Kein Zwang zur Dichtheitsprüfung Hausbesitzer sollen selbst entscheiden

Die FDP fordert, dass die landesweit verpflichtende Dichtheitsprüfung privater
Abwasserkanäle umgehend abgeschafft wird.
Trotz aller Kritik an der bestehenden Regelung hat die FDP die Umweltinteressen stets im
Blick. Aber aus unserer Sicht stehen die Belastungen der Bürger in keinem Verhältnis zum
Nutzen dieser Prüfung. Deshalb kämpfen wir für die sofortige Aussetzung der Regelung und
eine bürgerfreundliche, pragmatische Lösung. Es war das alleinige Verdienst der FDP in der
abgelaufenen Wahlperiode, dass dieses für die Hauseigentümer so wichtige Thema
überhaupt angepackt wurde.
Nahezu alle Bundesländer verzichten mittlerweile auf eine landesweit vorgeschriebene
Prüfung der privaten Abwasserkanäle. Deshalb möchte die FDP, dass NRW seinen
Sonderweg verlässt. Die rot-grüne Landesregierung hält dagegen trotz massiver Proteste
betroffener Bürger in NRW an der umstrittenen Regelung fest.

Unsere Argumente:

-

Die landesweit festgeschriebene Prüfung privater Abwasserkanäle wird von den
Bürgern nicht akzeptiert und ist für die Kommunen nur schwer umsetzbar.

-

Aufgrund der öffentlichen Kritik hat Rot-Grün lediglich kosmetische Veränderungen
vorgenommen. Danach können Städte und Gemeinden die Prüffrist bis 2023
verlängern. Aus Sicht der FDP ist das völlig unzureichend.

-

Die Kosten der Prüfung und möglicher Kanalsanierung bleiben gerade für junge
Familien und Rentner, die sich nur unter großen Mühen ein kleines Häuschen leisten
können, eine unkalkulierbare Belastung.

-

Je nach Länge und Zustand des Kanals kann allein die Prüfung bis zu 2.000 Euro
kosten. Bei den Sanierungen liegen die Kosten nach Erfahrung von Bürgerinitiativen
im Schnitt bei 6.500 Euro, können aber bis zu 20.000 Euro ausmachen.

-

Die FDP wird auch im kommenden Landtag mit Nachdruck für die Entlastung der
Bürger und Vereinfachungen für die Kommunen eintreten. Bürger und Kommunen
brauchen endlich Planungssicherheit. Dafür steht die FDP.

Machen Sie uns mit Ihrer Stimme stark, dann machen wir uns mit unserer Stimme im
Landtag stark für Sie. Stoppen Sie die Dichtheitsprüfung. Wählen Sie am 13. Mai die FDP!
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