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Antrag 

der Abg. Frank Bonath und Daniel Karrais u.a. FDP/DVP 

 

Zustand und Zukunft der Wasserversorgung in Baden-Württemberg 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie sich der Wasserverbrauch in Baden-Württemberg in den zurückliegenden fünf Jahren entwickelt hat 

(Angaben bitte in Kubikmetern sowie aufgeschlüsselt nach Jahr und jeweiligem Verbrauchssektor [In-

dustrie, Landwirtschaft usf.]); 

2. wie sich demgegenüber im oben genannten Zeitraum das Wasserdargebot beziehungsweise die zur Ent-

nahme geeigneten Wasservorräte entwickelt haben (Angaben bitte in Kubikmetern sowie, so möglich, 

aufgeschlüsselt nach Jahren und jeweiligem Gewässertyp [Oberflächengewässer, künstliche Gewässer, 

Grundwasser]); 

3. in welchen Gemeinden es in den zurückliegenden drei Jahren nach Kenntnis der Landesregierung zu 

Engpässen bei der Wasserversorgung gekommen ist (Angaben bitte aufgeschlüsselt nach Jahr, Ge-

meinde, Ausmaß des Engpasses sowie gegebenenfalls ergriffener Gegenmaßnahmen); 

4. welche konkreten Maßnahmen und Initiativen sie in den zurückliegenden drei Jahren bereits ergriffen 

hat oder aber gegenwärtig noch plant, um (etwa durch klimaangepasstes Saatgut, smarte Bewässerungs-

systeme u.ä.) den landwirtschaftlichen Wasserverbrauch zu verringern; 

5. welche konkreten Maßnahmen und Initiativen sie in den zurückliegenden drei Jahren bereits ergriffen 

hat oder aber gegenwärtig noch plant, um die Wiederverwendung von Wasser in der Industrie (etwa 

durch geschlossene Wasser-Abwasser-Kreisläufe) auszubauen;  

6. welche Erkenntnisse ihr über die relativen sowie absoluten Einsparpotenziale (in Prozent bzw. Kubik-

metern) durch die in den beiden Vorfragen thematisierten Maßnahmen und Initiativen vorliegen; 

7. mit welchen Institutionen oder Verfahren sie Wasserdargebot und Wasserverbrauch gegenwärtig moni-

tort; 

8. ob und falls ja, wo sie (ordnungs-)rechtlichen Verbesserungsbedarf zur Wahrung des die Wasserversor-

gung in Baden-Württemberg betreffenden Vorsorge- und Verursacherprinzips (etwa bei Nitratbelastun-

gen) sieht; 

9. ob und falls ja, wie die Zusammenarbeit des sogenannten Niedrigwasser-Informationszentrums mit den 

Wasserversorgern in Baden-Württemberg konkret erfolgen soll; 

10. welche konkreten Maßnahmen und Initiativen sie in den zurückliegenden drei Jahren bereits ergriffen 

hat oder aber gegenwärtig noch plant, um die interkommunale Zusammenarbeit bei der Wasserversor-

gung zu stärken;  

11. welche konkreten Maßnahmen und Initiativen sie in den zurückliegenden drei Jahren bereits ergriffen 

hat oder aber gegenwärtig noch plant, um die Kontrasterfahrungen des Klimawandels auszugleichen und 

saisonale (insbesondere winterliche) Niederschläge zur Bekämpfung (sommerlicher) Dürren zu nutzen;  

12. wie sie eine rechtliche Verankerung des Vorrangs der öffentlichen Wasserversorgung vor anderen Nut-

zungsbereichen im landeseigenen Wasserrecht bewertet;  

13. wie sie zu einer Flexibilisierung des baden-württembergischen Wasserrechts steht,  

a) die zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit die maximale Tagesentnahmemenge erhöht; 
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b) die Jahresentnahmemenge um einen Klimawandelzuschlag (etwa 10 bis 20 Prozent) ausweitet; 

14. welche konkreten Maßnahmen sie in den zurückliegenden drei Jahren bereits ergriffen hat oder aber 

gegenwärtig noch plant, 

a) um wasserrechtliche Antragsverfahren sowie deren Entscheidungsfindung zu beschleunigen; 

b) um die behördlichen Genehmigungsverfahren wasserwirtschaftlicher Infrastrukturvorhaben zu 

verkürzen; 

c) und Genehmigungsverfahren im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfungen zu beschleuni-

gen;  

15. durch welche konkreten Maßnahmen oder Initiativen sie sich in den zurückliegenden drei Jahren für 

Ausbau und Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur in Baden-Württemberg eingesetzt 

hat. 

 

15.09.2022 

 

Bonath, Karrais, Hoher, Dr. Rülke, Haußmann, Dr. Kern, Goll, Brauer, Heitlinger, Dr. Jung, Reith, Dr. 

Schweickert, Trauschel FDP/DVP  

 

Begründung 

Während sich die Kontrasterfahrungen des Klimawandels (sommerliche Dürre und winterliche Nieder-

schläge) in den zurückliegenden Jahren teils dramatisch verschärft haben, sieht sich die Wasserversorgung 

in Baden-Württemberg zahlreichen Herausforderungen gegenüber, zu deren Bewältigung geeignete politi-

sche Rahmenbedingungen unerlässlich sind. Um eine sichere Wasserversorgung auch in Zeiten großer Tro-

ckenheit zu gewährleisten, ist ein intelligentes Monitoring des jeweils verfügbaren Wasserdargebots uner-

lässlich. Da sommerliche Dürreperioden oftmals winterlichen Niederschlägen gegenüberstehen, muss aus 

Sicht der Antragssteller auch die intelligente Nutzung saisonal überschüssiger Wasserressourcen gezielt aus-

gebaut und verbessert werden. Rechtliche Hürden und zeitlich überdehnte Antrags- und Genehmigungsver-

fahren, die die Krisenreaktionsfähigkeit der Wasserversorgung dysfunktional hemmen, müssen abgebaut o-

der aber umfassend beschleunigt werden. Auch innovativer Verfahren zur Verbrauchsreduzierung, insbeson-

dere in Landwirtschaft und Industrie können für die klimaresiliente Wasserversorgung von morgen einen 

unverzichtbaren Beitrag leisten. Vor diesem Hintergrund fasst der vorliegende Antrag Zustand und Zukunft 

der Wasserversorgung in Baden-Württemberg in den Blick und sucht das wasserpolitische Regierungshan-

deln auf etwaige Effekte für eine sichere und nachhaltige Versorgung mit Trinkwasser zu beleuchten.   


