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Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail 
MB2-Landtag@mueef.rlp.de 
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06131 16-4641/4642 
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 

am 01 . September 2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der oben genannten Sitzung .wurde zum 

TOP 6) ,,Wasserknappheit und Dürrel' / ,,Situation des Grundwassers in 

Rhein land-Pfalz", 

Antrag der Fraktion der CDU, Vorlage 17/6987/176995, · 

zugesagt, den Sprechvermerk zu übermitteln . Dieser 1st in der Anlage beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Thomas Griese 
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Verkehrsanbindung 
® Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden), 64 (Rich
tung Laubenheim), 65 (Richtung Weisenau), 68 (Richtung Hochheim), Ausstieg Halte- · 
stelle ,.Bauhofstraße". ~ Zufahrt über .Kaiser-Friedrich-Str. oder Bauhofstraße. 

Parkmöglichkeiten 

Parkplatz am Schlossplatz 
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße), 
Tiefgarage am Rheinufer 
(Einfahrt Peter-Altmeier-Allee) 
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Sprechvermerk zum TOP 6) ,,Wasserknappheitund Dürre" / ,,Situation des 

Grundwassers in Rheinland-Pfalz", 

Antrag der Fraktion .der CDU, Vorlage 17/6987/176995 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Sehr geehrte Abgeordnete, 

Die Jahresmitteltemperatur ist im Land seit Beginn der Wetteraufzeichnungen um 1,6 

·· . Grad gestiegen. Die Konsequenz: Der Klimawandel hat besorgniserregende Auswir

kungen für Rheinland-Pfalz. So ist die mittlere jährliche Grund'vVasserneubildun·g in 

den vergangenen 15 Jahren gegenüber dem langjährigen Mittel um rund 25 Prozent 

zurückgegangen. Bei gleichbleibenden klimatischen Verhältnissen muss auch für die 

kommenden Jahre mit einer defizitären jährlichen Grundwasserneubildungsrate ge

rechnet werden. Daher werden wir künftig insgesamt weniger Wasser zur Verfügung 

haben. Dies betrifft nicht nur das Grundwasser, sondern auch unsere Flüsse und Bä-: 

ehe. Die Jahre 2018, 2019 und auch der Sommer 2020 haben uns gezeigt, dass ver

mehrt. mit langanhaltenden Hitzeperioden und Trockenheit zu rechnen ist. Dies hat di

rekte Auswirkungen auf die Gewässer: 

Die Einschränkung des Lebensraums durch Austrocknung des Bachbettes als Folge 

geringer Abflüsse ist eine direkte Auswirkung von Hitzeperioden mit geringen 

Niederschlägen. 

Die Wassertemperatur ist ein Schlüsselfaktor für deh Stoffhaushalt und die Lebensge

. meinschaften von Gewässern. Sie beeinflusst die Löslichkeit von Sauerstoff und steu

. ert Entwicklungsprozesse von Wirbellosen und Fischen : 
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Bei steigenden Wassertemperaturen steigt der Stoffwechsel der wechselwarmen 

Tiere im Gewässer bei gleichzeitig sinkender Sauerstoffsättigung: 

langanhaltende Hitzeperioden, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Abflüssen 

führen daher zu Stresssituation und damtt auch erhöhter Anfälligkeit gegenüber 

Kra_nkheiten unter den Organismen (insbesondere bei Fischen und Muscheln) . 

. Durch die starke Sonneneinstrahlung kommt e.s vermehrt zu Algenwachstum (auch 
. . 

von potentiell giftigen BlaÜalgen) , was wiederum (vor allem nachts und bei Absterben 

der Algenmasse) zur Sauerstoffzehrung im Gewässer beiträ9t. Durch die verminderte 

Verdünnung kommt es zudem.zu einer Aufkonzentrierung von Nähr- und. Schadstof

fen im Gewässer. 

· · langanhaltende Niedrigwasserabflüsse und hohe Wassertemperaturen sind gerade in 

ihrem Zusammenwirken daher bedeutsäme Stressoren für die Fauna und Flora der 

Gewässer 2. und 3. Ordnung . Dies zeigen auch die die biologischen Monitoring-Er

gebnisse in den wetter- und klimabedingten Ausnahmejahren 2018-:2019. 

Feuchtgebiete 

Feuchtgebiete aller Art unterliegen seit jeher einer hohen natürlichen Dynamik. 

Wasserstandsabhängige Ökosysteme der Auen sind besonders an-wechselhafte 

Wasserstände angepasst. Tümpel bzw. Altarme sind dadurch charakterisiert, dass sie 

zeitweise sehr wenig Wasser halten bzw. lange trockenfallen können . Über das natür

liche Maß hinausgehende, trockenheitsbedingte , ökologische irreversible Schäden in 

den Ökosystemen der Flussauen sind dadurch bisher nicht bekannt geworden, es 

kann aber zu Ausfällen bei Amphibienlaich und Verminderung der Artenvielfalt führen . . 

. Maßnahmen 

Vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Ökosysteme sind alle Maßnahmen, die 

die Gewässer von heutigen Stressoren befreien , wie z. B. Maßnahmen zur Reduzie

rung von Nährstoff- und Wärmeeinträgen . 
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Das Förderprogr~mm Aktion Blau Plus ist das zentrale Instrument der Wasserwirt

schaftsverwaltung zur Verbesserung· und Wiederherstellung der natürlichen Funktio

nen und der ökologischen Voraussetzungen zur Erreichung eines guten Zustands un

serer Gewässer. Seit nun mehr als 25 Jahren ist die „Aktion Blau Plus" das erfolg- 

reichste Gewässerschutzprojekt an rheinland-pfälzischen Gewässern . 

Etwa 1.665 Gewässerrenaturierungen erstrecken sich über eine Länge von rund 1260 

km Länge. Bis 2020 wurden zur Renaturierung , Wasserrückhaltung oder Öurchgän

gigkeif der Gewässer für Fische-und Kleinlebewesen rund 360 Millionen Euro inves

tiert. Das Land fördert diese Maßnahmen mit bis zu 90 %, teilweise sogar darüber hin

aus. Lebendige und strukturreiche Gewässer sind resili~nter gegenüber Einflüssen 

des Kl·imawandels und bieten auch in Hitzesommern und Niedrigwasserphasen Rück-

. zugsräume für die Gewäs.serlebewesen . 

Hierbei ist auch die ausreichende Beschattung durch Gehölze ein wichtiger -Faktor, 

um steigende Wassertemperaturen abzufedern. 

Ebenso muss die Gewässerdurchgängigkeit hergestellt we!"den , sodass Fische in we

niger wärmebelastete Bereiche abwandern können und dass nach Extremereignissen 
r· . . 

auch die Wiederbesiedelung wieder möglich win;:I . 

Mit dem 2013 von der Landesregierung eingeführten Wasserentnahmeentgeltgesetz 

„Wassercent" wurde ein Instrument geschaffen , dass im Sinne einer ökologischen 

Lenkungswirkung Anreize zu einer schonenden und effizienten Nutzung der Wasser

ressourcen schafft. Wer wenig verbraucht zahlt auch wenig . Durch eine.klare gesetzli-

che Zweckbindung der Aufkommensverwendung wurde mit dem Wasserentnahme

entgelt zudem ein Finanzierungsinstrument geschaffen, dass es ermöglicht, wichtige· 

Anpassungsmaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung oder im Bereich der Ak

tion Blau Plus.zu finanzieren . 
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Zudem wurden mit dem Wasserentnahmeentgeltgesetz eine Verrechnungsmöglichkeit 

für Effizienzanalyse und darauf aufbauenden Investitionen, die geeignet sind , eine Re

duzierung von Wärmefrachteinleitungen in das Gewässer zu bewirken , geschaffen . 

Diese trägt tjazu bei , dass Maßnahmen zur Reduzierung der Wärmeeinleitungen (Bei- · 

spiel Reduzierung von Kühlwassereinleitungen) umgesetzt werden -und damit einen 

wertvollen Beitrag zur Ressourcenschonung geleistet wird . 

Zur Reduzierung von Wärmeeinleitungen in die Gewässer hat die Umweltverwaltung 

in Zusammenarbeit mit der Industrie das „Handlungs- und Informationskonzept (Stu

fenplan) bei hohen Wassertemperaturen in rheinland-pfälzischen Fließgewässern" 

entwickelt. Das Konzept regelt das Verwaltungshandeln in Abhängigkeit von vier Tem

peraturschwellenwerten an den Gewässeruntersuchungsstationen im Land . . Weiterhin 

werden Forschungsprojekte durchgeführt und die Gewässeruntersuchungsstationen 

fortentwickelt. Beispielhaft wurde im Rahmen der KLIWA-Kooperation in 2018 ein , mit 

den Partnerländern abgestimmtes, langfristig angelegtes, gewässerökologisches Kli

mafolgen-Monitoring etabliert. Ziel ist, die ökologischen Folgen des Klimawandels 

besser zu verstehen,. um ungünstigen Veränderungen in der Gewässerökologie früh

zeitig entgegen treten zu können. Darüber hinaus sollen die Nähr- und Schadstoffein

träge aus der Sredlt.ingsentwässerung weiter verringert werden: 

Die Landesregierung unterstützt die Kommunen bei der Umsetzung von Maßnahmen 

zur Pho~phorreduzierung an Kiäranlagen mit einer degressiv ausgelegten Förderung . 

Der mödlich~ Bonus wird von derzeit 40 % in den nächsten Jahren wieder auf 20 % · 
. . .. 

sinken. Die Kommunen sind also gehalten, diese über den Stand der Technik hinaus-

gehenden Maßnahmen zügig umzusetzen. 
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Unser Trinkwasser wird zu 95 % aus unserem Grundwasser gespeist. So kann es 

auch künftig regional zu Versorgungsengpässen kommen. An sehr heißen Tagen 

kann es zudem zu Vfübrauchsspitzen kommen, die zu kurzfristigen technischen Prob-

lemen bei der Versorgung führen können (überlastete Brunnenpumpen, nicht mehr 

· ausreichende Speichervolumina in den Hochbehältern). Höchste Priorität hat daher 

erstens ein ambitionierter Klimaschutz und das Erreichen der Klimaschutzziele für 

Rheinland-Pfalz. Zweitens müssen wir unsere Grundwasserkörper und Gewässer 

schützen : Wasser wird immer kostbarer und Trinkwasser ist unser Lebensmittel Num

mer 1. 

Maßnahmen: 

Rheinland-Pfalz hat früh erkannt, dass es aufgrund des Kliniawandels langfristig zu 

Versorgungsengpässen beim Trinkwasser kommen kann. 

Die Wasserversorger arbeiten mit unserer finanziellen Unterstützung für eine langfris

tige Sicherstellung bereits heute daran, die Trinkwasserversorgung auch für die_Zu-
' ' ' 

kunft durch umfangreiche weitere Versorgungsverbünde zu rüsten und damit langfris-

tig sicher zu stellen - so etwa die Fernwasse~leitung von der Primstalsperre zur Stein

bachtalsperre, die wir mit rund 21 Millionen Euro unterstützt haben, die Verbindungs~ 

leitung Zweckverband-Altenkirchen in die VG Hamm, oder die Verbindungsfeitung des 
• 1 ") • . 

Zweckverband Rhein-Hunsrück-Wasser .(linksrheinisch) zur Verbandsgemeinde . 

Nastätten und Loreley (rechtsreinisch) . 

Ein besonders innovatives Beispiel ist die Wasserfernleitung der Kommunalen Netze 

· Eifel AöR (KNE) als Bas.is des „Reg ionalen Verbundsystems Westeifel". _ 
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Die Kommunen sind Träger der öffentlichen Wasserversorgung : die diese Aufgabe . 

durch ihre Wasserwerke erbringen lassen. Die· Bewältigung bestehender bzw. abseh

barer Versorgungsengpässe innerhalb ihres Versorgungsbereichs liegt grundsätzlich 

in der Verantwortung der Wasserwerke. 

Vorrangige Aufgabe der Wasserwirtschaftsverwaltung ist die nachhaltige Bewirtschaf

tung der Wasservorräte im Land . Dazu gehört die Berücksichtigung aktueller sowie 

vorausschauend auch künftiger klimatischer und hydrologischer Veränderungen . . 

Die Landesregierung hat ein Strategiepapier ,;Auswirkungen des Kliniawandels auf die 

Trinkwasserversorgung ~ Anpassungsstrategien zur Daseinsvorsorge" erarbeitet. Das 

Strategiepapier zeigt die Änderungen im Wasserhaushalt auf Lind soll die Wasserbe~ 

hörden sensibilisieren, bei der Beurteilung von künftigen Anträgen auf Gruridwasser

entnahmen für die öffentliche, gewerbliche und landwirtschaftliche Nutzung insbeson

dere die mengenmäßigen Aspekte zu berücksichtigen und damit auf .die sich ändern

den klimatischen Verhältnisse frühzeitig und vorsorgend zu reagieren. In diesem Zu

sammenhang wird auch ein Wasserversorgungsplan für das Land erstellt; der das vor

handene nutzbare Grundwasserdargebot mit dem prognostizierten Wasserbedarf der 

Wasserversorgungsunternehmen abgleicht. Daraus leiten sich dann im Bedarfsfall 

entsprechende regionale Versorgungskonzepte zur nachhaltigen und langfristigen Si~ 

cherstellung der Wasserversorgung ab; 

Sehr.geehrte Damen urid Herren, 

der Klimawandel hat besorgniserregende Auswirkungen für Rheinland-Pfalz. 

Höchste Priorität hat daher erstens ein ambitionierter Kliinaschutz und das Erreichen 

der Klimaschutzziele für Rheinland-Pfalz. Zweitens müssen wir unser Grundwasser 

urid unsere Gewässer schützen , denn Wasse~ wird immer kostbarer und Trinkwasser · · 

ist unser Lebensmittel Nummer 1. 

Vielen Dank. 
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