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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten

auf die Große Anfrage der Abgeordneten Christian Baldauf, Dr. Georg
Gölter, Josef Keller, Lutz Frisch, Manfred Kramer, Christine Schneider,
Norbert Mittrücker, Heinz-Hermann Schnabel, Franz Josef Bischel,
Dorothea Schäfer, Gerd Schreiner, Helga Hammer und Alexander Licht
(CDU)
– Drucksache 14/1845 –

Grundwasserproblematik in der Vorderpfalz und in Rheinhessen

Die Große Anfrage vom 29. Januar 2003 hat folgenden Wortlaut:

Von bedrohlichen Grundwasserhochständen in der Vorderpfalz und in Rheinhessen Betroffene
haben der Landesregierung kürzlich erneut mangelnde Bereitschaft vorgeworfen, flächen-
deckend geeignete Maßnahmen gegen steigendes Grundwasser zu ergreifen, das mittlerweile
zahlreiche Gebäude bedroht und zu Schäden an der Bausubstanz führt, die zudem noch ge-
sundheitliche Risiken für die betroffenen Menschen mit sich bringen. Die bisher unter-
nommenen örtlichen Versuche, dem steigenden Grundwasser Herr zu werden, seien unge-
eignet, die vor Ort geforderten Lösungen in Form weiträumiger Grundwasserentnahme
würden nicht ergriffen und verweigert. Die Betroffenen prognostizieren weiter ansteigendes
Grundwasser und sehen sich vor diesem Hintergrund zunehmenden Problemen ausgesetzt. Da-
durch 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 Zusatz-
belastungen durch eingetretene Schäden und erforderliche Maßnahmen entstanden (An-
gaben 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 „ursprünglichen, natürlichen
Grundwasserstände“ an, wenn ja, auf welche Vergleichszeitpunkte bzw. Vergleichs-
zeiträume 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?
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9. Wie ist der Befund vor dem Hintergrund zu beurteilen, dass es inzwischen auch zuvor un-
bekannte Schäden in alten Ortsteilen geben soll und dabei sogar alte Friedhöfe beein-
trächtigt sind?

10. Will die Landesregierung den o. g. Befund der Umweltministerin in diesem Sinne ver-
standen wissen, dass die eingetretenen Schäden hinzunehmen sind?

11. Sind die betreffenden Gebiete für die Landesregierung als ungeeignete Lebens- und Wohn-
räume 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 naturgegeben 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 Planun-
gen 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 Einrichtungen 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 Grund-
wasser abgepumpt 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 Grundwasser um 1 m angehoben worden sei, und wie beur-
teilt sie diese Aussage?

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

19. Spricht vor diesem Hintergrund nicht vieles dafür, wenigstens zeitweilig wieder auf Be-
regnung durch Grundwasser umzustellen, wie vor Ort gefordert wird?

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

21. Teilt die Landesregierung in diesem Zusammenhang die Einschätzungen des Gutachtens
von Professor Kobus & Partner, Stuttgart (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 Sied-
lungen jetzt und in Zukunft erforderlich werden und wie diese im Vergleich zu Investi-
tionen 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 Überschusswasser wieder
dem Rhein zuzuführen?

E. Grundwassermanagement

24. Wie reagiert die Landesregierung auf die aktuelle Forderung der Bürgerinitiativen Grund-
wasser Vorderpfalz, endlich ihre Blockadehaltung aufzugeben und in der Fläche Maß-
nahmen 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 einzu-
schalten, zumal ja das Stuttgarter KUP-Gutachten aus Juni 2001 zu ganz anderen Ergeb-
nissen gekommen ist?
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26. Ist es richtig, dass einer der Gutachter des Umweltministeriums seinerzeit auch bei der
Konzeption des neuen Beregnungssystems mitgewirkt hat?

27. Sind der Landesregierung Gutachten zum Thema Grundwasser-Bewirtschaftung aus be-
nachbarten 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?

29. Wie reagiert die Landesregierung auf die Kritik der Betroffenen vor Ort an den bisher ge-
planten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen des Landes in der Region, insbesondere dar-
an, dass der Grundwasserschutz gegenüber dem Hochwasserschutz zu kurz komme?

30. Welche Auswirkungen haben Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zum Ausgleich
für Flächenversiegelungen (Rückhalteräume in der Ebene) auf die Problematik und das An-
liegen 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 Proble-
matik 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 Grundwasserniveau 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 kurz-
fristige und auch länger anhaltende Grundwasserspitzen nicht abgeführt werden könnten,
wo hingegen der Sachstandsbericht des Umweltministeriums vom September 2001 (Posi-
tion 6.2) auf einer diesbezüglichen Fehleinschätzung der Gegebenheiten der Region be-
ruhe?

F. Erfahrungen und Optionen

34. Welche technisch-physikalischen Maßnahmen will die Landesregierung einsetzen, um der
Grundwasserproblematik zu begegnen? 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 Grund-
wassers 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 bereitgestellten Landesmittel Einsatz? Wenn die amtliche Aus-
sage 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 Förde-
rung 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 Trockenhaltung 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
Landesregierung die Erfahrung bestätigen, dass außerhalb des Wirkbereichs der Pumpen
das Grundwasser ansteigt und entsprechend große Wassermengen zu diesen „Pumpen-
senken“ hinfließen, so dass diese überfordert sind?

38. Ist sich die Landesregierung dessen bewusst, dass lokale Einzellösungen in vielen be-
troffenen Gebieten weder von den Kommunen 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 wasser-
wirtschaftlicher Maßnahmen betreffend Maßnahmen zur Stabilisierung des Grundwassers
in der Vorderpfalz und in Rheinhessen ausschließen? Wenn es Kürzungsabsichten gibt,
welche Projekte und Maßnahmen sollen sie betreffen?
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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 Planungsge-
spräche 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 Gebietskörperschaften bekannt?

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

45. Inwieweit sieht die Landesregierung eine Wechselwirkung zwischen dem Hochwasser-
schutzprojekt im Bereich Bad Dürkheim-Erpholzheim zum einen und der Grundwasser-
problematik zum anderen?

46. Inwieweit ist für die Landesregierung sichergestellt, dass die Funktionsfähigkeit des dorti-
gen Entwässerungsgrabensystems ganzjährig aufrechterhalten ist?

47. Inwieweit ist für die Landesregierung im Bereich Bobenheim/Roxheim sichergestellt, dass
bei einer Norderweiterung des Beregnungssystems 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 Gut-
achter TGU für die Norderweiterung vorgeschlagenen Entnahmen in der Flur (durch
Brunnengalerien o. Ä.) zu realisieren, und wenn ja, in welcher Form? Sind solche oder wei-
tere kompensierende Maßnahmen nicht sachlogisch notwendig?

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

49. Inwieweit ist für die Landesregierung sichergestellt, dass es zu keinen Grundwasserkonta-
minationen aufgrund der Grundwasserhochstände 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 hier-
zu 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 Inbetriebnahme
offensichtlich überfordert sind, und bleibt sie vor diesem Hintergrund bei ihrer Auf-
fassung, dass derartige örtliche 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 Bereg-
nung und dem damit verbundenen Verbot der weiteren Nutzung der landwirtschaftlichen
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 mög-
lich wäre, wenn ein nahe liegender landwirtschaftlicher Großverbraucher nicht mehr Alt-
rheinwasser für aus einem eigenen Weiher entnommenes Beregnungswasser nachfüllen
müsste?

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

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

56. Bestätigt die Landesregierung den Befund, dass die vorgesehene Grabenlösung für den Süd-
westen Ruchheims allenfalls für ein Drittel der in der Gemarkung Betroffenen eine Ent-
lastung bringen wird und dass hier ca. 0,8 Millionen m³ Grundwasser über Dränagen und
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Brunnen auf den betroffenen Grundstücken in das öffentliche Kanalsystem abgeleitet wer-
den müssen, um Gebäude 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 Ab-
senkung des Wasserstandes im Neuhöfer Altrhein durch Ablaufenlassen des Altrheines in
den Kiefweiher bei Rhein-Niedrigwasser eine Absenkung des dortigen Grundwasser-
hochstandes 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 Ein-
leitgenehmigung finanziell und hinsichtlich der Verkürzung des Verfahrens zu unter-
stützen?

61. Wie beurteilt die Landesregierung die Grundwasserproblematik im Bereich der Selz, ins-
besondere in der Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim? Welche Lösungsansätze unterstützt sie
hier?
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Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungsschreiben des Chefs
der Staatskanzlei vom 13. März 2003 – wie folgt beantwortet:

Das Niederschlagsgeschehen ist grundsätzlich geprägt durch eine Abfolge von „trockenen“ und „nassen“ Jahren, die den Haupt-
einflussfaktor auf die Grundwasserstände in den betroffenen Regionen darstellen.

Die Niederschlagsmessungen der letzten Jahre belegen, dass in Rheinland-Pfalz, ebenso wie in weiten Teilen Deutschlands, seit dem
Jahr 2000 bereits drei Nassjahre, d. h. Jahre mit überdurchschnittlich hohen Grundwasserständen, zu verzeichnen waren. Nach
dem Gutachten der Technologieberatung Grundwasser und Umwelt GmbH (TGU), Koblenz, von Februar 2003 ist es seit 1997 zu
überdurchschnittlich hohen Niederschlägen in Rheinland-Pfalz gekommen. Als Folge dieser außergewöhnlichen hydrologischen
Verhältnisse stiegen die Grundwasserstände in der Vorderpfalz und in Rheinhessen naturgegeben stark an. Über die bordvollen
und in ihrer hydraulischen Leistungsfähigkeit erschöpften Oberflächengewässer und Entwässerungsgräben in der Region konnte
das hoch anstehende Grundwasser über einen längeren Zeitraum nicht in der bis dahin üblichen Menge abfließen.
Insbesondere in Niederungsbereichen führte dies zu regionalen Vernässungen und damit zu Beeinträchtigungen an tief liegenden
Kellern und landwirtschaftlichen Nutzflächen.

Maßgeblich für die heutige Vernässung von Kellerräumen ist ein nicht angepasstes Planen und Bauen in einer Region, die auf Grund
eines naturbedingt hohen Vernässungspotenzials nur durch die Anlegung zahlreicher Entwässerungsgräben überhaupt erst land-
wirtschaftlich nutzbar gemacht werden konnte.
Mit einer starken Zunahme kommunaler Bautätigkeit wurde in den letzten Jahrzehnten zunehmend das Grabensystem zur Ent-
wässerung und damit das Abflussverhalten der verbliebenen Gräben regional maßgeblich nachteilig beeinträchtigt.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd und der vorderpfälzische Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach sowie die be-
troffenen Kommunen in Rheinhessen (Eicher Rheinbogen) haben jeweils ein „Wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept“ in Auftrag
gegeben, dessen Ergebnisse (Ursachen-Wirkungs-Analyse, Lösungsansätze) in der Endfassung vorliegen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Große Anfrage 14/1845 der Abgeordneten Christian Baldauf, Dr. Georg Gölter, Josef
Keller, Lutz Frisch, Manfred Kramer, Christine Schneider, Norbert Mittrücker, Heinz-Hermann Schnabel, Franz Josef Bischel,
Dorothea Schäfer, Gerd Schreiner, Helga Hammer und Alexander Licht (CDU) namens der Landesregierung wie folgt:

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?

Umfragen, Meldungen sowie in Teilbereichen detaillierte Erhebungen im Auftrag betroffener Kommunen geben einen Überblick
über Vernässungsbereiche im Jahre 2001. Die Anzahl der durch Grundwasserhochstände betroffenen Gebäude im Unter-
suchungsgebiet kann hiervon abweichen, da sich zum einen Betroffene nicht melden, zum anderen nicht alle „Feuchteprobleme“
auf Grundwasser zurückzuführen sind. 
Neben Bauwerken sind vor allem landwirtschaftliche Nutzflächen mit dem Schwerpunkt im westlichen Bereich der Frankenthaler
Terrasse betroffen.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die Orte und die der Landesregierung bekannten Zahlen der Problemfälle zusammengestellt.

Tabelle: Durch Grundwasserhochstände betroffene Ortschaften und Gebäude 
(Stand: 2001)

Kommune Teilgebiet Zahl der betroffenen Gebäude Quelle
(Lage) < 10 10 bis 25 25 bis 50 50 bis 100 100 bis 200

Gem. Bobenheim-Roxheim Roxheim
(Rheinniederung) x Gemeinde

Stadt Frankenthal Eppstein/Flomersheim
(Frankenthaler Terrasse) x Stadt

Ormsheimerhof
(Frankenthaler Terrasse) x Stadt

Pilgerpfad Örtliche 
(Rheinniederung) x Erhebung

Ziegelhof
(Rheinniederung) x Stadt

VG Freinsheim Erpolzheim Örtliche
(Dürkheimer Bruch) x Erhebung

VG Hessheim Hessheim-„Siedlung“
(Frankenthaler Terrasse) x Gemeinde

Gem. Lambsheim (Hochterrasse und x Gemeinde
Frankenthaler Terrasse)

Stadt Ludwigshafen Edigheim Örtliche 
(Rheinniederung) x Erhebung

Maudach Örtliche
(Rheinniederung) x Erhebung

Melm Örtliche
(Rheinniederung) x Erhebung

Notwende Örtliche
(Rheinniederung) x Erhebung

Oppau Örtliche
(Rheinniederung) x Erhebung

Ruchheim Bürger-
(Frankenthaler Terrasse) x initiative

VG Maxdorf Birkenheide
(Hochterrasse) x Gemeinde

Fußgönheim Örtliche
(Hochterrasse und Erhebung
Frankenthaler Terrasse) x

Maxdorf
(Hochterrasse und 
Frankenthaler Terrasse) x Gemeinde

Gem. Mutterstadt (Frankenthaler Terrasse) x Gemeinde

Gem. Limburgerhof (Frankenthaler Terrasse) x Gemeinde

Gem. Neuhofen (Rheinniederung) x Gemeinde

Gem. Gimbsheim (Eicher Rheinbogen) x Gemeinde

Gem. Eich (Eicher Rheinbogen) x Gemeinde

Gem. Mettenheim (Eicher Rheinbogen) x Gemeinde
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Kommune Teilgebiet Zahl der betroffenen Gebäude Quelle
(Lage) < 10 10 bis 25 25 bis 50 50 bis 100 100 bis 200

Gem. Alsheim (Eicher Rheinbogen) x Gemeinde

Gem. Hamm (Eicher Rheinbogen) x Gemeinde

Stadt Osthofen (Rheinniederung) x Gemeinde

Gem. Dienheim (Rheinniederung) x Gemeinde

Stadt Oppenheim (Rheinniederung) x Gemeinde

Gem. Bodenheim (Rheinniederung) x Gemeinde

Gem. Guntersblum (Rheinniederung) x Gemeinde

Gem. Ludwigshöhe (Rheinniederung) x Gemeinde

Stadt Worms/OT Rhein-
dürkheim (Rheinniederung) x Gemeinde

2. Seit wann ist die Problematik bekannt?

Grundwasserstände unterliegen generell einer Schwankungsbreite.
Die Abbildung zu Frage 3 zeigt beispielhaft den Verlauf des Grundwasserstandes von 1962 bis 2001 an einer Grundwassermessstelle
auf der Hochterrasse bei Böhl in der Vorderpfalz.
Meldungen bzgl. einzelner feuchter Keller wurden aus mehreren Bereichen, so z. B. im Baugebiet Pilgerpfad in Frankenthal, Lud-
wigshafen-Ruchheim, Ludwigshafen-Edigheim erstmals 1988 bekannt.
Aus Rheinhessen wurden erste Fälle von Vernässungen im Frühjahr 2001 mitgeteilt.

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?

a) Die zeitliche Entwicklung der Grundwasserstände ist exemplarisch an einer Grundwassermessstelle auf der Hochterrasse bei
Böhl, Vorderpfalz dargestellt.
Ab Ende der 80er-Jahre wurde in einer Abfolge von Trockenjahren mit deutlich sinkenden Grundwasserständen bis etwa Ende
1994 das Problem feuchter Keller weitestgehend verdrängt.
1998 nahmen die Meldungen über nasse/feuchte Keller zu. 
Der nasse Winter 2000/2001, verbunden mit einer längeren Zeit hoher Wasserführung in den Gewässern, führte zu weiter an-
steigenden Grundwasserständen im Frühjahr 2001, die sich bis heute fortgesetzt haben.
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Abb.: Zeitliche Entwicklung der Grundwasserstände (exemplarisch an einer Grundwassermessstelle auf der Hochterrasse bei Böhl,
Vorderpfalz dargestellt)

b) Der Schwerpunkt der von hohen Grundwasserständen betroffenen Gebiete in der Vorderpfalz umfasst linksrheinisch die Stadt-
gebiete von Ludwigshafen am Rhein und Frankenthal sowie angrenzende relevante Ortschaften im Landkreis Ludwigshafen.
Die nördliche Begrenzung bildet etwa der Eckbach, die südliche etwa der Rehbach. 

In Rheinhessen umfasst der betroffene Bereich die Rheinniederung zwischen Worms und Oppenheim (Eicher Rheinbogen).

c) Zum Ausmaß der Schäden und Beeinträchtigungen wird auf die Beantwortung der Frage 1 verwiesen.
Bei den Schäden handelt es sich im Wesentlichen um die Vernässung von Kellern in Wohngebäuden sowie von landwirtschaft-
lichen Flächen. 

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

Die zeitliche Entwicklung der Grundwasserstände ist im Wesentlichen durch Grundwasserneubildung aus Niederschlag geprägt.
Nasse Jahre führen zu einem flächigen Anstieg der Grundwasserstände, trockene Jahre zu einem entsprechenden Absinken. Folgen
mehrere Nassjahre aufeinander, kann es zu einem Grundwasseranstieg bis zur Geländeoberfläche kommen. Diese Entwicklung ist
in vielen Regionen in Rheinland-Pfalz, aber auch in anderen Teilen Deutschlands zu beobachten.

In früheren Zeiten hat man sich mit der Bebauung unter Berücksichtigung der naturgegebenen klimatischen Verhältnisse weit-
gehend auf grundwasserferne und hochwasserfreie Bereiche beschränkt. Die Lage der alten Ortskerne am Ostrand der Hochterrasse
und am Ostrand der Frankenthaler Terrasse mit jeweils größeren Flurabständen verdeutlicht dies. Eine Bebauung im mittleren Teil
(Beindersheim, Flomersheim, Eppstein, Ruchheim, Mutterstadt) und im westlichen Teil der Frankenthaler Terrasse (Maxdorf) war
erst möglich geworden, nachdem durch Schaffung eines verzweigten Grabennetzes der Grundwasseranstieg begrenzt und damit
eine landwirtschaftliche Nutzung dauerhaft gesichert werden konnte.
In Bereichen mit kleineren Flurabständen wiesen Häuser hohe Sockelhöhen oder einen Kriechkeller auf bzw. es wurde auf einen
Keller verzichtet.

Etwa ab Mitte der 20er-Jahre kamen tiefere Keller in Wannenbauweise hinzu. Hauptnutzung der Keller war z. B. die Lagerung von
Vorräten. Feuchtspuren an den Kellerwänden und gelegentlicher Wassereindrang bei hohen Grundwasserständen wurden als natur-
gegeben akzeptiert.

In neuerer Zeit hat sich die Bebauung zunehmend in tiefer gelegenes Gelände mit geringen Flurabständen ausgedehnt. Zahlreiche
Keller haben keine ausreichende Sicherung gegen hohe Grundwasserstände (z. B. Wannenausbildung), da sie in den grundwasser-
kritischen Gebieten zu Zeiten niedriger Grundwasserstände (z. B. Anfang bis Ende der siebziger Jahre bzw. Anfang der 90er-Jahre)
errichtet wurden.
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Oftmals liegen dabei in unmittelbarer Nachbarschaft Gebäude mit deutlich unterschiedlichen Sockelhöhen sowie lichten Keller-
raumhöhen und damit unterschiedlichen Einbindetiefen der Keller in den Untergrund vor. Die Betroffenheit im Untersuchungs-
gebiet ist somit jeweils in unterschiedlichem Ausmaß gegeben.

5. Welche Entwicklung prognostiziert die Landesregierung für die Zukunft?

Die Grundwasserstände werden auch künftig Schwankungen unterliegen, bis hin zu extremen Hochständen (vgl. hierzu die Ab-
bildung zu Frage 3). 

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)?

Der Landesregierung liegen hierzu keine Angaben vor.

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 „ursprünglichen, natür-
lichen Grundwasserstände“ an, wenn ja, auf welche Vergleichszeitpunkte bzw. Vergleichszeiträume bezieht sich dieser Befund (z. B.
1970, 1950, 1900, 1850)?

Mit Umstellung der Beregnung auf eine zentrale Wasserentnahme und der Stilllegung der Einzelbrunnen hat sich bis heute das von
Grundwasserentnahmen aus einzelnen Beregnungsbrunnen unbeeinflusste Niveau der Grundwasserstände wieder eingestellt. Die
Hauptreduzierung der Entnahmen erfolgte bis Anfang der 80er-Jahre. In den Folgejahren füllten sich die Absenkungsbereiche
sukzessive auf, so dass der Grundwasseranstieg infolge des Rückgangs der Grundwasserentnahmen etwa seit 1985 weitgehend ab-
geschlossen ist. 
Die gegenwärtige Situation spiegelt sich in der Antwort zu Frage 4 wider.

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

Hohe Grundwasserstände und Bebauung schließen sich grundsätzlich nicht aus. Dies setzt voraus, dass Planung und Realisierung
der Bebauung die naturräumlichen Gegebenheiten berücksichtigen.
Das Problem lässt sich daher durch eine fachgerechte Planung und Ausführung beim Bauen unter Berücksichtigung der örtlich zu
erwartenden höchsten Grundwasserstände lösen.

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?

Das Grundwasser unterliegt einer großen Schwankungsbreite mit Höchstständen bis zur Geländeoberkante.
Die zu den Fragen 3 und 4 erläuterte außergewöhnliche hydrologische Entwicklung der letzten Jahre kann, insbesondere auch in
Niederungsbereichen, nicht nur bei Neubauten, sondern auch am Altbestand zu regionalen Vernässungen und Beeinträchtigungen
führen, was in früheren Zeiten auch hin und wieder der Fall war.

10. Will die Landesregierung den o. g. Befund der Umweltministerin in diesem Sinne verstanden wissen, dass die eingetretenen Schäden
hinzunehmen sind?

Nein.
Allerdings wären die eingetretenen Schäden zu minimieren gewesen.

11. Sind die betreffenden Gebiete für die Landesregierung als ungeeignete Lebens- und Wohnräume zu bezeichnen?

Nein.

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

Nein. Auf die Beantwortung der Fragen 8 und 34 wird verwiesen.

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

Wie in der Vergangenheit ist auch zukünftig mit wechselnden Grundwasserständen und Extremwerten zu rechnen.
Aus diesem Grund gilt es vorrangig, bei allen zukünftigen Maßnahmen für eine Bebauung in der betroffenen Region planungsseitig
und bautechnisch die naturräumlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.

9
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C. Verantwortlichkeiten

14. Wenn die Auffassung der Landesregierung, wie dokumentiert, richtig ist, dass die Ursache für Schäden durch ansteigendes Grund-
wasser 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?

Die Bauleitplanung wird von den Kommunen in eigener Verantwortung erstellt. Die Kommunen hören hierzu die Träger öffent-
licher Belange an, zu denen auch die Fachbehörden der Wasserwirtschaftsverwaltung gehören. Diese beurteilt die Auswirkungen
auf den Wasserhaushalt. Sie hat die Planungsträger dabei immer wieder auf höchste Grundwasserstände hingewiesen. Die Kom-
mune wägt eigenverantwortlich die Einwände und Hinweise sowie die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und un-
tereinander ab. 
Im Rahmen der konkreten Bauplanung sind die örtlichen Gegebenheiten, wie z. B. die Untergrund- und Grundwasserverhältnisse,
zu erheben und zu berücksichtigen.

Die Tatsache, dass einige Gebäude in den betroffenen Gebieten mit wasserdichten Wannen ausgebildet wurden oder die Kellersohle
angehoben wurde, bestätigt dieses Erfordernis. 
Die Wasserwirtschaftsverwaltung stellt hierzu auf Anfrage alle Fachdaten zur Verfügung.
Durch die Problematik sensibilisiert, weisen vor allem in jüngster Zeit die Kommunen vermehrt in den neuen Bebauungsplänen
auf die Möglichkeit immer wiederkehrender hoher Grundwasserstände hin.

15. Wie beurteilt die Landesregierung vor diesem Hintergrund den Sachverhalt, dass es auch öffentliche Gebäude und Einrichtungen 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 abgepumpt werden muss, um
die Fahrbahn benutzbar zu halten? Gab es auch hier nicht eingehaltene Vorgaben oder Hinweise der Wasserwirtschaft?

Für den Bau von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen gilt analog das in der Antwort zu Frage 14 Ausgeführte. 

D. Ursachenforschung

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

Als Auswirkung der Einstellung der Entnahme aus Einzelbrunnen hat sich das von Beregnungsentnahmen unbeeinflusste Niveau
der Grundwasserstände wieder eingestellt.
Das wasserwirtschaftliche Gesamtkonzept bezieht eine mögliche Infiltration von Beregnungswasser mit ein. 

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

Diese Aussage ist der Landesregierung nicht bekannt. 
Nach den gutachterlichen Feststellungen der Technologieberatung Grundwasser und Umwelt GmbH (TGU), Koblenz, von
Februar 2003 erfolgte die Hauptreduzierung der Entnahmen bis Anfang der 80er-Jahre. In den Folgejahren füllten sich die Ab-
senkungsbereiche sukzessive auf, so dass der Grundwasseranstieg infolge des Rückgangs der Grundwasserentnahmen etwa seit 1985
weitgehend abgeschlossen ist. Die Grundwasserhochstände seit 2000/2001 sind darauf nicht zurückzuführen.

18. Trifft es zu, dass die Aufgabe der Beregnung aus örtlichen Beregnungsbrunnen mit Grundwasserentnahme vor dem Hintergrund er-
folgte, 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?

Nein.
Intention war der Aufbau einer zentralen Beregnung zur Schaffung der Grundlagen für eine sich abzeichnende rasante Entwick-
lung des Sonderkulturbaus.

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

Die flächenhafte Reaktivierung von Einzelbrunnen ist aus ökonomischen und ökologischen Gründen, wie das „Wasserwirtschaft-
liche Gesamtkonzept für das Einzugsgebiet von Isenach und Eckbach“ zeigt, keine Lösung, 
– da trotz angenommener vollständiger Reaktivierung der Einzelbrunnen die erforderliche Absenkung der Grundwasserstände

nicht erreicht würde;
– da Brunnen und Rigolen in größtmöglicher Nähe zu den betroffenen Objekten („Lokale Maßnahmen“) zur Erreichung der er-

forderlichen örtlichen Grundwasserstände unter ökologischen und ökonomischen Aspekten die maßgeblichen Maßnahmen dar-
stellen;
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– da die damit verbundenen Absenkungen zu Schäden in Feuchtgebieten und zu Problemen bei der landwirtschaftlichen Nutzung
führen können; 

– da in einer „Nassperiode“ nur ein geringer Bedarf an Beregnungswasser besteht; 
– da die Schaffung eines „Puffers“ im Grundwasser auf Grund der nicht prognostizierbaren klimatischen Verhältnisse nicht mög-

lich ist. 

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

Keine. 

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

Die Einschätzungen des Gutachtens werden auf Grund einer unzureichenden, vereinfachenden Berücksichtigung und rechnerischen
Aufarbeitung der speziellen örtlichen Verhältnisse nicht geteilt. 

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?

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass eine flächenhafte Wiederinbetriebnahme von Feldbrunnen keinen effizienten Beitrag
zur Lösung der Problematik liefert. Dies ist insbesondere über lokale Objektschutzmaßnahmen sinnvoll zu erreichen.
Im Übrigen wird auf das in der Antwort zu Frage 34 erläuterte wasserwirtschaftliche Gesamtkonzept hingewiesen. 

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 Überschusswasser wieder
dem Rhein zuzuführen?

Wie bereits mehrfach dargelegt, werden die Grundwasserstände von den natürlichen Verhältnissen bestimmt.
Im Übrigen deckt sich zeitlich und räumlich der Bedarf an Beregnungswasser in der Fläche nicht mit der ggf. notwendigen Ab-
schöpfung von hoch anstehendem Grundwasser in örtlichen Baugebieten.

E. Grundwassermanagement

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

Die Landesregierung betreibt keine Blockadehaltung.
Das wasserwirtschaftliche Gesamtkonzept beinhaltet umfassende und fachlich begründete Maßnahmen in der Fläche.

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 Ergeb-
nissen gekommen ist?

Handlungsgrundlage der Landesregierung ist das fachlich begründete „Wasserwirtschaftliche Gesamtkonzept für das Einzugsgebiet
von Isenach und Eckbach“, das von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd und dem Gewässerzweckverband Isenach-Eck-
bach in Auftrag gegeben wurde. Die Bewertung des Gutachtens von Prof. Kobus & Partner ist der Antwort zu Frage 21 zu ent-
nehmen.

26. Ist es richtig, dass einer der Gutachter des Umweltministeriums seinerzeit auch bei der Konzeption des neuen Beregnungssystems mit-
gewirkt hat?

Nein.

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 preis-
günstige Erweiterung des Untersuchungsraumes?

Von den drei Bundesländern Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurde gemeinsam die Hydrogeologische Kartie-
rung für den Rhein-Neckar-Raum (HGK) erarbeitet und herausgegeben. Die Grundlagen der HGK, die als Großraummodell an-
gelegt ist, gehen bereits in Gutachten für Teilgebiete dieses Großraumes mit ein. Dies gilt auch für das „Wasserwirtschaftliche Ge-
samtkonzept für das Einzugsgebiet von Isenach und Eckbach“.
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28. Wäre die Vergabe eines Gutachten-Auftrages an eine externe Fachstelle nicht ein Beitrag zur Objektivierung, der von den Betroffenen
erwartet werden kann?

Die Landesregierung sieht keinen Anlass zur Änderung der Konzeption, zumal das beauftragte Gutachten von der TGU GmbH
Koblenz, also einem externen Dritten, erstellt worden ist.

29. Wie reagiert die Landesregierung auf die Kritik der Betroffenen vor Ort an den bisher geplanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen
des Landes in der Region, insbesondere daran, dass der Grundwasserschutz gegenüber dem Hochwasserschutz zu kurz komme?

Die vorliegenden flächendeckenden wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzepte für die Vorderpfalz und den Eicher Rheinbogen be-
inhalten neben Maßnahmen an den regionalen Gewässersystemen und Maßnahmen zum binnenseitigen Hochwasserschutz
gleichermaßen lokale Abschöpfungsmaßnahmen des Grundwassers.
Vor diesem Hintergrund wird die Kritik nicht geteilt.

30. Welche Auswirkungen haben Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zum Ausgleich für Flächenversiegelungen (Rückhalteräume
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?

Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen des Landes am Oberrhein wird auch die binnenseitige Entwässerung verbessert.
Darüber hinaus beinhaltet das wasserwirtschaftliche Gesamtkonzept bereits die Errichtung von zusätzlichem Retentionsraum im
Oberlauf der örtlichen Gewässer.

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?

Primäre Aufgabe der flächenhaften ökologischen Reaktivierung der Gewässersysteme ist eine Verbesserung des gesamten Abfluss-
verhaltens. Damit wird die Voraussetzung für eine wirksame Begrenzung hoher Grundwasserstände sowie für die Ableitung des
aus lokalen Maßnahmen abgepumpten Überschusswassers geschaffen. 

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 Fehlein-
schätzung der Gegebenheiten der Region beruhe?

Nein.
Die Landesregierung ist der Auffassung, dass die Reaktivierung des Grabensystems im Rahmen des wasserwirtschaftlichen Ge-
samtkonzeptes einen wirksamen Beitrag leistet.

F. Erfahrungen und Optionen

34. Welche technisch-physikalischen Maßnahmen will die Landesregierung einsetzen, um der Grundwasserproblematik zu begegnen? 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?

Eine flächendeckende Grundwasserregulierung kann unter Beachtung ökologischer und ökonomischer Aspekte keine wasser-
wirtschaftliche Zielsetzung sein.

Die Landesverwaltung hat gemeinsam mit dem Gewässerzweckverband (GZV) Isenach-Eckbach für die Vorderpfalz sowie mit den
betroffenen Kommunen im Eicher Rheinbogen jeweils ein wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept mit einer Ursachenanalyse und
Lösungsvorschlägen in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen vor und zeigen, dass die hydrologischen und meteorologischen Ver-
hältnisse den maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Grundwasserstände darstellen.
Im Gutachten werden folgende Maßnahmen als Lösungsmöglichkeit vorgeschlagen:

– Ökologische Reaktivierung der Oberflächengewässer und Entwässerungsgräben zur Verbesserung deren Abflussverhaltens
– Kommunale lokale Maßnahmen.

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?

Grundlage aller wasserwirtschaftlichen Fachplanungen und Gutachten sind die amtlichen Fachdaten.
Danach lagen in den Jahren 1965/1970 die Grundwasserstände naturbedingt bereichsweise um bis zu einem Meter über den Werten
des Frühjahrs 2001. Somit kann davon ausgegangen werden, dass auch die Grundwasserstände im Frühjahr 2001 noch keinen
Höchststand darstellen.
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Zu Vorsorgemaßnahmen wird auf die Antwort zu Frage 14 verwiesen.

36. Für welche Regionen und für welche Maßnahmen finden die im Zusammenhang mit der Grundwasserproblematik bereitgestellten
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?

Die flächenhaften wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeptionen des Landes beinhalten vor allem Rückhaltemaßnahmen in der Vor-
derpfalz sowie eine ökologische Reaktivierung bzw. Verbesserung des Grabensystems in den betroffenen Gemarkungen in der Vor-
derpfalz und im Eicher Rheinbogen. Für die Durchführung dieser Maßnahmen sind in aller Regel die kreisfreien Städte, die ver-
bandsfreien Gemeinden und die Verbandsgemeinden zuständig, da es sich um Gewässer III. Ordnung handelt. 
Die Landesregierung hat im Doppelhaushalt 2002/2003 insgesamt 5 Mio. Euro an Fördermitteln eingestellt. Das Ministerium für
Umwelt und Forsten wird sicherstellen, dass diese Fördermittel den Kommunen auf Antrag zur Verfügung gestellt werden.
Die Landesregierung wird auch für die kommenden Haushaltsjahre die erforderlichen Haushaltsmittel zur Förderung der o. a. Maß-
nahmen einstellen. 

Darüber hinaus bestehen im Rahmen der Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung keine Möglichkeiten einer Förderung
von örtlichen Objektschutzmaßnahmen wie Bauwerksabdichtungen, Brunnen und Rigolen.

37. Wie bewertet die Landesregierung die vor Ort gemachte Erfahrung, dass Pumpenlösungen wie in Frankenthal zur Trockenhaltung
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 Landesregierung die Erfahrung be-
stätigen, dass außerhalb des Wirkbereichs der Pumpen das Grundwasser ansteigt und entsprechend große Wassermengen zu diesen
„Pumpensenken“ hinfließen, so dass diese überfordert sind?

Die Erstellung und Realisierung eines wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeptes, das sowohl flächenhafte (die ökologische Reakti-
vierung der Oberflächengewässer und Entwässerungsgräben zur Verbesserung deren Abflussverhaltens sowie die Verbesserung des
binnenseitigen Hochwasserschutzes) als auch lokale Maßnahmen integriert, trägt zur Problemlösung bei.

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

Als Beispiel für die Finanzierung von lokalen Objektschutzmaßnahmen sei die Stadt Frankenthal angeführt. Die Stadt Franken-
thal hat eine Satzung erlassen, wonach Stadt und Bürger gemeinsamen zur Finanzierung beitragen.

39. Sind der Landesregierung Einschätzungen von Gutachtern bekannt, dass derartige örtliche Maßnahmen zwar zum Schutz vor Grund-
wasserspitzen 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 Ein-
schätzung nicht durch die gemachten Erfahrungen bestätigt?

Die ökologische Reaktivierung zur Verbesserung des Abflussverhaltens der regionalen Gewässersysteme sowie die Verbesserung
des binnenseitigen Hochwasserschutzes werden zur Lösung in der Fläche beitragen.

Nach dem vorliegenden „Wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzept für das Einzugsgebiet von Isenach und Eckbach“ sind die lokalen
Maßnahmen (technische Einrichtungen, mit denen im Nahbereich oder in den betroffenen Baugebieten Grundwasser entnommen
wird) als Lösungsansatz geeignet und realisierbar. 
Insbesondere die lokalen Maßnahmen führen zu einer örtlichen Stabilisierung der Grundwasserstände.

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

Wie bereits im Entwurf zum Nachtragshaushalt nachlesbar, ist die Verbesserung der Grundwasserverhältnisse in der Vorderpfalz
und in Rheinhessen eine prioritäre Maßnahme.
Die Landesregierung stellt damit sicher, dass die finanziellen Voraussetzungen zur planmäßigen Umsetzung der Maßnahmen in der
Vorderpfalz und in Rheinhessen vorliegen.

G. Beteiligung der Betroffenen 

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

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd und der Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach haben die betroffenen Kommu-
nen und die Bürger bereits in den zurückliegenden Jahren umfassend über das wasserwirtschaftliche Gesamtkonzept informiert
und werden dies auch in Zukunft tun.
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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?

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd und der Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach haben gemeinsam die Erstellung
des wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeptes in Auftrag gegeben. Die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften wurden in
bestimmten Zeitabständen umfassend über den Bearbeitungsstand unterrichtet. Der Ministerpräsident hatte – auch aufgrund der
Eingaben der Bürgerinitiativen – sichergestellt, dass er durch das Ministerium für Umwelt und Forsten über den Stand der Unter-
suchungen auf dem Laufenden gehalten wird. Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die kommunalen Gebietskörper-
schaften immer wieder gebeten, die Betroffenen in den jeweiligen Kommunen vor Ort insbesondere über die Planung und Um-
setzung der lokalen Maßnahmen zu unterrichten.

H. Spezielle Fragen aus einzelnen Siedlungen und örtliche Bedenken

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

Siehe Antwort zu Frage 1.

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

Bei morphologisch tief gelegenen Standorten kann es bei entsprechenden Grundwasserhochständen und bei ungünstigen Unter-
grundbedingungen unter Umständen auch zu einem Einstau von Gräbern bzw. von Altablagerungen kommen. 
Die Gefahr des Einstaus besteht vor allem bei Friedhofsaltanlagen, deren Untergrund zum Teil nicht die heute gültigen Anforde-
rungen zur Errichtung solcher Anlagen erfüllt.

45. Inwieweit sieht die Landesregierung eine Wechselwirkung zwischen dem Hochwasserschutzprojekt im Bereich Bad Dürkheim-
Erpholzheim zum einen und der Grundwasserproblematik zum anderen?

Rückhaltemaßnahmen im Dürkheimer Bruch sind zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Bereich der Isenach unerlässlich.
Im Rahmen des erforderlichen Planfeststellungsverfahrens einer solchen Maßnahme muss auch die Grundwasserverträglichkeit
nachgewiesen werden.

46. Inwieweit ist für die Landesregierung sichergestellt, dass die Funktionsfähigkeit des dortigen Entwässerungsgrabensystems ganzjährig
aufrechterhalten ist?

Die Gewässerunterhaltung ist Aufgabe der zuständigen kommunalen Gebietskörperschaften. Sie wird durch den Gewässerzweck-
verband Isenach-Eckbach durchgeführt.

47. Inwieweit ist für die Landesregierung im Bereich Bobenheim/Roxheim sichergestellt, dass bei einer Norderweiterung des Bereg-
nungssystems 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?

Im Falle einer Erweiterung sind deren Auswirkungen im Rahmen der entsprechenden Zulassungsverfahren zu bewerten.

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

Derzeit wird ein Raumordnungsverfahren mit dem Ziel der Verlagerung von vorhandenen Rohstoffvorrangflächen westlich der
B 9 in das Rheinvorland in der Gewanne „Bonnau“ durchgeführt. Im Rahmen des sich an das Raumordnungsverfahren an-
schließenden Planfeststellungsverfahrens muss mittels eines grundwasserhydraulischen Gutachtens der Nachweis zur Grund-
wasserverträglichkeit erbracht werden.

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

Kommen Altablagerungen in Kontakt mit ansteigendem Grundwasser, so ist grundsätzlich mit einer Schadstoffmobilisierung und
einer Beeinträchtigung der Wasserbeschaffenheit zu rechnen. Hierfür möglicherweise in Frage kommende Altablagerungen müssen
jeweils im Einzelfall vor Ort auf ihre Umweltrelevanz untersucht und ggf. geeignete Sicherungs- bzw. Schutz- und Beschrän-
kungsmaßnahmen ergriffen werden.
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50. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen der Grundwasserhochstände auf die landwirtschaftlichen Pflanzarbeiten und
Ernteerträge, welche Erkenntnisse liegen ihr hierzu im Einzelnen vor?

Die Landesregierung sieht als maßgebliche Ursache für die Vernässung von ca. 1 000 ha Gemüseanbaufläche die infolge der außer-
gewöhnlichen klimatischen Verhältnisse überdurchschnittlich angestiegenen Grundwasserstände in der Vorderpfalz.
In den meisten Gemüseanbau-Gemeinden verfügen die Landwirte über trockene Felder in anderen, nicht betroffenen Gemarkungs-
teilen. Die Erstbestellung von Feldern bei Fortdauer der Abtrocknungsphase dürfte daher – von Ausnahmen abgesehen – kaum ge-
fährdet sein. 
Unabhängig davon wird die Landesregierung ein Sofortprogramm zur finanziellen Förderung der Räumung der wichtigsten Ent-
wässerungsgräben in der Vorderpfalz auflegen.

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 Inbetriebnahme
offensichtlich überfordert sind, und bleibt sie vor diesem Hintergrund bei ihrer Auffassung, dass derartige örtliche Maßnahmen aus-
reichen, die bedrohten Ortsteile zu schützen?

Auf die Antwort zu Frage 37 wird hingewiesen.

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 landwirtschaftlichen
Brunnen zur Grundwasserentnahme das Grundwasser anders als früher die Bodenplatten der Häuser erreichte?

Der Zeitpunkt der Erweiterung des Beregnungsverbandes im Bereich Lambsheim deckt sich mit den bereits mehrfach beschriebe-
nen hydrologischen Verhältnissen der letzten Jahre.
In diesem Zusammenhang wird auf die Antwort zu Frage 2 a verwiesen.
Im Bereich Lambsheim zeigt sich, dass die aus den eingestellten Brunnen früher entnommene Grundwassermenge geringer ist als
die Grundwasserneubildung im Herbst und Winter.

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 Altrhein-
wasser für aus einem eigenen Weiher entnommenes Beregnungswasser nachfüllen müsste?

Der Landesregierung ist ein landwirtschaftlicher Großverbraucher im Bereich Limburgerhof nicht bekannt.

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?

Die Landesregierung begrüßt den durchgeführten Pumpversuch, weil er belastbare Daten für die Durchführung von Objekt-
schutzmaßnahmen liefert.
Zur Vermeidung unzumutbarer Belastungen für den Einzelnen wird auf das Finanzierungsmodell der Stadt Frankenthal verwiesen
(siehe Antwort zu Frage 38).

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?

Schimmelpilzsporen, die überall im menschlichen Umfeld und auch in allen Hausbereichen in großer Zahl in der Umgebungsluft
vorhanden sind, können zum Ausgangspunkt eines Schimmelpilzbefalls durch Bildung des typischen Schimmelpilzmyzels werden,
wenn geeignete Wachstumsbedingungen bestehen.
Hat sich das Myzel (= Geflecht aus septierten, d. h. mit Krankheitsträgern verunreinigten und nicht septierten Pilzfäden) gebildet,
entwickelt es wieder Sporen, die zum Teil in hoher Konzentration in die Umgebungsluft ausgestoßen werden.
Die Inhalation von Sporen einiger Schimmelpilzarten kann unter anderem zur Ausbildung von Sensibilisierungen der Atemwege
führen, was wiederum die Grundlage eines allergischen Asthma bronchiale sein kann.

Je zügiger die Verwirklichung der in Verantwortung der Kommunen durchzuführenden lokalen Maßnahmen erfolgt, desto
schneller wird es zu einem Rückgang der Vernässung und damit auch einer möglichen Schimmelpilzbildung kommen.

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 Gebäude einigermaßen
zu schützen?

Die ökologische Reaktivierung des Gewässersystems und die Verbesserung des Abflussverhaltens wird zu einer Grundentlastung
führen, die auf Grund der unterschiedlichen topografischen Verhältnisse nicht an jedem betroffenen Gebäude die gewünschte Ab-
senkung erbringen kann.
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Auf die Notwendigkeit lokaler Maßnahmen im Rahmen des wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeptes wird nochmals hingewiesen.

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

Sowohl lokale als auch flächige Grundwasserabsenkungen können zu Setzungserscheinungen führen, wenn dies bei der Planung
dieser Maßnahmen nicht berücksichtigt wird.

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?

Nein.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 19 verwiesen.

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 Rheinniedrigwasser eine Absenkung des dortigen Grund-
wasserhochstandes zu erreichen? Sieht die Landesregierung die Möglichkeit, das geplante neue Schöpfwerk für eine höhere Kapazität
auszulegen, um Überschussmengen des Rehbaches mit abzuführen?

Eine Absenkung des Neuhofener Altrheins zur Minderung der Grundwasserhochstände ist theoretisch bei Rheinniedrigwasser mög-
lich. Praktisch ist sie aber nicht durchführbar, da es immer wieder Jahre gibt, in denen der Rhein über längere Zeit kein Niedrig-
wasser führt.
Darüber hinaus findet bei Rheinniedrigwasserständen ein naturgegebener Abfluss in den Rhein statt. Im Zusammenhang mit dem
Bau des Polders Altrip werden auch die Vorflutverhältnisse am Rehbach überplant.

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 unter-
stützen?

Gegen die von der Gemeinde Guntersblum erlassene Satzung vom 27. Juni 2002 zur Erhebung von Beiträgen zur Behebung des
Grundwasserhochstands ist zurzeit ein Normenkontrollverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz anhängig, das
als Musterprozess gem. § 17 Abs. 2 LFAG i. v. m. Nr. 8 der Verwaltungsvorschrift über Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichs-
stock vom 22. März 1995 anerkannt wurde. Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes insbesondere über die rechtliche Zu-
lässigkeit einer derartigen Satzung ist abzuwarten.

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

Der Landesregierung sind im Bereich der Selz keine Grundwasserprobleme, die in Verbindung mit den außergewöhnlichen hydro-
logischen Verhältnissen der letzten Jahre zu sehen sind, bekannt. Ihr ist jedoch bekannt, dass es durch Verlandungen in der Selz im
Bereich der Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim über einen Auslasskanal zu einem Rückstau in die Mischkanalisation kommt. Sofern
dies zum Wassereintritt in einigen Kellern führt, fehlen dort in aller Regel die satzungsgemäß erforderlichen Rückstauklappen bzw.
ist deren Funktionsfähigkeit nicht gegeben.
Die obere Wasserbehörde wird die abwasserbeseitigungspflichtige Gebietskörperschaft bei der Problemlösung unterstützen.

Margit Conrad
Staatsministerin
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