
Von bedrohlichen Grundwasserhochständen in der Vorderpfalz und in Rheinhessen Betroffene haben der Landesregierung kürz-
lich erneut mangelnde Bereitschaft vorgeworfen, flächendeckend geeignete Maßnahmen gegen steigendes Grundwasser zu ergreifen,
das mittlerweile zahlreiche Gebäude bedroht und zu Schäden an der Bausubstanz führt, die zudem noch gesundheitliche Risiken
für die betroffenen Menschen mit sich bringen. Die bisher unternommenen örtlichen Versuche, dem steigenden Grundwasser Herr
zu werden, seien ungeeignet, die vor Ort geforderten Lösungen in Form weiträumiger Grundwasserentnahme würden nicht er-
griffen und verweigert. Die Betroffenen prognostizieren weiter ansteigendes Grundwasser und sehen sich vor diesem Hintergrund
zunehmenden Problemen ausgesetzt. Dadurch sind Wohn- und Lebensstandorte bedroht.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

A. Betroffenheit

1. Wie viele Gemeinden, Grundstücke, Gebäude (welcher Art), Haushalte und Menschen sind nach den derzeitigen Feststellungen
und Erkenntnissen an welchen Standorten von Grundwasserhochständen in der Vorderpfalz und in Rheinhessen betroffen?

2. Seit wann ist die Problematik bekannt?

3. Wie stellt sich die Entwicklung der Problematik für die Landesregierung in
a) zeitlicher Abwicklung,
b) räumlichen Dimensionen,
c) Ausmaß und Art der Schäden und Beeinträchtigungen
dar?

4. Worin sieht die Landesregierung die Ursachen für die eingetretene Entwicklung und die gegenwärtige Situation?

5. Welche Entwicklung prognostiziert die Landesregierung für die Zukunft?

6. In welcher Höhe sind für die Bewohner der Regionen finanzielle Einbußen und Zusatzbelastungen durch eingetretene Schäden
und erforderliche Maßnahmen entstanden (Angaben insgesamt, durchschnittlich und individuell, minimal und maximal)?

B. Beurteilung der Problematik

7. Sieht die Landesregierung im Sinne des Redemanuskripts der Umweltministerin für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt
und Forsten am 27. September 2001 die gegenwärtige Situation als Ausdruck der sich wieder eingestellt habenden „ursprüng-
lichen, natürlichen Grundwasserstände“ an, wenn ja, auf welche Vergleichszeitpunkte bzw. Vergleichszeiträume bezieht sich
dieser Befund (z. B. 1970, 1950, 1900, 1850)?

8. Ist die inzwischen erfolgte und vorliegende flächenhafte Bebauung in diesem Sinne für die Landesregierung als im Konflikt mit
den natürlichen Verhältnissen stehend anzusehen?

9. Wie ist der Befund vor dem Hintergrund zu beurteilen, dass es inzwischen auch zuvor unbekannte Schäden in alten Ortsteilen
geben soll und dabei sogar alte Friedhöfe beeinträchtigt sind?

10. Will die Landesregierung den o. g. Befund der Umweltministerin in diesem Sinne verstanden wissen, dass die eingetretenen
Schäden hinzunehmen sind?
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11. Sind die betreffenden Gebiete für die Landesregierung als ungeeignete Lebens- und Wohnräume zu bezeichnen?

12. Müssen die Betroffenen nach Ansicht der Landesregierung mit der Problematik leben?

13. Ist die Situation aus Sicht der Landesregierung aufgrund der Wiedereinstellung natürlicher Grundwasserverhältnisse als natur-
gegeben hinzunehmen?

C. Verantwortlichkeiten

14. Wenn die Auffassung der Landesregierung, wie dokumentiert, richtig ist, dass die Ursache für Schäden durch ansteigendes
Grundwasser in den regionalen natürlichen Verhältnissen nicht angepassten Bauleitplanungen der Kommunen in Verbindung
mit falschen Planungen der Architekten und bauseits nicht beachteten wasserwirtschaftlichen Vorgaben der Landesregierung
zu suchen seien, welche Maßnahmen hat sie ergriffen, um einer solchen Entwicklung entgegenzuwirken und entsprechende
Folgen zu verhindern?

15. Wie beurteilt die Landesregierung vor diesem Hintergrund den Sachverhalt, dass es auch öffentliche Gebäude und Einrich-
tungen mit beachtlichen Grundwasserproblemen gibt, die zum Teil seit langer Zeit dort ansässig sind? Wie beurteilt sie vor
diesem Hintergrund, dass an der Bundesstraße 9 am Dreieck Ludwigshafen seit vielen Jahren kontinuierlich Grundwasser ab-
gepumpt werden muss, um die Fahrbahn benutzbar zu halten? Gab es auch hier nicht eingehaltene Vorgaben oder Hinweise
der Wasserwirtschaft?

D. Ursachenforschung

16. Welche Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt sieht die Landesregierung durch die Umstellung der landwirtschaftlichen
Beregnung (Verbot der Feldbrunnen)?

17. Ist der Landesregierung eine Aussage des Beregnungsverbandes aus 1996 bekannt, dass durch seine Maßnahmen das Grund-
wasser um 1 m angehoben worden sei, und wie beurteilt sie diese Aussage?

18. Trifft es zu, dass die Aufgabe der Beregnung aus örtlichen Beregnungsbrunnen mit Grundwasserentnahme vor dem Hinter-
grund erfolgte, um eine damals zu beobachtende starke Grundwasserabsenkung zu kompensieren, und ist es in diesem
Zusammenhang nicht sachlogisch, dass entsprechende Auswirkungen der Umstellung sowohl erwartet wurden wie intendiert
waren?

19. Spricht vor diesem Hintergrund nicht vieles dafür, wenigstens zeitweilig wieder auf Beregnung durch Grundwasser umzu-
stellen, wie vor Ort gefordert wird?

20. Welche kompensierenden Maßnahmen für die Stilllegung von Feldbrunnen sollen ergriffen werden? Welche Gutachten liegen
hierzu mit welchen Ergebnissen vor?

21. Teilt die Landesregierung in diesem Zusammenhang die Einschätzungen des Gutachtens von Professor Kobus & Partner, Stutt-
gart (KUP), aus Juni 2001, die sowohl hinsichtlich Erklärung wie Konsequenz in diese Richtung zielen? Warum wird nicht im
Sinne dieses Gutachtens gehandelt?

22. Wenn die Landesregierung mit dem Umweltministerium der Meinung ist, dass auch eine zeitweilige Freigabe der Feldbrunnen
wegen der bisherigen hohen Investitionen in das neue Beregnungssystem nicht in Frage komme, hat man dann kalkuliert, 
welche Summen durch Einzelmaßnahmen zur Grundwasserstabilisierung in den vielen bedrohten Siedlungen jetzt und in
Zukunft erforderlich werden und wie diese im Vergleich zu Investitionen für die geforderten regionalen Maßnahmen liegen?

23. Hält es die Landesregierung für politisch vermittelbar, dass Beregnung eines Gebietes aus Rheinwasser erfolgt, während in dem
gleichen Gebiet Kommunen und Bürger Pumpen installieren und betreiben müssen, um das dadurch entstehende Überschuss-
wasser wieder dem Rhein zuzuführen?

E. Grundwasser – Management

24. Wie reagiert die Landesregierung auf die aktuelle Forderung der Bürgerinitiativen Grundwasser Vorderpfalz, endlich ihre
Blockadehaltung aufzugeben und in der Fläche Maßnahmen gegen das steigende Grundwasser zu ergreifen?

25. Auf welche Gutachten stützt sich die Landesregierung bei ihrer ablehnenden Haltung diesen Forderungen gegenüber? Wäre
es nicht an der Zeit, auch andere Gutachter einzuschalten, zumal ja das Stuttgarter KUP-Gutachten aus Juni 2001 zu ganz
anderen Ergebnissen gekommen ist?

26. Ist es richtig, dass einer der Gutachter des Umweltministeriums seinerzeit auch bei der Konzeption des neuen Beregnungs-
systems mitgewirkt hat?

27. Sind der Landesregierung Gutachten zum Thema Grundwasser-Bewirtschaftung aus benachbarten Bundesländern bekannt,
deren Methoden und Erkenntnisse für die Beurteilung und die Lösung der hiesigen Problematik nutzbar sein könnten, z. B.
durch preisgünstige Erweiterung des Untersuchungsraumes?

28. Wäre die Vergabe eines Gutachten-Auftrages an eine externe Fachstelle nicht ein Beitrag zur Objektivierung, der von den
Betroffenen erwartet werden kann?
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29. Wie reagiert die Landesregierung auf die Kritik der Betroffenen vor Ort an den bisher geplanten wasserwirtschaftlichen Maß-
nahmen des Landes in der Region, insbesondere daran, dass der Grundwasserschutz gegenüber dem Hochwasserschutz zu kurz
komme?

30. Welche Auswirkungen haben Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zum Ausgleich für Flächenversiegelungen (Rückhalte-
räume in der Ebene) auf die Problematik und das Anliegen der Grundwasserstabilisierung?

31. Wie wird eine evtl. hieraus resultierende Gegenläufigkeit von Hochwasserschutz und Grundwasserstabilisierung kompensiert?
Warum plant die Landesregierung nicht gezielt Retentionsräume im Oberlauf von Isenach, Eckbach, Rehbach usw., um dieser
Problematik entgegenzuwirken und gleichzeitig auch Siedlungen besser vor Hochwasser zu schützen?

32. Wo liegen die Grenzen von Bach- und Grabenprojekten für die Grundwasserstabilisierung mit Blick auf ihre Lage zum Grund-
wasserniveau und das örtlich schwache Gefälle der Gräben?

33. Stimmt die Landesregierung der örtlichen Einschätzung zu, dass die Reaktivierung von Gräben, auch im Zuge der AKTION
BLAU, neu zu überdenken sei, weil hierdurch kurzfristige und auch länger anhaltende Grundwasserspitzen nicht abgeführt
werden könnten, wo hingegen der Sachstandsbericht des Umweltministeriums vom September 2001 (Position 6.2) auf einer
diesbezüglichen Fehleinschätzung der Gegebenheiten der Region beruhe?

F. Erfahrungen und Optionen

34. Welche technisch-physikalischen Maßnahmen will die Landesregierung einsetzen, um der Grundwasserproblematik zu be-
gegnen? Hält sie es insoweit für möglich, und sollten nicht alle Möglichkeiten genutzt werden, das Grundwasser flächendeckend
auf einen in jeder Hinsicht verträglichen Stand zu regulieren?

35. Sind der Landesregierung Gutachten bekannt, wonach ein weiterer Anstieg des Grundwassers von 0,5 m, möglicherweise bis
über 1 m, über das Niveau von März 2001 in der Region nicht auszuschließen sei? Was bleibt für die gefährdeten Kommunen
als Vorsorge für diesen Fall zu tun?

36. Für welche Regionen und für welche Maßnahmen finden die im Zusammenhang mit der Grundwasserproblematik bereitge-
stellten Landesmittel Einsatz? Wenn die amtliche Aussage richtig ist, dass diese Mittel nur für Maßnahmen im Rahmen der
AKTION BLAU an Gräben und Bächen gedacht sind und grundsätzlich in der Rheinniederung keine Förderung stattfinden
soll, ebenso wenig wie für Pumpen und technische Anlagen, wie ist das zu begründen?

37. Wie bewertet die Landesregierung die vor Ort gemachte Erfahrung, dass Pumpenlösungen wie in Frankenthal zur Trocken-
haltung von Häusern keine Lösung für die Fläche sind und bereits jetzt an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angekommen
zu sein scheinen, so dass sie einen weiteren Anstieg des Grundwassers nicht mehr verhindern können? Kann die Landesregie-
rung die Erfahrung bestätigen, dass außerhalb des Wirkbereichs der Pumpen das Grundwasser ansteigt und entsprechend große
Wassermengen zu diesen „Pumpensenken“ hinfließen, so dass diese überfordert sind?

38. Ist sich die Landesregierung dessen bewusst, dass lokale Einzellösungen in vielen betroffenen Gebieten weder von den Kom-
munen noch von den Bürgern allein bezahlbar sind?

39. Sind der Landesregierung Einschätzungen von Gutachtern bekannt, dass derartige örtliche Maßnahmen zwar zum Schutz vor
Grundwasserspitzen in sehr tief liegenden Siedlungen geeignet seien, nicht aber zur dauerhaften Stabilisierung einer ganzen
Region, wenn mit in der Fläche weiter hohen oder noch steigenden Wasserständen gerechnet werden muss, und sieht die
Landesregierung diese Einschätzung nicht durch die gemachten Erfahrungen bestätigt?

40. Inwieweit kann die Landesregierung finanzielle Kürzungsabsichten im Bereich wasserwirtschaftlicher Maßnahmen betreffend
Maßnahmen zur Stabilisierung des Grundwassers in der Vorderpfalz und in Rheinhessen ausschließen? Wenn es Kürzungs-
absichten gibt, welche Projekte und Maßnahmen sollen sie betreffen?

G. Beteiligung der Betroffenen

41. Ist die Landesregierung gewillt, die örtlich Betroffenen und ihre Bürgerinitiativen in ihre Maßnahmenplanungen aktiver als
bisher einzubeziehen?

42. Wie reagiert die Landesregierung vor diesem Hintergrund auf Kritik aus den Reihen der Bürgerinitiativen, sie würden nicht,
wie die betroffenen Kommunen, in die Planungsgespräche einbezogen, sie erhielten wichtige Unterlagen, wenn überhaupt,
verspätet, und sie bemühten sich seit Jahren vergeblich um ein Gespräch beim Ministerpräsidenten?

H. Spezielle Fragen aus einzelnen Siedlungen und örtliche Bedenken

43. Welche speziellen Grundwasserprobleme sind der Landesregierung  aus den verschiedenen Bereichen der betroffenen Gebiets-
körperschaften bekannt?

44. Wie beurteilt die Landesregierung die Gefahr der Kontamination aus Friedhöfen abfließenden Grundwassers durch die herr-
schenden Grundwasserhochstände? Wo bestehen solche Gefahren und durch welche Maßnahmen soll sichergestellt werden,
dass es zu derartigen Auswirkungen nicht kommt?

45. Inwieweit sieht die Landesregierung eine Wechselwirkung zwischen dem Hochwasserschutzprojekt im Bereich Bad Dürkheim-
Erpholzheim zum einen und der Grundwasserproblematik zum anderen?
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46. Inwieweit ist für die Landesregierung sichergestellt, dass die Funktionsfähigkeit des dortigen Entwässerungsgrabensystems
ganzjährig aufrechterhalten ist?

47. Inwieweit ist für die Landesregierung im Bereich Bobenheim/Roxheim sichergestellt, dass bei einer Norderweiterung des Be-
regnungssystems eine Kompensation für die bisherigen Grundwasser-Entnahmen der Landwirte erfolgt, wenn letztere ihre
Feldbrunnen nicht mehr betreiben dürfen? Plant die Landesregierung, die vor zwei Jahren durch den Gutachter TGU für die
Norderweiterung vorgeschlagenen Entnahmen in der Flur (durch Brunnengalerien o. Ä.) zu realisieren, und wenn ja, in welcher
Form? Sind solche oder weitere kompensierende Maßnahmen nicht sachlogisch notwendig?

48. Inwieweit ist für die Landesregierung sichergestellt, dass der dortige Grundwasserspiegel durch vorgesehene Auskiesungs-
maßnahmen  (Projekt Bonnau) im Ergebnis unbeeinflusst bleibt?

49. Inwieweit ist für die Landesregierung sichergestellt, dass es zu keinen Grundwasserkontaminationen aufgrund der Grund-
wasserhochstände im Bereich einer Altablagerung am Ortsrand von Frankenthal/Eppstein oder bei anderen vergleichbaren
Altablagerungen oder von Friedhöfen in der Vorderpfalz kommt?

50. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen der Grundwasserhochstände auf die landwirtschaftlichen Pflanzarbeiten
und Ernteerträge, welche Erkenntnisse liegen ihr hierzu im Einzelnen vor?

51. Wie beurteilt die Landesregierung den Erfolg der installierten Pumpen im Bereich Frankental/Pilgerpfad vor dem Hintergrund
der Praxiserfahrung, dass diese Pumpen trotz Auslegung aufgrund gutachterlicher Empfehlungen schon ein Jahr nach In-
betriebnahme offensichtlich überfordert sind, und bleibt sie vor diesem Hintergrund bei ihrer Auffassung, dass derartige ört-
liche Maßnahmen ausreichen, die bedrohten Ortsteile zu schützen?

52. Wie beurteilt die Landesregierung die Beobachtung im Bereich Lambsheim, dass in drei Bereichen dieser Gemeinde schon kurz
nach der Inbetriebnahme der erweiterten Beregnung und dem damit verbundenen Verbot der weiteren Nutzung der land-
wirtschaftlichen Brunnen zur Grundwasserentnahme das Grundwasser anders als früher die Bodenplatten der Häuser erreichte?

53. Wie beurteilt die Landesregierung die Auffassung von Fachleuten, dass für betroffene Häuser in Limburgerhof eine merkliche
Senkung des zu hohen Grundwasserspiegels möglich wäre, wenn ein nahe liegender landwirtschaftlicher Großverbraucher
nicht mehr Altrheinwasser für aus einem eigenen Weiher entnommenes Beregnungswasser nachfüllen müsste?

54. Wie beurteilt die Landesregierung die Zukunft der in Ludwigshafen/Edigheim durchgeführten Lösung der Abpumpung von
Wasser aus einem örtlichen Teich in den Altrheingraben nach Ende der Versuchsphase und ohne unzumutbare Belastung für
die örtlichen Hausbesitzer?

55. Wie beurteilt die Landesregierung die gesundheitlichen Gefährdungen durch Schimmelpilzbildung aufgrund Vernässung von
Häusern, was allein im Bereich Ludwigshafen-Ruchheim bei über 200 Häusern der Fall sein soll?

56. Bestätigt die Landesregierung den Befund, dass die vorgesehene Grabenlösung für den Südwesten Ruchheims allenfalls für ein
Drittel der in der Gemarkung Betroffenen eine Entlastung bringen wird und dass hier ca. 0,8 Millionen m³ Grundwasser über
Dränagen und Brunnen auf den betroffenen Grundstücken in das öffentliche Kanalsystem abgeleitet werden müssen, um Ge-
bäude einigermaßen zu schützen?

57. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen des lokalen Pumpens und von Objektschutzmaßnahmen für die Statik
der Häuser? 

58. Ist für sie als Lösung vorstellbar, dass ergänzend zu in der Fläche wirksamen Maßnahmen nur an besonders tief liegenden
Häusern und nur zu Zeiten extremer Niederschläge lokales Abpumpen kurzzeitig erforderlich ist?

59. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag aus dem Bereich Neuhofen, über eine Absenkung des Wasserstandes im
Neuhöfer Altrhein durch Ablaufenlassen des Altrheines in den Kiefweiher bei Rhein-Niedrigwasser eine Absenkung des
dortigen Grundwasserhochstandes zu erreichen? Sieht die Landesregierung die Möglichkeit, das geplante neue Schöpfwerk für
eine höhere Kapazität auszulegen, um Überschussmengen des Rehbaches mit abzuführen?

60. Wie steht die Landesregierung zur Etablierung einer kommunalen Abgabensatzung (wie im Fall Guntersblum) und ist sie bereit,
die Gemeinde im Falle einer Beantragung der Einleitgenehmigung finanziell und hinsichtlich der Verkürzung des Verfahrens
zu unterstützen?

61. Wie beurteilt die Landesregierung die Grundwasserproblematik im Bereich der Selz, insbesondere in der Ortsgemeinde Stadecken-
Elsheim? Welche Lösungsansätze unterstützt sie hier?
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