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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Michael Wagner (CDU)

Vierte Reinigungsstufe für die Speyerer Kläranlage

Auf die Kleine Anfrage – Drucksache 17/9746 – vom 9. August 2019 und die entsprechende Antwort der Landesregierung – Druck-
sache 17/9867 – vom 27. August 2019 wird Bezug genommen. Die Landesregierung führt in Ihren Erwägungen damals aus, dass 
selbst bei priorisierend zu behandelnden Kläranlagen es keinen Rechtsanspruch für die Einrichtung einer vierte Reinigungsstufe gäbe. 
Immer mehr nationale wie auch internationale Studien bestätigen den Mehrwert einer vierten Reinigungsstufe. Selbst ein Pilotpro-
jekt an der Kläranlage in Kaiserslautern kommt zu dem Ergebnis, dass eine vierte Reinigungsstufe nachhaltig den Phosphorgehalt im 
Wasser reduzieren kann. Zudem spielt die Thematik einer besseren Effizienz von Kläranlagen eine nicht zu unterschätzende Rolle im 
Rahmen der Ziele des „Environmental Social Governance“-Kodex der EU. Letztlich fördert die bessere Elimination von Schadstof-
fen im Wasser auch die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Laut einem Bericht der „Rheinpfalz“ vom 11. September 2020 habe das 
Umweltministerium das Landesamt für Umwelt mit der Erarbeitung einer Prioritätsliste beauftragt. Die konkreten Voraussetzungen, 
an denen sich die Einstufung der Dringlichkeit bemessen soll, seien noch nicht final festgelegt worden – die Speyer Kläranlage würde 
dennoch in Anbetracht erster Tendenzen wohl weiterhin nicht auf erster Stelle der Prioritätenliste stehen, trotz intensiver Bemühun-
gen der lokalen Stadtwerke und fundiertem Interesse des Stadtrates.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Inwieweit hat sich die Beurteilung der Landesregierung hinsichtlich der vierten Reinigungsstufe für die Speyerer Kläranlage 

verändert?
2. Welche Kriterien können zum jetzigen Zeitpunkt für eine entsprechende Priorisierung bei der Errichtung einer vierten Reini-

gungsstufe an Kläranlagen in Rheinland-Pfalz genannt werden?
3. Wann ist mit der Finalisierung der entsprechenden Festlegung des Kriterienmaßstabes zu rechnen?
4. Wird es einen Rechtsanspruch für die Errichtung einer vierten Reinigungsstufe geben?
5. Wenn ja, was ist mit einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage zu rechnen?
6. Bis wann soll spätestens flächendeckend in Rheinland-Pfalz die vierte Reinigungsstufe eingeführt werden?
7. Inwieweit haben sich die Fördermaßnahmen im Vergleich zu der diesbezüglichen Antwort (Frage 4) vom 27. August 2019 ge-

ändert?
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