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Der Rhein ist für Rheinland-Pfalzder wichtigste Fluß, derunser Bundesland durchfließt. Neben seinerwirtschaftlichen Bedeu
tung ist seit vielen Jahren auch seine ökologische Beschaffenheit zu einer großen Herausforderung für die politisch Verantwort
lichen geworden. Dabei scheint es, daß unterschiedliche Zuständigkeitskompetenzen nicht immer zu optimalem Handeln 
führen und daß bürokratische Hemmnisse schnelles und einfaches Eingreifen im Bedarfsfall verhindem oder zumindest er
schweren. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Für welche Bereiche des Flußlaufes und seiner Ufer ist der Bund, für welche Bereiche das Land zuständig? 

2. Trifft es zu, daß zum Beispiel die Beseitigung eines Autowracks in der Fahrrinne Sache des Bundes, im Fahrwasser aber 
Sache des Landes ist? Falls ja, hält die Landesregierung eine solche Regelung für sinnvoll? 

3. Wer ist zuständig und Kostenträger für die Beseitigung eines Ölteppichs auf dem Rhein? Wird hierbei auch zwischen 
.,Fahrrinne" und "Fahrwasser'" unterschieden? 

4. Trifft es zu, daß bei der Reinigung der Rheinufer für Abfälle, die von Schiffen stammen, das Personal des Wasser- und 
Schiffahrtsamtes, also der Bund, zuständig ist, bei Abfällen, die von Spaziergängern stammen, aber das Land bzw. die an
grenzenden Kommunen die Beseitigungspflicht haben? Wie stellt sich damit in der Praxis die Reinigung der Ufer dar? 

5. In wessen Zuständigkeit fällt die Beseitigung der Verunreinigungen der Ufer durch Hochwasser? 

6. Bis wann rechnet die Landesregierung mit einer "Waffengleichheit'" bezüglich der Deichhöhen gegenüber den benach
barten Bundesländern? 

7. Ist das Personal der Dammwachen und der Katastrophenschutzdienste ausreichend ausgebildet, um bei Hochwassergefahr 
entsprechend handeln zu können? 
Welche besondere Schulung haben die Einsatzleiter und das sonstige Personal, um bei Hochwassergefahr die richtigen 
Maßnahmen treffen und ausführen zu können? 

H. Wie oft werden Begehungen durchgeführt, bei denen die Standsicherheit der Deiche kontrolliert wird? Wer führt diest.-· Be
gehungen durch, wer entscheidet über die Notwendigkeit eventueller Reparaturen, und wer führt diese aus? 

9. Weiche Dienststellen sind zuständig bei Schiffsunfällen 

a) die nur Auswirkungen auf den Schiffsverkehr haben, 

b) die eine Gefährdung der Wasserqualität darstellen, 

c) die Auswirkungen auf die Ufer und die Bevölkerung haben? 

I 0. Welche Organisationen des Katastrophenschutzes werden in den oben einzeln aufgeführten Fällen von den jeweils zustän
digen Dienststellen zur Bewältigung der Unfallfolgen eingesetzt? 

I t. Wer stellt unter welchen Voraussetzungen den Katastrophenfall fest, und wer bestimmt die Einsatzleitung? 
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12. Welche Katastrophenschutzpläne gibt es, und wer hat Einblick in diese? Sind sie allen an einem möglichen Einsatz Beteilig
ten hinreichend bekannt? 

13. Haben auch die am Rhein gelegenen Finnen Einblick in diese Katastrophenschutzpläne? Inwieweit sind sie an ihrer Erstel
lung beteiligt, und inwieweit sind sie in die Katastrophenschutzmaßnahmen einbezogen? Sind betriebsbezogene Vorsorge
maßnahmen und Katastrophenschutzmaßnahmen mit den Katastrophenschutzplänen abgestimmt? 

14. Wer ist zuständig für die Regelung des Schiffsverkehrs im Katastrophenfall? Wer entscheidet, ob dieser gegebenenfalls ein
gestellt werden muß? 

t 5. Ist bei Sperrung des Rheins für die Schiffahrt jeweils sichergestellt, daß Schiffe mit Gefahrgütern nicht so zusammenliegen, 
so daß daraus eine Gefährdung entstehen könnte? Wer ist in diesen Fällen zuständig? 

16. Welche Stellen führen in welchen Abständen Probeentnahmen an Einleiterstellen durch, und auf welche Schadstoffe hin 
werden diese untersucht? 

17. Wird das Personal des Wasser- und Schiffahrtsamtes, das rund um die Uhr tätig ist, im Wege der Amtshilfe um Probeent
nahmen ersucht? Wenn nein, warum nicht? 

18. Welche Stoffe werden in welchem Umfang von der Schiffahrt zulässigerweise direkt in den Rhein eingeleitet? Wer über
wacht diese Einleitungen? Wieviel Verstöße wurden in den letzten zwölf Monaten festgestellt? Um welche Stoffe und 
Mengen handelte es sich dabei? 

19. Welche Entsorgungsmöglichkeiten gibt es für die Schiffahn entlang des Rheins am rheinland-pfälzischen Ufer 

a) für Hausmüll und hausmüllähnliche Abfälle, 

b) für Problemmüll (ölhaltige Lappen usw.), 

c) für Bilgenwässer, Tankspülwässer u. ä., 

d) für Restmengen, wie sie bei der T ankschiffahrt anfallen? 

20. Sind diese Entsorgungsmöglichkeiten ausreichend? Wenn nein, bis wann werden weitere Entsorgungsanlagen mitwelchen 
Kapazitäten für die Tankschiffahrt zur Verfügung stehen? 

Für die Fraktion: 
Beck 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/1937 (Seite 1)

