Vorwort
In den letzten Jahren ist eine gewisse Tradition entstanden – Wasserbewirtschafter aus
Belgien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden kommen zusammen, um ihre
Erfahrungen mit der Implementierung der Wasserrahmenrichtlinie auszutauschen. Diese
Treffen haben erneut den Nutzen und die Notwendigkeit der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit bewiesen. Wasser kennt schließlich keine Grenzen.
Bei der internationalen Konferenz »Sauberes Wasser ohne Grenzen«, die am 26. Januar in
Middelburg stattfand, stand eine Frage im Vordergrund: Wie können wir jetzt, da es bei den
Maßnahmenprogrammen darum geht, die erarbeiteten Pläne in die Praxis umzusetzen, in
Bezug auf grenzüberschreitende Gewässer so gut wie möglich zusammenarbeiten?
Wir haben dort unterschiedliche Vorstellungen über das Vorgehen bei grenzüberschreitenden
Flüssen wie dem Rodebach/Rothenbach, den Meeresarmen in Seeländisch-Flandern oder der
Kleinen Aa kennengelernt. Es wird in vielerlei Hinsicht und in zunehmendem Umfang
zusammengearbeitet. Wenn es aber darum geht, gemeinsam einen Plan zu erarbeiten und
gemeinsam die finanzielle Verantwortung zu übernehmen, stößt man nach wie vor auf
Hindernisse. Es bestehen noch große Unterschiede zwischen den Verwaltungsorganisationen
der Länder, nachgeordneten Gebietskörperschaften und Wasserverbände. In der Diskussion
war man sich darüber einig, dass diese Unterschiede kein Hemmnis für die
grenzüberschreitende und gemeinsame Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie sein dürfen.
Wasser macht nicht an Grenzen halt, schon gar nicht an verwaltungstechnischen.
Am Ende dieses Tages hatten die deutschen, flämischen und niederländischen Kollegen doch
einige Ansatzpunkte gefunden, um beiderseits der Landesgrenzen mit der Verbesserung der
Gewässerqualität zu beginnen. Diese wurden in der Erklärung von Middelburg prägnant
zusammengefasst.
Aus diesem Grund möchten wir Ihnen noch einmal für Ihre Mitwirkung an diesem Tag
danken. Ich hoffe, dass es uns gemeinsam gelingen wird, den Worten Taten folgen zu lassen!

Dhr E. Kraaij
Generaldirektor der
Union der Wasserverbände

Dhr R.J. van der Kluit
Leiter des Wasserwirtschafts- und
Verkehrsbauamts der Provinz
Zeeland

Dhr. F.K. Hamelink
Deputierter der
Provinz Zeeland
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Sauberes Wasser ohne Grenzen
Internationale Konferenz zur Wasserrahmenrichtlinie in Middelburg am 26. Januar 2010
Was ist das Geheimnis einer guten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit? Deutsche,
flämische und niederländische Wasserbewirtschafter machten sich auf die Suche nach
einer Antwort auf diese Frage. Im Mittelpunkt standen dabei die kleineren Gewässer, die
nicht im Blickfeld internationaler Flusskommissionen stehen. Wer über Grenzen hinweg
zusammenarbeiten will, beschreitet Neuland: mit einer anderen Sprache, einer fremden
Kultur und manchmal schwer zu durchschauenden Organisationsstrukturen. Das lehrt uns
die Praxis. Die etwa einhundert Konferenzteilnehmer ließen sich dadurch jedoch nicht
entmutigen. Innerhalb weniger Stunden hatten sie eine Liste ehrgeiziger Vorhaben
formuliert: die Erklärung von Middelburg.

Das Geheimnis einer erfolgreichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist …
»… ein gemeinsames Interesse zu finden.«

Frans Hamelink, Deputierter der Provinz Zeeland (NL)
»Heute wird hier, in der Nieuwe Kerk in Middelburg, ein anderes
Thema als sonst im Mittelpunkt stehen. Ich bin sicher, dass dies
eine spannende Begegnung wird«, prophezeit Hamelink. Die Zeit
sei reif, in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit einen
neuen Schritt zu tun. »In den vergangenen Jahren haben wir vor
allem Informationen ausgetauscht, aber von einer echten
Zusammenarbeit konnte keine Rede sein. So haben wir
beispielsweise noch keine gemeinsamen Ziele und Normen
entwickelt.« Mit dem nächsten Bewirtschaftungsplan kann und
muss sich das ändern.
Das gemeinsame Konzept beschränkt sich, wenn es nach
Hamelink geht, nicht auf technische Fragen: auch die
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grenzüberschreitende Bürgerbeteiligung ist eine Notwendigkeit – sowohl im Interesse der
Bürger selbst als auch der Wasserbewirtschafter.

Das Geheimnis einer erfolgreichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist …
»… Vertrauen, eine offene Kommunikation und Interesse für die Sicht des anderen.«

Karla Peijs, Kommissarin der Königin in der Provinz Zeeland (NL)
»Zeeland hat ein ganz besonderes Verhältnis zum Wasser.
Manchmal dominierte die See, dann wieder das Land. Unsere
Tradition der Wasserbewirtschaftung reicht denn auch weit
zurück«, erklärt Peijs. Heute sucht man in der Region nach
innovativen Antworten auf den Klimawandel, etwa im Rahmen
des Kompetenznetzwerks Delta Water. Hier zeigt sich die
Konsensökonomie, für die die Niederlande bekannt sind. »Aber
sind wir auch gut darin, über Grenzen hinweg
zusammenzuarbeiten?« fragt sich Peijs.
Die auf der Wasserrahmenrichtlinie basierenden Ziele wurden
inzwischen festgeschrieben; dies konnte noch auf
einzelstaatlicher Ebene erfolgen. Nun stehen wir vor der
Aufgabe, den Zustand der Gewässer konkret zu verbessern –
auch der grenzüberschreitenden Gewässer. »Und das können wir nur gemeinsam«, so Peijs.
Entsprechend steht diese Konferenz im Zeichen der grenzenlosen Zusammenarbeit.

Das Geheimnis einer erfolgreichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist …
»… einander näher kennenzulernen, vor und hinter den Kulissen.«

Peter Glas, Vorsitzender der Union der Wasserverbände und des Wasserverbands De
Dommel (NL)
»Ein halber Meter Wasserpläne!« Verblüfft misst Glas die
Ausbeute der letzten zehn Jahre. In dieser Zeit haben die
Niederlande nicht nur Bewirtschaftungspläne für die
Einzugsgebiete erstellt, sondern auch den Nationalen Wasserplan,
provinziale Wasserpläne, Pläne der Wasserverbände und
kommunale Kanalisationspläne. Höchste Zeit, mit der
Durchführung zu beginnen, meint Glas. Ihm ist aufgefallen, dass es
wenig Abstimmung mit den Nachbarländern gegeben hat. »Für die
Probleme, die bei kleineren Gewässern eine Rolle spielen, bieten
die internationalen Flusskommissionen keine Lösungen.«
»Das müssen wir selbst in die Hand nehmen«, erklärt Glas und
zählt einige Fragen auf, mit denen er sich als Vorsitzender eines Wasserverbands selbst
konfrontiert sieht: Was kann auf Leitungsebene getan werden, um die Zusammenarbeit auf
Fachebene zu gewährleisten? Wer ist mein Ansprechpartner im Nachbarland, wo die
Organisationsstrukturen völlig anders sind? Und worüber reden wir eigentlich, wenn es um

4

HÖP und GÖP * geht? Trotz dieser Fragen hat Glas klare Zielvorstellungen. »Die ersten
Bewirtschaftungspläne haben wir jeder für sich formuliert. Ich schlage vor, dass wir die
nächsten Pläne in enger Abstimmung erstellen und anschließend dann einen gemeinsamen
Plan!«

Das Geheimnis einer erfolgreichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist …
»… gemeinsam eine internationale Website zu erstellen.«

Erfolgsgeschichte Vechtetalstrategie – spontane Begeisterung
NL: J. van der Molen, Wasserverband Velt und Vechte
D: H. Schwartz, Erster Kreisrat Landkreis Grafschaft Bentheim
Liebe ist vielleicht zu viel gesagt, aber die beabsichtigte
intensive Zusammenarbeit stieß von Anfang an auf spontane
Begeisterung. Inzwischen gibt es ein grenzüberschreitendes
Leitbild für die Vechte: angestrebt wird ein mäandrierender
Flachlandfluss, der für Anwohner und Touristen gut
zugänglich ist; das Flusstal erhält soziale und wirtschaftliche
Impulse. Dieses Leitbild konnte in so kurzer Zeit entwickelt
werden, da beide Länder ein gemeinsames Projektbüro
gegründet haben. »Es reicht nicht, die Sprache des Nachbarn
zu sprechen; man muss auch so denken können, wie es im
anderen Land üblich ist«, wie van de Molen aus dieser Zusammenarbeit gelernt hat.
»Entscheidungsträger haben wir nur indirekt einbezogen, denn die Einleitung einer formellen,
verwaltungsmäßigen Zusammenarbeit ist eine sehr bürokratische Angelegenheit.«
Anschließend wurde das Leitbild in konkrete Projekte umgesetzt, von der Quelle bis zur
Mündung. »Es gibt kein starres Programm«, erläutert Schwartz, »denn wir wollen neue
Chancen rasch nutzen können.« Das Programmteam sah Möglichkeiten, den Erlebniswert des
Flusses zu verbessern, mit dem Ergebnis, dass es bei der Brücke nun einen Anlegeplatz für
Boote und einen Parkplatz gibt.

Das Geheimnis einer erfolgreichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist …
»... zu akzeptieren, dass man nicht mehr allein alle Fäden in der Hand hat.«

Grenzgebiet Seeländisch Flandern/Flandern – Finanzmittel mit Hebelwirkung
FL: M. de Schepper, Vereinigung flämischer
Wasserverbände
NL: A. de Keuninck, Wasserverband
Scheldestromgebiet
Die Geschichte hinterlässt ihre Spuren. Vor 180
Jahren wurde quer durch die flämische
Polderlandschaft die Grenze des unabhängigen
*

höchstes/gutes ökologisches Potential
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Belgiens gezogen. Seitdem sind die Flamen allerdings auf die Niederlande angewiesen, wenn
es um die Entwässerung ihrer Polder geht. Die Niederlande haben hierfür sinnvolle Lösungen
gefunden, meint de Schepper, etwa den Bau des Braakman-Schöpfwerks. Es gibt aber auch
hartnäckige Probleme, für die in den grenzüberschreitenden Fachberatungen keine Lösungen
zu finden sind. Daher spricht sich de Schepper für eine verwaltungsmäßige Zusammenarbeit
aus. Sein Ideal wäre ein grenzüberschreitender Wasserverband. »So weit sind wir aber noch
längst nicht.«
Als Vertreter der Niederlande steht de Keuninck einer Zusammenarbeit auf Fachebene
positiver gegenüber. Die Provinz Seeland hat beispielsweise den gemeinsamen Leitlinienplan
für die Meeresarme (Krekenbeleidsplan) nie formell festgestellt; dennoch machen die
grenzüberschreitenden Projekte gute Fortschritte, wobei Interreg-Mittel ein treibender Faktor
sind. Er sieht aber auch Grenzen dieser informellen Zusammenarbeit: »In Flandern werden
solche Angelegenheiten schneller auf Verwaltungsebene erörtert als in den Niederlanden.«

Das Geheimnis einer erfolgreichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist …
»… den Standpunkt des anderen zu verstehen versuchen.«

Grenzfluss Merkske – mit kleinen Schritten beginnen
FL: R. Röttger, Deputierter der Provinz Antwerpen
NL: J. Vos, Vorsitzender des Wasserverbands Brabanter Delta
»In Flandern muss man manchmal Umwege nehmen«,
vertraut Röttger seinen Zuhörern an, »darum beginnen wir mit
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der Kleinen
Aa/Molenbeek, obwohl unser eigentliches Ziel die Merkske
ist.« Im Falle der Kleinen Aa bzw. des Molenbeek sind nicht
so viele Akteure beteiligt, und auf beiden Seiten der Grenze
hat man etwa die gleichen Vorstellungen. Das erleichtert die
Zusammenarbeit. Das Ergebnis: bereits jetzt wird an einem
Fahrradweg, an Maßnahmen für Wanderfische und an der
Wasserrückhaltung gearbeitet. Die Beteiligten halten sogar
einen gemeinsamen Bewirtschaftungsplan für möglich.
»Man muss herausfinden, wer auf der anderen Seite der Grenze die richtigen Partner sind«,
erläutert Vos. Dafür gab es einen unmittelbaren Anlass: Flandern hatte den Grenzfluss
Merkske als natürlichen Wasserkörper ausgewiesen, während die Niederlande ihn als
erheblich veränderten Wasserkörper einstuften. »Das war merkwürdig, und letztlich haben die
Niederlande die Merkske dann auch als natürlichen Wasserkörper klassifiziert.« Die
Beteiligten machen sich die Erfolge, die man im Fall Kleine Aa/Molenbeek erzielt hat,
zunutze, um die Zusammenarbeit im komplexen Fall der Merkske voranzubringen. »Wir
haben vereinbart, regelmäßig Gespräche miteinander zu führen. Wir erwägen, die Universität
untersuchen zu lassen, wie der Fluss natürlicher gestaltet werden kann.«

Das Geheimnis einer erfolgreichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist …
»… mit kleinen Schritten zu beginnen.«
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Rodebach und Rothenbach – der Ton macht die Musik
NL: J. Schrijen, Vorsitzender des Wasserverbandes Rur und Overmaas
Frau M. Clermonts-Aretz, Bürgermeisterin der Gemeinde Onderbanken
D: H. Corsten, Bürgermeister der Gemeinde Selfkant und B. Tholen,Bürgermeister der
Gemeinde Gangelt
Erstaunlicherweise gibt es zwei grenzüberschreitende Flüsse,
die im Niederländischen den gleichen Namen tragen: der
Rothenbach und der Rodebach, die im Niederländischen beide
»Rode Beek« heißen. Im Rothenbach steht, genau auf der
Landesgrenze, eine prächtige historische Wassermühle, die
Gitstappermühle. Für Touristen ein schöner Anblick, für
Fische dagegen ein unüberwindbares Hindernis. Da es auf der
niederländischen Seite keinen Platz für einen Fischweg gab,
stellte Deutschland die benötigte Fläche zur Verfügung. Damit stand die Richtung fest.
»Anschließend haben wir gemeinsam ähnliche Hindernisse aus dem Weg geräumt, etwa bei
dem niederländischen Wasserkraftwerk in Roermond und weiter flussaufwärts«, berichtet
Schrijen. Das Ergebnis ist bereits zu sehen: Im Rothenbach gibt es wieder Lachse,
Meerforellen und Flussneunaugen.
Der Rodebach war weniger naturbelassen – ein begradigter, einbetonierter Flusslauf durch
städtische Gebiete. Tholen: »Mit der Wasserrahmenrichtlinie begannen wir zu verstehen, dass
die Flussläufe natürlicher gestaltet werden müssen.« Gemeinsam mit seiner niederländischen
Kollegin aus der Gemeinde Onderbanken entwickelte er die Idee des Naturparks RodebachRode Beek. Die gemeinsame Renaturierung des Baches hat nicht nur eine natürlichere
Landschaft hervorgebracht, sondern es wurde auch ein grenzüberschreitendes
Naherholungsgebiet für die Bewohner der Gemeinden Gangelt und Onderbanken geschaffen.
»Die Wasserrahmenrichtlinie hat uns einander näher gebracht«, stellt Tholen zufrieden fest.
Auch hier hat man mit kleinen Schritten begonnen, aber wie geht es nun weiter?

Das Geheimnis einer erfolgreichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist …
»… über die Gewässerproblematik hinaus zu denken.«

Herausforderungen
Herman Kasper Gilissen, Universität Utrecht
Tobias Renner, Beratungsagentur DHV
Alle Anwesenden werden gebeten, in kleinen Gruppen einen
Satz zu formulieren, der beschreibt, was den Erfolg der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ausmacht: »Was ist
unbedingt nötig, damit wir im Jahr 2020 sauberes Wasser
ohne Grenzen haben?« Zunächst reflektieren jedoch
Vertreter aus Wissenschaft und Praxis über die einzelnen
Fallbeispiele, um den Gruppen einen Einstieg in das Thema
zu geben.
Herman Kasper Gilissen hat vor einigen Jahren die
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Möglichkeiten für grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der
Wasserrahmenrichtlinie untersucht (siehe Publikation »Internationale en regionaal
grensoverschrijdende samenwerking in het waterbeheer« (Internationale und regionale
grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wasserbewirtschaftung)). Er
konzentriert sich auf die institutionellen Probleme bei der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit; außerdem geht er auf die Bereiche Kommunikation und
Öffentlichkeitsbeteiligung ein.
Tobias Renner war als Projektleiter an der Entstehung der Vechtetalstrategie beteiligt und ist
auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den
Niederlanden sehr aktiv. Er befasst sich in erster Linie mit praktischen Fragen, etwa in Bezug
auf Instrumente, die Finanzierung und integrierte Gebietspläne.
Die zwölf Gruppen präsentieren die von ihnen formulierten Sätze, die anschließend zur
»Erklärung von Middelburg« zusammengefasst werden. Der Gastgeber, Frans Hamelink, fügt
schließlich noch einen dreizehnten Punkt zum Thema Öffentlichkeitsbeteiligung hinzu.

Folgeveranstaltung
Die Erklärung von Middelburg ist kein Selbstzweck; um die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit wirklich voranzubringen, sollten die Wasserbewirtschafter regelmäßig
zusammenkommen. Rein van der Kluit erklärt, dass Stefan Kuks, Vorsitzender des
Wasserverbands Regge und Dinkel, sich bereit erklärt hat, die nächste Konferenz zu
organisieren. Die Erklärung von Middelburg wird hierbei als Input dienen.

»It all starts with people.«
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(Erklärung von Middelburg)
Wir, die Teilnehmer der internationalen Konferenz »Sauberes Wasser ohne Grenzen«, machen die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu einem Erfolg und erklären:
1.
Bei der internationalen Zusammenarbeit haben die regionale und die interregionale Zusammenarbeit Vorrang.
2.
Der grenzüberschreitenden Wasserbewirtschaftung ist mit EU-Fördermitteln im Hinblick auf die Erreichung
ökologischer Ziele in Verbindung mit weniger Bürokratie gedient.
3.
Die Zeit ist reif für die Harmonisierung der Methodik der Einzugsgebietspläne der zweiten Generation; damit
müssen wir jetzt anfangen.
4.
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit beginnt bei denjenigen, die auf der gleichen Ebene für die praktische
Umsetzung der Maßnahmen zuständig sind; unterschiedliche Verwaltungskontexte dürfen dabei keine Rolle spielen.
5.
Wir wollen einfach und in überschaubarem Rahmen anfangen, gemeinsam in unserem Umfeld um Unterstützung zu
werben.
6.
Vertrauen ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit; dazu muss man die Position des
anderen kennen und verstehen und ihm auch den Erfolg gönnen.
7.
Am Anfang der Zusammenarbeit steht das Teilen von Wissen.
8.
Am Anfang der Zusammenarbeit steht ein gemeinsames Konzept.
9.
Die Beratungen müssen im Untereinzugsgebiet einen formalen Rahmen erhalten; zur Einübung eignen sich kleine
Projekte.
10.
Einzugsgebietsbotschafter bauen grenzenloses Vertrauen für die Realisierung grenzüberschreitender Projekte auf.
11.
Am Anfang sollte man sich einfache, realisierbare Aufgaben vornehmen.
12.
Wir machen weiter!
13.
Bürger, gesellschaftliche Organisationen und sonstige Akteure müssen in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
einbezogen werden.

Middelburg, am 26. Januar 2010
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Programm Internationale Konferenz 26. Januar 2010
Uhrzeit
Programmpunkt
12:00–13:00
Eintreffen der Teilnehmer und Mittagsimbiss

Sprecher

Anmerkungen
In der Nieuwe Kerk/Wandelkerk (Mittelchor)

Herr Frans Hamelink (Deputierter der Provinz Seeland)
Frau Karla Peijs (Kommissarin der Königin in der Provinz
Seeland)
Herr Peter Glas (Vorsitzender der Union der Wasserverbände)

Gastgeber

Eröffnung
13:00–13:10
13:10–13:20

Begrüßung
Grußwort

13:20–13:30

Grußwort

Gesprächsleitung: Herr Eelco Koolhaas und Herr Peter
van der Geer

Erfolgsgeschichte
13:30–13:45

Vechtetalstrategie

Herr Jan van der Molen (Strategieberater des Wasserverbandes
Velt und Vechte) und Herr Hans-Werner Schwarz (Erster
Kreisrat Landkreis Grafschaft Bentheim)

Präsentation

Herr Bram De Keuninck (Fachreferent beim Wasserverband
Scheldestromgebiet i. G.) und Herr Marc De Schepper
(Mitglied des Vorstands der Vereinigung flämischer
Wasserverbände)
Herr Joseph Vos (Deichgraf des Wasserverbandes Brabanter
Delta) und Herr Rik Röttger (Deputierter der Provinz
Antwerpen)
Herr Jan Schrijen (Vorsitzender des Wasserverbandes Rur und
Overmaas) und Bürgermeister deutscher Gemeinden

Interview

Präsentation

Herr H.K. Gilissen und Herr T. Renner

Interview

13:45–13:50
o

Intermezzo

Signale
13:50–14:00

Grenzgebiet Seeländisch-Flandern/Flandern

14:00–14:10

Fall Merkske

14:10–14:20

Fall Rodebach und Rothenbach

14:20–14:40

Gemeinsame Reflexion und Panel
Pause
Kaffee mit süßen Kleinigkeiten

14:40–15:00

Film

Herausforderungen
15:00–15:05
o
15:05–15:15
15:15–16:00

Intermezzo

Einführung
Suche nach Möglichkeiten erfolgreicher
grenzüberschreitender Zusammenarbeit mit
konkreten Arbeitsaufträgen

Programm der internationalen Konferenz zur Wasserrahmenrichtlinie am 26. Januar 2010

Abschluss
16:00–16:30
16:30–16:50
16:50–17:00
17:00–18:15
18:15–18:30
18:30–21:30

Besprechung der »Erklärung von
Middelburg« in großer Runde
Debatte: Prozessreflexion und weiteres
Vorgehen
Abschluss und Dankwort
Umtrunk und zwangloses Beisammensein
Treffen zum Abendessen in der Abtei
Abendessen

Herr Frans Hamelink (Deputierter der Provinz Seeland)

Gesprächsleitung: Herr Peter van der Geer und Herr
Eelco Koolhaas
Überreichung der »Erklärung von Middelburg«
In der Wandelkerk
Im »Prinsenlogement« der Abtei
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