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Der Landtag Rheinland-Pfalzhat in seiner 29. Sitzung am 13. September 1984 den Antrag der Fraktionen der CDU und der 
SPI? "Maßnahmen zur Eindämmung von Hochwasser" •) beschlossen. Aufgrund der jährlichen Hochwässer an den Flüssen des 
Landes mit nicht unerheblichen Schäden für den privaten, öffentlichen und wirtschaftlichen Bereich fragen wir die Landesregie
rung, welche Maßnahmen sie inzwischen auf der Grundlage des vorgenannten Beschlusses getroffen bzw. veranlaßt hat. 

1. Welche Anordnungen wurden insbesondere hinsichtlich der Verkehrswege- und Bauleitplanung getroffen, um in der Raurn
ordnungspolitik des Landes dem Hochwasserschutz mehr Beachtung zukommen zu lassen? 

2. Welche natürlichen Überschwemmungsgebiete konnten in der Zwischenzeit durch Rechtsverordnung gesichert werden, für 
welche läuft zur Zeit das Rechtsverfahren, und für welche sind bisher noch keine Verfahren zur Sicherung eingeleitet 
worden? 

3. In welcher Weise wurde dem Beschluß Rechnung getragen, daß der Ausbau von Flüssen und Gewässern nur noch in natur
naher Form erfolgen soll? Bei welchen bereits ausgebauten Gewässern wurde mit einer Renaturierung begonnen? 

4. Wie ist die Landesregierung dem Parlamentsauftrag nachgekommen, unverzüglich mit der Schaffung von Retentionsräumen 
am Rhein-Oberlauf zu beginnen? 

5. In wie vielen Fällen wurde dem Wunsch von Industrie, Handel und Gewerbe widersprochen, in rechtlich noch nicht ge
sicherten Überschwemmungsgebiete hinein zu bauen? Und in welchem Umfang ist Industrie, Handel und Gewerbe dazu 
übergegangen, rückgehaltenes Regenwasser als Brauchwasser zu nutzen? 

6. In welchem Umfang hat die Landesregierung im Rahmen der Fachaufsicht bei der Bauleitplanung dafür gesorgt, daß die 
Kommunen bei der Bereitstellung von Siedlungsfläche für den privaten, industriell-gewerblichen Bereich stärker auf die Alt
bausubstanz zurückgreifen, um so einer weiteren Flächenversieglung entgegenzuwirken? 

7. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung inzwischen getroffen, damit insbesondere im Flurbereinigungsverfahren alle 
Möglichkeiten der Oberflächenrückhaltung genutzt werden? 

8. Inwieweit hat die Landesregierung entsprechend des Beschlusses bewirkt, daß bei der Straßenplanung die Ausbaustandards 
im Sinne einer Verminderung des Flächenverbrauches und der -versieglung umgestaltet wurden, und welche Maßnahmen 
wurden getroffen, damit mit Hilfe von Rückhaltemaßnahmen zu einer Abflußentschärfung von Oberflächenwässern beige
tragen wird? 

Für die Fraktion: 
Beck 

·:) 1-linwcis lll'r l . .J.ndt.1~svt-rw.t!tun~: [)ru..:ksa~:hc 10/7H9. 
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