
Redebeitrag der Abgeordneten Dr. Liane Deicke zum Thema 
„Trinkwasser in bester Qualität zu angemessenen Preisen im 
Regierungsbezirk Chemnitz“ und „Fernwasserversorgung im 
Freistaat Sachsen“  
  
  

Wasser ist „unverzichtbar, wenn Menschen in Würde leben wollen“ so 
formulierten die Vereinten Nationen 2002 das Menschenrecht auf 
Wasser. Es muss für jeden Menschen verfügbar, bezahlbar und 
qualitativ einwandfrei sein.  

  
Um diese Ziele geht es bei den beiden vorliegenden Anträgen. 
  
Die beste Voraussetzung, diese Ziele zu erreichen,  ist eine ortsnahe 
Wasserversorgung, denn ihre kleinräumige und dezentrale Struktur 
gewährleistet eine hohe Trinkwasserqualität und 
Versorgungssicherheit.  

    
Im sächsischen Wassergesetz wird dem Rechnung getragen. Danach 
ist der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung vorrangig aus 
ortsnahen Wasservorkommen zu decken.  

  
Allerdings ist eine Fernwasserversorgung dann möglich, wenn einer 
ortsnahen Versorgung „überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit“ entgegen stehen.  

Das sind u.a. Mangel an Wasservorkommen, aber auch unvertretbar 
hohe Kosten für die Nutzung oder wenn der Natur - und 
Wasserhaushalt beeinträchtigt würde.    

  
„Überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit“ liegen auch 
vor, wenn die Fernwasserversorgung Teil eines gebietsübergreifenden 
Verbundes ist.   

Einen solchen Verbund hat der Fernwasserzweckverband Südsachsen 
aufgebaut. Dieser ist also gesetzlich legitimiert.  

  
Mit den hohen Kosten kommen wir zu einem entscheidenden Punkt 
der heutigen Debatte.  

  



Die neun Wasserwerke des Fernwasserzweckverbandes Südsachsen 
erhalten aus 12 Talsperren des Freistaates Sachsen Rohwasser, 
welches sie aufbereiten und an Regionalversorger sowie die Stadt 
Chemnitz liefern – zu einem Rohwasserpreis, der seit 1998 stabil bei 
etwa 20 Cent liegt. Deutschlandweit ist das mit das teuerste 
Rohwasser! Ein Grund für die Stadtwerke Chemnitz, über 
Alternativen laut nachzudenken. Obwohl hier sicher unterschiedliche 
Interessen der Beteiligten eine Rolle spielen, geht es doch unter dem 
Strich allen um die bereits genannten Ziele bei der 
Trinkwasserversorgung. 

  
Der Antrag der Grünen fordert nun, dass sich die Staatsregierung 
gegen das Vorhaben der Stadtwerke stellt, Wasser aus der Republik 
Tschechien zu beziehen. Diese Forderung ist so leider nicht 
zielführend, weil es Sache der kommunalen Gebietskörperschaften 
oder ihrer Zusammenschlüsse ist, im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung darüber zu entscheiden.  

  
Zur Rechtfertigung für das Chemnitzer Vorhaben wird u.a. der hohe 
Rohwasserpreis angeführt, der dann angeblich den Preis für 
Trinkwasser in die Höhe treibt. Auch wird die Versorgungssicherheit 
ins Feld geführt. Diese Argumentation geht aber an der Realität 
vorbei. 
Tatsächlich ist der Trinkwasserpreis gestiegen,  ohne dass sich der  
Rohwasserpreis erhöht hat.  

Der Rohwasserpreis macht insgesamt weniger als 10 % des 
Endpreises aus. .  

  
Trotzdem muss der Freistaat alles tun, um auch zukünftig unter sich 
verändernden Rahmenbedingungen, d.h. vor dem Hintergrund des 
Klimawandels sowie des demografischen Wandels und damit 
verbundenen sinkenden Abnahmemengen den Rohwasserpreis stabil 
zu halten.    
  
  
Anrede 
Wenn es um eine konkurrenzfähige sächsische Wasserversorgung 
geht, dann müssen alle an einem Strang ziehen!  



  
Der bestehende Fernwasserverbund ist hierfür eine gute Basis. Ein 
Ausscheren Einzelner infolge billigerer Angebote gefährdet nicht nur 
die Solidargemeinschaft, sondern öffnet auch privaten 
Wasserversorgern Tür und Tor. Das schafft eher mehr als weniger 
Abhängigkeit und ist auf eine private Gewinnmaximierung 
ausgerichtet. Den Nachteil hat letztendlich der Verbraucher.  
Die Trinkwasserversorgung ist eine kommunale Aufgabe der 
Daseinsvorsorge und muss aus unserer Sicht in kommunaler Hand 
bleiben.  
  
Zum Schluss möchte ich noch kurz etwas zum Punkt 2 unseres 
Antrages sagen:   

Da geht es darum, welche Möglichkeiten es gibt, die bestehenden 
Fernwasserverbünde zu stärken. 

In diesem Zusammenhang gehe ich zurück bis in die 1. 
Legislaturperiode. Damals hatte die SPD-Fraktion einen eigenen 
Gesetzentwurf zum Sächsischen Wassergesetz vorgelegt. Darin 
enthalten war bereits ein Passus, der die Fernwasserversorgung unter 
gesetzliches Verbot mit Erlaubnisvorbehalt stellt.  

Das ist aus unserer Sicht nach wie vor der richtige Weg. 
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