
Hessen, 22. März 2021

Hessen (ut). Zum Tag des Wassers am 
22. März warnt der hessische Landes-
verband des Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND Hessen) 
vor Versorgungsengpässen bei der 
Wasserversorgung. „Die Klimakrise 
ist auch eine Wasserkrise. Ohne ent-
schiedenes Handeln werden Wasser-
mangelsituationen in Hessen künftig 
zur Regel. Die Sommer 2018, 2019 und 
2020 haben uns einen knochentrocke-
nen Vorgeschmack gegeben”, mahnt 
Jörg Nitsch, Vorsitzender des BUND 
Hessen.
Der BUND fordert deshalb eine Klima-
anpassungsstrategie bei der Wasser-
versorgung. BUND-Vorsitzender Jörg 
Nitsch: „Wasser sparen und ein klu-
ges Wassermanagement sind das Ge-
bot der Stunde.“ Ausdrücklich unter-
stützt der BUND die Forderungen der 
Schutzgemeinschaft Vogelsberg e.V. 
nach einer Stärkung der Eigenver-
sorgung in den Verbrauchsgebieten, 
insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, 
und lehnt den Wasserimport von Mit-
tel- nach Südhessen ab. Zwingend 
erforderlich sei die Erweiterung der 
Rheinwasseraufbereitung, denn die 
bestehende Anlage in Biebesheim habe 
in den zurückliegenden Trockenjahren 
bereits am absoluten Kapazitätslimit 
gearbeitet. Nur mit einer Ausweitung 
der Kapazität könne die Grundwas-
seranreicherung im Hessischen Ried 
erhöht werden, die die Voraussetzung 
zur Erhöhung der Fördermengen in 
Südhessen sei. Mit den zusätzlichen 
Kapazitäten könne auch die Trinkwas-
sergewinnung auf Kosten der Waldge-
sundheit beendet und endlich der Be-
schlusslage des Hessischen Landtags 

vom 28. Juni 2016 (Drucksache19/3539) 
zur Umsetzung der Empfehlungen des 
Runden Tisches Waldsanierung vom 12. 
März 2015 entsprochen werden.
Die aktuellen Anzeichen der Wasser-
knappheit sei unübersehbar. So stehe 
die Wasserampel der Oberhessischen 

Versorgungs- und Verkehrsgesell-
schaft (OVAG) für das Gewinnungs-
gebiet Vogelsberg schon jetzt zum 
Winterausgang auf gelb, denn die in 
früheren Jahren übliche Auffüllung 
der Grundwasserreservoirs im Win-
terhalbjahr habe nicht stattgefunden. 
„Springt die Ampel in diesem Sommer 
auf rot, dann fehlt dem Ballungsraum 
der Wasserimport“, warnt Jörg Nitsch 
vom BUND und fügt an: „Der Ausblick 
ist düster. Die vergangenen trocken-
heißen Sommer haben uns die Folgen 
der Klimaerwärmung für Gewässer 

bereits vor Augen geführt.“ So sei der 
Edersee im Januar 2021 nur noch zu 
35 Prozent gefüllt, das Waldsterben 
2.0 werde bei einem erneuten Trocken-
sommer weiter voranschreiten und ge-
rade kleinere Fließgewässer würden in 
den Oberläufen wieder versiegen. 

Angesichts der Wasserknappheit ap-
pelliert der BUND an die Landesre-
gierung, die Lebensgemeinschaft der 
Bäche nicht der Wasserkraft zu opfern 
und am Mindestwassererlass festzu-
halten. Der Anteil der Wasserkraft lie-
ge in Hessen bei lediglich ein bis zwei 
Prozent der Bruttostromerzeugung 
und ihre Bedeutung für die Energie-
wende sei marginal. Der BUND fordert 
deshalb eine Konzentration auf Ener-
gieeinsparung und die Energiegewin-
nung aus Sonnenenergie und Wind-
kraft.
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