
Mehr Wasser durch EU-Gesetz?
Richtlinie fehlerhaft interpretiert: Feldmann fordert Mindeststauvolumen im Edersee

Ein EU-Gesetz wurde aus
Sicht von Bürgermeister
Jörg Feldmann in Hessen
unzureichend umgesetzt.
Der Waldecker Rathaus-
chef wittert darin eine
Chance, ein Mindeststau-
volumen im Edersee
durchzuboxen.
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Waldeck. Die Wasserrahmen-
richtlinie werde im Bewirtschaf-
tungsplan Hessen in Landes-
recht umgesetzt. Und die sei
bezogen auf die Edertalsperre
„nicht umgesetzt beziehungs-
weise fehlerhaft interpretiert",
moniert der Waldecker Rathaus-
chef. Knackpunkt: Das ökologi-
sche Potenzial am Edersee wur-
de zugunsten der Bewirtschaf-
tung der Weser herabgestuft.
„Das ist nicht wissenschaftlich
begründet", behauptet Feld-
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Drei Punkte
Waldecks Rathauschef fordert:

Mindeststauvolumen von
110 Millionen Kubikmetern
unter üblichen Witterungs-
bedingungen. Bei Erreichen
dieser Marke wird nur so viel
abgelassen, wie zufließt.

Schutz der Uferbereiche ge-
mäß Wasserrahmenrichtlinie
verbessern und durch Unter-
suchungen dokumentieren.

Wasserfläche als FFH-Ge-
biet nach den Vorstellungen
von Natura 2000 einstufen, wie
bereits ein Großteil der nördli-
chen Hänge am Edersee.
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Niedriger Wasserstand im Edersee: Nicht nur Angler und Segler, auch die Natur sitzt auf dem Tro-
ckenen. Foto: Bernd Schoelzchen dpa/lhe

mann. Gerade die Edersee-Regi-
on stehe für Qualität in der Na-
tur, verweist er auf National-/
Naturpark,Natura-2000-Flächen
und Naturschutzgroßprojekt.
Allein die Wasserfläche sei von
Schutzzonen nicht betroffen.
Deutlich mehr Veränderungen
registriert er durch den sehr ge-
ringen Wasserstand. Die sei eine
Folge der stetig zunehmenden
Wasserstandsabnahme durch
Ausweitung der gewerblichen
Schifffahrt an der Oberweser.
Ein weiterer Grund könne die
Klimaentwicklung sein, mut-
maßt Feldmann.

Die Folge seien neben der zu-
nehmenden Erosion trocke-
ne Fischlaiche und Absterben
der Uferbepflanzung. Der Was-
serstand der Edertalsperre sei
deutlich anzuheben, um Flora

und Fauna besser zu schützen.
Feldmann fordert einen Min-

destwasserstand von 110 Millio-
nen Kubikmetern. Damit werde
dem Hochwasserschutz wie bis-
her Rechnung getragen. Gleich-
zeitig könnten Einspeisungen in
die Oberweser konfliktarm ter-
miniert werden. „Auch die ge-
werblichen Schiffer auf dem
Edersee müssen mit veränder-
ten Wasserständen auskom-
men und darauf flexibel reagie-
ren", verweist Feldmann auf die
Herzhäuser Bucht. Der gewerb-
lichen Schifffahrt auf der Ober-
weser blieben mindestens zehn
Monate für die Umsetzung der
Lieferaufträge. Seine Forderun-
gen formuliert der Bürgermeis-
ter in einem Antrag an die EU-
Kommission. Kopien gehen an
Gremien und Organisationen

der Anrainerkommunen so-
wie an Landkreis, RP, hessisches
Umweltministerium und Bun-
deslandwirtschaftsministeri-
um. „Am Ende sollte die Natur
gewinnen, ohne dass die wirt-
schaftlichen Schäden zu groß
sind", zieht Feldmann Bilanz.

Vor dem Hintergrund der Was-
serrahmenrichtlinie sei es not-
wendig, übernommene oder
falsch interpretierte Gesetze,
die im Spiegel der Zeit anders
eingestuft werden müssen, neu
zu lesen. „Natur sollte nicht ge-
gen Natur ausgespielt werden."
Transport auf Wasserstraßen
sei richtig, allerdings müsse kri-
tisch hinterfragt werden, ob die
Oberweser mit dem aktuellen
und künftig möglichen Fracht-
aufkommen hierbei eine we-
sentliche Aufgabe übernehme.


