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RESOLUTION KLAUSUR Januar 2021 

Aktueller Stand 14.01.2021 

 

Wasser ist das Gold der Zukunft 
 

Wasser ist Leben: Wasserzukunft sichern – Bayern an den  

Klimawandel anpassen 

 

Wasser ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Die Verfügbarkeit von Wasser 

war die Voraussetzung für die Entwicklung unserer heutigen Kulturlandschaft. Seit 

nunmehr zehn Jahren besteht ein Menschenrecht auf Trinkwasser für alle Menschen. 

 

Unsere Land- und Forstwirtschaft, aber auch Gewerbe und Industrie, haben sich ins-

besondere auf der Grundlage des gemäßigten Klimas in Mitteleuropa entwickelt. 

Durch den menschengemachten Klimawandel kommt es nun auch zu Veränderungen 

der Niederschlagsmengen und -intensität. Die Auswirkungen können wir bereits jetzt 

nicht nur global beobachten, sondern ganz konkret auch in Bayern. In Franken ver-

trocknen die Wälder, Hochwasserereignisse nehmen zu, Starkregenereignisse verur-

sachen Erosionen, die Grundwasserbildung verlangsamt sich und Gewässer und 

Städte werden immer wärmer. Es ist daher entscheidend, Maßnahmen zu Wasser-

rückhalt, Grundwasserneubildung, Hochwasserschutz, Erosionsschutz und Trinkwas-

ser gesamtheitlich zu betrachten und umfassend anzugehen. Oberstes Gebot ist, dass 

das Lebensmittel Wasser für ganz Bayern dauerhaft, in ausreichender Menge und in 

hoher Qualität zur Verfügung steht. 

 

Wasserversorgung als Aufgabe annehmen – 10-Punkte-Plan für eine sichere 

Wasserzukunft in Bayern 

 

Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion ist sich dieser Zukunftsaufgabe bewusst und 

wird daher im Jahr 2021 einen besonderen Fokus auf eine zukunftsorientierte Ausrich-

tung des Themenkomplexes Wasser richten. Klar ist, dass bestehende Trinkwasser-

brunnen, vorhandene Wasserversorgung und bereits ausgewiesene Wasserschutzge-

biete erhalten bleiben. 

 

1. Wir wollen, dass die Wasserversorgung in kommunalen Händen bleibt; eine 

Privatisierung der Trinkwasserversorgung lehnen wir ab. 
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2. Wir setzen zur flächendeckenden und sicheren Versorgung mit Wasser auf die 

lokale Versorgung mit gezielter Ergänzung durch die Fernwasserversorgung, 

um die Herausforderungen des Klimawandels zu bestehen.  

 

3. Wir wollen Hochwasserschutz, Wasserrückhalt und Grundwasserbildung ge-

meinschaftlich und dezentral gestalten.  

 

4. Wir wollen Anreize für Versickerung und weitere Nutzung von Regenwasser 

auch auf privaten Grundstücken schaffen. 

 

5. Wir forcieren einen Ausbau der 4. Reinigungsstufe in Kläranlagen, um künftig 

Spurenstoffe besser aus dem Abwasser herauszufiltern.  

 

6. Wir sorgen durch die Aufwertung von Gewässerrandstreifen in langfristiger Ko-

operation mit der bayerischen Landwirtschaft für mehr Artenvielfalt und Schat-

ten entlang der Gewässer.  

 

7. Wir wollen insbesondere in der Landwirtschaft neue Techniken der Bewässe-

rung realisieren.   

 

8. Wir wollen die „grüne und blaue Infrastruktur“ in Städten und Gemeinden aus-

bauen. 

 

9. Wir wollen Flüsse und Auen renaturieren und Lebensräume besser miteinander 

vernetzen.  

 

10. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger für das Thema Wasser sensibilisieren 

und zu einem sparsameren Umgang mit der wertvollen Ressource motivieren 

sowie Flüsse und Bäche zu Orten der Erholung für Menschen machen. 

Fazit: 

Wasser ist das Lebensmittel Nummer eins: Eine hohe Wasserqualität und die ausrei-

chende Verfügbarkeit sind entscheidend für Bayerns zukünftige Entwicklung. Ziel der 

FREIE WÄHLER Landtagsfraktion ist es deshalb, auch in der Zukunft für eine gesi-
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cherte Wasserversorgung in ganz Bayern zu sorgen. Die Fraktion unterstützt mit ei-

nem umfangreichen Antragspaket das von Staatsminister Thorsten Glauber in seiner 

Regierungserklärung angekündigte Programm „Wasserzukunft Bayern 2050“. 

 

 


