
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BüNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Stand der internationalen Zusammenarbeit auf EU-Ebene in Fragen 
des Hochwasserschutzes und Umsetzung der Empfehlungen der 
"Hochwasser-Enquete-Kommission" in Rheinland-Pfalz 

I. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, zu berichten über den aktuellen 
Stand der Umsetzung sowie über Auswirkungen, die sich für Rheinland-Pfalzaus 
der ,.Erklärung von ARLES der Umweltminister Frankreichs, Deutschlands, 
Belgiens, Luxemburgs und der Niederlande über die Bekämpfung von Hochwas
serproblemen am Rhein und an der Maas" vom 4. Februar 1995 und der ,.Erklä
rung von STRASSBURG der Raumordnungsminister Frankreichs, Deutschlands, 
der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs über Maßnahmen im Bereich der 
Raumordnung zum Schutze gegen Hochwasserrisiken an Rhein und Maas" vom 
30. März 1995 (vgl. Vorlage EK 12/4-71) ergeben. 

Die Landesregierung wird gebeten, bei ihrer Berichterstattung besonderes Augen
merk zu richten: 

1. auf die Ziffer 6 zweiter und dritter Spiegelstrich der Erklärung von Arles, ob 
und welche für die betroffenen EU-Staaten länderübergreifend koordinierte 
Vorgaben für 

- die Schaffung räumlicher Voraussetzungen für die Rückhaltung größerer 
Wassermengen im gesamten Einzugsgebiet, z. B. (durch) die Anpassung der 
Gestaltung des ländlichen Raums, die Bewaldung, die Renaturierung von 
Gebieten entlang der Flüsse, die Einrichtung von Überlaufflächen und 
Rückhaltebecken und die Emkanalisierung von Bächen; 

- die Verhinderung weiterer Urbanisiereng in gefährdeten Gebieten entlang 
der Maas und des Rheins ( evtl. ein Baustopp), 

in Form des in Aussicht gestellten Aktionsprogramms vorliegen, 

2. auf die Ziffer 3 erster und zweiter Spiegelstrich der Erklärung von Straßburg, ob 
und welche Ergebnisse der von den Raumordnungsministern der betroffenen 
EU -Staaten eingesetzten internationalen Arbeitsgruppe vorliegen hinsichtlich 

Konkretisierung verschiedener Maßnahmen im Bereich der Raumordnung 
und Bodennutzung, die auf lange Sicht in den betroffenen städtischen und 
ländlichen Räumen den Verstädterungsprozeß insbesondere in den 
Problemzonen steuern sollen, 

- Abgrenzung der Zonen innerhalb der Flußsysteme, in denen diese Maß
nahmen besonders dringlich erscheinen und gleichzeitig die größte 
Wirkung erzielen könnten. 
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II. 

Darüber hinaus wird die Landesregierung gebeten, zu berichten 

- ob und welche neueren Erkenntnisse über die Wasseraufnahmekapazität von 
Böden in Abhängigkeit von konventioneller und kontrolliert ökologischer 
Bodennutzung bzw. -bearbeitung vorliegen, für deren Quantifizierbarkeit im 
Rahmen der ..,Hochwasser-Enquete-Kommission" auf noch nicht abgeschlos
sene Forschungsprojekte bzw. Forschungsbedarf hingewiesen worden war 
(vgl. u. a. 13. Sitzung am 16. März 1995, S. 32ff.; 14. Sitzung am2. Mai 1995, S. 2, 
und Drucksache 12/7090, S. 15); 

- ob, wo und in welcher Größenordnung potentiell rückgewinnbare ehemalige 
Überschwemmungsgebiete planerisch oder tatsächlich gesichert worden sind 
sowie Auflagen zum Ausgleich verlorengegangener Überschwemmungsgebiete 
umgesetzt worden sind. 

Begründung: 

Obwohl Rheinland-Pfalz in den länderübergreifend vereinbarten Projektgruppen 
aufgrund der Erklärungen von Arles und Straßburg die Leitung der deutschen 
Delegation übernommen hatte, ist bisher relativ wenig über dort erzielte Ergeb
nisse oder Erkenntnisse bekannt. Von herausragender Bedeutung waren diese 
Erklärungen insofern, weil sie grundsätzliche raumplanerische und strukturpoliti
sche Aspekte des vorsorgenden Hochwasserschutzes betonten gegenüber .,nach
sorgenden" Hochwasserrückhaltetechniken, wie beispielsweise die ohnehin 
bereits vereinbarten Polderbauten. 
Auch die Frage der Rückhaltefähigkeit der Böden als flächenhaft vorsorgender 
Hochwasserschutz konnte nicht abschließend geklärt werden, und die davon 
abgeleitete Empfehlung zur verstärkten Förderung des ökologischen Anbaus aus 
Gründen des Hochwasserschutzes hat nur in Form des Minderheitenvotums 
unserer Fraktion Eingang in den Abschlußbericht der ,.Hochwasser-Enquete
Kommission" gefunden. Gleiches gilt sinngemäß für die flächenhafte Rück
gewinnung ehemaliger und im Einzelfall in früherer Zeit sogar ausgewiesener 
Überschwemmungsgebiete, die vielerorts einem risikoreichen Flächenmanage
ment der Kommunen zum Opfer gefallen sind. 
Weitere Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
D ietmar Rieth 
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