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Grundwasserschutz – ein stadtweiter Kooperationserfolg 
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Kooperation zum Grundwasserschutz in Gütersloh

Anteil Kooperationsfläche an landwirtschaftlicher Nutzfläche in % (alle
Kooperationen)

 

 

Definition des Indikators, Erläuterung der Daten 
Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Stadtgebiet, die gemäß „Kooperationsvereinbarung zum 

Schutz des Grundwassers“ bewirtschaftet wird, sowie Anzahl der landwirtschaftlichen Mitgliedsbetriebe in der 

städtischen Kooperation. Daten zur Kooperation nach Stadtwerke Gütersloh (beauftragte Beraterin), zu den 

landwirtschaftlichen Bezugsflächen (Acker und Grünland) nach Listen 21 bzw. 25 bzw. NW41 des Kataster-

amtes Gütersloh. 

 

Bedeutung des Indikators 

Der vorbeugende Schutz des Grundwassers vor Stoffeinträgen ist für die Sicherung einer langfristigen Stadtent-

wicklung unerlässlich. Im Gebiet der Stadt Gütersloh gibt es neben den kommunalen Wassergewinnungsgebie-

ten noch rund 3.000 Trinkwasserbrunnen, die insbes. in den Außenbereichen auch auf längere Sicht nicht an das 

zentrale Trinkwassernetz angeschlossen werden können. Etwa ein Zehntel der Gütersloher Einwohner ist damit 

von einer Eigenwasserversorgung abhängig. Örtliche Kooperationen zwischen Landwirtschaft und Wasserwirt-

schaft sollen dazu beitragen, durch intensive Beratung und begleitende Untersuchungen die umweltverträgliche 

Landbewirtschaftung zu fördern und den Eintrag überschüssiger Düngemittel (insbes. von Nitrat) sowie von 

Pflanzenschutzmitteln in das Grundwasser zu minimieren. Die Bestimmungen der Kooperationen orientieren 

sich an einem entspr. Merkblatt des Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums NRW (MURL) von 1990.  

Der mikrobiologische Abbau von Nitrat erfordert bestimmte Milieubedingungen im Boden, die in vielen Niede-

rungsbereichen von Gütersloh (noch) gegeben sind (dazu gehören i.W. ein organischer Kohlenstoffvorrat sowie 

sauerstoffarme bzw. reduzierende Verhältnisse, die durch hoch anstehendes Grundwasser verursacht werden). In 

anderen Bereichen der Stadt, die eine ähnlich große Fläche einnehmen, herrschen jedoch sauerstoffreiche (oxi-

dierende) Bodenverhältnisse vor, unter denen kein Nitratabbau erfolgt. Dies sind insbesondere die grundwasser-

fernen trockeneren Standorte. Hier sickert nitratreiches Niederschlags- bzw. Bodenwasser nahezu unverändert 

bis ins Grundwasser hinab und sorgt für steigende Nitratkonzentrationen, die mancherorts bereits über 100 mg/l 

liegen (der Grenzwert der Trinkwasserverordnung beträgt 50, der Vorsorgewert 25 mg/l).  

 

Der nitratbedingte Verbrauch der organischen Substanz in tieferen Bodenschichten kann außerdem die Adsorpti-

onsfähigkeit für Pflanzenschutzmittel verringern. Daneben fördert der Ammonium-Abbau die Bodenversauerung 

und kann im schwach gepufferten Gütersloher Sandboden letztlich Aluminium und andere Metalle ins Grund-

wasser freisetzen.  
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Mögliche Ziele 

Primäre Zielsetzung ist die Erhaltung bzw. Wiederherstellung einer Grundwasserqualität ohne Fremdbelastun-

gen, wie sie auch von der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und der Nitratrichtlinie gefordert wird. Dazu 

zählt u.a. das Ziel, den Wert von 50 mg/l Nitrat einzuhalten. Das chemisch-analytische Qualitätsmonitoring ist 

allerdings komplex, aufwändig und tlw. schwer zu interpretieren, da die Grundwasserqualität vielerlei Einflüssen 

unterliegt. Mittelbares und besser quantifizierbares Ziel ist daher die möglichst flächendeckende Mitgliedschaft 

der in Gütersloh wirtschaftenden bäuerlichen Betriebe in einer der Kooperationen. Dabei sollten die Haupter-

werbsbetriebe sowie die Nebenerwerbsbetriebe ab ca. 10 ha Betriebsgröße möglichst vollständig teilnehmen. 

Kleinere Nebenerwerbsbetriebe wirtschaften oftmals weniger intensiv oder erfüllen die fachlichen und maschi-

nellen Voraussetzungen unzureichend, so dass eine Mitgliedschaft hier nicht immer sinnvoll ist. Ziel ist eine 

Mitgliederzahl von ca. 110 Betrieben. 

Entwicklung in Gütersloh  

Neben den bereits länger (tlw. seit 1990) bestehenden Kooperationen in den Wasserschutzgebieten (kreisweite 

Kooperation im WSG Isselhorst, Kooperationen der Stadtwerke Gütersloh in den WSG Spexard und Nordrheda-

Ems/Sudheide) hat die Stadt Gütersloh im Jahr 2001 mit der Landwirtschaft eine stadtweite Kooperation ge-

gründet mit dem Ziel, auch die landwirtschaftlichen Flächen außerhalb der Wasserschutzgebiete einzubeziehen 

und damit die zahlreichen Hauswasserbrunnen im Außenbereich zu schützen. Die Kooperationsvereinbarung 

galt zunächst für 5 Jahre und wurde inzwischen dreimal um jeweils fünf bzw. sechs Jahre verlängert. Die vierte 

modifizierte Vereinbarung für den Zeitraum 2018-2022 wurde im Dezember 2017 unterzeichnet.  

Das Kooperationsangebot stößt auf großes Interesse bei den Landwirten: Seit Gründung der stadtweiten Koope-

ration konnten zahlreiche neue Mitglieder aufgenommen werden, so dass inzwischen die größeren Betriebe fast 

flächendeckend vertreten sind, soweit sie intensiv wirtschaften. 2017 umfasste allein die städtische Kooperation 

100 Betriebe; die Mitglieder aller Kooperationen bewirtschafteten im Stadtgebiet eine Fläche von knapp 4.000 

ha (sowie außerhalb der Stadtgrenzen weitere ca. 650 ha). Die aktuelle Stagnation der Mitgliederzahl ist über-

wiegend auf Betriebsaufgaben und -zusammenschlüsse zurückzuführen. Der Kooperationsanteil von knapp 73% 

der bewirtschafteten Agrarflächen (Acker und Grünland) ist angesichts der großen Zahl an Klein- und Nebener-

werbsbetrieben in Gütersloh erfreulich hoch. Ende 2017 betrug die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche in 

Gütersloh 5.443 ha (einschl. Flächen für Pferdehaltung, Gartenbau und Kompensation, für die eine Kooperation 

i.d.R. nicht sinnvoll ist).  

Eine Auswertung der Grundwasserdaten durch das IWW (Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser an der 

Universität Duisburg) im Jahr 2010 hatte deutlich weiteren Handlungsbedarf aufgezeigt: In Bereichen mit oxi-

dierendem Bodenmilieu konnte noch keine Trendwende des Nitratgehaltes im Grundwasser beobachtet werden. 

Daher wurden in die Kooperationsvereinbarungen 2011 und 2017 zusätzliche Ziele und Maßnahmen aufgenom-

men, die auf eine weitere Minderung des Stickstoffeintrages abzielen. Die „Verbindlichen Regelungen zur Dün-

gung und zum Pflanzenschutz im Kooperationsgebiet“ als Bestandteil der derzeitigen Kooperationsvereinbarung 

sehen u.a. vor, den Stickstoffgehalt der Gülle vor der Ausbringung durch Schnelltests zu ermitteln, überbetrieb-

lich aufgenommene organische Wirtschaftsdünger vorrangig von landwirtschaftlichen Betrieben im Stadtgebiet 

zu beziehen, auf intensive Bodenbearbeitung im Herbst nach der Maisernte zu verzichten und einen Orientie-

rungswert für die Obergrenze des aufzubringenden organischen Stickstoffs unterhalb des Höchstwertes der Dün-

geverordnung (DüV 2017) zu beschließen und einzuhalten. Auch von der Umsetzung der neuen DüV werden 

positive Auswirkungen auf die Grundwasserqualität erwartet.  

 

Steuerungsmöglichkeiten 

Neben den landwirtschaftlichen Grundwasserkooperationen sind auch Düngeberatungen für Gartennutzer sinn-

voll und weiterhin jährlich anzubieten. Das chemisch-analytische Grundwassermonitoring ist kontinuierlich 

fortzuführen, um die Entwicklung auf einer statistisch besser gesicherten Basis verlässlicher einschätzen zu kön-

nen. Ziel für die kommenden Jahre ist, die o.g. Stickstoff-Obergrenze einvernehmlich zu erarbeiten.  

 

Die Stadt bemüht sich weiterhin um eine Unterstützung des Landes zur modellhaften Erprobung weiterer Maß-

nahmen. Um die verlängerten Sperrzeiten für die Gülleausbringung zu überbrücken, wären Investitionsbeihilfen 

des Landes für den Bau von Güllelagerbehältern sehr förderlich.  

 

Daneben ist die weitere Beobachtung und ggf. Sanierung von Altstandorten und Altablagerungen und nicht zu-

letzt die Überwachung und ggf. Sanierung der Abwasserkanäle zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen not-

wendig. Schließlich sind auch die luftbürtigen Schadstoffe einschl. der Säurebildner zu minimieren (Verkehr, 

Industrie, Hausbrand). 


