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Hochwasserschutz: Vorsorge, Schutz, Hilfe

1. Hochwasser ist ein Risiko, das nicht unterschätzt oder verdrängt werden darf.
Hochwasserschutz verlangt Vorsorge. Hochwasserschutz ist eine Aufgabe, die sich
auf verschiedenen Handlungsebenen stellt und umfassende Handlungsansätze ver-
langt. Entscheidend ist dabei, die Menschen von der Notwendigkeit aktiven Hoch-
wasserschutzes zu überzeugen und sie für das Anliegen zu gewinnen. Demgegen-
über ist Hochwasserschutz, der durch undifferenzierte Regelungen Existenzen be-
droht und Entwicklungsmöglichkeiten verhindert, kontraproduktiv, zumal dann,
wenn der vermeintliche Nutzen in keinem Verhältnis zu den damit verbundenen
Einschränkungen oder Belastungen steht.

2. Weltweit ist in den vergangenen zehn Jahren die Häufigkeit extremer Hochwasser-
ereignisse deutlich angestiegen. Überschwemmungen sind neben Stürmen die
häufigsten und mit den höchsten volkswirtschaftlichen Schäden verbundenen
Naturkatastrophen. Die Hochwasserkatastrophe an der Elbe 2002 hat auch die
Defizite und die Grenzen des Hochwasserschutzes in Deutschland deutlich werden
lassen und gezeigt, dass eine Verstärkung des bisher gegebenen Hochwasser-
schutzes dringend geboten ist.

3. Hochwasserschutz muss als ganzheitliches und integriertes Konzept verstanden
werden, das ein ganzes Maßnahmenbündel umfasst. Die Schwerpunkte liegen vor
allem in der vorbeugenden Hochwasserrückhaltung im Rahmen eines Hoch-
wasserflächenmanagements, der Vorbeugung von Schäden in hochwassergefähr-
deten Gebieten mit technischem Hochwasserschutz sowie der Begrenzung sowie
dem Ausschluss von Hochwasserschäden durch eine nachhaltige Hochwasservor-
sorge. Dabei leisten auch die aktive Mitwirkung bei der Gefahrenabwehr und die
Risikovorsorge durch Flächen- und Gebäudeeigentümer einen wichtigen Beitrag.

4. Hochwasserschutz muss auf die regionalen Gegebenheiten abgestimmt sein. Das
schließt bundesweit einheitliche Grundsätze des Hochwasserschutzes nicht aus.
Darüber hinaus müssen die Hochwasserschutzaktivitäten der Bundesländer und
der europäischen Partnerländer effizient koordiniert und organisiert werden.

5. Hinsichtlich der Flächennutzung lässt sich wirksamer Hochwasserschutz nach-
haltig mit sozialen und ökonomischen Zielen vereinbaren. So bestehen zahlreiche
Möglichkeiten, durch Beteiligung der von Hochwasserschutzmaßnahmen betrof-
fenen Personenkreise zu einem verträglichen und effektiven Hochwasserschutz zu
gelangen. Insbesondere ist hierbei die Möglichkeit freiwilliger Vereinbarungen zu
betonen. Pauschale und generalisierende Auflagen und Beschränkungen lassen sich
nicht mit den Zielen der Nachhaltigkeit vereinbaren. Es kennzeichnet insoweit
eine verfehlte ideologische Grundhaltung der Bundesregierung und der sie
tragenden rot-grünen Koalition, wenn akzeptable und akzeptierte Regelungen,
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z. B. zur Landwirtschaft und zu baulichen Maßnahmen im Verhältnis zum Hoch-
wasserschutz, erst nach anhaltendem Widerstand ermöglicht werden. 

6. Maßgebend für die Hochwasserschutzpolitik in Rheinland-Pfalz muss es sein, die
Ergebnisse der Hochwasser-Enquete-Kommission „Verbesserung des Schutzes vor
Hochwassergefahren“ (Drucksache 12/7090) zügig und konsequent umzusetzen.
Dies gilt insbesondere für folgende Eckpunkte:
a) Hochwasservorhersage und Hochwasserfrühwarnung müssen stets auf dem

neuesten Stand gehalten werden.
b) Die Hochwassererfassung ist auszubauen (Hochwasserkataster).
c) Angemessene Gewässerbettpflege und gewässergerechte Umfeldgestaltung sind

sicherzustellen.

d) Hochwasserschutzeinrichtungen und dezentrale kleinflächige Rückhalteräume
auch an den Nebengewässern sind standortgerecht auf- und auszubauen.

e) Die Einbindung der Betroffenen ist bei der Ausweisung von geeigneten Über-
schwemmungsgebieten verstärkt zu berücksichtigen.

f) Rasche Hilfeleistung im Schadensfall auf gesicherter finanzieller Grundlage ist
durch Schaffung der Voraussetzungen hierfür sicherzustellen.

7. Darüber hinaus ist das Hochwasserkonzept der Landesregierung nach geeigneten
Kriterien laufend zu überprüfen. Insbesondere muss dies hinsichtlich der Fragen
geschehen, inwieweit
a) es bedarfsgerecht ist angesichts der Entwicklung der Hochwasserereignisse in

den letzten Jahren,

b) es zukunftsorientiert ist angesichts möglicher Einflüsse einer Klimaverände-
rung auf die Erdatmosphäre,

c) alternative oder zusätzliche Hochwasserschutzstandorte zur Erhöhung des be-
reitzustellenden Rückhaltevolumens oder zur Entlastung anderer Standorte ge-
nutzt werden können,

d) es nicht längst überfällig ist, einen Hochwasserfonds als finanziellen Vorsorge-
beitrag zur Verhinderung von Katastrophenschäden und zur Milderung von de-
ren Folgen einzurichten, wie dies die Fraktion der CDU bereits 1997 gefordert
hat (Drucksache 13/2298), 

e) die Standorte für Hochwasserschutz unzumutbare Beeinträchtigungen oder Ge-
fährdungen für die Anlieger auch tatsächlich ausschließen und

f) sichergestellt werden kann, dass die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei
Elementarschäden nicht wie in der Vergangenheit weitgehend leer läuft.

Begründung:

Nachdem in der Koalitionsvereinbarung für die Wahlperiode 1996 bis 2001 an-
gekündigt worden war, die Hochwasserschutzkonzeption der Landesregierung „in
den nächsten Jahren“ weiter umzusetzen und die planfestgestellten Polder am Ober-
rhein „zügig“ zu bauen und die Planungsverfahren für die übrigen Polder am Ober-
rhein und in Rheinhessen „zügig“ durchzuführen und abzuschließen, wird nunmehr
von 2012 als Zielmarke für die Fertigstellung des Hochwasserschutzkonzeptes ge-
sprochen. Die Prüfung des Standortes Hördter Rheinaue zieht sich seit Jahren ohne
Ergebnisse hin. Wirksame Hilfe für Hochwassergeschädigte durch einen Hochwasser-
fonds, wie er in der Hochwasser-Enquete-Kommission diskutiert worden ist, wurde
nicht sichergestellt. Dementsprechend muss die gegenwärtige Hochwasserschutz-
politik der Landesregierung in Ansatz und Umsetzung überdacht und weiterent-
wickelt werden.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


