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Wir brauchen eine neue Wasserethik – auch für Potsdam! 
 
Empfehlungen der Kerngruppe zur 62. Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM  
am 5.7.2018         
 
Mit den fundierten Beiträgen der Referenten und den sachkundigen 
Diskussionsbeiträgen der Teilnehmer wurde ein weites Spektrum des komplexen 
Themas Wasser berührt – von der globalen Entwicklung bis hin zu konkreten 
Konzepten für die neuen Stadtteile der wachsenden Stadt Potsdam. Eine 
wesentliche Erkenntnis ist, daß die Wasserknappheit global zunimmt (Dieter Gerten) 
– auch wenn die regionalen und saisonalen Schwankungen ein temporär anderes 
Bild zeigen. Der bewußte und schonende Umgang mit der Ressource Wasser  - 
einem Gemeingut, dessen Verfügbarkeit ein Menschenrecht ist -  bleibt eine zentrale 
Aufgabe für alle! 
 
Ein weiteres akutes Handlungsfeld ist die Wasserqualität. Das Monitoring der 
brandenburgischen Oberflächengewässer macht klar, daß deren Nährstoffbelastung 
deutlich reduziert werden muß. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Nitrat- 
bzw. Sulfatbelastung des Grundwassers in Deutschland belegt, daß die 
landwirtschaftlich bedingten Einträge der Hauptverursacher sind und kurzfristig 
wirksam reduziert werden müssen  Die Forderung des BUND nach verbindlicher 
Einführung von Gewässerrandstreifen und nach angemessenen Entgelten für die 
Wassernutzung im Braunkohletagebau(Axel Kruschat) sollte auch in Brandenburg 
umgesetzt werden. 
 
Auch Potsdam – eine in den nächsten Jahren stark wachsende Stadt – muß sich 
Gedanken machen, wie der aufgrund des Einwohnerwachstums steigende 
Wasserbedarf gedeckt werden kann – möglicherweise sogar aus Potsdam-fernen 
Regionen. Aber es gibt Grenzen des Wachstums und es muss alles getan werden, 
um eine mögliche Steigerung des individuellen Pro-Kopf-Wasserverbrauchs für 
Potsdam zu vermeiden. Daher wäre es geboten, in neuen Stadtteilen wie Krampnitz 
die innovativen Konzepte zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs wie auch zum 
intelligenten Wassermanagement aufzugreifen. 
 
Und schließlich sollte auch die für Potsdam seit Jahrhunderten prägende kulturelle 
Qualität von Wasser (John von Düffel) wieder stärker zur Geltung kommen. Die 
Fortführung des derzeit stagnierenden Ausbaus des Stadtkanals oder die 
Renaturierung des Wasserlaufs der Nuthe könnten Wasser wieder zum Erlebnisraum 
machen.  
 
Für die Kerngruppe 
Dr. Günter Schlusche 
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