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Antrag   
der Fraktion DIE LINKE 

Wasserversorgung für Frankfurt (Oder) zukunftsfähig machen - Wasserwerk Müllrose 
ertüchtigen 

Der Landtag stellt fest: 

Angesichts der bergbaubedingten Sulfatbelastung der Spree ist die Bereitstellung von qua-
litativ hochwertigem Trinkwasser eine Herausforderung für die Wasserversorger in den be-
troffenen Regionen für die nächsten Jahrzehnte. Ziel muss es sein, den Sulfatgrenzwert von 
250 mg/l für Trinkwasser dauerhaft einzuhalten. 

In der Spree im Bereich Neubrück hat die Sulfatkonzentration den Wert von 250 mg/l in den 
vergangenen Jahren regelmäßig erreicht und überschritten. Im Wasserwerk Briesen, das 
die Stadt Frankfurt (Oder) und Umgebung versorgt, ist es bislang gelungen, die Sulfatkon-
zentration im bereitgestellten Trinkwasser unterhalb des Grenzwertes zu halten. Wie dies 
auch zukünftig abgesichert werden kann, war Gegenstand verschiedener Studien und Er-
örterungen in den letzten Jahren. 

Im Jahr 2015 strebte die damalige Landesregierung an, das Wasserwerk Müllrose zu er-
tüchtigen, um mit dort gewonnenem sulfatarmen Grundwasser eine Verdünnung des vor-
nehmlich aus Spreewasser gespeisten Wassers aus der Wasserfassung Briesen zu errei-
chen. Das Land sagte damals die Unterstützung mit Fördermitteln zu. Die Umsetzung ist bis 
heute aufgrund der fehlenden Bereitschaft der LMBV zur Mitfinanzierung nicht angegangen 
worden. 

Zur Klärung der Sachlage wurde vom Ministerium für Wirtschaft und Energie eine Gefähr-
dungsanalyse beauftragt, die seit Herbst 2020 vorliegt. Sie bestätigt den dringenden Hand-
lungsbedarf: Zwar ist unter den aktuellen Rahmen- und Nutzungsbedingungen keine Über-
schreitung des Sulfatgrenzwertes im Trinkwasser für Frankfurt zu befürchten. Dies wird je-
doch mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten, wenn der Wasserbedarf in der Region steigt 
oder wenn aufgrund zunehmender Trockenperioden das Grundwasserdargebot sinkt. Bei-
des sind angesichts der Tesla-Ansiedlung in der Region bzw. des Klimawandels Szenarien, 
die absehbar eintreten werden. Die Ertüchtigung des Wasserwerks Müllrose wurde als Vor-
zugsvariante herausgearbeitet, um die Einhaltung des Sulfatgrenzwertes dauerhaft zu ga-
rantieren.  

Auf der Grundlage dieses Gutachtens sieht der Landtag Handlungsbedarf, um die Einhal-
tung des Trinkwasser-Grenzwertes für Sulfat in der Region auch mittel- und langfristig ga-
rantieren zu können.  
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Die Landesregierung wird aufgefordert, 

1. mit den Bergbauunternehmen Gespräche mit dem Ziel aufzunehmen, eine gemein-
same Finanzierung der Ertüchtigung des Wasserwerks Müllrose mit einer finanziellen 
Unterstützung des Landes - wie bereits 2015 von der Landesregierung verfolgt - auf 
den Weg zu bringen. 

2. falls diese Gespräche nicht zum Erfolg führen, zu prüfen, ob und wie die Bergbauun-
ternehmen angesichts der absehbaren Gefährdungslage zu einer Finanzierung der 
Ertüchtigung des Wasserwerks Müllrose verpflichtet werden können und ob eine Vor-
finanzierung der nötigen Maßnahmen aus Landesmitteln, z.B. aus der Abgabe Was-
sernutzungsentgelt möglich ist. 

Die Frankfurter Wasser- und Abwasser GmbH ist in die Gespräche einzubeziehen. Dem 
Landtag soll bis zum Ende des 1. Quartals 2022 berichtet werden. 

Begründung: 

Im Jahr 2015 setzte sich die damalige Landesregierung für ein gemeinsames Finanzie-
rungsmodell der Ertüchtigung des Wasserwerks Müllrose ein, wobei LEAG und LMBV die 
Hauptlast tragen sollten (z.B. Mündliche Anfrage 320, 6. Wahlperiode). Ein Gutachten des 
Instituts für Wasser und Boden Dr. Uhlmann war zu dem Ergebnis gekommen, dass der 
Sanierungsbergbau (LMBV) zu 30 % und der aktive Bergbau (LEAG) zu 54 % an der Sul-
fatbelastung der Spree beteiligt ist. Dennoch verweigerte die LMBV eine Mitfinanzierung mit 
dem Hinweis, dass die Trinkwassergewinnung in Frankfurt nicht gefährdet sei. 

Die vom Wirtschaftsministerium beauftragte Gefährdungsanalyse betrachtet auf der Grund-
lage des vorliegenden Sulfatprognosemodells verschiedene Szenarien. Für den Fall eines 
Wassermehrbedarfs des Wasserversorgers ermittelte das Gutachten ein hohes Risiko der 
Überschreitung des Trinkwassergrenzwertes, das „eine Entwicklung von Maßnahmen zur 
Risikobeherrschung zwingend erforderlich“ macht. Für den Fall zunehmender Trockenpe-
rioden wurde ein signifikantes Risiko ermittelt, das nach der Klassifikation des Gutachtens 
„mittel- bis langfristig“ Maßnahmen erfordert, die die Risiken beherrschen können. Unter 
verschiedenen möglichen Maßnahmen wurde die Ertüchtigung des Wasserwerks Müllrose 
nach einem Kriterienkatalog als die geeignetste Vorzugsvariante ermittelt. Die Kosten wur-
den auf 10,4 Millionen € geschätzt. Weiterhin kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass 
die Bergbaubetreiber zu Schutzmaßnahmen zur Bewältigung der Sulfatproblematik ver-
pflichtet seien. 

Damit liegt nun eine Grundlage dafür vor, die 2015 begonnen Bemühungen um eine Lösung 
unter Heranziehung der Bergbauunternehmen wieder aufzugreifen. Inzwischen sieht aber 
die jetzige Landesregierung keinen Handlungsbedarf mehr (Antwort auf die Mündliche An-
frage 541 und die Kleine Anfrage 1607). Das steht im deutlichen Widerspruch zu den Aus-
sagen des Gutachtens, die in den Antworten der Landesregierung nur unvollständig und 
sinnentstellend zitiert werden. 
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In Verantwortung für eine zukunftssichere Trinkwasserversorgung der Region Frankfurt hat 
nunmehr die Frankfurter Wasser- und Abwasser GmbH eine Reaktivierung des Wasser-
werks Müllrose in eigener Verantwortung auf den Weg gebracht. Dies hätte allerdings einen 
Anstieg des Trinkwasserpreises um 19 cent zur Folge (laut Frankfurter Stadtbote vom 
5.10.2021). Angesichts der klaren Verantwortung der Verursacher ist dies den Bürgerinnen 
und Bürgern nicht zumutbar, zumal eine nachträgliche Heranziehung der Bergbauunterneh-
men bei Überschreitung der Sulfatwerte dann nicht mehr in Frage käme (Antwort der Lan-
desregierung auf die Kleine Anfrage 1607). 

Die Landesregierung soll deshalb durch den Landtag aufgefordert werden, die Bestrebun-
gen zu einer verursachergerechten Finanzierung der Ertüchtigung des Wasserwerks Müll-
rose wieder aufzunehmen. 

 

 


