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Die Arbeitsgruppe hat sich explizit mit “Gefährlichen Stoffen” insgesamt und nicht nur mit den bisherigen Prioritären Stoffen der WRRL beschäftigt.

Die erste Liste der Prioritären Stoffe enthält 33 Substanzen, von denen 11 bisher als “gefährlich” eingestuft wurden, 8 als nicht gefährlich und 14 in ihrem Status noch zu überprüfen sind. Von diesen 14 Stoffen sind 12 OSPAR-Stoffe, d.h. sie sind nach Meeresschutzgesichtspunkt eindeutig gefährlich. Die harten Verhandlungen um den Status dieser Stoffe und um eindeutige EU-Maßnahmen zur Beendigung der Freisetzung dieser Stoffe müssen von Seiten der Umweltverbände unbedingt weiterverfolgt werden.

Ebenso entscheidend wird die zukünftige Methode zur Auswahl folgender EU-Prioritäten sein.

Ein erhebliches Potential zur Umsetzung des OSPAR-Ziels haben jedoch die Bewirtschaftungspläne in den Flußeinzugsgebieten. Die zuständigen Behörden müssen – zusätzlich zu den Maßnahmen für die 33 Prioritätenstoffe- bis 2015 einen guten chemischen Zustand erreichen. Die relevanten Schadstoffe müssen für jedes Flußgebiet identifiziert werden, dabei sollte von OSPAR erstellte Liste der gefährlichen Stoffe unbedingt genutzt werden. Dazu muß sie jedoch zuerst “benutzerfreundlich” aufgearbeitet werden und die relevanten Branchen für die gelisteten Stoffe, d.h. die möglichen Quellen, müssen identifiziert werden. Die Umweltverbände können hier durch die Einspeisung der OSPAR-Stoffe in die Arbeit der regionalen Wasserbehörden erheblich die Ausrichtung der WRRL im Bezug auf Gefährliche Stoffe beeinflussen.

Für diese Aufgabe ist es notwendig
	dass sich die zur WRRL-arbeitenden Gruppen in den bisher eher getrennten Arbeitsbereichen “Naturschutz” und “Gefährliche Stoffe” besser austauschen und innerhalb eines Flußeinzugsgebiets koordinieren

dass die Information über Gefährliche Stoffe zielgruppenorientiert für die regionalen und lokalen Wasserbehörden aufgearbeitet und dorthin verteilt wird
dass die WRRL-Arbeit auch in die Arbeit zu Pestiziden (nationale Pestizidgesetzgebung, Pestizidreduktionsprogramme) und Chemikalien (EU-Chemikaliengesetz und nationale Umsetzung) eingebracht wird und umgekehrt

Es ist wünschenswert
	dass die zur WRRL arbeitenden Umweltverbände gemeinsame Forderungen und ggf. eine gemeinsame Liste der wichtigsten zu bearbeitenden Schadstoffe herausgeben.





