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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Einrichtung eines Hochwasser- und Solidaritätsfonds unter Berück
sichtigung privater Vorsorge 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. eineo Hochwasserfonds zur schnelleren Schadensregulierung bei künftigen 
Hochwasserschäden in Rheinland-Pfalz einzurichten, der als Solidaritätsfonds 
auch auf andere Elementarschäden ausgeweitet werden soll. Das Land soll sich 
als Vorreiter bei der Einrichtung des Fonds dabei auch offensiv um eine Beteili
gung des Bundes, der Europäischen Union sowie der Bank- und Versiche
rungswirtschaft bemühen. Der Hochwasser- und Solidaritätsfonds soll mit 
einem soliden Grundstock, dessen Bildung auch anwachsend gestaltet werden 
kann, und einer klaren Zinszuschußregelung ausgestattet sein, 

2. zu prüfen, ob und in welcher Form eine private Beteiligung auch unter Einbe
ziehung von privaten Vorsorgemaßnahmen zur Schadensminimierung bei 
einem Hochwasser- und Solidaritätsfonds ermöglicht werden kann, 

3. zu prüfen, ob die Elementarschadensverordnung nach der Bildung eines Hoch
wasser- und Solidaritätsfonds für Elementarschäden abgeschafft werden kann. 

Begründung: 

Zu 1.: 

Das nächste Hochwasser in Rheinland-Pfalz kommt bestimmt. Deshalb müssen 
jetzt die geeigneten Instrumente geschaffen werden, um im eintretenden Schadens
fall möglichst schnell und unbürokratisch handeln zu können. Denn bei Hoch
wasser- und anderen Naturkatastrophen geht es wn Existenzen der betroffenen 
Menschen, um persönliche Schicksale, aber auch um zahlreiche Arbeitsplätze in 
den betroffenen Unternehmen. Deshalb muß sichergestellt sein, daß bei den 
Hilfen zügig gehandelt werden kann. Schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe. 

Gerade die Erfahrungen mit dem Oder-Hochwasser, die enorme Spendenflutund 
die Entschädigungen aus der Hochwasserschutz-Versicherung in den neuen 
Bundesländern haben die Betroffenen der letzten schweren Hochwasser an Mosel, 
Rhein und Nahe sehr verbittert. Um auchden Menschen in Rheinland-Pfalzbesser 
heHen zu können, hat die Enquete-Kommission,. Verbesserung des Schutzes vor 
Hochwassergefahren• des rheinland-pfälzischen Landtags in ihrem Bericht vom 
22. August 1995 deshalb u. :L die Einrichtung eines Hochwasserfonds unter Betei
ligung der Versicherungswirtschaft gefordert. 

Zu 2.: 

Die durch Hochwasserereignisse getab.rdeten Privatpersonen und Betriebe haben 
eine Vielzahl an Möglichkeiten der privaten Vorsorge. Durch solche Vorsorge
maßnahmen ist eine erhebliche Schadensminimierung im Falle eines auftretenden 
Hochwassers möglich. Ein solches vorsorgendes Verhalten muß auch belohnt 
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werden. Deshalb muß überprüft werden, ob sich die private Vorsorge in dem 
Konzept der Einrichtung eines Hochwasser- und Solidaritätsfonds wiederfmden 
kann, beispielsweise durch gestufte bzw. höhere Hilfen. 

ZuJ~ 

Auch die Änderung der Elementarschadensverordnung, die nur dann Anwendung 
findet, wenn die Antragsteller durch den Schadensfall in die Sozialhilfe abzugleiten 
drohen, hat sich in der praktischen Umsetzung als schwierig erwiesen. Die 
Landesregierung sollte deshalb unter fmanziellen, praktischen und rechtlichen 
Gesichtspunkten pröfen, ob auf die Elementarschadensverordnung nach der Bil
dung eines Hochwasser- und Solidaritätsfonds ginzlich verzichtet werden kann. 

Für die Fraktion: 
FranzJosef Bisehel 
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