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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2300 -

Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

Nachhaltiger, ökologisch verträglicher und finanzidl ausgewogener 
Hochwasserschutz 

Der Landtag stellt fest, daß dem vorsorgenden, flächenhaften Hochwasserschutz 
gegenüber technischen Rückhaltebauten mehr Gewicht verliehen werden muß. 
Insbesondere naturräumliche Voraussetzungen wie die Rückgewinnung von Auen
landschaften, die Flächenentsiegelung auch in urbanen Bereichen sowie die Wasser
speicherkapazität der Böden müssen deutlich verbessert werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

bei raumbedeutsamen Maßnahmen einer Renaturierung ehemaliger Auenland
schaften, standortgerechter Wiederbewaldung und Entkanalisierung von Bächen 
Vorrang einzuräumen gegenüber technischen Hochwasser-RUckhaltebau
werken. 

- fachaufsichtlich dafür Sorge zu tragen, daß bereits festgesetzte Überschwem
mungsgebiete grundsätzlich freigehalten werden und nicht durch Aus
nahmeratbestände mit fragwürdigen Auflagen ausgehöhlt werden, 

- die Neufestsetzung von Überschwemmungsgebieten an den fachlich bereits 
abgegrenzten weiteren 400 km Gewässerlänge beschleunigt abzuschließen, 

hochwasserverschärfende Vernichtungen von Überschwemmungsgebieten in 
der Vergangenheit (Sulzbacher Wässerung, Nahe; Budenheimer Kratzaue. 
Rhein) unverzüglich auszugleichen, 

- die Hördter Rheinauen als natürliche Auenlandschaft wiederherzustellen sowie 
die Planung fUr den Retentionsraum "Wormser Bürgerweide'" möglichst rasch 
zu verwirklichen, da hier auch der Neckarzufluß mit abgedämpft werden kann. 

- von neuen Deichbauten oder Deicherhöhungen überall dort Abstand zu 
nehmen, wo negative Auswirkungen durch höhere Wasserstände für Unterlieger 
zu befürchten sind, 

die seit 1995 bestehenden Vereinbarungen und Möglichkeiten der grenzüber· 
greifenden Hochwasservorsorge aufgrund der Erklärungen von Arles und Stras
bourg besser zu nutzen. Hier muß kurzfristig auf die Konkretisierung der for
mulierten Maßnahmen im Bereich der Raumordnung und Bodennutzung, ins
besondere in den "Problemzonen weiterer Urbanisierung" entlang des Rheines, 
aber auch von Saar und Mosel gedrängt werden, 
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- zur Verbesserung der Wasserspeicherkapazität der Böden die Förderung des 
ökologischen Landbaus erheblich zu verstärken, vorrangig in den Ober
liegerhereichen der Flüsse, mittellangfristig auf der gesamten Landesfläche. 
Insbesondere muß einer Bodenverdichtung durch sdionende Bodenbearbeirung 
entgegengewirkt werden. -

Begrllndung: 

Die flächenhafte RUckgewinnung ehemaliger (im Einzelfall in den 20er Jahren noch 
rechtskräftig ausgewiesener) Überschwemmungsgebiete, die vielerorts einem risi
koreichen Flächenmanagement der Kommunen zum Opfer gefallen sind, ist oft die 
ökologisch sinnvollere und auch finanziell günstigere Alternative zu technischen 
RUckhaltebauten. 

An den Nebenflüssen des Rheins sind vorrangig Erweiterungen der natürlichen 
Überschwemmungsgebiete geboten. Die Flußanliegergemeinden können durch die 
zuständigen Landesbehörden angehalten werden, im Zuge von naturschutzrecht
lich vorgegebenen Ausgleichsmaßnahmen vorrangig Auwaldstrukturen wieder her
zustellen. 

Zur Vermeidung lokaler Überschwemmungskatastrophen sind Flächenent
siegelungsprogramme in allen kommunalen Gt:bietskÖrperschafceii der geeignete 
Weg. Für die Organisation und Durchführung aller Planungsmaßnahmen in den 
hochwassersensiblen Gebieten müssen die regionalen Planungsgemeinschaften mit 
ausreichenden Kompetenzen und Finanzen ausgestattet werden, damit landespoliti
sche Ziele des Hochwasserschutzes auch in den Kommunen wirksam umgesetzt 
werden können. 

Die Hochwassergefahr vor allem an der Mosel ist wesentlich auf französischer Seite 
mitgep~gt. Das Zusammentreffen der Wdlenscheitel v_on Obermosel und Saar bei 
Trier kann in der weiteren Laufstrecke bis zur Moselmündung durch etwaige 
Hochwasserrtickhaltbauten nicht mehr nennenswert beeinflußt werden. Um so 
wichtiger ist es, die bereits vereinbarte Zusammenaibeit mit Frankreich und 
Luxemburg aus ihrem "Schattendasein• herauszuführen. 

Neuere wissenschafeliehe Erkenntnisse über die erhöhte Wasseraufnahmekapazität 
von Böden in Abhängigkeit von kontrolliert ökologischer Bodennutzung und 
-bearbeitung müssen unverzüglich umgesetzt werden. 60 % der rheinland-pfälzi
schen Böden werden landwirtschaftlich genutzt, wobei die Wasserrück
haltefähigkeit der Böden teilweise nur noch 50 I pro Quadratmeter beträgt. Dieser 
Wert ließe sich durch kontrolliert ökologischen Anbau wieder auf ca. 150 I pro 
Quadratmeter steigern. Flachwurzelnde Pflanzen sind, wo immer möglich, durch 
tiefwurzelnde zu ersetzen. Die Wiederherstdlung des Schwammeffektes des Bodens 
kann durch Förderung der Humusbildung mit ökologischen Dünge- und Pflanzen
behandlungspraktiken erreicht werden. Noch bestehende Wissenslücken beispiels
weise hinsichtlich der Quantifizierbarkeit des kappilaren Rückhaltevermögens im 
Feinlückensystem des Bodens, die im Rahmen der "Hochwasser-Enquete
Kommission• beklagt worden waren, müssen und können durch entsprechende 
Forschungsprojekte rasch geschlossen werden. 

Für die Fraktion: 
Dr. Bernhard Braun 
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