Uta Steinhardt

Kernaussagen des ElaN-Forschungsverbundes
Nachhaltiges Landmanagement du rch integrierte Wasser- und Stoffnutzung

Im Verbundprojekt ELaN haben Natur-, Technik- und Sozial-

in fünf Jahren inter- und transdiszip linärer Forschung

wissenschaftler von 2011 bis 2015 zusammen mit Praxis-

wurden Risiken und Potenziale der Verwendung gerei-

partnern alternative Möglichkeiten der Verwendung gerei-

nigten Abwassers in Verbindung mit alterativen Landnut-

nigten Abwassers im Kontext nachha lt iger Landnutzung

zungskonzepten für die Region Berlin-Brandenburg exem-

-

plarisch an zwei ausgewählten Standorten untersucht.

z
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untersucht. Die in diesem inter- und transdiszip linären
Vorhaben gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen und
die mit der Abwassernutzung verbundenen Handlungsop-

Ergebnisse und Kernaussagen

tionen und -restriktionen wurden u. a. in elf Kernaussagen

Im Ergebnis eines intensiven Diskussionsprozesses wurden

zusammengeführt.

zentra le Ergebnisse zu Voraussetzungen, Rahmenbedin-

Problem, Projekt und Konzept

gung von gereinigtem Abwasser auf der Fläche zusammen-

Entsprechend den Zielen des Umwelt- und Ressourcen-

gefasst. Es werden zusätzliche Nutzungsoptionen benannt,

schutzes und den damit verbundenen gesetz lichen Stan-

die bis lang in Deutschland kaum praktiziert werden. Sie

gungen, Risiken und Gesta ltungsansätze für die Ausbrin-

dards ist die gängige Praxis im Umgang mit Abwasser des-

stel len Alternativen für ein standort- und kontextspezifi-

sen mechanische, biologische und chemische Behand lung

sches Wasser- und Landmanagement im Sinne einer nach-

in Klärwerken, die mit erheblichem technischen, energeti-

haltigen Entwicklung dar.

schen und finanziellen Aufwand verbunden ist. Durch die

Kontaminationsrisiken abschätzen und abwägen: (1)

rasche Ableitung des gereinigten Abwassers über das Netz

Ein ökotoxikologisches Risiko der Be lastung von Boden und

der Oberflächengewässer steht es für den lokalen und regi-

Grundwasser durch Ausbringung von gereinigtem Abwas-

onalen Landschaftswasserhaushalt kaum zur Verfügung.

ser kann niemals gänzlich ausgeschlossen werden. Eine

Das Potenzial des gereinigten Abwassers als interessante

Bodenpassage auf Niedermoorstandorten und ehemaligen

Ressource für nachhaltiges Wasser- und Landmanagement

Rieselfeldern führt standortabhängig zur weitergehenden

wird mit diesem Verfahren nicht genutzt. Diese Praxis im

Reinigung des Abwassers zum Vorteil der nachgeschalte-

Umgang mit gereinigtem Abwasser stellt für die sehr unter-

ten Fließgewässer, kann aber gleichzeitig zu einer Akku-

schiedlichen Standorte, Landschaften, Belastungsprofile

mulation von Schadstoffen im Boden und zu Einträgen in

und Interessen der Akteure nicht immer die optimale Wahl

das Grundwasser führen. Unter sorgfältiger Abwägung

dar. Mit dieser Praxis sind - trotz unbestrittener Vorzüge

aller Handlungsoptionen kann eine Nutzung des gereinig-

-einige Probleme und offene Fragen verbunden: Welche

ten Abwassers in der Landschaft dennoch Vortei le bieten

Potenziale bietet gereinigtes Abwasserangesichts drängen-

gegenüber der direkten Einleitung in das Fließgewässer.

der Probleme im nachhaltigen Wasser- und Landmanage-

Zur Entscheidungsunterstützung wurden Untersuchungs-

ment? Welche Risiken sind mit alternativen Nutzungen

methoden optimiert und eine "Empfehlung zum Risiko-ba-

verbunden? Was muss beachtet werden? Flankiert wurden

sierten Management der Verwendung von gereinigtem

diese Fragestellungen durch die von der EU-Kommission

Abwasser in der Landschaft" entwickelt.

mit dem "Biueprint für den Schutz der europäischen Was-

(2) Innerhalb der EU werden Regelungen für die Aus-

serressource" 2012 angestoßenen Debatte über die land-

bringung von gereinigtem Abwasser auf landwirtschaftlich

wirtschaftliche Nutzung von gereinigtem Abwasser.

genutzten Flächen erarbeitet. Damit könnte die Nutzung

Nachhaltiges Landmanagement erfordert integriertes

von gereinigtem Abwasser für bestimmte Flächen auch in

Handeln quer zu bestehenden Politikfeldern, Organisati-

Deutschland als Alternative zur direkten Einleitung in Fließ-

onseinheiten, Disziplinen und Denkstrukturen. Dement-

gewässer erleichtert werden. Anpassungen der nationalen

sprechend war das Forschungsvorhaben durch eine große

gesetzlichen Vorgaben sind zu erwarten. ElaN hat in die-

Breite der beteiligten Disziplinen aus ~wölf Institutionen

sem Kontext wichtige Beiträge zur Abschätzung des Konta-

gekennzeichnet, die von Anbeginn an eng miteinander

minationsrisikos erbracht.

vernetzt waren, um einen über den disziplinären Erkennt-

Nach Raumtypen differenzieren: (3) Im Umland von Bal-

niszuwachs hinausreichenden Mehrwert aus dem Verbund

lungsräumen lassen sich Flächen identifizieren, auf denen

zu generieren, der unverzichtbar ist, um etablierte Tech-

aufgrund der Nähe zu Kläranlagen die Möglichkeit der Be--

nologien, Regelungen, Praktiken und Denkweisen wasser-,

wässerung mit gereinigtem Abwasser besteht. Damit kann

land- und energiewirtschaftliehen Handeins umzustellen.

zum einen ein Beitrag zur loka len Stabilisierung des Was-

Die vierzehn Teilprojekte des Verbundes waren in den vier

serhaushalts und zur Entwicklung oder Erhaltung von öko-

Themenbereichen (1) Wasser- und Stoffströme, (2) Land-

logisch wertvollen Feuchtgebieten in stadtnahen Räumen

nutzung, (3) Sozio-ökonomische Steuerung und (4) Wis-

geleistet werden, die gleichzeitig Funktionen der Erho-

sensintegration organisiert.

lungsnutzung erfül len. Zum anderen könnten durch eine
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dest für experimentelle Pilotanw endungen . Ein in ELaN ent-

Ob es sich hierbei um nachhaltige Formen des Land- und

wickelter .. Orientierungsrahmen für strateg ische Entschei -

Wassermanagements handelt, kann nur auf Basis einer um-

dungsprozesse " zeigt auf, wie entsprechende Abwä gungs-

fassenden, standortspezifischen Abwägung der Risiken und

und Entscheidungsprozesse gestaltet werden können.

des Nutzens beurteilt werden.

-
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sers dar. Dennoch bestehen Handlungsspi elräume zum in-

Bewässerung landwirtschaftlich genutzter Flächen andere
Fruchtfolgen mit höherer Wertschöpfung etabliert werden.

Transdisziplinäre Forschungsprojekte einsetzen: (11 ) Die

(4) ln ländlichen Räumen Brandenburgs sind die zur

Entwicklung und Erprobung von Innovationen na chhalti-

Verfügung stehenden Abwassermengen, mit Au snahme

gen Landmanagements in transdisziplinären Forschu ngs-

des Umlands größerer Städte, zu gering, um nennenswer-

projekten hat sich in ELaN als sinnvoll erw iesen. Derart ige

te Beiträge zur Stabilisierung des Landschaftsw asserhaushaltes - insbesondere auch in Feuchtgebieten - leisten

Forschungsprojekte ermöglichen Demonstrationsvorhaben,

zu können. Die Ausbringung von gereinigtem Abwasser

'und Regularien erprobt w erden können und tragen zur

in denen neue techni sche Verfahren , Landnutzun gsforme n

zur lokalen Stützung des Wasserhaushalts ist aufgrund

Schließung von Wissenslücken bei. Sie stellen außerdem

der zusätzlichen Infrastrukturkosten nur in der Nähe von

ein Forum für den Austausch und die Vernetzung zwischen

Klärwerken sinnvoll und kann für eine Renaturierung von

verschiedenen Behörden, Verbänden, Nutzergruppen und

kleineren Feuchtgebieten genutzt werden. Für eine nach-

zivilgesellschaftlichen Organisationen dar, die in diese r

haltige Landnutzung in größeren Feuchtgebieten, wie der

Form sonst nicht stattfinden.

Randow-Welse-Niederung, sind daher weitere Maßnahmen des Wassermanagements notwendig.

Ausblick

' Nach Flächentypen differenzieren: (5) Eine torferhalten-

Die Nutzung von gereinigtem Abwasser kann für bestimm-

de Nutzung von Niedermoorstandorten, z. B. durch nasse

te Standorte eine Option für ein nachhaltiges Wasser- und

Bewirtschaftung (Paludikultur), ist gegenüber einer auf

Landmanagement darstellen , die jedoch jew eil s stand-

Entwässerung beruhenden landwirtschaftlichen Nutzung

ortspezifisch und kontextsensibel eingepasst werden muss.

gesamtgesellschaftlich vorteilhaft (Beitrag zum Klimaschutz

Die Erkenntnisse von ELaN leisten wichtige Beiträge für eine

und zum Wasserrückhalt Erhalt der Ressource Boden). Das
in ELaN entwickelte Entscheidungsunterstützungssystem

Systemlösung, die die Nutzung von gereinigtem Abwasser
in ein nachhaltiges Wasser- und Landmanagement inte-

TORBOS adressiert standortangepasste Nutzungskonzepte
für eine Bewirtschaftung bei erhöhten Wasserständen.

griert. Die Ergebnisse hinterfragen dominierende Praktiken und Standardlösungen des bisherigen Umg ang s mit

(6) Die Bewirtschaftung ehemaliger Rieselfeldflächen

Abwasser. Diese sind in der Regel auf bestimmte Umwelt-

muss in Abhängigkeit von den Standortbedingungen erfol-

medien, Schadstoffe, Nutzungsformen und Gesetze foku s-

gen . Der Einsatz gereinigten Abwassers kann zur ökonomi-

siert. Dies führt dazu, dass insbesondere das Management

schen und ökologischen Aufwertung solcher Sonderstand-

an der Schnittstelle von Wasser- und Landnutzung hoch-

orte beitragen. Dabei sind die Risiken und der mögliche

gradig segmentiert und fragmentiert ist. Die sektorale

gesellschaftliche Nutzen gegeneinander abzuwägen.

Vergehensweise erschwert es, flexibel auf übergreifende

Nährstoffe nutzen: (7) Aus Klärschlamm lässt sich Mag-

Dynamiken (Kiimawandel, Energiewende etc. ) und neue

nesium-Ammonium-Phosphat (MAP bzw . Struvit) gewin-

Erkenntnisse reagieren zu können. Es fehlt- so eine Bilanz

nen, das sich als Dünger in der Landwirtschaft verwenden

aus dem ELaN-Verbund - an Verfahren und Instrumenten

lässt. Damit ist eine Wiedergewinnung von Phosphor als ei-

für eine integrative Abwägung der Risiken und Chan cen

nem endlichen und knapper werdenden Rohstoff möglich .

verschiedener Nutzung soptionen an der Schn ittstelle von

Für die Kläranlagenbetreiber rentiert sich die Produktion von

Wasser- und Landmanagement

MAP-Struvit als Ergänzung zur biologischen Phosphorelimi-

Der Verbund ELaN beschreibt Voraussetzun gen , Ra h-

nation aufgrund reduzierter Wartungs- und Betriebskosten.

menbedingungen, Ri siken und Gestaltung sa nsätze für die

Für eine großflächige Verwendung in der Landwirtschaft sind

Ausbringung von gereinigtem Abw asser auf der Fläche und

jedoch noch weitere Verarbeitungsschritte notwendig.
Öffentliche Güter und Leistungen honorieren: (8) Stand-

identifiziert bzw. benennt damit zusätzliche Nutzungsoptionen, die bislang in Deutschland kaum praktiziert w urden .

ortangepasste Landnutzungen an der Schnittstelle von Was-

Damit eröffnet ELaN Alternativen zu den vorherrschenden,

ser- und Landmanagement sind gesamtgesellschaftlich vorteilhaft, weil sie, auch ökologisch notwendige, öffentliche

eng regulierten , durch zentrale Infrastrukturen und etablierte Wertschöpfung sketten geprägten Wasse r- un d

Güter und Leistungen bereitstellen . Für Flächennutzer sind

Stoffströmen und formuliert Baust eine für ein stando rt -

sie unter den gegebenen Markt- und Förderbedingungen

und kontextspezifisches Wasser- und Landmanagement im

in der Regel allerdings nicht rentabel bzw. die Umstellungs-

Sinne einer nachhaltigen Entw ickl ung.

kosten sind zu hoch.
(9) Für die Etablierung alternativer Nutzungsformen im
Sinne eines nachhaltigen Landmanagements, die auch öffent-

Eb erswalde, Fachgebiet Landschaftsökologie und Landnutzungsplanung

Uta Steinhardt. Prof Dr., Hochschule für nachhaltige Entwicklung

liehe Güter und Leistungen bereitstellen, müssen neue Management- und Finanzierungsformen entwickelt werden .
Handlungsspielräume ausschöpfen: (1O) Die bestehen-

Dieser Beitrag ist unter Mitwirkung von Gunnar Lischeid, Timothy
Moss, Benjamin Nölting und Martina Schäfer entstanden.

den institutionellen Rahmenbedingungen stellen derze it erhebliche Hindernisse für die Ausbringung gereinigten Abwas-
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