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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Drucksache 13t4030 
25. 02. 1999 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes vor Hochwassergefahren 
in Rheinland-Pfalz nach der Hochwasser-Enquete-Kommission des 
Landtags 

Der Landtag Rheinland-Pfalzhat am 11. März 1994 eine Hochwasserschutz-Enquete-Kommission eingesetzt, um Möglichkeiten 
zur Verbesserung des Hochwasserschutzes zu untersuchen. 
Am 22. August 1995 hat dJese Kommission ihren Bericht vorgelegt, der Hinweise, Vorschläge und konkrete Empfehlungen ent
hält, wie die Landesregierung zu einem besseren Schut~ vor Hochwasserereignissen in Rheinland· Pfalz beitragen sollte. 
Von der Hochwasserschutz·Enquete-Kommission hat sich die Politik auch allgemein versprochen, dass das Bewusstsein fUr die 
Hochwasser-Problematik wachgehalten wird. 
Um Informationen über den aktuellen Stand im Hochwasserschutz zu erhalten und um auf vorhandene Defizite und V erbesse
rungsbedarf hinweisen zu können, fragen wir die Lan4esregierung: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Wie hoch sind die bei Hochwassern seit 1993 in Rheinland-P!alz entstandenen materiellen Schäden (in IDM/Hoch
wasserercignis), welche Personenschäden wurden registriert (Differenzierung nach Gewässern und insgesamt)? 

Wie haben sich Größe und Zahl der festgelegten Überschwemmungsgebiete seit 1995, aufgeseh!Usscit nach den jeweiligen 
Gewässern und insgesamt, entwickelt? 

Wie haben sich die Zahl, die Gesamtfläche und das Aufnahmevolumen der HochwasserrUckhalterl!ume in Rhcinland-Pfalz 
seit 1995 im Einzelnen und insgesamt entwickelt (aufgeschlüsselt nach Art der Rückhaltungen, Gewässern und insgesamt), 
welche Kosten entstanden, in welcher Höhe 'WUrden Landesminel, im Einzelnen und insgesamt, hierzu eingesetzt? 

Wie beurteilt die Landesregierung den Stand der momentanen Hochwasserrückhalteräume gegenüber dem erkannten Bedarf 
und dem angestrebten Endstand (Differenzierung Wie vor)? Welche Kosten werden im Ergebnis aufgebracht werden müssen, 
in welcher Höhe ist der Einsatz von Landesmittel,n geplant? 

Welehe neuen Hochwasserr!lckhalteriume sind seit wann an welchen Standorten geplant (Fll!che und Aufnahmefähigkeit), 
Wie ist der derzeitige Planungsstand und wann sollen die Projekte fertig gestellt sein (Differenzierung wie vor)? 

Wie, zu welchem Zeitpunkt, in wdchem Umfang und mit welchen Ergebnissen wurde die Renaturierung von Gewässern 
seit 1995 gefördert (Differenzierung Wie vor)? 

W elehes Planung .. und Finanzierungskonzept insbesondere zur Schaffung kleinerer gesteuerter oder ungesteuerter R!lck
haltungen zur Begrenzung lokaler Hochwässer wurde seit 1995 erstellt, zu welchen Ergebnissen ftlhrte dies (Differenzierung 
wie vor)? 

Wdehe Schritte hat die Landesregierung seit dem )lericht der Enquete-Kommission 1995 ergriffen, um der Verschärfung der 
HoehwassersitUlltion durch Versiegelung, Verrohrung und Bachbegradigung entgegenzuWirken? 

Welehe Schritte hat die Landesregierung mit wciehen Ergebnissen seit dem Bericht der Enquete-Kommission. Verbesserung 
des Schutzes vor Hochwassergefahren• 1995 ergriffen, um in den Überschwemmungsgebieten eine Rllckbebauung zu er-
reichen, vorhandene Bebauung hochwassergerechter zu gestalten oder eine weitere Bebauung zu verhindern (Differenzierung 
Wie vor)? 

10. In welcher Höhe wurden von Privatpersonen Finanzhilfen bei Hochwasserschäden beantragt (Differenzierung Wie vor)? In 
welchem Umfang wurden die Anträge bewilligtund in welcher Höhe nach welchen minimalen, durchschnittlichen und 
maximalen Wartezeiten entsprechende Hilfen geWährt? 

11. W elehe Erfahrungswerte im Umgang mit der Verwaltungsvorschrift über die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Eie
mc:ntanchlden liegen vor? 
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12. Welche Änderungen einschlägiger Vorschriften zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und zur Gewährleistung schnel
lerer Hilfe sind seit 1995 erfolgt, wie wurde der Verfahrensablauf verbessert? 

13. Inwieweit wurden seit 1995 Gemeinden, deren Verkehrswege durch hochwasserbedingte Umleitungen stark belastet wurden, 
finanziell entlastet und örtliche Straßenbaumaßnahmen, die aus Gründen des Hochwasserschutzes notwendig sind, verstärkt 
gefördert (Differenzierung wie vor)? 

14. Was hat die Landesregierung seit 1995 mit welchem Ergebnis unternommen, um einen gemeinsamen Hochwasserfonds mit 
Beteiligung von Bund, Land, EU und Versicherungswirtschaft einzurichten? 

15. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Ergebnissen ergriffen, um eine unter 
dem Gesichtspunkt der Verbesserung der Wasserrl!ckhaltefähigkeit des Bodens geänderte Bewirtschaftung durch Land- und 
Forstwirtschaft zu ermöglichen und zu erreichen? 

16. Welche grenzüberschreitenden Vereinbarungen zur Schaffung neuer Hochwasserrückhaltungen hat die Landesregierung mit 
welchen Nachbarlindern und Nachbarstuten seit 1995 getroffen, welche Resultate daraus liegen derzeit vor (Differenzierung 
wie vor)? 

17. Was hat die Landesregierung seit 1995 mit welchem Ergebnis unternommen, um das Gebiet der "Hördter Rheinauc: 1111 natur
schutzvc:rträglich in das Hochwasserschutzkonzept zu integrieren? 

18. Was hat die Landesregierung seit 1995 zu welchem Zeitpunkt mit wc:lchen Ergebnissen unternommen, um dem Einfluss von 
klimatischen Veränderungen auf die Hochwasserentwicklung in ihrer Umweltpolitik, besonders im Bereich der COr 

1 Emissionen, gerecht zu werden? 

19. Inwieweit, zu welchem Zeitpunkt und mit wc:lchem Ergebnis hat die Landesregierung den Vorschlag aus der Enquete
Kommission aufgegriffen, den Gemeinden die Kompetenzen zur Untersagung der Lagerung wassergefährdender Stoffe in 
Hoch wassergebieten zu übertragen? 

20. Inwieweit, zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis hat die Landesregierung eine bessere Einhaltung von§ 19 des 
Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe unter besonderer Berücksichtigung von An
lagen unter 10 000 Liter Fassungsvermögen sichergestellt? 

21. Inwieweit wurde zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis eine intensivere Kontrolle der Lagerung wasserge
fährdender Stoffe durch die Landesregierung sichergestellt? 

22. Welche Schritte hat die Landesregierung seit 1995 mit welchen Ergebnissen eingeleitet, um in Überschwemmungsgebieten 
eine vorrangige Nutzung von Fernwirme und Erdgas statt Öls zu erreichen? 

23. Was bat die Landesregierung zu welchem Zeitpunkt unternommen, um alle Betroffenen in Hochwasserschutzgebieten un
ter Einbeziehung der Mineralölindustrie über die Gefahren der Heizöllagerung aufzuklären und auf Schutzmaßnahmen hin
zuweisen? 

24. Welche weiteren Maßnahmen hat die Landesregierung mit welchen Ergebnissen ergriffen, um eine unsachgem:ltße Lagerung 
von wassergefährdenden Scoffen in ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten zu unterbinden? 

25. Welche Kosten sind den betreffenden kommunalen Gebietskörperschaften jeweils und insgesamt im Zusammenhang mit der 
Beseitigung hochwasserbedingter Ölschäden im Rahmen von Ersatzvornahmen entstanden und inwieweit wurden ihnen • 
Kosten seitens des Landes erstattet, seitdem es sich um eine Auftragsangdegenhc:it handdt? 

26. Inwieweit wurden und werden Betroffene und kommunale Entscheidungsträger bei der Festlegung von Überschwemmungs
gebieten berllcksichtigt? 

27. Zu welchem Zeitpunkt und durch welche Maßnahmen wurden die Hochwassermeldezentren in Trier und in K.oblenz auf 
den technisch neuesten Stand gebracht und inwieweit wurden sie zum Zwecke einer besseren Vernetzung an das Wasser
wirtschaftliche: Informationssystem Kister (WISK.I) angeschlossen? 

28. In welchem Umfang und an welchen Standorten wurden seit 1995 weitere Pegel mit Datenfernübertragung (DFÜ) einge
richtet und alte mit DFÜ nachgerllstet? 

29. Inwieweit und zu welchem Zeitpunkt kam die Landesregierung den Forderungen aus der Enquete-Kommission nach tech
nischen Verbesserungen wie 

a) Anschluss der Hochwassermddezentren an das Wetterradarnetz des Deutschen Wetterdienstes, 

b) Schaffung eines Niederschlagsmessnetzes mit DFÜ, 

c) Einrichtung eines landesweit einheitlichen computergestützten Informationssystems, 

d) Aufbau eines Hochwasserkatasters, 

e) Schaffung eines Hochwassersimulationsmodells, 
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30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

f) Ausweitung des Pegelmessnetzes um weitere Stationen zur Mess\mg von Niederschlag, Bodenfeuchte, Lufttemperatur und 
Schneehöhe, 

g) Errichtung eines automatischen Alarmierungssystems 

mit welchen Ergebnissen nach? 

Durch welche konkreten Änderungen und mit wdcllen Ergeh~'!- wurde der Informationsfluss bezUglieh der Verfügbar· 
keit von Hilfsgütem zu den Kommunen seit 1995 verbeasert, um diese überörtlich transparent zu machen? 

Weiche Maßnahmen wurden zu welchem Zeitpunkt zur Verbesserung von Information, Dokumentation und Aufklärung 
der Öffentlichkeit über den Hochwasserschutz in Rheinland-Pfalz ergriffen) 

Wodurch und mit welchen Ergebnissen hat die Landesregierung eine stärkere Einbeziehung der Medien wie TV, Radio und 
Presse in das Hochwasserwarn- und Meldesystem gefördert? 

W elchc: konkreten institutionellen Formen der internationalen Zusammenarbeit im Hochwasserschutz bestehen derzeit 
unter Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz und' welche Ergeh~ wurden seit 1995 hierdurch erzielt? 

Inwieweit wurden private Initiativen, die dem Zweck des Hochwasserschutzes oder der Schadensprävention dienen, durch 
die Landesregierung gefördert) 

Durch welche Maßnahmen und mit welchen Ergebnissen kam die Landesregierung der Forderung aus der Enquete
Kommission nach einer besseren Überwachung der filr die ordnungsgemäße Pflege der Gewässerbetten zuständigen Stellen 
nach? 

Inwieweit und zu welchem Zeitpunkt hat die Landesregierung eine Organisation geschaffen oder zu deren Schaffung beige
tragen, die etwa durch Anhindung an Kulturverwaltungen die Hochwasserschutz~Interessen in allen Bereichen mit Nach-
druck vertreten kann? 

37. Inwieweit und mit welchen konkreten Ergebnissen ist durch Maßnahmen seitens der Landesregierung gewährleistet, dass in 
Fällen von Eisgang und hierbei drohender Überflutungsgefahr die Zuständigkeiten in akzeptierter und praktikabler Form 
geklärt sind und beachtet werden? 

Für die Fraktion: 
Dr. Adolf Weiland 
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