
54 LW-Schriftenreihe 2015 Beitrag 5

Kommunikation in der Trinkwasserversorgung – 
verstehen lernen, was alle betrifft

Dipl.-Ing. Bernhard Röhrle

Kurzfassung

So selbstverständlich und zuverlässig wie die tägliche Trinkwasserversorgung sollte auch 

die Kommunikation der sie begleitenden Themen sein – kurz gefasst und prägnant, immer 

frisch und aktuell, vor allem leicht verständlich, gerne auch unterhaltsam und abwechs-

lungsreich. Damit kann es gelingen, dass sich die Menschen den wesentlichen Belangen ih-

rer Trinkwasserversorgung öffnen, sie verstehen und ihr vertrauen. Nichts ist bedeutsamer, 

denn Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel der Menschen; tagtäglich wird es genutzt, 

der Wechsel zu einem anderen Anbieter ist aufgrund technischer, hygienischer und # nanzi-

eller Randbedingungen nicht möglich. Daher haben die Wasserversorgungsunternehmen in 

kommunikativer Hinsicht eine besondere Verantwortung. Die Vielzahl der Themen der Trink-

wasserversorgung stellt jedoch eine Herausforderung dar. In der Regel sind sie „harte Kost“, 

nicht einfach zu verstehen, oft komplex und meistens technisch, naturwissenschaftlich oder 

politisch geprägt. Themen, wie „Die Nitratbelastung der LW-Grundwasservorkommen“, 

„Die Belastung der Gewässer durch organische Spurenstoffe“, „Fracking – Auswirkungen 

auf die Trinkwasserqualität“, „Die Entcarbonisierung von Grundwasser“, „Die Liberalisie-

rung der Trinkwasserversorgung“ oder „Die Preispolitik und Reform von Bezugsrechten bei 

der Landeswasserversorgung“ sind nur einige Beispiele dafür. In der Kommunikation der 

Themen geht es immer darum, die Kernaussagen herauszuarbeiten, Zusammenhänge, Hin-

tergründe und die Betroffenheit der öffentlichen Trinkwasserversorgung darzustellen und, 

falls möglich, Lösungsvorschläge anzubieten. Wichtig ist, dass die Informationen in leicht ver-

ständlicher Form und auf dem richtigen Weg an die richtige Adresse gelangen – die interes-

sierten Bürgerinnen und Bürger, die verantwortlichen Politiker, die Vertreter der Medien und 

die Fachleute aus den Unternehmen und den Hochschulen. Auch für Schulen und Kinder-

gärten gibt es entsprechende Angebote. Das Beispiel zur Kommunikation der Nitratbelas-

tung der LW-Grundwasservorkommen über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg zeigt, 

dass und wie die Öffentlichkeitsarbeit als Teil der LW-Unternehmensstrategie dazu beitragen 

kann, dass selbst komplexe Themen verstanden werden und erfolgreich umgesetzt werden 

können, auch wenn es ein schwieriges gesellschaftliches und politisches Umfeld betrifft.

Summary

Communication of the issues surrounding the everyday drinking water supply should 

be as self-evident and reliable as the supply itself – put brie& y and concisely: always fresh 

and up-to-date, above all easy to understand and preferably also entertaining and varied. 

As such, people can be induced to open up to the essential issues of their drinking water 

supply, to understand it and to have con# dence in it. Nothing is more important, as drin-

king water is the most important resource for human life; it is used every day and switching 

to another provider is not possible due to limiting conditions of technology, hygiene and # -

nance. The water supply companies therefore have a particular responsibility in terms of 

communication. However, the large number of drinking water supply issues represents a 

challenge. They are generally “hard to swallow”, not easy to understand, often complex 

and usually of a technical, scienti# c or political nature. Issues such as “nitrate pollution of 

the LW groundwater reserves,” “contamination of bodies of water by organic trace subs-

tances”, “fracking – effects on drinking water quality”, “the decarbonisation of groundwa-

ter”, “deregulation of the drinking water supply” or “pricing policy and reform of subscrip-

tion rights in the LW water supply” are only a few examples. Communication of the issues 

always means working out the core statements, presenting the contexts, backgrounds and 

effect on the public drinking water supply and offering solution proposals if possible. It is 

important for the information to reach the right address in the right way and in a form that 

is easy to understand – for interested citizens, politicians responsible, media representatives 

and experts from companies and universities. There are also appropriate provisions for 

schools and nurseries. The example of communication of nitrate pollution of the LW 

groundwater reserves over a period of two years demonstrates that and how, as part of the 

Bild 1:
Die Qualität des Trinkwassers hat in den 
Medien einen hohen Stellenwert.
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corporate strategy for the LW water supply, public relations work can contribute to the un-

derstanding and successful implementation even of complex issues – even if a dif# cult soci-

al and political context is concerned.

1   Die Öffentlichkeitsarbeit der Landeswasserversorgung

Auch den Wasserversorgungsunternehmen stellt sich die Frage, in welcher Form sie sich 

an die Öffentlichkeit wenden. Es geht nicht mehr darum, ob Öffentlichkeitsarbeit notwendig 

ist, sondern wie sie gestaltet wird und wann sie zum Einsatz kommt. Sie spielt in der Kun-

denbindung vieler Unternehmen eine wichtige Rolle; nicht nur im Gewerbe und in der In-

dustrie, sondern auch in der öffentlichen Verwaltung und in der Versorgungswirtschaft – 

damit also auch bei den leitungsgebundenen und somit „festen“ Trinkwasserkunden. Auf-

grund verschiedener infrastruktureller Randbedingungen können sie den Anbieter nicht 

wechseln. Zudem nutzen die Wasserversorgungsunternehmen die öffentlichen Wasservor-

kommen, sei es das Grundwasser oder seien es die Ober& ächengewässer. Daher kommt 

der Öffentlichkeitsarbeit dieser Unternehmen eine besondere Bedeutung zu. Sie soll in der 

Gesellschaft nicht nur das Verständnis wecken, sondern auch die Akzeptanz für die Belan-

ge der Versorgungsunternehmen schaffen und intensivieren.

Für die im Jahr 1912 als staatliches Unternehmen gegründete und seit dem Jahr 1965 

als kommunaler Zweckverband geführte Landeswasserversorgung galt lange Zeit das Pri-

mat der Politik, kommunal- und landespolitische Vorgaben bestimmten das Handeln des 

Unternehmens. Öffentlichkeitsarbeit spielte dabei kaum eine Rolle. Lediglich einige ausge-

wählte fachspezi# sche, überwiegend technisch ausgerichtete Themen fanden Eingang in 

die Öffentlichkeitsarbeit. Anfangs wurden sie gelegentlich, seit dem Beginn der 1980er Jahre 

dann regelmäßig in der LW-Schriftenreihe und in verschiedenen Fachmagazinen veröffent-

licht. Im Verlauf der Jahre sind die Ansprüche der Kunden und ihr Informationsbedürfnis je-

doch deutlich gestiegen. Gleichzeitig haben die Anforderungen des Marktes die Vorherr-

schaft der Politik abgelöst. Heute bestimmen die marktwirtschaftlichen Bestrebungen zur 

Rationalisierung das Handeln der Landeswasserversorgung und vieler anderer Wasserver-

sorgungsunternehmen. Der Kunde und die Öffentlichkeit rücken dabei immer mehr in den 

Mittelpunkt des Unternehmensinteresses. Dies erklärt die zunehmende Notwendigkeit, die 

Kunden und die Öffentlichkeit über die wesentlichen Belange des Unternehmens zu infor-

mieren. Die Öffentlichkeitsarbeit wird damit ein Bestandteil vertrauensbildender Maßnah-

men. Einer gut informierten Öffentlichkeit sind anspruchsvolle Themen, wie die Gefährdung 

der Trinkwasserqualität durch Gewässerverunreinigungen, die Enthärtung von Grundwasser, 

die Folgen des Klimawandels auf die Wasserversorgung oder Preiserhöhungen, leichter zu 

vermitteln als nicht informierten Personen.

Bis 1980 spielte die Öffentlichkeitsarbeit bei der Landeswasserversorgung keine nen-

nenswerte Rolle, während der folgenden 20 Jahre wurde sie schrittweise ausgebaut. Seit 

dem Jahr 2000 zeichnet eine eigene Abteilung für die öffentlichen LW-Auftritte verant-

wortlich. Als Stabsabteilung ist sie organisatorisch dem technischen und dem kaufmänni-

schen Geschäftsführer zugeordnet. Im Verlauf der Jahre wurden alle Kommunikationsbereiche 

unter die Lupe genommen, kritisch analysiert, den LW-Bedürfnissen angepasst, zum Teil ver-

worfen, im Wesentlichen neu entwickelt und strukturiert, fortgeführt und untereinander 

vernetzt. Dazu zählen vielfältige Publikationen für Privat- und Fachleute, die Zusammenar-

beit mit Presse, Radio und Fernsehen, das Internet, das Intranet, die Schul- und Vorschul-

kommunikation, die Entwicklung und Umsetzung der bundesweit einzigartigen Ausstellung 

„Erlebniswelt Grundwasser“, das Besucherwesen in den Wasserwerken und der Ausstellung, 

Vorträge, innerbetriebliche Informations- und Fortbildungsveranstaltungen und öffentliche 

Präsentationen bei den Verbandsmitgliedern und Dienstleistungskunden der LW, den Städ-

ten und Gemeinden im Versorgungsgebiet. Es ist die Absicht, die Verbandsmitglieder, die 

Verbandsgremien und die Bürgerinnen und Bürger zu allen relevanten Themen der Trink-

wasserversorgung zu informieren und die Landeswasserversorgung in der Öffentlichkeit als 

leistungsstarkes und kompetentes Unternehmen zu positionieren. Im Mittelpunkt stehen 

dabei die allgemeinen und aktuellen Informationen zur Landeswasserversorgung und zur 

Trinkwasserversorgung in Baden-Württemberg, fachspezi# sche Detailinformationen werden 

anlassbezogen aufgenommen und publiziert.

Bild 3:
Regelmäßig informieren sich Besucher bei 
der LW über ihre Trinkwasserversorgung.

Bild 2:
Interessierten Lesern stehen verschiedene 
LW-Publikationen zur Verfügung.
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Abgestimmt auf die jeweilige Zielgruppe werden die passenden Kommunikationswege 

ausgewählt – die LW-Verbandsmitglieder werden in der Regel telefonisch oder per Brief in-

formiert, für die LW-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es das LW-Intranet, für das Fach-

publikum verschiedene Fachzeitschriften und für die breite Öffentlichkeit die LW-Homepage, 

die Presseberichte, das Radio und das Fernsehen. Zu den LW-Verbandsmitgliedern zählen 

die Bürgermeister und Gemeinderäte, die Werkleiter und Werksausschüsse und die Vor-

stände und Aufsichtsräte, zu den Verbandsgremien die Verbandsversammlung und der Ver-

waltungsrat. Zielgruppen außerhalb des Verbandes sind die Vertreter von Presse, Radio und 

Fernsehen, die politischen Parteien, die Abgeordneten und Regierungsmitglieder von Bund 

und Land, die Behörden und Gemeinden in Baden-Württemberg, Fachverbände, andere 

Wasserversorgungsunternehmen und die Hochschulen und allgemein bildenden Schulen, 

im Einzelfall auch ausgewählte Kindergärten. Die Themenauswahl orientiert sich entweder 

an der allgemeinen Interessenslage oder am Interesse einzelner Personengruppen. Auch 

schwierige und komplexe Sachverhalte werden dabei mittels einfacher Erläuterungen und 

Darstellungen beschrieben, auf jede Frage gibt es eine verständliche Antwort. Mit der Öf-

fentlichkeitsarbeit soll Vertrauen und Sympathie gewonnen und Verständnis für die geleis-

tete Arbeit geweckt werden. Besonderer Wert wird dabei auf den Bekanntheitsgrad und 

das Image des Unternehmens gelegt.

2 Ausrichtung der LW-Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit der Landeswasserversorgung verfolgt neben dem Ziel der 

Imagep& ege entsprechend den Werten „Zuverlässigkeit“, „Solidität“, „Sicherheit“, „Erfah-

rung“, „Kompetenz“, „Vertrauenswürdigkeit“, „Auftritt“, „modernes Erscheinungsbild“, 

„Fortschrittlichkeit“ und „Kundennähe“ auch die Steigerung des Bekanntheitsgrades des 

Unternehmens. Die Zielpersonen gehören einer externen und einer internen Zielgruppe an. 

Zur externen Zielgruppe zählen als Trinkwasserkunden alle Bürgerinnen und Bürger - Privat-

kunden, Gewerbekunden, Industriekunden, Kommunen, Verbände, Marktpartner, Lieferan-

ten, Investoren, Politiker, Pressevertreter, Interessensgemeinschaften und Arbeitssuchende. 

Zur internen Zielgruppe zählen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die klassische Zielgruppe der Landeswasserversorgung als überregional tätiger Trink-

wasserlieferant von rund 250 Städten und Gemeinden bestand lange Zeit ausschließlich 

aus den Verbandsmitgliedern und Wasserfachleuten mit einem entsprechenden technischen 

oder kaufmännischen Hintergrund. Heute bezieht die Kommunikation alle interessierten 

Bürgerinnen und Bürger ein. Damit hat sich die Landeswasserversorgung ein durchweg po-

sitives Image als Informationslieferant für die Trinkwasserversorgung in Baden-Württem-

berg zugelegt. Dies lässt sich ablesen an der Vielzahl von Anfragen von Medienvertretern, 

Bürgerinnen und Bürgern, von Schülern und Studenten, aber auch von Fachleuten der ver-

schiedensten Themenbereiche der Wasserversorgung.

Um Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich zu gestalten, ist es von großer Bedeutung, das voll-

ständige Informationsangebot in Sprache, Inhalt und Umfang an den Empfängern der In-

formationen zu orientieren. In der Regel ist es leicht verständlich, kurz gefasst und auf die 

jeweilige Zielgruppe hin ausgerichtet. Eine am Absender orientierte Kommunikation ist in 

aller Regel weniger erfolgreich. Der Verfasser einer Nachricht muss sich also sehr genau 

überlegen, was er dem Empfänger vermitteln will und in welcher Form er dies tut. Dabei ist 

es hilfreich, sich in die Situation des Empfängers der Information zu versetzen. Die Frage, 

wie umfangreich und detailliert informiert werden soll, muss dabei gestellt werden. Nur 

wenn die Informationen in Text, Bild und Gra# k übereinstimmen und aktuell, fundiert, 

sachlich und kurz gefasst sind, haben sie für den Leser einen Nutzen und werden von die-

sem aufgenommen. Dabei gilt, dass auch in der Öffentlichkeitsarbeit vorausschauendes 

Denken und Handeln das Vertrauen in die Trinkwasserversorgung stärkt.
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3   Kommunikation zur Nitratbelastung der LW-Grundwasservorkommen

3.1  Ursachen der Nitratbelastung

Brot, Fleisch, Milch und Käse – wir alle sind auf die Landwirtschaft und die Produktion 

von Nahrungsmitteln angewiesen. Ganz ohne Auswirkungen auf unsere Umwelt ist dies je-

doch nicht möglich. Ein sorgsamer Umgang der Landwirtschaft mit der Ressource Umwelt 

ist daher geboten, insbesondere hinsichtlich des Grundsatzes einer nachhaltigen Bewirt-

schaftung der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die intensive Landbewirtschaftung der 

vergangenen sechzig Jahre mit ihrem hohen Einsatz an Dünge- und P& anzenschutzmitteln 

und die zunehmende Massentierhaltung haben dazu geführt, dass die Produktion von Le-

bensmitteln deutlich gesteigert wurde. Wie so oft gibt es auch zu dieser Entwicklung nach-

teilige Auswirkungen. Eine der negativen Folgen ist, dass der im Boden versickernde Nieder-

schlag einen Teil des Nitrats in tiefere Bodenschichten verlagert und in das Grundwasser 

auswäscht. Die Landwirtschaft zählt in Deutschland folglich zu den Hauptverursachern von 

Gewässerbelastungen hinsichtlich der hohen Nitratkonzentrationen. Bäche, Flüsse und Seen 

und insbesondere die Grundwasservorkommen sind davon betroffen. Eine weitere Folge der 

hohen Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft ist die anhaltende und deutlich spürbare 

Abnahme der Biodiversität, verbunden mit einer Vielzahl von noch nicht abschätzbaren Fol-

gen für unsere Umwelt. 

Das Thema der Nitratbelastung der von der Landeswasserversorgung genutzten Grund-

wasservorkommen verfolgt das Unternehmen bereits seit vielen Jahrzehnten, zudem stellen 

die steigenden bzw. anhaltend hohen Nitrateinträge eine Gefahr für die Trinkwasserqualität 

dar. Die Ursache liegt zu rund 85 Prozent in der zu intensiven Bewirtschaftung der landwirt-

schaftlichen Nutz& ächen in den LW-Wasserschutzgebieten. Seit dem Beginn der Wasserge-

winnung im württembergischen Donauried hat sich die Nitratkonzentration des Grundwas-

sers von etwa 12 Milligramm je Liter um das Jahr 1940, ein Wert, der durch die natürlichen 

Bodenverhältnisse bedingt ist, auf Werte von bis zu 40 Milligramm je Liter erhöht – ein An-

stieg um 230 (!) Prozent, Tendenz gleichbleibend hoch bzw. weiter steigend in einzelnen 

Grundwassergewinnungsanlagen. Einzelne Vorfeldmessstellen der Fassungsanlagen im Do-

nauried weisen bereits Nitratkonzentrationen von bis zu 70 Milligramm je Liter auf. Da der 

Nitratgrenzwert entsprechend der Trinkwasserverordnung bei 50 Milligramm je Liter liegt, 

besteht also dringender Handlungsbedarf. Seit rund 30 Jahren ist die Landeswasserversor-

gung daher in intensiven Gesprächen mit der Landwirtschaft, deren Verwaltungsbehörden 

und den Umweltschutz-Behörden. Eine Vielzahl von Projekten wurde dazu initiiert und be-

arbeitet - bisher jedoch leider nur mit sehr mäßigem Erfolg.

Bild 4:
Der hohe Fleischkonsum hat Folgen - ein zu 
hoher Viehbesatz stellt eine Gefährdung für 
die Ober& ächengewässer und für das 
Grundwasser dar.
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3.2  Kommunikationsstrategie der Landeswasserversorgung

Zum Thema der steigenden Nitratbelastung der Grundwasservorkommen hat die Lan-

deswasserversorgung in den vergangenen beiden Jahren ihre Öffentlichkeitsarbeit zuneh-

mend intensiviert, um zum jeweiligen Sachstand zu informieren und um auf den dringen-

den Handlungsbedarf seitens der Landwirtschaft und seitens der zuständigen Behörden 

hinzuweisen. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde somit zu einem Werkzeug der Unternehmens-

strategie, mit der Absicht, ein Ziel zu erreichen, das mittel- bis langfristig nur durch die Unter-

stützung Dritter und der breiten Öffentlichkeit zu erreichen ist. In einer Vielzahl von Beiträ-

gen in den Tageszeitungen der Region, der Stuttgarter Zeitung, der Südwest-Presse Ulm 

und der Heidenheimer Zeitung, und in Reportagen von ARD in „Report Mainz“ und des 

SWR-Fernsehens in den Sendungen „Landesschau Baden-Württemberg“ und „Marktcheck“ 

wurde immer wieder über das Thema, die Hintergründe und die Ursachen berichtet.

Bild 6: 
Wenige Wochen später berichtete die Süd-
west-Presse Ulm noch einmal über die 
Nitratbelastung der LW-Grundwasservor-
kommen.

Bild 5:
Bereits am 7. Februar 2013 hat sich die 
Südwest-Presse Ulm der steigenden Nitrat-
belastung der LW-Grundwasservorkommen 
angenommen.
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Bild 7:
Die Süddeutsche Zeitung hat am 12. April 
2014 über die Nitratbelastung der 
LW-Grundwasservorkommen berichtet.

Um die Nitratbelastung der LW-Grundwasservorkommen allgemein- und leichtver-

ständlich darstellen zu können, müssen die jeweils aktuellen Fakten bekannt sein. Dazu be-

darf es der intensiven Recherche und einer umfangreichen Aufarbeitung des Sachverhaltes. 

Folgende Einzelaspekte wurden dazu im Januar 2015 thematisiert:

Thema   „Nitratbelastung der Grundwasservorkommen der Landeswasserversorgung“    

 Eine unendliche Geschichte und keine Besserung in Sicht

Motto:    Grundwasserschutz ist Umweltschutz - beide brauchen die Unterstützung der 

 Öffentlichkeit, da in der direkten Zusammenarbeit der Landeswasserversorgung  

 mit den Landwirten keine bzw. nur unzureichende Erfolge zu erzielen sind und  

 sich die verantwortlichen Behörden des Problems nicht oder nur unzureichend  

 annehmen.

Die Aspekte im Einzelnen:

1. Die Bedeutung der LW-Grundwasservorkommen für die Trinkwasserversorgung in  

 Baden-Württemberg

2. Die aktuelle Situation zu den Nitrat-Messwerten bei der Landeswasserver-  

 sorgung und bei anderen Wasserversorgungsunternehmen in Baden-Württem-  

 berg und bundesweit

3. Die Entwicklung der Nitrat-Messwerte bei der LW seit dem Jahr 1915

4.  Beispiele von hoch mit Nitrat belasteten Wasservorkommen im nahen Umfeld der  

  LW-Gewinnungsanlagen

5. Die aktuelle Situation der Landwirtschaft in den LW-Wasserschutzgebieten

6. Die Betroffenheit der Landwirtschaft

7. Die Betroffenheit der Wasserkunden

8. Die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt im Vergleich zu Gewerbe-  

 und Industriebetrieben

9. Die politischen Rahmenbedingungen

10. Die Umsetzung der Bestimmungen und Verordnungen

11. Das Verhalten der Landwirte und deren Interessensvertretungen

12. Das Verhalten der zuständigen Behörden

13. Die Aktivitäten der Landeswasserversorgung

14. Lösungsvorschlag
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Mit den entsprechenden Kontakten zur Presse und zum Fernsehen gelang es, das komple-

xe Thema immer wieder sehr erfolgreich in den Medien zu platzieren. Beispielhaft seien 

nachfolgend einige wesentliche Textpassagen zitiert. Die Südwest-Presse Ulm berichtete in 

ihrer Ausgabe vom 31. Januar 2015 unter dem Titel „Wasserversorger in Sorge, Ende der 

Dünge-Sperrfrist und nasse Böden – Kritik an Behörden“ wie folgt:

„Alb-Donau-Kreis. Von morgen an dürfen Wiesen und Äcker wieder mit Gülle gedüngt 

werden. Aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Landeswasserversorgung fürch-

tet, dass sich nicht alle Landwirte daran halten. Schnee wirkt beruhigend. Zumindest auf 

Bernhard Röhrle, den Pressesprecher der Landeswasserversorgung (LW). Wenn die Schnee-

decke auf Wiesen und Feldern mindestens fünf Zentimeter dick ist, darf keine Gülle ausge-

bracht werden. Landwirte, die sich nicht daran halten, hinterlassen unübersehbare Spuren 

und können wegen Verstoßes gegen die Düngeverordnung belangt werden. Keineswegs 

wolle er alle Landwirte über einen Kamm scheren, betont Röhrle. Aber nicht alle hielten 

sich an die einschlägigen Vorschriften. Die besagen, dass vom 1. November bis zum 31. Januar 

auf Ackerland und vom 15. November bis zum 31. Januar auf Wiesen kein stark sticksto% -

haltiger Dünger ausgebracht werden darf. Doch auch außerhalb der generellen Sperrfrist, die 

morgen endet, darf unter bestimmten Bedingungen nicht gedüngt werden: Bei geschlosse-

ner Schneedecke sowie bei gefrorenen oder wassergesättigten Böden. Derzeit, sagt Bern-

hard Röhrle, seien fast alle Böden in den Einzugsgebieten der LW-Wasserwerke in Lange-

nau und in Burgberg (Kreis Heidenheim) patschnass. Das zeigten die Messungen der LW 

und das werde von den Daten des Deutschen Wetterdienstes bestätigt.

Aber warum sollten sich Landwirte nicht an das witterungs- und nässebedingte Gülle-

verbot halten? ‚Weil sie vielleicht gezwungen sind zu fahren‘, sagt Röhrle. Dadurch ge-

zwungen, dass der Gülletank nach drei Monaten Düngeverbot randvoll ist. ‚In vielen Gülle-

Lagern ist nach dem Winter nicht mehr viel Platz‘, räumt Roman Gottschalk vom Kreisbau-

ernverband Ulm-Ehingen ein. Die Landwirte hielten sich aber an die Vorschriften. ‚Aus un-

serer Sicht ist einfach zu viel Sticksto%  im Boden‘, sagt der Sprecher und verweist nicht nur 

auf die Aufgabe der LW als Trinkwasser-Versorger für fast drei Millionen Menschen, sondern 

auch auf das Landes-Wassergesetz. Darin heißt es: ‚Die ö% entliche Wasserversorgung stellt 

sicher, dass Wasser in guter Qualität und ausreichender Menge bereit steht. Vorsorgende 

Maßnahmen in Bezug auf die Versorgungssicherheit und Güte sowie Maßnahmen zum 

Schutz der Gewässer sollen im Rahmen des Aufgabenbereichs durchgeführt und unter-

stützt werden.‘ Ferner sind die Wasserversorger verp& ichtet, die Wasserbehörde unverzüg-

lich über Vorgänge zu unterrichten, die ein Eingreifen der Wasserbehörde erfordern kön-

nen.

Ein Eingreifen ist nach Röhrles Worten angesichts der wassergesättigten Böden drin-

gend geboten: ‚Wir hätten daher von den Behörden erwartet, dass sie über die kritische Si-

tuation für den Grundwasserschutz informieren.‘ Doch sowohl vom Ministerium für Ländli-

chen Raum als auch vom Fachdienst für Landwirtschaft des Landratsamts Alb-Donau ‚kam 

gar nichts‘. Dem widerspricht das Landratsamt. …“

Die Heidenheimer Zeitung berichtete in ihrer Ausgabe vom 31. Januar 2015 unter dem Ti-

tel „Gülle-Ausbringung wird wieder zum Problem, Verbot läuft zum Februar aus - Landes-

wasserversorgung sieht erneut Gefahr fürs Grundwasser“ in ähnlicher Form, wie die Süd-

west-Presse Ulm.

Die Grundsatzfrage zur Reduzierung der Nitratbelastung der von der Landeswas-

serversorgung genutzten Grundwasservorkommen lautet:

„Warum gelingt zum Schutz der von der Landeswasserversorgung genutzten 

Grundwasservorkommen hinsichtlich der Nitratbelastung nicht annähernd das, 

was beim Schutz des Bodensees hinsichtlich der Phosphatbelastung in den ver-

gangenen vierzig Jahren vorbildlich gelungen ist?“
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Bild 8: 
Beitrag der Südwest-Presse Ulm vom 
31. Januar 2015 zur Nitratbelastung der 
LW-Grundwasservorkommen

Die Stuttgarter Zeitung dagegen legte den Schwerpunkt ihrer Berichterstattung auf die politi-

schen Hintergründe. Sie berichtete in ihrer Ausgabe vom 7. Februar 2015 unter dem Titel 

„Kampf um reines Trinkwasser eskaliert“ wie folgt:

„Die Landeswasserversorgung schlägt Alarm wegen steigender Nitratwerte im Donau- 

ried. Doch die Landwirte, die weniger düngen sollen, fühlen sich provoziert. Behörden und 

Politik verweisen auf ergri% ene und geplante Gegenmaßnahmen. Die Presseinformation der 

Landeswasserversorgung las sich eigentlich nicht wie eine Provokation. Nüchtern und sach-

lich erläuterte der Zweckverband im vorigen Herbst, dass die Böden auf der Schwäbischen 

Alb nach kräftigen Niederschlägen nun ‚wassergesättigt‘ seien. Daher bestehe die Gefahr, 

dass Gülle bei weiteren Niederschlägen ins Grundwasser und damit ins Trinkwasser gelan-

ge. …

Die Adressaten fühlten sich gleichwohl provoziert, als die Meldung in Amtsblättern und 

Zeitungen erschien. … Aber auch aus Stuttgart erntete die Landeswasserversorgung Wider-

spruch. Das pauschale Verbot, keine Gülle mehr auszubringen, sei ‚weder rechtlich noch 

fachlich haltbar‘, stellte das Agrarministerium von Alexander Bonde (Grüne) in einem 

Schreiben an die betro% enen Landratsämter klar. …

Die Kontroverse ist bezeichnend für das derzeitige Klima zwischen der LW auf der einen 

und den Bauern samt ihrem Ministerium auf der anderen Seite. Ausgetragen wird laut dem 

Verbandschef und Stuttgarter OB Fritz Kuhn (Grüne) ein ‚Zielkon& ikt zwischen intensiver 

Landwirtschaft mit hohen Nitrat- und P& anzenschutzmittelbelastungen … und der Trink-

wassergewinnung mit strengen Grenzwerten in sensiblen Regionen.‘ Mit den bisherigen 

Werkzeugen, mahnte Kuhn in der jüngsten Verbandsversammlung, sei das Problem ‚nicht 

lösbar‘. Vor allem im Wasserschutzgebiet Donauried-Hürbe zwischen Geislingen und Gien-

gen … sei die vor allem durchs Düngen verursachte Nitratbelastung ‚vielfach immer noch 

zu hoch‘. Noch besorgniserregender sei es, dass der Trend dort - entgegen den rückläu' -

gen Durchschnittswerten im Land – sogar nach oben weise.

Noch liegen die Nitratwerte dort deutlich unter dem Grenzwert von 50 Milligramm je Liter. 

Doch die Spitzenbelastungen reichen schon gefährlich nahe heran, sagt ein LW-Sprecher, 
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Bild 9: 
Der Beitrag der Stuttgarter Zeitung vom 
7. Februar 2015 geht auf die politischen 
Hintergründe der Nitratbelastung des von 
der Landeswasserversorgung genutzten 
Grundwassers ein.

und das Problem werde sich durch den Wandel in der Landwirtschaft noch verschärfen: der 

Wettbewerbsdruck steige, kleine Betriebe gingen zunehmend in mittleren auf. … Und 

wenn das Nitrat eines Tages mit teurer Technik aus dem Wasser entfernt werden müsste, 

bezahlten das letztlich die Kunden. ‚Wir müssen an die Zukunft denken‘, mahnt der Spre-

cher – und die gebe wenig Anlass zu Optimismus. Gut 25 Jahre nach dem Inkrafttreten der 

Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (Schalvo), nach der Bauern für Beschränkungen 

in Wasserschutzgebieten entschädigt werden, sei das Nitratproblem im LW-Gebiet immer 

noch nicht gelöst. Was am Bodensee mit der Reduzierung der Phosphat-Belastung gelun-

gen sei, stehe im Donauried noch aus.

Doch von den Behörden und der Politik fühlt sich der Wasserversorger zunehmend im Stich 

gelassen. ‚Wir laufen gegen eine Wand‘, heißt es bitter – und das trotz zweier grüner Mi-

nister in den betro% enen Ressorts für Landwirtschaft und Umwelt. …

Im November gab es sogar ein Spitzengespräch zum Nitratproblem, mit OB Kuhn, Umwelt-

minister Franz Untersteller und dem Amtschef von Bonde. Ergebnisse stehen indes noch 

aus. …

Generell habe ‚der Schutz des Trinkwassers zentrale Bedeutung‘ für das Ministerium. Die 

Senkung der Nitratwerte verfolge man ‚mit hoher Priorität‘. … In Teilen des Schutzgebietes 

Donauried-Hürbe, sagte der Sprecher, sei die Entwicklung in der Tat ‚unbefriedigend und 

verbesserungsbedürftig.‘ … Seit Jahren heiße es, die LW müsse eben Geduld haben, bis die 

Maßnahmen gri% en; doch es bessere sich nichts.“

Knapp eine Woche, nachdem sich die Stuttgarter Zeitung des Themas angenommen hatte, 

wurde die Landeswasserversorgung am 13. Februar 2015 zu einem Gespräch in das Minis-

terium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) eingeladen. 

Anwesend waren alle maßgeblichen Vertreter der Fachbereiche Landwirtschaft und Umwelt-

schutz des MLR und des Umweltministeriums, der Regierungspräsidien Stuttgart und Tü-

bingen und der Landratsämter des Alb- Donau-Kreises, des Landkreises Heidenheim und 

des Ostalb-Kreises. Nach einer engagierten Diskussion konnte für das LW-Wasserschutzge-

biet „Donauried-Hürbe“ eine Regelung, die einen Sanierungszielwert von 30 Milligramm 

Nitrat je Liter vorsieht, vereinbart werden. Dieser Zielwert soll innerhalb der nächsten 15 Jahre 

in ausgewählten LW-Fassungsanlagen im Donauried erreicht werden. Eine derart konkrete 

Zusage wurde der Landeswasserversorgung in ihrem rund 30jährigen Einsatz zur Reduzie-

rung der Nitratbelastung der Grundwasservorkommen noch nicht gemacht. Daher ist die 

praktizierte LW-Strategie als großer Erfolg zu bewerten. Die Umsetzung der erforderlichen 

Maßnahmen bedarf vielfältiger Aktivitäten in den kommenden Jahren. Die Landwirte und 

die Behördenvertreter werden sich an dieser Zusage und am Erfolg der Zielerreichung mes-

sen lassen müssen.
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Die Südwest-Presse Ulm schrieb dazu unter dem Titel „Auch Land will weniger Nitrat im 

Grundwasser“ am 14. Februar 2015:

„Die Nitrat-Belastung des Grundwassers im Donauried soll deutlich sinken. Mittel und 

Wege zu ' nden, wird Aufgabe einer Arbeitsgruppe sein. … Landwirte sollen mitziehen – 

auf freiwilliger Basis. … Steigende Nitratwerte haben dazu geführt, dass weite Teile des Was-

serschutzgebiets ‚Donauried-Hürbe‘ als ‚Problemgebiet‘ gelten. Das tri% t für 73 Prozent des 

insgesamt 517 Quadratkilometer großen Schutzgebiets zu. Dort sind über mindestens zwei 

Jahre hinweg zwischen 35 und 40 Milligramm Nitrat pro Liter Grundwasser gemessen wor-

den. Der gesetzliche Grenzwert für Trinkwasser beträgt 50 Milligramm. Die Landeswasser-

versorgung … hatte deshalb Alarm geschlagen. Gestern haben sich Vertreter der LW, des 

baden-württembergischen Ministeriums für Ländlichen Raum, des Umweltministeriums so-

wie mehrerer Fachbehörden in Stuttgart auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt. Wich-

tigstes Ergebnis: In den nächsten 15 Jahren soll die Nitratbelastung auf 30 Milligramm pro 

Liter verringert werden.“

Am 21. März 2015 unterzeichneten Alexander Bonde, der Minister für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Franz Untersteller, der Minister für Umwelt, 

Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und Fritz Kuhn, der Oberbürgermeister 

der Stadt Stuttgart und Verbandsvorsitzender der Landeswasserversorgung eine gemeinsa-

me Erklärung. In dieser heißt es:

„Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Ministerium für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz und das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-

Württemberg, und der Zweckverband Landeswasserversorgung wollen die Nitratkonzent-

ration im Wasserschutzgebiet ‚Donauried-Hürbe‘ binnen 15 Jahren auf 30 mg/l im Rohwas-

ser der Fassungen 1,3, 5 und 6 zurückführen. Damit wird für nachfolgende Generationen in 

diesem landesweit bedeutsamen Grundwasservorkommen ein besserer Zustand erreicht als 

gesetzlich vorgeschrieben.“

Das Beispiel zeigt sehr anschaulich, dass es möglich ist, auch komplexe und abstrakte The-

men in verständlicher Form darzustellen und zu kommunizieren, um das Interesse der Leser 

für die Belange ihrer Trinkwasserversorgung zu wecken, deren Unterstützung zu gewinnen 

und ein Projekt erfolgreich durchzuführen.

      
4 Kommunikation zu organischen Spurenstoffen und zu weiteren      

Themen

4.1  Ursachen der Gewässerbelastung durch organische Spurensto% e

Stellen die Funde organischer Spurenstoffe in den Ober& ächengewässern und im Grund-

wasser eine Gefahr für das Trinkwasser dar? Diese Frage stellt sich nicht nur den betroffenen 

Wasserversorgungsunternehmen, die verantwortlich sind für die Einhaltung der Trinkwas-

serqualität. Auch die Öffentlichkeit wird immer wieder mit diesem Thema konfrontiert. Da-

her bedarf es einer entsprechenden Informationen und Aufklärung. Ähnlich der Nitratthe-

matik ist auch dieses Thema komplex und vielfältig. In den Medien # ndet es einen viel- 

fältigen Niederschlag.

4.2  Kommunikationsstrategie zu den organischen Spurensto% en

Die Landeswasserversorgung verfolgt hinsichtlich der Funde organischer Spurenstoffe in den 

Gewässern eine ähnliche Strategie wie beim Thema der Nitratbelastung der Gewässer. Auch 

hier versucht sie, die Öffentlichkeit mittels einfacher Beschreibungen und Erläuterungen und 

anhand von anschaulichen Beispielen zu informieren. Das Ziel ist es, mittel- bis langfristig 

dafür zu sorgen, dass hinsichtlich der besagten Stoffe und Substanzen ein Bewusstsein ent-

steht und dass sich in der Herstellung und in der Nutzung dieser Stoffe Veränderungen ein-

stellen. Die Kommunikation hierzu kann, wie nachstehende LW-Publikation zeigt, wie folgt 

aussehen:
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Bild 10: 
Immer wieder registrieren Wasserversor-
gungsunternehmen Reste von P& anzen-
schutzmitteln oder deren Abbauprodukten 
im Grundwasser.

Bild 11:
Ein Teil der eingenommenen Medikamente 
gelangt auf natürlichem Weg in die Gewäs-
ser und damit in den Wasser- und Nah-
rungskreislauf.

Beitrag 5

Bild 12: 
Die Neue Württembergische Zeitung griff in 
ihrer Ausgabe vom 6. November 2013 die 
Verlegung des LW-Energietransportkabels 
bei Göppingen auf.

„Wer hat nicht schon einmal ein P& anzenschutzmittel für seine Zimmer- oder Garten-

p& anzen verwendet, das Waschbecken oder den Boden mit einem Haushaltsmittel gerei-

nigt und nicht mehr benötigte Medikamente in der Toilette entsorgt? Wer kann schon auf 

Arzneimittel ganz verzichten oder sich Annehmlichkeiten, wie Kosmetika, Deodorants oder 

Parfums, entziehen? All diese Produkte und Sto% e können früher oder später in den Kreis-

lauf der Natur gelangen - in Bäche, Flüsse und Seen oder aber in das Grundwasser. Schon 

heute lassen sich vielerorts entsprechende Sto% spuren in geringen Konzentrationen nach-

weisen - ein unerwünschter E% ekt, der jedoch nur dann zu vermeiden ist, wenn der Kon-

sum dieser Sto% e reduziert wird und damit verantwortungsbewusster umgegangen wird. 

Wird aus entsprechenden Wasservorkommen Trinkwasser gewonnen, so müssen Messun-

gen die Unbedenklichkeit des Trinkwassers sicherstellen, bei Bedarf muss das Wasser ent-

sprechend aufbereitet werden.

Klar ist: der Umwelt- und Gewässerschutz dient unmittelbar dem Trinkwasserschutz. 

Viele Wasserversorgungsunternehmen nutzen Grundwasser als Trinkwasser, ohne dass sie es 

aufbereiten. Je größer der Aufwand zur Aufbereitung wird, desto teurer wird das Trinkwas-

ser. Insbesondere die P& anzenschutzmittel und deren Abbauprodukte werden wegen ihres 

Vorkommens in den Gewässern, wegen ihrer Wirkungsweise und der zumeist lang anhal-

tenden Beeinträchtigung der Grundwasserqualität von den Wasserversorgungsunterneh-

men kritisch gesehen. Sie können nur mit einem hohen technischen Aufwand, beispiels-

weise dem Einsatz von Aktivkohle' ltern, und damit kostenintensiv aus dem Wasser ent-

fernt werden. Die in der Trinkwasserverordnung nach dem Vermeidungsgrundsatz und da-

mit sehr niedrig festgesetzten Grenzwerte von 100 Nanogramm, also 100 milliardstel 

Gramm je Liter für die Einzelsubstanz eines P& anzenschutzmittels und von 500 Nano-

gramm je Liter als Summenwert belegen dies. Die Wasserversorgungsunternehmen sind 

daher aufgefordert, rechtzeitig auf vorhandene Probleme hinzuweisen, um die Verwen-

dung entsprechender Sto% e und ihren Eintrag in den Wasserkreislauf zu unterbinden und 

um damit den Aufwand zur Reparatur eingetretener Schäden gering zu halten. Dazu ein 

Beispiel: bereits ein Gramm eines P& anzenschutzmittels reicht aus, zehn Millionen Liter 

Grundwasser für die Trinkwasserversorgung unbrauchbar zu machen - dies entspricht dem 

Tagesbedarf einer Stadt mit 60 000 Einwohnern.“ 
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4.3  Die Kommunikation weiterer Themen der Landeswasserversorgung

Weitere Themen, wie der Neubau einer Grundwasser# lteranlage im Wasserwerk Langenau, 

die „Fracking-Resolution“ der Landeswasserversorgung zum Schutz der von ihr genutzten 

Wasservorkommen vor Einträgen von Schadstoffen aus der unkonventionellen Gewinnung 

von Schiefergas in Oberschwaben, die Umstellung des Verfahrens zur  Wasserenthärtung 

von einer Langsamenthärtung auf eine Schnellentcarbonisierung in den Wasserwerken in

Langenau und Dischingen sowie die Verlegung eines 80 Kilometer langen Energietransport-

kabels von Weinstadt im Remstal über Börtlingen, Göppingen und Geislingen ins Wasser-

werk Langenau, wurden in vergleichbarer Form aufbereitet. Die jeweilige Berichterstattung 

in den Medien # el durchweg positiv aus.

5 Wirkung der LW-Öffentlichkeitsarbeit   

Die Ausrichtung der LW-Öffentlichkeitsarbeit, die Kommunikation, die Auswahl der 

Themen und die Art und der Umfang der Präsentationen haben dazu geführt, dass sich die 

Landeswasserversorgung in den Augen ihrer Verbandsmitglieder, ihrer Kunden, ihrer Ge-

schäftspartner, der Medien und der Öffentlichkeit über Jahre hinweg als kompetenter An-

sprechpartner zu allen Fragen der Trinkwasserversorgung positionieren konnte. Mit der In-

formation der Öffentlichkeit hat sich die Landeswasserversorgung die Möglichkeit 

geschaffen, dass sie in ihren Aufgaben auf breiter Basis verstanden und unterstützt wird. 

Hinzu kommen ein hoher Bekanntheitsgrad und ein überwiegend positives Image. Dies gilt 

es durch die kontinuierliche Fortsetzung der Arbeit zu erhalten und durch geeignete Kom-

munikationsmaßnahmen den Anforderungen der Zeit entsprechend anzupassen.

Bild 13:
Am 18. März 2014 ging im Wasserwerk 
Langenau die neue Grundwasser-Filteranla-
ge in Betrieb, die Südwest-Presse Ulm be-
richtete am 19. März 2014 darüber.


