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10.12.11 TRINKWASSER

Streit: Zähes Ringen um das Wasserrecht
lm Abendblatt-lnterview spricht Hamburg-Wa*ser€hef Miciael Beckereit über die langwierigen Verhandlungen mit
dem Landkreis Harburg.

Von Thomas Sulzyc urd Rach€l Waltba

Foto: Thomas Sülzyc

Hamburg.Wassr-Chet Mlchael Bscksroit hofil aufelnsn zogigen Abschlu$ des verfahFns
tilr ein neues Was$rßcht

Hambu€. Die Fördorung von Trinkwase6r in der Loncburgcr H€id€ id zum Politikum gevvorden. Politiker aur Niedersachren ssrtcn Hsmburg vor,
die Vsrantwortung für die Bcaeitigung zukänfligcr Schäden durch die Wageeilirtsdtafl abzulehnen. Das Abendblatt 3pracfi mit Hamburg Waescr-
Chsf Michaol Bockersit ubcr das zäho RirE€n um das nsuc Waaaersdtt.

Hamburgor Abendblalh Woh* komn t lhr Ww doil ln der t<rr.fie? Aut cipt Bb,t'?r/tck4]uCro?

tlchagl Bockorrlt Nein. Aus Cußlack. Es schmccK ausg€zcichn€t. ldr trinke arei Hs dr.i Liter Wass€r am T4, am licbstsn mit Mlnzoblättern.
Wbnn dio Minze elne Z€it tang lm Wa336r ziaht, gih das ein€n ganz leichten Minzegeschmack Das hät moin Vorgänger hier eit€eführt.

Uüa H &r üfrr.lle Stälnd rn dq', Aftar?gsilr'It hr€n b.nn bn lk 
",ls 

H',n,ilg?

Beckerdt lm Grund€ tangen wir gerds wisd€r \ron \om6 an. Der Landkr€is Harburg will, dasa wir dio Brunnsn der Fassung Schierhom jatrt

wioder in das ge6sntc Vertahrsn sinunden, nachdem Sdri6rhorn im ursprünglichcn Antrag ausgcklammed wod€n sollt€. Also sind wir j€tzt in d€r
Siluation, den ganz€n Antrag mil Sdtierhom n€u etollsn zu mllasrn. Wr haben da3 von Juti$€n prilfen la$an. Es nä€ möglich g€vrrg3an, da3
leubnde Antrag$ßrfahrrn durchzuzichen, urd Sdti€rfiom in dn6m abgekoppalbn Vertaht€n sozusagen draufz$stteln. Ab€r darad lässt 3icfi dor
Landkr€b nicfit sin. Wr bEuchen €trva €in Jahr, um dafUralle Gutacfiten und Unt€rlagen zusamrnsn zu bingon.

Etrc Elnlghdtl5,tlt b&ll.rg lrlFr tut tutllllgung*tltaum. t',,mburg wil d* neuc W'6''/nsct t lttr 30 Jtt n, üo nladarlgcltsrtcrto Sdta
&g€gü ett|E BfE[€'rdur'g .ul zdrn Jdrro. Shrd Sh benlt Cmuh*en?

B€ckrrelt Wr Ueibon dab€i, dass wir aufgrund der Investitiofls. und Versorgungssicfiertloit eine Laufz€it von 30 JahEn brauchen. Fär die
langfiidig gGtch€rte Vcrsorgung €in6r Großstadt wie Hambuq ist eine Lauf:eit von nur zefin Jehren nicht zumutb€r. \Mr sind f€iwillig ber€it, den
Wssarbeded alle zehn Jahrs oberprtifen zu lassen. Aber es derf nicht nadr nur z€hn Jahren grundsätdidt in Fräge g€tellt ssin, ob wir übeüaupt
Wa8s6r bekommcn.

Hderljl,/dfil'dt H.fuurgaln üFEpnfusrf/tLler/4,'',t/b''r.t ilungs,f,rfrrü,vr,/'/'ecum dtefubflungvut J,r'6gg.rgcrrtilgdrt?

Backor€lt Wr w&sn froh, könnten wir das Wassör, da3 die Stadt Hamburg braucht und mit dem wir die Sladt ventorgpn müsscn, eu$chließlictl
aus Hamburg törd6m. Leider ist das für Mctropolen wie l.lamfurg nicht möglidr. Wr sshen zwei Ding6. Der Landkt6b Harburg \re€ibt zum et$en
Md das Wassert€cf|t, da wid all€s, was wir ndt unseren Antragsunlsrlagen liefen, eine Nummer genauer angesehen. Und die Politbdlen
Enßdleidung€irägar im l-laröurger Krdstag z€ig€n w€itaus mshr Inle|€sss an uffi€rem Antrag, ds dies b€ispi€krveise in Schlcsnig|.Holstein der
Fall i8t, wo wir auch Trinl$rasser föIdem. Dort ist ein solcüee WasserEcfitswrfahren in zatei bb drei Jahßn abgeschlosson.

Oq polfr€r'rro Etttf,u'8 lst d& &,tfllch sttrkü * rtott rdffi ttiltct ?

Eockerelt ldt möcüte €3 so ausdrllclcn: DEr Landkrb Hafburg, Polilik und Vemdturlg, nimmt in dem Verfahren, das durdl das Wassenecht
\rorg6g€b.n ist, mal die Rolle d€r Inte.ossenw'tr€fung ein und mäl die Rolle de8 obttKi\t€n Entscheiders. Das msht es filr urc nicht dnffiief. lm
l.lomalfall bedarf es aucfi k€ines Vetwaltungsabkommens, um ein Wassenedtt zu b€komrnen.

Dor Strlt| urr das ,toödf,rss ö.rsstra ln',rlschan 6 vqlüttb t * tlachb''.lärfu l{F/mfurg und Ni€da*chgg/t. Dü urt t'ßltpolitfuIr'
Sprect'dl| dq n&derüc,hsttdt'/, CDtt-Il/t df/gffilfdon, lt,'ttn Bra''q, vhf, Hanütrg W*w and der fu.il rlarntutrg vor, W.ss tn
Nl?d€r!'/ch'€',zafrrdün,€5zit dnqngnfu, P't,s?.tyg.ka.tfg/r, ut d s/r'hvüdüll€'..'//rtvorntngflrrfut Schu'z/lG6Crundwa's€'.azu
&&kdt. frnft der Vofifltrt zu?
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Becfterolt lGin, er ist nicht ge|€('|tbrtigt vor dem l.lintergrund der Beilvirtscüafiung d€s Wasseß in der Nordheide. Wr haben in mehr ds 30 Jdtren
noch nie üb€r das zul&sigB Maß hinaus getüdert, k€ine Bädte focken gdegil und nachvvdslidt keine Sdr&en rrerursacüt. Es gibt nidtt eine
Sludi€, in der Umvdtschäden dokumenti€rt sind. Und wcnn, dann wä|en wir regresspf,icfitig. Wr wollen normale Panner in d€r Region sain. So
hab€n wir in TiockerEeiten Lsndyvirten Wa$€r g€g€ben, um zu helt€n.

D*CDal,,l'and@&grp,'dn*Hcirrarscnön cfo'f/rrrägtdnerr'rtüfdldrg',Fon6vor,lnddrl'lambutgdnahlansorr.Or.8er
'CqterdplernHfutacadEailtJo,zudlanralr, Sctr{d.rrarcargteb|rsn, diebdtleTrttr*w*or.frtttuurylnfuNorürffi errttlbttan
SclrlJ.ß€'' S,e elne Be'F,IEarl,g aus?

Bocka||.lt Da3 müss€n die beidcn Länder sntsclFidon. Nach nicdersädlds.film Land€rcdtt ist eine Wass€Fntnahtn6gebühr, der sogenannts
Wasserpfennig, zu bozahlen. Das i$ das nonrde lnstrument, rft dem ein Bund€sland utngelil, wenn es ein Wassorantnahmer€cfit \reryih. Wr
g€hen da\ron aus, dass ein vergleicübaler Aufrrag in dem neuon Verwdtur€sablommen der Ländet €nthallen sein wird. VMr könnten damit leben,
wenn man einen Fonds fflr zu3ätdictle Untersucfiungen tlb€r db Auswirkungen der Wasscrförd€tung einricfitet.

Werrn kon tnt B &rn zu dt q E nWrE?

Bockeült Das Vdwaltungsabkommen der Länder li6gt nach ußer€n lnbrmationcn in don l€tzten Zügen und dürfre bdd untBßchrifuteif soin. VV€il
der landkt€i3 Harburg \,on uß v€dangt, eil|en neuen Antrag zu $dlen, ist d€r Ab3chluss d€s VE fahterc ftlr ein neue6 \,lrassettecfit ni&t vor 2013
möglich. ldt tippe, dass e3 2014 so weit ssin wid. Wr wdlon ondlicfi €in Endo seften, d€nn wir 6mpfind6n den unget€geltsn Z6tand vor dem
Hint€rgrund der B€dcutung €in€r wrlässlicten Wbss€ruorsoeung als nid|t angstne3s€n.


