Thüringer Landtag
6. Wahlperiode

Antrag
der Fraktion der CDU
Keine weiteren Belastungen für die Bürger, die Wirtschaft und die Landwirtschaft - das zusätzliche Wasserentnahmeentgelt darf nicht kommen
I. Der Landtag bittet die Landesregierung zu berichten:
1. Auf welcher Basis wurde die Kalkulation für die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Höhe der zusätzlichen Abgabe eines Wasserentnahmeentgeltes vorgenommen? Welche Gründe führten
dazu, dass die ursprüngliche Kalkulation der Kostenansätze für
die Abgabe auf die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser korrigiert worden ist?
2. Wie werden die unterschiedlichen Beträge der Abgabesätze für
die Entnahme von Grund- oder Oberflächenwasser begründet?
3. Wie hoch schätzt die Landesregierung die zusätzliche Belastung
für Privathaushalte, Wirtschaft und Landwirtschaft auch unter Berücksichtigung der Wasserpreise im bundesweiten Vergleich ein?
4. Wie wird die Erhebung eines zusätzlichen Wasserentnahmeentgeltes von den Betroffenen eingeschätzt? Welche Stellungnahmen liegen der Landesregierung hierzu vor?
5. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, um den
durch die Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes für wasserintensive Betriebe eingetretenen Wettbewerbsnachteil auszugleichen?
6. Erwartet die Landesregierung durch ein Wasserentnahmeentgelt
zusätzliche Wassereinsparungen und wenn ja, in welcher Größenordnung?
7. Mit welchem Verwaltungsaufwand für die Erhebung des zusätzlichen Wasserentnahmeentgeltes wird gerechnet? Wie setzen sich
diese Kosten zusammen? Auf welcher Grundlage erfolgte die Abschätzung des Verwaltungsaufwandes?
8. Welche Mittel sind in den Jahren 2016 bis 2020 - unabhängig von
einem zusätzlichen Wasserentnahmeentgelt - für den Hochwasserschutz in Thüringen vorgesehen? Wie verteilen sich diese Mittel auf die einzelnen Haushaltsjahre und Haushaltstitel?
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II. Der Landtag stellt fest,
1. der mit rund 89 Litern pro Einwohner und Tag im bundesweiten
Vergleich bereits sehr geringe private Wasserverbrauch macht
deutlich, dass eine auf Reduzierung ausgerichtete Lenkungsabgabe nicht erforderlich ist; sowohl Grund- als auch Oberflächenwasser stehen in ausreichendem Maße zur Verfügung, selbst in
heißen Sommern wie 2015;
2. weitere Aufschläge wirken sich dämpfend auf den Verbrauch aus;
wollen die Versorger zwangsläufig kostendeckend arbeiten, muss
der Kubikmeterpreis weiter steigen; für Bürger und Wirtschaft heißt
das: mindestens gleiche Kosten bei sinkendem Verbrauch, wenn
nicht sogar eine Verteuerung; auch die technische Infrastruktur
ist vielfach auf einen Mindestverbrauch ausgelegt;
3. einen weiteren Kostentreiber für die Nutzung des wichtigsten Allgemeinguts "Wasser" einzuführen, belastet Bürger und Wirtschaft
gleichermaßen. Wettbewerbsnachteile drohen gerade den wasserintensiven Produktionszweigen, angefangen von der chemischen Industrie, der Zellstoff- und Papierproduktion, dem in Thüringen traditionsreichen Gartenbau und der Landwirtschaft bis hin
zu den Brauereien oder den Mineralwasserherstellern.
III. Der Landtag spricht sich dafür aus, keine weiteren Belastungen für die
Bürger, die heimische Wirtschaft und die Landwirtschaft zuzulassen
und auf die Einführung des Wasserentnahmeentgeltes vollständig
zu verzichten.
Begründung:
Es besteht die Gefahr, dass die rot-rot-grüne Landesregierung mit der
Einführung einer neuen Abgabe nicht nur ein ökologisch zweifelhaftes
Ergebnis provoziert, sondern auch zusätzliche Wettbewerbsnachteile
für die Thüringer Wirtschaft verursacht. Ungeachtet der im Bundesvergleich bereits höchsten Wasserpreise sollen diese durch eine Wasserentnahmeabgabe nochmals erhöht werden. Die Fraktion der CDU lehnt
ein wie auch immer gestaltetes Wasserentnahmeentgelt entschieden
ab. Der zu erwartende Verwaltungsaufwand steht in keinem Verhältnis
zum gewünschten Ziel. Insbesondere würde jedoch eine neue zusätzliche Abgabe die Belastungen der Bürger, der wasserintensiven Industrie sowie der Gartenbau- und Landwirtschaftsbetriebe erneut verstärken und die thüringische Wirtschaft im bundesweiten Wettbewerb weiter
zurückwerfen.

Für die Fraktion:
Mohring

2

