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Sauberes Wasser ist unverzichtbar für Menschen, Tiere und Pilanzen. Es ist die Grundlage allen Lebens und unser wichtigstes 
Lebensmittel Doch unsere Versorgung mit schadstofffreiem Trinkwasser ist in Gefahr. Oberflächenwasser und Uferfiltrate 
von Flüssen sind mit chemischen Stoffen hoch belastet und unser Grundwasser, das bisher noch als hauptsächliches Ausgangs
produkt für die Trinkwasserversorgung gilt, ist durch Nitrat- und Pilanzenschutzmitteleintrige, Versauerung und andere 
Faktoren erheblich gefährdet. 
Quellen dieser zunehmenden Belastung sind vor allem industrielle und militärische Altlasten, undichte Kanalisationen, Schad
stoffeinträge aus der Luft und nicht zuletzt die bei uns häuftg betriebene lntensivlandwirtschah. 
Wird das Vorsorgeprinzip ernst genommen, so muß die Verschlechterung des Grundwassers zu weitreichenden Konsequenzen 
führen. 
Nach Aussagen der Landesregierung verursachen seit dem Jahr 1989 unterdurchschnittliche jährliche Niederschlagsmengen ein 
Absinken der Grundwasserstände unter die langjährigen Mittelwerte (vgl. Drucksache 12/880). 
Diese auf ganz Rheinland-Pialz bezogene Entwicklung tritt laut Unterrichtung durch die Landesregierung (vgl. Druck
sache 12/1518, III. 1.2.1) besonders stark in .umweltsensiblen Gebieten• hervor, die weitgehend identisch sind mit den land
wirtschaftlich .günstigen Standorten mit hoher Bewirtschaftungsintensität•, wozu der gesamte Oberrheintalgraben (V order
und Südpfalz, Rheinhessen), das Maifeld, das Neuwieder Becken und Teile der an diese Gebiete angrenzenden Landkreise am 
Rand der Höhengebiete gehören. 
Aus dieser Unterrichtung geht weiterhin hervor, daß das oberflächennahe Grundwasser in vielen Fällen mit Nitrat und 
.Pilanzenschutzmineln" (PSM) belastet ist. So waren bei 41 %der Grundwassermeßstellen PSM nachweisbar; 32 Meßstellen 
(21 %) zeigten Grenzwertüberschreitungen nach der Trinkwasserverordnung. 
Dies resultiert vermutlich auch aus der Tatsache, daß Rheinland-Pialz einen wesentlich geringeren Anteil der Landesfläche als 
Wasserschutzgebiete awgewiesen hat, als der Bundesdurchschnitt (vgl. Bundestags-Drucksache 1115 179). 
Die ackerbauliehen Voraussetzungen, die von der Landesregierung als klimatisch günstig eingestuft werden, zogen durch die 
extreme Bewirtschaftungsintensität die Notwendigkeit nach sich, künstlich bewässern bzw. beregnen zu müssen, um das hohe 
Ertragsniveau aufrecht zu erhalten. Im Gebiet des rheinhessischen Verbundsystems liegen die natürlichen Gnmdwasserstände 
im Einzelfall über 3 munter Gelände, so daß Pflanzen in der Regel kein Wasser aus dem Grundwasservorkommen erhalten 
können. Durch steigende Entnahme von Beregnungswasser ist hier ein • Teufelskreis• angestoßen, dem durch neu zu er
richtende Uferfutratgewinnungsanlagen und Umveneilung von Verbundwasser begegnet werden soll (vgl. Druck
sache 12/909). 
Mittelfristig ist, globaler Zusammenhänge wegen {Treibhauseffekt!), mit einer Verschärfung in Richtung warm-trockenes 
Steppenklima für die oben charakterisierten Gebiete von Rheinland-Pialz zu rechnen, mit einer entsprechenden wasserwirt
schaftliehen Dynamik. 

Wir fragen die Landesregierung: 

L Nitratbelastung 

1. a) Seit wann und wo sind in den geförderten Rohwässern Nitratkonzentrationen über 50 mgll aufgetreten (bitte unter der 
genauen Bezeichnung der Brunnen bzw. des Wasserwerks und der Jahre, in denen zum ersten Mal die Belastung aufge
treten ist, für die eingangs definierten .umweltsensiblen Gebiete", falls möglich auch für ganz Rheinland-Pialz)? 

1. b) Werden Nitratbelastungen im jahreslauf gemessen? Wenn ja., wo, und wie verteilen sich die Spitzenwerte? 

1. c) Welche Brunnen mußten wegen der zu hohen Nitratbelastung geschlossen werden? 

Druck: Lmdtag Rhani..nd-Pfalz, 7. August 1992 
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2. a) Welche Ursachenforschung über die Nitratbelasrung wurde bisher betrieben, und welche Untersuchungen liegen der 
Landesregierung vor bzw. sind in Auhrag gegeben, zur quantitativen und räumlichen Erfassung des Nitrateintrags so
wie der Nitratverlagenmg, und mit welchen Ergebnissen? 
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2. b) Wie beurteilt die Landesregierung den Anstieg von Chloriden und Sulfaten in Roh-/Grundwasser in vom Rhein ent
fernteren Meßstellen im Zusammenhang mit der Nitratbelasrung? 

2. c) Sind Zusammenhänge erkennbar zwischen der Beregnung landwirtschaftlicher Flächen und Nitrat- sowie Pflanzen
schutzmitteleintrag (wenn ja, welche und wo)? 

3. Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um der fortschreitenden Nitratbelasrung Einhalt zu gebieten? 

4. a) Seit wann wird in welchen Versorgungsgebieten ein Verschnitt mit Fremdwasser vorgenorrunen zur Einhaltung des 
Nitrat-Grenzwertes der Trinkwasserverordnung (bitte Jahresangabe und jeweils abgebendes und abnehmendes 
Wasserversorgungsunternehmen [WVU])? 

4. b) Kam es danach noch einmal zu einer Unterbrechung bei der Lieferung von Fremdwasser, und wenn ja, wann, wo und für 
welchen Zeitraum? 

4. c) Wie haben sich seitdem die Förder- und Bezugsquoten bei den unter 4. a angesprochenen WVU entwickelt (Angabe 
bitte nach abgebenden und abnehmenden WVU differenzieren)? 

4. d) Welche Entwicklung war bei den Nitratgehalten der Rohwäner der abnehmenden und abgebenden WVU zu beobach
ten (Angabe bitte differenziert nach abgebenden und aboehreenden WVU, Jahr und Nitratgehalt)? 

5. a) Welche WVU haben sich vertraglich zu einem Verbundnetz zusammengeschlossen (Angabe bitte differenziert nach 
Verbundnet~ abgebenden und abnehmenden WVU)? 

5. b) Welche Mengen wurden seit Beginn der Verbundnetzinstallationen zu welchem Preis zwischen welchen WVU über das 
Verbundnetz geliefert? 

5. c) Sehen vertragliche Gestaltungen zwischen den an das Verbundnetz angeschlossenen WVU eine minimale und/oder 
maximale Abnahme- bzw. Abgabemenge vor, und wenn ja, wo und welche? 

5. d) An welche Abnehroer außerhalb der Verbundnetze wird von wekhen WVU wieviel Wasser direkt geliefert (Abgabe
menge und Preis bitte gegliedert nach Abnehroergruppen, z. B. Industrie, Landwirtschaft, Hawhalte, Militär usw.)? 

5. e) Wie hoch sind die Investitions- und wie hoch die Betriebskosten der Verbundnetzanlagen? 

5. f) Sprechen neben der Nitratbelastung noch andere Gründe für den Verschnitt mit Fremdwasser? Wenn ja, wo und 
welche? 

6. a) Wie haben sich seit 1980 die Fördermengen von privaten Unternehmern auf Grundlage alter Rechte und alter Befugnisse 
nach S 15 WHG entwickelt (bitte Angabe getrennt nach Oberflächenwasser/Grundwasser,Jahrund Abnehroergruppen 
wie ehern. Industrie, sonst. Industrie, ~werbe und sonstige)? 

6. b) Beziehen diese auch Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung, und wenn ja, in welchen Mengen (bitte Angabe 
getrennt nach Jahren und den in 6. a aufgeführten Abnehroergruppen)? 

7. a) Wie haben sich seit 1980 die Fördermengen militärischer Einrichtungen auf Grundlage alter Rechte und alter Befugnisse 
nach§ 15 WHG entwickelt (bitte Angabe getrennt nach Oberflächenwasser/Grundwasser, Jahr, allüerten Streitkräften 
und Bundeswehr)? 

7. b) Auf wekher vertraglichen Grundlage beziehen militärische Einrichtungen wekhe Mengen an Trinkwasser aus der 
öffentlichen Wasserversorgung seit 1980 (bitte differenziert nach Wasserwerk/WVU, allüerten Streitkräften/Bundes
wehr und Jahr für die eingangs definierten. umweltsensiblen Gebiete", falls möglich auch für ganz Rheinland-rfalz)? 

8. a) Wo existieren Anlagen zur Nitratreduktion im Trinkwasser, und wie stellen sich jeweils die Abbauleistungen und mit 
welchen Abbauprodukten dar? 
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8. b) Wie hoch sind die Investitions- und wie hoch die Betriebskosten derartiger Anlagen? 

9. a) Hält die Landesregieruog die bereits ergriffenen Maßnahmen zur Einhaltuog der Trinkwasserverordnuog für aus
reichend? 

9. b) Welche Maßnahmen zur Verringerung der Grundwasserbelastung mit Nitrat hält sie weiterhin für notwendig? 

II. Pllanzenschutzmittel 

1. Auf welche Pflanzenschutzmittel werden Rohwässer und Trinkwässer untersucht (bitte nach Entnahmestelle, Stoff unter 
Einbezug seiner Metabolite)? 

2. Seit wann werden diese Untersuchungen betrieben, und welche Ergebnisse sind seitdem zu beobachten (bitte die Entwick
lung für jeden Stoff und seine Metabolite differenzieren)? 

3. a) Werden derzeit Nachweismethoden für weitere Stoffe von den WVU ins Auge gefaßt? Wenn ja, für welche Stoffe und 
aus welchem Grund? 

3. b) An welchen Entnahmestellen sollen diese Analysen vorgenommen werden? 

4. Für welche in Rheinlmd-P{alz awgebrachten Pflanzenschutzmittel existieren noch keine analytischen Nachweismetho
den? 

5. Welche Maßnahmen wurden bzw. werden unternommen, um die Einhaltung der Grenzwerte zu gewährleisten und mit 
welchem Erfolg? Welche Kosten verursacht dies? 

6. Welche Brunnen mußten wegen einer Überschreitung welcher Grenzwerte geschlossen werden? 

7. a) Zeigt das Ausbringungsverbot von Atrazin bereits Wirkung? Wenn ja, welche, wenn nein, worauf führt die Landes
regierung dies zurück? 

7. b) Wie war die Entwicklung der Atrazinwerte und seiner Metaboliteinsbesondere des Desethylatrazins und des Desiso
propylatrazins im Rheinwasser seitdem? 

8. a) Für welche WVU wurden Awnahmegenehmigungen nach § 4 Abs. I T rinkwVO erteilt? 

8. b) Wie hoch durften oder dürfen die einzelnen Abweichungen sein, und fürwelchen Zeitraum wurden die Genehmigungen 
erteilt? 

8. c) Wurden für alle Ausnahmegenehmigungen zeitgleich Sanierungsmaßnahmen eingeleitet? Wenn ja, wo und welche, und 
wenn nein, wo und warum nicht? 

8. d) Bei welchen WVU konnten nach Ablauf der Ausnahmegenehmigungen die Grenzwerte der TrinkwVO nicht einge
halten werden? 

9. a) Für welche WVU wurden durch Rechtsverordnung die Grenzwerte nach S 4 Abs. 2 TrinkwVO heraufgesetzt? 

9. b) Wie hoch durften oder dürfen die einzelnen Abweichungen sein? 

9. c) Wenn die Abweichung nach§ 4 Abs. 2 b erteilt wurde, für welchen Zeitraum gilt diese? 

10. Für welche Sanierungsmaßnahmen wurden staatliche Mittel bereitgestellt und in welcher Höhe? 

11. a) Hält die Landesregierung die bereiu ergriffenen Maßnahmen zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung für aus
reichend? 

11. b) Welche Maßnahmen zur Verringerung der Grundwasserbelastung mit Pflanzenschutzmitteln hält sie für notwendig? 

ill. Wasserschutzgebiete 

1. Wie viele Wasserschutzgebiete sind in den eingangs defmierten .umweltsensiblen Gebieten• ausgewiesen? 

2. Welche Flächennutzung findet in diesen Wasserschutzgebieten statt {bitte Flächengröße auflisten nach Art der Nutzung, 
z. B. Landwirtschah [aufgeschlüsselt nach Wein-lObst-/Gemüseanbau und sonstiges], militärische Nutzung etc.)? 
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3. a) Auf welchen Flächen bestehen welche Auflagen für dielandwirtschaftliche Nutzung (z. B. Dünger-, Klärschlamm- und 
Pflanzen.schutzmitteleintrag)? 

3. b) Bestehen auch Nutzungsbeschränkungen für militärisch genutzte Flächen in Wasserschutzgebieten, und wenn ja., 
welche? 

4. a) Für welche Flächen wurden gemäß S 19 Abs. 4 WHG erhöhte Anforderungen festgesetzt? 

4. b) Wie viele Ausgleichsverfahren nach§ 19 Abs. 4 WHG sind abgeschlossen, wie viele werden derzeit bearbeitet? 

5. a) Wie wird die Einhalwng der Aoforderung nach§ 19 Abs. 2 und insbesondere der erhöhten Aoforderungen gemäß§ 19 
Abs. 4 kontrolliert {Häufigkeit der Kontrollen, Personalsiwation)? 

5. b) Wie viele Verstöße sind bekannt geworden? 

6. Wo und mit welcher stofflichen Beschränkung ist§ 3 Abs. 3, Nr. I und 2 Pflanzenschutzanwendungsverordnung in den 
oben definierten • umweltsensiblen Gebieten• zur Anwendung gekommen, und wo ist eine Beschränkung vorgesehen? 

IV. Spezielle Probleme der Rheinhessischen WVU 

1. a) Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor über die Wege des Schadstoffeintrags ins Grundwasser im Bereich Ingel
heim/Bingen, und wenn ja, für welche Stoffe? 

1. b) Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß eine Ausdehnung der Wasserschutzgebiete in diesem Gebiet dringend 
erforderlich ist, um die Qualität des Grundwassers zu verbessern, und wenn nein. warum nicht? 

I. c) Hält die Landesregierung eine stärkere Beschränkung der landwirtschahliehen Nutzung in diesem Gebiet nach § 19 
Abs. 4 WHG für erforderlich? 

2. Wie entwickelte sich die Grundwasserentnahme im Raum Guntersblurn, Eich und Worms seit 1980 (bitte nach Entnahme
stelle und Jahr aufschlüsseln)? 

J. a) Wie hat sich die Grundwasserabsenkung seit 1980 im Bereich Guntersblum entwickelt, und in welchem Umkreis ist sie 
noch meßbar? 

3. b) Auf welche Ursache führt die Landesregierung dieses Absinkendes Grundwasserspiegels zurück? 

3. c) Sind der Landesregierung Schäden bekannt. die aus dieser Grundwasserabsenkung resultieren, und wenn ja. wo und 
welche? 

4. a) Ist der Landesregierung bekannt, daß die Trinkwasserqualität des zweiten Aquifer im Bereich Guntersblum durch eine 
zunehmende V ersalzung sinkt. und kennt sie die Umstände dieser" Versalzung? Wenn ja., welche sind dies? 

4. b) Sieht die Landesregierung außer der Reduzierung der Fördcrmengen noch andere Möglichkeiten, um dieser Versalzung 
zu begegnen? Wenn ja, welche, wenn nein. wie lange können die Brunnen noch genutzt werden? 

5. a) Welche Maßnahmen zur Gewährleistung der Trinkwasserversorgung sind 
- bereits abgeschlossen, 
- in der Durchführung, 
- geplant, 
- befmden sich in der Planung? 

5. b) Sind Genehmigungen (Erlaubnis/Bewilligungen) bereits beantragt oder erteilt? Wenn ja, für welche Maßnahmen? 

6. Wo besteht die Absicht, die Trinkwasserversorgung durch die Förderung von Uferfiltrat zu sichern, wie lange würde dieses 
Uferfiltrat aus dem Raum Guntersblum Trinkwasserqualität aufweisen, und welche Folgewirkungen wären durch eine 
solche intensive Trinkwassergewinnung zu erwarten? 

7. Existieren weitere Vorhaben zur Trinkwassergewinnung in einer Umgebung von 15 Kilometern? 
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8. Sind neue Entnahmestellen (Brunnen) geplantund/oder genehmigt? Wenn ja, wie viele, an welchen Stellen und mit welcher 
Förderquote? 

9. Welche Wasserwerke erhalten im Rahmen einer Hilfepflicht aus dem Raum Guntersblum-Eich Trinkwasser? 

10. Besteht zusätzlich ein Zusammenhang zwischen dem Absinken des Grundwasserspiegels und der in diesem Raum be
triebenen Auskiesung? 

11. Welche Grundwassermenge läuft in die neugeschaffenen Gruben nach bzw. wird in den Rhein abgeleitet? 

12. Sind der Landesregierung Schäden bekannt, die durch eine solche Ableitung des Grundwassers entstanden sind, wenn ja., 
welche? 

13. Stimmt die Landesregierung der Ansicht zu, daß eine weitere Auskiesung zu vermeiden ist und Maßnahmen gegen das 
Ablaufen des Grund- bzw. Oberflächenwassers aus solchen Gruben zu treffen sind, wenn nei~ warum nicht? 

14. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse, die in den Fragen 10. - 12. angesprochen worden sind, auch für andere Gebiete 
im Oberrheintalgraben vor? 

15. a) Welche Schadstoffe können in welchen Mengen im direkten Uferbereich im Grundwasser und in Bodenproben festge
stellt werden (bitte differenzieren nach Angabe der Meßstelle und den festgestellten Schadstoffen)? 

15. b) Welche Schadstoffwerte werden durch Messungen im Oberflächenwasser und in Bodenproben in den Überschwem
mungsgebieten des Rheins festgestellt (bitte differenzieren nach Angabe der Meßstelle und den festgestellten Schad
stoffen)? 

15. c) Welche dieser nachgewiesenen Stoffe sind in welcher Konzentration auch im Rheinwasser vorhanden? 

15. d) Welche Entwicklung ist bei den unter 15. a - 15. c festgestellten Werten seit 1980 zu beobachte~ und wie interpretiert 
die Landesregierung diese? 

15. f) Mit welchen Meßergebnissen ist zu rechnen, wenn in diesem Bereich neue Retentionsräume geschaffen werden? 
Welchen Einfluß hat dies auf die Trinkwassergewinnung unter der Berücksichtigung einer verstärkten Uferflltratförde
rung, und welche Kosten entstehen dadurch (z. B. durch eine aufwendigere Aufbereitung)? 

15. g) Wie wird sich die Schaffung neuer Retentionsräume auf die Grundwasserströmungen auswirken? 

16. Für welchen Zeitraum und mit welchem Aufwand sieht die Landesregierung die Trinkwasserversorgung in Rheinhessen 
noch gewährleistet? 

V. Beregnung und Waaaeraparen 

1. a) Wie stellt sich der Bedarf an Beregnungswasser und dessen Gewinnung seit 1980 dar (bitte auflisten nach Beregnungs
verband, Herkunft des Wassers, Menge)? 

1. b) Wie beurteilt die Landesregierung diese Entwicklung. insbesondere unter dem Aspekt der Beregnungsmethoden? 

1. c) Wieviel Prozent der künstlichen Bewässerung finden statt durch: 
Beregnung, 

- T röpfchenbewässerung. 
- andere Methoden? 

1. d) Welche Bewässerungsmethode und welche Tageszeit der Ausbringung ist nach Ansicht der Landesregierung unter dem 
Gesichtspunkt des zu minimierenden Wasserverbrauchs die günstigste, und bis zu welchem Zeitpunkt soll diese Er
kenntnis in die Praxis umgesetzt sein? 

2. a) Teilt die Landesregierung die Ansicht, daß Einsparungspotentiale soweit wie eben möglich genutzt werden müssen? 

2. b) Welche diesbezüglichen Zielvorgaben hat die Landesregierung für das eingangs deftnierte .umweltsensible Gebiet"? 
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2. c) Welche konkreten Wassersparmaßnahmen sind bereits eingeleitet, bzw. befmden sich in konkreter Planung (z. B. Bau
vorhabe~ öffentliches Beschaffungswesen)? 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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