von den 
zuständigen Behörden unzureichend informiert. Das 
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alleinige Ziel war, die nötigen Beschlüsse über die 
Umsetzungsfahrpläne als verbindliches Handlungs-
konzept fristgerecht herbeizuführen. Auch deutliche 
Hinweise auf Mängel in den Beschlussvorlagen führ-
ten nicht zum Nachdenken. Ausweichend wurde in 
diesen Fällen auf die erwartete finanzielle Förderung 
verwiesen, die in Frage stehen könnte, wenn Abwei-
chungen von den vorgelegten Umsetzungsfahrplänen 
beschlossen würden.

Neben der Überzeugungsarbeit an die Adresse 
der Politik und der Öffentlichkeit sind die unverzichtba-
ren Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Strahlur-
sprünge überhaupt entwickelt werden können. Dazu 
halten die Ergebnisse des Workshops „Neue Strategie 
zur Renaturierung von Fließgewässern“ (UBA, 2012) 
nüchtern fest: "Die Verfügbarkeit von Flächen ist im 
Regelfall der limitierende Faktor für die Planung von 
Renaturierungsmaßnahmen". Diese Erkenntnis ist 
natürlich nicht neu. Schon in seinem Fachbeitrag 
(Meier, 2001) zu der Frage „Wird die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie den Gewässerzustand ver-
bessern?“ stellte der Verfasser abschließend fest: 
„Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beherrscht die Erfül-
lung der Berichtspflichten gegenüber der Europäi-
schen Kommission die Diskussion. Viel zu wenig oder 
gar nicht werden die unaufschiebbaren Maßnahmen 
der Platzbeschaffung verfolgt, ohne die sich das Um-
weltziel der Richtlinie überhaupt nicht erreichen läßt. 
Dazu fehlt eineindeutiges politisches Signal. Jeden-
falls wird die Wasserrahmenrichtlinie, so wie sie nach 
dem gegenwärtigen Eindruck umgesetzt werden soll, 
den Zustand der Fließgewässer nicht nennenswert 
verbessern.“

Konsequente Platzbeschaffungsprogramme als 
Voraussetzung einer wirklich naturnahen Gewässer-
entwicklung, um die Strahlwirkung, von deren kom-
pensierender Wirkung die Umsetzungsfahrplänen aus-
gehen, zu erreichen, sind in Nordrhein-Westfalen noch 
immer nur vereinzelt erkennbar. So wurde im Einzugs-
gebiet der Emmer, einem weiteren linksseitigen Ne-
benfluss der Weser, an diesem Fluss selbst und dem 
Nebengewässer Heubach bereits vor 10 - 15 Jahren 
ausschließlich der Grunderwerb als Gewässerent-
wicklungsmaßnahme gefördert. Hier wurde  wohl erst-
mals allein die Platzbeschaffung als förderfähige Maß-
nahme anerkannt. Am Heubach beispielsweise erfolg-
te die Platzbeschaffung über ein Bodenordnungsver-
fahren, an dem sich von 47 angeschriebenen Eigentü-
mern 35 positiv beteiligten. Insgesamt wurden 37 ha 
Fläche erworben. Ab dem Jahre 2010 konnten auf die-
sem zur Verfügung stehenden Platz großflächige Re-
naturierungsmaßnahmen durchgeführt werden. (Schä-
fer, 2013). Das aktuelle "BildvomBach" am Heubach 
im Winterhalbjahr 2012/2013 ist im Internet erwander-
bar (URL: http://gewinfo.fisdt.de/4564).

Auf der europäischen Ebene wird über die 
Fortschreibung der Gewässerpolitik nachgedacht.
In einem so genannten Blueprint hat die EU-Kom-
mission den bisherigen Umsetzungsstand bewertet 
und gleich in der Überschrift des ersten Abschnittes 
ihrer Mitteilung festgehalten: „Der Zustand der euro-
päischen Gewässer könnte besser sein!“ (EU, 2012). 
Als einen bedeutenden Ansatz zur Verbesserung hebt 
die Brüsseler Behörde die Entwicklung einer grünen 
Infrastruktur u. a. über Auen und Pufferstreifen, also 
mehr Entwicklungsraum an den Fließgewässern her-

vor.
Aber nicht nur der fehlende Patz limitiert in den 

meisten Fällen das erforderliche Ausmaß der Gewäs-
serentwicklung. Auf der Bundesebene führt die aktuel-
le Zwischenbilanz zur Umsetzung der Maßnahmen-
programme 2012 (BMU, 2013) als Gründe für Verzö-
gerungen und Hindernisse bei der Umsetzung noch 
vor den Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von 
Flächen, die unzureichende Herstellung finanzieller 
und personeller Ressourcen sowie Akzeptanzpro-
bleme bei der Maßnahmendurchführung an.

Alle Menschen, denen der gute Zustand des 
Adernetzes der Fließgewässer, unseres Lebensrau-
mes, am Herzen liegt, sollten daher die noch beste-
henden Unzulänglichkeiten beharrlich und offensiv 
ansprechen. Die Chance dazu bieten die auch in der 
zweiten Bewirtschaftungsphase stattfindenden öffent-
lichen Beteiligungstermine, die von mehr Interessier-
ten außerhalb der Behörden aktiv wahrgenommen 
werden müssen, als das in der ersten Bewirtschaf-
tungsphase der Fall war.

In der jetzt angelaufenen zweiten Phase wird 
noch deutlicher werden, dass der Schlüssel zum Er-
folg der WRRL darin liegt, die Öffentlichkeitsbeteili-
gung so zu fördern, dass sie auch aktiv werden kann. 
(Meier, 2007). Vor Ort am Bach oder Fluss, also vor 
der eigenen Haustür, wird sich entscheiden, ob die 
Wasserrahmenrichtlinie Erfolg hat. Zwar müssen die 
staatlichen Stellen nach oben berichten, ihr besonde-
res Augenmerk sollten sie aber nach unten auf die lo-
kale Ebene richten, um hier an den Voraussetzungen 
für den langen Weg zu einem möglichst guten 
Zustand der Gewässer zu arbeiten.
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