
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 2160 vom 23. Februar 1990 hat folgenden Wortlaut: 
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Da~ Rheinhochwasser, das seit 14. Februar 1990 nach starken Regenfällen über Süd-~'est-Deutschland auftrat, zeichnete sich 
durch ein besonders schnelles und bedrohliches Ansteigen des Flusses innerhalb weniger Stunden aus. Während noch zu 
Wochenanfang ausgesprochenes Niedrigwasser herrschte, war der Strom bis .\litte der Woche in einem Maße angestiegen, daß 
die Einstellung der Schiffahn notwendig wurde. Ursache war, nachdem sich der \X-'inter 1989/1990 durch extrem geringe 
Schneefälle auszeichnete und somit kaum Schmelzwasser anfiel, fast ausschließlich ein mehrstündiger Daucrrcgen. Hätten sich 
die Regenfälle nur not:h kurze Zeit fortgesetzt, wäre bei der unterschiedlichen Dammhöhe zwischen rechts- und linksrheini
schen Dämmen eine Katastrophe auf linksrheinischer Seite wohl nicht mehr zu verhindern gewesen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß das angesprochene Rheinhochwasser durch das in dieser Form seit Jahrzehn

ten nicht zu beobachtende augecordendich schnelle Ansteigen des Flusses - sicherlich entscheidend bedingt durch Ober
rheinausbau, Bodenversiegelung, Bachbegradigungen und Eindeichung natürlicher Überschwemmungsräume - die akute 
Hochwassergefahr im Oberrheinbereich auf der linksrheinischen Seite in besonderer Weise verdeutlicht hat? 

2. Bis wann ist mit der von der Landesregierung zugesagten und durch eine Entschließung des Landtags jedenfalls für die Berei
che, in denen die Schaffung von Retentionsräumen nicht möglich ist, schon vor Monaten bekräftigten Anglcichung der 
linksrheinischen Dämme an die Deichhöhen auf baden-württembergischer Seite zu rechnen? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
22. März 1990 wie folgt beantwortet: 

Zu I.· 

I hs nach Hühe und insbesondere nach dt·r Steilheit des Anstieges außergewöhnliche Hochwasser im Oberrhein und im Ncck.lr 
von Mitte Februar dieses Jahres hat ~eine Ursache in starken Niederschlägen im Alpenvorland, im Schwarzwald und in den 
Vo~esen, die eine dort in den Mittel- und Hochlagen vorhandene bis zu 60 cm hohe Schneedecke in kurzer Zeit zum Ab

schmelzen ~ebracht haben. In den Hochlagen Jes Schwarzwaldes sind bis zu 300 mm Niederschlagshöhe in drei Tagen 
registriert worden. 

Bei diesen Randbedingungen ist der Frage der Bodennutzung und des Ausbauzustandes der Kleingewässer kein bedeutender 
Eintluß auf die Hochwasserentwicklung beizumessen. Der Oberrheinausbau mit Staustufen hat dagegen auch bei diesem 
Hnchwa.sscr - wie hercits wiederholt vorgetragen - eine Beschleunigung der Hochwasserwelle aus dem Oberrhein bewirkt 
urhl damit d.l" Zusammentreffen der Hochwasserwellen des Neckars und des Rheins begünstigt. 

Fifle Entlastung i~t durch den Einsat7 der verfügbaren Rückhaltungen in Kehl und Altenheim wwie durch den erstmaligen Ein
satz des Sonderbetriebs der Rheinkraftwerke erreicht worden. 

Dru-:k: Landrag Rheinland-Pfalz, 25. Apnl199C 
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Zum Aus~! eich der lloch""a-~<,erschut/_inten.'~scn der Ober- und Unterlieger .m1 Rheinnnd~ der :\usb.1u der Rü~.·kh.lltun~cn .1m 

Oberrhcm PrioritJ.t vor Deicherhöhungen haben, wobei nach dem 'Xt'ilkn der Landesn:gicrun~ beide Zielsetzungen möglich:-.t 

zeitgleich reali:-.ien werden -;ollen. So wird in diesem Jahr sowohl mir dem Bau des Polders Daxl.mdcr Au ht:i Neuburg ,tls .wl·h 
mit dem Ausbau der südlich anschließenden Deichstrecke begonnen werden. 

Der Forrg.mg des Ausbaus der Deiche auf das Niveau der Cegcnüberlieger wird abhängen von den Fortschritten bei der Um
setzung der notwendigen Rückhaltungen unterhalb der deutsch-französischen Grenze. Writcre Polderprojekte .1uf der ln.'.el 
Hatzgrün und der Kollerinsel sind im Yerwaltungsverfahren. Die Landesregierung wird in Kürze eine geschlossene Standort
konzeption für die Rückhalteräume unterhalb drr deutsch-französischen Grenze vorlegen. Der Zeitrahmen für die Realisie
rung dieser Rückhaltungen wird auf zehn Jahre veranschlagt. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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