INTERVIEW

„Wasser ist immer regional“
Seit dem 1. März 2016 ist Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin Technik-Vorstand des Ruhrverbands in Essen mit Zuständigkeit für eine
ganzheitliche Wasserwirtschaft im Einzugsgebiet der Ruhr, aus der 4,6 Millionen Menschen im Ballungsraum Ruhrgebiet sowie
im Sauerland mit Trinkwasser versorgt werden. Wir sprachen mit ihm über globale Gefahren und Lösungen im Wassersektor,
über die Rolle deutscher Technologien und Standards, über Demografie und Tarifstrukturen.
160 Jahre Wasserversorgung in Deutschland, 50 Jahre IFAT in München – was werden die beherrschenden Wasserthemen
der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein?
Zunächst ist es wichtig festzustellen, dass
Wasser immer eine regionale Ressource
ist, auch wenn das Thema natürlich global
diskutiert wird. Es geht immer um die
nächste Frischwasserquelle, um die Ab
wasserbehandlung in meinem Dorf, in
meiner Stadt. Doch in Summe erreicht das
Thema seine globale Dimension: Noch
immer haben 700 Millionen Menschen
keinen Zugang zu einer gesicherten Trink
wasserversorgung. 1,8 Milliarden konsu
mieren hygienisch belastetes Trinkwasser

und 2,6 Milliarden leben ohne eine ge
ordnete Abwasserentsorgung. Weltweit
werden 80 Prozent des erzeugten Ab
wassers ohne jegliche Behandlung direkt
in die Gewässer eingeleitet. Das Be
völkerungswachstum wird die Situation
zusätzlich verschärfen, denn 2050 werden
wahrscheinlich etwa zehn Milliarden
Menschen auf der Erde leben, rund

70 Prozent davon in Städten.
In den technisch hoch entwickelten
Regionen wird uns die weitere Steigerung
der Anlagen- und Energieeffizienz be
schäftigen, die Themen Wertstoffrück
gewinnung, die ganzheitliche Gewässer
bewirtschaftung und natürlich die
Mikroschadstoffelimination einschließlich
hygienischer Fragestellungen.
Wie könnte die deutsche Rolle bei der
Lösung dieser globalen Herausforderungen
aussehen? Inwiefern sehen Sie die deutsche
Wassertechnologie als Exportschlager?
Kann unser Know-how den Schwellen
ländern helfen?

Klassische Technologien, die in Deutsch
land entwickelt wurden, haben tatsächlich
oft das Zeug zum Exportschlager. Etwa in
der Abwassertechnik die in Deutschland
entwickelten Verfahren zur Phosphorrück
gewinnung oder der Abwasserbehand
lung mittels Deammonifikation, in der
Trinkwasserversorgung die weitergehende
Aufbereitung mittels Aktivkohle oder
Ozon, Membrananlagen und der Bereich
der Entsalzungstechnologien. Deutschland
war auch in der Vergangenheit immer sehr
stark beim Transfer von Betriebs- und
Planungserfahrungen in andere Regionen
der Erde. Beispielsweise werden Abwasser
reinigungs- und Trinkwasseraufbereitungs
anlagen nicht selten auch im internationalen
Kontext unter Verwendung deutscher
Bemessungsregeln dimensioniert. Und mit
dem derzeit noch laufenden BMBF-Projekt
Expoval, mit dem solche Bemessungs
regeln auch in Regionen Anwendung finden
könnten, die über andere Verhältnisse
verfügen, beispielsweise in Bezug auf die
Wassertemperatur oder den Salzgehalt,

„Inwieweit tut sich Europa einen Gefallen damit, in
der Wasserrahmenrichtlinie derart ambitionierte
Ziele für den chemischen Zustand vorzugeben
und damit ein Scheitern bis 2027 zu provozieren?“
könnte sich eine zusätzliche Chance für
deutsches Know How eröffnen. Schließlich
zählen auch die Apparate und Maschinen,
die Deutschland in die Welt exportiert,
zu den Exportschlagern – mit einem
Branchenumsatz von etwa zwei Milliarden
Euro im Jahr. „Made in Germany“ genießt
nach wie vor eine hohe Wertschätzung
weltweit.
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„Zunächst einmal ist ganz klar festzustellen, dass aus
dem gesamten Komplex der Spurenstoffe im Wasserkreislauf derzeit keine akute Gefährdung der Trinkwasserqualität in Deutschland und in Europa nachgewiesen ist.“
Wo sehen Sie in den nächsten Jahren die
größten Anwendungschancen für deutsches
Wasser-Know-how?
Vor allem in der Entwicklung von Wasser
ver- und Abwasserentsorgungskonzepten
für schnell wachsende Städte. Ein gutes
Beispiel hierfür ist das jüngst für den
Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominierte
Projekt der Technischen Universität Darm
stadt zusammen mit der Tongji University
sowie der Qingdao University in China, bei
dem es um die technologische Ent
wicklung eines semizentralen Ver- und
Entsorgungszentrums für 12 000 Ein
wohner geht. Auch mit Technologien zur
Erhöhung der Ressourceneffizienz und
Wertstoffrückgewinnung hat Deutschland
große Chancen, ein globaler Player zu
werden, da wir dieses Thema bereits seit
vielen Jahren sehr umfassend bearbeiten.
Auch beim Thema Wasserwiederver
wendung, das in Deutschland selbst nur
eine eingeschränkte Bedeutung hat, haben
deutsche Unternehmen zahlreiche gute
Ideen und Produkte anzubieten.
Das bringt uns zu einem anderen Punkt:
Wie wichtig ist das Thema Capacity Building
in diesem Zusammenhang? Wo sehen Sie
die Rolle der deutschen Wasserwirtschaft
in diesem Punkt und im Bereich inter
nationaler Bildungsprojekte?
Als jemand, der seit vielen Jahren in der
IWA (International Water Association) aktiv
ist, kann ich vor diesem Erfahrungshinter
grund uneingeschränkt feststellen, dass
hier ein erheblicher Bedarf besteht. Gerade
in den Schwellen- und Entwicklungs
ländern ist dies, und zwar über die ganze
Spannbreite der Qualifikationen hinweg,
oftmals die entscheidende Barriere für
nachhaltige Wasserwirtschaftsstrukturen.
Dieses fehlende Wissen kann auch nur
vor Ort schrittweise aufgebaut werden.
Was wir tun können, ist über Hochschul
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kooperationen, wie sie teilweise schon seit
Jahrzehnten existieren, Know-how-Transfer
zu betreiben. Beispiele, wie das Genannte
der TU Darmstadt, gibt es ja an ganz vielen
Hochschulen, aber auch bei unseren Fach
organisationen – ich denke hier beispiels
weise an die DWA (Deutsche Vereinigung
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall)
oder an den DVGW (Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches), die international
auch sehr aktiv sind. Auch die German Water
Partnership (GWP) leistet in diesem Zusammen
hang gute Arbeit.
Wie nachhaltig kann technische Hilfe sein,
wenn zum Beispiel oft Fachwissen und
Ersatzteile vor Ort fehlen, um die HightechAnlagen zu warten?
Das ist ein nicht zu unterschätzendes Pro
blem. Da ist, denke ich, in Deutschland
aber auch ein Umlernen eingetreten. Man
versucht, auf die besonderen Verhältnisse
in diesen Ländern einzugehen. Gerade hat
das BMBF wieder eine Forschungsinitiative
„Globale Ressource Wasser“ (GROW) ge
startet, bei der es genau um diese Frage
stellung gehen wird: Wie können wir ange
sichts der speziellen Rahmenbedingungen
eines Landes angepasste Technologie zur
Verfügung stellen diesen Ländern helfen,
eine „good Governance“ im Wassersektor
aufzubauen? In Zukunft kommt es mehr
und mehr darauf an, Know-how tatsäch
lich adressatengerecht zu transferieren. Es
gibt keine Generallösung, keine „One Size
Fits All“ für Wasserprobleme auf der Welt.

Prof. Norbert Jardin hat Bauinge
nieurwesen an den Universitäten
Karlsruhe, Darmstadt und Stanford
(USA) studiert. 1995 promovierte
er über die vermehrte biologische
Phosphorelimination, von 1997 bis
zu seiner Berufung zum Vorstand
Technik am 1. März 2016 leitete er
die Planungsabteilung des Ruhr
verbands. Prof. Norbert Jardin ist
Autor von mehr als 120 wissen
schaftlichen Veröffentlichungen
und wurde mehrfach ausgezeichnet,
unter anderem mit dem Karl-ImhoffPreis der Deutschen Vereinigung
für Wasserwirtschaft, Abwasser und
Abfall (DWA) und der Eddy Medal
der Water Environment Federation
(WEF). Seit 2007 engagiert sich Prof.
Norbert Jardin als Honorarprofessor
an der TU Darmstadt für die Aus
bildung junger Ingenieure und ist
zusammen mit Prof. Klaus R. Imhoff
Herausgeber des mittlerweile in
31. Auflage erschienenen Standard
werks „Taschenbuch der Stadt
entwässerung“. Auch in der Inter
national Water Association (IWA) ist
er seit Jahren aktiv.

Ein großes Thema hierzulande ist die
Non-Target-Analytik. Welche Stoffe haben
wir im Wasser, welche Gefahren gehen von
ihnen aus – und hat es überhaupt Sinn,
Spurenstoffe zu beproben?
Zunächst einmal ist ganz klar festzustellen,
dass aus dem gesamten Komplex der Spuren
stoffe im Wasserkreislauf derzeit keine

akute Gefährdung der Trinkwasserqualität
in Deutschland und in Europa nachge
wiesen ist. Inwieweit es eine Beeinflussung
des ökologischen oder chemischen Zu
stands nach den Maßstäben der Wasser
rahmenrichtlinie durch das Vorkommen
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Die Möhnetalsperre, eine
von acht Talsperren des
Ruhrverbands, ging 1913 als
seinerzeit größte Stauanlage
Europas in Betrieb
© Ruhrverband

© Ruhrverband

von Spurenstoffen gibt, ist derzeit Gegen
stand höchst anspruchsvoller Forschungs
projekte. Das Thema wird tatsächlich in
Europa sehr unterschiedlich diskutiert.
Während die Diskussion in Deutschland
sehr intensiv ist, scheint dies in anderen
Ländern aktuell kein Thema zu sein.

Der Ruhrverband betreibt als
öffentlich-rechtliches Wasserwirt
schaftsunternehmen im 4478 Qua
dratkilometer großen Flussgebiet
der Ruhr Talsperren, die die Wasser
versorgung von 4,6 Millionen Men
schen sichern. Er ist verantwortlich
für die Abwasserreinigung von
60 Städten und Gemeinden im
Fließgewässersystem der Ruhr.
Dort stellt er in einem ganzheit
lichen Ansatz des Flussgebiets
managements Wasser zur Trinkund Betriebswasserversorgung
sowie zur Wasserkraftnutzung
bereit, reguliert den Wasserabfluss,
sichert den Hochwasserabfluss,
reinigt die Abwässer und entsorgt
und verwertet schließlich die dabei
anfallenden Rückstände.
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Unter Spurenstoffen werden vor allem
Arzneimittelrückstände, Pflanzenbehand
lungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel
oder Industrie- und Haushaltschemikalien
in der Größenordnung Mikrogramm oder
gar Nanogramm pro Liter verstanden. Sie
kommen auf ganz unterschiedlichen Wegen
in den Wasserkreislauf: Aus diffusen Ein
trägen aus der Landwirtschaft, über
atmosphärische Einträge – Quecksilber fast
ausschließlich auf diesem Weg – bis hin zu
Punktquellen wie Industrieunternehmen
oder auch Kläranlagen. Insofern ist es auch
nicht einfach, die geeigneten Gegenmaß
nahmen zu identifizieren. Es muss ein gesell
schaftlicher Diskurs über die Abwägung
zwischen Kosten und Nutzen stattfinden. Es
gibt ja eine breite Palette von Maßnahmen,
angefangen vom Verbot einzelner Stoffe
über die Substitution, die Modifikation von
Produkteigenschaften hin zur besseren
biologischen Abbaubarkeit über die ge
zielte Entfernung am Ort der Anwendung –
oder eben Maßnahmen vor der Einleitung
oder bei der Aufbereitung. Die Diskussion
in Deutschland verengt sich sehr schnell
auf die End-of-the-pipe-Ansätze, auf Klär
anlagen bzw. Wasserwerke. Ich halte das
nicht für sehr zielführend. Wenn es einen
Handlungsbedarf gibt – was aus meiner
Sicht nur auf Basis fundierter Erkenntnisse
entschieden werden kann und den ich
noch nicht für ausgemacht halte –, dann
müssen wir über alle denkbaren Maßnahmen,
insbesondere aber bei der Produktion und
dem Inverkehrbringen der Stoffe, sprechen.
Aber eins ist auch klar: Der Glaube, dass alle

Spurenstoffe durch einzelne Maßnahmen
vollständig aus der Umwelt eliminiert
werden können, ist irrational. Das wird es
nicht geben.
Wie geht ein Wasserversorger mit dem
Anspruch um, er müsse alle Stoffe restlos
beseitigen können – Stoffe, für deren
Eintrag oft der Verbraucher selbst die
Verantwortung trägt?
Was den Wasserversorger betrifft, so kann
ich nur auf meine Einlassung zur letzten
Frage verweisen. Aber auch auf Seiten des
Verbrauchers gibt es schon einiges, was er
oder sie tun könnte. Das beginnt bei der
Anwendung von Arzneimitteln und der
Entsorgung von Medikamentenresten,
geht über die Nutzung von Pflanzen
schutzmitteln im privaten Umfeld, über die
Nutzung bestimmter Kosmetikprodukte
bis hin zum Tragen von mit perfluorierten
Tensiden imprägnierter Outdoorkleidung
und schließlich der Frage, ob nicht auch
der private Konsum die Entstehung be
stimmter industrieller Produktionsmethoden,
beispielsweise in der Landwirtschaft, ver
bunden mit einem erheblichen Einsatz von
Veterinärpharmaka, fördert.
Ähnlich problematisch in der Kommu
nikation ist das Thema Wassersparen:
Ökologisch macht es in unserer Region
keinen Sinn, finanziell belastet es die
Gebühren durch Infrastrukturkosten. Wie
geht man als Wasserversorger damit um?
Indem man tatsächlich transparent kommu
niziert. Das bedeutet, dass wir klar sagen:
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Wir haben in Deutschland ganz über
wiegend keine Wassermengenprobleme,
es gibt daher auch keinen unmittelbaren
Grund, Wasser zu sparen. Wir haben in
Deutschland durch die demografischen
Veränderungen und den gleichzeitigen
Drang, Wasser zu sparen, in einigen
Regionen mittlerweile das Problem, dass
die Netze extrem unterlastet sind. Das
betrifft sowohl die Trinkwasserversorgung
als auch die Abwasserentsorgung. Daraus
entstehen so große Probleme, dass man
tatsächlich die Sinnhaftigkeit des Wasser
sparens kritisch diskutieren muss. Hinzu
kommt, dass durch den Anreiz zum Wasser
sparen und dem damit verbundenen Rück
gang des Wasserbedarfs auch die Tarif
modelle vieler Wasserversorger auf dem
Prüfstand stehen. Andererseits: Wasser ist
ein kostbares Gut, mit dem wir sorgsam
umgehen und das wir nicht verschwenden
sollten.
Wäre es sinnvoll, falsche Anreize zum Wasser
sparen durch geänderte Tarifstrukturen zu
beseitigen?
Tatsächlich werden durch die verbrauchs
abhängige Tarifierung Anreizstrukturen
geschaffen, die kontraproduktiv sind. Da
wäre es sicher sinnvoll – und das passiert
ja bereits –, das Tarifmodell anzupassen.
Man kann zum Beispiel die falschen Anreize
reduzieren, wenn man den Grundpreis
deutlich erhöht und ihn etwa auf die
Anzahl der Wohneinheiten bezieht, bei
gleichzeitiger Reduzierung des Arbeits
preises. Dies kommt auch den tatsäch
lichen Kostenstrukturen – v. a. dem Anteil
an fixen und variablen Kosten – näher. Das
macht RWW, die Rheinisch-Westfälische
Wasserwerksgesellschaft in Mülheim, seit
2012. Grundlegende Arbeiten hierzu hat
Prof. Mark Oelmann von der Hochschule
Ruhr-West geleistet.

Der demografische Wandel beeinflusst
nicht nur den Verbrauch, sondern das
Nachwuchspotenzial für die Branche –
gerade in technischen Berufen. Wie sehen
Sie die Lage? Wie geht die Wasserbranche
damit um?
Die Wasserunternehmen in Deutschland
haben in den letzten Jahren tatsächlich
zunehmend Schwierigkeiten, qualifizierten
Nachwuchs zu gewinnen, das zieht sich
durch alle Qualifikationsebenen hindurch.
Ein wenig Hoffnung macht mir die Tat
sache, dass wir seit etwa drei bis fünf
Jahren an den deutschen Hochschulen
einen deutlichen Zuwachs an Studieren
den im Bereich der umwelttechnischen
Fächer beobachten – nach einem Tief
punkt Anfang der 2010er-Jahre. Dennoch
muss es natürlich im ureigenen Interesse
der Wasserwirtschaftsunternehmen sein,
dafür zu werben, dass man im Wasser
sektor insgesamt eine hervorragende Aus
bildungs- und Berufsperspektive hat und
etwas tut, das für die Gesellschaft einen
großen Wert hat. Da haben, glaube ich, die
Unternehmen in den letzten Jahrzehnten
ihr Licht zu sehr unter den Scheffel gestellt
und zu sehr im Verborgenen gearbeitet.
Wenn wir uns heute anschauen, auf
welchem hohen Niveau wir in Deutschland
Wasserdienstleistungen erbringen, darf
man durchaus auch stolz darauf sein und
offensiv dafür werben.
Ein anderes Thema, das die Branche aktuell
und in nächster Zukunft beschäftigt, ist
die Wasserrahmenrichtlinie. Wie ist Ihre
Prognose für die Umsetzung in der zweiten
Phase?
Die Wasserrahmenrichtlinie ist eine be
merkenswerte Erfolgsgeschichte. Sie ist die
erste Richtlinie in Europa, ich würde sogar
sagen weltweit, die den Fokus auf den
gesamten Wasserkreislauf legt. Allerdings

müssen wir nach 15 Jahren Wasserrahmen
richtlinie ernüchtert feststellen, dass in
Deutschland lediglich etwa zehn Prozent
der Oberflächengewässer in einem guten
ökologischen Zustand sind. Da ist die
Frage berechtigt, wie es weitergehen wird.
Mit der neuen Oberflächengewässer
verordnung, die voraussichtlich dieses Jahr
Gesetzeskraft erlangen wird, dürften wir
in Deutschland nahezu flächendeckend
den guten chemischen Zustand verfehlen
– was letztlich aber auch für ganz Europa
gilt. Es wird sehr spannend zu beobachten
sein, wie sich die Mitgliedsstaaten für die
2019 anstehende Revision der Richtlinie
angesichts der vorhersehbaren Ziel
verfehlung positionieren werden. Nach
meiner persönlichen Beobachtung wird in
anderen Ländern bereits sehr offen über
die Frage diskutiert, ob nicht weniger
strenge U
 mweltziele gesetzt – oder ob
nicht der Umsetzungszeitraum – momentan
bis 2027 – weiter verlängert werden sollte.
Eine Prognose vermag ich da momentan
nicht abzugeben.
Sind Sie der Ansicht, dass es nicht gehen
wird, ohne Ziele oder Zeiträume anzupassen?
Ich denke, dass wir eine Diskussion darüber
benötigen, was überhaupt erreichbar ist
bis 2027 – auch bei durchaus weiterhin
massiven Anstrengungen – und ob die
anspruchsvollen europäischen Zielvor
gaben im Einzelfall dafür die richtigen sind.
Denn: Inwieweit tut sich Europa einen
Gefallen damit, derart ambitionierte Ziele
für den chemischen Zustand vorzugeben
und damit ein Schei
tern bis 2027 zu pro
vozieren? Deshalb
glaube ich, dass
wir hier durch
aus Verände
rungen erfahren

„Der Glaube, dass alle Spurenstoffe durch einzelne
Maßnahmen vollständig aus der
Umwelt eliminiert werden können, ist
irrational. Das wird es nicht geben.“
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werden. Besonders spannend ist das
weitere Schicksal der sogenannte Watchlist
mit Stoffen, die unter Beobachtung stehen.
Dazu gehören auch zum Beispiel Diclofenac
oder verschiedene Hormone. Im Ergebnis
könnte der Umgang mit Medikamenten
im Wasserkreislauf auch eine rechtliche
Relevanz in Europa bekommen.
Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft:
Sehen Sie aktuell eine technologische
Entwicklung, die in nächster Zukunft den
Markt und die Branche im großen Stil
verändern könnte?
Lassen Sie mich dies am Beispiel der
Abwassertechnologien erläutern: Deren
Entwicklung war meist durch lange Ent
wicklungszyklen gekennzeichnet. Zum
Beispiel haben wir im Jahr 2014 100 Jahre
Belebungsverfahren gefeiert – dieses
Verfahren wird in seinen Grundzügen bis
heute nahezu unverändert angewendet.
Trotzdem sehe ich etwa im Abwasser
bereich durchaus einige Technologien,

die zumindest das Potenzial haben, den
Markt signifikant zu beeinflussen: Zum
einen die Anwendung von aerob gra
nuliertem Schlamm als eine sinnvolle
Weiterentwicklung des klassischen Be
lebungsverfahrens, zum anderen die
Hauptstromdeammonifikation als Ersatz
der klassischen Nitrifikation und Denitri
fikation.
Wo sehen Sie derzeit das größte wirtschaftliche Potenzial für die Branche?
Ich sehe nicht unbedingt DIE eine Technik,
die das Potenzial zur Cash Cow hätte. Aber
ich denke, dass im Bereich der Export
schlager, über die wir am Anfang ge
sprochen haben, eine Menge Potenzial
liegt. Da sind kluge und effiziente
Lösungen wirklich gefragt. Da können
deutsche Entwicklungen auch wirklich
helfen, weil daran eine gesamte Wert
schöpfungskette hängt, angefangen
von den Konzepten bis hin zu den
Maschinen und der gesamten techno

Dieses Interview
lesen Sie in leicht gekürzter Form
ab Ende Mai in der IFAT-Sonder
ausgabe der gwf-Wasser | Abwasser.
Neben einem umfangreichen IFATSpecial zu Ausstellern und Neu
heiten bietet das Heft Fachbeiträge
zu Themen wie dem Ordnungs
rahmen der deutschen Wasserwirt
schaft oder zur Abwasserreinigung
an Bord von Kreuzfahrtschiffen.
Bestellen Sie Ihr Probeexemplar:
tny.de/gwf_probeheft

logischen Umsetzung dieser K onzepte.
Der große Charme daran ist, dass man
den ges amten Ver- und Entsorgungs
kreislauf in den Blick nimmt. Da sehe ich
ein großes Potenzial für deutsche Unter
nehmen und Experten, international
Know-how zu transferieren.

Der Ruhrverband ist ver
antwortlich für die Abwasser
reinigung für 60 Städte und
Gemeinden im Einzugsgebiet
von Ruhr und Lenne.
© Ruhrverband
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