
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Weyrich (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Hochwasserschutz am Oberrhein 

Die Kleine Anfrage 147 vom 3. August 1987 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache lt/263 • 
28. 08. 1987 

In der Antwort auf meine Kleine Anfrage zum Hochwasserschutz am Oberrhein (Drucksache 11/1 02) hat das Ministerium für 
Umwelt und Gesundheit u. a. ausgeführt, daß über eine Angleichung der Deichhöhen in Rheinland-Pfalz auf das höhere 
Niveau der Deiche in Baden-Württemberg noch diskutiert werde, da die Bewertung der Folgen für die Unterlieger noch nicht 
abgeschlossen sei. Im Falle einer positiven Entscheidung sei mit einer Deichhöhenangleichung nicht vor 1990 zu rechnen. 
In einem Bericht der T ageszeirung "Die Rheinpfalz" vom 17. März 1987 wurde wörtlich ausgeführt: 

"Rund 300 Mio. DM sollen nach Darstellung des südpfälzischen CDU-Landtagsabgeordneten Manfred Krarner in den 
nächsten 15 Jahren für die Erhöhung der Rheinhauptdeiche zwischen der französischen Grenze und Ludwigshafen ausgege
ben werden. Ein entsprechendes Planungskonzept der Landesregierung habe Umweltminister Klaus Töpfer in der letzten 
Sitzung der CDU-Landtagsfraktion vorgelegt" 

SOWie 

"Mit der Erhöhung, deren Beginn für 1989 vorgesehen ist, sollen die Dämme auf der linken Rheinseite an die baden
württembergischen Deiche angeglichen werden, die schon vor Jahren um rund 80 cm erhöht worden waren. Durch die un
terschiedlichen Dammhöhen würden extreme Hochwasser zur Zeit nur die Anlieger auf der linken Rheinseite gefährden. 
Kramer betonte, daß dieses Konzept zum Hochwasserschutz in der Ministerrunde beraten und gebilligt worden sei." 

Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist die von dem CDU-Landtagsabgeordneten KramerderPresse vor der Landtagswahl gegebene Darstellung über ein be

schlossenes Planungskonzept der damaligen Landesregierung betreffend die Deicherhöhung richtig, oder hat der Abgeord
nete vor der Wahl falsch berichtet? 

2. Sollte es zutreffen, daß die damalige Landesregierung ein entsprechendes Konzept zur Angleichung der rheinland-pfälzi
schen Dämme an die Deichhöhen in Baden-Württemberg beschlossen hat, wie ist dann die jetzige Antwort der Landesregie
rung auf meine Kleine Anfrage zu erklären, gemäß der über die Dammerhöhung noch keine Entscheidung getroffen worden 
sei und jedenfalls vor 1990 mit einer solchen Angleichung nicht zu rechnen sei? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Aussage, daß zur Zeit infolge der unterschiedlichen Deichhöhen extreme Hochwasser 
nur die Anlieger auf der linken Rheinseite, d. h. also vorwiegend die Landkreise Germersheim und Ludwigshafen sowie die 
Stadt Speyer gefährden? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vorn 26. Au
gust 1987 wie folgt beantwortet: 

Den Bericht einer interministeriellen Arbeitsgruppe über Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes am Ober
rhein vom 23. Januar 1987 hat der damals amtierende Umweltminister auf die Tagesordnung der Ministerratssitzung vom 
9. Februar 1987 setzen lassen. In diesem Bericht werden auch Überlegungen zur Verstärkungder Deiche in der Vorderpalz auf 
das Niveau der gegenüberliegenden Rheinseite unter dem Vorbehalt angesprochen, daß die Risiken einer Deichverstärkung für 
die Unterlieger ein verantwortbares MJ.ß nicht überschreiten werden. 
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Wie in Jl-r Antwort der Landesregierung vom 14. Juli 1987 (Drucksache 11/102) der Kleinen Anfrage des Abgcodnctcn 
Dr. Wcyrich (SPD) vom 23. Juni 1987 bereits erwähnt, sind die umfangreichen Untersuchungen für die Bewertung der Folgen 
l·incr I kichcrhilhung für die U nterlicgcr noch nicht abgeschlossen. 

/.u l. und 2.: 

Uic in dt:r Ministerratsvorlage vorgelegten Überlegungen -auch zur Angleichung der Ociche in der Von.lerpfalz und Rhein
hessen, bei denen überschlägig ein Kostenrahmen von 300 Mio. DM angenommen wurde, - hat der Ministerrat zur Kenntnis 
genommen. Ein endgültiger Beschluß zur Angleichung der Deichhöhen auf das Niveau der gegenüberliegenden Rheinscitt' ist 
vom Ministerrat wegen der noch nicht abschätzbaren Risiken für die Unterlieger nicht gefaßt worden. 
Einigkeit bestand in der Sitzung des Ministerrats vom 9. Februar 1987, die als notwendig anerkannten Maßnahmen der ge~ 
steuerten Retention nach dem internationalen Oberrheinabkommen zügig zu realisieren. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
über 80 % der nach dem Oberrheinabkommen vorgesehenen Hochwasserschutzmaßnahmen oberhalb der rheinland~pfälzi~ 
sehen Strecke, nämlich in Frankreich und Baden~ Württemberg, realisiert werden. Diese Maßnahmen kommen vor allem dem 
pfälzischen Rheinabschnitt einschl. der Südpfalz zugute. 

Zu3: 

Die Beschränkung auf die vorhandenen Rheindeichhöhen beinhaltet bei extremen Hochwasserereignissen das Risiko eines 
Ungleichgewichts in der Überflutungsgefährdung der links~ zur rechtsrheinischen Seite. Bei der Entscheidung über die Beseiti
gung dieses Ungleichgewichts durch eine konsequente Anpassung der Deichhöhen ist die Entlastung der Rheinniederung am 
Oberrhein mit der Belastung der Mittelrheinstrecke als Unterlieger sorgfältig gegeneinander abzuwägen. 

In Vertretung: 
Römer 

Staatssekretär 
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