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BLOCK 

TOP 28 Risiken durch anhaltende Trockenheit minimieren – vo-

rausschauend Handlungsbedarfe identifizieren und Lö-

sungen entwickeln 

Beschluss 

Die Amtschefkonferenz empfiehlt der Umweltministerkonferenz folgenden 

Beschluss: 

1. Die Umweltministerkonferenz stellt unter dem Eindruck der extremen Trocken-

heit der letzten Jahre fest, dass diese auch in Deutschland als wasserreichem 

Land zu regionalen und temporären Situationen mit Wassermangel und be-

reits zu außerordentlichen Schäden in der Natur sowie zu enormen wirtschaft-

lichen Schäden geführt hat. 

2. Die Umweltministerkonferenz betont, dass die Klimakrise Ursache der anhal-

tenden und länger werdenden Trockenphasen ist. Veränderungen der Grund-

wasserstände, des Bodenwasserhaushaltes und immer häufiger auftretenden 

Niedrigwassersituationen sind die Konsequenz und haben erhebliches Scha-

denspotential. 2018 waren beispielsweise ca. 70 % der Böden von Trockenheit 

bis hin zur Dürre betroffen. Alleine die von der Rheinschifffahrt abgängigen 

Sektoren verzeichneten wirtschaftliche Einbußen in Höhe von rund 5 Mrd. 

Euro. Etwa 8000 Landwirte beantragten Nothilfen von 1 Mrd. Euro. Kohle-, 

Gas und Atomkraftwerke mussten ihre Leistung drosseln, um die maximal zu-

lässigen Einleitungstemperaturen einzuhalten. 

3. Die Umweltministerkonferenz stellt zudem heraus, dass neben: wirtschaftli-

chen Folgen in manchen Regionen nur mit Notmaßnahmen die Wasserversor-

gung der Bevölkerung zeitweise nur mit außerordentlichen Maßnahmen si-

chergestellt werden konnte. Auch waren erhebliche ökologische Schäden auf 

die Gewässer bis hin zu Fischsterben durch Trockenfallen kleinerer und mitt-

lerer Gewässer zu verzeichnen. 
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4. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass in Deutschland in Folge der Klima-

krise im Laufe der nächsten Jahrzehnte Häufigkeit und Intensität von Extre-

mereignissen – sowohl von Hochwasser aber auch von Trockenheit – zuneh-

men werden. Über die notwendigen Maßnahmen zum Hochwasserschutz und 

zu Starkregenereignissen hinaus, gilt es im Sinne einer vorsorgenden Umwelt-

politik durch umfassende intensivierte Maßnahmen auf die Minimierung der 

durch zum Beispiel Wassermangel und Niedrigwasser einhergehenden Risi-

ken und Schäden hinzuwirken. 

5. Die Umweltministerkonferenz bittet die LAWA auf der Grundlage der in 2007 

erarbeiteten Leitlinien für ein nachhaltiges Niedrigwassermanagement und un-

ter Einbeziehung der LABO im Hinblick auf bodenschutzfachliche Aspekte 

Vorschläge zu erarbeiten, wie die Umsetzung der Maßnahmen verstärkt und 

zu einem effektiven Management zum Umgang mit Wassermangel weiterent-

wickelt werden können. Dabei sind unter anderem Fragen der Verbesserung 

der Vorhersage- und Warnsysteme, der Risikobewertung und -kommunika-

tion, der Aufklärung der Bevölkerung, von Maßnahmen der Vorsorge bis hin 

zu Verhaltensweisen im Krisenfall und der Versorgung der Bevölkerung sowie 

Aspekte der vorsorgenden Raum- und Flächennutzung, des Bodenschutzes 

und der Stadtplanung zu berücksichtigen. 


