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CDU SPD BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNE FDP DIE LINKE 
Auch in diesem Bereich war das 
zuständige CDU-geführte Ministeri-
um in den letzten Jahren intensiv 
tätig. Sowohl an Gewässern erster 
Ordnung als auch zweiter Ordnung 
wurden Maßnahmenpläne zur 
Umsetzung der Ziele der WRRL und 
Hochwasserrisikomanagement-
richtlinie aufgestellt. Dabei wurden 
die Ursachen für Defizite ermittelt 
und geeignete Maßnahmen in die 
Maßnahmenprogramme aufge-
nommen, welche die Zielerrei-
chung, den guten Gewässerzu-
stand, sicherstellen können.  Dabei 
werden z. B. zur Aufwertung der 
Gewässerstruktur Strukturmaß-
nahmen für 630 Gewässerabschnit-
te vorgeschlagen, für 640 Quer-
bauwerke wurden Maßnahmen zur 
Herstellung der Durchgängigkeit 
aufgenommen. Für Schwerpunkt-
gewässer wurden Gewässerrah-
menpläne aufgestellt, die pro Was-
serkörper die geplanten Einzel-
maßnahmen darstellen und mit 
einer vorgezogenen Öffentlich-
keitsbeteiligung erarbeitet wurden. 
Im Bereich des Hochwasserrisiko-
managements wurden Gefahren-
karten- und Risikokarten erstellt.  
Die Bewirtschaftungspläne werden 
im Rahmen der „Aktion Fluss“ in 
Thüringen umgesetzt. Die Aktion 

Wir arbeiten seit Jahren in Thürin-
gen hart daran, die Ziele der euro-
päischen Wasserrahmenrichtlinie 
(EU-WRRL) zu erreichen. Insbeson-
dere die „AKTION FLUSS“ sei an 
dieser Stelle genannt. Sie gilt als 
Dach für die Umsetzung der EU-
WRRL in Thüringen. Das Projekt 
sieht im Zeitraum von 2009 bis 2015 
die Umsetzung von insgesamt 
1.643 Maßnahmen an Gewässern 1. 
und 2. Ordnung vor. Trotz der getä-
tigten Aufwände, ist der gewünsch-
te Erfolg leider noch nicht erreicht. 
Es bedarf also weitere Bemühun-
gen. Derzeit wird der vorgeschrie-
bene „gute Zustand“ bzw. das 
anzustrebende „gute Potential“ bei 
einigen Gewässern noch verfehlt. 
Allerdings ist es uns gelungen, die 
Zahl der Faktoren, die die Wasser-
körper negativ beeinträchtigen, 
teilweise maßgeblich zu reduzie-
ren. Zumeist sogar auf nur einen 
negativen Faktor.  
In punkto Phosphorreduzierung 
und einer umweltverträglichen 
Aufbereitung der kommunalen 
Abwässer sind wir gut vorange-
kommen. Große Probleme bereiten 
hingegen diffuse Belastungen und 
auch die Schadstoffeinträge aus 
der Landwirtschaft. Hier sind zwar 
ebenfalls Maßnahmen ergriffen 

Wir müssen unsere Oberflächen-
gewässer und Grundwasserkörper 
besser vor Schadstoffeinträgen aus 
Landwirtschaft, Industrie, Verkehr 
und Privathaushalten schützen. 
Einträge müssen erkannt und die 
Quellen für solche Verunreinigun-
gen beseitigt werden. Wir werden 
uns deshalb für eine konsequente 
Umsetzung der europäischen Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) und 
der Hochwasserrisikomanagement-
Richtlinie (HWRMRL) einsetzen. 
Hierzu wollen wir im Thüringer 
Wassergesetz einen besseren 
Schutz von Uferrandstreifen veran-
kern. Im Außenbereich soll der 
Gewässerrandstreifen zwanzig 
Meter und im Innenbereich fünf 
Meter bemessen. Diese Regelung 
soll einen wichtigen Beitrag zum 
Erreichen der Bewirtschaftungszie-
le der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
leisten und im Gegensatz zur jetzi-
gen Regelung zu einem tatsächli-
chen Schutz vor diffusen Einträgen 
von Nährstoffen führen. In den 
Gewässerauen soll durch ange-
passte Bewirtschaftungsweisen ein 
besserer Hochwasser- und Natur-
schutz umgesetzt werden. Der 
Einsatz von Fördermitteln zum 
Gewässerschutz muss multifunkti-
onal in den Auen, insbesondere zur 

Die FDP setzt sich dafür ein, einen 
nachhaltig ökologischen Zustand 
der Thüringer Gewässer zu errei-
chen. Dabei hat die Herstellung der 
Fischdurchgängigkeit durch bauli-
che Maßnahmen für Fischauf- und -
abstieg besondere Bedeutung. 
Zudem sind Schadstoffeinträge zu 
reduzieren und Anpassungen an 
Hochwassergefahren vorzuneh-
men. Bei der Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie ist aber eine 
Überlastung der betroffenen Kom-
munen und der Bevölkerung im 
ländlichen Raum zu vermeiden. 
Angesichts der grundsätzlich be-
grenzten Haushaltsmittel setzen 
wir daher auf eine stufenweise 
Umsetzung, wobei vorrangig jene 
Maßnahmen realisiert werden 
sollten, die besonders effektiv sind 
und die vom Planungsstand schnell 
umsetzbar sind. 
 

Die Einschätzung des NABU, dass 
der Zustand der meisten Gewässer 
in Thüringen kritisch zu betrachten 
ist, teilt DIE LINKE. Nur rund 4 % 
der Oberflächengewässer erreichen 
gegenwärtig einen guten Zustand. 
Verfehlungen der Ziele der europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie sind 
z. B. durch unzureichende Gewäs-
serstrukturen und zu hohe Nähr-
stoffbelastungen begründet. Für 
einen großen Teil der Oberflächen-
gewässer und des Grundwassers 
werden Fristverlängerungen für die 
Umsetzung der WRRL notwendig 
werden. Ein besonders eklatantes 
Umweltproblem wird durch die seit 
Jahren stattfindende Entsorgung 
salzhaltiger Laugen des Kalikon-
zerns K + S Kassel durch Einleitung 
in die Werra und Versenken in den 
Untergrund verursacht. Das Vor-
sorgeprinzip im Wasserrecht findet 
also in der Kalisalzproduktion 
kaum Anwendung. Deshalb setzt 
sich DIE LINKE für grundlegende 
Änderungen rechtlicher Regelun-
gen ein. Des Weiteren befürworten 
wir alternative und abstoßarme 
Produktionsformen, mit denen eine 
bedeutend höhere Ausbeute an 
Rohstoffen und die Schonung von 
Grund- und Oberflächengewässern 
verbunden wäre. Für saubere Flüs-
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Fluss setzt sich die Verbesserung 
der Oberflächengewässer sowie 
den Schutz des Grundwassers, die 
Reduzierung des Eintrages von 
Nähr- und Schadstoffen in die 
Gewässer und das Hochwasserrisi-
komanagement als Ziel. Eine aktive 
Beteiligung der Öffentlichkeit ist 
dabei ausdrücklich gewünscht und 
beabsichtigt. Die Thüringer Union 
wird weiter dafür sorgen, dass der 
Freistaat Thüringen die Kommunen 
und die von ihnen gegründeten 
Gewässerunterhaltungsverbände 
mit Beratung und einer Investiti-
onsförderung für Projekte zur Um-
setzung sowie im Rahmen von 
Gewässernachbarschaften unter-
stützt.  
Im „Thüringer Landesbericht zu 
den Bewirtschaftungsplänen und 
Maßnahmenprogrammen nach EG-
Wasserrahmenrichtlinie“ sind die 
wesentlichen (Einzel-)Inhalte zur 
Umsetzung der Bewirtschaftungs-
pläne und Maßnahmenprogramme 
im Rahmen der „Aktion Fluss“ in 
Thüringen vorgestellt. Der Thürin-
ger Landesbericht stellt damit die 
abschließende Dokumentation der 
Bewirtschaftungsplanung für den 
ersten Bewirtschaftungszyklus von 
2009 bis 2015 dar.  
Die CDU Thüringen setzt sich dafür 
ein, dass mehr finanzielle Mittel für 

worden, die haben jedoch nicht die 
gewünschten Wirkungen erzielt. 
Deshalb müssen hier im sogenann-
ten nächsten Bewirtschaftungs-
planzyklus ehrgeizigere und umfas-
sendere Maßnahmen ergriffen 
werden. Die Arbeiten am kommen-
den zweiten Bewirtschaftungsplan-
zyklus (2015-2021) sollten in Kürze 
abgeschlossen sein. Es wurden 
bereits Schwerpunktgewässer 
ausgewählt, für die derzeit geeigne-
te Maßnahmen zur Erreichung 
eines guten Gewässerzustandes 
erarbeitet wurden. Klar ist, dass 
künftig vor allem im Bereich der 
Gewässer 2. Ordnung, für die die 
Kommunen zuständig sind, ver-
stärkt hingeschaut, angepackt und 
unterstützt werden muss. Nur so 
können wir unser wichtiges Gut 
„sauberes Wasser“ schützen.  
Die zur Verwendung stehenden 
finanziellen Mittel, die sich größ-
tenteils aus den EU-Strukturfonds 
EFRE und ELER speisen, bleiben in 
etwa auf dem bisherigen Niveau 
erhalten. In Anbetracht des bisher 
erreichten, wäre eine Mittelaufsto-
ckung wünschenswert und nötig 
gewesen. Die derzeitigen Rahmen-
bedingungen lassen dies jedoch 
nicht zu.  
Eine gewisse Sonderstellung unter 
den Gewässern nimmt die Werra 

Umwandlung von Acker in extensi-
ves Grünland, erfolgen. Förderpro-
gramme wollen wir so ausrichten, 
dass sie diesem Anspruch gerecht 
werden. 
Neben der Reduzierung von Stoff-
einträgen wollen wir die Durchgän-
gigkeit der Thüringer Gewässer 
verbessern. Ein zentrales Problem 
stellen Stau- und Wasserkraftanla-
gen dar. Insbesondere Kleinwas-
serkraftanlagen bringen aufgrund 
ihrer geringen energetischen Effi-
zienz kaum klimapolitischen Nut-
zen, schädigen aber die Fischfauna 
in erheblichem Maße. Die Nutzung 
neuer Wasserkraftanlagen darf 
deshalb nur zugelassen werden, 
wenn die Ziele der EU-
Wasserrahmenrichtlinie nachweis-
lich nicht beeinträchtigt werden 
und die Fischfauna in ihrem Be-
stand nicht gefährdet wird. Beste-
hende Anlagen sind im Sinne der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie um- 
oder rückzubauen. 
Die Ziele und Maßnahmen der 
Bewirtschaftungspläne müssen 
konsequent umgesetzt werden. 
Wenn hierzu die personellen und 
finanziellen Ressourcen derzeit 
nicht ausreichend sind, um den 
Aufgaben nachzukommen, muss 
eine Aufstockung der Mittel vorge-
nommen werden. 

se, sauberes Grundwasser und 
unbelastete Böden ist zudem eine 
ordnungsgemäße Abwasserreini-
gung unerlässlich. Thüringen hat in 
den letzten Jahren bereits 
mehrere Millionen Euro dafür aus-
gegeben. Insbesondere in ländli-
chen Gebieten Thüringens sind 
viele Grundstücke noch nicht mit 
einer vorschriftsmäßigen Kläranla-
ge ausgerüstet. DIE LINKE setzt sich 
dafür ein, dass die leider immer 
weniger zur Verfügung stehenden 
Fördermittel so effizient wie mög-
lich eingesetzt werden. Dies bedeu-
tet auch, dass sich der für die Ab-
wasserbehandlung zu betreibende 
Aufwand an dem für das jeweilige 
Gewässer notwendigen Maß 
orientieren muss. 
Ein großes Gefahrenpotenzial für 
Boden und Gewässer birgt nach 
unserer Überzeugung die Methode 
des „fracking“ bei der Gewinnung 
von Erdgas aus tiefen Erdschichten. 
Sie ist nicht beherrschbar und wird 
für die Energiewende nicht benö-
tigt. Deshalb muss „fracking“ 
verboten werden. 
Beim Hochwasserschutz braucht 
natürliche Prävention Vorrang vor 
technischem Hochwasserschutz! 
Bauen in Überschwemmungsgebie-
ten muss der Vergangenheit ange-
hören! Hierzu brachte unsere Land-
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die Gewässergüte- und Struktur zur 
Verfügung stehen. Bei der Fortfüh-
rung der Agrarumwelt- und Klima-
schutzmaßnahmen, Maßnahmen 
der Abwasserentsorgung insbeson-
dere im ländlichen Raum und die 
Gewässerschutzberatung für die 
Landwirtschaftsbetriebe kann auch 
zukünftig aus EU-Fördermitteln 
(ELER) unterstützt werden. Auch 
die Verbesserung der Gewässer-
struktur im ländlichen Raum kann 
ebenfalls über EU-Fördermittel 
(EFRE) finanziert werden. 

ein. Sie ist durch Abwässer aus der 
Kali-Produktion und diffuse Einträ-
ge aus der Verpressung von Abwäs-
sern in den Untergrund so belastet, 
dass sie auf Jahre hinaus kein 
naturnahes Gewässer werden 
kann. Eine wesentliche Verbesse-
rung versprechen wir uns hier von 
einer Nordseepipeline, die – dem 
Verursacherprinzip entsprechend – 
auf Kosten von K+S zu realisieren 
ist. Die Nordseepipeline ist unseres 
Erachtens das beste Mittel, um eine 
spürbare Verbesserung zu errei-
chen. Dennoch sind auch zahlrei-
che andere Maßnahmen zu ergrei-
fen.  
Die Hochwasserschäden von 2002 
und 2013 zeigen, dass dem Hoch-
wasserschutz mehr Beachtung 
geschenkt werden muss. Wir wollen 
nicht ein drittes Mal dabei zusehen, 
wie große Teile unseres Landes 
enormen Schaden nehmen. Die 
künftige Hochwasserschutzpolitik 
und insbesondere auch das bereits 
initiierte „Landesprogramm Hoch-
wasserschutz“ richten wir deshalb 
an folgenden Prioritäten und 
Prämissen aus:  
(1) Statt Hochwasserschäden regu-
lieren zu müssen, setzen wir auf 
einen mit Bund und Nachbarlän-
dern abgestimmten präventiven 
Hochwasserschutz.  

 tagsfraktion einen Änderungsan-
trag zum Thüringer Wassergesetz 
ein, der jedoch keine Zustimmung 
fand! Talsperren müssen dringend 
auf ihre Sicherheit und Hochwas-
serschutztauglichkeit überprüft 
werden. DIE LINKE setzt sich für 
eine intensive länderübergreifende 
Kooperation bei der Abstimmung 
von Hochwasserschutzkonzepten 
ein, die auf Systeme der Gewässer 
1. und 2. Ordnung in gegenseitiger 
Abhängigkeit gerichtet sein müs-
sen. 
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(2) Wir wollen natürliche Rückzugs-
räume für das Wasser. Wir setzen 
uns deshalb für einen ökologischen 
Hochwasserschutz mit Auenrevita-
lisierung und rückgewinnbaren 
Überschwemmungsflächen ein. 
Zudem werden wir die Renaturie-
rung von Flüssen vorantreiben, um 
ihnen mehr Raum zu geben. Damit 
ist auch klar: Hochwassergebiete 
sind nicht der geeignete Ort für 
neue Flächenversiegelungen. Wir 
akzeptieren dort künftig weder den 
Bau neuer Häuser, noch neuer 
Gewerbegebiete.  
(3) Auf Maßnahmen des techni-
schen Hochwasserschutzes wollen 
wir künftig nur dort setzen, wo der 
Schutz von Menschen und Wirt-
schaftsgütern nicht anders möglich 
ist. Generell werden wir die Maß-
nahmen der Gewässerunterhaltung 
verstärken, um Überschwem-
mungsrisiken zu minimieren. 

 


