
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Abwasserentsorgung - so effektiv und umweltwirksam wie möglich 

1. Die Abwasseremsorgung hat in Rheinla.nd-Pfalz in den letzten Jahren spürbare 
Fortschritte gemacht. Dennoch sind gegenwärtig für die Abwasserreinigung 
außerordentlich hohe Investitionen zur Umsetzung der rechtlichen und ökolo
gischen Vorgaben auf Landes-, Bundes- und EG-Ebene zu tätigen. Die vor
handenen Mittel müssen im Hinblick auf den enger gewordenen finanziellen 
Spielrawn so wirksam wie möglich eingesetzt werden. Dies gilt insbesondere mit 
Blick auf den ländlichen Raum, wo aufgrund der strukturellen Gegebenheiten 
die Kosten und Belastungen je Einwohner besonders hoch sind. 

2. Insbesondere ist es notwendig, Prioritäten zu setzen. Deshalb muß z. B. bei 
Maßnahmen der sogenannten .,dritten Reinigungsstufe• im Rahmen einer 
Gesamtbilanz geprüft werden, ob und wie dies unter stärkerer Berücksichtigung 
des Aufwandes im Verhältnis zum tatsächlichen ökologischen Enrag erfolgen 
kann. Hierzu sind die Spielräume der EG-Richtünie über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser zur tatsächlichen Umsetzung und Bemessung der Be
lastungsreduktion bei den auszuweisenden empfindlichen Gebieten konsequent 
zu berücksichtigen und auszuschöpfen. 
Als Ergebnis einer solchen Gesamtbilanz sollte darüber hinaus auch eine An
passung der vorgesehenen Auflagen und Fristen angestrebt und ermöglicht 
werden. 

3. Mit dem Ziel der Begrenzung von Kosten und Belastungen sollten darüber hin
aus durch die Landesregierung Möglichkeiten aufgezeigt werden, 

- wie die ökologischen Ziele der dritten Reinigungsstufe mit betriebstechni
schen Maßnahmen weitestgehend erreicht werden, ohne daß größere zusätz
liche bauliche Investitionen, z. B. zusätzliche Becken, notwerxl.ig werden, 

- wie die alternativen Möglichkeiten des Einsatzes von privatem Kapital und 
Know-how noch stärker und ernsthafter in die Entscheidungsfmdung einbe
zogen werden können, 

- wie die einschlägigen wasser- und baurechtliehen sowie technischen Vor
schriften und Anforderungen noch weiter vereinfacht werden können. 

4. Begleitend zu den vorgenannten Maßnahmen müssen die Abwasserabgabe und 
die Verrechnungsmöglichkeiten der Abwasserabgabe so gestaltet werden, daß 
durch eine zeitliche Verschiebung der Errichtung dritter Reinigungsstufen in 
ländlichen Verbandsgemeinden keine zusätzlichen Belastungen auf die 
Kommunen und die Einwohner zukommen. 

5. Die Landesregierung wird aufgefordert, im Rahmen ihrer eigenen Handlungs
möglichkeiten und im Bundesrat entsprechend initiativ zu werden. 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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