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Prof. Dr. Karl Mannsfeld MdL 
 
 
Solidarprinzip bei der Trinkwasserversorgung im Erzgebirge nicht aufgeben 
 
Mit großer Mehrheit folgte der Sächsische Landtag dem Antrag von CDU und SPD der u.a. 
gesetzliche Regelungen gegen unkontrollierbare Vorgänge bei der Fernwasserversorgung 
fordert, wie sie bei dem geplanten Bau einer Fernwasserleitung der Stadt Chemnitz nach 
Tschechien zu erwarten sind. 
 
Der Umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages, Prof. Dr. 
Karl Mannsfeld, sagte dazu: 
 
„Aufgrund des dichten Netzes von Talsperren und Speichern sowie der darauf 
aufbauenden Verbundsysteme verfügt der Freistaat Sachsen über ein regional 
ausreichendes und qualitativ hochwertiges Rohwasserangebot. Der Erhalt und die 
Sicherung dieser Systeme garantieren auch bei Eintritt des prognostizierten Klimawandels 
der sächsischen Wirtschaft und vor allem der Bevölkerung eine gesicherte Versorgung. Die 
Bestrebungen der Stadt Chemnitz durch den beabsichtigten Bau einer Fernwasserleitung 
zusätzlich Rohwasser aus der tschechischen Talsperre Preßnitz überzuleiten sind 
wirtschaftlich wie ökologisch höchst fragwürdig, denn mit großer Wahrscheinlichkeit 
werden die Bürger die steigenden Kosten zu tragen haben. 
 
Die bestehenden Verbundsysteme wie im Fernwasserzweckverband Südsachsen 
funktioniert so, dass die fixen Vorhaltekosten solidarisch auf alle Versorgungsträger und 
damit den Endverbraucher verteilt werden, so dass letztlich ein angemessener, d.h. 
solidarischer, am Gemeinwohl orientierter Preis gehalten werden kann. Ziehen sich aber 
ein oder mehrere Verbundteilnehmer aus dem austarierten gemeinsamen Wasserbezug 
zurück, gerät das gesamte System in wirtschaftliche Schieflage. Sowohl der Chemnitzer 
Verbraucher zahlt mehr, weil man wohl Wasser aus Tschechien beziehen möchte aber aus 
Gründen der Risikominimierung im Verband bleiben will, was zu einer Mithaltung an den 
steigenden Kosten führt. Aber auch alle Bürger im Erzgebirge werden belastet, weil sie den 
Abnahmerückgang gegenüber der vereinbarten Wassermenge mit der 
Landestalsperrenverwaltung bezahlen müssen.“ 
 
Mannsfeld stellte klar, das eine solche Entwicklung im Bereich der Daseinsvorsorge nicht 
im gesamtstaatlichen Interesse des Freistaates liegen kann, auch wenn es vorrangig ein 
Kommunales Problem der Stadt Chemnitz ist. Deshalb sollte eine Ergänzung im 
Sächsischen Wassergesetz, die hier Abhilfe schaffen kann, dringend geprüft werden. 
 
Dresden, den 11. Mai 2007 / Dr. Martin Kuhrau 


