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„Zeitenwende in der 
Energieversorgung?“

Der Überfall Russlands auf die Ukraine 
markierte in der Tat eine Zeitenwende. 
Aber nicht, weil Staaten wie Russland oder 
auch das an der Seitenlinie beobachtende 
China nun plötzlich ihre Machtansprüche 
rücksichtslos verfolgen – im Falle Russ-
lands erneut mit einer jahrelang gezielt 
hochgerüsteten Kriegsmaschinerie. 

Neu ist, dass wir als Deutschland und als 
EU die Dinge nicht einfach geschehen 

lassen wie 2008 in Georgien oder 2014 bei der Annexion der Krim. Über 
Waffenlieferungen darf man streiten. Meine beiden leider verstorbenen 
Großväter, einer als Soldat in beiden Weltkriegen, der andere zwei Jahre 
in Kriegsgefangenschaft, hätten hierzu eine klare Meinung. Nur auf den 
ersten Blick eindeutige „Waffen“ sind wirtschaftliche Maßnahmen. Die 
mittlerweile fünf Sanktionspakete sind in ihrer Schärfe ohne Vorbild. Das 
sechste in Bezug auf russisches Öl steht unmittelbar bevor. Ein Ölembargo 
führt indes dazu, dass zu festen Preisen versprochene Ölfässer nun frei 
auf dem Weltmarkt verkauft werden können, beispielsweise nach Indien. 
Zu höheren Preisen. Ein Gasembargo hätte schärfere Konsequenzen für 
Russland. Allerdings auch für Deutschland, seine Menschen, die in der 
Industrie wie der Chemie arbeiten. So makaber es ist, den Krieg werden 
sie alle nicht beenden.

Rüdiger von Fritsch, der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, 
sagte jüngst: „Der Krieg ist leider günstig. Die Infrastruktur ist bezahlt. 
Er kostet nur Sold und Sprit.“ Aber langfristig werden sie dieses System 
stark schwächen und davon abhalten, noch weiteres Schlimmes zu tun. 
Wirtschaftliche Maßnahmen müssen langfristig wirken und den Richtigen 
treffen. Wenigstens wird die Energiewende nun mit der nötigen Priorität 
behandelt. Und auch der Wasserstoffhochlauf wird massiv beschleunigt 
werden. Es bleibt zu hoffen, dass dies die langfristigen Konsequenzen 
dieses Krieges sind.  

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Dr. Arnt Baer
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Lisa Albert: Frau Reuscher, Sie sind seit der vergangenen 

Kommunalwahl Bürgermeisterin der Stadt Sendenhorst im 

Münsterland. Was reizt Sie an dieser politischen Aufgabe? 

Katrin Reuscher: Sendenhorst ist meine Heimatstadt. Ich habe 
Raumplanung studiert und deshalb viele Jahre Kommunen und 
Regionen dabei unterstützt, Zukunftsprojekte und -strategien auf 
den Weg zu bringen. Als Bürgermeisterin habe ich jetzt für „meine 
Heimat“ die Möglichkeit, meine Erfahrungen und meine Expertise 
genau hier einzubringen.

Welche Themen sind Ihnen denn für Sendenhorst besonders 

wichtig? 

Die Themen der Stadt sind sehr vielfältig. Für mich ist es vor allem 
wichtig, sich nicht im alltäglichen „Klein-Klein“ zu verlieren. Wir ha-
ben als Kommunen besondere Verantwortung und Gestaltungs-
möglichkeiten bei den großen Zukunftsaufgaben – dazu zählen Kli-
mawandel, Digitalisierung und Mobilität. Für unsere Kleinstadt in 
direkter Nachbarschaft zum Oberzentrum Münster halte ich es für 
wichtig, sich hier auch als Region zu denken. Ein weiteres wichti-
ges Thema ist die nachhaltige Entwicklung von Gewerbeflächen.

Mobilität im ländlichen Raum hat ganz besondere Herausfor-

derungen, die Sie vermutlich auch vorgefunden haben. 

Ja – es ist in gewisser Weise paradox. Viele Bürgerinnen und Bür-
ger sind gestresst und genervt vom Verkehr auf unseren Straßen. 
Die Themen Sicherheit, Parkdruck, Lärm – dazu erreichen uns jede 
Woche Beschwerden und Ideen. Ich kann das gut verstehen – mir 
geht es ja auch so. Letztlich sind wir aber auch alle „Teil der Lö-
sung“, sei es nun ganz einfach deshalb, weil wir selbst mit dem 
Auto zum Einkaufen, zur Arbeit oder als Elterntaxi die Straßen be-
nutzen, oder weil wir alle durch unseren Lebensstil Transporte auf 
den Straßen auslösen. Andererseits gibt es „auf dem Land“ eben 
auch weiterhin die Notwendigkeit, das Auto zu nutzen. Mobilität ist 
deshalb für mich ein ganz wichtiges Zukunftsthema. Die S-Bahn 
zwischen Münster und Sendenhorst ist deshalb eines der wich-
tigsten Projekte für unsere Stadt und die Region. Damit können 
wir Pendlerinnen und Pendlern eine echte Alternative zum eigenen 

Auto anbieten. Wir sind aber im Schulterschluss mit anderen Kom-
munen auch dabei, ein attraktives Car-Sharing-Angebot zu etablie-
ren, um eine Alternative zum Zweitauto zu schaffen. Letztlich kön-
nen wir damit auch ein ganzes Stück Freiraum und Lebensqualität 
in unseren Städten zurückerobern – das ist auch wichtig, um un-
sere Ortskerne lebendig zu halten. 

Klimaschutz ist oft ein sehr wissenschaftliches Thema, das 

global oder zumindest national angegangen werden müsste. 

Glauben Sie, dass es Sinn macht, sich in der Kommune da-

mit zu beschäftigen? 
Unbedingt! Auf der kommunalen Ebene werden die internationa-
len Vereinbarungen und die vom Bund erarbeiteten und erlasse-
nen Gesetze umgesetzt. Die Kommune ist also der Ort, an dem 
sich quasi entscheidet, ob die hohen wissenschaftlichen Ziele er-
reicht werden. Somit liegt bei den Kommunen eine große Verant-
wortung hinsichtlich des Klimaschutzes.

Glauben Sie denn, dass die Menschen bereit sind, ihre Ge-

wohnheiten dafür zu ändern?

Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nur wenn 
eine breite Masse sich für die Klimaschutzziele einsetzt, haben wir 
eine Chance, den Klimawandel aufzuhalten. Dies erreichen wir, 
wenn die Gesellschaft ein Wir-Gefühl bei der Erreichung der Kli-
maschutzziele entwickelt und sich nicht bevormundet fühlt, und da 
sind wir als Gesellschaft auf einem guten Weg. Und ja, dann sind die 
Menschen bereit dazu, eingefahrene Verhaltensweisen zu ändern.

Vielen Dank für das Gespräch, Frau Reuscher.

Katrin Reuscher, Bürgermeisterin  
der Stadt Sendenhorst im Münsterland
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Am 30.03.2022 wurde durch den Bundesminister Dr. Robert Habeck die Frühwarnstufe für die Gasversorgung in Deutschland 
ausgerufen. Ziel dieser ersten von drei eskalierenden Stufen ist es, die Energieversorger und die Bevölkerung für eine mögliche 
Energiemangellage zu sensibilisieren und durch Maßnahmen einer solchen möglichst frühzeitig entgegenzuwirken. Unter der 
Führung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) wurde ein Krisenstab eingerichtet, unter Beteiligung 
der Bundesnetzagentur (BNetzA), von vier Vertretern der Bundesländer und der Ferngasnetzbetreiber. Der Krisenstab kommt 
seitdem täglich zusammen und erörtert die Lage.

Auswirkungen eines Gasstopps auf die Versorgung 
Im Falle einer Einschränkung der Gaslieferungen aus Russ-
land wird die Gasbranche nicht mehr in der Lage sein, alle Gas-
kunden zu versorgen. Zur Gruppe der nach Gesetz besonders 
„geschützten Kunden“ gehören neben Haushaltskunden bei-
spielsweise auch soziale Dienste und das Gesundheitswe-
sen. Berücksichtigt man das Verhältnis der russischen Gas-
lieferungen zum Gesamtgasverbrauch in Deutschland, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass auch geschützte Kun-
den von Liefereinschränkungen in erheblichem Maße betroffen 
sein können. Dies kann dann auch Haushaltskunden betreffen.  

Im Umkehrschluss gehören insbesondere Industrie und Großge-
werbe zu den nicht schützenswerten Kunden. Für den Industrie-
standort Deutschland und die damit verbundenen vielen Arbeits-
plätze in Industrie und Gewerbe hätte eine Abschaltung erhebliche 
Auswirkungen. Denn viele Industrien wie Glas, Papier oder Alu-
minium und gerade die Chemieproduktion können ihren Betrieb 
ohne Prozessgas nicht mehr aufrechterhalten. Manche Maschinen 
müssten komplett abgeschaltet werden. Die tatsächlichen Auswir-
kungen bei einer Einschränkung der russischen Gaslieferungen 
können aufgrund der riesigen Dimension aktuell nicht zuverlässig 
prognostiziert werden. 

Eine schwierige öffentliche Debatte 
Politische Entscheidungen müssen, auch bei medialem Gegen-
wind, neben den außenpolitischen Fragen auch diese schwer-
wiegenden Fakten für die deutsche Bevölkerung zur Grundlage 
haben. Ob ein Versiegen der Energiezahlungen infolge eines Gas-
embargos den furchtbaren Krieg in der Ukraine beenden würde, 
kann nicht eindeutig beantwortet werden. Anfang April spricht 
sich die Bundesregierung eindeutig gegen ein Gasembargo aus. 
Die jüngste Embargo-Entscheidung der europäischen Mitglied-

staaten, die auch von der Bundesregierung getragen wird, be-
zieht sich lediglich auf russische Kohle. Diese ist deutlich leichter 
am Weltmarkt zu ersetzen und hat eine vergleichbar geringe Aus-
wirkung auf die Versorgung und die Wirtschaft in Deutschland. 

Auch von Seiten der russischen Regierung sind aktuell keine ver-
dichteten Zeichen für ein Gasembargo gegenüber Deutschland 
zu erkennen. Dies gilt trotz der Embargos gegenüber Polen und 
Bulgarien, wobei die Lage natürlich heikel ist. Angesichts der Ent-
wicklungen um die Menschenrechtsverletzungen in den Voror-
ten von Kiew ist eine Dynamik entstanden, die einen immensen 
Druck auf die deutsche Bundesregierung erzeugt, sodass nicht 
gänzlich auszuschließen ist, dass es zu politischen Entscheidun-
gen in Richtung eines Embargos kommt.

Was wir tun können 
Auch wenn wir ein Gasembargo mit keiner Maßnahme ausgleichen 
können, können wir mit jeder eingesparten Kilowattstunde Ener-
gie die Lücke ein kleines bisschen schließen. Die Untersuchungen 
zum Potenzial sind unterschiedlich und reichen bei Einhaltung ei-
nes Tempolimits, Senkung der Temperatur (mit Wirkung allerdings 
erst im Winter) und weiteren Maßnahmen immerhin bis zu mehre-
ren Prozent. Langfristig machen auch solche Beiträge etwas aus, 
unsere Abhängigkeit von Importen etwas zu verringern. Und hel-
fen außerdem dem Klima.

Ansprechpartner: Dr. Arnt Baer 
GELSENWASSER AG
Leiter Politik und Verbände

 0209 708-450
 arnt.baer@gelsenwasser.de

„ Berücksichtigt man das Verhältnis der russischen Gaslieferungen zum 
Gesamtgasverbrauch in Deutschland, kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass auch geschützte Kunden von Liefereinschränkungen 
in erheblichem Maße betroffen sein können.“ Dr. Arnt Baer



Im Koalitionsvertrag haben wir der Wasserwirtschaft, dem Ge-
wässerschutz und dem Wasserhaushalt angesichts des Kli-
mawandels bewusst viel Platz eingeräumt. Wir nehmen die 
Herausforderungen ernst und arbeiten mit aller Kraft an Lö-
sungen. Die Nationale Wasserstrategie wird umgesetzt, der 
öffentlichen Trinkwasserversorgung der Vorrang eingeräumt. 
Der Koalitionsvertrag bildet den Rahmen, den wir gemeinsam 
mit den Kommunen, den Unternehmen, der Wissenschaft und 
den Ländern ausfüllen müssen. 

DIE LINKE begrüßt das Bekenntnis zum Wasser als öffentli-
chem Gut. Für uns ist wichtig, dass historisches Wissen, aktu-
elle Ereignisse in die Gefahren- und Risikokarten für Hochwas-
ser und Starkregen einfließen und entsprechend gehandelt 
wird. Positiv bewerten wir das Bekenntnis, Kommunen bei 
ihren Investitionen für bessere Klimaresilienz unterstützen zu 
wollen, es darf aber nicht an Eigenmitteln scheitern. Wermuts-
tropfen ist für uns das fehlende Bekenntnis zu mehr Durch-
gängigkeit unserer Flüsse.

Mit Blick auf die Wasserwirtschaft bin ich sehr froh, wie viel Ge-
wicht auf das Thema Wasser insgesamt in diesem Koalitions-
vertrag gelegt wird. Noch nie zuvor kam das Wort „Wasser“  
derart häufig in einem Koalitionsvertrag vor. Das zeigt uns doch 
schon, wie sehr dieses für uns alle so wichtige Thema Wasser 
in den Fokus der Bundesregierung gerückt ist. Und das betrifft 
nicht nur die Wasserwirtschaft, sondern den sorgsamen Um-
gang mit der Ressource Wasser insgesamt. Denn in Zukunft 
werden wir uns von dem Gedanken verabschieden müssen, 
dass Wasser scheinbar unendlich verfügbar ist. 

Ich stelle zunächst fest, dass viele wasserpolitische Themen 
im Koalitionsvertrag Erwähnung fanden. Das ist grundsätz-
lich gut. Die Gewichtung der einzelnen Punkte hätte ich mir 
allerdings durchaus anders vorstellen können. In der Oppo-
sition will ich die Wasserpolitik der Bundesregierung aber kri-
tisch-konstruktiv begleiten. Am Ende wird sich zeigen, ob die 
sich verschärfenden Interessenkonflikte wirklich gelöst und 
die Schwerpunkte richtig gewählt wurden.

Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Als öffentliches 
Gut braucht Wasser einen besonderen Schutz. Dazu gehört 
es, dass wir die Unternehmen der Wasserwirtschaft best-
möglich unterstützen, um Trinkwasserversorgung und Ab-
wasserbehandlung auf hohem Niveau sicherzustellen und 
ökologisch weiterzuentwickeln. Kosten für Gewässerver-
unreinigungen und zusätzlichen Reinigungsaufwand sollten 
Verursacher tragen. Hohe Stickstoff- und Pestizideinträge in 
Gewässer wollen wir deutlich reduzieren. Der Koalitionsver-
trag setzt hier an vielen richtigen Stellen an.

Ralph Lenkert (DIE LINKE) Astrid Damerow (CDU) 

Dr. Jan Niclas Gesenhues (Bündnis 90/Die Grünen) 

Rainer Keller und Helmut Kleebank (SPD) 

06 TRANSPARENT

WASSERPOLITISCHE VORHABEN 
IM NEU GEWÄHLTEN BUNDESTAG

Frage 1: 
 Wie bewerten Sie den 
Koalitionsvertrag mit Blick 
auf die Wasserwirtschaft?

Muhanad Al-Halak (FDP)



Durch den Klimawandel gerät die Ressource Wasser zuneh-
mend unter Druck. Starkregen wird häufiger. Unsere Wasser-
infrastruktur müssen wir daher an diese neuen Gegebenhei-
ten anpassen. Eine nachhaltige Gewässerentwicklung sowie 
der Schutz und die Wiederherstellung von Mooren und Auen 
sollen Hochwässern vorbeugen. Mit dem baldigen Vorlegen 
eines Klimaanpassungsgesetzes wollen wir Deutschland ins-
gesamt klimaresilienter machen und insbesondere auch die 
Kommunen dabei unterstützen.

Durch die Klimaänderung werden Extremwetterereignisse zu-
nehmen. Die Infrastruktur muss fehlende und extreme Nieder-
schläge bewältigen können. Unsere Städte sollten nach dem 
Leitbild der Schwammstadt umgebaut werden. Für Stark-
regenereignisse sind Entwässerungsstrategien erforderlich. 
Statt pflegeleichter, versiegelter Wege und Plätze braucht es 
mehr Stadtgrün und Entsiegelung. Wir müssen uns auf ver-
änderte Trinkwasserqualität durch höhere Temperaturen im 
Grundwasser und in Stauseen vorbereiten.

Das Thema Wasserinfrastruktur ist ein ganz zentrales. Glückli-
cherweise wird diesem Thema bei der Arbeit der Bundesregie-
rung besonderes Interesse gewidmet. Die Wasserinfrastruktur 
in unserem Land ist extrem vielfältig. Dies fängt bei der Ver-
kehrsinfrastruktur an, bei der insbesondere unsere Binnenwas-
serwege enorme Wichtigkeit bei der Gewährleistung unserer 
Energieversorgung haben. Sie müssen durch die Folgen des 
Klimawandels teilweise stark angepasst werden. Aber auch 
enge Flussläufe in Talsohlen der Mittelgebirge müssen resilien-
ter gegenüber Starkregenereignissen gemacht werden, um nur 
zwei Beispiele zu nennen. 

Unsere Wasserinfrastruktur muss krisenfester und damit auch 
klimaresilienter gestaltet werden. Wir müssen veränderten 
Nutzungsansprüchen, aber auch den Folgen des Klimawan-
dels mit einem modernen Wassermanagement begegnen. 
Dazu braucht es vor allem mehr Vernetzung, damit meine ich 
auch, voneinander zu lernen. Mit einem sensiblen Bewusst-
sein für die Ressource Wasser ist am Ende ein gezieltes In-
vestitions- und Förderprogramm – unter Ausnutzung unseres 
Technologie- und Wissensstandes – notwendig.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke stellt den natürlichen 
Klimaschutz, Klimaanpassung und damit auch den Schutz 
der Gewässer in den Mittelpunkt. Die Wasserinfrastruktur 
braucht ein Klima-Update, um mit den Folgen des Klima-
wandels umzugehen. Wir brauchen mehr natürliche wie auch 
künstliche Speicher und müssen das Wasser besser in der 
Landschaft halten. Für einen stabilen Landschaftswasser-
haushalt brauchen wir einen möglichst naturnahen Zustand 
unserer Gewässer und Böden.

Ralph Lenkert (DIE LINKE) Astrid Damerow (CDU) 

Dr. Jan Niclas Gesenhues (Bündnis 90/Die Grünen) 

Rainer Keller und Helmut Kleebank (SPD) Rainer Keller und Helmut Kleebank (SPD) 
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Wir haben die wasserpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Bundestagsfraktionen Rainer Keller und 
Helmut Kleebank (SPD), Dr. Jan Niclas Gesenhues (Bündnis 90/Die Grünen), Muhanad Al-Halak (FDP),  
Astrid Damerow (CDU) und Ralph Lenkert (DIE LINKE) zum Vorhaben der neuen Bundesregierung im 
Wassersektor befragt. Wir wollten wissen, welche Themen ihnen besonders wichtig sind mit Blick auf 
Infrastruktur, Klimaveränderung und Digitalisierung.

Frage 2: 
Wie sollte die Wasserinfrastruktur 
im geplanten Klimaanpassungs-
gesetz klimaresilienter gemacht 
werden?

Muhanad Al-Halak (FDP)
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Im Koalitionsvertrag bekennen wir uns klar zur Nationalen 
Wasserstrategie. Das Ziel der Strategie ist eindeutig definiert: 
Auch 2050 soll die Wasserversorgung für Mensch und Um-
welt in ausreichender Menge und notwendiger Qualität ge-
sichert sein. Schnellstmöglich angehen wollen wir die Maß-
nahmen zur Klimaanpassung und zur Verbesserung der 
Gewässerqualitäten – dazu gehört die Umsetzung der Nitrat-
richtlinie, ein ambitioniertes Vorgehen gegen Mikroplastik und 
ein digitales Gewässerqualitäts-Mapping. 

Planungsprozesse benötigen bessere Prognosen. Die Regel-
werke für Bauten und Infrastruktur müssen schnellstens über-
arbeitet werden, damit neue Planungen und Baumaßnahmen 
nicht auf veralteten Annahmen erfolgen. DIE LINKE fordert 
Wassermanagementpläne, damit bei Hitze- und Dürreperio-
den ausreichend Wasser verfügbar ist. Gerade für die östli-
chen Landesteile muss die Vorbereitung auf Wassermangel 
jetzt beginnen. Wasser ist Leben, daher muss eine bezahlba-
re Trinkwasserversorgung stets garantiert sein. 

Die nationale Wasserstrategie ist ein entscheidendes Instru-
ment unserer Bundesregierung, sich des Themas Wasser an-
zunehmen. Wasser ist Grundlage allen Lebens und muss be-
sonders geschützt werden. Wie schon erwähnt, werden wir es 
in Zukunft verstärkt mit Wasserknappheit zu tun haben. Des-
wegen ist es mir als gelerntem Abwassermeister besonders 
wichtig, dass wir in der Novelle des Abwassergesetzes ganz 
besonderen Fokus auf die Trinkwasserrückgewinnung und die 
Rückgewinnung von Rohstoffen aus Abwässern legen. 

Grundlage für alle Maßnahmen kann nur ein langfristiger und 
strategischer Ansatz sein: Unsere Wasserinfrastruktur muss 
zuallererst krisenfester werden. Kommunen und Städte müs-
sen in die Lage versetzt werden, auch Extremwetterereig-
nisse ohne unnötige Schäden zu überstehen. Hierfür bedarf 
es natürlich dringend einer tragfähigen Finanzierung, an der 
sich auch der Bund beteiligt. Eine nachhaltige Gewässerbe-
wirtschaftung sowie die Reduzierung von Spurenstoffeinträ-
gen werden eine Daueraufgabe bleiben.

Neben der Klimaanpassung ist mir das Thema Wasserqua-
lität besonders wichtig. Schadstoffeinträge aus der Chemi-
kalienverarbeitung oder Nitratbelastung durch die indust-
rialisierte Landwirtschaft müssen wir dringend in den Griff 
bekommen. Die zuverlässige Versorgung mit Trinkwasser wie 
auch die Wasserbereitstellung für Industrie und Landwirt-
schaft sind und bleiben Teil der Daseinsvorsorge. Da das 
Wasserdargebot langfristig sinkt, müssen wir sämtliche Ein-
sparpotenziale nutzen und Wasserverschwendung beenden.

Ralph Lenkert (DIE LINKE) 

Muhanad Al-Halak (FDP)

Astrid Damerow (CDU) 

Dr. Jan Niclas Gesenhues (Bündnis 90/Die Grünen) 

Rainer Keller und Helmut Kleebank (SPD) 
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Rainer Keller 
(SPD)

Helmut Kleebank 
(SPD)

Dr. Jan Niclas Gesenhues 
(Bündnis 90/Die Grünen)

Frage 3: 
Welche Teile der Nationalen 
Wasserstrategie sollten aus 
Ihrer Sicht zuerst umgesetzt 
werden?
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Die Digitalisierung ist in der Wasserwirtschaft bereits ange-
kommen. Beispielsweise sind die Automatisierung und Ver-
netzung von wasserwirtschaftlichen Anlagen seit Langem ge-
übte Praxis. Neue Sensortechnologien, Datenübermittlung in 
Echtzeit und selbstlernende Systeme bieten enorme Poten-
ziale für Wasserver- und -entsorger. Gleichzeitig können sie 
auch für Verbraucher:innen mehr Transparenz und Vertrauen 
schaffen. Wir wollen in den nächsten Jahren aktiv Rahmen-
bedingungen hierfür gestalten.

Digitalisierung in der Wasserwirtschaft kann helfen, die Sys-
teme besser auszulasten und zu steuern, Havarien früher zu 
erkennen und damit die Leitungsdimensionierung und den 
Betrieb zu optimieren und Bürgerinnen und Bürger bes-
ser einzubeziehen. Allerdings muss sichergestellt werden, 
dass die Wasser- und Abwassersysteme auch bei Ausfall 
der Datensysteme in einem Notbetrieb funktionieren. Ent-
sprechend muss Fachpersonal und Notanlagentechnik vor-
gehalten werden.

Deutschland ist ein wasserreiches Land. Nicht Wasser-
knappheit, sondern eine strategische Verteilung und ein 
modernes Wassermanagement sind die Herausforderun-
gen. Der Digitalisierung könnte eine Schlüsselrolle dabei zu-
kommen, intelligente und vernetzte Lösungen zu etablieren. 
Ich sehe hierbei viele Chancen und Möglichkeiten, die uns 
langfristig helfen: angefangen beim Umgang mit wasserge-
fährdenden Spurenstoffen bis hin zur Organisation und Ad-
ministration der Wasserver- und -entsorgung.

Die Digitalisierung kann helfen, Wasserressourcen sinnvoll 
zu nutzen und Kosten zu sparen. Ich kann die Wasserbe-
triebe nur bestärken, diese Potenziale zu heben. Wir sollten 
sämtliche Möglichkeiten nutzen, die Informationen über un-
sere Wasserkörper zu digitalisieren und für einen sparsamen 
Umgang mit der Ressource Wasser zu nutzen. Das digitale 
Mapping sehe ich an dieser Stelle als wichtigen Schritt für 
eine zukunftsfähige Wasserwirtschaft.

Die Digitalisierung sehr vieler Bereiche unseres Lebens ist uns 
als FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag ohnehin ein Her-
zensprojekt. So natürlich auch in der Wasserwirtschaft. Vor 
allem zur konsequenten Umsetzung der Wasserrahmenricht-
linie setze ich mich verstärkt für eine rasche und effiziente Di-
gitalisierung der Wasserwirtschaft ein. Vor allem im Zusam-
menhang mit der Agrarindustrie. Da fällt mir als Beispiel das 
Monitoring der gelisteten prioritären Stoffe in unseren Ober-
flächenwässern ein, was bereits auf einem guten Weg ist.

Ralph Lenkert (DIE LINKE) Astrid Damerow (CDU) 

Dr. Jan Niclas Gesenhues (Bündnis 90/Die Grünen) 

Rainer Keller und Helmut Kleebank (SPD) Rainer Keller und Helmut Kleebank (SPD) 
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Muhanad Al-Halak 
(FDP)

Astrid Damerow 
(CDU) 

Dr. Jan Niclas Gesenhues 
(Bündnis 90/Die Grünen)

Ralph Lenkert 
(DIE LINKE) 

Frage 4: 
Wie blicken Sie auf das 
Thema Digitalisierung in 
der Wasserwirtschaft?

Muhanad Al-Halak (FDP)
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FUNKWASSERZÄHLER FÜR UNSER VERSORGUNGSGEBIET

Effizienter und kundenfreundlicher
Über das Funknetz lassen sich Zählerstände zukünftig für die Kun-
den komfortabel aus der Ferne auslesen. Ablesetermine oder Selbst-
ablesung gehören dann der Vergangenheit an. Ebenso Schätzung 
und Plausibilisierung der Verbrauchswerte. Die neuen Funkzähler 
machen eine Stichtagsabrechnung möglich und bieten höchste 
Messgenauigkeit. Von der dadurch möglichen Automatisierung der 
Kundenabrechnung versprechen wir uns mittelfristig Kostenvortei-
le. Außerdem können wir die Kunden anhand der Verbrauchswerte 
auf mögliche Störungen aufmerksam machen. Der Zähler erkennt 
Leckagen oder Rohrbrüche ortsgenau. Zudem verspricht der Her-
steller Kamstrup eine verlängerte Eichfrist, wodurch Zählerwechsel 
seltener werden. Das spart Zeit, Kosten und schont die Umwelt. 

Gemeinsam mit Kamstrup, Hersteller von Systemlösungen für 
intelligentes Messwesen, und PHYSEC, Spezialist für innovative 
Sicherheitskonzepte, arbeiten wir seit Ende 2020 an einer Lösung 
zur Digitalisierung des Messwesens in der Wasserwirtschaft. Mit 
unseren Kooperationspartnern haben wir einen digitalen Trink-
wasserzähler mit integrierter LoRaWAN-Kommunikationstechnik 
(LoRaWAN = Long Range Wide Area Network) entwickelt. Die 
Lösung wird im Laufe des Jahres schrittweise im Versorgungsgebiet 
ausgerollt. 

VORTEILE AUF EINEN BLICK

Fernauslesbarkeit

Automatisierte 
Kundenabrechnung Messgenauigkeit

Leckageortung,  
Wasserverluste vermeiden

Prototyp des digitalen Wasser-
zählers, den Gelsenwasser ge-
meinsam mit Kamstrup A/S 
und der PHYSEC GmbH testet
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Ansprechpartner: Frank Stefanski 
GELSENWASSER AG
Zählerwesen

 0209 708-436
 Frank.Stefanski@gelsenwasser.de

FUNKWASSERZÄHLER FÜR UNSER VERSORGUNGSGEBIET

Hohe Sicherheitsstandards durch TLS
Da es um sensible private Daten im eigenen Haushalt geht, stellt das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Bereich 
des Messwesens zu Recht hohe Anforderungen. Während das han-
delsübliche LoRaWAN viele Vorzüge gegenüber anderen Funktechno-
logien hat, entspricht es nicht dem Stand der Technik der IT-Sicherheit. 
PHYSEC hat dafür eine patentierte TLS-Verschlüsselung entwickelt. 
So ist auch über LoRaWAN eine BSI-konforme Datenübertragung auf 
höchstem Sicherheitsniveau gewährleistet. Dies hat uns auch die zu-
ständige Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
des Landes NRW (LDI) bestätigt. Zur Umsetzung sind wir weiter im 
Austausch mit den zuständigen Behörden, um maximale Sicherheit zu 
gewährleisten und transparent zu kommunizieren.

Klimatischen Herausforderungen begegnen
Trockenperioden und damit verbundene regionale Wasserknapphei-
ten werden in Zukunft häufiger. Umso wichtiger ist daher ein konti-
nuierlicher und detaillierter wie transparenter Überblick über verfüg-
bare Wasserressourcen. Die neuen Zähler können den Zustand des 
Versorgungsnetzes erkennen und sparen Trinkwasser, weil Wasser-
verluste früher erkannt und vermieden werden können. Gerade in 
Hitzeperioden und Zeiten steigender Wassernachfrage ist ein ver-
antwortungsvoller Umgang mit der Ressource Trinkwasser wichtig.

Kooperation informiert Öffentlichkeit
Das kommunale Stadtwerke-Netzwerk ASEW hat dazu im ver-
gangenen Jahr ein Web-Meeting für Mitglieder organisiert. Frank 
Stefanski von Gelsenwasser informierte über die nächsten Schrit-
te: Ab dem zweiten Quartal 2022 stehen die neuen Wasserzähler 
dem deutschen Markt zur Verfügung. Wenn es die coronabeding-
ten Umstände zulassen, verbauen wir nächstes Jahr rund 25.000 
Zähler im Versorgungsgebiet. In den Folgejahren ist ein flächende-
ckender Einsatz geplant. IT-Sicherheitsexperte Dr. Christian Zen-
ger von PHYSEC ging in dem Meeting auf mögliche Sicherheits-
lücken der LoRaWAN-Kommunikationstechnik in der Praxis ein. 
Er erklärte, wie diese in Kombination mit der TLS-Verschlüsselung 
geschlossen werden und die Zähler somit dem Stand der Tech-
nik auf höchstem Sicherheitsniveau entsprechen. Gerald Landrock 
von Kamstrup fasste die Vorteile des Funkwasserzählers für Was-
serversorger und Kunden zusammen. 

Längere Eichfristen Verbrauchsprognose 
und -visualisierung

Netz- und Kosten- 
transparenz

Datenübertragung auf 
höchstem Sicherheitsniveau



Dr. Claudia Castell-Exner, Präsidentin des europäischen Was-
serverbandes EurEau, spricht im Interview mit Dr. Arnt Baer 
über die politische Zukunft der Wasserversorgung in der EU. 
Es geht um den Green Deal und seine Initiativen mit Blick auf 
den Umwelt- und Gewässerschutz.

Dr. Arnt Baer: Zweifeln Sie manchmal an der Europäischen 

Union? 

Dr. Claudia Castell-Exner: Nein, ich zweifle nicht an ihr. Allerdings 
geht mir oft vieles zu langsam, dennoch stehe ich hinter dem Pro-
jekt Europa. Ich empfinde es als einen enorm wichtigen und muti-
gen Schritt, dass die Kommission den European Green Deal initiiert 
hat und mit ihm eine große „Flöte“ fachspezifischer Strategien an-
gestoßen hat. Daneben könnte die nationale Umsetzung der eta-
blierten europäischen Gesetzgebung meiner Meinung nach gene-
rell ambitionierter sein. Dies ist ein Manko, das man natürlich nicht 
„Brüssel“ anlasten kann. 

Sie haben an anderer Stelle mal gesagt, der Green Deal habe 

eine neue Dimension und biete viel Potenzial. Was meinen Sie 

damit? 

Mit dem Green Deal setzt die Kommission einen starken politischen 
Meilenstein. Es ist ein wegweisendes Bekenntnis, zu sagen: Wir wol-

WASSERVERSORGUNG IM 
KONTEXT DER EU-POLITIK  PODCAST

len in Europa bis 2050 klimaneutral sein, wir wollen die Wirtschaft 
nachhaltig ausrichten und die Umweltmedien Luft, Wasser und Bo-
den schadstofffrei machen. Wichtige Themen, für die wir uns seit 
Jahrzehnten beim Gewässerschutz einsetzen, wie das Vorsorge- 
und Verursacherprinzip, sind jetzt wieder zurück in den Fokus ge-
rückt und wir hoffen, dass sie nun wirklich Realität im politischen 
Handeln werden. Für mich ist das eine Tür, die sich da öffnet, die 
wir wahrscheinlich so in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr ge-
boten bekommen. Damit meine ich konkret den Null-Schadstoff-
Aktionsplan für die Umwelt, die nachhaltige Chemikalienpolitik, die 
„Vom Hof auf den Tisch“-Strategie, die Biodiversitätsstrategie und 
die Bodenschutzstrategie.

Könnten Sie auf die wichtigsten Strategien für die Wasserver-

sorgung im Green Deal konkret eingehen?  

Ein großer Meilenstein ist die nachhaltige Chemikalienstrategie mit 
dem PFAS-Aktionsplan. Dieser sieht die schrittweise Reduzierung 
von PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen) bis hin zum Ver-
bot dieser schädlichen Chemikalien vor. PFAS werden wegen ihrer 
wasser- und fettabweisenden Funktion beispielsweise in Outdoor-
Kleidung oder Teflonpfannen sehr gerne verwendet. Und diese 
große Stoffgruppe hinterlässt mittlerweile auch ihren Fußabdruck 
in den Trinkwasserressourcen. Die Hersteller sind von dieser Dis-
kussion – ähnlich wie in den 70er Jahren bei den FCKWs (Fluor- 
chlorkohlenwasserstoffen) – verständlicherweise nicht sonderlich 
begeistert, dennoch ist es dringend, dass diese Problematik auf-
gegriffen wird und sehr zeitnah Lösungen gefunden werden – ei-
gentlich gibt es aufgrund des ubiquitären Vorkommens der PFAS 
nur eine Option, und zwar ein komplettes Verbot für Einsatzberei-
che, die nicht essenziell sind.  

Sie haben die Null-Schadstoff-Strategie angesprochen. Muss 

man diese als übergelagerte Strategie verstehen? 

Genau. Sie sieht eine Handlungshierarchie vor. Ihr liegen die Grund-
sätze der Vorsorge und Vorbeugung zugrunde, ebenso wie die 
Überzeugung, Umweltbeeinträchtigungen vorrangig an ihrem Ur-
sprung zu bekämpfen wie auch das Verursacherprinzip anzuwen-
den. Im ersten Schritt soll vermieden werden, dass schädliche Stof-
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fe überhaupt in die Umwelt gelangen. Ist dies nicht zu vermeiden, 
so ist die Freisetzung von Schadstoffen zu minimieren bzw. sind im 
finalen Schritt Verschmutzungen von Wasser und Böden zu sanieren. 

Was kann man sich unter Biodiversitätsstrategie vorstellen? 

Warum nimmt sich die Kommission dieses Themas an?  

Der Artenreichtum geht bekanntlich rapide zurück. Die EU-Biodi-
versitätsstrategie ist ein Plan zum Schutz der Natur und zur Um-
kehrung der Schädigung der Ökosysteme. Sie zielt darauf ab, dass 
sich die Biodiversität in Europa bis 2030 erholt. 

Wie schätzen Sie die Wasserrahmenrichtlinie und die Lage der 

Gewässer in Europa ein? 

Im Jahr 2000 gab es einen guten gemeinsamen Konsens unter den 
EU-Mitgliedstaaten, um die EU-Wasserrahmenrichtlinie als Meilen-
stein für den europäischen Schutz der Gewässer verabschieden zu 
können. Jetzt, gut 20 Jahre nach der Implementierung, spüren wir, 
dass vielerorts die gesetzten Umweltziele noch nicht erreicht sind. 
Dies gilt für den ökologischen wie auch den guten chemischen Zu-
stand der Wasserkörper. Ich wage zu behaupten, dass es heute wahr-
scheinlich nicht nochmal gelingen würde, einen solchen ehrgeizigen 
Rahmen für den europaweiten Gewässerschutz so zu etablieren. 

Sie glauben nicht, dass man die Wasserrahmenrichtlinie, den 

zentralen Ordnungsrahmen für den Gewässerschutz, heute 

mehrheitsfähig in Europa hinkriegen würde? 

Ja, das war deutlich zu spüren, als die Überlegungen starteten, 
sie über das Zeitzielfenster hinaus fortzuschreiben. Hier erkann-
te man schnell, dass ein „Aufschnüren“ des gesamten Pakets ris-
kant sein würde. Daher hat die Kommission mit den Mitgliedstaa-
ten entschieden, lediglich die nachgeordneten Tochterrichtlinien, 
d. h. die Grundwasser- und Oberflächenwasserrichtlinie zu über-
prüfen, anstatt den Konsens in Gänze zur Diskussion zu stellen. 
Jetzt werden die Umweltqualitätsnormen für Grundwasser und die 
Liste der prioritären Stoffe für die Oberflächenwässer überarbei-
tet. Hier wäre es allerdings an der Zeit, die Art und Weise, wie die-
se Liste fortgeschrieben wird, zu überdenken. Es sind sehr lange 
Zeiträume, in denen erst über aufwendiges Monitoring Daten ge-

sammelt und die Mitgliedstaaten zum Vorkommen von Umwelt-
schadstoffen in den Gewässern befragt werden.

Das klingt nicht transparent. 

In meinen Augen ist diese Vorgehensweise für den vorsorgenden 
Gewässerschutz sehr retrospektiv. Der Stoff befindet sich bereits 
im Wasserkreislauf, bevor er im Monitoring erfasst und dann spä-
ter als prioritärer Stoff eingestuft wird. Wir sollten dieses Vorgehen 
durch eine prospektive Herangehensweise ablösen, also schon bei 
der Chemikalienzulassung beginnen und identifizieren, welche Stoffe 
stark umweltgängig sind und in den Trinkwasserressourcen auffällig 
werden können. Das heißt eine Reglementierung von Chemikalien, 
die erwiesenermaßen persistent, toxisch, bioakkumulierbar und mo-
bil sind, direkt bei der europäischen Zulassung. Nur so können wir 
verhindern, dass wir derartige Stoffe mit viel Aufwand, Ressourcen- 
und Energieverbrauch in der Aufbereitung wieder entfernen müssen. 

Wie ist die Wasserversorgung in Europa einzuschätzen? Spielt 

das Thema Spurenstoffe in den anderen Ländern auch eine 

Rolle? 

Das ist ganz klar vergleichbar. Auch in Spanien, Italien, Skandina-
vien oder in den osteuropäischen Ländern gibt es Einträge durch 
die Landwirtschaft sowie Industrie und Gewerbe in die Trinkwas-
serressourcen. Insofern wird das Thema Spurenstoffe von allen 
europäischen Kollegen ernst genommen und intensiv diskutiert.

Aber am Hahn ist die Qualität unterschiedlich, oder? Man 

kennt das von Urlauben, dass man nicht in jedem Land so 

ohne Weiteres Leitungswasser trinken kann. Oder ist das eine 

falsche Wahrnehmung?

Grundsätzlich sollte es keine Unterschiede in der Trinkwasserqua-
lität europaweit geben. So definiert die europäische Trinkwasser-
richtlinie für alle EU-Länder die gleichen Qualitätsanforderungen. 
Wenn es in einzelnen Mitgliedstaaten Abweichungen gibt, müssen 
diese an die Kommission gemeldet werden. Diese hat die Mög-
lichkeit, ein Vertragsverletzungsverfahren zu initiieren, wie dies jetzt 
gerade für eine andere Richtlinie – die Nitratrichtlinie  –  
passiert ist. Hier ist Deutschland wegen der mangelhaften 
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Umsetzung der Anforderungen an den Schutz der Gewässer vor 
Nitrateinträgen verklagt worden. Wird hier seitens der verklagten 
EU-Mitgliedstaaten nicht zügig nachgebessert, drohen hohe Straf-
zahlungen. 

Sie haben das Thema Nitratrichtlinie angesprochen. Erklären 

Sie uns doch bitte, wie die „Baustelle Landwirtschaft“ in Eu-

ropa angegangen wird.

Das ist leider noch eine riesengroße Baustelle. Der Europäische 
Grüne Deal macht zwar schon mit der „Vom Hof auf den Tisch“-
Strategie einen mutigen und richtigen Schritt, indem strikte Re-
duktionsziele für die Menge an Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln vorgegeben sind. Aber es gibt eine enorme Kluft zu dem, was 
demgegenüber mit der seit vielen Jahrzehnten etablierten Gemein-
samen Europäischen Agrarpolitik, der GAP, beabsichtigt ist. Letz-
tere ist eine reine Subventionspolitik. Die Landwirte, die viel Fläche 
haben, bekommen auch die meiste finanzielle Unterstützung aus 
Brüssel. Dabei sollte die GAP vielmehr die Zahlungen an Landwir-
te stärker an deren Umweltleistungen knüpfen. Wir müssen end-
lich vom Flächenbezug Abstand nehmen. Dieser Ansatz stammt 
aus einer Zeit, als die Sicherung der Versorgung der europäischen 
Bevölkerung mit Lebensmitteln im Fokus stand. Bisher hat sich die 
GAP nachteilig auf den Gewässerschutz ausgewirkt. Wir haben 
nach wie vor eine enorme Nitratbelastung und finden Pflanzen-
schutzmittel und Nitrat in den Trinkwasserressourcen. 

Lassen Sie uns über die Trinkwasseraufbereitung und -versor-

gung sprechen. Die Trinkwasserrichtlinie ist gerade angepasst 

worden. Ist das aus Ihrer Sicht eine positive Entwicklung? 

Sie sprechen hier die aktuell revidierte Trinkwasserrichtlinie aus 
dem Jahr 1998 an, die seit Ende 2020 vorliegt. Der Revisions-
entwurf, der im Frühjahr 2018 vorgelegt wurde, war fachlich sehr 
schwach. Gemeinsam mit dem Parlament, den Mitgliedstaaten 
und Stakeholdern wie EurEau haben wir eine große Reihe an Än-
derungsanträgen vorgelegt. Wir haben gut nachverhandelt. Das 
Ergebnis finde ich solide. Die Trinkwasserqualität bleibt im Fokus 

der Trinkwasserrichtlinie und durch die Integration des risiko- und 
prozessbasierten Managements wird ein Managementsystem zu-
sätzlich zu der reinen Kontrolle des Endprodukts etabliert. Alle Ver-
antwortlichen für ein sicheres Trinkwasser sind aufgefordert, ihren 
Beitrag dafür zu leisten. Dazu zählen die Wasserversorger eben-
so wie die Emittenten im Einzugsgebiet, die Umweltbehörden, die 
Wasserbehörden, die Gesundheitsbehörden bis hin zu den Be-
treibern der Trinkwasser-Hausinstallation. Alle müssen ihrer Ver-
antwortung gerecht werden, so dass am Hahn das Trinkwasser 
hygienisch einwandfrei und rund um die Uhr zur Verfügung steht.   

Gibt es schon Ideen zur Umsetzung? 

Der risikobasierte Ansatz ist von der WHO schon 2004 beschrie-
ben worden als Water Safety Plan. Wir haben uns im DVGW di-
rekt mit dem Thema befasst und im Jahr 2008 die methodischen 
Schritte im DVGW-Hinweis W 1001 auf die Belange der Wasser-
versorgung appliziert. Und mittlerweile gibt es auch eine europä-
ische Norm, die fast identisch mit der DVGW-Vorlage ist. Ich bin 
zuversichtlich, dass erstmals systematisch im Einzugsgebiet von 
Trinkwasserressourcen die Gefährdungen identifiziert werden und 
die Emittenten im Sinne des Verursacherprinzips zur Verminderung 
bzw. dem Stopp von Einträgen eingebunden werden. Ich hoffe, 
dass wir das in Deutschland mit Maß und Ziel, aber vor allen Din-
gen mit Engagement und Ehrgeiz umsetzen. 

Kann der Wasserversorger sich schon vorbereiten? Oder die 

Behörde und die Kommune vor Ort?

Zunächst müssen die Anforderungen aus der EU-Trinkwasserricht-
linie zum risikobasierten Ansatz in einer eigenständigen Verordnung 
des Bundesumweltministeriums verankert werden. Hier berühren 
sich die Kompetenzbereiche des federführenden Bundesgesund-
heitsministeriums mit der Umweltpolitik des Bundes. Einige Was-
serversorger haben sich schon mit dem risikobasierten Ansatz aus-
einandergesetzt bzw. ihn schon eingeführt. Wir starten hier gerade 
in der Fachzeitschrift „Energie-Wasser-Praxis“ eine Reihe, in der wir 
mit den nächsten Ausgaben über die Erfahrungen berichten.

„In den nächsten 12 Monaten würde  ich gerne sehen, 
   dass der Green Deal gut gestartet,  nicht weichgespült,     
 sondern engagiert verfolgt  und umgesetzt wird.“
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sowie auf unserem Blog.

Das wäre ein echter Schritt, wenn man sich mit allen Beteiligten 

vor Ort austauscht. Noch sehe ich diese Kultur nicht. Ich glau-

be, das muss erst mal wachsen. 

Absolut. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir für jedes Einzugs-
gebiet einer Trinkwasserressource einen „Runden Tisch“ haben 
mit dem jeweiligen Wasserversorger, der Wasserbehörde und den 
Emittenten aus Landwirtschaft, Industrie oder Gewerbe. Gemein-
sam würde man dann im Sinne der Richtlinie, je nach Belastungssi-
tuation und -stoffen, Präventiv- und Minderungsmaßnahmen erar-
beiten. Die Richtlinie sieht auch vor, dass die Maßnahmen auf ihre 
Wirksamkeit hin überprüft werden. Ich finde es wichtig, dass wir 
aus dem Monitoring und Sammeln von Daten über die Beschaf-
fenheit von Trinkwasserressourcen rauskommen und ins Handeln 
starten. Das können die Versorger allerdings nicht allein. Sie brau-
chen die Unterstützung der Behörden, die dann konkrete Maß-
nahmen festlegen und deren Umsetzung überwachen. Ziel muss 
es sein, das Maß der Wasseraufbereitung zu reduzieren – ganz im 
Sinne des Artikels 7 der Wasserrahmenrichtlinie. Ich wünsche mir, 
dass wir diese Chance, die die neue EU-Trinkwasserrichtlinie uns 
jetzt bietet, ernsthaft nutzen.

Gibt es weitere Vorhaben auf EU-Ebene, die kurz- bis mittel-

fristig für die Wasserversorgung relevant sein werden? Oder 

haben wir über alles gesprochen?

Es gibt noch eine ganze Reihe von Themen. Beispielsweise die 
Revision der kommunalen Abwasserrichtlinie. Diese geht jetzt in 
die Revision und wir begleiten die Überlegungen der Kommission 
ebenso wie die Auffassungen des Parlaments und der Mitglied-
staaten. Energieeffizienz in den Kläranlagen ist genauso ein The-
ma wie Regenüberlaufbecken oder das große Thema „Vierte Rei-
nigungsstufe“, also die verstärkte Entfernung von Spurenstoffen 
in Kläranlagen. Wir haben uns klar positioniert, dass die Hersteller 
von Spurenstoffen, die z. B. aus Arzneimitteln resultieren, viel stär-
ker in die Pflicht genommen werden müssen. Nach unserer Auf-
fassung sollte es eine Verantwortung der Hersteller über den ge-
samten Lebenszyklus ihrer Produkte geben.  

Viele große Themen. Ich glaube, es ist rübergekommen, dass 

die Wasserversorger indirekt durch Sie sowie über EurEau und 

den DVGW in Europa gut vertreten sind. Vielen Dank.

„In den nächsten 12 Monaten würde  ich gerne sehen, 
   dass der Green Deal gut gestartet,  nicht weichgespült,     
 sondern engagiert verfolgt  und umgesetzt wird.“

Dr. Claudia Castell-Exner, Präsidentin des  
europäischen Wasserverbandes EurEau 



Phosphor ist elementarer Bestandteil in Düngemitteln. Experten gehen davon aus, dass in ca. 20 Jahren Phosphatdünger 
knapp wird. Im Zuge der Ukrainekrise ist ein partieller Düngemittelmangel zu verzeichnen. Ein Schreckensszenario für die 
Landwirtschaft. Somit hat die Bundesregierung, auch mit der Novellierung der Klärschlammverordnung im Jahr 2017, die 
Rückgewinnung des im Klärschlamm enthaltenen Phosphors vorgeschrieben. Diese Regelung gilt, bis auf wenige Ausnahmen, 
für Kläranlagen mit Einwohnergleichwerten von über 100.000 ab dem Jahr 2029 und für Anlagen mit Einwohnergleichwerten 
größer 50.000 ab dem Jahr 2032. Dann läuft auch die allgemeine Möglichkeit zur landwirtschaftlichen Verwertung von 
Klärschlämmen aus.
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PHOSPHORGEWINNUNG –  
 ES GEHT VORAN!

Modell der geplanten Pilotanlage im Chemiepark Schkopau



Während für den Umbruch hin zur thermischen Verwertung be-
reits bundesweit zahlreiche Anlagen und Projekte in der Umset-
zung existieren, ist dies in Bezug auf die Phosphorgewinnung kei-
neswegs der Fall. Gelsenwasser hat es sich als eines der wenigen 
Unternehmen zum Ziel gemacht, auf diese erkennbare Engpass-
Situation zu reagieren, und möchte frühzeitig entsprechende Be-
handlungskapazitäten anbieten.

Starke Partnerschaft
Hierfür haben sich Gelsenwasser und EasyMining Sweden AB mit 
ihrem Tochterunternehmen EasyMining Germany im September 
2020 in eine exklusive Partnerschaft begeben. Mit Unterzeichnung 
des Vertrags haben wir in Deutschland Zugang zu dem patentier-
ten Ash2Phos-Verfahren des schwedischen Unternehmens erwor-
ben. Das Verfahren eröffnet uns neue Möglichkeiten bei der Ge-
winnung von Phosphor aus Klärschlammasche.

Bestes Verfahren
Ash2Phos ermöglicht im Vergleich zu anderen Verfahren die höchs-
te Verwertungsrate der Inhaltsstoffe der Aschen. Es findet eine ech-
te Trennung der Asche in ihre Wert- und Restkomponenten in Form 
klar getrennter Fraktionen statt. Schwermetalle und sonstige Schad-
stoffe werden vollständig dem Stoffkreislauf entzogen. Es entste-
hen hochreine und bekannte Produkte wie Eisenchlorid, Natrium-
aluminat oder das Hauptprodukt Calciumphosphat. Letzteres ist 
ein hochgefragter Grundstoff zur Herstellung von Düngemitteln und 
kann die ansonsten bergmännisch gewonnenen, importierten Roh-
phosphate vollständig ersetzen. Das Verfahren stellt für die öffentli-
che Abwasserentsorgung endlich eine effiziente Möglichkeit zur Ab-
scheidung von Schwermetallen aus dem Kreislauf dar und beendet, 
dort wo es eingesetzt wird, den Schadstoffeintrag über importier-
te Rohphosphate. Hierdurch liefert das Ash2Phos-Verfahren einen 
substanziellen Beitrag zur „Entgiftung“ unserer Umwelt und zu we-
niger Abhängigkeit von Phosphor-Importen. Darüber hinaus redu-
ziert Ash2Phos den Abfall um über 90 %.

Erste Phosphor-Recyclinganlage bereits in Planung
Ziel der Kooperation ist zunächst die weltweit erstmalige Umsetzung 
des Verfahrens durch den Bau und Regelbetrieb einer Pilotanlage im 
Chemiepark Schkopau. Gemeinsam mit EasyMining haben wir im 
Jahr 2021 die Phosphorgewinnung Schkopau GmbH (PGS) gegrün-
det, welche den Bau und Betrieb einer Gewinnungsanlage nach dem 
Ash2Phos-Verfahren im Chemiepark Schkopau durchführt. Aktuell 
befindet sich das Projekt bereits im immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsprozess. Laut Planung könnte dort bereits im Jahr 2025 
eine Ash2Phos-Anlage in Betrieb gehen und zunächst jährlich ca. 
30.000 Tonnen Klärschlammasche behandeln. Die Aschen dafür sol-
len nicht nur aus Kläranlagen oder Verbrennungsanlagen der GEL-
SENWASSER AG stammen. Vielmehr wird es in Zusammenarbeit mit 
diversen Betreibern von sogenannten „Mono-Verbrennungsanlagen“ 
jedem interessierten Klärschlammproduzenten angeboten, Aschen 
aus der Verbrennung seiner Klärschlämme behandeln zu lassen. Die 
so gewonnenen Erkenntnisse aus der Behandlung unterschiedlichs-
ter Aschen fließen dann in die Optimierung des Prozesses und in den 
Ausbau zusätzlicher Kapazitäten ein.

Kreislauflösung für Klärschlämme
Gemeinsames Ziel von EasyMining und Gelsenwasser: Bis zum Ende 
des Jahres 2030 sollen bundesweit Aschebehandlungskapazitäten 
nach dem Ash2Phos-Verfahren für jährlich 300.000 Tonnen Klär-
schlammasche zur Verfügung stehen. Ash2Phos ermöglicht, reines 
Phosphat zu produzieren und Schadstoffe hocheffizient zu separieren. 
So werden Kreisläufe geschlossen und es wird einer zunehmenden 
Belastung der Umwelt mit Schwermetallen entgegengewirkt.

Ansprechpartner: Tim Bunthoff
GELSENWASSER AG
Klärschlammverwertung

 0209 708-1916
 tim.bunthoff@gelsenwasser.de
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VORTEILE DES ASH2PHOS-VERFAHRENS AUF EINEN BLICK

✔ hohe P-Rückgewinnungsrate (> 90 %) 

✔ hohe Produktreinheit (> 98 %)

✔ hohe Schwermetallabscheidung (> 96 %) 

✔ hohe Abfallreduzierung (> 90 %)

✔ mehr Rohstoff-Autarkie
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So entschlossen sich – nach vielen konstruktiven Gesprächen mit 
der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) und der 
Servicestelle für Kommunen in der einen Welt (SKEW) – auch weitere 
Organisationen, an dem Projekt „Betreiberpartnerschaft“ mitzuwir-
ken. Die Emschergenossenschaft/Lippeverband (EGLV) übernimmt 
in diesem Zusammenhang aufgrund ihrer Expertise die Bereiche Ab-
wasserentsorgung und Asset Management. EGLV war zuvor bereits 
in Namibia international tätig. Auch der Eigenbetrieb WABAU der 
Stadt Baruth/Mark bringt seine Erfahrungen ein. Dieser hatte bereits 
in vorherigen Projekten auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit ge-
arbeitet – so unter anderem in Murun in der Mongolei.

Der verfolgte Peer-to-Peer-Ansatz, d. h. beispielsweise von Techni-
ker zu Techniker, von Ingenieur zu Ingenieur, soll einen formellen und 
informellen Knowhow-Transfer ermöglichen und aufgrund der kur-
zen Wege schnellere Entscheidungen und Handlungen ermöglichen.

Virtueller Projektstart
Anfang 2021 erfolgte dann, nach Bewilligung durch die GIZ, der tat-
sächliche Projektstart, wenn auch aufgrund der pandemischen Lage 
vorerst virtuell. Die Bearbeitung der Themen lief trotz Einschränkun-
gen erfolgversprechend an. Lukanga Water machte mithilfe von Fo-
tos und Videos eine Bestandsaufnahme, so dass unsere Kollegen 
zumindest einen ersten Eindruck vom Aufbau und Zustand der In-
frastruktur bekamen.

Um das Projekt möglichst anwendungsorientiert zu gestalten, wurden 
zwei Projektgebiete ausgewählt. Dort sollen konkrete infrastrukturel-
le Maßnahmen (Rohrleitungsbau, Installation von Zählern, Messnetz) 
umgesetzt werden, Trainings stattfinden, Verbesserungsmöglichkei-
ten aufgezeigt und hoffentlich erste Erfolge sichtbar werden. Der erste 
Besuch unserer Delegation im sambischen Kabwe fand Anfang No-
vember 2021 statt. Die Erwartungen und die Vorfreude waren groß. 

Bereits im Jahr 2019 begann die Kooperation der 
GELSENWASSER AG mit Lukanga Water Supply & 
Sanitation Company (LgWSC). In ersten virtuellen 
Workshops wurden Herausforderungen und Chancen 
des sambischen Versorgers herausgearbeitet. Da sich 
der identifizierte Bedarf des Betreibers vor Ort nicht nur 
auf die Wasserversorgung und die Energieeffizienz der 
elektrotechnischen Anlagen beschränkt, war schnell klar: 
Weitere Partner sollten ins Boot geholt werden.

ÜBER DEN TELLERRAND HINAUS:  
ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT IN SAMBIA

Ein (in Revision befindliches) offenes Pumpen-
gehäuse einer Druckerhöhungsanlage in einem 
Trinkwasserpumpwerk
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Das erste persönliche Treffen mit der Belegschaft von Lukanga Wa-
ter in Berlin lag bereits zwei Jahre zurück. Für einige unserer Mitar-
beitenden war es die erste Gelegenheit, die Kolleginnen und Kolle-
gen des Wasserversorgers persönlich kennenzulernen.

Am ersten offiziellen Tag stand der Besuch des Staatssekretärs des 
Ministeriums für Wasserentwicklung und Abwasserentsorgung in 
Lusaka an. Dieser zeigte sich sehr interessiert an unserem Vorha-
ben und äußerte seine Zuversicht im Hinblick auf die langfristig an-
gelegte Partnerschaft.

Live-Begehung der Anlagen
Am Folgetag ging es auch schon in medias res. Mit mehr als 30 
Kolleginnen und Kollegen machten wir eine Bustour durch das Ver-
sorgungsgebiet, um die Infrastruktur in Augenschein zu nehmen. 
Schnell zeigte sich, dass die gemeinsame Begehung der Infra-
struktur einen unschätzbaren Vorteil gegenüber der Analyse aus 
der Ferne besitzt. Wir konnten „fachsimpeln“ und Erfahrungen aus-
tauschen. Dabei wurde einmal mehr klar, dass unsere Partner vor 
Ort mit ihrer Expertise und den zur Verfügung stehenden Mitteln 
sehr gute Arbeit leisten.

Bereits im Vorhinein waren uns die hohen Wasserverluste von ca. 
50 % bekannt. Die Leckortung und anschließende Behebung wa-
ren zentrale Aufgaben, die sich das Projektteam zu Beginn gesetzt 
hatte. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Lecksuche mittels auf-
wendiger Messungen und Analysen zumindest vorerst nicht von-
nöten sein wird. Viele Schwachstellen waren offensichtlich – dort, 
wo etwas wächst, ist Wasser. Das Wasser tritt an zahlreichen Orten 
der Infrastruktur aus und versickert ungenutzt. Hier gilt es, die Stel-
len zu identifizieren, an denen möglichst schnell und langfristig eine 
Verbesserung herbeigeführt werden kann. Ebenso steckt Potenzial 
in der Aktualisierung der vorhandenen GIS-Daten (Geoinformations-
system) – die Grundlage für künftige Arbeiten.

Wir besuchten auch ein von Armut bestimmtes Viertel. Die Bevölke-
rung dort kann an einem Wasserkiosk gegen einen verringerten mo-
netären Betrag ihre mitgebrachten Behälter auffüllen. So soll auch 
die Versorgung derer sichergestellt werden, die sich die aufgerufe-
nen Preise für Wasser nicht leisten können bzw. nicht direkt an das 
Verteilnetz angeschlossen sind.

Fachlicher Austausch in Arbeitsgruppen
Neben der praxisorientierten Auseinandersetzung wurde die Rei-
se auch genutzt, um Organisatorisches abzustimmen. An zwei in-
tensiven Tagen erörterten wir innerhalb der Arbeitsgruppen, welche 
Aufgaben zur Erreichung der Ziele zu erledigen sind und wie der 
Erfolg messbar gemacht werden kann. Dazu erstellten die Grup-
pen Arbeitspläne und integrierten diese in einen zeitlichen Ablauf-
plan. Ebenfalls wurden Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspake-
ten deutlich und mögliche Synergien aufgedeckt.

Mit dieser Reise konnten wir einen großen Schritt nach vorne ma-
chen. Die Herausforderungen und Bedarfe wurden deutlich und sehr 
konkret. Durch die transparente Arbeitsweise konnten Potenziale 
aufgezeigt und das Vertrauen zwischen uns und unseren Partnern 
vor Ort vertieft werden. Auch der Austausch außerhalb des straffen 
Arbeitsplanes beim gemeinsamen Rahmenprogramm waren von es-
senzieller Bedeutung für eine erfolgreiche Partnerschaft.

Ansprechpartnerin: Dr. Gesa Kutschera 
GELSENWASSER AG
Nachhaltigkeit und Forschung

 0209 708-340
 gesa.kutschera@gelsenwasser.de

Gebrochene Abwasserleitung aus Asbest-Zement Sambische und deutsche Kolleginnen und Kollegen bei der Besichtigung der 
Anlagen (Fact Finding Mission) 



MIKROMODELL MACHT GEWÄSSER-
SCHUTZ MIT MASSGESCHNEIDERTEM 
KONZEPT MÖGLICH
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Das Problem der Mikroschadstoffe in unseren Gewässern ist inzwischen nicht mehr neu. Trotzdem ist noch immer keine 
nachhaltige Strategie zum Umgang damit gefunden worden. Diskutiert wurde bislang Vieles: technische Lösungen, die den 
Abwasserbetrieben flächendeckend verordnet werden könnten, quellenbezogene Maßnahmen, die mögliche Einträge reduzieren 
oder gar verhindern könnten, bis hin zu einer verursachergerechten Mitfinanzierung von Folgemaßnahmen über ein Fondsmodell. 
Das sächsische Forschungsprojekt MikroModell, bei dem auch Gelsenwasser beteiligt war, hat untersucht, welche Maßnahmen die 
Gewässerbelastungen vor Ort am effizientesten reduzieren können.

MikroModell – die Wortschöpfung leitet sich von dem räumlich wie 
zeitlich hochauflösenden Stoffflussmodell ab, welches im Rahmen 
des Projektes beispielhaft für drei verschiedene Flusseinzugsgebie-
te innerhalb Sachsens und für verschiedene Stoffe aus dem Arz-
neimittelbereich entwickelt wurde. 

Für die sächsischen Abschnitte der Elbe, der Weißen Elster und 
des Flusses Chemnitz haben die Forschenden zunächst den Ist-
Zustand der Gewässerbelastungen in Bezug auf die Beispielstof-
fe Carbamazepin und Gabapentin (Antiepileptika) ermittelt. Hier-
zu haben sie die verschriebenen Medikamentenmengen über die 
AOK Sachsen und behördlich ermittelte Messwerte in den Gewäs-
sern herangezogen und darüber hinaus auch eigene Messkampa-
gnen an den Flüssen durchgeführt. 

Die Eliminationsleistung der Kläranlagen in Bezug auf die unter-
suchten Stoffe, sowohl für den aktuellen Stand der Technik als 
auch bei Einsatz weitergehender Reinigungsverfahren, sowie pro-
zentuale Substitutionswerte für die untersuchten Stoffe lieferten 
die nötigen Daten, mit denen nun verschiedene Szenarien mo-
delliert werden konnten – und das mit ziemlich genauen Ergeb-
nissen. So kann man stoff- wie auch standortbezogen sehr kon-
krete Aussagen zu der Wirksamkeit einer bestimmten Maßnahme 
treffen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Nicht jede Maßnah-
me ist an jedem Standort gleich effizient. Zudem muss das Ziel 
definiert werden, was durch eine Maßnahme erreicht werden soll: 
Soll nur die Fracht eines Stoffes am Gebietsauslass einer Kläran-
lage reduziert werden oder sollen möglichst viele Flusskilometer 
verbessert werden?

Pauschale Lösungen nicht die effektivsten
Die Ergebnisse für Sachsen zeigen deutlich: Bei der Abwägung der 
effizientesten Maßnahmen im Umgang mit der Spurenstoffproble- Einer von drei Untersuchungspunkten im Rahmen des Projekts: die 

Kläranlage Dresden-Kaditz der Stadtentwässerung Dresden GmbH



matik kommt es auf die individuellen Eigenschaften des betrach-
teten Standortes an, beispielsweise auf die Verdünnungskapazi-
tät des Vorfluters, auf die umliegende Bevölkerungsdichte, auf die 
ansässigen Industrieunternehmen oder auch auf den Umfang der 
Abwässer aus Krankenhäusern. 

Daraus kann man schließen, dass eine pauschale „One size fits 
all“-Lösung nicht der bestmögliche Umgang mit der Gewässerbe-
lastung sein kann. Hinzu kommt, dass technische Aufrüstungen an 
den Kläranlagen neben Investitions- und operativen Kosten auch 
immer einen erheblichen energetischen Mehraufwand bedeuten, 
der weder durch Energieeffizienzmaßnahmen an den Anlagen noch 
durch bestehende erneuerbare Energiekonzepte kompensiert wer-
den kann. Auch die entstehenden Mehrkosten müssen letztend-
lich finanziert werden, was im Falle der Kläranlagen wahrschein-
lich über die Abwasserabgabe oder direkt über Gebühren finanziert 
würde und so in beiden Fällen die Bürgerinnen und Bürger und an-
sässigen Industrieunternehmen gleichermaßen belastet. 

Ergebnisse auf andere Regionen übertragbar
Im Projekt wurde daher auch nach verursacherbezogenen Lösun-
gen gesucht, die einfach umzusetzen wären. So wurde im Dialog 
mit Medizinerinnen und Medizinern erörtert, was zum Schutz der 
Umwelt und ohne Risiko für die Patientinnen und Patienten getan 
werden könnte. Ein vielversprechender Ansatz befand sich be-
reits im Universitätsklinikum Dresden in Erprobung. Dort konnte 
durch den Einsatz von beratenden Stationsapotheken mit einer pa-
tientenindividuellen Medikamentenkommissionierung (Unit-Dose-
System) eine Reduzierung der verabreichten Medikamentenmen-
gen für das gesamte Klinikum von rund 20 % erzielt werden. Das 
senkt nicht nur die Kosten für das Krankenhaus und die Kassen 
und verhindert eine Übermedikation bei den behandelten Perso-
nen, sondern kommt auch noch ganz nebenbei den Gewässern 
zugute. Eine bundesweite Ausweitung dieses Modells könnte so-
mit nicht nur in Dresden zu deutlichen und schnellen Reduzierun-
gen der Medikamenteneinträge verhelfen. 

Eine generelle Nutzbarmachung der Projektergebnisse, auch in an-
deren Regionen Deutschlands, ist denkbar, sofern für das Stoff-
flussmodell ausreichend Inputinformationen zu den zu untersu-
chenden Stoffen vorliegen. 

Wie politisch gehandelt wird, bleibt noch abzuwarten. Im Koaliti-
onsvertrag wurden verursacherbezogene Anreize zur Minderung 
von Einträgen angekündigt, eine nationale Wasserstrategie wird 
das erwartbar noch weiter ausdefinieren. Klar ist jedoch schon 
jetzt: Wenn die Gewässerqualität nachhaltig verbessert werden 
soll, braucht es neben einer wirkungsvollen Verursacherausrich-
tung einen systemischen Ansatz, der die Diversität der jeweiligen 
Standorteigenschaften einbezieht und eine klare Zielstellung ver-
folgt. MikroModell hat hierfür eine fundierte Grundlage geschaffen. 
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Ansprechpartnerin: Lisa Minor 
Stadtentwässerung Dresden 
Assistenz der Geschäftsführung

 0351 822-1937
 lisa.minor@se-dresden.de

Das Forschungsprojekt „MikroModell“ der TU Dresden wurde  
durch Gelsenwasser, das Sächsische Staatsministerium für 
Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft sowie durch 
die Deutsche Bundesstiftung Umwelt gefördert. Fachlich 
begleitet wurde es durch die Praxispartner Stadtentwässerung 
Dresden GmbH, Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland 
sowie die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG. Weitere 
Infos und den umfassenden Projektabschlussbericht finden Sie 
unter www.mikro-modell.de.



ALLES WIRD 
TEURER ... !?

Es ergibt sich ein differenziertes Bild: Als Infrastrukturdienstleis-
ter erleben wir bei Gelsenwasser bereits seit einigen Jahren deut-
liche Kostensteigerungen im Infrastruktur-Kerngeschäft, unabhän-
gig von Corona und den Verwerfungen bei den Lieferketten oder 
an den Energiemärkten. Insbesondere Tiefbauleistungen und Bau-
materialien verteuern sich seit längerem. Hier steht Gelsenwasser 
nicht alleine – es geht der ganzen Branche so.

Im Benchmarking NRW1, an dem sich Gelsenwasser jedes Jahr 
seit Gründung im Jahr 2007 beteiligt, zeigt sich, dass im Zeit-
raum 2013 bis 2019 die Investitionen um 46 % gestiegen sind. Al-
lerdings schaffen die Wasserversorgungsunternehmen damit nur 
noch 84 % der Erneuerungsrate (ebenfalls bezogen auf das Basis-
jahr 2013). Die Unternehmen geben also deutlich mehr aus, schaf-
fen dafür aber weniger (siehe Grafik rechts).

Die mehrjährige interne Kostenanalyse bei Gelsenwasser bestätigt 
dieses Bild der Branche in ähnlicher Größenordnung, insbesondere 
bei Leistungen im Tief- und Rohrleitungsbau. Diese Kosten machen 
mit ca. 70 % den Löwenanteil bei Baumaßnahmen im Leitungsbau 
aus. Damit reiht sich Gelsenwasser in den Branchendurchschnitt in 
NRW ein und musste bisher deutliche Kostensteigerungen verkraf-
ten. Nach aktueller Experteneinschätzung wird dieser Anstieg in den 
nächsten Jahren nicht deutlich abflachen.

Auch im Anlagen- und Hochbau bei Gelsenwasser, z. B. beim Bau 
von Aufbereitungsanlagen an den Wasserwerken, gibt es signifi-
kante Dienstleistungs- und Materialkostensteigerungen.

Seit Ende des Jahres 2021 kommen die erhöhten Energiekosten 
hinzu. Das Wasser wird mittels Pumpen aus der Erde und dann 
mit dem nötigen Druck ins Netz gefördert. Teilweise sind dezent-
ral zusätzliche Druckerhöhungsanlagen erforderlich. Die dazu nö-
tigen Energiemengen sind nicht klein und entsprechen schnell de-
nen mehrerer tausend Haushalte.

Energiekosten auf Rekordhoch
Gelsenwasser ist aber nicht nur Infrastrukturbetreiber, sondern mit 
der Erenja auch Energielieferant in NRW und darüber hinaus. Die 
Preise für Strom, Erdgas und Kohle entwickeln sich seit Anfang 
2021 kontinuierlich nach oben. Zudem wurde der Energieträger 
Gas mit einer zusätzlichen CO2-Abgabe belegt. Seit Anfang Ok-
tober 2021 jedoch nahm der Trend eine dramatische Entwick-
lung bis Mitte März dieses Jahres. Die Energiepreise vervielfach-
ten sich um den Faktor 4–5 am Energiegroßhandelsmarkt sowohl 
für die langfristigen Termingeschäfte der nächsten Jahre als auch 
für die sogenannten Spotmarktpreise, Lieferung für den nächs-
ten Tag. Hierfür sind vielfältige Einflüsse verantwortlich. Zum einen 
stieg die Nachfrage nach dem ersten Coronajahr wieder deutlich 
und kurbelte somit die Weltwirtschaft an. Zum anderen wurde u. a. 
in China konventionelle Kohleverstromung im Sinne des Klima-

„Inflation in Deutschland steigt auf höchsten Stand 
seit fast 30 Jahren“ meldete das Handelsblatt am 10. 

12.2021. Spätestens durch die Energiepreissprünge 
ist die Teuerungsrate ein Top-Thema in der 

öffentlichen Diskussion. Alle machen die Erfahrung, 
dass für viele Produkte mehr auf den Ladentisch 

zu legen ist. Wie sieht es bei den Unternehmen der 
Versorgungswirtschaft aus?
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1  Am Benchmarking NRW nehmen jährlich ca. 110 Wasserversorger teil, die mehr 
als 80 % der Wasserabgabe in Nordrhein-Westfalen repräsentieren.
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Ansprechpartner: Dr. Stefan Sanft
GELSENWASSER AG
Asset Management

 0209 708-208
 stefan.sanft@gelsenwasser.de

schutzes deutlich reduziert und erhöhte die Nachfrage nach Gas 
auf dem Weltmarkt. In Europa kamen physische Beschränkungen 
der Gastransportkapazitäten zum Krieg in der Ukraine hinzu und 
trieben die Gaspreise und in deren Folge auch die Strompreise in 
ungeahnte und bisher in diesem Ausmaß nicht bekannte Höhen. 
Auch die Dauer dieser Hochpreisphase gab es in dieser Form noch 
nicht. Die Entwicklung der Energiepreise wird sich im Jahr 2022 in 
der Preisentwicklung der Endkundenlieferverträge nach und nach 
widerspiegeln und eine weitere Kostensteigerung auch in der Gü-
terindustrie antreiben.

Gelsenwasser setzt auf effiziente Bauverfahren
Den Kostensteigerungen begegnet Gelsenwasser mit entsprechen-
den Prozessverbesserungen. Unter anderem erfolgt eine umfassen-
de Digitalisierung bei der Abwicklung von Baumaßnahmen im ge-
samten Lebenszyklus.2 Aber auch bauverfahrenstechnisch setzt 
Gelsenwasser auf Effizienz: Es wird bei jeder Baumaßnahme ge-
prüft, ob nicht auch sogenannte „grabenlose Verfahren“ möglich 
sind. Dabei wird das neue Rohr nicht in einen offenen Rohrgraben 
eingebaut, sondern entweder in den Untergrund „gebohrt“ (z. B. 
mittels Horizontalspülbohrverfahren) oder es wird in ein bestehen-
des altes Rohr eingeschoben (z. B. mittels Gelsenwasser-Rohrein-
zugsverfahren). Diese Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
nur einen minimalen Eingriff in die Oberflächen erfordern. Dadurch 
entstehen weniger Umwelteingriffe und ein geringerer Ressourcen-
einsatz und der Geldbeutel wird geschont. Die Anwendung des 
Rohreinzugsverfahrens setzt voraus, dass ein kleineres, neues Rohr 
in ein größeres, altes Rohr eingezogen werden kann. Leider führt 
dies dazu, dass durch den verringerten Querschnitt auch die trans-
portierbare Wassermenge abnimmt. Und hier macht den Baupla-

nern zunehmend der Klimawandel einen Strich durch die Rechnung: 
Gerade an heißen Sommertagen wird für einige Stunden zuneh-
mend der gesamte Rohrquerschnitt benötigt, Querschnittsreduzie-
rungen sind hydraulisch nur noch bei einigen Maßnahmen möglich. 

In ausgewählten Regionen haben wir ein nachhaltiges Boden-
managementsystem aufgebaut. Der Aushubboden unserer Bau-
maßnahmen wird dort aufbereitet und es kann ein Großteil da-
von wieder eingebaut werden. Dies reduziert die Kosten deutlich, 
da wesentlich geringere Mengen deponiert werden, und auch der 
wertvolle Rohstoff Sand wird kaum noch benötigt. Nebenbei sin-
ken dabei die Transportwege auf ein Minimum.

Zur Reduzierung der Energiekosten in der Wasserförderung helfen 
beispielsweise die mittels künstlicher Intelligenz optimierte Pum-
penfahrweise und unsere Investitionen in erneuerbare Energien 
– im speziellen PV-Anlagen an den Pumpwerken. Nur durch den 
konsequenten Einsatz dieser Maßnahmen zur Effizienzverbesse-
rung können wir den Kostensteigerungen etwas entgegensetzen.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: In der Marktwirtschaft ste-
hen hohe Preise für hohe Nachfrage und damit für eine positive kon-
junkturelle Entwicklung. Und das sollte uns zuversichtlich stimmen.
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2  Über verschiedene Aktivitäten wie z. B. E-Lager, Workforce-Management-System, digitale 
Instandhaltungsabwicklung etc. wurde hier bereits in früheren Versionen berichtet.
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Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, kann die effiziente Steu-
erung der Energiesysteme auf der Basis von künstlicher Intelligenz 
(KI) einen wesentlichen Beitrag leisten. Die Voraussetzung dafür, 
eine solche Steuerung in Gebäuden zu implementieren, ist eine be-
reits bestehende Gebäudeleittechnik. Diese verfolgt im Rahmen ei-
nes professionellen Facility-Managements neben der Erhöhung des 
Nutzungskomforts vor allem das Ziel, die Energie- und Betriebs-
kosten zu senken. Durch die KI-Software der Firma DABBEL –  
Automation Intelligence GmbH (DABBEL) können diese Ziele ef-
fizienter erreicht werden. Denn zur prädiktiven Steuerung werden 
zunehmend Lösungen aus dem Bereich der KI angewendet, in-
dem diese das Gebäudeverhalten, das Nutzungsverhalten sowie 
weitere Parameter (z. B. Wetter) in Übereinstimmung bringen und 
eine vorausschauende Steuerung ermöglichen. Genau auf einer 
solchen Lösung basiert die Kooperation zwischen DABBEL und 
der GELSENWASSER AG. 

Kolumbus als Initiator 
DABBEL und Gelsenwasser starteten ihre Zusammenarbeit im März 
2019. Der Kontakt kam durch Kolumbus zustande, den Think-Tank 
von Gelsenwasser, der Stadtwerke Bochum Holding GmbH, der 
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) und 
der rku.it GmbH. Die Idee der Gebäudeautomation, die mit KI gesteu-
ert wird, überzeugte sofort. Gelsenwasser und DABBEL starteten ein 
gemeinsames Pilotprojekt in zwei Verwaltungsgebäuden der Gelsen-
wasser-Hauptverwaltung. Der Effekt war enorm: In beiden Gebäu-
den konnten der Energieverbrauch sowie die CO2-Emissionen dank 
der KI-Lösung zwischen 22 und 35 % verringert werden. „Die Zusam-

menarbeit war sehr positiv und intensiv“, berichtet Frank Schimmel, 
der Gelsenwasser-Projektleiter. „Wir sind von dem Konzept absolut 
überzeugt. Das Thema der selbstständigen Gebäudeautomation ist 
aktueller denn je, und nachhaltige Ideen unterstützen wir gerne. Das 
entspricht ganz unserem Anspruch als Umweltunternehmen. Wir ver-
folgen Klimaziele bei unseren eigenen Liegenschaften, aber auch bei 
unseren Dienstleistungsangeboten für Kunden im Bereich der Auto-
mationssysteme für Gebäude und Energieanlagen.“ 

Mehrfach getestet und ausgezeichnet
Nach zwei gemeinsamen Projektjahren mit Gelsenwasser erhielt 
DABBEL im Sommer 2020 den EnergieInnovationsPreis.NRW der 
EnergieAgentur.NRW von Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart. Die 
Auszeichnung geht an Unternehmen, deren Projekte nachweis-
lich Energie einsparen, innovativ und wirtschaftlich sowie auf an-
dere Unternehmen übertragbar sind. Mit diesem innovativen An-
satz konnte das DABBEL-Team auch andere Preise gewinnen. 
Darunter durfte DABBEL den zweiten Platz beim Deutschen Digi-
talpreis – The Spark 2021 vom Handelsblatt und McKinsey entge-
gennehmen. Zudem wurde DABBEL für seine skalierbare Lösung 
als „Outstanding Innovation 2021“ vom ZIA (Zentraler Immobili-
en Ausschuss e. V.) ausgezeichnet. DABBEL-Gründer und -Ge-
schäftsführer Abel Samaniego: „Der Leitgedanke bei der Entwick-
lung der Technologie war, die skalierbarste, kosteneffizienteste und 
nachhaltigste Lösung anbieten zu können, um gewerbliche Ge-
bäude zu dekarbonisieren. Besonders die Auszeichnung als ‚Out-
standing Innovation 2021‘ ist ein weiterer Beweis für den Innova-
tionsgrad und den Einfluss unserer KI-Software.“

GEBÄUDE MIT KÜNSTLICHER 
INTELLIGENZ STEUERN –  
KOOPERATION VON  
GELSENWASSER UND DABBEL
Der Gebäudesektor ist für 40 % des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen in 
der EU verantwortlich. Das erklärte politische Ziel ist es, diese Emissionen bis zum 
Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 um 67 % zu reduzieren. 



Einfache Installation
DABBEL ersetzt die bisherige manuelle Steuerung von Heizung, Lüf-
tung und Kühlung durch eine KI-Software, die alle Energiesysteme 
innerhalb der Gebäude autonom und in Echtzeit steuert. Dabei wird 
auf dem aktuellen System aufgebaut, ohne die bestehende techni-
sche Infrastruktur zu verändern. Die Implementierung erfolgt remo-
te und ist innerhalb von wenigen Tagen erledigt. Erste Ergebnisse 
sind bereits vier Wochen nach Beginn der Steuerung nachweisbar 
und können bis zu 40 % an Energie- und Emissionseinsparungen 
betragen. Mit diesem Geschäftsmodell konnte DABBEL in sieben 
Ländern, wie unter anderem in den Niederlanden, der Schweiz und 
Frankreich, viele erfolgreiche Projekte umsetzen. Mittlerweile sind 
dabei über 1,6 Mio. m2 unter Vertrag. Der Gebäudesektor macht in 
Deutschland aktuell ganze 40 % des Energieverbrauchs und 39 % 
der CO2-Emissionen aus. Circa 50 % der Energie werden zudem in-
effizient genutzt. Über 28 % davon sind auf menschliche Fehler oder 
falsche Kontrollentscheidungen zurückzuführen. DABBEL setzt ge-
nau hier an und übernimmt die Steuerung.

Kooperation 
Gelsenwasser möchte weitere eigene und auch Gebäude von seinen 
Partnern und Kunden mit der Software ausstatten. So wurde bereits 
in der Hauptverwaltung der Stadtwerke Bochum in enger und ver-
trauensvoller Zusammenarbeit zwischen Gelsenwasser und DABBEL 
diese KI-basierte Software erfolgreich installiert. So wird dieses Projekt 
im Smart-City-Konzept der Stadt Bochum als ein Beispiel für Energie- 
und Ressourceneffizienz aufgeführt. „Die Expertise sowie das große 

Kundennetzwerk von Gelsenwasser ergänzen unser Vorhaben ideal. 
Die bereits erfolgreich durchgeführten Projekte basieren auf transpa-
renter Kommunikation und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. 
Wir freuen uns, gemeinsam mit Gelsenwasser einen Beitrag für die 
nachhaltige Bewirtschaftung von Gebäuden zu leisten“, berichtet Nico 
Hahn, der den Bereich der Geschäftsentwicklung bei DABBEL ver-
antwortet. „Da wir uns selbst von dieser KI-Lösung überzeugt haben, 
sind wir mit DABBEL eine langfristige Kooperation eingegangen. Da-
mit können wir nun die bereits eingehenden Anfragen unserer Partner 
beantworten, die bereits seit Jahren auch als unsere Kunden in der 
Gebäudeautomation tätig sind. Damit werten wir unsere bestehende 
Dienstleistung ,Automationssysteme‘ um einen weiteren Aspekt auf, 
der zusätzlich Energie und CO2 einspart, so Schimmel.

Autor: Dieter Rehmann
www.31m.de

Ansprechpartner: Volkan Karagece 
GELSENWASSER AG
Dienstleistungsmanagement

 0209 708-1838
 volkan.karagece@gelsenwasser.de

www.gelsenwasser.de/automationssysteme

Ansprechpartner: Frank Schimmel
GELSENWASSER AG
Energietechnik

 0209 708-1858
 frank.schimmel@gelsenwasser.de

www.gelsenwasser.de/automationssysteme

GEBÄUDE MIT KÜNSTLICHER 
INTELLIGENZ STEUERN –  
KOOPERATION VON  
GELSENWASSER UND DABBEL

25TRANSPARENT

Ausgezeichnetes Referenzprojekt 
von DABBEL: das Runde Haus der  
Gelsenwasser-Hauptverwaltung



Eins steht fest: Die globale Erwärmung wird auch für die Was-
serwirtschaft teils drastische Folgen mit sich bringen. Vor allem 
der Wasserhaushalt wird betroffen sein. Nehmen wir das Beispiel 
Nordrhein-Westfalen. 2018 war das wärmste und vierttrockens-
te Jahr seit Beginn der deutschlandweiten Wetterbeobachtung, 
die es seit 1881 gibt. Infolge von Hitze und Trockenheit stieg der 
Wasserbedarf in den Sommermonaten und erreichte so hohe Ver-
brauchsspitzen wie lange nicht mehr. Das Ergebnis: Talsperren 
und Grundwasser verzeichneten im Herbst 2018 Tiefststände, wie 
sie seit Jahren nicht mehr beobachtet wurden. Zwar kam es im 
Ruhrgebiet im Gegensatz zu anderen Regionen in Deutschland 
zu keinen Einschränkungen bei der Wasserversorgung, doch die 
Wasserressourcen aus den Talsperren und dem Grundwasser, ge-
wonnen über die Wasserwerke und verteilt über das Rohrnetz, 
wurden stark beansprucht. Im Sommer 2019 wiederholte sich die-
se Situation in ganz ähnlicher Weise.

Herausforderungen für die Trinkwasserversorgung
Versorgungsprobleme durch hohen Wasserbedarf können in  
Trockenperioden vereinfacht gesagt an drei Stellen auftreten: 
•  Überbeanspruchung der Wasserressource (Wassermenge zu 

knapp, Wasserqualität verschlechtert sich)
•  Engpass im Wasserwerk (Brunnenleistung oder Aufbereitungs-

kapazität nicht ausreichend)
•  Engpass im Rohrnetz (Das Wasser fließt nicht schnell genug dort-

hin, wo es gebraucht wird.)

Auch in den vergangenen Jahrzehnten gab es immer wieder tro-
ckene Jahre. Im langjährigen Durchschnitt haben sich nasse und 
trockene Jahre aber bislang ausgeglichen. Die Grundwasserstän-
de konnten sich immer wieder erholen. Bleiben auch die nächsten 
Jahre zu trocken, könnte in einigen Gegenden die nutzbare Grund-
wassermenge abnehmen und zu Problemen bei der Wasserversor-
gung führen, insbesondere wenn Quellen genutzt werden.  

WAS AUF DIE  
WASSERWIRTSCHAFT  
ZUKOMMT
„Wer wissen will, wie das normale Wettergeschehen 
im Jahr 2050 aussehen wird, braucht sich nur das Jahr 
2018 anzuschauen!“ Das sagte Professor Georg Teutsch, 
Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Helmholtz-
Zentrums für Umweltforschung, im November 2019. Was 
bedeutet das für die Wasserwirtschaft in Deutschland?
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Als Folge des Klimawandels kommt womöglich eine Wasserkon-
kurrenz durch andere Nutzer hinzu. Beispiel Niedersachsen. Was 
früher nicht nötig war, ist heutzutage im Sommer in einigen Teilen 
von Niedersachsen fast Tagesgeschäft: Getreide-, Kartoffel- und 
Maisfelder müssen bewässert werden, damit der Ertrag stimmt. 
Viele landwirtschaftliche Betriebe besitzen deshalb eigene Brun-
nen oder organisieren sich in Beregnungsverbänden. Doch je mehr 
Wasser den Brunnen entnommen wird, umso mehr schmälert dies 
die nutzbaren Wasserressourcen. Bei zu hoher Verknappung dro-
hen so ohne die entsprechenden Maßnahmen mittelfristig Konflik-
te über die Nutzung mit der öffentlichen Trinkwasserversorgung. 

Zukunftsfähiges Wasserversorgungssystem 
Um dem Klimawandel, aber auch Faktoren wie demographischer 
Entwicklung und Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur eines 
Versorgungsgebiets, zu begegnen, sind vermutlich bei jedem Was-
serversorger gewisse Anpassungen erforderlich. Am Anfang steht 
dabei das Erkennen von Schwachstellen und Risiken im eigenen 
Versorgungssystem. Die klimabedingten Auswirkungen auf das so-
genannte „Wasserdargebot“ – die zur Verfügung stehende Men-
ge –, die Wasserqualität und den Bedarf müssen zumindest abge-
schätzt werden. Eine solche Analyse sollte das gesamte System 
von der Wassergewinnung (z. B. Brunnen) über das Wasserwerk 
bis hin zum Verbraucher umfassen. Dabei kann man auch in meh-
reren Teilschritten vorgehen, um den eigenen Zeitaufwand für das 
Zusammentragen der Daten und die Kosten zu strecken. Das ist in 
jedem Fall besser, als gar nicht erst anzufangen. Verschiedene An-
passungsmaßnahmen kommen hierfür in Frage.

Ressourcen clever managen
Brunnen leistungsfähiger zu machen, ist eine von mehreren Mög-
lichkeiten, auf höhere Spitzenverbräuche zu reagieren. Möglich ist 
das durch Sanierungen, Vertiefungen oder Reaktivierung stillgeleg-
ter Brunnen. Auch die Erkundung und Erschließung von Grund-

wasservorkommen mit neu gebohrten Brunnen kann eine Opti-
on sein, die von Gelsenwasser auch als Dienstleistung angeboten 
wird. Cleveres Bewirtschaften von Brunnen und Talsperren ist ein 
weiterer Weg, um auch zukünftig genug Trink- und Brauchwasser 
anbieten zu können. Außerdem wird es sicherlich eine engere Zu-
sammenarbeit zwischen den Wasserversorgern geben. So könn-
ten Regionen, in denen das Wasserdargebot groß ist, Landestei-
len helfen, die an Wassermangel leiden. 

Unser Angebot – hydraulische Netzberechnungen 
In den Sommern 2018 und 2019 riefen einige Wasserversorger 
in Deutschland die Verbraucher zum Wassersparen auf, um eine 
Überlastung der Wasserverteilnetze zu verhindern. Ein Rechen-
netzmodell ist hier das Mittel der Wahl, um die bestehenden Druck- 
und Strömungsverteilungen im Wasserverteilnetz zu überprüfen 
und Engpässe zu erkennen. Auch bei kleineren Versorgern ohne 
umfangreichen digitalen Datenbestand kann ein Rechennetzmo-
dell aufgebaut werden. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, kann 
man auch hier mit kleinen Schritten starten. Wissen, das für die 
Zukunft rüstet.
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Ansprechpartner: Martin Böddeker 
GELSENWASSER AG
Abteilung Wasserwirtschaft

 0209 708-477
 martin.boeddeker@gelsenwasser.de
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FRÜHWARNSYSTEM FÜR STARKREGEN 
UND URBANE STURZFLUTEN

Abwasserkanäle und Entwässerungsanlagen wurden in der Vergan-
genheit mit dem Ziel der integralen Siedlungsentwässerung gebaut 
und sind dementsprechend für die Entsorgungssicherheit, den Ge-
wässerschutz und die und Nutzungssicherung der Gewässer kon-
zipiert. Die Starkregenvorsorge ist eine neue Herausforderung im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel, für die konventionelle Ent-
wässerungsanlagen nur bis zu einem gewissen Grad ausgelegt sind. 

Künstliche Intelligenz ermöglicht Niederschlagsprognose 
Im Rahmen des Forschungsprojektes KIWaSuS (KI-basiertes Warn-
system vor Starkregen und urbanen Sturzfluten) wird ein Echtzeitwarn- 
und Echtzeitmanagementsystem für urbane Sturzfluten unter Einsatz 
von KI-Verfahren entwickelt. Ziel ist es, die Vorwarnzeiten vor Sturz-
fluten signifikant zu erhöhen, diese besser zu lokalisieren und gleich-
zeitig wichtige Informationen für das kommunale Krisenmanagement 
bereitzustellen. Zudem wird an einer Datenplattform zur Aufnahme, 
Speicherung und Bereitstellung der Mess- und Prognosewerte sowie 
einer intuitiven Visualisierungsoberfläche zur Darstellung und Analyse 
der Daten gearbeitet. Die Ergebnisse werden zur Entwicklung eines 
Warn- und Handlungskonzepts für den Krisenfall unter Einbindung der 
beteiligten Akteure des Krisenmanagements verwendet. 

Gelsenwasser entwickelt Sensor zur Kanalnetzüberwachung 
in Echtzeit
Gelsenwasser wird unter anderem einen eigenen Low-Cost-Sen-
sor zur Abflussmessung im Kanal weiterentwickeln. Mithilfe des 
Sensors werden akustische Signale im Kanal aufgenommen, die 
mit den entsprechenden Abflüssen korreliert werden und das Ziel 
verfolgen, den Gesamtzustand des Kanals widerzuspiegeln, um im 
Starkregenfall mögliche kritische Flächen mit Überflutungspotenzi-
al frühzeitig zu identifizieren. Dieser Ansatz erhöht nicht nur unmit-
telbar den Schutz der Menschen, sondern auch mittelbar, durch 
verbesserte Schutzmöglichkeiten für vulnerable Infrastruktur, die 
Versorgungssicherheit in den relevanten Versorgungsmedien wie 
auch der Wasserversorgung. Das Vorhaben wird vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung gefördert und ist im April 2021 
in Zusammenarbeit mit der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen 
und weiteren Partnern operativ an den Start gegangen. 

Ansprechpartner: Sajjad Tabatabaei
GELSENWASSER AG
Kanalinfrastruktur

 0209 708-424
 sajjad.tabatabaei@gelsenwasser.de

Eine Folge des Klimawandels sind zunehmend auftretende 
sogenannte „Starkregenereignisse“, bei denen sintflutartige 
Niederschläge mit extremen Intensitäten innerhalb kürzester 
Zeit auftreten und Menschen sowie kritische Infrastrukturen 
gefährden. Die Bilder aus dem Ahrtal aus dem letzten Sommer 
haben wir alle noch vor Augen. 

Die Sensorik inklusive Mikrofon 
und Technik wird in einen 
Abwasserkanal eingehängt.



Störungen können kinderleicht mithilfe der Kamera des eigenen 
Smartphones durch Scannen eines am Straßenbeleuchtungsmast 
angebrachten QR-Codes aufgegeben werden. Unsere Meldeplatt-
form öffnet sich dabei automatisch. Alle wichtigen Daten wie Leucht-
stellennummer und Adresse sind vorausgefüllt, einzig die Störungs-
art wie z. B. „Ausfall Leuchte“ ist anzuwählen. Ist kein Smartphone 
zur Hand, können via Adressdaten oder über unsere Kartendarstel-
lung von daheim aus eine oder auch mehrere Leuchtstellen ausge-
wählt und gemeldet werden. Die Auswahl der Leuchtstelle ist ebenso 
direkt über die Eingabe der am Mast aufgebrachten Leuchtstellen-
nummer möglich. Die Störungsmeldungssoftware lässt sich in kom-
munale Mängelmelder integrieren, so dass Kommunen eine zentrale 
Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger bereitstellen können. Unse-
re digitale Störungsmeldungsannahme ist auch in Straßenbeleuch-
tungsanlagen einsetzbar, bei denen die Betriebsführung nicht bei 
Gelsenwasser liegt. Die zuständigen Ansprechpartner:innen werden 
hierbei mit Kommune und Betreiber abgestimmt und im Störungs-

Ansprechpartner: Andreas Herold
GELSENWASSER AG
Grundsatzplanung Transportnetze und Anlagen

 0209 708-1344
 andreas.herold@gelsenwasser.de 

fall automatisch zur Bearbeitung informiert. Das Design der anzu-
bringenden Aufkleber ist frei wählbar und kann für jede Kommune 
spezifisch erstellt werden. Die digitale Störungsmeldungsannahme 
ergänzt unsere zertifizierten Störungsbearbeitungsprozesse. Die 
Meldungen werden zudem in unser Leuchteninformationssystem 
übertragen, welches alle relevanten Informationen der kommunalen 
Straßenbeleuchtung tagesaktuell den berechtigten Nutzer:innen zur 
Verfügung stellt. Die Dokumentation der Arbeiten erfolgt über unsere 
selbst entwickelte Smartphone-App, so dass papierlos und tages-
aktuell auf alle Daten zurückgegriffen werden kann.

Die Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger in von uns versorgten Kommunen hat höchste Priorität. Diesen Anspruch will Gelsen-
wasser jederzeit und mit größtmöglicher Effizienz gewährleisten. Oftmals sind wir hierzu auf die Bereitschaft von Anwohnerinnen 
und Anwohnern angewiesen, Störungen zu melden. Dies ist bisher in der Straßenbeleuchtung telefonisch über unsere rund um die 
Uhr verfügbare Störungsmeldestelle möglich gewesen. Für einen größeren Komfort und eine vereinfachte Lokalisierung von Stö-
rungen setzen wir seit Anfang 2021 unsere digitale Störungsmeldungsannahme in der Straßenbeleuchtung in Castrop-Rauxel er-
folgreich ein. Mit dem Beginn dieses Jahres kamen mit Kaarst und Lüdinghausen zwei weitere Kommunen hinzu.
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DIGITALE STÖRUNGSMELDEANNAHME 
STRASSENBELEUCHTUNG
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Janina Mütze, Mitgründerin und Geschäftsführerin vom Markt- und Meinungsforschungsunternehmen 
Civey, spricht mit Dr. Arnt Baer über die Entwicklung und Bedeutung politischer und digitaler Umfragen. 
Im Gespräch geht es auch um das Ergebnis der Bundestagswahl im vergangenen Jahr und den Einfluss 
von Umfragen bei der gesellschaftlichen Meinungsbildung. 

Dr. Arnt Baer: Liebe Janina, schön, dass du heute unser Gast 

sein kannst. Was macht Civey eigentlich?

Janina Mütze: Civey ist ein modernes Technologieunternehmen 
für Markt- und Meinungsforschung. Wir konzentrieren uns darauf, 
in Echtzeit fortlaufend repräsentativ zu erheben und diese Daten 
an unsere Kunden und Umfrageteilnehmenden auszuspielen. Das 
Besondere ist, dass wir das nicht nur live können, sondern auch 
an sehr kleine Zielgruppen herankommen, bei denen sich die klas-
sische Markt- und Meinungsforschung heute zunehmend schwer-
tut. Civey hat eine Technologie entwickelt, mit der wir die Probleme 
in der Markt- und Meinungsforschung lösen können. Dazu gehört 
beispielsweise, dass man Menschen nicht mehr so gut über das 
Festnetztelefon erreicht. 

Du bist Unternehmerin und ein vielgefragter Gast in Inter-

views. In einem hast du mal gesagt: „Chefin sein muss man 

auch erst mal lernen.“ Was meintest du damit?

Ich habe Civey mit 24 Jahren gegründet und damals keine Manage-
menterfahrung gehabt. Ich habe alles von der Pike auf gelernt. Und 
gerade zu Beginn war für mich eine der größten Herausforderungen, 
dieser Situation gerecht zu werden. Man muss akzeptieren, dass 
man jemanden eingestellt hat, der oder die vielleicht zehn Jahre äl-
ter ist, man aber trotzdem in dieser Organisation die Chefin ist. Es 
hat mir Spaß gemacht, diese Verantwortung zu übernehmen und zu 
gestalten. Aber da muss man auch hineinwachsen. 

Als Mutter wirst du oft gefragt, wie du das alles machst. In 

einem Interview hast du mal gesagt: „Ich habe im Kreißsaal 

noch Mails beantwortet.“ Anders ging das nicht? 

Die Überschrift in diesem Artikel war ein bisschen irreführend. Mir 
war es ein Anliegen, das Thema der Vereinbarkeit als Unterneh-
merin zu platzieren, weil das unterschiedlich im Vergleich zu Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist. Man muss sich anders 
fragen, wie man sich privat und beruflich aufteilt. Und bei mir war 
eben Teil der Wahrheit, dass ich im Kreißsaal auch E-Mails beant-

wortet habe. Nicht weil ich musste, sondern weil es die Möglichkeit 
gab und ich konnte. Ich habe als Unternehmerin andere Freiheits-
grade. Ich versuche, diese Struktur ins Unternehmen zu bringen, 
so dass alle bei uns eine ähnliche Flexibilität haben. Wir schreiben 
seit diesem Jahr alle Stellen in Teilzeit aus, auch Managementpo-
sitionen. Ich glaube, gute Arbeit und Verantwortung im Job de-
finieren sich nicht über die abgearbeiteten Stunden, auch wenn 
ich mich über alle bei uns freue, die Vollzeit arbeiten. Viele Studi-
en zeigen aber, dass die Care-Arbeit in Deutschland zu einem sehr 
großen Prozentsatz bei den Frauen liegt und ich das in der Ge-
sellschaft nicht von heute auf morgen ändern kann. Ich kann nur 
die Rahmenbedingungen meiner Firma ändern. Die Möglichkeit für 
Teilzeit hat bei uns dazu geführt, dass auch sehr viel mehr Frauen 
in den Bewerbungen nach vorne gekommen sind. 

Du bist jung zur Gründerin geworden, bist sehr politisch aktiv 

und warst im Verband für Start-ups engagiert. Du kennst also 

diese Seite der Politik sehr gut. Ist Deutschland ein Land, in 

dem man gern gründet? 

Deutschland wird für seine Gründerlandschaft immer sehr stark 
kritisiert. Ich glaube, dass wir Deutschland zu schlecht machen. 
Die Gründerquote könnte höher sein, aber gerade im klassischen 
Start-up-Bereich, der Technologiegründung, haben wir einen deut-
lichen Fortschritt gemacht. Ehemalige Start-ups wie Zalando ge-
hören mittlerweile zu den größten Arbeitgebern. 

„Auch die Politik ist aufmerksamer 
gegenüber Start-ups geworden. 

Es gibt viele Möglichkeiten, mit ei-
ner ersten Idee öffentliche Förder- 

gelder zu bekommen. Das Los- 
legen geht in Deutschland gut.“

WARUM DIGITALE 
MEINUNGSFORSCHUNG?PODCAST
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Das Problem ist, dass trotzdem nicht alle den gleichen Zugang 
haben. Das System hilft vor allem Menschen, die das Thema Un-
ternehmertum schon mal von zu Hause aus mitbekommen haben 
oder wo es ein gewisses Netzwerk gibt. Das hat auch mit Chan-
cengerechtigkeit zu tun. Mir ist es sehr wichtig, dass wir Techno-
logie- und Unternehmerkompetenzen in Lehrpläne integrieren, um 
früh und strukturell Zugang zu bieten. 

Ist die Politik in der Lage, mit ihren Tools auf die Geschwin-

digkeit und die Agilität der Digitalisierung Einfluss zu nehmen? 

Oder geht das einfach nicht und muss sie zwangsläufig immer 

Jahre hinterherhängen? 

Nein, ich glaube, das muss sie nicht. Ich bin der Meinung, dass das 
Problem die aktuelle Gesetzgebung ist, zum Beispiel beim Thema 
Ausschreibungen. In den Bedingungen steht häufig drin: „Das Un-
ternehmen muss mindestens drei Jahre am Markt sein“, und das 
hat uns die ersten drei Jahre ausgeschlossen. Es braucht ein Re-
gelwerk, um auf die Herausforderung, dass sich Technologiepro-
zesse so schnell ändern, zu reagieren. Entscheidungsträger sollten 
selbst einen gewissen Freiheitsgrad haben, um zu entscheiden, ob 
das im Rahmen der bestehenden Gesetzgebung funktioniert oder 
nicht. Wir sehen in anderen Politikfeldern, wie jetzt im Bereich des 
Desinfektionsschutzgesetzes, wie schnell Gesetze und Verände-
rungsprozesse angestoßen werden können, wenn nötig. In der 
Coronakrise hat jeder gespürt, dass der Staat in puncto Digitali-
sierung einen großen Nachholbedarf hat. Egal ob es darum ging, 
Lernplattformen der Schulen zum Laufen zu bringen oder das Ge-
sundheitszertifikat per Fax zum RKI zu schicken. Und viele Men-
schen sagen – aus meiner Sicht zu Recht –, dass es demokratie-
gefährdend sein kann, wenn der Staat nicht mehr auf Augenhöhe 
mitspielt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Ampelkoaliti-
on sich dieses Thema zumindest auf die Fahne geschrieben hat. 

Bevor wir zur Ampel kommen, möchte ich noch über die Auf-

holjagd der SPD im Wahlkampf sprechen. Eine derartige Ent-

wicklung habe ich in der Form noch nicht erlebt. Du warst 

sehr eng dran und hast Zahlen geliefert. Wie hast du das emp-

funden? 

Das war in der Tat ein sehr spannender Wahlkampf. Zum ersten 
Mal lagen alle drei Parteien mit Kanzlerkandidatinnen und Kanz-
lerkandidaten innerhalb eines Jahres auf Platz eins. Das war eine 
hohe Dynamik. Die Union kam von einem sehr hohen Niveau nach 
dem letzten Coronawinter. Die Menschen haben sich eine sehr 
starke Führung gewünscht. Angela Merkel und die anderen Minis-
ter haben eine gewisse Stabilität ausgestrahlt. Die Union hat ihre 
Nachfolgechancen in großen Teilen durch den Machtkampf zwi-
schen Laschet und Söder verspielt. Wir haben es spiegelbildlich 
bei den Grünen gesehen. Da hat eine perfekte Inszenierung der 
Kanzlerkandidatin für ein großes Momentum in den Zustimmungs-
werten gesorgt, aber es hat nicht lange angehalten. Dann sind die 
Grünen wegen handwerklicher Fehler im Wahlkampf in den Sink-
flug geraten. Der CDU hat eine Wahlkampfstrategie und ein klarer 
Fahrplan gefehlt, eine klare inhaltliche Positionierung zu den The-
men, die den Menschen wichtig sind: Rente und Soziales, Wirt-
schaft und Arbeitsplätze sowie Umwelt und Klimaschutz. In den 
Sommermonaten gab es dann eine Erhebung, die ich spannend 
fand. Bei der Frage „Wer verkörpert eigentlich für Sie Kontinuität 
in der Regierungsarbeit nach Angela Merkel?“ kam auf einmal Olaf 
Scholz nach oben. Er hat diese Lücke, die Armin Laschet nicht 
schließen konnte, sehr gut gefüllt. 

Haben die anderen also viel falsch gemacht oder hat Olaf 

Scholz viel richtig gemacht? 

Vermutlich beides. Die beiden anderen haben Themen liegen las-
sen. Insbesondere die Union hat ihre Themen nicht gesetzt, hat 
ihren Kandidaten nicht aufbauen und keine schlüssige Strategie 
abbilden können. Auch die Grünen haben viel falsch 
gemacht. Und was die SPD richtig gemacht hat: Sie 
hat auf einen Kandidaten gesetzt, der bekannt und den 
Menschen als führungsstark präsent war. Und die Par-

Janina Mütze

„Ich glaube, gute Arbeit 
und Verantwortung im 

Job definieren sich nicht 
über die abgearbeiteten 

Stunden.“
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der Trend abgebildet. Das geht auch nicht nur auf der Ebene al-
ler Deutschen. Unsere Kunden bekommen auch Antworten auf 
die Fragen: „Wie denken die 18- bis 29-Jährigen? Wie denken 
die Menschen in Sachsen?“ Und das machen wir nicht nur für die 
Bundessonntagsfrage und nicht nur für politische Kunden. Das Be-
sondere bei uns ist, dass wir rein online erheben und fortlaufend 
live ein repräsentatives Abbild liefern können. Das können andere 
nicht, weil sie auf andere statistische Verfahren setzen.

Und wie ist das mit dem Wahrheitsgehalt? Sagen die Leute da 

die Wahrheit, gerade bei heiklen Themen? 

Meinungsforschung ist grundsätzlich mit dem Problem konfron-
tiert, dass Menschen auch lügen können, und gerade Fragen wie 
„Wählen Sie die AfD?“ oder „Wie hoch ist Ihr Haushaltsnettoeinkom-
men?“ beantworten Menschen vielleicht ungern am Telefon, wenn 
jemand dabei ist. Da haben wir als Online-Format einen großen Vor-
teil, weil wir sehr viel anonymer erheben. Natürlich werden wir den-
noch mit Lügen konfrontiert, genau wie andere Marktforscher auch. 
Und dementsprechend müssen wir uns auch schützen. Wir stellen 
beispielsweise sicher, dass wir keinen technologischen Fraud ha-
ben. Wir achten darauf, dass Bots, die nur oben rechts abstimmen 
oder sich mit temporären E-Mail-Adressen anmelden, aussortiert 
werden. Aber wir können auch Widersprüche im Antwortverhalten 
erkennen und menschliche Lügen herausfiltern. 

Und wie weckt ihr überhaupt Interesse bei den Menschen, an 

Umfragen teilzunehmen? 

Wir befragen die Menschen dann, wenn sie Lust und Zeit haben, 
sich mit Themen zu beschäftigen. Wir sind auf Websites eingebun-
den, wo man niedrigschwellig passend zum Inhalt eines Artikels 
seine Meinung abgeben kann. Das ist der Eintritt in unser Panel 

tei ist geschlossen hinter ihm geblieben. Sie hat es auch geschafft, 
prägnant Themen zu platzieren: den Mindestlohn beispielsweise. 
Insgesamt haben die Sozialdemokraten eine gewisse Stabilität 
ausgestrahlt.

Es wurde viel über Klimaschutz gesprochen. Man hatte den 

Eindruck, dass das jetzt das entscheidende Thema ist. Und 

offensichtlich ist es das ja nicht. 

Tatsächlich hat ein Großteil der Menschen erwartet, dass Klima- 
und Umweltschutz die dominierenden Themen im Wahlkampf sein 
werden. Wenn es um einen persönlich geht, ist es für viele Men-
schen dann doch nicht mehr das wichtigste Thema. Dann sind 
einem die private Grundsicherung sowie die Arbeits- und Wirt-
schaftslage persönlich näher. Es liegt in der Natur der Sache, dass 
die Konsequenzen des Klimawandels noch nicht überall spürbar 
sind. Dementsprechend kommt der Druck von anderer Stelle und 
löst noch keine intrinsische Motivation bei allen Menschen aus. 

Kannst du uns erklären, was Meinungsforschung ist und was 

Civey ausmacht?

Wir befragen die Menschen in Deutschland online und erstellen 
daraus ein repräsentatives Abbild für die Grundgesamtheit. Wir 
erheben fortlaufend zu diversen Themen, beispielsweise wen die 
Menschen wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundes-
tagswahl wäre. Da können wir natürlich nicht jede Woche alle 
Wahlberechtigten im Land fragen, sondern wir befragen einen we-
sentlich kleineren Anteil an Menschen und geben dann ein reprä-
sentatives Ergebnis auf Basis von tausenden Befragten aus. Das 
wird permanent aktualisiert. Wir messen dadurch Stimmungsum-
schwünge live. Für unsere Kunden kommt somit nicht nur einmal 
pro Quartal ein neuer Schätzwert, sondern es wird ein fortlaufen-
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Janina Mütze

„Wir befragen die 
Menschen dann, wenn sie 

Lust und Zeit haben, sich mit 
Themen zu beschäftigen.“
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und ermöglicht uns, in den Kontakt mit dem Nutzer zu kommen. 
Der Nutzer macht das, weil wir ihm versprechen, dass wir ihm im-
mer, wenn er eine Frage beantwortet, live das repräsentative Er-
gebnis zurückspielen. 

Wie wird entschieden, wer wie oft wonach befragt wird? Gibt 

es da eine Logik?

Es gibt einen sehr raffinierten Empfehlungsalgorithmus, der ent-
scheidet, wann du welche Fragen ausgespielt bekommst. Es hängt 
an verschiedenen Metriken und drei Aspekten: erstens, wie schnell 
wir Ergebnisse auf die Frage benötigen, zweitens, wer uns statis-
tisch in der Stichprobe fehlt, und drittens – und für uns sehr wich-
tig –, worauf die einzelne befragte Person Lust hat. Wir versuchen 
auch, die Teilnehmenden möglichst lange interessiert zu halten. Wir 
nennen das intern das „Netflix-Prinzip“. Zwischen langweiligen Fra-
gen geben wir den Befragten wieder etwas, was sie interessiert, 
um die Motivation nochmal zu steigern. Es ist jedoch wichtig, dass 
auch Fußballfans politische Fragen oder Aspekte zur Energiever-
sorgung oder E-Mobilität beantworten. 

Sucht ihr die Fragen dann mithilfe eines Redaktionsteams aus? 

Genau, wir haben ein kleines Redaktionsteam. Wir stellen aber 
auch Fragen für unsere Kunden ein. Und zu unseren Kunden ge-
hören eben auch nicht nur Unternehmen, sondern aktuell etwa 40 
Redaktionen, die mitunter täglich mit uns zusammenarbeiten. Also 
wir erheben nicht nur zum Selbstzweck, sondern auch als Auf-
tragsarbeit für unsere Kunden. 

Wie ist das, wenn ihr im öffentlichen Interesse anfragt? Habt 

ihr dann einen Einfluss auf politische Entscheidungen?

Nein. Wir arbeiten für alle Parteien im demokratischen Spektrum. 
Ich kann auch aus Dienstleistersicht sagen, dass Parteien so nicht 
arbeiten und dass Politik nicht ausschließlich auf Stimmungen re-
agiert. Aber natürlich müssen sich Parteien überlegen, wie sie ihre 
Zielgruppen in Zukunft erreichen. Diese strategische Arbeit unter-
stützen wir sehr oft. 

Hat es nicht auch großen gesellschaftlichen Einfluss, wenn man 

einen Tag vorher was rausbringt, weil das Menschen in die eine 

oder andere Richtung beeinflussen kann? Gibt es diese Effekte? 
Es gibt politische Theorien, dass man auf den Sieger setzt, also 
dass man der Gewinnerpartei seine Stimme gibt. Oder eben, dass 
man vielleicht der Partei, die es gerade ein bisschen nötiger hat, die 
Stimme gibt, also gegenläufige Effekte. Es ist schwer, diese wirk-
lich zu messen. Ich glaube, uns ist allen klar: Es gibt diese Effekte 
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und deshalb hat Meinungsforschung auch eine große Verantwor-
tung, aber natürlich auch eine Notwendigkeit, diese Daten zu pu-
blizieren und sie möglichst breit zugänglich zu machen. Transpa-
renz ist uns ein wichtiges Anliegen.

Geht eure Arbeit nach den Wahlen mit unveränderter Schlag-

zahl weiter? 

Tatsächlich ja. Die Arbeit der Regierung fängt nach der Wahl erst 
richtig an. Es gibt jetzt eine große Partei, die in die Opposition ge-
gangen ist. Und auch die wird sich überlegen, wie sie sich thema-
tisch in den nächsten Monaten neu aufstellt und positioniert. So-
wohl für Regierungsparteien als auch für die Opposition macht an 
allen Stellen eine Messung der Stimmung im Land durchaus Sinn. 

Wir bleiben gespannt, wie sich die politische Lage entwickeln 

wird. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch! 
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GELSENWASSER MIT EUROPÄISCHEM 
NACHHALTIGKEITSLABEL AUSGEZEICHNET

Darüber habe ich mich sehr gefreut, da es ein Zeichen der Wert-
schätzung für unser Bemühen um mehr Nachhaltigkeit im Unter-
nehmen ist. Möglich wurde dies durch die tolle Zusammenarbeit 
mit den Kolleg:innen der Abteilung Nachhaltigkeit und Forschung. 
Die Beantwortung des umfangreichen Fragenkatalogs in Runde 
zwei des Verfahrens war nur als Team möglich und die Grundlage 
für den erfolgreichen Abschluss.

Nachhaltigkeit zentraler Bestandteil
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt unserer täglichen Arbeit. 
Gelsenwasser übernimmt soziale Verantwortung und steht für 
nachhaltigen, wirtschaftlichen Erfolg. Als Infrastruktur-Spezialist 
und Wasser- und Energieversorger legen wir schon lange beson-
deren Wert auf den Umweltschutz. Aufbauend auf unserem Nach-
haltigkeitsleitbild und unserer Umweltpolitik haben wir uns 2020 
entschieden, Aktivitäten und Engagement im Kontext der Nach-
haltigkeit zentral zu steuern, regelmäßig zu überprüfen und in ei-
nem Bericht zu dokumentieren. Das CSR-Label ergänzt hier er-
folgreich unser Nachhaltigkeitsleitbild.

Nachhaltigkeit betrifft alle Branchen
Zusammen mit den Kolleg:innen der HEAG aus Darmstadt sind wir 
die ersten Unternehmen aus Deutschland, die dieses seit 2008 exis-
tierende Label erworben haben. Die 19 Unternehmen, die ab 2022 
das Label tragen dürfen, kommen aus verschiedenen Bereichen. Ver-
mehrt aus der Wohnungswirtschaft, aber auch die Bereiche Trans-
port, Abwasser, Kommunalverwaltung waren neben uns darunter.
 

Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt
Neben der Preisverleihung habe ich unsere Nachhaltigkeitsstrate-
gie vorstellen dürfen. Der Austausch mit den zahlreichen Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen Unternehmen und Verbänden in Europa 
ist deswegen besonders wertvoll, weil andere Bereiche und ande-
re Länder durchaus anders an das Thema herangehen. Gemein ist 
aber uns allen, dass nachhaltiges Wirtschaften vor Ort erfolgreich 
gelingen muss, damit am Ende ganz Europa nachhaltig sein kann.

Im Februar konnten wir das CSR-Label von SGI Europe in Paris entgegennehmen. Nachdem wir im Herbst 2021 das mehrstufige Ver-
fahren durchlaufen hatten, gab es kurz vor Jahresende die Mitteilung, dass die Kriterien zum Tragen des Labels erfüllt wurden.

ZUM HINTERGRUND

SGI Europe ist der europäische Dachverband für Verbän-
de und Unternehmen, die Dienstleistungen der Daseins-
vorsorge erbringen. Unter „Corporate Social Responsibi-
lity“ oder kurz CSR ist die gesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaf-
tens zu verstehen.

Ansprechpartner: Henning Pretis 
GELSENWASSER AG
Politik und Verbände

 0209 708-472
 henning.pretis@gelsenwasser.de

2021/22

Promoting Sustainability in Services of General Interest

was awarded the SGI Europe – CSR 

Label for 2021/2022

This Label certifies that the Gelsenwasser AG  

highly integrates CSR commitments into its  

business operation.

Gelsenwasser AG

Pascal BOLO                                        

SGI Europe President                        
Valeria RONZITTI

SGI Europe General Secretary

Received in Paris, France - Électricité de France, 23 February 2022

Henning Pretis (links) von Gelsenwasser mit Pascal Bolo, dem Präsidenten von 
SGI Europe, und Lea Heinrich, Referentin der deutschen Sektion von SGI Europe
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DIGITAL 
UND SMART 
VERNETZEN

Ansprechpartnerin: Lisa Albert 
GELSENWASSER AG
Verbände und Politik

 0209 708-1734
 lisa.albert@gelsenwasser.de

„ Die Zeche Zollverein ist tiefste Tradition des 
Ruhrgebiets. Von hier aus entsteht über den 
Digital Campus Zollverein e. V. die digitale 
Zukunft der Region. Das passt perfekt zu uns. 
Gelsenwasser versorgt seit 135 Jahren das 
Ruhrgebiet mit Wasser und Energie und auch 
wir brechen auf in die digitale Transformation der 
Gesellschaft.“ 
 Dr. Arnt Baer

Wir sind immer auf der Suche nach Netzwerken 
und Initiativen, die zum Team blaugrün passen, 
in die wir uns mit unserer Expertise einbringen 
können, mit denen wir unsere Interessen stärken 
können, etwas lernen und Spaß haben an der Zu-
sammenarbeit mit anderen aus der Region. 

Auch im neuen Jahr ist dies wieder der Fall, dieses Mal mit dem 
Schwerpunkt Digitales. Die Herausforderungen sind groß und 
mannigfaltig und vor allem von beträchtlicher Relevanz für die Zu-
kunft. Sowohl für uns als Unternehmen als auch die Gesellschaft 
und die Region im Allgemeinen.

Digital Campus Zollverein
Der Digital Campus Zollverein e. V. ist eine Netzwerk-Plattform für 
Unternehmen und Institutionen in der Metropole Ruhr. Er hat sich 
zum Ziel gemacht, die digitale und innovative Wettbewerbsfähig-
keit des Ruhrgebiets zu fördern. Durch Zusammenarbeit und den 
aktiven Austausch zwischen Unternehmen, Institutionen, Hoch-
schulen und Start-ups sollen Leuchtturmprojekte aus der Region 
getestet und vorangetrieben werden.

Nachdem wir uns in den Jahren zuvor schon inhaltlich an einigen 
Veranstaltungen beteiligt haben, als Gelsenwasser direkt oder über 
unsere Innovationsplattform Kolumbus, freuen wir uns jetzt darauf, 
die ganze Bandbreite des Netzwerks zu nutzen. 

SEINE AUFGABEN

•  Identifizierung relevanter Innovationsformate und Themen sowie die Begleitung entsprechender Veranstaltungen, Workshops etc.
•  Förderung des Kontaktes der Mitglieder untereinander, insbesondere durch Schaffung neuer Netzwerke und Projektinitiativen aus 

Unternehmen, Industrie, Hochschulen, Start-ups und weiteren Multiplikatoren.
•  Erfahrungsaustausch zu Digitalisierungs-, Innovations- und Transformationsprojekten.
•  Durchführung von gemeinsamen PR-Aktionen im Sinne einer eigenen Darstellung und Darstellung der Vereinsarbeit und seiner Mit-

glieder in der Öffentlichkeit durch geeignete Maßnahmen.
•  Förderung der Entstehung neuer Arbeitsplätze im Zusammenhang mit der digitalen Wirtschaft.

Zur „Engelsübergabe“ war Dr. Arnt Baer (Mitte) zu Besuch auf Zollverein 
bei Susann und Christian Kleinhans (Geschäftsführender Vorstand).



Hintergründige Interviews mit Gästen aus der Politik wie  
NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart, BDEW-Chefin 
Kerstin Andreae, Bernd Westphal MdB und Europaabgeordnetem 
Martin Häusling. Immer mittwochs um 16 Uhr diskutiert Dr. Arnt 
Baer, Ansprechpartner für Politik bei Gelsenwasser, mit seinen Gästen 
über Energie, Umwelt- und Klimapolitik.
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