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Den Grundstein für eine um-
weltfreundliche europaweite 

Wasserpolitik wurde bereits im 
Jahr 2000 gelegt. Mit der Was-
serrahmenrichtlinie wurde ein 
Regelwerk geschaffen, um die 
europäischen Gewässer vor 
weiteren Verunreinigungen zu 
schützen und insgesamt in ih-
rer Wassergüte zu verbessern. 
In der Richtlinie wurde eine 
Überprüfung der Europäischen 
Kommission nach 19 Jahren 
vorgesehen, die dann, falls er-
forderlich, Änderungen für die 
Richtlinie vorschlagen kann. 
Dies kann eine Verbesserung 
aber auch eine Verschlechte-

rung für die Umweltziele der 
Richtlinie bedeuten. 

Beteiligungsprozess

Um die Wasserrahmenrichtli-
nie und ihre Töchterrichtlinien zu 
überprüfen, richtete die Gene-
raldirektion Umwelt eine Online-
Konsultation ein. Die europä-
ischen BürgerInnen und Organi-
sationen wurden eingeladen, an 
einer europäischen Online-Kon-
sultation teilzunehmen, die von 
September 2018 bis März 2019 
stattfand.  Europaweit sind rund 
385.000 Menschen und Orga-
nisationen diese Einladung zur 
Konsultation gefolgt und haben 

ihre Meinung dazu abgegeben. 
In Österreich beteiligten sich 13 
Organisationen an dieser Um-
frage, darunter  auch die Bun-
desarbeitskammer, der Verband 
für die öffentliche Wirtschaft und 
Gemeinwirtschaft Österreichs 
und Umweltorganisationen. 

Umweltziele der 
Wasserrahmenrichtlinie 

Erklärtes Ziel der Was-
serrahmenrichtlinie ist es, die 
Wasserressourcen in Europa 
langfristig abzusichern und eine 
Verbesserung des schlechten 
Zustands der Gewässer in Eu-
ropa zu erreichen. Die WRRL 
schreibt bis spätestens 2027 
eine ökologische Verbesse-
rung jener Gewässer vor, die 
in keinem guten Zustand sind. 
Durch Renaturierungen sowie 
den Rückbau von nicht mehr 
gebrauchten Querbauwerken 
und Uferverbauungen werden 
Gewässerstrecken ökologisch 
aufgewertet und die Natur erhält 
einen Teil ihres Lebensraums 
zurück. Mit Einschränkungen in 
der landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftung können bei der Be-

Herausforderung
europäische Wasserpolitik 

Der Grundstein für eine umweltfreundliche, europaweite Wasserpo-

litik wurde mit der Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2000 gelegt. 

Die europäischen Gewässer sollten vor weiteren Verunreinigungen 

geschützt und ihre Wassergüte insgesamt verbessert werden. Jetzt 

steht sie auf dem Prüfstand – wird sie reüssieren? VON IRIS STRUTZMANN*

Politik

KURZGEFASST
Landwirtschaft und 

Industrie sind hauptver-
antwortlich für die Ver-

schmutzung von Flüssen 
und Grundwasser. Es 

braucht eine Politik die 
den Gewässerschutz ins 
Zentrum stellt, auch bei 

der Agrar- und Chemikali-
enpolitik. Nur so kann die 

wertvolle Ressource Was-
ser vor Verunreinigungen 

geschützt werden.  
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Information
Alle Positionspapiere der  
Arbeiterkammer für die europä-
ische Gesetzgebung sind unter 
www.akeuropa.eu abrufbar.

TIPP
*Iris Strutzmann ist
Agrarwissenschafterin und
Mitarbeiterin der Abteilung
Umwelt & Verkehr der AK
Wien.


