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Vorwort zum ELaN-Projekt
Ausgangspunkt für das Verbundprojekt „Entwicklung eines integrierten Landmanagements durch nachhaltige Wasser- und Stoffnutzung in Nordostdeutschland“ –
ELaN – ist die bisherige Praxis, gereinigtes Abwasser über Oberflächengewässer abzuleiten, womit es der Landschaft verloren geht. Die These des Verbundprojektes ELaN
ist, dass gereinigtes Abwasser zu einem nachhaltigen Wasser- und Landmanagement
beitragen kann, indem ein zusätzlicher, kostengünstiger Reinigungseffekt erzielt und
der regionale Wasserhaushalt an kritischen Stellen punktuell stabilisiert wird und so
wertvolle Feuchtgebiete stützt.
Auf den vernässten Flächen ist es möglich, Biomasse zur stofflichen und energetischen Verwertung zu produzieren. Aus den Nährstoffen im Abwasser kann Dünger
hergestellt oder aber das nährstoffhaltige geklärte Abwasser direkt wieder der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Dabei verwendet ELaN modernste chemische
Analytik und ökotoxikologische Wirkungstests für eine fundierte Erfassung des Risikos
für die Qualität des Grundwassers und der Böden.
Für ein nachhaltiges Landmanagement, das an die Nutzung von gereinigtem
Abwasser anknüpft, werden Möglichkeiten sondiert und analysiert. Diese innovativen
Ansätze für ein nachhaltiges Landmanagement werden sozioökonomisch so ausgestaltet, dass sie Eingang in die Praxis der Akteure/innen – von Genehmigungsbehörden
über Landnutzer/innen bis hin zu Konsumenten/innen und zum Naturschutz – finden.
Da es sich um eine komplexe Innovation handelt, ist das Zusammenwirken unterschiedlicher Disziplinen und Sichtweisen notwendig. Es werden Untersuchungen zu
den Themenbereichen 1) Wasser- und Stoffströme, 2) Landnutzung und 3) sozioökonomische Steuerung durchgeführt. Die Erkenntnisse werden mittels Methoden 4) der
Wissensintegration zu praxistauglichen Lösungen verknüpft und in zwei Modellregionen erprobt. Diese Modelllösungen werden zu einer übergreifenden Systemlösung
für die gesamte Untersuchungsregion Berlin-Barnim-Uckermark verdichtet und zu Strategien weiterentwickelt, die auf Gebiete mit vergleichbaren Herausforderungen übertragbar sind.
Ziel des Verbundvorhabens ELaN ist, technologische Innovationen im Bereich
Wasser- und Nährstoffmanagement mit organisatorischen Innovationen für ein nachhaltiges Landmanagement zu koppeln. Dies umfasst die Klärung der politisch-rechtlichen Voraussetzungen für die Ausbringung von gereinigtem Abwasser ebenso wie
Aspekte der Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten.

Abstract
Sustainability research deals with complex societal problems. In order to generate
results of practical relevance, these problems can only be analysed using inter- and
transdisciplinary research designs. Compared to the transfer of scientific results after
completing a project, the close cooperation of science and practice throughout the
whole research process represents a severe challenge for the research design.
Especially the integration of different bodies of knowledge has an important function
for the viability of the developed solutions.
The research topic of ELaN – sustainable land management – deals with a variety of
human needs, as well as the corresponding actor and stakeholder interests, which have
to be integrated into the research process.
The first step of knowledge integration in ELaN aimed at generating a common
understanding of the research problem. The “constellation analyses” was applied to
facilitate this inter- and transdisciplinary discussion. The visualization – which is part of
the constellation analysis – enhances the reduction of complexity and supports a
focused exchange between different disciplines and “life-world” actors. During the first
phase, the analyses in ELaN concentrate on two contrasting surface area types:
(degenerated) fenlands in remote rural areas of Brandenburg and sewage irrigation
fields in the outskirts of Berlin. Both area types are characterized by specific commonalities – in terms of law, the current mode of wastewater disposal and infrastructural
challenges – as well as differences. The actors deal with conflicting priorities resulting
from the responsibility for Services of General Interest (“Daseinsvorsorge”) on the one
hand and considerations of economic viability on the other hand. The topic is characterized by insecurities and knowledge gaps which cannot be completely eliminated by
research. Nevertheless, policy and administration have to reach decisions which cannot
be derived directly from scientific results.
Generally spoken, risks and problems can be seen as social constructs, which do
not exist in an objective manner. The exemplary conflict between efficient land use
and natural protection shows the existence of actor-specific reasoning. Our paper
outlines possible links and “bridges” between the different logics of action, which will
be elaborated further in the course of the project. Possible links could arise from
reusing wastewater, closing regional material circles, a reorientation in the infrastructure of (waste-) water management as well as by shifting towards site-specific forms of
agriculture.

Zusammenfassung
Nachhaltigkeitsforschung geht davon aus, dass gesellschaftliche Problemlagen
aufgrund ihrer Komplexität und Vielschichtigkeit möglichst inter- und transdisziplinär
erforscht werden sollten, um zu umsetzungsrelevantem Wissen zu gelangen. Die
Kooperation von Wissenschaft und Praxis im gesamten Verlauf eines Projektes stellt
eine Herausforderung für die Gestaltung des Forschungsprozesses dar, da wissenschaftliche Ergebnisse nicht im Anschluss an ein Forschungsprozess in die Praxis
transferiert, sondern gemeinsam erarbeitet werden. Insbesondere der Integration
unterschiedlicher Wissensbestände kommt eine wichtige Funktion zu, da sie entscheidend ist für die Tragfähigkeit und praktische Umsetzung der erarbeiteten Lösungen.
Das mit dem Projekt ELaN in den Blick genommene Themenfeld Nachhaltiges Landmanagement berührt eine Vielfalt von Themen- und Bedürfnisfeldern sowie die damit
verbunden Akteursinteressen. Diese gilt es zu integrieren.
Basis für die Integration der unterschiedlichen Wissensbestände ist das in der
ersten Projektphase mit Hilfe der Konstellationsanalyse erarbeitete gemeinsame Problemverständnis von Wissenschaft und Praxis. Die Visualisierung der beiden Problembeschreibungen zwingt zur Komplexitätsreduktion und befördert so den Austausch. Im
Ergebnis zeigt sich ein jeweils unterschiedliches Problemverständnis für die beiden in
ELaN beforschten Flächentypen: Niedermoore im peripheren ländlichen Raum Brandenburgs und Rieselfelder im Umland des Ballungsraums Berlin. Beide Flächentypen
weisen eine Reihe von Gemeinsamkeiten – insbesondere bezüglich des rechtlichen
Rahmens, der negativen Folgen der derzeitigen Art der Abwasserentsorgung sowie der
durch die Infrastruktur geschaffenen Pfadabhängigkeiten – und flächentypspezifische
Unterschiede auf. Die Akteure bewegen sich in einem Spannungsfeld aus (wachsenden)
Ansprüchen an die Daseinsvorsorge und Abwägungen der Wirtschaftlichkeit. Zudem
zeigt sich, dass strukturelle Wissensdefizite bestehen, welche Politik und Verwaltung
vor die Herausforderung stellen, dennoch Entscheidungen zu fällen. Entscheidungsträger können keine unmittelbaren Handlungsanleitungen von der Wissenschaft erwarten.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Risiken und Problemsichten soziale
Konstrukte darstellen, die nicht objektiv gegeben sind. Diese entspringen einer je
eigenen Handlungslogik, wie der Grundkonflikt zwischen effizienzorientierter Landnutzung und ressourcenschonendem Naturschutz zeigt. Das Paper skizziert mögliche
Anschlüsse und Brücken für die unterschiedlichen Handlungslogiken – insbesondere
hinsichtlich einer Wiederverwertung von Abwasser, der Schließung regionaler Stoffkreisläufe, der Neuausrichtung der Infrastruktur sowie einer standortangepassten
Landnutzung – die im weiteren Verlauf des Projektes ausdifferenziert und weiter bearbeitet werden sollen.
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1.

Einleitung: Inter- und Transdisziplinarität im Projekt
ELaN
Das Verbundprojekt ELaN („Entwicklung eines integrierten Landmanagements

durch nachhaltige Wasser- und Stoffnutzung in Nordostdeutschland“) beschäftigt sich
mit den Potentialen und Risiken der Nutzung gereinigten Abwassers. Angesichts
zunehmender Trockenheit, sinkender Grundwasserstände und des Nährstoffbedarfs
der Böden stellt sich die Frage, ob die Nutzung gereinigten Abwassers zukünftig ein
Bestandteil eines nachhaltigen Wasser- und Landmanagements in der Region BerlinBrandenburg sein kann. Es ist zu klären, ob der regionale Wasserhaushalt durch den
Einsatz gereinigten Abwassers stabilisiert und wertvolle Feuchtgebiete renaturiert
werden können. Mit ELaN soll ebenso erforscht werden, ob gereinigtes Abwasser bei
der Erzeugung von Biomasse zur stofflichen und energetischen Verwertung eingesetzt
werden kann und unter welchen Bedingungen der aus den Nährstoffen des Abwassers
gewonnene Dünger in der regionalen Landwirtschaft eingesetzt werden kann. Dabei
werden insbesondere Kontaminationsrisiken von Boden und Wasser durch prioritäre
und neuartige anthropogene Spurenstoffe chemisch-analytisch und ökotoxikologisch
untersucht.
Das Projekt ELaN verfolgt aufgrund seiner hohen Umsetzungsorientierung und der
praxisrelevanten Fragestellungen einen inter- und transdisziplinären Ansatz. Dieser
integrierte Zugang ist bereits in der Bekanntmachung zur Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmanagement“ angelegt. Das Programm formuliert das Ziel, bislang tendenziell

getrennte

Forschungsstränge

aus

Naturwissenschaft

und

Technik

sowie

Wirtschaft- und Sozialwissenschaften im Rahmen themenverwandter Fragestellungen
zu integrieren. Darüber hinaus zielt die Fördermaßnahme explizit darauf ab, Wissen zu
generieren, das von regionalen Akteuren/innen direkt aufgegriffen werden kann.
Hierzu ist laut Ausschreibung des BMBF der Einbezug relevanter Entscheidungs- und
Handlungsträger in den Prozess der Wissensgenerierung notwendig.1
Nachhaltiges Landmanagement berührt eine Vielfalt von Themen, Bedürfnisfeldern
und dazugehörigen Akteuren/innen. ELaN zielt auf die Verknüpfung technologischer
Neuerungen im Bereich Wasser- und Nährstoffmanagement mit organisatorischen
Innovationen für ein nachhaltiges Landmanagement sowie Formen innovativer sozioökonomischer Steuerung für die Umsetzung und Verwertung kombinierten Lösungen.
Die Absicherung der Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit der erarbeiteten Lösungen wird
durch ein inter- und transdisziplinäres Wissensmanagement sichergestellt.
Dieses Management sorgt dafür, dass Wissen aus verschiedensten Disziplinen
problembezogen integriert und zusätzlich Praxiswissen in die Entwicklung umsetzungsrelevanter Handlungsstrategien einbezogen wird. Dieses Diskussionspapier
spiegelt die Arbeit des ersten Projektjahres des Teilprojekts 12 wider, das in ELaN für
das Wissensmanagement zuständig ist. In einem ersten Schritt der Wissensintegration
wurde versucht, Einigkeit über die Beschreibung der Probleme zu erzielen, mit denen

1

http://www.bmbf.de/foerderungen/13138.php

1

sich ELaN beschäftigt bzw. Transparenz über verschiedene Problemsichten herzustellen. Hierfür wurde die Konstellationsanalyse als Methode genutzt und verschiedene
Formen des Austauschs sowie der Diskussion gewählt.
Im Folgenden werden zunächst die Herausforderungen der inter- und transdisziplinären Wissensintegration generell und im Projekt ELaN skizziert und die Konstellationsanalyse als Instrument der Wissensintegration vorgestellt (Kapitel 2). Nach der
Vorstellung der methodischen Vorgehensweise (Kapitel 3) werden die inter- und transdisziplinär abgestimmten Konstellationen präsentiert (Kapitel 4 und 5) und die
Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede der Status Quo-Konstellationen vergleichend
herausgearbeitet (Kapitel 6). In der abschließenden Diskussion der Ergebnisse (Kapitel
7) werden die identifizierten Handlungslogiken zentraler Akteure/innen analysiert und
Anschlüsse und Brücken zur Überwindung sektoraler Logiken vorgestellt. Das vorliegende Papier bildet eine Diskussionsgrundlage für die weitere inter- und transdisziplinäre Wissensintegration in ELaN, etwa für die regelmäßige Überprüfung und etwaige
Nachjustierung der formulierten Zielstellung.

2.

Wissensintegration als zentrale Herausforderung
inter- und transdisziplinärer Projekte
Im Folgenden gehen wir der Wissensintegration als zentraler Herausforderung

inter- und transdisziplinärer Forschungsprojekte nach und beschreiben die Vorgehensweise im Projekt ELaN.
2.1.

Die gemeinsame Problembeschreibung als Basis für eine erfolgreiche
Ergebnissynthese
In der Nachhaltigkeitsforschung besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass diszi-

plinär organisierte Wissenschaft gesellschaftliche Probleme nur unzureichend bearbeiten kann. Ausgangspunkt für diese Überlegung ist, dass komplexe, gesellschaftlich
verursachte und als solche wahrgenommene Probleme sich nicht nach der Einteilung
der herkömmlichen Disziplinen richten, sondern zu ihrer Lösung eine an diesen
Problemlagen orientierte Ordnung des Wissens notwendig wird. (Mittelstraß, 1987)
Wird ein Forschungsinteresse problemorientiert formuliert, müssen sich die daran
beteiligten Disziplinen neu organisieren. Brückenschläge zwischen verschiedenen
Wissenschaftssprachen, -logiken und -methoden sind hierzu notwendig. Neben der
interdisziplinären Bearbeitung wird auch die Integration von Praxiswissen als erforderlich für die Erarbeitung umsetzungsorientierter Handlungsstrategien und deren Realisierung angesehen (Ropohl 2005; Hirsch Hadorn et al. 2002; Brand 2000; Bergmann et
al. 2010).
Die Integration von heterogenen Wissensbeständen ist mehr als das summarische
Zusammenfügen der Forschungsergebnisse. Wissensintegration ist ein aktiver Prozess,
der von Beginn an geplant und aktiv gestaltet werden muss. So betrachtet ist Wissens-

2

integration eine Art Synthese, die wiederum im Prozess der Integration neues Wissen
generiert (Defila et al. 2006).
In der vorliegenden Literatur wird empfohlen, im Rahmen transdisziplinärer
Forschungsprojekte die folgenden Integrationsschritte zu vollziehen: Gemeinsame
Problem- und Zielbeschreibung; Formulierung eines gemeinsamen theoretischen
Rahmens; Ableitung von Teilfragestellungen, die disziplinär bearbeitet werden können;
Abstimmung der eingesetzten Methoden; Synthese der Ergebnisse; Transfer in die
Praxis. Dabei kommt

der

gemeinsamen

Problembeschreibung

zu

Beginn

des

Forschungsprozesses eine entscheidende Bedeutung zu, da sich alle weiteren Schritte
hiervon ableiten. Durch ein gemeinsam geteiltes Problemverständnis kann die Basis für
eine erfolgreiche Wissens- und Ergebnisintegration im weiteren Projektverlauf geschaffen werden. Insgesamt gilt, dass die Schritte nicht unbedingt streng nacheinander
abzuarbeiten sind, sondern es sich eher um rekursiv aufeinander bezogene Phasen
handelt. So bietet es sich beispielsweise an, die formulierte Zielstellung periodisch zu
überprüfen und anzupassen.
2.2.

Die Konstellationsanalyse als Instrument der Wissensintegration
Für die Wissensintegration sind geeignete methodische Instrumente notwendig.

Die Konstellationsanalyse stellt ein solches Instrument dar. Sie hilft, unterschiedliche
Problemsichten, Wissensbestände und Lösungsansätze aufeinander zu beziehen und
dient so der inter- und transdisziplinären Verständigung. Die Konstellationsanalyse
wird auch als Brückenkonzept bezeichnet, um die verschiedenen disziplinären und
nicht-wissenschaftlichen Perspektiven zu verbinden. Sie wurde am Zentrum Technik
und Gesellschaft der TU Berlin entwickelt (Schön et al. 2007).
Als Konstellation werden eng miteinander verknüpfte und als zusammenhängend
betrachtete soziale, technische und natürliche Aspekte bezeichnet. Konstellationen
weisen ein gewisses Maß an Ordnung auf und verfügen über Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen den sie prägenden Elementen Die Konstellationsanalyse unterscheidet natürliche und technische Elemente, Akteure/innen und Zeichensysteme (wie
Gesetze, Konzepte, Verordnungen). Diese können in gerichteten oder ungerichteten,
ungeklärten oder konflikthaften Beziehungen zueinander stehen. Zwischen Elementen
kann es auch positive oder negative Rückkopplungen geben (siehe Abbildung 1 und
Abbildung 2).

3

Abbildung 1: Definierte Elemente der Konstellationsanalyse

Abbildung 2: Definierte Beziehungen der Konstellationsanalyse

Mit der Konstellationsanalyse wird der Anspruch verfolgt, Zusammenhänge systematisch zu analysieren und dabei der Komplexität des Themas bzw. der Fragestellung
gerecht zu werden. Hinzu kommt, dass es nicht eine allgemeinverbindliche Sichtweise
auf die Konstellation gibt. Konstellationen können aus sehr unterschiedlichen Perspektiven je verschieden analysiert werden. Mit diesem Problem – der Vielfalt unterschiedlicher Perspektiven, von Untersuchungszugängen und Wissensformen – muss sich die
Forschung auseinander setzen. Ziel ist es, ein Ordnungsmuster der Problemsituation

4

herauszuarbeiten, das von allen relevanten Akteuren/innen geteilt – oder zumindest
akzeptiert – wird (Schön et al. 2007).
Die Konstellationsanalyse stellt ein Instrumentarium zur Darstellung und Analyse
komplexer Problemlagen bereit, das sich sowohl für inter- als auch transdisziplinäre
Zugänge eignet. Sie dient dazu, komplexe Probleme des Verhältnisses von Natur und
Gesellschaft zu analysieren und mit Hilfe einer Kartierung der zentralen Elemente und
ihrer Beziehungen zueinander zu beschreiben und zu interpretieren. Die als Konstellationen bezeichneten grafischen Darstellungen werden von den Elementen ausgehend
entwickelt, beschrieben und interpretiert. Dabei ist die Konstellationsanalyse auf die
Beziehungen zwischen den Elementen fokussiert. So wird eine voreilige Unterscheidung in wichtige und unwichtige Elemente vermieden. Durch diese Vorgehensweise
ergibt sich idealerweise eine interdisziplinäre statt multidisziplinäre Zusammenarbeit,
weil eine Konzentration auf das gemeinsame Problem erfolgt. Die an der Erstellung der
Konstellation Beteiligten sind gezwungen, aufeinander Bezug zu nehmen (ebd.).
Durch die grafische Darstellung werden die unterschiedlichen Wissensbestände
gleichrangig aufeinander bezogen. Sprache und Visualisierung unterstützen sich
gegenseitig und kompensieren so ihre jeweiligen Defizite (ebd.).
Einsatz der Konstellationsanalyse in ELaN
ELaN verfolgt das Ziel, Strategien eines nachhaltigen Wasser- und Landmanagements zu entwickeln. Hierbei kann nicht von dem Problem ausgegangen werden,
welches es zu lösen gilt, sondern es ist anzuerkennen, dass bei den unterschiedlichen
Akteuren/innen voneinander abweichende Problemwahrnehmungen und -definitionen
vorliegen. Die Konstellationsanalyse wird im Projekt ElaN als eine Methode zur
Synthese von Wissen verschiedener Disziplinen und der Praxis eingesetzt. Als erster
Schritt wurde angestrebt, im Gesamtverbund zu einer gemeinsamen Problembeschreibung als Ausgangspunkt für die Bearbeitung davon abgeleiteter Fragestellungen in den
Teilprojekten zu gelangen. Mit diesem Schritt konnten alle an ELaN beteiligten Wissenschaftler/innen – nicht nur die an der Antragsstellung Beteiligten – in den Prozess der
Klärung der Ausgangslage einbezogen werden, so dass die im Antrag vorgenommene
Problembeschreibung aktualisiert und ausdifferenziert wurde.
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3.

Methodische Vorgehensweise im Projekt ELaN
Die Vorgehensweise bei der Anwendung der Konstellationsanalyse im Projekt ELaN

bestand darin, zunächst die wichtigsten Elemente der Konstellationen sowie ihre
Beziehungen zueinander zu bestimmen. Zentral ist dabei die Formulierung einer übergeordneten Frage, die die Analyse und Beschreibung der Konstellation leitet. Die Visualisierung der Konstellation in Form einer Graphik (sog. Kartierung) erfordert eine
Fokussierung auf die entscheidenden Elemente und Beziehungen und zwingt daher zur
Komplexitätsreduktion, was den inter- und transdisziplinären Austausch befördert.
Die hier dargestellten Konstellationen sind konzentrisch von innen nach außen
aufgebaut; zusammengehörige Elemente wurden jeweils nah beieinander angeordnet.
Die Elemente, die auf dem inneren Ring angeordnet sind, werden als zentral für die
Konstellation angesehen. Die in den Konstellationen integrierten Pfeile entsprechen
gerichteten Relationen (Abbildung 2) und geben in diesem Fall ausschließlich Stoffflüsse wieder. Generell werden in einer Konstellation Elemente möglichst nur einmal
aufgeführt, um die Übersichtlichkeit der Darstellung zu gewährleisten. Sollten dennoch
einzelne Elemente an weiteren Stellen relevant sein, so wird dies im Text erläutert,
ohne dass das Element in der Konstellation doppelt aufgeführt wird. Einige Elemente
sind farblich heller unterlegt als die übrigen und mit einer unterbrochenen Linie
verbunden. Damit wird symbolisiert, dass diese Elemente gegenwärtig bereits von
gewisser Relevanz sind, ihre Potenziale jedoch noch nicht voll entfaltet sind.
Die Konstellationsanalyse dient dazu, die verschiedenen disziplinären und praxisrelevanten Perspektiven auf einen Gegenstand oder eine Frage zu beziehen und einen
gemeinsamen Lern- und Verständigungsprozess zu unterstützen. Deshalb wurde angestrebt, allen wissenschaftlichen Partnern des Projektverbundes die Gelegenheit zu
geben, sich in den Abstimmungsprozess einzubringen. Die Konstellationsanalyse kann
lediglich einen ersten Eindruck über die Beziehungen zwischen den Elementen vermitteln, die im weiteren Forschungsprozess durch Untersuchungen in den Teilprojekten
genauer charakterisiert werden. Kausalzusammenhänge (wie der Einfluss verschiedener
Steuerungsinstrumente) werden beispielsweise durch die zu erstellenden Szenarien
analysiert und abgebildet. Eine Konstellation stellt jeweils eine Momentaufnahme dar
und kann keine Dynamiken abbilden. Die Zukunfts-Konstellationen gehen über den
Projektzeitraum hinaus und umfassen eine Periode von 10-15 Jahren.

6

Vorgehensweise im Projekt ELaN
Im Jahr 2011 haben die Mitarbeiterinnen des Teilprojekts 12 (Melanie Kröger, Jana
Rückert-John, Martina Schäfer) einen Vorschlag für jeweils eine Status-Quo- und eine
Zukunfts-Konstellation für die beiden Flächentypen Rieselfeld und Niedermoor erarbeitet. Hierzu wurden folgende Arbeitsschritte vollzogen:

Tabelle 1: Inter-und transdisziplinärer Verständigungsprozess

04 – 09/2011

Durchführung und Auswertung von 17 leitfadengestützten Interviews mit externen Expert/innen (Wasser- und Landwirtschaft,
Umwelt- und Naturschutz, Politik und Verwaltung) sowie Wissenschaftler/innen aus dem Projekt (gemeinsam mit TB 3)

04 – 10/2011

Sichtung der Literatur zu den Themen Land-, Wasser- und Stoffnutzung bezogen auf die zwei Flächentypen

10 – 11/2011

Erarbeitung eines ersten Entwurfs der Konstellationen

12/2012

Diskussion der Konstellation mit dem ELaN-Koordinationsteam

12/2012

Feedback-Interviews zu den Konstellationen mit acht Wissenschaftler/innen verschiedener Disziplinen aus dem Projekt;
Überarbeitung der Konstellationen

01/2012

Diskussion im Rahmen des Gesamtverbundtreffens am 16.1.2012;
Auswertung der Kommentare und Überarbeitung

02/2012

Versand der überarbeiteten Konstellation an Gesamtverbund mit
der Bitte um schriftliche Kommentierung;
Auswertung von 10 Rückmeldungen

03/2012

Fertigstellung der interdisziplinär abgestimmten Problembeschreibung

03/2012

Vorstellung der Status Quo- und Zukunfts-Konstellationen, Kommentierung und Diskussion im Rahmen einer transdisziplinären
Diskussionsveranstaltung;
Überarbeitung der Problembeschreibungen und Zusammenstellung
der Kommentare aus der Praxis

05/2012

Fertigstellung der inter- und transdisziplinär abgestimmten
Problembeschreibungen und möglicher Zukunfts-Konstellationen

Für den Entwurf der Konstellationen wurden das Material der Interviews inhaltsanalytisch mit Fokus auf die zentralen Elemente und ihre Beziehungen ausgewertet.
Unklare Sachverhalte wurden durch gezielte Recherchen oder Nachfragen bei
Expert/innen geklärt. Alle in den Konstellationen dargestellten Elemente und Beziehungen können daher durch Interviews oder entsprechende Literaturquellen belegt
werden.
Die Leitfäden der Sondierungs- und Experteninterviews umfassten Fragen nach
Problemen des Landschaftswasserhaushalts und des derzeitigen Umgangs mit gereinigtem Abwasser sowie nach den Potentialen und Risiken der Nutzung gereinigten
7

Abwassers. Für die Interviews zu beiden Flächentypen wurde jeweils derselbe Interviewleitfaden verwendet. Im Rahmen der Auswertung des empirischen Materials wurde
deutlich, dass sich die Expertensicht für die beiden Flächentypen hinsichtlich der
Beschreibung der derzeitigen Probleme und der Einschätzung dahingehend unterschied, inwieweit die Nutzung gereinigten Abwassers zur Lösung dieser Probleme
beitragen kann. Infolge dessen wurden zwei nach Flächentypen unterschiedene
Konstellationen mit jeweils eigener Fragestellung erstellt. In Berlin steht der Umgang
mit gereinigtem Abwasser im Zentrum der Betrachtung, in Brandenburg ist es das
Wassermanagement für Niedermoore, wofür gereinigtes Abwasser einen wichtigen
Bestandteil darstellen könnte.
Die Konstellationen beziehen sich auf die Flächentypen „Rieselfelder im Umland
des Ballungsraums Berlin auf grundwasserfernen, vorwiegend sandigen Standorten“
(Rieselfeld) und „Niedermoore unterschiedlicher Degradationsstufen im peripheren
ländlichen Raum Brandenburgs“ (Niedermoor). Diese beiden Flächentypen stellen zwei
Varianten dar, die sich in zahlreichen Aspekten unterscheiden. Aufgrund dieser Unterschiede können in ELaN beispielhaft komplementäre Fragestellungen untersucht
werden. Als Untersuchungsflächen sind sie für das Projekt ELaN auch deswegen
besonders geeignet, weil für beide Sondergenehmigungen zur Ausbringung gereinigten Abwassers zu Forschungszwecken vorliegen2. Im weiteren Verlauf kann sich
herausstellen, dass die am Beispiel dieser Flächentypen gewonnenen Erkenntnisse auch
für andere Flächentypen und Bewirtschaftungsformen sinnvoll verwendet werden
können (z. B. Bewässerung nicht kontaminierter grundwasserferner mineralischer
Standorte).
Weitere Interviews (Feedbacks von acht Wissenschaftler/innen aus dem Projekt)
und die Diskussion während des Gesamtverbundtreffens dienten der Validierung der
Konstellationen. Die Anregungen der Teilnehmer/innen des Gesamtverbundtreffens
wurden in die Graphiken und die dazugehörigen Texte aufgenommen, sofern diese bei
dem vorliegenden Abstraktionsniveau sinnvoll erschienen.
Nachdem in einem ersten Schritt die interdisziplinäre Verständigung zu den
Problembeschreibungen der Flächentypen Rieselfeld und Niedermoor im Vordergrund
stand und die Anregungen in eine Überarbeitung der Problembeschreibung mündeten,
ging es in einem nächsten Schritt um die transdisziplinäre Diskussion der vorläufigen
Ergebnisse. Dieser Verständigungsprozess mit verschiedenen regionalen Akteuren/innen wird als eine wesentliche Voraussetzung angesehen, um aktuelle Fragen und
kontextspezifisches Wissen aus der Praxis frühzeitig aufzugreifen und umsetzungsrelevante Lösungen zu erarbeiten.

2
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Dies gilt für die Rieselfelder Hobrechtsfelde und die Niedermoorfläche in Biesenbrow.

Transdisziplinäre Diskussion der Ergebnisse
Praxiswissen wurde im Projekt ELaN bislang auf verschiedene Art integriert. Zum
einen sind die Berliner Wasserbetriebe als wichtiger regionaler Akteur Teil des Projektteams, so dass diese Perspektive bereits in die Antragstellung und die bisherige
Projektbearbeitung eingeflossen ist. Als Instrument des kontinuierlichen Einbezugs von
Praxiswissen wurde ein Praxisbeirat mit Akteuren/innen aus der Verwaltung, der Landund Energiewirtschaft sowie dem Naturschutz berufen, der das Projektteam regelmäßig
berät. Wie bereits dargestellt, wurden in der Sondierungsphase außerdem Interviews
mit verschiedenen Akteuren/innen aus der Praxis geführt, und die hier gewonnenen
Erkenntnisse in die Erarbeitung der Konstellationen integriert. Darüber hinaus fand im
März 2012 ein halbtägiger Stakeholder-Workshop statt, um die Diskussion mit einem
breiteren Kreis regionaler Akteure/innen zu beginnen. Dieser Workshop war verknüpft
mit einer Beiratssitzung am Nachmittag des gleichen Tages.
Am Stakeholder-Workshop nahmen insgesamt 38 Akteure/innen aus der Land- und
Wasserwirtschaft, dem Umwelt- und Naturschutz, Politik und Verwaltung sowie
Bürgerinitiativen teil. Die Teilnehmer/innen waren eingeladen, folgende Fragen zu
diskutieren: Welche Vorteile können sich aus Ihrer Sicht aus einer Nachnutzung gereinigten Abwassers in der Region Berlin-Brandenburg ergeben? Welchen Problemen
könnte man hiermit begegnen? Welche Fragen müssten Ihrer Meinung nach geklärt
sein, damit eine solche Nutzung eine realistische Option darstellt?
Hierzu wurden nach einer kurzen Vorstellung des Projektes ELaN und seiner vier
Themenbereiche die Problembeschreibungen beider Flächentypen mittels der Konstellationsanalyse vorgestellt. Im Anschluss an die Präsentationen diskutierten die Teilnehmer/innen in zwei Arbeitsgruppen zu den Flächentypen Rieselfeld und Niedermoor.
Danach wurden im Plenum die Zukunftsbeschreibungen für beide Flächentypen vorgestellt und Rückmeldungen der Teilnehmer/innen eingeholt. Am Nachmittag wurde mit
den Beiratsmitgliedern die Diskussion über das weitere Vorgehen im Projekt fortgeführt. Diese erhielten im Vorfeld die schriftliche Fassung der Problembeschreibung,
was von einem Teil der Beiratsmitglieder dafür genutzt wurde, dem Projektteam eine
kommentierte Fassung zuzusenden.
Die inter- und transdisziplinär abgestimmten Problembeschreibungen stellen nun
eine gemeinsame Grundlage für die weitere Arbeit im Projekt, insbesondere für die
Präzisierung der Fragestellungen und die weitere Diskussion mit den Akteuren/innen
aus der Praxis, dar. Auf Basis der Ergebnisse des Projekts oder bei Veränderungen der
Rahmenbedingungen können sie regelmäßig an aktuelle Entwicklungen angepasst
werden. Dies gilt insbesondere für die Zukunfts-Konstellationen, die einen ersten
Versuch darstellen, zu formulieren, in welche Umsetzungsprozesse die Projektergebnisse mittelfristig einfließen könnten.
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4.

Vorstellung, Beschreibung und Analyse der Konstellationen der zwei Flächentypen

4.1.

Flächentyp Rieselfeld

4.1.1.

Status Quo-Konstellation

Die Status Quo-Kartierung für den Flächentyp Rieselfeld erfolgt auf Basis der
leitenden Fragestellung:
Welche Probleme und Risiken sind mit dem gegenwärtigen Umgang mit gereinigtem Abwasser in Berlin bzw. im Berliner Umland verbunden?

Abbildung 3: Status Quo Konstellation Rieselfeld
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Im Mittelpunkt der Konstellation steht das gereinigte Abwasser der Kläranlagen der
Berliner Wasserbetriebe (BWB). Abwasser wird in Deutschland üblicherweise in einem
dreistufigen Verfahren (1. mechanisch, 2. biologisch, 3. chemisch) gereinigt. Auch
nach der dritten Reinigungsstufe befinden sich im Abwasser noch Nähr- und Schadstoffe, insbesondere Phosphor und Stickstoff sowie anthropogene Spurenstoffe
(Pharmaka, endokrin wirksame Stoffe, kosmetische Inhaltsstoffe, Pestizide, Reinigungsmittel und Industriechemikalien), die für die Status Quo-Konstellation von
zentraler Bedeutung sind.
Die derzeit gängige Praxis der Abwasserausbringung der Berliner Wasserbetriebe
(BWB) besteht darin, das gereinigte Abwasser in die als Vorfluter dienenden Oberflächengewässer (Gewässer 2. Ordnung: z. B. Panke, Lietzengraben, Gewässer 1.
Ordnung: Havel und Spree) einzuleiten. Dies hat zur Folge, dass das Wasser größtenteils dem regionalen Kreislauf entzogen und dem überregionalen Wasserkreislauf
zugeführt wird. Auch die im gereinigten Abwasser enthaltenen Nährstoffe sind damit
für die Region nicht mehr verfügbar, sondern gelangen über die Oberflächengewässer
schließlich in die Nordsee. Die Nährstoffe können zu einer Eutrophierung von Teilen
der Oberflächengewässer sowie der Nordsee führen. Ebenso können die Schadstoffe –
insbesondere anthropogene Spurenstoffe und endokrin wirksame Substanzen – eine
Kontamination der Lebensräume aquatischer Lebewesen in den Oberflächengewässern bewirken. Durch die Weiterentwicklung der Analytik ist es zunehmend möglich,
eine Vielzahl von Substanzen auch in sehr geringen Mengen nachzuweisen. Bislang
sind die toxikologischen Wirkungen dieser Substanzen in der Umwelt unzureichend
erforscht. Insbesondere gibt es wenige Erkenntnisse darüber, welche langfristigen
Risiken durch das Zusammenwirken mehrerer Substanzen bestehen.
In Berlin wird das Trinkwasser gegenwärtig zu rund 30 Prozent aus Grundwasservorkommen und zu 70 Prozent über Uferfiltrat gewonnen. Bisher weist das Oberflächenwasser nach der weiteren Reinigung durch die Bodenpassage (Uferfiltration) eine
ausreichende Qualität für die Trinkwassergewinnung auf. Bei gleichbleibender oder
erhöhter Belastung der Oberflächengewässer mit Nähr- und Schadstoffen stellt sich für
die Zukunft die Frage nach der Verlässlichkeit dieser Form der Trinkwassergewinnung
und den damit verbundenen Risiken für die Verbraucher/innen.
Die geltende Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die mit dem Wasserhaushaltsgesetz und nachgeordneten Regelungen in deutsches Recht überführt wurde,
formuliert das Ziel, europaweit einen „guten ökologischen Zustand“ der Gewässer (d. h.
der Oberflächengewässer und des Grundwassers) zu erreichen. Die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt (SenStadt) ist für die Umsetzung und Einhaltung der
WRRL in Berlin verantwortlich. Die WRRL folgt einem ganzheitlichen Ansatz: Bei der
Sicherung und Verbesserung der Gewässerqualität steht nicht allein der chemische
Zustand der Oberflächengewässer im Vordergrund, sondern vor allem auch die Gewässerbiologie und die Gewässerstrukturen der Oberflächengewässer (z. B. die Beschaffenheit der Uferzonen) sowie die nachhaltige Nutzung der Grundwasservorräte und die
Erhaltung sowie Verbesserung der Grundwasserbeschaffenheit. Da die Qualität der
Berliner Oberflächengewässer maßgeblich durch das eingeleitete gereinigte Abwasser
bestimmt wird, werden in den nächsten Jahren Forderungen nach weitergehenden
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Reinigungsmaßnahmen seitens der Senatsverwaltung erwartet. Das „Gemeinsame
Handlungskonzept der Wasserwirtschaftsverwaltungen der Bundesländer Berlin und
Brandenburg“ vom September 2011 zeigt diese Entwicklung bereits an. Die Berliner
Wasserbetriebe sind demnach aufgefordert, den Gehalt an Nähr- und Schadstoffen
weiter zu senken. Für weitergehende technische Reinigungsverfahren gibt es
verschiedene Möglichkeiten (z. B. Membranfiltration, Flockungsfiltration). Da diese
technologischen Verfahren - neben dem nicht unerheblichen Investitionsaufwand - u. a.
aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs mit erheblichen Betriebskosten verbunden
sind, prüfen die Berliner Wasserbetriebe derzeit Alternativen. Ein solches alternatives
Verfahren stellt die Ausbringung des gereinigten Abwassers auf ehemalige Rieselfeldflächen dar, welches in der Status Quo-Konstellation als Rieselfeldansatz bezeichnet
wird. Um eine fundierte Abwägung der Vor- und Nachteile der unterschiedlichen
Verfahren vornehmen zu können, widmet sich ELaN den offenen Forschungsfragen
(z. B. nach Risiken und Kosten).
Neben dem gereinigten Abwasser als Ressource bzw. Wertstoff sind die im Abwasser enthaltenen Nährstoffe als Sekundärrohstoffe anzusehen, die dem regionalen
Kreislauf wieder zugeführt werden können. Zu diesem Zweck haben die BWB ein
Verfahren entwickelt, mit dem der Dünger Magnesium-Ammonium-Phosphat (MAP) aus
dem Klärschlamm gewonnen wird. Die Etablierung von MAP als Düngemittelprodukt im
regionalen Markt steht jedoch noch aus.
Eine weitergehende Abwasserbehandlung wird gegenwärtig bereits auf den ehemaligen Rieselfeldern in Hobrechtsfelde versuchsweise praktiziert, wenn auch mit
bisher vergleichsweise geringem Abwassereinsatz. Derzeit werden täglich 5.000 bis
7.000 m3 gereinigtes Abwasser aus dem Klärwerk Schönerlinde (entspricht circa
7 Prozent

des

Gesamtabwasseraufkommens

dieses

Klärwerks

von

insgesamt

3

105.000 m /d) im Rahmen einer Sondergenehmigung ausgebracht. Aus Gründen des
vorsorgenden Grundwasserschutzes, der durch die Grundwasserverordnung (GrwV)
und dem jeweiligen Ländergesetz (Berliner Wassergesetz, BWG) geregelt wird, ist die
Ausbringung gereinigten Abwassers in die Landschaft bundesweit bisher prinzipiell
untersagt. Ausnahmen dieses Verbots sind lediglich dann möglich, wenn strenge Auflagen erfüllt sind und etwa im Rahmen eines Monitorings sichergestellt wird, dass „die
Schadstoffe in so geringer Menge und Konzentration in das Grundwasser eingetragen
werden, dass eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit ausgeschlossen ist“3. Der Standort Hobrechtsfelde ist für die probeweise Ausbringung
gereinigten Abwassers geeignet, da sich keine der Flächen im Einzugsgebiet eines
Wasserwerks befindet.
Für Forschungszwecke wird in Hobrechtsfelde die Ausbringung gereinigten Abwassers, u. a. im Projekt ELaN, erprobt, um die damit verbundenen Risiken zu erforschen
und neues Wissen zu generieren. Dabei wird das gereinigte Abwasser in abgedichtete
Becken und Reinigungsteiche, die sich auf den Flächen der ehemaligen Rieselfelder
befinden, geleitet und gelangt so über den Lietzengraben, die Bogenseekette und die

3
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Siehe §13 GrwV (http://www.gesetze-iminternet.de/bundesrecht/grwv_2010/gesamt.pdf)

Karower Teiche schließlich in die Panke (Gewässer 2. Ordnung), die durch den Nordgraben mit dem Tegeler See verbunden ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Nährund Schadstofffrachten durch die Reinigungswirkung der Wasserpflanzen und die
zusätzlichen Bodenpassage vor Eintritt in die Panke weiter gesenkt werden können.
Damit ist jedoch die Gefahr der Anreicherung von Schadstoffen in Sedimenten und im
Boden verbunden. Das Potenzial der Absorption und des Abbaus von Nähr- und Schadstoffen durch Pflanzenwurzeln, Bodenpartikel und Bodenorganismen und die damit
verbundenen Risiken für die Oberflächengewässer, das Grundwasser und den Boden
werden in ELaN untersucht. Bereits heute muss der Zufluss an gereinigtem Abwasser,
das auf diesem Weg in die Panke gelangt, genau reguliert werden, damit die nach
WRRL geforderten Qualitätswerte eingehalten werden können.
Ehemalige

Rieselfeldstandorte

wie

Hobrechtsfelde

sind

großflächig

durch

Altschadstoffe (insbesondere Schwermetalle) belastet. Diese Altschadstoffe drohen in
Abhängigkeit von den jeweiligen Bodeneigenschaften durch verschiedene Einflüsse
(z. B. Austrocknung, Niederschläge) remobilisiert zu werden und ins Grundwasser zu
gelangen. Es liegen Befunde vor, dass durch eine kontinuierliche Vernässung der
Flächen die Freisetzung bestimmter Schadstoffe verringert werden kann. Durch die
Millieuveränderung in Folge der Ausbringung gereinigten Abwassers können andere
Schadstoffe jedoch auch mobilisiert werden. Mögliche positive wie negative Effekte der
Beaufschlagung werden in ELaN mit Hilfe des Monitorings untersucht. In den letzten
Jahrzehnten haben sich bereits zahlreiche (Forschungs-)Projekte und Planungsbüros
mit dem Thema der Nachnutzung der ehemaligen Rieselfelder aus verschiedenen
Perspektiven

(z. B. Raum-/Regionalplanung, Gewässerökologie und Bodenkunde)

befasst.
Die Rieselfelder Hobrechtsfelde können mit ihrer mehr als hundertjährigen
Geschichte als Kulturdenkmal bezeichnet werden. Sie verfügen in dem heutigen
Zustand bereits über beträchtliche Naturschutz- und Naherholungspotenziale und
werden von Berlinern und Brandenburger Bürgern/innen zu Freizeit- und Erholungszwecken genutzt. So können die dort entstandenen Feuchtgebiete und der Baumbestand der Aufforstungsflächen durch die Vernässung erhalten werden. Die Berliner
Forsten bemühen sich außerdem um die In-Wert-Setzung der Rieselfeldflächen und der
Generierung von Wertschöpfung (Beweidung, Umweltbildung). Jedoch besteht auch
bei einer Bewirtschaftung der Flächen das Risiko, die im Boden enthaltenen Schadstoffe
zu mobilisieren.
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4.1.2.

Zukunfts-Konstellation

Während für die Status Quo-Konstellation die Frage nach den Problemen und Risiken des Umgangs mit gereinigtem Abwasser im Zentrum des Interesses stand, fokussiert die Zukunfts-Konstellation auf die Frage:
Welche Effekte sind mit der erweiterten Ausbringung gereinigten Abwassers auf
Rieselfeldflächen in Berlin und Brandenburg verbunden?

Abbildung 4: Zukunfts-Konstellation Rieselfeld

Das Zukunftsszenario für den Flächentyp Rieselfeld geht davon aus, dass perspektivisch

neben

Hobrechtsfelde

verschiedene

andere

Rieselfeldstandorte

(z. B.

Waßmannsdorf) für eine weitergehende Reinigung von Abwasser durch die Berliner
Wasserbetriebe (BWB) genutzt werden. Hierzu wird das gereinigte Abwasser verschiedener Klärwerke mittels Zuleitungs- und Grabensystemen auf ehemalige Rieselfeldflächen in Berlin und Brandenburg ausgebracht und durch die Bodenpassage sowie Biotope zusätzlich gereinigt, bevor es schließlich in die Oberflächengewässer gelangt.
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Voraussetzung für die Ausbringung gereinigten Abwassers in die Landschaft – die
volumenmäßig deutlich über den bisherigen Probebetrieb in Hobrechtsfelde hinausgeht – ist, dass die damit verbundenen Risiken für das Grundwasser durch die in ELaN
durchgeführte Forschung für bestimmte Flächen als vertretbar angesehen werden
können. Dabei werden die Risiken nach Böden unterschiedlichen Typs und bestimmten
Bodeneigenschaften (z. B. Durchlässigkeit des Substrates, Ausmaß der Vorbelastung,
Grundwasserflurabstand) unterschieden. Da von den Untersuchungen am Standort
Hobrechtsfelde nur bedingt auf andere Standorte geschlossen werden kann, sind
jeweils standortspezifische Untersuchungen und Risikoabschätzungen notwendig.
Hierzu soll ein im Rahmen von ELaN entwickelter ökotoxikologischer Leitfaden den
Entscheidern, z. B. in Verwaltung und Verbänden, Hilfestellung bei der Ausbringung
gereinigten Abwassers und insbesondere dem Monitoring relevanter Substanzen
bieten.
Voraussetzung für eine weitergehende Ausbringung gereinigten Abwassers auf
ehemalige Rieselfelder ist eine standortspezifische Einzelfallprüfung auf der Grundlage
der Berliner und Brandenburger Wassergesetze (BWG und BbgWG) durch die Genehmigungsbehörde, der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
(SenStadt) und dem Brandenburger Ministerium für Umwelt, Gesundheit, Verbraucherschutz (MUGV). Für die Ausbringung gereinigten Abwassers auf anderen Rieselfeldstandorten muss sichergestellt werden, dass das Risiko für das Grundwasser nach
der geltenden Grundwasserverordnung (GrwV) vertretbar ist. Das vom MUGV im Jahr
2010 vorgelegte Positionspapier zur „Verwendung von gereinigtem Abwasser für
Maßnahmen zur Stabilisierung des Wasserhaushalts“ zeigt den Ermessensspielraum der
Behörden für die Prüfung derartiger Fragestellungen auf.
Dabei ist von strikten Auflagen, wie einer zeitlichen, räumlichen und mengenmäßigen Limitierung sowie einem kontinuierlichen Monitoring, auszugehen. Eine Restriktion wird nach wie vor darin bestehen, das gereinigte Abwasser nicht auf ehemalige
Rieselfeldstandorte auszubringen, die sich im Einzugsgebiet von Wasserwerken befinden. Das Monitoring ist auch wichtig, um das Verhalten der Altschadstoffe bei längerer Vernässung der Rieselfelder zu beobachten und möglichen Risiken im Sinne des
vorsorgenden Grundwasserschutzes und der WRRL vorzubeugen.
Die neue Praxis der Ausbringung gereinigten Abwassers auf ehemalige Rieselfelder
wäre mit unterschiedlichen Effekten verbunden: Verdunstung und Transpiration durch
(Energie-)Pflanzen auf den Rieselfeldstandorten sowie Versickerung. Andererseits kann
eine erhöhte Verdunstung zur Kühlung beitragen, was entsprechend aktueller Klimaprojektionen in zunehmend wärmeren Sommermonaten positive Effekte mit sich
bringen kann. Es ist zu klären, ob mit einer Reduzierung der nach wie vor direkt in die
Oberflächengewässer

erfolgenden

Abwassereinleitung,

in

besonders

warmen

Sommermonaten, Probleme eines geringeren Durchflusses von Havel und Spree
verbunden sind. Dies könnte auch negative Konsequenzen für die Schifffahrt nach sich
ziehen. Der Wasserverbrauch hängt von den erschlossenen Flächen, aber u. a. auch
davon ab, welche Kulturen auf den Rieselfeldflächen angebaut werden.
Für den überwiegenden Teil des gereinigten Abwassers würde voraussichtlich die
bisherige Praxis der direkten Einleitung in die Vorfluter erhalten bleiben. Da es sich
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hierbei um ein deutlich geringeres Aufkommen handeln würde, ist zu erwarten, dass
die Risiken der Eutrophierung und der Gefährdung aquatischer Lebewesen in den
Oberflächengewässern (Flüsse und Nordsee) entsprechend gesenkt werden können.
Damit verbunden wäre auch eine Verringerung des Kontaminationsrisikos für die
Trinkwassergewinnung durch Uferfiltrat.
Auf der Basis der Ergebnisse des ELaN-Forschungsprojektes wird es möglich sein,
die Potenziale und Risiken der Ausbringung gereinigten Abwassers abzuschätzen und
diese an geeigneten Standorten zu etablieren. In Folge der Reinigungseffekte durch
Biotope und die Bodenpassage kann angenommen werden, dass sich für die Klärwerke,
bei denen das neue Verfahren zur Anwendung kommt, die Abwasserabgabe reduziert.
Bezüglich der insgesamt zu erwartenden Kosten der Abwasserreinigung müssen die
Investitionen und die Kosten für den laufenden Betrieb des Rieselfeldansatzes und der
technischen Reinigungsverfahren gegenübergestellt werden. Die verstärkte Ausbringung gereinigten Abwassers über ehemalige Rieselfeldflächen wäre mit Investitionen in
Zuleitungssysteme und Pumpwerke verbunden. Ob und in welcher Größenordnung
außerdem Anlagen technologischer Reinigungsverfahren notwendig wären, ist derzeit
nicht geklärt. Die Gesamtkosten für die unterschiedlichen Varianten der sogenannten
vierten Reinigungsstufe können erst dann abgeschätzt werden, wenn geklärt ist, für
welche Abwassermengen eine Ausbringung in die Landschaft als vertretbar angesehen
wird. Dabei müssen auch die Kosten für das kontinuierliche Monitoring einbezogen
werden.
Zukünftig ist davon auszugehen, dass die Gewinnung von Phosphor aus regenerierbaren Quellen stärker an Bedeutung gewinnt, da die weltweiten Phosphorvorräte
deutlich abnehmen. Das gereinigte Abwasser würde perspektivisch stärker als bisher
als Wertstoff genutzt, indem Phosphor und die im Urin enthaltenen Nährstoffe
(Stickstoff, Kalium, Schwefel und ebenso Phosphor) in der Mehrzahl der Berliner Kläranlagen rückgewonnen werden. Eine Reihe offener Fragen sind bis zur Etablierung von
Magnesium-Ammonium-Phosphat (MAP) als Düngemittel im regionalen Markt, das in
der Landwirtschaft, in Privathaushalten und Gärtnereien zum Einsatz kommt, zu
klären: Neben der Auseinandersetzung mit der Akzeptanz der Verwendung, sind die
potenziellen Nutzer von MAP an der Klärung von Fragen hinsichtlich des Preises im
Vergleich zu herkömmlichem Dünger, der stofflichen Zusammensetzung und Verwertbarkeit sowie der Streutechnik/Ausbringung interessiert.
Die Akzeptanz für die avisierten Veränderungen der Abwasserbehandlung und nutzung kann durch einen Paradigmenwechsel befördert werden, durch den Abwasser
nicht länger als zu entsorgender Reststoff, sondern als wiederzuverwendender Wertstoff und als Quelle für Sekundärrohstoffe gesehen wird. Dieser Paradigmenwechsel
äußert sich symbolhaft darin, dass gereinigtes Abwasser zunehmend als „Klarwasser“
bezeichnet wird.
Durch eine kontinuierliche Ausbringung gereinigten Abwassers wird eine produktive Nutzung und In-Wert-Setzung der Rieselfeldstandorte durch die Berliner Stadtgüter, Berliner Forsten und andere Landeigentümer und –nutzer ermöglicht. Die in der
Gegenwart lediglich in Ansätzen bestehenden Versuche, Wertschöpfung zu erzielen,
haben die Chance, sich in der Zukunft in Form funktionierender Wertschöpfungsnetze
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zu etablieren. Hervorzuheben ist insbesondere der Anbau nachwachsender Rohstoffe
(NaWaRo), wie schnellwachsende Gehölze in Form von Kurzumtriebsplantagen (KUP),
Schilf oder Gräser. Neben der Gewinnung von Energie ist die stoffliche Verwertung
von Biomasse, z. B. in Bioraffinerien, potentiell für unterschiedlichste Unternehmen
attraktiv. Der Anbau von NaWaRo kann in Konflikt zum Naturschutz geraten, wenn
dieser als intensive Landbewirtschaftung betrieben wird und naturschutzfachliche
Belange nicht berücksichtigt werden.
Im Projekt ELaN wird untersucht, ob und in welchem Ausmaß im Boden vorhandene
Altschadstoffe, wie Schwermetalle, durch die Pflanzen aufgenommen und so die
belasteten Böden dekontaminiert werden. Bei der Entwicklung entsprechender
Produkte sind Fragen der Haftung für den Fall einer möglichen Freisetzung der in der
Biomasse gebundenen Schadstoffe und damit verknüpfter gesundheitlicher Risiken zu
klären. Diskutiert wird derzeit außerdem, ob auf den mit gereinigtem Abwasser
vernässten Flächen ausschließlich Erzeugnisse produziert werden, die nicht der direkten oder indirekten (als Futtermittel) Erzeugung von Lebensmitteln dienen. In Bezug
auf die Akzeptanz durch die Bürger/innen sollten Bedenken hinsichtlich der mikrobiellen Belastung der mit gereinigtem Abwasser beaufschlagten Flächen ernst genommen werden.
Eine konsequente In-Wert-Setzung der Rieselfeldstandorte – die auch als Kulturdenkmal bezeichnet werden können – ermöglicht, positive Effekte für die Naherholung zu generieren, wenn sie von Bürger/innen wertgeschätzt und für Freizeitaktivitäten aktiv genutzt werden. Eine kontinuierliche Vernässung der Rieselfeldflächen befördert die Biodiversität und trägt damit zum Naturschutz bei. Sie stabilisiert punktuell
den Landschaftswasserhaushalt.
Es ist zu erwarten, dass die Ziele der Wertschöpfung, die Erzeugung öffentlicher
(nicht-marktfähiger) Güter, wie die Ermöglichung von Naherholung, aber auch die
Erhöhung von Biodiversität, miteinander konkurrieren. Mittels partizipativer Verfahren
kann zwischen den Interessen der Bürger/innen, Landwirte/innen und unterschiedlichen Akteuren des Naturschutzes vermittelt und die Entwicklung abgestimmter,
ausgewogener Nutzungskonzepte unterstützt werden.
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4.2.

Flächentyp Niedermoor

4.2.1.

Status Quo-Konstellation

Bei der Betrachtung des Flächentyps Niedermoor in peripheren ländlichen Räumen,
ist die Frage nach der Nutzung gereinigten Abwassers in allgemeinere Aspekte des
künftigen Wassermanagements eingebettet. Die leitende Fragestellung lautet daher:
Mit welchen Problemen und Risiken ist das gegenwärtige Wassermanagement
insbesondere für Niedermoorflächen im ländlichen Raum Brandenburgs verbunden?

Abbildung 5: Status Quo Konstellation Niedermoor

Im Mittelpunkt der Konstellation steht das Wassermanagement in Brandenburg.
Generell wird regionales Wassermanagement bestimmt durch den Umgang mit Niederschlägen und gereinigtem Abwasser sowie dem Management der Oberflächengewässer. Das derzeitige Brandenburger Wassermanagement ist mit negativen Auswirkungen
insbesondere für Niedermoorflächen verbunden.
Brandenburgs Landschaft ist stark durch Niedermoore geprägt. Der Anteil von
Moorgebieten an der Landesfläche hat sich in den letzten Jahrhunderten deutlich
verändert. Von ursprünglich 300.000 Hektar Niedermooren (10 Prozent der Landesfläche) ist der Torfgehalt auf 90.000 Hektar aufgrund der Entwässerung bis zum mineralischen Untergrund reduziert, so dass diese Flächen nicht mehr als Moore bezeichnet

18

werden können. Von den verbleibenden Moorflächen (210.000 Hektar) ist der größte
Anteil (ca. siebzig Prozent) tief entwässert und wird als Grünland genutzt. Nur noch ca.
zwanzig Prozent der Niedermoorflächen sind derzeit mäßig, gering oder nicht entwässert, die restlichen zehn Prozent sind bewaldet.4 Brandenburg zählt dennoch weiterhin
zu den Bundesländern mit großen Anteilen dieses besonders gefährdeten Bodentyps.
Intakte Niedermoore sind ökologisch sehr wertvoll; sie dienen als Kohlenstoffsenken
und -speicher. Aufgrund der hohen Wassergehalte und der besonderen Nährstoffverhältnisse stellen solche Niedermoore Lebensräume für spezialisierte und nur selten
vorkommende Tiere und Pflanzen dar und sind gegenwärtig noch intakte Elemente des
Landschaftswasserhaushalts.
Das Wasserregime der Niedermoorflächen in Brandenburg ist insbesondere durch
umfangreiche hydrotechnische Maßnahmen (Be- und Entwässerung, Eindeichung) in der
Vergangenheit stark beeinflusst. Das bis in die frühen 1990er Jahre durchgeführte
Wassermanagement, das auf einer engen administrativen Verzahnung von Wasserwirtschaft und Landwirtschaft beruhte, sorgte für eine weitgehende Regulierung des
Wasserhaushalts der Niedermoorflächen. Dadurch wurde es für Landwirte/innen
möglich, Niedermoorstandorte intensiv zu bewirtschaften. Dies ging teilweise jedoch
mit einer Degradation (d. h. Mineralisierung der organischen Substanz, Verlust an
Humus und Bodenfruchtbarkeit, Erosionsgefahr) einher. Für die landwirtschaftlichen
Interessensverbände ist die Sanierung der Meliorationsanalagen Voraussetzung für die
weitere landwirtschaftliche Nutzung. Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für
eine derartige Sanierung sind zwischen den Wasser- und Bodenverbänden, den
Gemeinden, dem Land und den Landeigentümern/innen als Verantwortliche häufig
unklar. Die heutigen wasserwirtschaftlichen Strukturen mit ihrer personell und finanziell nicht abgesicherten Zuständigkeit für die Bewirtschaftung von Gewässern zweiter
Ordnung (zu denen die Gräben der Niedermoorgebiete gehören) sowie die komplizierten Eigentumsverhältnisse führten zum nahezu völligen Erliegen des ländlichen
Wassermanagements in Brandenburg. Die Folge ist eine seit mehr als einem Jahrzehnt
andauernde „Vorsorgeentwässerung“ der Niedermoore.
Neben dem Verlust an Biodiversität ist der Rückgang der Moorflächen aus Sicht
des Klimaschutzes relevant, da durch die Entwässerung und Degradation erhebliche
Mengen an CO2 freigesetzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass in Deutschland
etwa 40 Prozent der in der Landwirtschaft verursachten Treibhausgas-Emissionen auf
entwässerte Moore zurückgehen.5
Die landwirtschaftliche Nutzung der Niedermoorflächen hat unter anderem durch
die Energiepolitik und die Förderung des Anbaus von Rohstoffen zur Energieerzeugung, insbesondere durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und den sogenannten NaWaRo-Bonus, einen weiteren Intensivierungsschub erfahren. Auch die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) sowie die von dieser vorangetriebene Liberalisierung
der Agrarmärkte befördern eher die Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion (Landwirtschaft). Überregional agierende Investoren erwerben zunehmend Land
4
5

http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.370797.de
http://www.vti.bund.de/fileadmin/dam_uploads/vTI/Bilder/Startseite/Startseite_2011/Fo
rschungsReport_2-11-Moor.pdf
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und werden so zu Flächeneigentümern, die jedoch die Erträge aus der gewinnorientierten Landbewirtschaftung meist nicht in der Region reinvestieren. Auch die Brandenburger Energie- und Biomassestrategie setzt einen Schwerpunkt auf die erhöhte
Erzeugung von Energie aus (landwirtschaftlicher) Biomasse. Diese Rahmenbedingungen
verringern den Spielraum für Veränderungen in Richtung einer standortangepassten
Landbewirtschaftung, also der Anpassung der Produktionsweise an die Möglichkeiten
und Erfordernisse der Wasser- und Bodenverhältnisse (insbesondere Witterung, Bodenstruktur, Fruchtfolgen, Humusgehalt).
Die Brandenburger Meliorationsanlagen, deren Funktionsfähigkeit und Betrieb zu
Zeiten der DDR durch Meliorationsgenossenschaften gewährleistet wurden, befinden
sich derzeit zunehmend in schlechtem Zustand. Akteure/innen des Naturschutzes
sehen darin ein Gelegenheitsfenster für den Rückbau (eines Teils) der Meliorationsanlagen. Damit könnte der Degradation von Mooren und Feuchtgebieten entgegengewirkt und die Flächen könnten einer Wiedervernässung zugeführt werden. Hierzu gibt
es Modellversuche auf Flächen, wie z.B. im Rahmen des EU-LIFE-Projekts "Kalkmoore
Brandenburgs", die von der Projektgruppe Moorschutz des LUGV gemeinsam mit dem
NaturSchutzFonds Brandenburg (NSF) durchgeführt werden. Seit 1990 konnten insgesamt 3.000 Hektar wiedervernässt werden. Aufgrund des teilweise hohen Degradationsgrades würde der Rückbau der Meliorationsanlagen jedoch nicht in jedem Fall zur
Vernässung führen, da die Rückhaltfähigkeit der Böden stark gestört ist.
Die im Zuge des Klimawandels prognostizierten zunehmenden Schwankungen der
Niederschläge – die Zunahme von Starkregen sowie längere Trockenzeiten – verstärken den Bedarf für ein aktives, nach neu formulierten Grundsätzen ausgerichtetes
Wassermanagement. Bereits heute klagen die für die Abwasserentsorgung zuständigen
Abwasserzweckverbände teilweise darüber, dass sie bei Starkregenereignissen nicht
über ausreichende Auffang- und Speicherkapazitäten für die anfallenden Regenwasserabflüsse verfügen. Die Landwirte/innen sind damit konfrontiert, dass die Niederschläge
einerseits in der Vegetationsphase ausbleiben, wenn sie dringend gebraucht werden
und es andererseits zu Wetterextremen (z. B. Starkregenereignisse) kommt. Kurzfristig ist ein eindeutiger Trend allerdings kaum auszumachen. Während die Niederschläge und Grundwasserstände in der Region über einige Jahre sanken, gibt es seit
2007 wieder Jahre mit höheren Niederschlägen. Da Klimaprojektionen für die Zukunft
von einer abnehmenden Wasserverfügbarkeit in der Region und einer weiteren
Verringerung der klimatischen Wasserbilanz ausgehen, stellt sich die Frage der
Stützung des Landschaftswasserhaushalts.
Ein weiteres Element im Rahmen des Wassermanagements in Brandenburg stellt
das gereinigte Abwasser dar. Im gereinigten Abwasser befinden sich auch nach der
dritten Reinigungsstufe noch Nähr- und Schadstoffe, insbesondere Phosphor und
Stickstoff sowie anthropogene Spurenstoffe (Pharmaka, Umwelthormone, kosmetische
Inhaltsstoffe, Pestizide). Gängige Praxis der Abwasserausbringung durch die Abwasserzweckverbände ist die Einleitung gereinigten Abwassers in Oberflächengewässer
erster oder zweiter Ordnung. Auf diesem Weg werden der Region sowohl das Wasser
als auch die darin enthaltenen, nutzbaren Substanzen entzogen. Ein Teil der Nähr- und
Schadstoffe wird über die Oberflächengewässer aus der Region weggeführt und die
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damit verbundenen Risiken somit verlagert. Aufgrund des geringen Abwasseranfalls im
dünn besiedelten Brandenburg werden bisher kein größeres Risiko für die Qualität der
Oberflächengewässer und kein Bedarf für weitere Reinigungsstufen gesehen. Gravierender als im Ballungsraum Berlin sind die Risiken durch diffuse Stoffeinträge insbesondere aufgrund intensiver Landbewirtschaftung. Die Nährstoffe können zu einer
Eutrophierung der Oberflächengewässer sowie der Nord- und Ostsee führen. Die
Schadstoffe können eine Kontamination der Gewässer und eine Gefährdung aquatischer Lebewesen auslösen.
Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die europaweit geltende Richtlinie
zum Gewässerschutz, formuliert das Ziel, einen „guten ökologischen Zustand“ der
Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) in Europa zu erreichen. Das Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV) ist für die Umsetzung
und Einhaltung der WRRL in Brandenburg zuständig. Das Ausbringen von gereinigtem
Abwasser in die Landschaft ist bisher wegen des vorsorgenden Grundwasserschutzes
durch die Grundwasserverordnung (GrwV) und das Landeswasserhaushaltsgesetz
weitgehend untersagt. Begründet wird dies mit der herausgehobenen Stellung des
Grundwassers als Süßwasserreservoir und Trinkwasserressource. In einem vom MUGV
im Dezember 2010 vorgelegten Positionspapier zur „Verwendung von gereinigtem
Abwasser für Maßnahmen zur Stabilisierung des Wasserhaushalts“ wird eine gewisse
Offenheit für die Prüfung derartiger Fragestellungen signalisiert, womit ein auch in der
geltenden Grundwasserverordnung (GrwV) formulierter Spielraum aufgegriffen wird.
Hier wird vor allem Forschungsbedarf (mangelndes Wissen) gesehen, der u. a. auch
durch das Projekt ELaN gedeckt werden soll.
Im ländlichen Raum bestehen die Probleme der Brandenburger Abwasserzweckverbände vorrangig darin, dass die herkömmlichen Infrastrukturanlagen aufgrund des
demographischen Wandels (Wegzug, Rückgang der Geburtenraten, Alterung) und
unrealistischer Prognosen zu Beginn der 1990er Jahre heute vielfach überdimensioniert
sind und hohe Kosten verursachen. Dies bringt teilweise bereits Proteste seitens der
Verbraucher/innen mit sich.
Im Rahmen des Projekts ELaN werden mit einer Sondergenehmigung für
Forschungszwecke Untersuchungen zur Ausbringung gereinigten Abwassers auf einer
Niedermoorfläche bei Biesenbrow durchgeführt. Das Monitoring auf dieser Pilotfläche
soll dazu beitragen, die Risiken der Ausbringung gereinigten Abwassers für das
Grundwasser abschätzen zu können. Für die modellhafte Etablierung von Wertschöpfungsketten für nachwachsende Rohstoffe ist die Fläche mit neun Hektar (davon 5 ha
vernässt) jedoch zu klein. Der Wasser- und Bodenverband Welse, der Eigentümer der
Pilotfläche in Biesenbrow ist, hat ein ganzheitliches Nutzungskonzept für Niedermoorflächen entwickelt, das auf eine Integration der Interessen der Landwirtschaft und des
Naturschutzes abzielt. Neben Maßnahmen zur Stützung des Landschaftswasserhaushaltes (z. B. Stauanlagen, Ausbringung gereinigten Abwassers) werden mit den
Flächennutzern auch innovative Formen der Landnutzung erprobt. Flankiert werden
diese Maßnahmen durch langfristige Pachtverträge und die Einwerbung von Fördermitteln. Ziel ist ein nachhaltiges Wasser- und Landmanagement, das den Landnutzern
neue Einkommensmöglichkeiten eröffnet. Die durch den Wasser- und Bodenverband
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Welse erprobte Vorgehensweise kann für den Flächentyp Niedermoor als beispielhaft
für ein integriertes Wasser- und Landmanagement angesehen werden, wie es im
Projekt ELaN angestrebt wird.
4.2.2.

Zukunfts-Konstellation

Aufgrund des thematischen Fokus von ELaN spielt die Nutzung gereinigten Abwassers in einer möglichen Zukunfts-Konstellation des Wassermanagements für Niedermoorflächen eine stärkere Rolle. Die Einordnung in den Gesamtkontext eines integrierten Wassermanagements ist bei diesem Flächentyp von zentraler Bedeutung. Die
leitende Fragestellung für die Konstellation lautet daher:
Welche Effekte hat ein integriertes Wassermanagement insbesondere für die Brandenburger Niedermoorflächen im ländlichen Raum?

Abbildung 6: Zukunfts-Konstellation Niedermoor

Im Zukunftsszenario für den Flächentyp Niedermoor steht ein integriertes Wassermanagement im Zentrum, bei dem die Nutzung der Ressourcen Wasser (Niederschläge, Grundwasser, gereinigtes Abwasser), Nährstoffe und Land aufeinander
abgestimmt sind. Als zentraler Akteur gewinnen hierbei die Wasser- und Bodenverbände stärker als zuvor an Bedeutung.
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Das Zukunftsszenario geht von der Nutzung eines Teils des gereinigten Abwassers
für eine standortangepasste Landnutzung auf Niedermoorflächen aus. Grundsätzlich wird es dabei um eine gezielte Bewässerung ausgewählter Standorte gehen,
keinesfalls um eine flächenhafte Wiedervernässung. Es wird angenommen, dass sich
hierfür vor allem Kläranlagen eignen, die sich in Nähe von Niedermoorstandorten
befinden und damit eine kostengünstige Ausbringung ermöglichen sowie Kläranlagen
mit einem überschaubaren (Schad-)Stoffspektrum.
Voraussetzung für eine Ausbringung gereinigten Abwassers auf Niedermoorflächen ist eine standortspezifische Einzelfallprüfung auf der Grundlage des Brandenburger Wassergesetzes (BbgWG) durch die Genehmigungsbehörde, dem Brandenburger Ministerium für Umwelt, Gesundheit, Verbraucherschutz (MUGV). Für die Ausbringung gereinigten Abwassers auf Niedermoorflächen muss sichergestellt werden, dass
das Risiko für das Grundwasser nach der geltenden Grundwasserverordnung (GrwV)
vertretbar ist. Es ist zu erwarten, dass die zukünftige Nutzung gereinigten Abwassers
für eine standortangepasste Landnutzung unter strikten Auflagen erfolgt. Einen wichtigen Stellenwert wird hierbei ein kontinuierliches Monitoring einnehmen, womit überwacht wird, dass die restlichen – im gereinigten Abwasser enthaltenen – Schadstoffe
nicht ins Grundwasser gelangen. Der im Rahmen von ELaN erstellte ökotoxikologische
Leitfaden für die Ausbringung gereinigten Abwassers legt detailliert dar, auf welche
Substanzen bei welchen Bodeneigenschaften im Rahmen eines Monitorings geachtet
werden muss.
Gleichzeitig wird die gängige Praxis der Abwasserausbringung durch die Abwasserzweckverbände auch weiterhin bestehen bleiben, bei der das gereinigte Abwasser
in die Oberflächengewässer zweiter und erster Ordnung eingeleitet wird. Mit einer
standortangepassten Landnutzung wird u. a. auch die Absicht verfolgt, die diffusen
Stoffeinträge aus der Landwirtschaft zu minimieren, so dass in Folge dessen die Risiken der Eutrophierung und der Gefährdung aquatischer Lebewesen in den Oberflächengewässern (Kleingewässer, Flüsse, Nord- und Ostsee) gesenkt werden können.
Damit kann auch möglichen Risiken im Sinne des vorsorgenden Grundwasserschutzes
und der WRRL vorgebeugt werden.
Zukünftig kann außerdem davon ausgegangen werden, dass die Gewinnung von
Phosphor aus regenerierbaren Quellen stärker an Bedeutung gewinnt, da die weltweiten Phosphorvorräte deutlich abnehmen. Das gereinigte Abwasser würde perspektivisch stärker als bisher als Wertstoff genutzt, indem das Verfahren zur Rückgewinnung
von Phosphor und der im Urin enthaltenen Nährstoffe (Stickstoff, Kalium, Schwefel
und ebenso Phosphor) auch in einem Teil der Brandenburger Kläranlagen eingesetzt
wird. Eine Reihe offener Fragen sind bis zur Etablierung von Magnesium-AmmoniumPhosphat (MAP) als Düngemittel im regionalen Markt, das in der Landwirtschaft, in
Privathaushalten und Gärtnereien zum Einsatz kommt, zu klären: Neben der
Auseinandersetzung mit der grundsätzlichen Akzeptanz der Verwendung, sind die
potenziellen Nutzer von MAP insbesondere an der Klärung von Fragen hinsichtlich des
Preises im Vergleich mit herkömmlichem Dünger, der stofflichen Zusammensetzung
und Verwertbarkeit sowie der Streutechnik/Ausbringung interessiert. Es kann davon
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ausgegangen werden, dass MAP nicht auf Niedermoorflächen zum Einsatz kommt,
sondern vorrangig auf mineralischen Standorten.
Im Zukunftsszenario nimmt die standortangepasste landwirtschaftliche Nutzung
auf Niedermoorflächen einen größeren Stellenwert als in der Gegenwart ein, d. h. die
Produktionsweise wird verstärkt den Möglichkeiten und Erfordernissen der Wasser- und
Bodenverhältnisse angepasst. Hiermit verbunden wäre ein partieller Rückbau der
Meliorationsanlagen. Für ein integriertes Wassermanagement sind allerdings weiterhin
Wasserregulierungsanlagen für die Be- und Entwässerung notwendig. Hierzu sind
Fragen nach Zuständigkeiten und der Finanzierung eventuell nötiger Umrüstungen und
Instandsetzungen sowie des laufenden Betriebs zu klären. Im Rahmen einer standortangepassten Landnutzung bietet sich vor allem der Anbau nachwachsender Rohstoffe
(NaWaRo) in Form von torfbildenden Nutzungssystemen wie Paludikulturen (z. B. Schilf
und Seggen) an, in den Rand- und Übergangsgebieten der Niedermoore Kurzumtriebsplantagen mit schnell wachsenden Baumarten (z. B. Pappeln, Erlen, Weiden).
Die Vernässung größerer zusammenhängender Flächen bietet im Unterschied zum
Status Quo das Potenzial für die Etablierung entsprechender Wertschöpfungsnetze.
Neben der Gewinnung von Energie ist die stoffliche Verwertung von Biomasse, z. B.
in Bioraffinerien, potentiell attraktiv für unterschiedliche Unternehmen. Bei der
Entwicklung entsprechender Produkte sind Fragen der Haftung für den Fall einer möglichen Freisetzung der in der Biomasse gebundenen Schadstoffe und damit verknüpfte
mögliche gesundheitliche Risiken zu klären. Es muss geklärt werden, ob auf den mit
gereinigtem Abwasser bewässerten Flächen auch Produkte erzeugt werden können, die
direkt oder indirekt (als Futtermittel) der Lebensmittelerzeugung dienen. Dabei stellt
sich die Frage, welche Akzeptanz bei Landwirten/innen, Abnehmern/innen der landwirtschaftlichen Produkte und letztendlich bei den Verbraucher/innen für auf diese
Art und Weise produzierte und konsumierte Futter- und Nahrungsmitteln besteht.
Hierbei müssten auch Bedenken hinsichtlich der mikrobiellen Belastung der mit
Abwasser beaufschlagten Flächen berücksichtigt werden.
Die standortangepasste landwirtschaftliche Nutzung trägt neben der Wertschöpfung außerdem punktuell zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts bei.
Es wird angenommen, dass es neben der standortangepassten landwirtschaftlichen
Nutzung auch Standorte geben wird, die ausschließlich für den Umwelt- und Naturschutz einer Wiedervernässung und Renaturierung zugeführt werden (Schutzgebiete).
Neben positiven Wertschöpfungseffekten ist daher zukünftig eine zunehmende
Erbringung öffentlicher Güter zu erwarten. Die Stützung des Landschaftswasserhaushalts hätte positive Effekte für die Biodiversität und Naherholung, wovon die
Bürger/innen profitieren. Eine standortangepasste Landnutzung und ein integriertes
Wassermanagement würden langfristig zu einer Verbesserung der Bodenfunktionen
führen. Die Reaktivierung der Speicherkapazitäten von Niedermoorstandorten wäre
außerdem mit positiven Effekten für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des
Klimawandels verbunden. Durch die Verknüpfung von naturschutzfachlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen können, so die Annahme, die Konflikte
zwischen Landwirten/innen und Akteuren/innen des Naturschutzes vermittelt
werden.
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Gleichwohl ist zu bedenken, dass die veränderte Abwassernutzung nicht
ausschließlich positive Effekte haben wird. So können einzelne Landbesitzer und –
nutzer beispielsweise durch eine Einschränkung von Landnutzungs- und Wegerechten
beeinträchtigt werden. Die als negativ wahrgenommenen Veränderungen in Landschaftsbild und -charakter (beispielsweise durch KUP) können Bewohner/innen, Touristen/innen oder Naturschutzverbände motivieren, sich gegen den Anbau bestimmter
nachwachsender Rohstoffe einzusetzen.
Eine wichtige flankierende Maßnahme der Etablierung von Strategien einer standortangepassten Landnutzung ist daher die Entwicklung neuer Instrumente der Regionalplanung, etwa durch die zuständige Gemeinsame Landesplanungsabteilung des
Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) und der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umweltschutz (SenStadt), zu sehen. So sind beispielsweise mit
Runden Tischen oder Planungszellen alternative Formen der Bürgerbeteiligung zu
erproben. Zudem geht es um Förderinstrumente für die Zielgruppe der Landwirte die
einerseits auf die Honorierung ihrer Leistungen im Rahmen einer standortangepassten
Landnutzung sowie der damit verbundenen Bereitstellung öffentlicher Güter und
andererseits auf eine Anschubfinanzierung für die Etablierung neuer Wertschöpfungsketten abzielen. Diese neuen Instrumente der Regionalplanung sollten von einer
zielgenauen und in sich konsistenten Nachhaltigkeitsstrategie Brandenburgs flankiert
werden. Momentan existieren kaum gesetzliche oder monetäre Anreize, die Einfluss
auf die Art der Bewirtschaftung nehmen. Es gilt abzuwarten, ob es mit dem im Koalitionsvertrag 2009 festgeschriebenen Moorschutzprogramm des Landes zu derartigen
Veränderungen kommt.
Weiterhin stellt sich die Frage, wie die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) und die
Agrarmärkte sich zukünftig ausrichten werden und welche fördernden Impulse oder
hemmenden Faktoren damit für eine standortangepasste, nachhaltige Landnutzung
verbunden sind. Von Bedeutung für eine weniger intensive Landbewirtschaftung könnten etwa die aktuellen Diskussionen über die künftige Ausrichtung der GAP sein.
Hervorzuheben ist das Kommissions-Papier „Die GAP bis 2020“, das die Rolle der
Landwirtschaft bei der Produktion öffentlicher Güter sowie insbesondere beim Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel hervorhebt und zur Förderung
entsprechender Maßnahmen eine Ökologisierungskomponente („Greening“) vorschlägt.
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5.

Ergebnisse des transdisziplinären Verständigungsprozesses
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Diskussion im Rahmen des Stakeholder-

Workshops und der Beiratssitzung für die zwei Flächentypen „Niedermoor“ und „Rieselfeld“ vorgestellt werden. Gefragt wurde, ob die Teilnehmer/innen mit der Darstellung
der jeweiligen Status Quo und Zukunftskonstellation einverstanden sind oder ob aus
Ihrer Sicht wesentliche Elemente fehlen bzw. andere Einschätzungen bezüglich der
Beziehungen zwischen den Elementen vorliegen.
Flächentyp Niedermoor
In der Diskussion der Arbeitsgruppe wurden die Verbraucher/innen als fehlendes
Element in der Konstellation herausgestellt. Es wurde betont, dass die Sensibilität der
Verbraucher/innen hinsichtlich der Produktionsbedingungen im Lebensmittelbereich
stark gestiegen ist und ihre Akzeptanz bzw. Skepsis gegenüber einer Nutzung gereinigten Abwassers in der Landwirtschaft zu berücksichtigen ist. Ergänzend wurden
weitere Anspruchsgruppen, wie Anwohner, Touristen, Jäger und Wassersportler,
benannt.
Des Weiteren wurde das Thema Haftung im Zusammenhang mit der Ausbringung
gereinigten Abwassers diskutiert. Wenn die Standorte zu einem späteren Zeitpunkt
auch wieder für die Lebensmittelproduktion zur Verfügung stehen sollen, müssen die
Kontaminationsrisiken für die Böden berücksichtigt werden. Bisher ist nicht geklärt, ob
die im gereinigten Abwasser enthaltenen Schadstoffe vollständig durch die angebauten
Kulturen aufgenommen oder durch Mikroorganismen im Boden abgebaut werden.
Diese Aspekte müssen aus Sicht der landwirtschaftlichen Vertreter in den Pachtverträgen Berücksichtigung finden.
In der Arbeitsgruppe wurde kritisch diskutiert, dass in der vom Projektteam erarbeiteten Zukunfts-Konstellation eine Gesetzesnovellierung als Bedingung für eine
veränderte Praxis der Abwasserausbringung dargestellt wurde. Hierbei wurde betont,
dass wesentliche gesetzgeberische Kompetenzen im Bereich Oberflächen- und Grundwasserrecht bei der Europäischen Union liegen; der Bund ist für die anlagen- und stoffbezogene Gesetzgebung zuständig. Auf der Ebene der Bundesländer, wie Brandenburg,
können lediglich Entscheidungen zu den Ausführungsbestimmungen entsprechender
Gesetze getroffen werden. Trotz einer Verschärfung der Gesetzgebung auf EU-Ebene
durch die Wasserrahmenrichtlinie gibt es seitens des MUGV Brandenburgs eine
Öffnung dahingehend, die Risiken und Potentiale der Nutzung gereinigten Abwassers
zu prüfen. Eine potentielle Nutzung muss sich allerdings im Rahmen der jetzigen
Grundwasserverordnung bewegen; eine Novellierung des Berliner oder Brandenburger
Wassergesetzes ist wegen der hohen Bedeutung des vorsorgenden Grundwasserschutzes nicht erstrebenswert. Dieser Hinweis wurde in den jetzt vorliegenden Konstellationen berücksichtigt.
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Betont wurde, dass die Abwasserinfrastruktur im Land Brandenburg in ca. 10 bis
20 Jahren erneuert werden muss und sich dadurch ein Gelegenheitsfenster für strukturelle Veränderungen eröffnet. Dann sei der nächste Investitionszyklus notwendig,
nachdem die Anlagen zum letzten Mal in den 1990er Jahren saniert wurden. Es wurde
die Meinung geäußert, dass für diese anstehende Anlagensanierung Konzepte der
Abwasserentsorgung entwickelt werden müssen, die gesellschaftliche und ökologische
Trends, wie demografischer Wandel, Klima- oder Wassermangel, berücksichtigen.
Die Teilnehmer/innen bekräftigten, dass sich die Landwirtschaft auf Niedermoorstandorten in einem Spannungsfeld zwischen Landnutzung und Moorschutz
befindet. Hierbei wurde die Frage diskutiert, wie Naturschutz und Landwirtschaft
miteinander vereinbar sind. Ein Konzept abgestufter Nutzung, das von einer intensiven
Grünlandnutzung, über Schilfanbau bis hin zum Naturschutz reicht, könne dieses
Spannungsverhältnis lockern und Synergien zwischen Naturschutz und landwirtschaftlicher Nutzung schaffen.
Diskutiert wurden außerdem die Restriktionen einer Ausbringung gereinigten
Abwassers, die vor allem in den verfügbaren Mengen und den damit verbundenen
Kosten gesehen werden. Gereinigtes Abwasser könne im ländlichen Raum Brandenburgs lediglich zur punktuellen Stützung von Biotopen, Mooren und des Landschaftswasserhaushalts beitragen, da die verfügbare Abwassermenge im ländlichen Raum
Brandenburgs zu gering ist, um größere Moorflächen wieder zu vernässen. Vielmehr
sollte sich das Wassermanagement auf die Moore in Brandenburg konzentrieren, die
mit natürlichen Oberflächengewässern verbunden sind. Hier sollten die Möglichkeiten
des natürlichen Wasserrückhalts genutzt werden, weil dies kostengünstiger sei als die
Aufbringung gereinigten Abwassers. Neben Mengen- und Kostenrestriktionen gilt es
auch standortspezifische Bedingungen bei einer Ausbringung gereinigten Abwassers
zu berücksichtigen (hydraulische und stoffliche Funktion von Niederungen, Naturraumfunktionen der jeweiligen Niederung).
Flächentyp Rieselfeld
Mehrmals wurde in der Diskussion die Bedeutung und Rolle der Bürger/innen
hervorgehoben. Alternative Verfahren des Wassermanagements dürfen nicht nur als
technische bzw. technologische Maßnahmen verstanden werden, sie müssen auch
gesellschaftliche Steuerungsprozesse berücksichtigen.
Zum Element Grundwasser der Problembeschreibung wurde seitens der Vertreterinnen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz betont, dass es
zwischen Grundwasser, aus dem Trinkwasser gewonnen wird und solchem, aus dem
kein Trinkwasser gewonnen wird aus rechtlicher Perspektive keine Unterschiede gibt.
Der Grundwasserschutz und der Besorgnisgrundsatz gelten für Grundwasser ganz
allgemein. Seitens der Genehmigungsbehörde SenStadt wurde klargestellt, dass für
den Standort Hobrechtsfelde deshalb eine Sondergenehmigung erteilt wurde, weil es
sich hier um eine hydrologisch klar zum Grundwasser abgegrenzte Bodenpassage
handelt. Es ist davon auszugehen, dass die Ausbringung gereinigten Abwassers über
Hobrechtsfelde hinaus jeweils mit einer standortspezifischen Einzelfallprüfung verbun-
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den sein wird. Es wurde angeregt, diese Spezifika in der Zukunftskonstellation noch
deutlicher herauszustellen.
Die Vertreterinnen der Berliner Wasserbehörde plädierten dafür, den Aspekt hygienischer Belastungen durch die Ausbringung gereinigten Abwassers noch stärker zu
berücksichtigen. Aufgrund der in der Bevölkerung vorhandenen Befürchtungen sollte
dieses Gefährdungspotential für den Menschen detaillierter beschrieben und entsprechende Risiken erforscht werden.
Hinsichtlich der zukünftig verfügbaren Abwassermengen wurde eingeschätzt, dass
aufgrund der prognostizierten demografischen Entwicklung nicht mit steigenden
Mengen zu rechnen ist. Neben der bisherigen Nutzung des gereinigten Abwassers zur
Stützung der Oberflächengewässer würde durch ELaN ein weiterer Anspruch der
Nutzung zum Zwecke der gezielten Vernässung formuliert, wodurch sich Engpässe
ergeben könnten.
Die Vertreterinnen der Berliner Wasserbehörde sahen es als kritisch an, die
Ausbringung gereinigten Abwassers auf Rieselfelder als alternatives Reinigungsverfahren zu betrachten. Aus ihrer Sicht können die Rieselfelder nicht als Nährstoffsenken
fungieren, sondern die Nährstofffrachten müssen im Klärwerk durch entsprechende
Maßnahmen gesenkt werden. Die Argumentation, dass beim Ausbringen gereinigten
Abwassers die Bodenpassage als „Klärstufe“ betrachtet werden könnte, ist aus Sicht der
Genehmigungsbehörde nicht zulässig. Der Rieselfeldansatz kann ein weiterführendes
technologisches Reinigungsverfahren somit nicht ersetzen. Nur wenn eine Gefährdung
des Grundwassers ausgeschlossen werden kann, ist eine Ausbringung gereinigten
Abwassers möglich.
Darüber hinaus wurden in der Diskussion konträre Positionen deutlich, die sich
zum einen in einer engeren, stärker auf die Wasserqualität fokussierten, und zum
anderen in einer eher ganzheitlichen Betrachtung der Potenziale und Risiken einer
Ausbringung gereinigten Abwassers ausdrücken. Die engere Sichtweise konzentriert
sich hierbei vor allem auf den Qualitätsaspekt der Oberflächengewässer, die Gewährleistung des Prinzips der Daseinsvorsorge und des Besorgnisgrundsatzes. Die positiven
Effekte einer Ausbringung gereinigten Abwassers für den Naturschutz, wie Renaturierung und Artenreichtum, sind in der Wertigkeit deutlich nachgeordnet und werden in
Relation zu Risiken (wie Eutrophierung, Eintrag von Phosphorfrachten) gesehen.
Die ganzheitlichere Perspektive wurde u. a. von Vertretern des Naturschutzes
eingenommen. Sie plädierten für einen umfassenden Qualitätsbegriff, der vor allem
den schützenswerten Zustand der renaturierten Flächen und der Landschaft in
Hobrechtsfelde herausstellt. Die Halboffenlandschaft, die durch die Ausbringung von
gereinigtem Abwasser und extensive Nutzung entstanden ist, sei mit Vorzügen aus
naturschutzfachlicher Sicht (höherer Biodiversität) verbunden. Bei einer intensiveren
Nutzung der vernässten Flächen mit dem Ziel der Erzeugung von Wertschöpfung,
würden sich diese bestehenden Landschaftsstrukturen verändern. Die bei ELaN dominierende Nutzungsorientierung wurde aus dieser Sicht kritisch gesehen. Es wurde
außerdem betont, dass nicht pauschal von einheitlichen Zielen des Naturschutzes
ausgegangen werden könne: So würden beispielsweise aus Sicht des Vogelschutzes
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andere Ansprüche formuliert werden als aus Sicht eines übergreifenderen Biotopschutzes.
Fazit
In der Diskussion mit den Stakeholdern wurde deutlich, dass die Problembeschreibungen zum Flächentyp „Niedermoor“ und „Rieselfeld“ in den wesentlichen Aussagen
von ihnen geteilt werden. Ergänzend wurden Akteure/innen, wie Verbraucher/innen
und Bürger/innen genannt, die in die vorliegenden Problembeschreibungen aufgenommen wurden. Eine weitere Ausdifferenzierung von Anspruchsgruppen erscheint bei
dem vorliegenden Abstraktionsniveau nicht als sinnvoll. Ebenso sind die Anmerkungen
zum fehlenden Handlungsspielraum der Bundesländer bei Gesetzesnovellierungen in
den Zukunftskonstellationen berücksichtigt worden. Des Weiteren wurde in den
Problembeschreibungen noch deutlicher herausgestellt, dass die Ausbringung gereinigten Abwassers auf weitere Rieselfeldstandorte jeweils einer standortspezifischen
Einzelfallprüfung unterliegen muss, die die jeweiligen Restriktionen genau berücksichtigt und die Potenziale abschätzt. Auch die Bedenken bezüglich möglicher hygienischer
Belastungen wurden in den Beschreibungen der Konstellationen berücksichtigt. Die
Diskussion machte ebenfalls deutlich, dass eine Differenzierung unterschiedlicher
Naturschutzperspektiven sinnvoll ist.
Die Stakeholder benannten weitere Themen, die zukünftig eine noch stärkere
Beachtung im Projekt finden sollten. Hierzu zählen das Thema Haftung, die anstehende
Sanierung der Abwasserinfrastruktur als Gelegenheitsfenster für neue Strategieentwicklungen und die zukünftige Verfügbarkeit von Abwassermengen. Diese Aspekte
waren in der schriftlichen Version der Problembeschreibungen, die den Teilnehmer/innen nicht vorlag, bereits enthalten und eine Ergänzung somit nicht notwendig.
Einige Punkte konnten zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig geklärt werden.
So wurden in der Diskussion konfliktäre Sichtweisen in Bezug auf die Potenziale und
Risiken des Rieselfeldansatzes als alternatives viertes Reinigungsverfahren für Abwasser sehr deutlich. Die Position der Vertreterinnen von SenStadt steht dabei im Widerspruch zu der im Projekt durch die BWB vertretenen Position. An diesem Punkt besteht
weiterer Diskussionsbedarf, da die möglichen Kosteneinsparungen durch den (teilweisen) Verzicht auf eine technische Reinigungsstufe eine der zentralen Motivationen für
die BWB darstellen, die Forschung in diesem Themenfeld voranzutreiben. Hieran
schließt sich auch die unterschiedliche Sichtweise und begriffliche Bezeichnungspraxis
gereinigten Abwassers an. Die BWB präferieren die Terminologie „Klarwasser“, um zu
signalisieren, dass gereinigtes Abwasser kein Rest-Produkt, sondern einen Wertstoff
darstellt, der dem Stoffkreislauf wieder zugeführt werden sollte. Die behördlichen
Vertreter/innen Berlin und Brandenburgs sprechen mehrheitlich von gereinigtem
Abwasser, um die Sicht auf die mit der Ausbringung gereinigten Abwassers verbundenen Probleme nicht zu verstellen.
Abschließend kann festgestellt werden, dass die nun vorliegende inter- und transdisziplinäre Problembeschreibung eine wichtige Basis für die weitere Arbeit im
Forschungsverbund darstellt. Für die Wissenschaftler/innen, die an Teilfragestellungen
arbeiten, konnten der Gesamtzusammenhang des Projekts und die unterschiedlichen
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Facetten des Themas verdeutlicht werden. Eine gemeinsame Problemsicht trägt dazu
bei, dass die Notwendigkeit für den Beitrag verschiedener Disziplin zur Bearbeitung
des Themas anerkannt wird. Durch die Diskussion mit Akteuren/innen aus verschiedenen Bereichen der gesellschaftlichen Praxis konnten bereits zu einem frühen Zeitpunkt
des Projekts Anregungen für die weitere Arbeit aufgenommen werden. Es wurde
außerdem deutlich, welche Fragen hauptsächlich geklärt werden müssen, wenn das
Projekt Praxisrelevanz entfalten soll. Schließlich konnte größere Transparenz darüber
hergestellt werden, an welchen Punkten derzeit ein Dissens in der Einschätzung von
für das Projekt relevante Sachverhalte besteht. Diese Punkte werden im weiteren
Verlauf durch das Projekt wieder aufgegriffen und vertieft.

6.

Vergleichende Analyse: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Status Quo-Konstellationen
In einer vergleichenden Analyse werden nun die Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede zwischen den zentralen Elementen und deren Beziehungen in den Status QuoKonstellationen sowie die sich daraus ergebenden Problemlinien und Risiken aufgezeigt.
6.1.

Gemeinsamkeiten der Konstellationen

In beiden Konstellationen existieren ähnliche Teilkonstellationen – also Elemente und
Beziehungen zwischen diesen Elementen – in Bezug auf die rechtlichen Grundlagen,
die zentrale Abwasserentsorgung in Oberflächengewässer sowie die infrastrukturellen
Herausforderungen. Diese werden im Folgenden erläutert.
Rechtliche Regelungen
In beiden Konstellationen spielen die rechtlichen Rahmenbedingungen eine
wichtige Rolle, durch die eine Nachnutzung gereinigten Abwassers derzeit stark eingeschränkt ist. Die entsprechenden Teilkonstellationen umfassen das jeweils zuständige
Ministerium (MUGV in Brandenburg und SenStadt in Berlin), welches zum Schutz der
Oberflächengewässer die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die im Jahr 2000
in Kraft getreten ist, umsetzt.
Die Länder übernehmen diese Vorgaben in ihre Ländergesetze (Brandenburgisches
Wassergesetz, BbgWG sowie Berliner Wassergesetz, BWG). Sie vollziehen somit die
gesetzlichen Vorgaben, die auf den übergeordneten politischen Ebenen – EU und Bund
– beschlossen wurden. Die eigenen Handlungs- und Ermessensspielräume sind eng. So
haben die Länder keine rechtlichen Möglichkeiten, die Ausbringung gereinigten
Abwassers grundsätzlich zu erlauben. Die Grundwasserverordnung (GrwV) gibt in § 13
vor, dass der Eintrag von gefährlichen Schadstoffen prinzipiell unterbunden ist. Trinkwasser ist ein Schutzgut, für das das Prinzip des vorsorgenden Grundwasserschutzes
gilt. Allerdings wird ein Ermessensspielraum aufgezeigt, wenn es heißt, dass Einträge
dann möglich sind, „wenn die Schadstoffe in so geringer Menge und Konzentration in
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das Grundwasser eingetragen werden, dass eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit ausgeschlossen ist“6.
Eine Genehmigung für die Ausbringung gereinigten Abwassers in die Landschaft
beschränkt sich derzeit in Berlin und Brandenburg auf wissenschaftliche Zwecke. So
wird in Berlin eine Nachnutzung gereinigten Abwassers auf Flächen erprobt, bei denen
aufgrund der hydrogeologischen Ausgangsbedingungen nur ein vernachlässigbares
Risiko für das Grundwasser besteht. Das Positionspapier „Verwendung von gereinigtem
Abwasser für Maßnahmen zur Stabilisierung des Wasserhaushalts“7 des Landes
Brandenburg eröffnet ebenfalls eingeschränkte Handlungsspielräume für einen alternativen Umgang mit gereinigtem Abwasser, etwa aus dem häuslichen Bereich, insbesondere im Energieholzanbau und der gezielten Nutzung auf Rieselfeldern.
Die Zuständigkeiten im politischen Mehrebenensystem sind hierarchisch aufgebaut: Die rechtlichen Vorgaben im Bereich Oberflächen- und Grundwasserschutz basieren auf den Vorgaben der EU, gelten bundeseinheitlich und werden auf Länderebene
umgesetzt. Die politische Intention der WRRL ist ein konsequenter Schutz und Verbesserung der Schutzgüter Grund- und Oberflächengewässer, die in der Daseinsvorsorge
und dem Schutz der Lebensgrundlagen gründet. Über administrative Grenzen hinweg
sollen die Gewässer durch ein koordiniertes Vorgehen innerhalb der Flussgebietseinheiten bewirtschaftet werden. Dieser Ansatz wird in Bezug auf Gewässerschutz
gemeinhin als innovativ und sachlich geboten angesehen. Es stellt sich die Frage, ob
die entsprechenden Strukturen in den Verwaltungen mit ihren sektoralen Befugnissen
(z. B. je getrennte Zuständigkeiten für Gewässerschutz, Bodenschutz, Wasserwirtschaft
und Wasserversorgung) für diesen relativ neuen, übergreifenden und ganzheitlichen
Ansatz bereits zweckgemäß und angemessen sind, oder ob sich aus den bisherigen
Verwaltungsstrukturen nicht auch Hindernisse für die Umsetzung der WRRL ergeben.
Zentrale Abwasserentsorgung
Die zentrale Entsorgung des gereinigten Abwassers in die Oberflächengewässer
und die damit verbundenen regionalen und überregionalen Folgewirkungen nehmen in
beiden Status Quo-Konstellationen eine zentrale Rolle ein. In beiden Konstellationen
sind Kontamination und Eutrophierung als zentrale Probleme aufgeführt, die mit der
Ableitung des gereinigten Abwassers in die Oberflächengewässer für diese sowie die
Nord- bzw. Ostsee einhergehen.
Bei der derzeitigen Praxis der zentralen Abwasserentsorgung handelt es sich um
ein Durchflusssystem, bei der eine Mehrfachnutzung des Wassers nicht vorgesehen ist.
Abwasser wird als Abfallprodukt angesehen, das möglichst rasch – nach vorhergehender Reinigung – in die Vorfluter entsorgt wird. Diese Form der Entsorgung geht einher
mit einer räumlichen Verlagerung der im Abwasser befindlichen Nähr- und Schadstoffe
sowie deren Wirkungen. Diese Logik entspricht der vor gut 150 Jahren entwickelten
Wasserver- und Abwasserentsorgung mit zentralisierten Infrastrukturen. Während diese
Systeme unter den Bedingungen einer sich industrialisierenden Gesellschaft angemes-
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31

sen waren und die Voraussetzung für einen hygienischen Umgang mit Abwasser
darstellten, werden sie heute aufgrund der damit verbundenen Probleme und Risiken
von Vertretern/innen des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Wissenschaft kritisch
beurteilt.
Den Vorteilen der zentralen Abwassersysteme – insbesondere Krankheitsvermeidung und Kosteneffizienz durch Skaleneffekte in Ballungsgebieten – stehen eine Reihe
von Folgewirkungen mit entsprechenden externalisierten Kosten gegenüber: Nutzung
und Verschmutzung großer Mengen an Trinkwasser als Transportmittel, Eutrophierung
der Oberflächengewässer und Gefährdung der aquatischen Lebewesen durch die Einleitung von Nähr- und Schadstoffen, hohe Investitions- und Betriebskosten durch zentrale
Anlagen (insbesondere im ländlichen Raum) sowie hoher Energieeinsatz. Auch stehen
das Wasser als solches und die im gereinigten Abwasser befindlichen Nährstoffe den
Böden in der Region und dem regionalen Landschaftswasserhaushalt nicht mehr zur
Verfügung.
Eine Berliner Besonderheit und Abweichung vom allgemeinen Durchflusssystem
stellt die Trinkwassergewinnung aus Uferfiltrat dar. Uferfiltrat enthält mit Grundwasser
versetztes Oberflächenwasser, welches durch die Bodenpassage gereinigt wurde. Die
Qualität des Uferfiltrats hängt somit maßgeblich von der Qualität des Oberflächengewässers ab. Die Gewinnung von Trinkwasser aus Uferfiltrat konterkariert die oben
geschilderte Logik der zentralen Entsorgung insofern als die Ressource Wasser teilweise im Kreislauf geführt wird. Dies geht jedoch mit entsprechenden Risiken einher:
Es ist vorauszusehen, dass aufwändige und kostenintensive weitergehende Reinigungsleistungen des Abwassers notwendig sein werden, um die Qualität des Trinkwassers in Zukunft aufrechterhalten zu können.
Die derzeitige Praxis der Abwasserreinigung steht in einem Spannungsfeld
zwischen Recht – insbesondere Erreichung der Ziele der WRRL im Sinne der Daseinsvorsorge – und Wirtschaftlichkeit – insbesondere aufgrund der steigenden Kosten der
Abwasserreinigung.
Herausforderungen Infrastruktur
In beiden Ländern wird gereinigtes Abwasser auf dem gleichen Weg und mit
prinzipiell vergleichbarer Infrastruktur entsorgt. Die beiden Teilkonstellationen weisen
jedoch auch entscheidende Unterschiede auf. Während in Berlin mit den Berliner
Wasserbetrieben lediglich ein Unternehmen für die Ver- und Entsorgung zuständig ist,
ist die Wasserwirtschaft Brandenburgs wesentlich kleinteiliger organisiert. Diverse
Abwasserzweckverbände kümmern sich um die Erledigung dieser öffentlichen Aufgaben.
Für beide Konstellationen gilt: Mit technischer Infrastruktur werden Pfadabhängigkeiten geschaffen, die mit langfristigen Folgen verbunden sind. Da die Nutzungsdauer
der Trinkwasserleitungen und der Kanalisation mehrere Jahrzehnte beträgt, sind Kapazitätsanpassungen an die veränderte Nachfrage immer schwierig, da sie mit enormen
Kosten verbunden sind. Die Infrastruktur der Abwasserreinigung und -ausbringung
sowie des Wassermanagements steht in beiden Bundesländern vor großen Herausforderungen, die sich im Detail allerdings unterscheiden.
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Im Ballungsraum Berlin sind die Senatsverwaltung und die Berliner Wasserbetriebe
gefordert, Varianten der Etablierung einer vierten Reinigungsstufe hinsichtlich ihrer
Leistungsfähigkeit und der damit verbundenen Kosten abzuwägen. Die BWB sehen sich
einem Handlungs- und Kostendruck durch steigende Qualitätsanforderungen ausgesetzt. Zur Erfüllung dieser Ansprüche erprobt das Unternehmen mit dem hier genannten Rieselfeldansatz alternative Möglichkeiten eines Umgangs mit gereinigtem Abwasser.
Im peripheren ländlichen Raum Brandenburgs stehen die Landkreise und Gemeinden vor der Herausforderung, die Daseinsvorsorge unter den Bedingungen des demographischen Wandels, steigender Qualitätsansprüche und mittlerweile häufig überdimensionierter Infrastrukturen zu dennoch akzeptablen Kosten zu gewährleisten. Für
das regionale Wassermanagement spielt außerdem der künftige Umgang mit den
sanierungsbedürftigen Meliorationsanlagen eine zentrale Rolle. Kostenabwägungen
sind in beiden Ländern von erheblicher Bedeutung.
Mit Blick auf die Infrastruktur deutet sich somit ein Spannungsfeld zwischen den
(wachsenden) Ansprüchen der Daseinsvorsorge auf der einen und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen respektive Kostenreduktion auf der anderen Seite an.
Wissensdefizite
Die bisherige Analyse verdeutlicht, dass in beiden Konstellationen (und somit für
beide Flächentypen) strukturelle Wissensdefizite existieren, die u. a. durch ELaN abgebaut werden sollen. Für beide Flächentypen stellt sich die Frage, unter welchen
Umständen von einer Gefährdung des Grundwassers, und damit auch indirekt des
Menschen, durch die Ausbringung gereinigten Abwassers auszugehen ist. Hierbei ist
insbesondere wenig bekannt über das Zusammenwirken der verschiedenen Substanzen, die im Abwasser vorhanden sind und ihr weiteres Verhalten im Boden (z. B.
Entstehung problematischer Substanzen durch einen mikrobiellen Teilabbau). Unabhängig davon, wie die Abwässer ausgebracht werden, bergen die Inhaltsstoffe Risiken
für Flora, Fauna, Ökosysteme und letztlich auch den Menschen. So sind z. B. anthropogen erzeugte hormonell wirkende Substanzen in ihrer (langfristigen) Wirkung, insbesondere in der Mischung mit anderen Substanzen, noch kaum erforscht.
Bezogen auf den Flächentyp Rieselfelder ist bislang noch nicht klar, wie sich die
Altschadstoffe im Falle der Wiedervernässung respektive dem Trockenfallen der Böden
verhalten und unter welchen Bedingungen die Schadstoffe remobilisiert oder dauerhaft
gebunden bzw. abgebaut werden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage,
inwiefern schnellwachsende Gehölze einen Beitrag zur Reduzierung der Substanzen
leisten können und wie problematisch die dann ggf. im Holz gebundenen Schadstoffe
bei einer Weiternutzung des Holzes sind.
Selbst wenn Wissenschaft sich zunehmend problemorientiert ausrichtet, bleiben
Wissensdefizite über komplexe Zusammenhänge bestehen. Politik und Verwaltung
formulieren oftmals den Anspruch, dass aus Forschungsergebnissen unmittelbar
Handlungsstrategien ableitbar sind. Einem solchen Anspruch kann Wissenschaft jedoch
in vielen Fällen nicht entsprechen. Entscheidungen über künftige Handlungsstrategien
müssen somit häufig trotz einer unsicheren Wissensbasis getroffen werden. Es stellt
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sich die Frage, ob in der Politik und Verwaltung bereits die notwendigen Kompetenzen
und strukturellen Voraussetzungen vorhanden sind, um Entscheidungen zu treffen, die
eine Abwägung zwischen unterschiedlichen Risiken umfassen.
6.2.

Unterschiede zwischen den Konstellationen
Die auffälligsten Unterschiede bestehen in den beiden Konstellationen darin, dass

die Nutzung gereinigten Abwassers auf dem Flächentyp Rieselfelder bereits auf einer
größeren Fläche in einem zusammenhängenden Landschaftsraum erprobt wird,
während dies in Brandenburg nicht der Fall ist. Fragen nach den Potentialen der
Nutzung gereinigten Abwassers sind in Brandenburg stärker in übergeordnete Fragen
des künftigen Wasser- und Landmanagements eingebunden. Entsprechend unterscheiden sich die beiden Konstellationen an diesem Punkt hinsichtlich der relevanten
Elemente und Beziehungen.
Erprobung Abwassernutzung und Nährstoffgewinnung in Hobrechtsfelde
Die Rieselfeldflächen am Berliner Stadtrand wurden bis zum Bau zentraler Kläranlagen über einen Zeitraum von ca. 150 Jahren zur Ausbringung der städtischen
Abwässer genutzt. Wenn auch die Abwasserverrieselung für die damalige Zeit als
großer Fortschritt angesehen werden kann, so wurde sie im Zuge der Industrialisierung
und des städtischen Wachstums zunehmend problematisch. Mit Einstellung der Verrieselung sind die Gebiete tiefgreifend trockengefallen. Die Gräben führen zur permanenten Wasserabfuhr, so dass der Wasserhaushalt sich nicht regenerieren kann. Die Nutzer
der belasteten Flächen, die Berliner Forsten, entwickelten die Flächen in den vergangenen Jahren zu einer halboffenen Weidelandschaft mit höherer Biodiversität und gesteigertem Naherholungswert. Die Nutzung gereinigten Abwassers dient einerseits dem
Risikomanagement, da durch die Wiedervernässung die Remobilisierung von Schadstoffen verhindert werden soll. Gleichzeitig müssen aber auch die Risiken einer solchen
Nutzung für Mensch, Tier, Grundwasser und Boden abgewogen werden, da durch die
im Abwasser vorhandenen Schad- und Nährstoffen neue potentielle Risiken (für Oberflächengewässer und Grundwasser) entstehen.
In Hobrechtsfelde wird die Nachnutzung gereinigten Abwassers in der Landschaft
zu Forschungszwecken erprobt und die Risiken werden anhand relevanter Parameter
(Bodeneigenschaften und -organismen, Verhalten der Altschadstoffe, Grundwasser)
analysiert. Dies ist möglich, weil die Gefährdung des Grundwassers aufgrund der
hydrogeologischen Bedingungen als gering erachtet wird.
Aufgrund der besonderen Situation in Hobrechtsfelde ist das Gebiet aus einer
normalen Nutzung – insbesondere zur Nahrungsmittelproduktion oder zu Wohnzwecken – bislang herausgenommen. Übliche wirtschaftliche Rationalitäten – etwa die
möglichst profitable Nutzung der Flächen – sind somit weitgehend außer Kraft gesetzt.
Die Berliner Forsten entwickeln derzeit das Gebiet weiter. Es scheint möglich zu sein,
Synergien zwischen Naturschutz, Naherholung und Wirtschaftlichkeit zu schaffen.
Sollte dies gelingen, wäre Hobrechtsfelde ein Projekt mit Modellcharakter, das exemplarisch zeigen kann, dass die üblichen Konflikte (etwa Naturschutz versus intensive
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Landnutzung) unter bestimmten Umständen überwindbar sind. Womöglich ergeben
sich gerade aus der Degradation der Flächen aufgrund der vorherigen Nutzung Spielräume zur Erprobung eines neuen Umgangs mit Flächen und eines veränderten Landund Wassermanagements.
Wassermanagement für Niedermoorflächen im ländlichen Raum
Zentral für das Wassermanagement auf Niedermooren ist der in der Teilkonstellation angedeutete Zusammenhang zwischen Melioration und Degradation der Feuchtgebiete. Die Landwirtschaft, befördert durch entsprechende Rahmenbedingungen, ist
angewiesen auf landwirtschaftlich nutzbares Land. Der Naturschutz beklagt die durch
Entwässerung hervorgerufene Degradation der Böden und fordert den Rückbau der
Meliorationsanlagen und die Renaturierung der wertvollen Flächen. Anstatt die Produktionsweisen an die Möglichkeiten und Erfordernisse der Wasser- und Bodenverhältnisse
anzupassen, wird Boden als wichtigster landwirtschaftlicher Produktionsfaktor immer
mehr den Erfordernissen einer (intensiven) Produktionsweise angepasst. Die Melioration von Niedermooren ist ein besonders anschauliches Beispiel für diesen Prozess der
wirtschaftlichen Erschließung und damit verbundenen Übernutzung von Böden.
Bezogen auf den Flächentyp Niedermoore wird in der Konstellation der Grundkonflikt zwischen Landwirtschaft und Naturschutz deutlich. Es stehen sich zwei konträre
Strategien gegenüber: Sanierung der Meliorationsanlagen aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen versus Rückbau der Anlagen zum Zwecke des Naturschutzes. Letztere Position lässt sich in einem weiten Verständnis der Daseinsvorsorge zuordnen. Auch die
Wasser- und Bodenverbände betreiben Daseinsvorsorge, indem sie ihrem Auftrag, der
Entwässerung der Böden für die landwirtschaftliche Nutzung, nachkommen. Jedoch
zeigt sich, dass die Erfüllung dieses Auftrags dem Schutz der Natur zuwiderläuft. Die
möglichst effiziente Landbewirtschaftung, die zu einer Degradation der Flächen führt,
wird durch die vorherrschenden politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen
eher befördert. Vordergründig ökonomisch begründet, führt sie langfristig auch zu
einer Übernutzung der Ressourcenbasis. Demgegenüber steht der Moorschutz als
Strategie des Naturschutzes zur Erhöhung der Biodiversität durch Renaturierung und
Wiedervernässung, der jedoch bislang eine wirtschaftliche Nutzung der Böden
praktisch ausschließt.
Die aus ökologischer aber auch ökonomischer Sicht problematische Degradation
der Niedermoore folgt aus der konfliktgeladenen Dynamik zwischen einer nicht standortangepassten Moornutzung und einer immer stärkeren Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion. Es zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen einer an der Erhaltung der Lebensgrundlagen orientierten Naturschutzlogik und der an der Aufrechterhaltung einer (kurzfristig) möglichst profitablen landwirtschaftlichen Produktion orientierten Landwirtschaft.
In diesem Kapitel wurden die Problemfelder, Herausforderungen und Risiken
zusammengefasst, die sich aus den dargestellten Konstellationen der Flächentypen
Rieselfeld und Niedermoor ergeben. Die Analyse deutet an, dass die verschiedenen
Akteursgruppen und Institutionen eine jeweils spezifische Problemperspektive auf das
Themenfeld einnehmen und daher häufig einen spezifischen Lösungsansatz verfolgen.
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Nach wie vor werden die Probleme, die etwa in einer nicht standortangepassten Landnutzung oder zu groß dimensionierten Infrastrukturen gründen, primär sektoral
behandelt.
Die beschriebenen Risiken und Problemsichten können nicht als „objektiv gegeben“
und für alle beteiligten Akteure/innen gleichermaßen relevant angesehen werden. Risiken werden vielmehr durch und in Kommunikation bestimmt und erlangen so erst an
Relevanz. Was sich aus Sicht eines Akteurs, beispielsweise eines Landwirts, als offensichtliches Problem darstellt – etwa der Verlust an Wasser und Nährstoffen für die
Region – erscheint für einen anderen, beispielsweise einen Mitarbeiter des MUGV als
hinnehmbare Nebenfolge der Umsetzung rechtlicher Vorgaben. Es lässt sich vermuten,
dass diese unterschiedlichen Bewertungen und Problemsichten auf je verschiedenen
Logiken gründen, welche aus einer funktionalen gesellschaftlichen Differenzierung und
Arbeitsteilung in modernen Gesellschaften resultieren. Im folgenden Kapitel arbeiten
wir die unterschiedlichen Handlungslogiken der verschiedenen Akteure/innen präziser
heraus. Hierbei werden theoretische Überlegungen der Systemtheorie einbezogen.

7.

Diskussion der Ergebnisse
Um die unterschiedlichen Handlungslogiken und Eigenheiten der Akteure/innen zu

verstehen, werden die empirischen Ergebnisse nun in den Kontext theoretischer Überlegungen einer funktional differenzierten Gesellschaft gestellt und diskutiert. Hierzu
werden einleitend zentrale systemtheoretische Grundannahmen vorgestellt.
Die Luhmannsche Systemtheorie geht davon aus, dass die moderne Gesellschaft in
Teilsysteme differenziert ist, die jeweils eine bestimmte Funktion für das Gesamtsystem erfüllen. Diese Teilsysteme werden deshalb auch als Funktionssysteme bezeichnet.
Wichtige Teilsysteme sind das politische System, das Wirtschaftssystem, das Erziehungssystem, das Rechtssystem, die Familien, die Religion, das Medizinsystem und
das Kunstsystem (Luhmann 1997). Die wichtigste Kommunikation in der Gesellschaft
ist nach den Funktionen dieser Teilsysteme strukturiert. Es wird weiterhin davon
ausgegangen, dass jedes Teilsystem die Gesellschaft aus der Perspektive der eigenen
Funktion beobachtet, die sich an einer binären Unterscheidung, in Bezug auf das
jeweils relevante Medium orientiert. So wird beispielsweise davon ausgegangen, dass
für die Funktionsweise des politischen Systems die Unterscheidung in Macht und NichtMacht zentral ist, während für das Funktionssystem Wissenschaft die Unterscheidung
in Wahrheit und Nicht-Wahrheit handlungsleitend wirkt. Die Funktionssysteme können
ihre eigene Funktion nur dann erfüllen, wenn die leitende Unterscheidungskategorie
anderer Teilsysteme für das eigene Handeln keine Berücksichtigung findet. Gleichwohl
erkennen die Teilsysteme die jeweils anderen als wichtig für die Gesellschaft an. In der
Logik des Wirtschaftssystems spielt zum Beispiel die Orientierung an wissenschaftlichen Grundsätzen keine Rolle, die Relevanz der Wissenschaft und ihrer Ergebnisse für
die Gesellschaft wird aber anerkannt und kann durchaus für Wirtschaftsunternehmen
von Nutzen sein. Die Funktionssysteme erbringen in diesem Sinne jeweils Leistungen
für andere.
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Eine wichtige Annahme der Systemtheorie ist, dass die Beziehungen zwischen den
Teilsystemen in der Gesellschaft nicht hierarchisch geregelt sind. Es wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft kein Zentrum und keine Spitze aufweist. Alle Funktionen
müssen erfüllt werden, weil sie für eine funktional differenzierte, moderne Gesellschaft
grundlegend sind. Keine Funktion eines Teilsystems kann von einem anderen übernommen werden. Das bedeutet auch, dass kein Teilsystem das Primat über andere
oder die Gesellschaft als Ganzes beanspruchen kann.
Die natürliche Umwelt in ihrer Materialität wird als Bedingung menschlichen Handelns begriffen, die erst Bedeutung erlangt, wenn sie zum Thema von Kommunikation
wird. Umweltprobleme sind damit nicht objektiv gegeben, sondern sie müssen erst
mittels Massenmedien als solche thematisiert werden. Ökologische Kommunikation
(Luhmann 1990) kann sich nur nach Maßgabe, d. h. der entsprechenden Logiken, der
Funktionssysteme entwickeln oder im Protest gegen diese Systeme. So sind es ganz
spezifische Aspekte der natürlichen Umwelt, die in der Verwaltung oder in Abwasserunternehmen zum Thema werden.
Die Orte, an denen Funktionslogiken ihren Niederschlag finden, sind Organisationen (Luhmann 2000a). Die Organisation ist ein Typ sozialer Systeme, der sich aufgrund
von Anerkennungs- bzw. Mitgliedschaftsregeln bildet. Unter Organisation werden
Unternehmen, Institutionen oder auch Anstalten verstanden (Baraldi et al. 1999). Die
relevante Kommunikation in Organisationen ist die Kommunikation von Entscheidungen, die zur Sicherung des Fortbestandes der Organisation dient. Sie wird immer
einem Mitglied der Organisation zugerechnet. Um Entscheidungen treffen zu können,
sind bestimmte Entscheidungsprämissen oder -kriterien in der Organisation notwendig, die die möglichen Entscheidungsalternativen eingrenzen. Entscheidungsprämissen
sind (a) die Programme der Organisation (z.B. Ziele und Mittel), aufgrund derer die
Richtigkeit von Entscheidungen bewertet werden kann. So verfolgt beispielsweise die
Wasserbehörde das Ziel der Sicherung einer guten Qualität der Oberflächengewässer.
Hierzu verfügen sie über entsprechende Gesetze und Richtlinien oder auch finanzielle
Mittel zur Gewässersanierung. Der Bereich der Entscheidungsmöglichkeiten wird
zudem durch (b) die Bestimmung von Kommunikationswegen begrenzt, mittels derer
die Entscheidungen gebunden werden (ebd. 130). Die Kommunikationswege in der
Organisation sind hierarchisch strukturiert. Diese Struktur macht es möglich, dass
Entscheidungen in bestimmten Abteilungen getroffen werden und nicht in der gesamten Organisation Wirkungen entfalten. Die dritte Entscheidungsprämisse ist mit Personen verbunden, die Mitglieder der Organisation sind (c). Nicht nur die spezifische Rolle
aufgrund der Mitgliedschaft, sondern auch persönliche Merkmale, wie z. B. bestimmte
Fähigkeiten oder Kompetenzen, grenzen den Entscheidungsspielraum in Organisationen ein. Die drei Entscheidungsprämissen bündeln sich in Arbeitsstellen: Jede Stelle
(z. B. Referatsleiter) ist durch Aufgaben (Programme) beschrieben, sie ist einer Abteilung (Kommunikationswege) zugeordnet und mit einer Person besetzt, die sich durch
individuelle Merkmale auszeichnet. Diese Struktur der Organisation ist mit einer
Ausdifferenzierung

und

Spezialisierung

der

Kompetenzen

und

Zuständigkeiten

verbunden.
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Organisationen rechnen sich selbst mittels ihrer Programmatik oder Unternehmensphilosophie bestimmten gesellschaftlichen Teilsystemen zu, wobei hierbei
primäre und sekundäre Bestimmungen zu unterscheiden sind.8 So kann sich ein Unternehmen der Wasserver- und Abwasserentsorgung primär dem Wirtschaftssystem
zurechnen, die Forschungsabteilung des Unternehmens hingegen dem Wissenschaftssystem. Die verfolgten Ziele der Organisation bzw. ihrer Abteilungen verfestigen sich
auf der Akteursebene als Handlungslogiken. Hierunter werden spezifische Ziele von
Organisationen verstanden, die sich an den binären Unterscheidungen der jeweiligen
Funktionssysteme orientieren und richtungsweisend für die Entscheidungen in der
Organisation sind (Lieckweg und Wersig 2001). Im Folgenden soll nun näher auf die
drei im ELaN Kontext relevanten Funktionssysteme Wirtschaft, Politik und Wissenschaft
und entsprechenden Handlungslogiken auf der Ebene der Organisation eingegangen
werden.
Das relevante Medium des Wirtschaftssystems ist Geld (Luhmann 1988). Es orientiert sich an der Unterscheidung von Zahlen versus Nicht-Zahlen. Das Problem der
Wirtschaft ist die Knappheit der Güter. Der Gebrauch des Geldes führt auch zur
tendenziellen Knappheit des Geldes. Denn jede Zahlung erzeugt gleichzeitig eine
Zahlungsfähigkeit beim Empfänger und eine Zahlungsunfähigkeit beim Zahlenden, der
darum bemüht ist, seine eigene Zahlungsfähigkeit erneut wieder herzustellen. Ziel des
Wirtschaftssystems und der sich zurechnenden Organisationen ist es, diesen „Doppelkreislauf“ der Wirtschaft am Laufen zu halten. Unternehmen sind die spezifische Organisationsform der Wirtschaft. Sie verfolgen eine Effizienz- und Gewinnorientierung, die
als Handlungslogik auf der Akteursebene zu beobachten ist (Luhmann 1988). Hierzu
ist es u.a. notwendig, dass der Unternehmer stets aufs Neue Innovationen hervorbringt, d.h. Chancen für Neuerungen erkennt (Schumpeter 1987, Drucker 2007).
Das relevante Medium des Politiksystems ist Macht. Es unterscheidet danach, wer
Macht besitzt und wer sie nicht besitzt (Luhmann 1987). Die Macht differenziert und
festigt sich durch die Staatsämter, mittels derer der Machtgebrauch kontrolliert werden
soll. Wer Ämter stellt und Macht besitzt, regiert. Wer hierüber nicht verfügt, bildet die
Opposition. Die Unterscheidung Regierung/Opposition ist eine weitere Codierung des
politischen Systems, die die Politikform der Demokratie begründet. Darüber hinaus
wird in der Systemtheorie die Politik von der Verwaltung und dem „Publikum“, den
Bürgern, unterschieden. Die Verwaltung stellt eine politische Organisationsform dar,
die der Machtrepräsentation dient. Es geht darum, die politisch getroffenen – und
damit kollektiv verbindlichen – Entscheidungen um- und durchzusetzen. Die in dieser
Organisation tätigen Amtsträger sind legitimiert, hoheitliche Aufgaben zu erfüllen, für
die sie letztlich auch die Verantwortung tragen (Luhmann 2000b).
Das relevante Medium des Wissenschaftssystems ist Wahrheit und der binäre Code
Wahrheit und Unwahrheit. Die gesellschaftliche Funktion der Wissenschaft besteht in
der Gewinnung neuer Erkenntnisse. Wissenschaftliches Wissen verändert sich, wenn
Forschung bis dato noch unbekannte Ergebnisse hervorbringt (Baraldi et al. 1999). Der
8
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Organisationen rechnen sich Funktionssystemen zu, aber sind nicht die Funktionssysteme. Die Funktionssysteme sind umfassender als die Organisationen in ihnen
(Horster 1997: 154).

Code wahr/unwahr sagt nichts aus über die Themen und Strukturen der Wissenschaft,
die die wissenschaftliche Kommunikation bestimmen. Hierzu verfügt das Wissenschaftssystem über Theorien und Methoden, die als Bedingungen dienen, die Richtigkeit einzuschätzen. Auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse werden
Hypothesen formuliert, die sich als wahr oder unwahr erweisen und die in der Folge
Forschungsressourcen binden. Wissenschaftliche Organisationen, wie etwa Universitäten, Forschungseinrichtungen oder wissenschaftliche Abteilungen wirtschaftlicher
Unternehmen verfolgen das Ziel, neue Erkenntnisse zu gewinnen, die fortwährend neue
Forschungsgelegenheiten hervorbringen.

7.1.

Handlungslogiken zentraler Akteure: Die Status Quo-Konstellationen
Für die Analyse komplexer sozial-ökologischer Problemfelder spielt das Wissen um

und die Berücksichtigung unterschiedlicher Handlungslogiken eine entscheidende
Rolle. Diese Problemfelder zeichnen sich vor allem durch ihre Komplexität aus, die die
derzeitige und zukünftige Daseinsvorsorge und Ressourcennutzung berühren. Im ELaN
Projekt interessieren sowohl der Umgang mit gereinigtem Abwasser (einschließlich der
Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung) wie auch die landwirtschaftliche Nutzung
und der Umgang mit Böden unterschiedlichen Typs sowie die bereits aktivierten und
noch latenten Potentiale öffentlicher und privater Güter. Das Spektrum umfasst eine
Reihe von Akteuren/innen, welche in unterschiedlichem Maße in diesem Themenfeld
agieren und jeweils unterschiedlichen Handlungslogiken folgen.
Die Akteure/innen eines jeden gesellschaftlichen Funktionssystems, wie Wirtschaft,
Politik und Wissenschaft, agieren im Rahmen ihrer je eigenen Logik. Konflikte zwischen
einzelnen Akteuren/innen (beispielsweise Landwirte und Naturschützer) gründen
oftmals auf diesen unterschiedlichen Logiken, die für sich genommen plausibel und
rational erscheinen, aber nicht ohne weiteres miteinander vereinbar sind. Eine Herausforderung für die Lösung solcher Konflikte besteht darin, diese Logiken herauszuarbeiten, transparent zu machen und vermittelnde Sinnanschlüsse zwischen ihnen zu identifizieren.
Die unterschiedlichen Handlungslogiken werden im Folgenden anhand zweier
Konfliktlinien der Status-Quo Analysen beispielhaft dargestellt. Zum einen geht es um
das Spannungsverhältnis zwischen der Logik der Daseinsvorsorge, durch die das
Handeln der zuständigen Verwaltung geprägt ist, und der Logik der Wirtschaftlichkeit,
die für die Wasserver- und Abwasserentsorger handlungsleitend wirkt. Zum anderen
wird näher auf das konfliktgeladene Verhältnis zwischen effizienzorientierter Landnutzung und dem ressourcenschonendem Naturschutz sowie den zugrundeliegenden
unterschiedlichen Logiken der relevanten Akteure/innen eingegangen. Beide Konfliktlinien spannen sich zwischen den Funktionslogiken des Politiksystems und des
Wirtschaftssystems auf.
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7.1.1.

Daseinsvorsorge versus Wirtschaftlichkeit in der Wasserver- und
Abwasserentsorgung

Die zentralen Organisationen zur Umsetzung politischer Entscheidungen im
Bereich der Wasserver- und -entsorgung sind die Länderverwaltungen (MUGV und
SenStadt mit ihren jeweils nachgeordneten Behörden), die Ver- und Entsorger (BWB,
Abwasserzweckverbände) sowie die Wasser- und Bodenverbände im Bereich des
Gewässerunterhalts und der Aufrechterhaltung des Wasserabflusses.
Die Länderverwaltungen als politische Organisationen sind arbeitsteilig organisiert.
Jeweils eigene Abteilungen sind für die ordnungsgemäße Umsetzung der durch EU und
Bund definierten rechtlichen Vorgaben in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich
verantwortlich. Inkonsistenzen und Widersprüche der auf politischer Ebene getroffenen
rechtlichen Vorgaben kumulieren in der Verwaltungspraxis. So verfolgt das für Bodenschutz zuständige Referat die für den Bodenschutz zuständigen rechtlichen Vorgaben,
während die für Gewässerschutz Zuständigen die hierfür gültigen Vorgaben umsetzen.
Die Länderverwaltungen sind aufgrund der Komplexität rechtlicher Vorgaben im hohen
Maße ausdifferenziert, hierarchisch gegliedert und spezialisiert. Damit einher geht ein
Ressortdenken der Akteure/innen, welches Probleme lediglich in Ausschnitten, aus
einer bestimmten fachlichen Perspektive und nicht unbedingt in seiner Komplexität
wahrnimmt und bearbeitet. Die durch verschiedene Ressorts verfolgten Handlungsstrategien sind daher nicht immer widerspruchsfrei und aufeinander abgestimmt. So ließe
sich beispielsweise fragen, wieso in Brandenburg einerseits die Ausbringung von Gülle
möglich und offensichtlich als vereinbar mit dem Grundwasserschutz gilt und andererseits die Ausbringung gereinigten Abwassers mit dem Verweis auf den Grundwasserschutz untersagt ist.
Die im ELaN Projekt relevanten Verwaltungen verfolgen als zentralen und übergeordneten Zweck die Gewährleistung der Daseinsvorsorge im Bereich der Wasserverund –entsorgung. Hierunter werden staatliche Aufgaben zur Bereitstellung der für das
menschliche Dasein als notwendig erachteten Güter und Leistungen verstanden. Das
übergeordnete Ziel der Gewährleistung der Daseinsvorsorge leitet sich aus der Funktionslogik des Politiksystems ab, denn für die Aufrechterhaltung der Macht bedarf es
der Sicherstellung bestimmter öffentlicher Leistungen. So werden der Gewässerschutz
und die Verbesserung der Oberflächengewässer als zentrale Aufgaben der Länderverwaltungen mit dem Instrumentarium der WRRL umgesetzt. Des Weiteren sind sie für
die Verbesserung der Trinkwasserqualität verantwortlich und sie müssen die Abwasserent- und Wasserversorgung beaufsichtigen.
Im Rahmen der Umsetzung und Kontrolle entsprechender Richtlinien und Gesetze,
nehmen die zuständigen Verwaltungsbehörden eine richtungsweisende Stellung
gegenüber den Ver- und Entsorgern ein, da diese für alle Stufen ihrer unternehmerischen Tätigkeiten (Genehmigung und Überwachung der Entnahme von Grund- und
Oberflächengewässer, Wassernutzung, Trinkwassergewinnung, Abwasserreinigung und
-einleitung) zuständig sind. Die Ver- und Entsorger agieren innerhalb des rechtlichen
Rahmens, ihr Aufgabenbereich wird von diesen gesetzlichen Vorgaben definiert. Die
Unternehmen erfüllen kommunale Pflichtaufgaben.
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Selbst wenn ein Entsorgungsunternehmen ein eigenes Interesse an der Entwicklung
neuer Technologien der Abwasserbehandlung hätte, könnte es dieses aufgrund gebührenrechtlicher Bestimmungen nicht verfolgen, da es dafür weder den Auftrag noch die
finanziellen Mittel hat. Ein Zweckverband könnte – wenn der rechtliche Rahmen dies
erlaubte – zwar prinzipiell das Abwasser für eine Nutzung in der Landwirtschaft zur
Verfügung stellen, allerdings bräuchte es dafür einen Abnehmer und einen Investor,
der die nötige Infrastruktur bereitstellt. Der Eigeninitiative der Ver- und Entsorger sind
somit enge rechtliche und finanzielle Grenzen gesetzt.
Die Ver- und Entsorger – Berliner Wasserbetriebe (BWB), Abwasserzweckverbände –
sind Unternehmen und als solche gehören sie zum Funktionssystem Wirtschaft. Als
Wirtschaftsunternehmen folgen sie einer Effizienz- und Gewinnorientierung. Die
entsprechende Handlungslogik wird in der Selbstbeschreibung der Unternehmen als
Wirtschaftlichkeit bezeichnet. Die wirtschaftliche Situation vieler wasserwirtschaftlicher
Unternehmen ist angespannt oder wird sich in Zukunft kaum verbessern, manche sind
überschuldet. Die Unternehmen müssen betriebswirtschaftlich kalkulieren und sind
wirtschaftlichen Zwängen ausgesetzt. Wenn auch die Wasserunternehmen angehalten
sind, nach wirtschaftlichen Kriterien handeln, so agieren sie gleichzeitig in einem
engen rechtlichen Rahmen, der in erster Linie der Daseinsvorsorge verpflichtet ist. Sie
sind durch die Kommunen beauftragt, die Daseinsvorsorge im Wasser- und Abwasserbereich sicherzustellen. Rechtliche Qualitätsvorgaben setzen die Ver- und Entsorger
immer mehr unter Druck und führen ihrerseits zu einer Kostensteigerung. Insofern
treffen hier wirtschaftliche und politisch-rechtliche Logiken unter der generellen
Prämisse der Daseinsvorsorge aufeinander. Die sich zuspitzenden Probleme, die mitteloder langfristig zu Dysfunktionalitäten, d. h. zu Funktionsstörungen führen können,
machen eine Vermittlung der Handlungslogiken notwendig. Beispielsweise sind Politik
und Verwaltung – aber auch die hierfür zuständigen Abwasserzweckverbände – in den
ländlichen Räumen Brandenburgs starker Kritik ausgesetzt, da die derzeitige vorwiegend zentralisierte Form der Abwasserbehandlung mit hohen Kosten für die Bewohner/innen verbunden ist. Eine Ausweitung dieser Kritik – die Druck auf das Politiksystem ausübt – kann zu einer Veränderung politischer Handlungsstrategien in diesem
Feld beitragen.
Als größtes Wasserunternehmen Deutschlands verfügen die BWB über eine eigene
Forschungsabteilung. Das Unternehmen entwickelt und testet neue Technologien im
Bereich Abwasserreinigung und Nährstoffrückgewinnung. Die Forschungsabteilung
innerhalb eines Unternehmens lässt sich dem Funktionssystem Wissenschaft zuordnen.
Sie folgt einer Handlungslogik, die es stets auf Neue zu rechtfertigen und zu behaupten gilt. Somit treffen innerhalb eines solch großen, d. h. ausdifferenzierten Unternehmens mehrere Logiken aufeinander, die sich zunächst ausschließen und deshalb
ständig vermittelt werden müssen, um die jeweiligen Potenziale ausschöpfen zu
können und Dysfunktionalitäten zu verhindern.
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7.1.2.

Effizienzorientierte Landnutzung versus ressourcenschonender Naturschutz

Landwirtschaftliche Unternehmen stellen eine zentrale Akteursgruppe in der
Konstellation des Flächentyps Niedermoore dar. Hierbei handelt es sich um wirtschaftliche Organisationen, die nach ökonomischen Prämissen handeln und einer wirtschaftlichen Logik folgen. Von ihrem Grundverständnis her sind Landwirte Unternehmer. Als
solche müssen sie ihre Ressourcen möglichst optimal einsetzen, um langfristig existieren zu können. In der Praxis ist diese Logik mit einer Reihe nicht intendierter, externer
Effekte verbunden, insbesondere durch die möglichst rationelle Nutzung der natürlichen Ressourcen. Diese, vor allem der Boden, werden mit dem Ziel der Erzielung
maximaler Erträge genutzt, was nicht selten mit einer mangelnden Regeneration dieser
Ressource einhergeht. Der Anbau von Energiemais ist ein anschauliches Beispiel
hierfür.
Während die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) von Beginn an darauf angelegt war,
marktwirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten staatlich steuernd abzuschwächen, was auf
eine umfassende und dauerhafte staatliche Subventionen des Wirtschaftszweiges
hinauslief, wurden die agrarpolitischen Instrumente in jüngster Vergangenheit wiederholt reformiert. Die Subventionierung der Produktion wurde umgewandelt in eine
flächenbezogene Prämie, die ihrerseits an bestimmte Auflagen („Cross Compliance“)
gebunden ist. Um Agrarzahlungen in Anspruch zu nehmen, müssen bestimmte
Verpflichtungen (Umweltschutz, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit und -schutz) erfüllt werden. Die Zahlungen sind also an die Einhaltung gemeinwohlorientierter Kriterien gebunden. Dieser Ansatz soll im Zuge eines weiteren
„Greening“ der GAP vertieft werden. Landwirtschaft unterscheidet sich somit von anderen Wirtschaftszweigen erheblich: Ein nicht unerheblicher Teil der landwirtschaftlichen
Einkommen

werden

de

facto

durch

öffentliche

Mittel

generiert9,

womit

die

Handlungslogik der flächenbezogenen Gewinnorientierung konterkariert wird.
Wenn auch die wirtschaftliche Logik – und davon abgeleitet die effiziente Nutzung
der Ressourcen – primär vorherrschend ist, so lassen sich weitere Rationalitäten
ausmachen, die für einen Landwirt ebenfalls handlungsleitend sind: Um dauerhaft zu
existieren, ist nicht nur die ökonomische Basis auszubauen, auch die ökologischen
Grundlagen gilt es dauerhaft zu erhalten. So kommt dem Ressourcenerhalt und
entsprechenden Maßnahmen (Nährstoffbilanzierung, Reduzierung Stickstoffaustrag,
Fruchtfolgen, Erosionsschutz) eine grundsätzliche Bedeutung zu. Ähnliches gilt für
eine weitere Handlungsmaxime, dem Landwirte als Unternehmer folgen: Innovativität,
die Fähigkeit also, Innovationen hervorzubringen oder innovative Lösungen zu
entwickeln. Auch hierbei handelt es sich um eine vom Ziel der Wirtschaftlichkeit abgeleitete Handlungslogik: Sie dient der Sicherung des Unternehmens. Einzelne Landwirte
nehmen diese Rolle des Innovators ein und entwickeln zukunftsweisende Produkte
oder Anbaumethoden.
Die Akteure/innen des Umwelt- und Naturschutzes sind wie andere Verbände und
NGOs politische Organisationen und somit dem politischen System zuzurechnen. Ihnen
9
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Dies stellt sich bei verschiedenen Betriebstypen allerdings sehr unterschiedlich dar.

geht es vor allem darum, sich mit ihrem Anliegen des Natur- und Umweltschutzes
Gehör zu verschaffen, finanzielle Mittel für das Ziel „Natur zu schützen“ zu generieren,
Mitglieder zu gewinnen und damit ihre Einnahmen zu steigern, d. h. sie betreiben
Lobbyismus in Sachen Naturschutz. Naturschutzverbände machen Politik.
Der Konflikt zwischen Landwirtschaft und Naturschutz ist nicht neu. Die Positionen
sind zum Teil erheblich verhärtet, da die Logiken – und damit zusammenhängend die
jeweiligen Sprachen – sich konträr entgegenstehen. Gleichwohl ist zu beobachten, dass
beide Parteien in den letzten Jahrzehnten durchaus aufeinander zu gehen. So gibt es
vielfältige Kooperationen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft (etwa im Vertragsnaturschutz) und man ist um Ausgleich und Kommunikation bemüht. Der Naturschutz
antizipiert mittlerweile durchaus die (berechtigten) wirtschaftlichen Ansprüche der
Landwirte und entwickelt hierfür standortangepasste Landnutzungsalternativen. In
gewisser Weise ist der Naturschutz auf kooperationswillige Landwirte angewiesen, da
viele ihrer naturschutzfachlichen Ziele (etwa Artenschutz) von der Art der Landbewirtschaftung abhängen.
Die zwei dargestellten Spannungsverhältnisse zwischen den Logiken, zum einen
der Daseinsvorsorge und der Wirtschaftlichkeit, zum anderen zwischen effizienzorientierter Landnutzung und dem ressourcenschonendem Naturschutz machen deutlich,
dass die bisherigen Praktiken in Orientierung an den jeweiligen funktionsspezifischen
Handlungslogiken im Aufgabenvollzug zu Störungen der Funktionsfähigkeit führen.
Um die hieraus resultierenden Probleme aus Perspektive der Nachhaltigkeit einer
Lösung zuzuführen, bedürfen die Handlungslogiken einer stärkeren Vermittlung und
Vereinbarkeit.
7.2.

Nachhaltige Land-, Stoff- und Wassernutzung: Anschlüsse und Brücken
unterschiedlicher Handlungslogiken
Abschließend soll diskutiert werden, wie sich zukünftig Anschlüsse und Vermitt-

lungen zwischen den unterschiedlichen Handlungslogiken, die für eine nachhaltigere
Land-, Stoff- und Wassernutzung notwendig erscheinen, realisieren lassen. Ausgangspunkt für diese Betrachtung sind die im Kapitel 4 dargestellten und beschriebenen
Zukunftskonstellationen, bei denen davon ausgegangen wird, dass es in den nächsten
10 bis 15 Jahren gelingen wird, dem Ziel eines integrierten nachhaltigen Wasser-, Landund Stoffmanagements näher zu kommen und damit zur Lösung von einigen der angesprochenen Probleme beizutragen.
Die den Zukunftskonstellationen zugrundeliegenden Annahmen wurden aus den
Sondierungs- und Experteninterviews mit Akteuren/innen und Wissenschaftlern/innen
aus dem ELaN-Kontext gewonnen. Mögliche Lösungen stehen in einem vielschichtigen
und komplexen Problemkontext, unterschiedliche Entwicklungswege sind möglich und
jeweils mehr oder weniger wahrscheinlich. Dies wird im weiteren Verlauf des Projekts
in Form von Szenarien ausgeführt.
Für Maßnahmen einer nachhaltigen Land-, Stoff- und Wassernutzung bedarf es der
Kooperation verschiedener Akteure/innen, die – wie gezeigt wurde – je unterschiedliche Handlungslogiken verfolgen. Im Folgenden geht es darum, Anschlüsse und
Vermittlungsmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Handlungslogiken zu diskutie43

ren. Dies wird wiederum exemplarisch anhand der im vorigen Kapitel beschriebenen
zwei Konfliktlinien dargestellt: dem Spannungsverhältnis zwischen Daseinsvorsorge
und Wirtschaftlichkeit in der Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie dem konfliktgeladenen Verhältnis zwischen effizienzorientierter Landnutzung und ressourcenschonendem Naturschutz. Für beide Konfliktlinien geht es um die Anschlussfähigkeit und
die Vermittlungsmöglichkeiten zwischen den Funktionslogiken des Politiksystems und
des Wirtschaftssystems sowie den entsprechenden Handlungslogiken in den jeweiligen
Organisationen (Länderverwaltungen, Wirtschaftsunternehmen und Naturschutzverbänden). Mit der Frage nach Anschlussfähigkeit und Vermittlungsmöglichkeiten wird
das Thema organisationalen Wandels berührt (Luhmann 2000a). Denn hierzu müssen
sich die Akteure/innen der Organisationen mit jeweils unterschiedlichen Erwartungen
Anderer auseinandersetzen und Strukturen der eigenen Organisation überdenken und
ggf. verändern. Im Folgenden werden kurz grundsätzliche Überlegungen hierzu vorgestellt.
7.2.1.

Wandel der Organisation

In der Organisation bezieht sich Wandel auf die Veränderung von Entscheidungsprogrammen, d. h. in erster Linie auf veränderte bzw. neue Aufgaben und die
Gründung neuer Struktureinheiten, wie Fachabteilungen. Ein Wandel der Organisation
kann auch darin bestehen, dass bestimmte Kompetenzen ausgelagert bzw. externalisiert werden. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass Organisationen an
der Kontinuität ihrer internen Abläufe und Routinen interessiert sind, da diese Stabilität
gewährleisten. Der Wandel bzw. die Veränderung ihrer Strukturen ist der seltenere Fall.
Das erklärt auch, dass Strukturen der Organisation ein gewisses Beharrungsvermögen
aufweisen und nicht per se für jede Veränderung offen sind, auch wenn diese für Dritte
als naheliegend erachtet wird.
Ein Wandel der Organisation setzt erst dann ein, wenn die Normalabläufe in der
Organisation (bzw. in den jeweiligen Abteilungen) ausreichend stark und andauernd
gestört werden, so dass diese in gewohnter Weise nicht mehr fortgeführt werden
können (z. B. eine zunehmende Verschlechterung der Qualität der Oberflächengewässer und entsprechende Kritik an Politik und Verwaltung). Diese Störungen können
unterschiedliche Ursachen haben, wie z. B. wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse
oder Berichte in den Medien. Sie können durch andere Organisationen oder andere
Abteilungen innerhalb einer Organisation verursacht werden. Permanente Irritationen
sind Auslöser dafür, dass in der Organisation über Veränderungen nachgedacht wird,
die im Ergebnis aber nicht den kommunizierten Erwartungen anderer Organisationen
bzw. Akteure/innen entsprechen müssen. Sie bieten jedoch das Potenzial dafür, dass
Akteure/innen unterschiedlicher Organisationen mit unterschiedlichen Rationalitäten
und Handlungslogiken im Sinne einer gemeinsamen Problemlösung miteinander
kommunizieren. Hierzu bedarf es einer Suche nach Kompromissen, die in der Vermittlung der unterschiedlichen Handlungslogiken besteht. Vermittlung heißt in diesem
Sinne nicht Auflösung der eigenen Logiken und die Übernahme anderer, sondern
vielmehr Spielräume für gemeinsame Problemlösungen unter Berücksichtigung der
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eigenen Handlungslogiken auszuloten. Das kann auch durch die Einführung weiterer
Entscheidungskriterien realisiert werden (sog. Nebenkodierungen).
7.2.2.

Daseinsvorsorge versus Wirtschaftlichkeit in der Wasserver- und Abwasserentsorgung

Im Spannungsverhältnis

zwischen

der

Handlungslogik

der

Daseinsvorsorge

(Verwaltung) und der Logik der Wirtschaftlichkeit (Unternehmen der Wasserver- und
Abwasserentsorgung) lässt sich eine mögliche Vermittlung beider Logiken erkennen,
die sich in einem veränderten Umgang mit gereinigtem Abwasser und einem damit
verbundenen gewandelten Verständnisses von Abwasser als Wertstoff äußert.
Altpapier, -glas und -metall gehören zu denjenigen Reststoffen, die heutzutage
nicht mehr primär als zu entsorgende Problemstoffe („Müll“) angesehen werden,
sondern als Sekundärrohstoffe, die ressourcensparend zu neuen Rohstoffen umgewandelt werden. Entsprechende Technologien und Routinen sind etabliert. Gereinigtes
Abwasser hingegen wird in Deutschland nach wie vor eher als zu entsorgender
Problemstoff behandelt denn als Wertstoff. Gereinigtes Abwasser wird bislang kaum –
das Beispiel der Gewinnung von Trinkwasser aus Uferfiltrat stellt die Ausnahme dar10 –
in die Nutzungskreisläufe zurückgeführt. Die im Abwasser enthaltenen Stoffe werden,
außer in der Form von Klärschlamm, bislang nicht genutzt. Aufgrund der vorherrschenden Infrastruktur sind (dezentrale) Wiederaufbereitung und Mehrfachnutzungen
bisher ebenfalls die Ausnahme. Wenn auch die Potentiale bereits erkannt sind, ist eine
veränderte Praxis im Umgang mit dem Gut Abwasser mit verschiedenen Hindernissen
verbunden, die bereits geschildert wurden (Risiken für Oberflächengewässer und
Grundwasser).
Bereits in der Gegenwart lassen sich für Berlin und die Rieselfelder Ansatzpunkte
für einen veränderten Umgang mit und eine veränderte Sichtweise auf Abwasser
erkennen: Mit der Praxis der Berliner Wasserbetriebe, MAP-Dünger aus Klärschlämmen
zu gewinnen sowie der Suche nach einer nutzbringenden Ausbringung gereinigten
Abwassers in der Region werden bereits Ansätze erprobt, wonach Abwasser nicht
ausschließlich ein zu entsorgendes Gut darstellt, sondern als wiederverwertbarer Wertstoff betrachtet wird. Mit der Gewinnung von MAP-Dünger wird eine Alternative zur
Ausbringung von Klärschlamm geschaffen, die Risiken der herkömmlichen Praxis
vermeidet.
Das Schließen von (regionalen) Stoffkreisläufen mit der Entwicklung eines Marktes
für MAP-Dünger erscheint weit weniger komplex als beispielsweise eine Neuausrichtung der Infrastruktur. MAP ist als Dünger anerkannt und wird bereits durch die
Berliner Wasserbetriebe produziert. Wenn es perspektivisch gelingt, für dieses Produkt
einen regionalen Markt zu erschließen und somit Landwirte und Gärtnereien in Berlin
und Brandenburg für die Nutzung zu gewinnen, wäre ein Schritt in Richtung regionaler
Wertschöpfung durch die teilweise Schließung von Stoffkreisläufen gelungen. Befördert
würde dies – neben einer regionalen Marketingstrategie seitens des Herstellers– durch
die zunehmende Knappheit des Rohstoffes Phosphor und der damit einhergehenden
10

Ein weiteres Beispiel ist die Nutzung von Grauwasser für die WC-Spülung.
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Konkurrenzfähigkeit des Recyclingproduktes und Sekundärrohstoffs MAP. Diese Bedingungen können zukünftig Irritationen darstellen, die ein Umdenken der Akteure/innen
im Umgang mit Abwasser als Wertstoff unterstützen.
Angeregt oder herbeigeführt werden könnte ein solcher veränderter Umgang mit
Abwasser im Falle Berlins durch eine Verschärfung behördlicher Mindestanforderungen
im Zuge der Umsetzung der WRRL und des vorsorgenden Gewässerschutzes. Durch die
EU-Gesetzgebung stehen Politik und Verwaltung unter Druck, die dort formulierten
Ziele innerhalb bestimmter Zeiträume zu erreichen. Gelingt dies nicht, so kann die
zunehmende Kritik den Machterhalt gefährden. Politik und Verwaltung geben den
Druck daher an die ausführenden Organe, die Abwasserentsorgungsunternehmen
weiter. Da dadurch die Normalabläufe in den Unternehmen der Abwasserentsorgung
gestört werden, kann dies zu Kosten- und Investitionsüberlegungen bei den BWB
führen. Durch die Ergebnisse des ELaN-Projektes, die es ermöglichen, die Risiken für
das Grundwasser genauer zu bestimmen, kann es in der Zukunft zu weiteren standortspezifischen Einzelfallprüfungen und -genehmigungen anderer berlinnaher RieselfeldStandorte kommen. Für das Unternehmen BWB interessant – weil kostensparend – wäre
die Reduzierung der Abwasserabgabe aufgrund der anerkannten Reinigungsleistung
der Böden. Die Zukunftskonstellation geht von einer Kombination technischer Reinigungsverfahren (die direkt am Klärwerk ansetzen) und einer Ausweitung des Rieselfeldansatzes aus. Ein derartiger Kompromiss könnte nur erzielt werden, wenn beide
Akteure – Verwaltung und Abwasserentsorgungsunternehmen – ein Stück weit von
ihren bisherigen Praktiken abrücken. Handlungsspielräume für infrastrukturelle
Neuausrichtungen ergeben sich vor allem dann, wenn Neuinvestitionen erforderlich
sind. Wie oben beschrieben entsteht ein solches Gelegenheitsfenster im Zusammenhang mit der Einführung der sogenannten vierten Reinigungsstufe.
Unterstützend für die Erprobung neuer Strategien der Abwasserausbringung auf
ehemaligen Rieselfeldflächen kann wirken, dass durch die Anwohner der vernässten
Flächen bzw. Interessensgruppen wie Naturschutzverbände die damit verbundenen
positiven Entwicklungen im Hinblick auf Naherholung, Erhöhung der Biodiversität
hervorgehoben und eine Ausweitung dieser Praxis eingefordert werden. Hierbei spielen
die Berliner Forsten eine wichtige Rolle, die seit Jahrzehnten versuchen, das Risikomanagement für die ehemaligen Rieselfeldflächen mit der Generierung öffentlicher
Güter zu verbinden. Neben den geschilderten positiven Effekten kann hier in Zukunft
auch eine erhöhte Wertschöpfung in Form von Energiepflanzenanbau eine stärkere
Rolle spielen.
In Brandenburg ergeben sich Gelegenheitsfenster für eine Neujustierung, wenn die
derzeitigen, eher zentralisierten Abwasserbehandlungsanlagen saniert werden müssen.
Vor dem Hintergrund der Veränderungen in Folge des demografischen Wandels wird
die zukünftige Gewährleistung der Daseinsvorsorge zu vertretbaren Kosten in Teilen
des ländlichen Raums Brandenburgs nur durch die Installation dezentraler Anlagen der
Abwasserbehandlung realisierbar sein. Bereits heute befinden sich Politik und Verwaltung unter Druck, da die Kritik an den überwiegend zentralisierten, teilweise überdimensionierten Abwasserbehandlungsanlagen wegen der hohen Kosten zunimmt.
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Diese Kritik kann als Irritation förderlich wirken, um neue Handlungsstrategien zu
erproben.
Eine Stärkung dezentraler Infrastrukturen eröffnet größere Potentiale für den
Einsatz gereinigten Abwassers für die Bewässerung von landwirtschaftlich genutzten
Flächen oder für Flächen, deren Grundwasserstand aus Naturschutzsicht angehoben
werden sollte. Diese Entwicklungen ermöglichen zukünftig auch in Brandenburg, die
Potenziale des Abwassers als Wertstoff stärker zu nutzen. So ist zum Beispiel vorstellbar, dass die Abwasserunternehmen – nach vorheriger Klärung der rechtlichen
Rahmenbedingungen – den Wertstoff für die Landwirtschaft zur Verfügung stellen, die
gerade im Zuge des Klimawandels eine verstärkte Nachfrage entwickeln wird. Auch
derartige Umweltveränderungen können einen starken Druck für Veränderungen bzw.
Anpassungen von Handlungslogiken in Organisationen bzw. Unternehmen auslösen.
An einer gezielten Bewässerung könnten ebenso Organisationen des Naturschutzes
Interesse haben. Gereinigtes Abwasser könnte somit in Zukunft zu einem Sekundärrohstoff werden, für den sich eine Nachfrage und damit ein Markt etablieren.
Ob und auf welchen Standorten eine Nutzung gereinigten Abwassers von Verwaltungsseite akzeptabel und damit genehmigungsfähig und für die Unternehmen der
Abwasserwirtschaft wirtschaftlich interessant ist, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht
eingeschätzt werden. Mit dem Projekt ELaN soll ein Beitrag dazu geleistet werden, um
diesbezüglich genauere Aussagen treffen zu können.
7.2.3.

Effizienzorientierte Landnutzung versus ressourcenschonender Naturschutz

Im Spannungsverhältnis zwischen der Logik einer effizienzorientierten Landnutzung und der Logik eines ressourcenschonenden Naturschutzes lässt sich eine mögliche Vermittlung beider Logiken in der Etablierung einer standortangepassten Landbewirtschaftung erkennen, ein zentrales Element in der möglichen Zukunftskonstellation
für den Flächentyp Niedermoore. Damit einher geht eine regionale Wertschöpfung, die
die Produktion privater und öffentlicher Güter und die partielle Schließung regionaler
Stoffkreisläufe umfasst.
Die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union befindet sich seit nunmehr
zwei Jahrzehnten im stetigen Wandel hin zu einer stärker marktwirtschaftlichen
Ausrichtung sowie einer stärkeren Berücksichtigung umweltpolitischer Herausforderungen. Proklamiert wird eine möglichst multifunktionale, umweltfreundliche und
marktfähige Landwirtschaft. In diesem Spannungsfeld – mehr Markt auf der einen
Seite, weniger negative Umwelteffekte sowie mehr positive Effekte für den ländlichen
Raum auf der anderen – bewegen sich die landwirtschaftlichen Betriebe in Europa.
Trotz des proklamierten Wandels hin zu einer umweltfreundlicheren Landwirtschaft
werden die Produktionsmittel – insbesondere der Boden – zunehmend intensiver
genutzt, wie auch das Beispiel der Niedermoore zeigt.
Bereits heute ist eine stärkere Berücksichtigung ökologischer Aspekte in Form von
Gesetzen und Steuerungsinstrumenten, etwa dem Bundesbodenschutzgesetz und mit
der Einführung von Cross Compliance, angelegt. Problematisch ist jedoch, dass diese
bestehenden Bestimmungen in der Praxis oftmals kaum greifen. Das veranschaulichen
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auch die Zunahme von Maismonokulturen sowie der nach wie vor anhaltende Umbruch
von Grünland.
Konterkariert werden die – z. T. in sich widersprüchlichen – Bemühungen der
Gemeinsamen Agrarpolitik zusätzlich mit Zielen und Instrumenten eines anderen Politikfeldes, der Energiepolitik. Die Förderinstrumente des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) verfolgen zwar das übergeordnete Ziel des Klimaschutzes, sie vernachlässigen aber, Anreize für eine klima- und umweltverträgliche Erzeugung vom Biomasse zu
setzen, was letztlich dazu führen kann, dass durch bestimmte Anbauweisen keine
Vorteile im Sinne des Klimaschutzes erzielt werden. Dies kann am Beispiel der intensiven Nutzung von ehemaligen Niedermoorflächen besonders gut gezeigt werden. In der
öffentlichen Wahrnehmung haben Niedermoore in den letzten Jahren einen deutlichen
Wandel erfahren; ihnen wird als Kohlendioxid-Speicher vor allem in der KlimaschutzDebatte eine wichtige Bedeutung beigemessen. Dennoch werden sie teilweise intensiv
für die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien bewirtschaftet. Eine ganzheitlichere Klimaschutzpolitik, die die Umweltauswirkungen der Biomassegewinnung einbezieht und klimarelevante Leistungen honoriert, könnte in Zukunft zu einer dauerhaften
Irritation führen, die einen stärker standortangepassten Umgang mit Niedermooren
befördert.
Eine Vermittlung zwischen effizienz- und gewinnorientierter Landnutzung und
ressourcenschonendem Naturschutz lässt sich auch durch eine längerfristige Kopplung
privater und öffentlicher Güter beim Umgang mit belasteten bzw. degradierten Flächen
befördern. Im Falle der ehemaligen Rieselfelder geht es den Flächennutzern darum,
das kurz- bis mittelfristige Risikomanagement kontaminierter Flächen mit einer langfristigen Nutzungsperspektive zu flankieren. Im Falle landwirtschaftlich genutzter
Niedermoorflächen wird das Ziel verfolgt, für und mit Landwirten/innen wirtschaftlich
tragfähige Nutzungsalternativen (z. B. in Form nachwachsender Rohstoffe, wie Agroforstsystemen, etwa am Rande von Niedermooren) zu entwickeln und diese insbesondere durch entsprechende Förderung attraktiv und rentabel zu gestalten. Diese Alternativen stellen Lösungsversuche dar, die längerfristigen ökologischen Belange und
ökonomische Ziele zu integrieren. Anliegen ist es, Synergien zwischen wirtschaftlicher
Rationalität und Gemeinwohlorientierung zu schaffen. Dabei wird die Verringerung
oder Minimierung negativer Effekte der Landnutzung mit der Produktion positiver
Effekte in Form öffentlicher Güter gekoppelt.
Die zukünftige Entwicklung einer wirtschaftlich rentablen Paludikultur und naturschutzsensibler und standortangepasster KUP, welche es Landwirten/innen ermöglichen, standortangepasster zu wirtschaften, zielen auf die Kopplung marktgängiger
und nicht-marktgängiger Güter und könnte eine derartige Vermittlung darstellen.
Ähnliches gilt für die Honorierung klimarelevanter Leistungen durch die Landwirtschaft
und auch die Umgestaltung des derzeitigen Fördersystems für erneuerbare Energien.
Im Rahmen der 2. Säule der GAP, die vor allem auf einen nachhaltigen Umgang mit den
natürlichen Ressourcen und eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums zielt,
und mit der etwa gezielt Agrarumweltmaßnahmen finanziert werden, hat sich das
Prinzip der Entlohnung der Produktion öffentlicher Güter bereits sehr weitgehend
etabliert.
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In den Zukunftskonstellationen wird vorweggenommen, dass die Strategien zum
Greening der GAP auf der EU-Ebene konsequent durch Steuerungsmaßnahmen auf
Bundesland- und regionaler Ebene flankiert werden müssten. Mögliche Elemente
können eine konsistente Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Brandenburg und die
Integration partizipativer Elemente in die Regionalplanung darstellen.
Die exemplarische Betrachtung der zwei Spannungsfelder macht deutlich, welchen
unterschiedlichen Handlungslogiken die jeweiligen Akteure/innen in den Organisationen bzw. Unternehmen folgen und welche perspektivischen Störungen damit verbunden sein können. Es wurden erste Überlegungen zu Vermittlungsmöglichkeiten
zwischen den Logiken aufgezeigt und verdeutlicht, wo sich bereits Anschlüsse
zwischen diesen abzeichnen. Für beide Spannungsfelder gilt, dass die gegenwärtigen
Rahmenbedingungen und Praktiken nicht widerspruchsfrei sind, sondern bereits heute
Brüche und Inkonsistenzen erkennbar sind, die künftig eine Vermittlung stärker
notwendig werden lassen. Im weiteren Projektverlauf soll diese Perspektive der
Handlungslogiken weiter verfolgt und anhand weiterer Spannungsfelder analytisch
vertieft werden. Für den Dialog mit unterschiedlichen Akteuren/innen aus der Praxis
kann es zunächst hilfreich sein, die unterschiedlichen Handlungslogiken offen zu legen
und durch die größere Transparenz zum besseren gegenständigen Verständnis beizutragen. Darauf aufbauend kann ein weiterer Schritt darin bestehen, sich über Vermittlungsmöglichkeiten auszutauschen.
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