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A n t r a g

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Hochwasserschutz in Rheinland-Pfalz – Vorsorge verbessern, Folgen ab-
mildern

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 16. September 2002
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. das Hochwasserschutzkonzept von 1995 (vgl. u. a. Drucksache 12/7090) unter
Berücksichtigung der Erfahrungen mit dem Elbe-Hochwasser vom August 2002
zu verbessern und fortzuschreiben,

2. zu prüfen, ob die gesetzlichen Rahmenbedingungen ausreichen, um vor allem im
Bereich der kommunalen Planungshoheit ausreichenden Hochwasserschutz zu
gewährleisten. 

Besondere Berücksichtigung sollen nachfolgende Einzelaspekte bzw. durch das Aus-
maß des Elbe-Hochwassers aufgeworfene Fragestellungen finden:

– Zunahme und Heftigkeit von Starkregenereignisssen in Mitteleuropa und deren
Ableitung in der Fläche,

– Flächenverbrauch in der kommunalen Bauleitplanung – Verbindlichkeit der Ein-
haltung von Bauverboten und Auflagen in festgesetzten Überschwemmungs-
gebieten,

– Abgleich, ob die gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiete ausreichen,
verglichen mit natürlichen Überschwemmungsgebieten, die in der Regel baulicher
Planung und abflussverschärfender Nutzung zugänglich sind,

– Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz durch Flächenversiegelung im Einzugsgebiet
des Moseloberlaufs (Saarland, Frankreich) sowie anderer Fluss-Systeme, die teil-
weise außerhalb der Landesgrenzen liegen, 

– Entsiegelung von Flächen vor allem von Industriebrachen, 

– Reaktivierung geeigneter Überschwemmungsflächen durch Deichrückverlegung
auch am Rhein über das vertraglich festgelegte Volumen von 44 Millionen m³
hinaus, 

– Erhöhung der Wasserspeicherkapazität von Böden durch naturverträgliche Nut-
zungsänderung insbesondere durch ökologische Bewirtschaftung,

– Versicherungsfähigkeit von Objektschäden durch Hochwasser im privaten und
öffentlichen Sektor.

Begründung: 

Angesichts der Erfahrungen mit dem Elbe-Hochwasser vom August 2002 muss
mittelfristig davon ausgegangen werden, dass technischer Hochwasserschutz allein,
d. h. auch der gegenwärtig in der Umsetzung befindliche Polderbau am Rhein, nicht
ausreichen werden. Rückbau und Entsiegelung von nicht mehr genutzten Flächen
mit dem Sukzessionsziel einer natürlichen Auenlandschaft dürfen kein Tabu mehr
sein.
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Vielerorts sind Flächenausdehnung und Möglichkeiten der Überplanung beispiels-
weise von versiegelten Flächen in Industriebrachen in Rheinland-Pfalz nicht systema-
tisch erfasst (bundesweit liegen Schätzzahlen von 70 000 ha versiegelte Industrie-
brachenflächen vor, überwiegend in den neuen Bundesländern).

Das WWF-Auen-Institut und Umweltverbände halten eine Gesamtfläche von 78 Qua-
dratkilometern mit 116 Mio. m³ Retentionsraumvolumen allein entlang des Rheins
in Rheinland-Pfalz für reaktivierbar.

Die Erfahrung zeigt, dass kommunale Planungsträger in nicht unmittelbar gesetzlich
festgestellten Überschwemmungsgebieten nach wie vor abflussverschärfende Bau-
maßnahmen genehmigen. Hier gibt es ein Spannungsfeld zwischen der grundsätz-
lichen Genehmigungsfähigkeit von „Anlagen im Gewässerbereich“ gemäß § 76 Landes-
wassergesetz und dem Vorsorgeaspekt, dass auch in natürlichen Überflutungsflächen,
die nicht durch Verordnung festgestellt sind, eigentlich nicht gebaut werden sollte.

Für die Fraktion:
Dr. Bernhard Braun


