
Einführung in den RundenTisch Untere Dhünn 
Herr G. Wulf 

Warum ein Runder Tisch? 
• WRRL sieht Beteiligung der Wasserakteure vor 
• Verschiedene Rollen führen zu Interessengegensätzen 
• Spannungsfelder liegen zum Teil bereits offen 
• Maßnahmen und Ziele sollten von allen getragen werden 

können  
• Gemeinsame Entwicklung von Ideen zur Lösung von Problemen lässt breiteres 

Spektrum an Lösungsmöglichkeiten erwarten mit besserer Akzeptanz und 
möglicherweise größerer Effektivität.  

Welche Rolle möchte der WV übernehmen? 
• Organisatorische Unterstützung des Runden Tisches, d.h. 

Räume, Einladungen und zur Verfügung stellen einer gemeinsamen Plattform im 
Internet  einfacher Wissens- und Datenaustausch zwischen den Beteiligten 

• Moderatorenfuktion 
• Einbringen von wasserwirtschaftlichem Know-How 
• Umsetzung der Ergebnisse in wasserwirtschaftlich fundierte Vorschläge für die 

staatlichen Bewirtschaftungsstellen 
• Der Runde Tisch ersetzt keine staatliche Bewirtschaftung von Gewässern, sondern 

bleibt in der Vorstufe  
• die staatliche Gewährleistung für bestimmte ökologische Zielsetzungen bleibt 

unberührt 

Wo stehen wir mit dem Runden Tisch im Moment ? 
• Klärung der Ausgangsbasis 
• Darstellung der wasserwirtschaftlichen Problemstellung  
• Erster Einstieg in den Prozess der Darstellung der Beteiligten in Bezug auf ihre 

Rollen im Entscheidungsprozess (Liste der Beteiligten ist noch unvollständig) 
• Klärung der Position der staatlichen Behörden zum „Runden Tisch Untere Dhünn“ 
• Erste Klärung der aktuellen und zukünftigen Nutzungsansprüche 
• Einbindung der Naturschutzverbände, die auch nichtwirtschaftliche Interessen an der 

Nutzung des Gewässersystems haben 

Wie soll es weitergehen ? 
• Vervollständigung der Liste der zugehörigen Wasserakteure 
• Weiterführung und Abschluss des Prozesses „Standortklärung“ 
• Finden einer gemeinsamen Basis mit allen Beteiligten (Übereinstimmung zu 

schützenswerten Gütern) 
Erwartung: aus dem Verständnis/Dialog eine gemeinsame Basis einwickeln, so dass 
ein Nebeneinander von verschiedenen Schutzzielen akzeptiert wird. Damit wäre eine 
gute Ausgangsbasis gegeben für die Entwicklung zur Lösungen für Probleme in 
definierten Projekten 

• gemeinsame Bewertung möglicher Ziele, Szenarien und Lösungsansätze 
• Klärung und Vereinbarung der Einzelziele unter Festlegung eines gemeinschaftlichen 

wasserwirtschaftlichen Ziels 
• Auswahl von Lösungsansätzen  
• Einbeziehung der Verbandgremien (Bau- und Massnahmenpläne) 
• am Ende hoffentlich ein konsensualer Vorschlag an die entscheidende Behörde 
• all dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen 

 
Letzte Entscheidung über die Maßnahmen liegt bei der jeweils zuständigen staatlichen 
Behörde. 


