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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Christian Baldauf (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Grundwasserbeeinflussungen durch Hochwasserschutz im Bereich Waldsee

Die Kleine Anfrage 994 vom 2. Dezember 2002 hat folgenden Wortlaut:

Auf Grund des Hochwasserschutzes ist von der Landesregierung geplant, einen Polder im Bereich Altrip/Waldsee anzulegen. Nach-
dem auch im Bereich Waldsee zwischenzeitlich erhebliche Grundwasserbeeinflussungen zu verzeichnen sind, frage ich die Landes-
regierung: 
1. In welcher Pflicht steht das Land Rheinland-Pfalz, regulierend auf Rheindruckwasser und Grundwasser Einfluss zu nehmen,

um den Bürgern den Schutz ihres Hauseigentums zu gewähren?
2. Ist das Land bereit, den Beregnungsverband „Vorderpfalz“ in die Grundwasserregulierung mit einzubeziehen und die dafür

erforderlichen Mittel zu übernehmen?
3. Welche Maßnahmen gedenkt das Land Rheinland-Pfalz vorzunehmen, um das von Westen anfließende Grundwasser, das in den

letzten Jahren beständig ansteigt und somit zusammen mit dem Rheindruckwasser in Waldsee-Nord und im Industriegebiet von
Waldsee in den letzten Jahren zu Gebäudeschäden führt, durch ein entsprechendes Grundwassermanagement zu regulieren?

4. Erklärt sich das Land Rheinland-Pfalz bereit, in Waldsee -Nord bei Druckwasserschäden, die durch den evtl. Polderbau entstehen,
den Eigentümern volle Schadensregulierung zu garantieren, ohne dass diese Eigentümer beweispflichtig werden müssen?

5. Ist das Land Rheinland-Pfalz bereit, die bestehenden Entwässerungsgräben im Bereich der Verbandsgemeinde Waldsee so auszu-
bauen und mit einem Pumpwerk im Bereich der Waldseer Schließe zu versehen, dass diese zur Grundwasserentlastung beitragen
können?

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 18. Dezem-
ber 2002 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Seit jeher ist die Rheinniederung durch einen geringen Abstand des Grundwassers zur Geländeoberfläche gekennzeichnet. Dabei
steht die Höhe des Grundwasserstandes in Rheinnähe in direktem Zusammenhang mit der Wasserführung des Rheins. Grundsätz-
lich unterliegt der Grundwasserstand einer natürlichen Schwankungsbreite von bis zu mehreren Metern. Dementsprechend be-
steht kein rechtlicher Anspruch auf einen unschädlichen Grundwasserstand. Nur mittels entsprechender Bauvorsorge (z. B. wasser-
dichter Keller) können Schäden in potentiellen Grundwasservernässungsgebieten vermieden werden. 

Im Bereich des Polders wird das Land Rheinland-Pfalz durch umfangreiche Anpassungsmaßnahmen bei Flutung des Polders eine
dadurch bedingte Verschlechterung der derzeitigen Grundwasserverhältnisse verhindern. 

Zu 2. und 3.:

Es gibt keine allgemein gültige Patentlösung zum Schutz der Bebauung vor Grundwasserhochständen, d. h. es wird immer eine
lokale Betrachtung nötig sein. So kann neben der Tieferlegung von örtlichen Gräben auch die Errichtung von Brunnenanlagen ziel-
führend sein. Die Zuständigkeit bei den lokalen Lösungen liegt bei den Kommunen und den vorteilhabenden Nutzern.
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Sofern die Überprüfung der Lösungsmöglichkeiten für örtliche Objektschutzmaßnahmen zu dem Ergebnis kommt, dass ein ört-
licher Objektschutz durch eine temporäre Grundwasserabschöpfung, wie z. B. Brunnen oder Rigolen durchgeführt werden soll,
um betroffene Gebäude vor weiteren Vernässungen zu schützen, kann durchaus auch geprüft werden, ob bestehende Beregnungs-
brunnen im Einzelfall hierzu mit herangezogen werden können. 

Die Landesregierung steht einer weiteren Nutzung dieser Brunnen während der Vegetationsperiode zur landwirtschaftlichen
Beregnung durch den Beregnungsverband positiv gegenüber. Kosten entstehen daraus nicht. 

Zu 4.:

Mit dem Polderbau sind auch umfangreiche Anpassungsmaßnahmen zur Regulierung der Grundwasserstände verbunden. Deren
Wirksamkeit wird mittels eines kontinuierlichen Monitorings der Grundwasserstände nachgewiesen. Insofern stellt sich die Frage
einer Beweislastumkehr nicht. 

Zu 5.:

Die Unterhaltung und der Ausbau des Oberflächengewässersystems obliegt den örtlich zuständigen Gemeinden. Der im Zusam-
menhang mit dem Polderbau vorgesehene Ausbau des bestehenden Entwässerungssystems und die Errichtung neuer Schöpfwerke
kann zur Minderung der Grundwasserhochstände auch außerhalb der Zeiten einer Flutung des Polders genutzt werden. Das Land
Rheinland-Pfalz hat deshalb ein Ingenieurbüro beauftragt, ein diesbezügliches wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept für den Raum
Neuhofen/Waldsee/Altrip aufzustellen. Erste Ergebnisse werden frühestens im April 2003 vorliegen.

Margit Conrad
Staatsministerin


