
Pü /WR.äw*::il?ä;*

Arnsberger Vereinba rung

Gemeinsame Verantwoftung und kooperatives Handeln
für hohe Trinkwasserqualität und Gesundheit

zwischen der Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke an der Ruhr
und dem Ministerium für Umwelt und Naturschutz,

Landwi rtschaft u nd Verb rauchersch utz

Arnsberg, 25. August 2006

Die Sicherung der öffentlichen Trinkurasserversorgung und ihrer Ressourcen ist ein
vorrangiges Ziel für Umwelthandeln, Gesundheitsvorsorge und Verbraucherschutz
in Nordrhei n-Westfalen,

Unser Land ist das ökonomische Herz Deutschlands, Dichte Besiedlung, Industrie
und Struktunruandel prägen weite Teile von NRW, Nirgendwo sonst ist das Neben-
einander von industriell geprägten Regionen und ländlichen Räumen so dicht wie
bei uns. Das gilt insbesondere für die Region im Einzugsbereich der Ruhr mit einer
besonders vielfältigen Nutzung der Gewässer.

Die zuverlässige Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser ist unter diesen kom-
plexen Voraussetzungen eine besonders anspruchsvolle Aufgabe. Dieser Verant-
wortung stellen sich die Wassenverke an der Ruhr und das Umweltministerium
Nordrhein-Westfalen mit ganzer Kraft. Wegen nicht ausreichender Grundwasser-
vorkommen bleibt die Ruhr unverzichtbare Basis für unsere Trinlcrvassergewinnung.
Aufgabe der Wasserversorgungsunternehmen ist es, fünf Millionen Menschen, Ge-
werbe und Industrie im Ruhrgebiet und darüber hinaus mit jährlich rund 300 Milli-
onen Kubikmetern Trinkwasser zu versorgen,

Wir handeln in gemeinsamer Verantwortung für Trinkwasser mit eindeutig hoher
und einwandfreier Qualität. Das Vorsorgeprinzip bestimmt unser Handeln. Ein
nachhaltiger Gewässerschutz ist deshalb unabdingbare Voraussetzung für eine si-
chere Trinlcruasseruersorgung. Wir reagieren zügig und entschlossen auf neue Her-
ausforderungen im Trinkwasserschutz, Wir setzen auf vorbeugende Strategien, um
potenziellen Risiken effektiv und frühzeitig zu begegnen.
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Die unmittelbare Verantwortung für die Trinkwasserqualität tragen die Wasseruer-
sorger, Das Land ist dabei Garant und Partner. Auf dieser Basis gestalten wir die
Zukunftssicherung der Trinkwasserversorgung an der Ruhr - kooperativ, mit fol-
genden GrundsäEen und schrittweise umzusetzenden Maßnahmen:

Die Qualität der Wasserversorgung an der Ruhr befindet sich auf einem hohen Ni-
veau. Ihre StruKur ist historisch gewachsen. Dazu gehören die Talsperren des
Ruhrverbandes als Rückgrat der Wasseruersorgungen und des Hochwasserschut-
zes, die darüber hinaus Gewinn für die Region bedeuten, indem sie unter anderem
der Erholung dienen. Das gewachsene System bewähft sich bis heute als ein Bei-
spiel für die vielfältigen, wasserwiftschaftlich abgestimmten Nutzungen eines
Flusseinzugsgebietes, Wir wollen diese Leistungsfähigkeit für die Zukunft erhalten
und entwickeln und dazu an neue Anforderungen und Gegebenheiten anpassen.

1. Umfassende Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung von diffu-
sen Eintragungen und punktuellen Einleitungen sind für das Wasserwiftschafts-
system im Einzugsgebiet der Ruhr selbsWerständlich, um die hochweftige Nut-
zung der Ruhr zur öffentlichen Trinkwasseruersorgung sicherzustellen. Dies be-
trifft auch die kommunale und die industrielle Abwasserbeseitigung, Es gilt
ebenso für die land- und forstwirtschaftliche Flächennutzung im Einzugsgebiet,

2. Wir stehen klar zu hohen Qualitätszielen für das Trinkwasser, wie sie sich ins-
besondere aus den Vorgaben der Trinkwasserverordnung, der EG-
Trinkurasserrichtlinie, den WHO-Guidelines und den Empfehlungen der Trink-
wasserkommission ableiten lassen. Auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher
Erkenntnisse über die gesundheitlichen Wirkungen wollen wir die Qualitätsziele
- ohne dass es einen nordrheinwestfälischen Sonderweg geben soll - fottschrei-
ben. Dazu vereinbaren wir einen ständigen Informationsaustausch.

3. Wir wollen doft eine noch höhere Sicherheit erreichen, wo es um das Vorkom-
men relevanter Schadstoffe im Roh- und Trinkwasser geht, Das ist für uns eine
grundsätzliche Aufgabenstellung - unabhängig vom aktuellen Auftreten von
Perfluorierten Tensiden in der Ruhr, Das Auftreten regionaler Konzentrations-
spitzen dieser Stoffgruppe belegt die Bedeutung des vorsorgenden Ressourcen-
schutzes für alle Gewässernutzungen und die Notwendigkeit einer leistungsfä-
higen Aufbereitung. Geboten ist die konsequente Umsetzung der geltenden Re-
gelungen. Für künftige Verbesserungen beim Ausbringen von gewässerrelevan-
ten Schadstoffen haben wir mit den vorliegenden guten, kooperativen Efahrun-
gen - z, B. im Zusammenhang mit Pflanzenschutz- und -behandlungsmitteln -
eine tragfähige Basis,

4. Die AWWR bekräftigt, dass sie gewährleisten muss, dass das Rohwasser mit
den geeigneten Methoden so aufbereitet wird, dass eine Gefährdung der
menschlichen Gesundheit nicht zu befürchten ist. Die Aufbereitung des Roh-
wassers muss dabei so beschaffen sein, dass ein genügend großer Sicherheits-
abstand zu gesundheitlich bedenklichen Weften eingehalten wird,
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Auf der Grundlage vorliegender Daten und Erkenntnisse nehmen wir eine Be-
lastungsabschätzung zu den relevanten Stoffeinträgen und mikrobiologischen
Verunreinigungen vor. Zusammen mit Überlegungen, Stoffeinträge an der Quel-
le zu verhindern und einer sorgsamen Analyse der Wirksamkeit der Abwasser-
reinigungs- und der Trinkwasseraufbereitungsanlagen werden wir - auch vor
dem Hintergrund des sich ergebenden Kosten-Nutzen-Verhältnisses - eine Prio-
risierung von Maßnahmen im Einzugsgebiet vornehmen.

Hieran wird sich auf der Grundlage klar definierter Zielvorgaben die standort-
spezifische Eftüchtigung der Anlagen anschließen, die diese nicht erfüllen.

AWWR, Umwelt- und Gesundheitsbehörden handeln bereits, Die Belastungsab-
schätzung wird unverzüglich noch bis Ende dieses Jahres erarbeitet, damit die
Planung und die Umsetzung der weiteren Schritte zügig erfolgen können.

Der Umweltminister und die AWWR sind sich einig, dass die Vermeidung poten-
zieller Risiken für unsere Gewässer und unser Trinkwasser ein vorrangiges Ziel
der Umweltpolitik - in wachsendem Maß auch auf europäischer Ebene - ist. Da-
her wird das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwiftschaft und
Verbraucherschuü seine Bemühungen um ein Verbot bzw. die Reduzierung des
Ei ntrages von relevanten Schadstoffen konseq uent weiteruerfolgen.
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