
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

zu der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Ge
sundheit 
- Drucksache 11/1924 -

zu dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/1058-

Hochwasserschutz in Rheinland-Pfalz 

Die Beschlugempfehlung erhält folgende Fassung: 

.,Der Antrag wm_l in folgender Fassung angenommen: 

,Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

t. Bei den Zielvorgaben regionaler Raumordnungspläne verstärkt natürliche 
Überschwemmungsg~?biete auszuweisen und zu sichern; nachweislich ver
lorengegant;l!ne Retentionsräume naturnah zurückzubauen. 
Hierzu sind die Landespflegebehörden zu verstärkter Aufmerksamkeit bezüg
lich des Instruments der Umweitverträglichkeitsprüfung (UVP) anzuregen. 

2. Deicherhöhungen (Deichangleichungen) nur noch dort vorzunehmen, wo im 
Zuge von Ang!eichungen an rechtsrheinische Deichhöhen die unbedingte Not
wendigkeit dazu besteht und eine Rücknahme der Deiche nicht mehr möglich 
ist(L. B. beiAltrip). 
Don wo Deiche erhöht werden, müssen gleichzeitig zusätzliche Retentions
räume in der Umgebung ge<;chaffen werden. Diesbezüglich muß auch die kon
zeptionelle Möglichkeit von Riegeldeichen geprüft werden, die das natürliche 
Hochufer mit einem erniedrigten Rheindeich verbinden. 

3. Die Planfeststellung für die Polder Daxjanderau und Fletzgrün auf der vor
liegenden Grundlage aufzugeben und eine natur- und landschaftspflegerisch 
sinnvolle Renaturierung ehemaligen Retentionsraums zu verfolgen. 
:\uch bei der Hördter Rheinaue und anderen potentiellen rheinland-pfälzi
schen Überschwemmungsgebieten im Oberrheinbereich ist vordringlich die 
RLH.:kverkgunc; der Deiche zu erwägen. 
Al" bndschafr..,pflegaische Maßnahme werden verlorengegangene Auwaldgc
hictl' winkr angelegt. Hil·rdurch wird eine natürliche Dämpfung der Hoch
wä<;.scr ermöglil:ht. 
Demgegenüber sind Konzepte mit Taschenpoldern abzulehnen, weil Auwald
Pflanzengesellschaften eine Flutung durch anschließend stehendes Wasser 
nit.:ht über:-.tchen. 
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4. Einen Entwurf zur Novdlierung des Kommunalabgabengesetzes vorzulegen, 
der noch größere finanza:lle Anreize schafft, VersiegeJung von Flächen zu ver
meiden, eine Entsiegelung zu fördern und Regenwasserabflüße zu vermindern 
(z. B. Zisternen). In der kommunalen Bauleitplanung ist zukünftig den Vor
schriften LWG §§ 61 und 62 verstärktes Gewicht zuzumessen (Striktes Aus
gleichgebot für abflußverschärfende Maßnahmen).'" 

Begründung: 

Die Überschwemmungen der letzten Jahre h.:.0en öcu~ .. +. -~emacht, daß die bis
herigen Hochwasserschutzkonzepte in eine i;:;i .'-. .: :~:..::n·:ur-,g gehen. Weitere 
Reduktion von Überschwemmungsgeb:cren (Ret.:ntions:-äume~) J.l!...::-, :Jei den Zu
ilüssen des Rheins sind demgegenüber vorgesehen und ni._·-:. -~-=~ignet, die Hoch
wassergefahr zu vermindern (Beispielswei~e die b.:;~am~ .- -,, .:i.terung der Firma 
SIMONA in Kirn entgegen einem früheren Lanc.LJ.,:sbeschluß Druck
~achc I 0/789, die ein Überschwemmungsge:Oiet der 1'\"ahe erhebiich reduziert). 

Oie Bebauung ehemaliger Überschwemmungsgebiete m~;: ! ... ustrie und Sied
lungsflächen kann nicht durch immer höhere Deiche a~~b~6~~.:-.· . .::r. werden. Da
durch wird die Hochwassersituation sogar versch.lr:fc. Renaturierungskonzepte, 
wie sie am Polder C des Kühkopfes (Hessen) s;:a::darrden, dessen Ringdeich im 
Gegensatz zu den anderen Kühkopfpoldern auf '\\1interdeichniveau war, zeigen, 
dag Renaturierungen auch für die Natur ein Gewinn sind. Auch unser Nachbar
land Baden-Württemberg bezieht im Gegensatz zu Rhein!and-Pfalz Renaturie
rung in immer stärkerem MaBe in seine Hochwasserschutzkonzepte ein. 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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