
„Gewässerschutz

ist eine 

Gemeinschaftsaufgabe.“
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△ Matthias Bröker,  
top agrar

Wasser – unser 
höchstes Gut

 ▶Trinkwasser ist das am besten überwachte Le-
bensmittel in Deutschland. Denn es soll sich un-
eingeschränkt für den menschlichen Genuss, 
vom Säugling bis zum Senior, eignen. Jeder ein-
zelne von uns stellt deshalb höchste Anforde-
rungen an die Reinheit.

Um die hohe Qualität sicherzustellen, gibt es 
zum Schutz des Trinkwassers umfangreiche na-
tionale Gesetze wie das Wasserhaushaltsgesetz 
und die Trinkwasserverordnung. Auch Brüssel 
redet beim Wasserschutz mit. So soll die Wasser-
rahmen-Richtlinie die Qualität der Oberflächen-
gewässer und des Grundwassers europaweit 
deutlich verbessern. Innerhalb von maximal drei 
Bewirtschaftungszeiträumen will man damit die 
Gewässer in der EU in einen „guten ökologi-
schen und chemischen Zustand“ versetzen. 

Wichtig ist es daher, unsere Gewässer vor 
Schadeinträgen zu schützen. Ein Problem für die 
Wasserversorger sind dabei z. B. Reste bzw. Me-
tabolite von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen, 
die sich nur mit erheblichem Aufwand heraus-
filtern lassen. Jeder Landwirt sollte deshalb alle 
Möglichkeiten ergreifen, um die Wirkstoffein-
träge auf ein Minimum zu reduzieren. Dies 
muss uns gelingen, denn andernfalls wackelt so-
gar die Zulassung von wichtigen Wirkstoffen, 
die wir vor dem Hintergrund zunehmender Re-
sistenzen mehr denn je benötigen. 

In diesem Sonderheft stellen wir Ihnen neue 
Techniken und Erkenntnisse vor, um die Gefahr 
von Runoff zu senken und Punkteinträge zu 
vermeiden. Es geht z. B. um Strategien, wie   
man die Abstandsauflagen der Mittel am besten 
 erfüllt, um innovative Befüllsysteme, GPS- 
gestützte Ausbringtechniken und um kluge Rei-
nigungssysteme. Packen wir die Gemeinschafts-
aufgabe Gewässerschutz an – am besten sofort!
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△ Helfen Sie mit, unser Trinkwasser 
sauber zu halten!
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