
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. W a h I per iod e 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Maßnahmen zur Wiederherstellung naturgemäßer Abflußverhält
nisse an den Gewässern zur Reduzierung von Hochwassergefahren in 
Rheinland-Pfalz 

Dt:r Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. bestehende Raumordnungspläne hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Ver
siegelang und Verlust natürlicher Überschwemmungsgebiete zu überprüfen 
und entsprechend im Sinne eines vorbeugenden Hochwasserschutzes eine Ver
änderung zu erwirken (z. B. Ehranger Flur, Trier), 

2. keine weiteren Genehmigungen für Planungsverfahren und Bauanträge zu 
erteilen, die eine Vernichtung von vorhandenen Überschwemmungsgebieten 
bedeuten. 

3. unverzüglich genehmigungsrechdich bereits ergangene Auflagen und Ver
pflichtungen zum Ausgleich verlorengegangenen Retentionsraums umzu
setzen (z. B. Sulzbacher Wässerung Kirn, Nahe, seit sechs Jahren unausge
glichen), 

4. a) beschleunigt und vorrangig ehemalige natürliche Überschwemmungs
flächen wiederherzustellen (ungesteuerte Retentionsflä.che), 

b) die geplanten gesteuerten Polder als ökologisch vertrigliche Fließpolder 
anzulegen, 

5. die logistischen Voraussetzungen für eine Vorabsenkung der Staustufen im 
Sonderbetrieb, insbesondere an den Rheinnebenflüssen, zu gewährleisten bzw. 
zu optimieren. 

6. keine Mittel mehr für die sogenannten kleinen Meliorationen zu verausgaben, 
da hierdurch in aller Regel eine Verschärfung der Abflußverhältnisse eintritt. 
Vielmehr sollen verstärkt Kanalisierung, Begradigungen und Verrohrungen 
rückg2ngig gemacht werden (Renaturierung) und durch sundorttypische Ufer
vegetation sowie naturnahe Profilgestaltung eine Abflußverlangsamung erzielt 
werden (naturgemäßer Gewä.sserausbau), 
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7. verstärkt darauf hinzuwirken, insbesondere im ländlichen Raum den Eintrag 
von Niederschlagswasser in ländliche Kläranlagen zu vermindern und stan 
dessen Regenwasserversickcrung dort voranzutreiben, 

8. darauf hinzuwirken, die Schadstofffrachten bei Hochwasser zu reduzieren, ins
besondere bei Öl. 

Begründung: 

Die Überschwemmungen Ende Dezember 1993 haben erneut deutlich gemacht, 
daß die in jüngster Vergangenheit erfolgten weiteren Verkleinerungen natürlicher 
Überschwemmungsgebiete (Retentionsräume), wie die Vernichtung der Sulz
bacher Wässerung bei Kirn und der Kratzaue bei Budenhei~ die Hochwasser
gefahr verschärft haben. Die Bebauung ehemaliger Überschwemmungsgebiete mit 
Industrie- und Siedlungsflächen kann vielmehr nicht durch immer höhere Deiche 
ausgeglichen werden und Ausgleichsmaßnahmen, wie es das rheinland-pfälzische 
Wassergesetz verlangt, waren bisher das Papier nicht wert, auf dem sie standen, da 
die Landesregierung im Landeswassergesetz das Wort .,zugleich" als ,.nicht zeit
gleich• interpretiert. 
Sofort geboten ist daher der Verzicht auf die weitere Vernichtung natürlicher 
Überschwemmungsgcbiete, wie siez. B. zur Zeit von der Stadt Trierbeider 6-4 ha 
großen Ehranger Flur geplant wird. Zwingend und rasch geboten ist des weiteren 
eine Erweiterung der Überschwemmungsflächen insbesondere am Oberrhein, 
z. B. im Bereich der Hördtcr Rheinauc. Wenn überhaupt Polder gebaut werden 
müßten, sollten sie als sog. Fließpolder angelegt werden, da so Artentausch mit 
dem Rhein ermöglicht würde, zum anderen Schäden an Vegetation und Tierwelt 
verringert würden. 

Für die Fraktion: 
Dr. Bernhard Braun 
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