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Frau/Herr PräsidentIn,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
„Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein
ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und
entsprechend behandelt werden muss…“
Dieses kämpferische Zitat ist der Begründung der EUKommission zur Wasserrahmenrichtlinie entnommen.
Die Richtlinie verpﬂichtet alle EU Staaten, aus gutem
Grund, wie ich meine, sich um das Wasser in ihrem
Land zu kümmern. Das Ziel dabei ist, einen guten
ökologischen und chemischen Zustand für
oberirdische Gewässer und eine gute Qualität des
Grundwassers zu erreichen. Um es verkürzt zu sagen,
es geht um einen naturnahen ausgeglichenen
Landschaftswasserhaushalt. Durch den Klimawandel
gewinnt die Wasserrückhaltung in der Landschaft
immer mehr an Bedeutung, insbesondere für
wasserabhängige Lebensräume, wie Feuchtgebiete,
Moore und Auen mit ihrer speziellen Artenvielfalt.
Wir haben das Jahr der biologischen Vielfalt und in
dieser Woche auch noch den internationalen Tag der

biologischen Vielfalt.Da darf und muss man, trotz
aller schwergewichtiger politischer Debatten zur
Rettung des Euro, auch einmal über die Rettung
unserer Lebensgrundlagen nachdenken und
sprechen.
Der Landschaftswasserhaushalt gehört zweifelsohne
dazu und benötigt dringend einen Schutzschirm.Im
Gegensatz zu dem Rettungspaket für den Euro, ist
die Wirkung der Maßnahmen für einen naturnahen
Landschaftswasserhaushalt bekannt.
Der Antrag der SPD zum naturnahen Wasserhaushalt
und der Antrag der Fraktion der GRÜNEN zum
Auenschutz sind kleine Rettungspakete, wenn sie
umgesetzt werden.
Ein naturnaher Landschaftswasserhaushalt bedeutet
auch funktionstüchtige Moore als Lebensraum für
viele heimische Arten. Gleichzeitig binden intakte
Moore CO2 und leisten damit eine Beitrag zum
Klimaschutz.
Mit naturnahen Flussauen wird der Hochwasserschutz
verbessert, weil den Flüssen mehr Raum gegeben
wird. Das können Sie sich, Kolleginnen und Kollegen,
einzigartig für Deutschland in Brandenburg bei
Lenzen an der Elbe ansehen. Der 6 km lange neue
Deich wurde 1.300 m landeinwärts verlegt. So
entstanden 425 Hektar neue Überﬂutungsﬂächen für
die Elbe. Die Schlitzung des alten Deiches ermöglicht
an sechs Stellen einen ungesteuerten Wassereintritt
in das Gebiet. So regenerieren sich jetzt verschiedene
Lebensräume wie Auwald, Auengewässer oder
halboﬀene Weidelandschaft. Die Menschen zeigen
mit Stolz, wie sich ihre Landschaft in den letzten
Jahren verändert hat und wie vielfältig sich die
Pﬂanzen- und Tierwelt entwickelt. Es gibt viel zu
sehen, auf dem neuen Deich über den der
Elberadweg führt. Kranich und Schwarzstorch brüten
hier. 300 Hektar naturnaher Auwald wachsen nach
Initialpﬂanzungen vor etwa 10 Jahren.

Bei Hochwasser kann die neue Überﬂutungsﬂäche
zusätzlich rund 15 Millionen Kubikmeter Wasser
speichern. Im Moment wäre mir bei der
Hochwasserwarnung wohler, Kolleginnen und
Kollegen, wenn es auch an der Oder mehr Platz für
Wasser gäbe. Genau das kann man vielleicht bald mit
einem Auenschutzprogramm erreichen.

