
 

 

 

Verbesserung der Wasserqualität zu einer glaubwürdigen 

politischen Priorität machen!  

 

Anmerkungen des Mouvement Ecologique im Rahmen der 

offiziellen Prozedur zum dritten Wasserwirtschaftsplan 

 
Der Mouvement Ecologique möchte zuvorderst hervorheben, dass wir durchaus anerkennen, dass in 

den vergangenen Jahren eine Reihe von Anstrengungen im Wasserwirtschaftsbereich unternommen 

werden, z.B. indem verstärkt regionale Versammlungen stattfinden, das Umweltministerium das 

Thema Wasserschutz mit der Landwirtschaft angeht, Trinkwasserschutzquellen konsequenter 

ausgewiesen werden u.a.m. 

Nichtsdestotrotz formuliert der Mouvement Ecologique eine Reihe von grundsätzlichen Anregungen 

zum ausliegenden Dokument der “Aktualisierung des Bewirtschaftungsplanes für den dritten Zyklus“. 

Der Mouvement Ecologique sieht den Plan und die damit verbundene Anhörung in der Tat nicht als 

reine Pflichtübung gegenüber Brüssel, sondern als wichtige strategische Vorgehensweise zur 

Orientierung der Wasserwirtschaftspolitik der Regierung. 

Die Herausforderungen sind dabei - und dies wird auch immer mehr Menschen bewusst - gewaltig. 

Dabei gilt im Wasserwirtschaftsbereich, was auch auf der Ebene des Klima- und des 

Biodiversitätsschutzes gewusst ist: hie und da einzelne Maßnahmen sind nicht zielführend, nur wenn 

die grundsätzlichen Fragen aufgeworfen werden, werden reelle Verbesserungen möglich und die 

tieferen Ursachen heutiger Defizite behoben werden können.  

Der Meinung des Mouvement Ecologique nach besteht hier durchaus Verbesserungsbedarf. 

Die zentralen Überlegungen des Mouvement Ecologique sind dabei folgende: 

 

1. Wichtige Fragen der Gewässerbewirtschaftung – nur eine sehr zaghafte 

Benennung der Analyse und Handlungsstrategien  

Dem Mouvement Ecologique ist sehr wohl bewusst, dass das derzeit für die Öffentlichkeit 

ausliegende Dokument « nur » einen Zeitplan und ein Arbeitsprogramm vorlegen soll und noch nicht 

den eigentlichen Maßnahmenkatalog darstellt. 

Doch auch angesichts dieser Tatsache, sind wir der Überzeugung, dass das Dokument weitaus klarer 

und deutlicher Problemfelder, weitere erforderliche Analysen und prioritäre Handlungsfelder 

benennen müsste. 



Die Aussagen, welche weiteren Analysen noch erstellt / vorangetrieben werden müssen damit sie 

innerhalb eines Jahres vorliegen, wo die größten Defizite liegen und welches die zentralen 

Handlungsfelder und Zeithorizonte sind, sind doch zu vage gehalten und eher bekannt. Man hätte 

erwartet, resp. es wäre sinvoll gewesen, das Arbeitsprogramm in dem Sinne zu ergänzen, dass noch 

weitaus konkreter und verbindlicher als bis dato definiert wird:  

- welche weiteren Analysen erfolgen müssen; 

- wo die prioritären Handlungsfelder nach heutiger Sicht liegen.  

Ein Beispiel: Wie soll eine betroffene Organisation oder ein Bürger, eine Aussage wie folgende 

kommentieren “Mit Hilfe des Nationalen Aktionsplans zur Verminderung des Gebrauchs von 

Pflanzenschutzmitteln soll eine mit der nachhaltigen Entwicklung besser vereinbare Verwendung von 

Pflanzenschutzmitteln erreicht werden.” (S. 29) oder “Neben diesen Einträgen (Anmerkung des Meco, 

gemeint ist vor allem Stickstoff) müssen aber auch die Direkteinträge aus der Landwirtschaft 

weiterhin reduziert werden.” (S. 20). Ein Arbeitsplan müsste doch “entschiedener” sein in seinen 

Aussagen sowie erste Wege und Prioritäten skizzieren: 

Das vorliegende Dokument ist als Basis für die Ausarbeitung des Bewirtschaftungsplans als zu 

allgemein und zu diffuse zu erachten. Hier besteht Verbesserungsbedarf. 

 

2. Fehlende Analyse, welche Ziele mit welchen Instrumenten bisher 

erreicht werden konnten! 

Erneut: es ist dem Mouvement Ecologique durchaus bewusst, dass eine Konkretisierung der Analyse, 

des Monitorings und der Maßnahmen erst in einer weiteren Phase erfolgt.  

Aber wenn die vorliegende Prozedur irgend einen Sinn machen soll, so müssten dennoch bereits jetzt 

eine Reihe von Informationen vorliegen! 

Es ist aus fachlich / deontologischer Sicht z.B. nicht verständlich, warum kein klareres, detaillierteres 

Monitoring der bereits umgesetzten Maßnahmen vorliegt. Also eine ausführlichere Darstellung, 

welche der in den beiden ersten Plänen geplanten Maßnahmen bereits umgesetzt wurden, welche 

Ziele erreicht werden konnten, welche warum nicht und welche ersten Schlussfolgerungen 

gezogen werden können. 

Es gibt im Entwurfsdokument keinerlei Hinweise auf Funktionskontrollen bzw. Analysen, welche 

Ergebnisse die umgesetzten Maßnahmen gebracht haben.  

Diese Offenlegung und vor allem diese Analyse sind nach Ansicht des Mouvement Ecologique eine 

“condition sine qua non” für einen reellen Wasserschutz und einen zielorientierten dritten 

Wasserbewirtschaftungsplan.  

Kommt hinzu: im zweiten Bewirtschaftungsplan wurden doch zahlreiche weitere Analysen 

angeführt, welche durchgeführt werden sollen. Im vorliegenden Dokument wird nicht auf diese 

verwiesen, sie werden kaum angeführt! Warum? Was ist der Stand der Dinge?  

Es wäre unerlässlich, wenn dargelegt werden würde, zu welchen Ergebnissen die im zweiten 

Bewirtschaftungsplan angeführten Studien geführt haben, bzw. wie weit diese fortgeschritten sind. 

Angeführt seien z.B. folgende Zitate aus dem der Öffentlichkeit vorgestellten zweiten 

Bewirtschaftungsplanes (stellvertretend für andere): 



 Forschung und Entwicklung (Kapitel Hydromorphologie, S. 240): “Über eine sinnvolle 

Priorisierung nach fachlichen Kriterien wie z. B. dem Besiedlungspotenzial können geeignete 

biozönotische Bewertungsverfahren Auskunft geben. Ein solches Verfahren zur Identifikation 

noch vorhandener Besiedlungspotenziale existiert für Luxemburg derzeit noch nicht, soll aber 

im Rahmen einer Studie in den nächsten Jahren erarbeitet werden. Die Ergebnisse der Studie 

sollen dann in der weiteren Maßnahmenpriorisierung des dritten Zyklus einfließen.”   

 “Strategische Umweltprüfung zum Maßnahmenprogramm  

Das Scoping-Dokument, mit einem Vorschlag für den Untersuchungsrahmen der 

Strategischen Umweltprüfung für das luxemburgische Maßnahmenprogramm nach WRRL 

wird zurzeit ausgearbeitet. Es wird jedoch einen Vorschlag zu Inhalt, Umfang und 

Detaillierungsgrad der Strategischen Umweltprüfung und des zugehörigen Umweltberichtes 

beinhalten. Gemäß Artikel 6(3) des Gesetzes vom 22. Mai 2008 ist der abgestimmte 

Untersuchungsrahmen schließlich vom Minister für nachhaltige Entwicklung und 

Infrastrukturen und den übrigen für die Umwelt zuständigen Behörden per Avis freizugeben.” 

(Seite 280) 

 „Für diffuse Eintragsquellen von Pflanzenschutzmitteln, Schwermetallen und anderen 

gefährlichen Stoffen liegen derzeit keine Abschätzungen der Einträge vor. Auch hier sind für 

die Zukunft weitere Arbeiten geplant.“ (S. 84) 

 “Für den zweiten Managementzyklus wird von Seiten der Europäischen Kommission erwartet, 

dass alle Bewirtschaftungspläne „climate proofed“ sind. Um diese Anforderungen zu erfüllen, 

fehlt es Luxemburg (wie anderen Mitgliedsstaaten auch) an einer praktikablen, einfach zu 

handhabenden und nachvollziehbaren Methode. Aus diesem Grund hat sich die 

luxemburgische Wasserwirtschaftsverwaltung entschlossen, einem durch das deutsche 

Umweltbundesamt (UBA) geförderte Forschungsvorhaben anzuschließen. Das Vorhaben mit 

dem Titel "Screeningtool Wasserwirtschaft – Methodenentwicklung zur Bestimmung der 

Klimarobustheit und Klimawirkung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen" (FKZ 3713 21 222) 

hat das Ziel, eine Methode zur Einschätzung der Klimarobustheit und Klimawirkung von 

wasserwirtschaftlichen Maßnahmen praxisnah für die Bewertung in den Flußgebietseinheiten 

zu entwickeln und methodisch abzusichern. Da es sich hier um die Mitarbeit in einem 

laufenden Forschungsvorhaben handelt, sind die Ergebnisse erst zur finalen Version des 

Bewirtschaftungsplanes zu erwarten. Diese werden, sobald sie vorliegen eingefügt.“ (Seite 

71) 

Es wäre unabdingbar, diese und andere genannten Studien endlich fertigzustellen und offen zu 

legen! 

Dass im ausliegenden Dokument nicht darauf verwiesen wird, ist umso unverständlicher, als die 

Situation doch augenscheinlich dramatisch ist. “Aus hydromorphologischer Sicht hatte bis Ende 2015 

kein Oberflächenwasserkörper den guten oder sehr guten Zustand erreicht.” (S. 14). “Bis Ende 2015 

konnten lediglich 3 der 110 luxemburgischen Oberflächenwasserkörper den guten ökologischen 

Zustand bzw. das gute ökologische Potential erreichen”. (S. 19) 

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique ist es unumgänglich, dass in aller Transparenz dargelegt 

wird, woher welche Belastungen stammen, was der Stand der Dinge ist und wie sie angegangen 

werden! Es ist unabdingbar, die Kausalität zwischen Maßnahme und Zielerreichung zu 

quantifizieren und ein Erfolgsmonitoring zu sichern! 



Nur auf dieser Basis lässt sich eine Priorisierung und eine wirtschaftliche Effizienzanalyse 

durchführen, sprich eine Gesamtstrategie, welche unsere Gewässer einem guten ökologischen 

Zustand näher bringt! Nur so können die wichtigen Fragen der Wasserwirtschaft überhaupt belastbar 

formuliert werden. 

Denn kommt hinzu: zahlreiche, in dem vorliegenden Entwurf angeführte, Links sind nur begrenzt 

aussagekräftig. Ein Beispiel: Auf Seite 10 wird auf einen Fortstandsbericht zur Umsetzung der für den 

zweiten Bewirtschaftungszyklus (2015-2022) geplanten Maßnahmen an die Europäische Kommission 

verwiesen und ein entsprechender Link angeführt. Dieser Link verweist jedoch lediglich auf 

Prozeduren, von einem Fortstandsbericht keine Spur!  

 

3. Grenzen der Verfügbarkeit des Schutzgutes Wasser 

Die Diskussion in Luxemburg betreffend die Wasserwirtschaft wird derzeit nicht nur durch den 

Aspekt “Wassergüte und -qualität” geprägt, sondern auch von jenem der Grenzen der Verfügbarkeit 

dieses so lebenswichtigen Gutes.  

Es ist begrüßenswert, dass das derzeit ausliegende Dokument generell auf die Frage eingeht, nur sind 

die Aussagen nach Ansicht des Mouvement Ecologique doch erneut zu zaghaft.  

So findet man zwar recht lapidare Aussagen wie “Eine im Jahr 2016 veranlasste Studie zum 

zukünftigen Trinkwasserbedarf in Luxemburg hat ergeben, dass es in Luxemburg mittel- bis langfristig 

zu einem Wasserdefizit kommen wird. (…) Aufgrund von Trockenperioden und Klimawandel in 

Kombination mit demografischem Wandel, muss davon ausgegangen werden, dass die Deckung des 

Spitzenbedarfs zukünftig ein großes Problem darstellen wird, so dass kurzfristig weitere Maßnahmen 

ergriffen werden müssen.” (S. 35 und 36). Die angeführten Maßnahmen jedoch sind dann erneut sehr 

vage und “dezent”. 

Ein weiteres Zitat ist besorgniserregend: “Die Ergebnisse der durchgeführten Szenarienberechnungen 

ergeben, dass im Falle einer Realisierung intensive Wassereinsparpotenzial die Deckung des extremen 

Spitzenverbrauchs durch die bestehenden Kapazitäten bereits im Jahr 2021 nicht mehr möglich ist. 

Für das Jahr 2040 zeichnet sich trotz Berücksichtigung der geplanten von der Sebes eine ähnlich 

defizitäre Situation ab.” (S. 37) 

Es wäre zwingend, das Arbeitsprogramm des Bewirtschaftungsplans mit Fakten und Prävisionen / 

Strategien zu ergänzen sowie klare Zielgrößen zu benennen. 

Ein Beispiel: Über eine sinnvolle Priorisierung nach fachlichen Kriterien, wie z. B. dem 

Besiedlungspotenzial, können geeignete biozönotische Bewertungsverfahren Auskunft geben. Ein 

solches Verfahren zur Identifikation noch vorhandener Besiedlungspotenziale existiert für Luxemburg 

derzeit noch nicht. Eine Studie war angekündigt, ist jedoch nach Außen nicht bekannt. Auch im 

Rahmen aktueller Planungen (Google, Fage, sektorielle Pläne der Landesplanung…) wird das Problem 

seitens der öffentlichen Hand kaum angegangen. Wo aber liegen Grenzen? Wo Prioritäten? Welche 

Versorgungspotentiale sind erkennbar, welche Prioritätensetzung soll erfolgen, welche 

gesetzgeberischen Maßnahmen sind ggf. geboten? Nicht einmal ansatzweise wirft das vorliegende 

Dokument diese so zentralen Fragen auf! 

 



4. Ross und Reiter beim Namen benennen! Heutige Landwirtschaftspolitik 

als zentrales Element der Wasserwirtschaft und dringend notwendige 

Reformen benennen! 

Nicht der einzelne Landwirt trägt die Verantwortung für existierende Probleme auf der Ebene des 

Wasserschutzes, aber es muss doch heute möglich sein in einem Arbeitsprogramm zum 

Bewirtschaftungsplan im Wasserbereich Probleme ehrlich zu benennen und anzugehen.  

Die Art und Weise wie sich seit Jahren, ja Jahrzehnten darum gewunden wird, die Verantwortung der 

heutigen vom Staat geförderten landwirtschaftlichen Praxis nicht ehrlich zu benennen, ist angesichts 

der dramatischen Situation nicht mehr tragbar. 

Leider ist dies auch im vorliegenden Entwurf erneut der Fall. Wie beim zweiten Plan wird “Auf 

geradezu fahrlässige Art und Weise die Problematik der heutigen landwirtschaftlichen Praxis zwar 

erwähnt, doch gleichzeitig wiederum konsequent umgangen. Das heisst im Klartext: an mehreren 

Stellen wird recht offen benannt, dass die Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie durch die 

heutige landwirtschaftliche Praxis in Frage gestellt wird. Daraus werden aber nicht die notwendigen 

Schlussfolgerungen und Konsequenzen gezogen.” 

Ein Umdenken, eine ehrliche Strategie und ein dringender Kurswechsel in der landwirtschaftlichen 

Praxis muss endlich im Rahmen des Bewirtschaftungsplanes - basierend auf Fakten - benannt und als 

Arbeitsziel definiert werden! Dabei gilt es auch bestehende landwirtschaftliche Instrumente kritisch 

unter die Lupe zu nehmen – wie z.B. den PDR “plan de développement rural”-  bzw. die Koordination 

mit den landwirtschaftlichen Akteuren und Verwaltungen anzusprechen. So werden derzeit die im 

PDR vorgesehenen Maßnahmen im Hinblick auf ihren Impakt auf die wasserwirtschaftlichen Ziele 

nicht bewertet! Die zu erreichenden Ziele im Bereich Wasserwirtschaft wurden im Plan sogar kaum 

angeführt! Die weitaus zu unkonkreten Aussagen zum Aktionsplan Pestizide illustrieren zusätzlich auf 

drastische Art und Weise inwiefern eine ehrliche Diskussion notwendig und unumgänglich ist! 

 

5. Industrielle Abwässer - belastend, aber kaum als Handlungsgrund 

erfasst  

Die Belastungen durch industrielle Abwässer wird nur begrenzt thematisiert. Dabei steht doch wohl 

fest, dass in diesem Bereich ebenfalls Überschreitungen stattfinden. Zitat aus dem Entwurf des 

zweiten Bewirtschaftungsplanes: “In Luxemburg überschritten im Jahr 2012 somit fünf 

wasserrelevante E-PRTP Betriebe einen der berichtspflichtigen Schadstoffschwellenwerte. Dabei 

handelt es sich um drei direkt und zwei indirekt einleitenden Betriebe. Die Überschreitungen der 

Schwellenwerte sind unter anderem bedingt durch die Parameter Gesamt organischer Kohlenstoff 

(TOC), Gesamtstickstoff, Gesamtphosphor sowie einige Schwermetalle (z. B. Arsen, Blei, Zink). Von 

den fünf wasserrelevanten E-PRTR Betrieben werden insgesamt rund 300 Tonnen TOC, 233 Tonnen 

Stickstoff und 20 Tonnen Phosphor an Jahresfrachten in die Gewässer eingetragen. Die Einträge von 

Metallen liegen im Kilo Bereich. Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe von E-PRTR Betrieben, die 

Direkteinleiter sind und als mögliche signifikante Punktquelle angesehen werden, auch wenn keiner 

der wasserrelevanten Schwellenwerte nach IVU/EPER Richtlinie überschritten wurde.“ (Seite 77)  

Wurden hier Verbesserungen erreicht? Das ausliegende Dokument liefert keine weiteren 

Informationen dazu! 

Stellen sich eine Reihe von Fragen, welche in das Arbeitsprogramm einfließen müssten, so u.a.:  



- Wo werden die gewerblichen Emittenten bei den Klein- und Mittelbetrieben thematisiert?  

- Wie detailliert erfolgt die Datenerhebung und wie wird die Problematik eingeschätzt?  

- Welche Handlungsempfehlungen, auch für Gemeinden u.a., gibt es, um ggf. Abhilfe zu 

schaffen?  

- Welche neuen Instrumente werden auch endlich umgesetzt, z.B. im Rahmen der 

Betriebsgenehmigungen oder der Überarbeitung bestehender Genehmigungen? 

 

6. Einfluss der Klimaveränderungen auf die Wasserwirtschaft erkannt - 

aber nicht angegangen  

Als Problem wird bereits im zweiten Plan und ebenfalls in diesem Dokument, der Einfluss der 

Klimaveränderungen auf die Wasserwirtschaftspolitik benannt. 

Wie das Problem aber im konkreten angegangen werden soll, ist kaum erkennbar: Das Ausarbeiten 

einer angepassten Strategie sowie eindeutiger Ziele für die dargestellten Maßnahmen sind nicht 

erwähnt, ebenso wenig wie die Schaffung der notwendigen Instrumente zur Erfolgskontrolle / 

Berwertung der Maßnahmen. 

 

7. Strukturen im Wasserwirtschaftsbereich weiterhin reformieren und 

politische Prioritäten definieren  

Im Rahmen der Angliederung des Wasserwirtschaftsamtes an das Nachhaltigkeitsministerium wurde 

dessen Personaldecke zwar teilweise aufgestockt, doch stellen sich in diesem Zusammenhang so 

manche Fragen: Reichen die Reformen aus? In welchen Bereichen gibt es noch Defizite? Fehlt es zu 

bestimmten Themen trotzdem an zusätzlichem Fachpersonal? 

Denn nach Ansicht des Mouvement Ecologique steht fest: ja, es wurden Fortschritte erreicht und es 

hat sich etwas getan, aber die Reformen reichen angesichts der Herausforderungen noch nicht aus! 

Weitere Schritte sind geboten, will man wirklich den Erhalt des so unerlässlichen Gutes sichern. 

Es drängt sich eine systematische Analyse auf, wo die, heute trotzdem noch bestehenden, 

personellen (zahlenmäßig und fachlichen) Defizite auf der Ebene der Verwaltung liegen und wie sie 

schnellstmöglichst behoben werden können. 

Zudem ist weiterhin eine klarere und kohärentere Rollenaufteilung zwischen den einzelnen Akteuren 

unerlässlich! Zitiert sei in diesem Zusammenhang aus dem Gutachten zum zweiten 

Bewirtschaftungsplan: “Die Tatsache, dass Fragen der Landwirtschaftspolitik oder der Raumplanung, 

des Klimaschutzes, der Rolle von Betrieben nur am Rande gestreift werden, zeugt davon, dass 

Wasserwirtschaftspolitik nach wie vor nicht ausreichend als horizontale Regierungaufgabe angesehen 

wird. Hier besteht dringender Nachholbedarf, ebenfalls im Rahmen des vorliegenden 

Bewirtschaftungsplanes. Der Schutz des wichtigsten natürlichen Gutes MUSS zur Regierungspriorität 

erhoben werden, desto mehr wenn festzustellen ist (wie dies ja auch im Entwurf erfolgt), dass es 

durchaus gravierende Probleme in Luxemburg gibt (die teilweise aufgrund der demographischen 

Entwicklung, des Klimawandels usw. ja noch zunehmen werden).” 



Die Personalausstattung der Wasserwirtschaftsverwaltung muss auch hinterfragt werden in Bezug 

auf die Genehmigungsprozeduren und -überwachung sowie auf den Unterhalt und Erfolgskontrolle 

von Maßnahmen. Hier ist immer wieder zu beobachten, dass diese wesentlichen Aspekte aus 

Personalnot unterbleiben oder zu langen Prozedurdauern führen. Ähnliches gilt für die Bürger- und 

Bauherrenberatung. Die Struktur und Ressourcen der Verwaltung gehörten unbedingt als Ziele in das 

Arbeitsprogramm! 

 

8. Schlussfolgerungen 

Der Mouvement Ecologique ist sich der Tatsache bewusst, dass das derzeit in der Prozedur 

ausliegende Dokument ein Arbeitsprogramm und noch kein Maßnahmenpaket darstellt. Und doch: 

auch als Arbeitsprogramm ist es doch zu generell gehalten. 

Insofern hat der Mouvement Ecologique folgende Anregungen 

- Evaluation und Monitoring: Es ist zwingend, dass ausführlicher dargelegt wird, welche 

Studien erstellt wurden, welche ggf. nicht (und warum) sowie welche Erfolge durch 

bestimmte Maßnahmen erreicht werden konnten. Ein Monitoring ist geboten; 

- Ross und Reiter benennen! Ebenso ist es unerlässlich, die Hauptverursacher von Belastungen 

deutlich zu benennen. Neben der generellen Zustandsbeschreibung müsste klarer dargelegt 

werden, wenn es Gesetze, Subventionsprogramme o.ä. gibt, die einem effizienten 

Wasserschutz zuwider stehen, wie z.B. nach Ansicht des Mouvement Ecologique im Rahmen 

der Landwirtschaftspolitik (Stichwort PDR oder aber Aktionsplan Pestizide). Der Stellenwert 

des Wasserschutzes muss unbedingt derart erhöht werden – und dies muss sich ebenfalls im 

vorliegenden Dokument widerspiegeln, dass Verbesserungsbedarfe in den sektoriellen 

Politiken thematisiert und angegangen werden. 

- Grenzen offenlegen! Ein Bewirtschaftungsplan, der diesen Namen verdienen soll, muss auch 

unbedingt die Grenzen der verfügbaren Wasserreserven darlegen (auch aus Sicht des Erhalts 

des Oekosystems sowie der Naturräume) und ggf. die erforderlichen Instrumente (inkl. 

juristischer Natur) benennen, wie der Wasserhaushalt geschützt werden kann. Die Basis 

dafür, dass dies auch im dritten Plan erfolgen wird, muss in diesem Dokument gelegt 

werden. 

- Weitaus klarer als im zweiten Bewirtschaftungsplan sollten 

* klare politische Ziele und Vorgaben, die auf Fakten und einem Monitoring basieren, erstellt 

und mit konkreten Instrumenten versehen werden;   

* der Plan durch eine kohärente Analyse der Probleme, die bereits zu den 

Umsetzungsdefiziten bei den ersten Plänen führten, ergänzt werden;  

* ein stringenter Zeithorizont, wann welche fehlenden Fakten zusammengestellt sein müssen 

(inkl. Öffentlichkeit), festgelegt werden;  

* inhaltliche Ziele mit konkretem Zeithorizont (man darf sich nicht damit zufrieden geben, 

dass die Ziele nicht erreicht werden, wie dies derzeit der Fall ist) erstellt werden, wobei dies 

ministeriumsübergreifend erfolgen muss (z.B. im Rahmen der Landwirtschaftspolitik bzw. der 

Raumplanung);  



* die erforderlichen Finanzmittelbedarf sowie der (personelle) Ressourcenbedarf offengelegt 

werden.  

- Der dritte Plan sollte eine klare mit konkreten Zielen und Zeithorizont – basierend auf 

einen Monitoring - versehene Strategie sein, die auch fundamentale Problemfelder in der 

Wasserwirtschaft benennt, sprich Versorgungsknappheit, Begrenztheit der Ökosysteme, 

Thematik des Wirtschaftswachstums, Agrarwende u.a.m. 
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