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I . Der Landtag stellt fest: 

In Rheinland-Pfalz genießt der Schutz der Gewässer eine hohe Priorität. Wegen
seines großen Engagements zeichnet sich bei der Qualität rheinland-pfälzischer
Oberflächen- und Grundwasserkörper ein positiver Trend ab. Doch die Zu-
standserhebungen zeigen auch, immer noch 34,6 Prozent der Oberflächenfließ-
gewässer befinden sich in einen unbefriedigenden oder schlechten Zustand. Sechs
der 16 Stehgewässern (mit einer Oberfläche > 50 ha) in Rheinland-Pfalz befin-
den sich in einem unbefriedigenden oder schlechten Zustand. Und 35,9 Prozent
unserer Grundwasserkörper befinden sich in einem schlechten Zustand. 

Damit bleibt Rheinland-Pfalz trotz der positiven Entwicklungen nach wie vor
bei der Wasserqualität seiner Gewässer hinter den Zielen und Pflichten zurück.
Deutschland bleibt insgesamt sogar so weit hinter den Zielen und Pflichten
zurück, dass nun wegen des Verstoßes gegen die Wasserrahmenrichtline ein wei-
teres Vertragsverletzungsverfahren der EU droht. Das Engagement zur Verbes-
serung der Wasserqualität und damit auch zum Schutz unseres Lebensmittels
Nr. 1 muss deshalb weiter intensiviert werden.

II. Der Landtag begrüßt,

– dass die von der Landesregierung getroffenen Maßnahmen zu einer steten Ver-
besserung der rheinland-pfälzischen Gewässer geführt haben und sie dieses
Engagement mit der Umsetzung der Maßnahmenpläne zur Umsetzung der
Wasserrahmenrichtline der EU weiter fortsetzen will,

– dass die Landesregierung jüngst den aktualisierten und über ein halbes Jahr mit
der Öffentlichkeit beratenen Bewirtschaftungsplan 2016 bis 2021 sowie die
vier Maßnahmenpläne nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie beschlossen hat
und in den nächsten fünf Jahren nun insgesamt rund 470 Millionen Euro in
über 2 000 Projekte fließen sollen,

– dass mit der Einführung des Landeswassergesetzes als Grundlage zum Schutz
unseres Trinkwassers und dem darin definierten Vorrang der aktuellen und
der zukünftigen Trinkwasserversorgung und dem Besorgnisgrundsatz die
Trinkwasserversorgung langfristig gesichert wurde und vor riskanten Tech-
nologien wie dem Fracking geschützt wird,
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– dass die Landesregierung gemeinsam mit den Kommunen die Kläranlagen und
Kanalsysteme in Rheinland-Pfalz fortwährend saniert und im Rahmen der
Aktion Blau Plus erfolgreich die Renaturierung der rheinland-pfälzischen
Gewässer voranbringt und dabei die Belange des ländlichen Raumes fest im
Blick behält,

– dass die Landesregierung durch die Gewässerschutzberatung gemeinsam mit
den Flächennutzern Konzepte entwickelt, um die Gewässerbelastung aus
diffusen Schadstoffeinträgen (bspw. Nitrat) zu reduzieren,

– dass die Landesregierung die Anlage von Gewässerrandstreifen und Saum-
strukturen fördert,

– dass die Landesregierung mit den zweckgebundenen Einnahmen des Wasser-
entnahmeentgelts einen wichtigen Beitrag zur dauerhaften Finanzierung von
Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Qualität des rheinland-
pfälzischen Wassers leistet, 

– dass die Landesregierung mit der Ausgestaltung der Förderprogramme die
Wasser- und Abwasserinfrastruktur gerade auch im ländlichen Raum stützt
und so bezahlbare Preise sicherstellt.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– die erforderlichen finanziellen Mittel zum Schutz der Gewässer, z. B. für
Auenentwicklung, Gewässerrandstreifen und die Gewässerschutzberatung zu
verstetigen, den eingeschlagenen Weg zur Verbesserung der Qualität der
rheinland-pfälzischen Gewässer beizubehalten und das Engagement weiter zu
intensivieren, um die Ziele der EU-Richtlinien zu erreichen;

– das Programm gewässerschonende Landwirtschaft weiterzuentwickeln und
das Engagement zu intensivieren, um die Gewässerbelastung aus diffusen Ein-
trägen weiter zu reduzieren;

– die Träger von Kläranlagen weiter in ihrem Engagement zu unterstützen, die
Effizienz ihrer Kläranlagen Schritt für Schritt, bis hin zur Energieautarkie, zu
verbessern;

– sich mit dem Ziel weitgehend geschlossener und schadstofffreier Stoffkreis-
läufe in der Landwirtschaft, vor allem im ländlichen Raum, für die Entwick-
lung von innovativen, nachhaltigen und wirtschaftlichen Lösungen zur Roh-
stoffrückgewinnung aus Klärabfällen einzusetzen und dazu gemeinsam mit
den relevanten Akteuren ein Landeskonzept zur Klärschlammverwertung zu
erstellen;

– die Kommunen weiterhin bei der Aufrechthaltung der Wasserversorgungs-
Infrastruktur im ländlichen Raum finanziell zu fördern, wie z. B. beim
Verbundprojekt Westeifel und der Anbindung der Steinbachtalsperre an die
Primstalsperre.
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