
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Ergebnisse der Hochwasser-Enquete-
Kommission „Verbesserung des Schutzes vor Hochwassergefahren“ (Drucksache
12/7090) zügig und konsequent umzusetzen. Dies gilt insbesondere für 

a) die Verbesserung von Hochwasservorhersage und Hochwasserfrühwarnung,

b) den Ausbau der Hochwasser-Erfassung (Hochwasserkataster),

c) die Sicherstellung einer angemessenen Gewässerbettpflege und gewässergerech-
ten Umfeldgestaltung,

d) den standortgerechten Auf- und Ausbau von Hochwasserschutzeinrichtungen
und dezentralen kleinflächigen Rückhalteräumen auch an den Nebengewässern,

e) die Ausweisung von geeigneten Überschwemmungsgebieten unter Einbindung
der Betroffenen und

f) die Schaffung der Voraussetzungen für eine rasche Hilfeleistung im Schadens-
fall auf gesicherter finanzieller Grundlage.

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, ihr Hochwasserschutz-Konzept dabei da-
hin gehend zu überprüfen, inwieweit

a) es noch bedarfsgerecht ist angesichts der Entwicklung der Hochwasserereignisse
in den letzten Jahren,

b) es noch zukunftsorientiert ist angesichts möglicher Einflüsse einer Klimaverän-
derung auf die Erdatmosphäre,

c) zusätzliche oder alternative Standortoptionen zur Erhöhung des bereitgestell-
ten Rückhaltevolumens oder zur Entlastung anderer Standorte zu berücksich-
tigen sind,

d) es nicht an der Zeit ist, nunmehr einen Hochwasserfonds als finanziellen Vor-
sorgebeitrag zur Verhinderung von Katastrophenschäden und Milderung
deren Folgen einzurichten, wie von der Fraktion der CDU bereits 1997 gefor-
dert (Drucksache 13/2298), 

e) sicherzustellen ist, dass Rückschläge durch rechtsfehlerhafte Polderplanungen
wie 1999/2000 an der Nahe vermieden werden, und

f) gewährleistet werden kann, dass die Verwaltungsvorschrift über die Gewäh-
rung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden nicht wie in der Vergangen-
heit weitgehend leerläuft,

und das Konzept entsprechend fortzuschreiben.
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Begründung:

Die aktuelle Entwicklung der Hochwasserereignisse hat gezeigt, dass aktiver Hoch-
wasserschutz als Handlungsprinzip auf allen Ebenen beachtet werden muss. Wie be-
reits die Große Anfrage der Fraktion der CDU betreffend Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Schutzes vor Hochwassergefahren in Rheinland-Pfalz nach der Hochwasser-
Enquete-Kommission des Landtags (Drucksache 13/4188) gezeigt hat, muss die gegen-
wärtige Hochwasserschutzpolitik der Landesregierung in Ansatz und Umsetzung
überdacht und weiterentwickelt werden. 

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


