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A n t r a g

der Fraktion DIE LINKE

Bereitstellung von Fernwasser auch in Zukunft versor-
gungssicher und bezahlbar!

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

1. über den Stand der Vorbereitungen zur Sicherung der Fernwasser-
versorgung ab 2013 zu berichten und dabei auf folgende Sachver-
halte einzugehen: 
- inwieweit sich, rückblickend auf einen Zeitraum von acht Jahren 

seit Gründung der Thüringer Fernwasserversorgung (TFW), die 
Erwartungen der Landesregierung an die Optimierung des Ge-
samtsystems der Fernwasserversorgung erfüllt haben;

- auf welche Weise sie als Vertreterin des Landes in der TFW Ein-
fluss auf die Neugestaltung der Fernwasserpreise ab 2013 nimmt;

- wie sie die Auswirkungen auf den Landeshaushalt in Bezug auf 
Aufwandsentschädigungen und Investitionszuschüsse an die TFW 
sowie die Zuführung zum Sondervermögen "Verbesserung was-
serwirtschaftliche Strukturen" prognostiziert;

- welchen Stand der Lückenschluss im Ostthüringer Fernwasser-
leitungsnetz zur Anbindung an die Talsperre Leibis/Lichte erreicht 
hat, welche Investitionen diesbezüglich noch ausstehen und wann 
mit dem Abschluss der Baumaßnahmen zu rechnen ist;

- wie sich die aktuellen Planungen zur künftigen Nutzung des Tal-
sperrensystems Weida-Zeulenroda-Lössau nach dessen Heraus-
nahme aus der Trinkwasserversorgung darstellen;

2. im Zuge der aktuell diskutierten Planungsvorbereitungen für ein neues 
Pumpspeicherkraftwerk in Thüringen die TFW als Mitunternehmerin 
besonders zu berücksichtigen. Dabei ist zu prüfen, ob auch das ge-
plante Oberbecken des Pumpspeicherkraftwerks durch die TFW, ge-
gebenenfalls auch mit Hilfe von EFRE-Mitteln (Europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung), errichtet werden kann. Aus ihrer Beteili-
gung am Konsortium kann eine Gewinnerwartung für die TFW und 
somit eine verbesserte Finanzierungsbasis für die Erfüllung hoheit-
licher Aufgaben abgeleitet werden. Des Weiteren müssen sämtliche 
vorbereitende Planungen unter besonderer Berücksichtigung der Be-
lange des Natur- und Gewässerschutzes erfolgen.
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Begründung:

Zu 1.:
Die Fernwasserlieferverträge zwischen der TFW und den örtlichen Trä-
gern der Wasserversorgung haben eine Laufzeit bis zum Ende des Jah-
res 2012, weshalb die TFW und ihre beiden Träger, das Land und der 
Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthüringen (FWZV N/O), gegen-
wärtig die Ausgestaltung der Anschlussverträge ab 2013 vorbereiten.
Hierbei ist eine Reihe von Einflussfaktoren einzukalkulieren, wie insbe-
sondere die künftigen Anlagen-, Betriebs- und Bereitstellungskosten, 
Bedarfsprognosen im Zusammenhang mit demografischen Entwick-
lungen, Abnahmemengen und gegebenenfalls Rabattvereinbarungen. 

Im März 2003 wurde die TFW auf Betreiben der damaligen Landesre-
gierung mit dem Ziel der Optimierung des Gesamtsystems der Fern-
wasserversorgung gegründet. Daher wird die heutige Landesregierung 
als eine Vertreterin des Landes in der TFW um ihr Resumé zur bisheri-
gen wirtschaftlichen und versorgungstechnischen Entwicklung gebeten. 

Die Talsperre Leibis/Lichte als eines der wichtigsten Investitionsprojekte 
der TFW hat zwar inzwischen den Vollstau erreicht, aber die Überleitung 
von Fernwasser nach Ostthüringen als Hauptversorgungsgebiet kann 
auf Grund noch vorhandener Lücken im Leitungssystem noch nicht er-
folgen. Deshalb werden auch Aussagen über den Stand der Baumaß-
nahmen und den prognostizierten Abschluss erwartet. 

Das Talsperrensystem Weida-Zeulenroda-Lössau wird mit dem Beginn 
der Fernwasserversorgung aus der Talsperre Leibis/Lichte für Trinkwas-
serversorgung nicht mehr benötigt. Deshalb sollen die aktuellen Planun-
gen für die künftige Nutzung und gegebenenfalls der Sanierungsbedarf 
in die Berichterstattung einbezogen werden.

Die genannten und weitere Faktoren bzw. Maßnahmen haben wesent-
liche Auswirkungen auf den Landeshaushalt. Somit werden auch hier-
zu von der Landesregierung Aussagen erbeten.   

Zu 2.: 
Seit einigen Wochen wird die Investition in ein neues Pumpspeicherkraft-
werk in Thüringen intensiv diskutiert. Favorisierter Standort ist nach ak-
tuellem Verhandlungsstand die Talsperre Schmalwasser, die nicht mehr 
für die Trinkwasserversorgung genutzt wird. Die TFW als Eigentüme-
rin sollte daher, neben einem in Rede stehenden Konsortium aus meh-
reren Stadtwerken, angemessen an den Gewinnen beteiligt werden. 
Belange des Natur- und Gewässerschutzes müssen im Rahmen der 
Planungsvorbereitungen besondere Beachtung finden. 

Für die Fraktion:

Blechschmidt


