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Durch die Sanktionen gegen Russland und die globalen Verknüpfungen von Produktionsstätten 
und Lieferketten kommt es zunehmend zu Verknappung von Energie und Gütern. Die 
hausgemachte Energiekrise der Bundesregierung führt nicht nur zu anhaltend hohen Preisen, 
sondern kommt auch der Umwelt teuer zu stehen. 

Zum einen steigen die CO2-Emmissionen in Deutschland durch die Wiederinbetriebnahme von 
Kohlekraftwerken. Zum andern kaufen wir aber auch Strom aus Kohlekraft von unseren 
europäischen Nachbarn (z.B. Polen) ein, deren Umwelt- und Arbeitsschutzstandards bei der 
Verstromung von Kohle weit hinter den deutschen Standards liegen. Im Ergebnis findet sich 
Deutschland in Europa, sortiert nach CO₂-Intensität der verfügbaren Elektrizität (g CO₂äq/kWh), 
nach Polen auf dem vorletzten Platz wieder. 
Werte zur Energieerzeugung und CO2-Ausstoß findet man tagesaktuell unter: 
https://app.electricitymaps.com/map 

Doch jetzt betrifft es nicht nur die Luftverschmutzung, sondern auch unsere Gewässer sind durch 
eine stetig zunehmende Einleitung von Phosphat aus Kläranlagen in Gefahr. Um die gesetzlichen 
Vorgaben einzuhalten, forderte die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall (DWA) bereits seit 2015 die erhebliche Reduktion von Phosphor bis 2035 durch Einsatz 
neuer Techniken. 
https://de.dwa.de/.../DWA-Stellungnahme_AbfKlaerV05102015... 

Was aber bewirkt der zunehmende Phosphateintrag? 
 

Phosphat in Gewässern ist für den Menschen zunächst 
ungefährlich. Zu viel Phosphat fördert jedoch Pflanzen- 
und insbesondere Algenwachstum. Dadurch wird 
wiederum der Nährstoff- und Sauerstoffgehalt im 
Wasser verringert und andere Lebewesen, wie z.B. 
Fische könnten verenden. Im schlimmsten Fall kippen 
die Gewässer um. In Kläranlagen wird das Phosphat 
durch den Einsatz von Eisenchlorid als sognanntes 
Fällmittel aus dem Abwasser herausgeholt.  
 
 

Aufgrund der Krise ist nun auch Eisenchlorid knapp geworden.  
Dazu muss man wissen, dass Eisenchlorid aus Beize, die in 
der Stahlindustrie anfällt, Schrott und Salzsäure hergestellt 
wird. Da die Stahlindustrie aufgrund der gestiegenen 
Gaspreise ihre Produktion gedrosselt hat, fehlt nun die Beize 
als Rohstoff zur Herstellung von Eisenchlorid zur 
Abwasseraufbereitung. Viele Betreiber von Kläranlagen 
beklagen inzwischen den Mangel und wissen nicht mehr, wie 
sie die gesetzlichen Vorgaben der Wasserreinhaltung 
einhalten sollen. 
https://www.landeszeitung.de/.../reinigungsmittel-fuer... 
https://www.rheinpfalz.de/.../kreis-suedliche-weinstrasse... 
https://www.noz.de/.../fehlende-chemiekalie-stinkt-es... 
https://www.focus.de/.../energiekrise-klaerwerken-gehen... 
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Doch was macht unsere Bundesregierung? 

Nichts !!!  

Anstatt dass unsere ach so grüner Bundesminister für Wirtschaft und Umwelt das Problem an der 
Wurzel packen und sich darum kümmern, der Knappheit von Eisen- und Aluminiumsalzen zur 
Abwasserbereinigung entgegenzuwirken, ergreifen in ihrer unendlichen Ohnmacht nun die 
Bundesländer die Initiative und erlassen einfach Ausnahmeregelungen für erhöhte Phosphat-
Abgabewerte. Im Klartext wird damit die Gewässerverschmutzung durch den immer höheren 
Eintrag von Phosphat staatlich legalisiert und somit zum Freibrief für die Kläranlagenbetreiber. 
Das Ergebnis wird verheerend sein, denn schon heute sind laut dem deutschen 
Umweltbundesamt überhaupt nur 10% der deutschen Gewässer ökologisch intakt. 

https://www.umweltbundesamt.de/.../trotz-fortschritten... 
https://www.agrarheute.com/.../ausnahmeregeln... 
https://www.wn.de/.../gefahr-abwasser-phosphate... 

Was bedeutet das aber für unsere Bürgerinnen und Bürger? 

Die Wasserqualität unserer Gewässer wird sich weiter verschlechtern und die steigenden 
Gebühren für die Abwasseraufbereitung bleiben wieder am kleinen Mann hängen, der ohnehin 
schon die Kosten der verfehlten Politik unserer Regierung durch eine selbstgemachte Inflation, 
wie wir sie seit über 70 Jahren nicht mehr hatten, tragen muss. In einigen Jahren wird sich diese 
Politik rächen, wenn unserer Gewässer weiter belastet werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit 
werden dann wieder unsere heimischen Bauern zum Sündenbock gemacht und mit weiteren 
Düngemittelverordnungen geknechtet. 
https://www.abendblatt.de/.../Chemikalie-fehlt-Darum... 

Fazit! 

Die SGV verurteilt die heuchlerische und doppelzüngige Politik dieser Regierung aufs schärfste. 
Auf der diesjährigen Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm El Sheikh stellten sie sich 
wieder als die großen Macher und Vorbilder im Bereich Umwelt- und Klimaschutz dar, aber im 
eigenen Land bekommen sie die grundlegendsten Probleme nicht in den Griff. 

 

 
 

 
Wir brauchen eure Unterstützung!  
 
Helft uns in unserem Bemühen, dass das wichtigste 
Gut des Menschen – seine Gesundheit, nicht weiter 
eine dem freien Markt ausgelieferte Quelle höchster 
Profite bleibt, sondern für jeden Bürger 
gleichermaßen, umfänglich und bezahlbar, als 
Grundrecht verbrieft garantiert wird. 

 
 
 

https://sgv-partei.de/bundespartei/antrag-auf-mitgliedschaft 
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