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Grundwassersituation im Gebiet der Städte Frankenthal, Ludwigshafen/Rhein sowie in den angrenzenden 
Bereichen des Landkreises Ludwigshafen/Rhein 

Die Kleine Anfrage 2213 vom 14. Mai 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Seit Ende der achtziger Jahre ist der Grundwasserspiegel im Gebiet der Städte Frankenthai und Ludwigshafen/Rhein sowie in 
Teilen des Landkreises Ludwigshafen/Rhein signifikant angestiegen. Dies hatte zur Folge, dass Eigentümer von Häusern im be
troffenen Gebiet über feuchte Kellerwände bzw. überflutete Kellerfußböden klagen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Weiche Maßnahmen wurden bisher unternommen, um die Hauseigentümer im betroffenen Gebiet vor einem weiter steigenden 

Grundwasserspiegel zu schützen? 
2. Gibt es Überlegungen seicens der Landesregierung, die Grundwasserberegnung in Ausnahmefallen im Bereich des betroffenen 

Gebietes wieder zu erlauben? 
3. Gibt es Überlegungen seitens der Landesregierung, die Winterberegnung im betroffenen Gebiet flexibler handhaben zu können? 
4. Gibt es Überlegungen der Landesregierung, im betroffenen Gebiet Oberflächenwasser nicht nur versickern zu lassen, sondern 

auch durch Gräben abzuleiten? 
5. Wie steht die Landesregierung vor dem Hintergrund der Grundwassersituation im betroffenen Gebiet zu den Plänen des Be

regnungsverbandes, in Lambsheim drei bestehende Brunnen, die von einer Landwirtegruppe seit Jahren zur Feldberegnung ge
nutzt werden, stillzulegen? 

6. Ist seitens der Landesregierung eine Machbarkeitsstudie zur Lösung des Grundwasserproblems im betroffenen Gebiet in Auf~ 
trag gegeben worden oder wird dies beabsichtigt? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 2.juni 1999 
wie folgt beantwortet: 

Vorbemerkung: 

In den 70er Jahren kam es im Raum Frankenthai aufgrund einer ausgeprägten Trockenperiode und der Grundwasserentnahmen 
aus einer Vielzahl von Einzelbrunnen zur Beregnung landwirtschaftlicher Flächen zu einem deutlichen Absinken der Grund
wasserstände, verbunden mit einer großräumig defizitären Entwicklung im Grundwasserhaushalt. 

Zur Vermeidung irreversibler Umweltschäden wurde die Beregnung landwirtschaftlicher Flächen aus örtlich abgeteuften einzelnen 
Flachbrunnen Anfang der 80er Jahre sukzessive in dieser Region eingestellt und durch eine zentrale Entnahme von Beregnungs
wasser aus dem Otterstädter Altrhein ersetzt. 

Im Laufe der Folgejahre erholten sich die Grundwasserstände und spiegeln heute weitgehend die natürlichen Grundwasserver
hältnisse in dieser Region, wie sie vor Inbetriebnahme der Einzelbrunnen vorherrschten, wider. 
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lnfolge des periodischen Wechsels von Trocken- und Nassjahren können die natürlicherweise vorherrschenden mittleren Grund
waaserverhältnisse unter- bzw. überschritten werden 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Mattbias Frey (F.D.P) namens der Landesregie
rung wie folgt: 

Zu 1. und 6.: 

Die Stadt Frankenthal, der Landkreis Ludwigshafen sowie die Stadt Ludwigshafen haben Mitte desjshres 1998 einen Gutachter 
beauftragt, die Problematik der Grundwasserhochstände LU untersuchen. Die Ergebnisse der Unterruchung wurden im Septem· 
ber 1998 vorgelegt und mit allen Beteiligten erörtert. 

Nisseprobleme sind weitgehend nur an Gebäuden aufgetreten, die ohne ausreichende Sicherung gegen Grundwasser vor allem an 
tieferliegenden Straßen und/oder mit größerer Einbindetiefe in den Untergrund errichtet wurden. 

Dies legt den Schluss naht; dass, obwohl in den Rheinniederungen seit jeher mit zumindest zeitweilig hoch anstehendem Grund
wasser zu rechnen ist, entsprechende bauliche Vorkehrungen bei der Erstellung der Keller nich[ getroffen wurden. 

Das Gutachten weist individuelle Objektschutzmaßnahmen sowie eine örtlich begrenzte und gesteuerte Dauerabsenkung des 
Grundwassers mittels Brunnen oder Rigolen ohne nachteilige Auswirkungen auf den großräumigen Grundwasserhaushalt als rea
listische Schutzmaßnahmen aus. 

Zu 2. und 3.: 

Als Schutzmaßnahmen sind grundsätzlich solc.he vorzuziehen, die einfach zu steuern bzw. selbstregulierend und auch in Zeiten 
hoher Grundwasserstände wirksam sind. Hierzu zählen .,Liniensenken• wie Enrwässerungsgriben oder eine z. B. schwimmerge
steuerte Wasserhaltung mittels Drainagen/Rigolen. Einzelne Brunnen oder Brunnengruppen sind schwieriger zu steuern, störan
fälliger und bedürfen einer intensiven Überwachung. Weiterhin ist dabei nicht auszuschließen, dass über das notwendige Maß 
hinaus eine weitrium.ige Absenkung des Grundwassers erfolgt. 

Grundsitzlieh scheidet eine generelle Wiederfreigabe aus den bereits in den Vorbemerkungen genannten wasserwirtschaftliehen 
Gründen aus. Eine beschrllnkte Freigabe in Zeit<n hoher Grundwasserstände bringt andererseits keinen Lösungsbeitrag zur Be
grenzung des Grundwasseranstieges gerade in gefährdeten bebauten Bereichen. Der Beregnungswasserbedarf hängt eng mir dem 
Witterungsverlauf zusammen und ist auf die Hauptvegetationszeit beschränkt. Damit handelt es sich um eine nicht steuerbare, 
zeitweise Grundwasserentnahme, in der Regel in einiger Entfernung zu den geflhrdeten bebauten Bereichen. In Nasszeiten mit 
hohen Grundwasserständen ist ohnehin der Beregnungswasserbedarf minimal und ein durch zeitweisen Pumpbetrieb örtlich ver
ursachtes Grundwasserdefizit bewirkt keine bleibende bzw. großräumiger wirksame Grundwasscrabsenkung. Dies gilt auch bei 
Maßnahmen zur Frostschutzberegnung im Win[erhalbjahr. 

Zu4.: 

Nach § 2 Abs. 2 LWG kann Niederschlagswasser verwertet oder versickert werden bzw. in ein oberirdisches Gewässer abfließen . 
Eine Entscheidung darüber, welche örtlichen Maßnahmen sinnvoll und geeignet sind, ist einzelfallbezogen zu treffen. 

Zu 5.: 

Wasserre-chtliche Zulassungen zur Grundwasserentnahme sind zeitlich befristet. Die damit verbundene zeitweise örtliche Ab
senkung des natürlichen Grundwasserspiegels kann keinen dauerhaften Ersatz für notwendige Objektschutzmaßnahmen dar
stellen. Eine vorzeitige Stilllegung der drei Brunnen ist, sofern nicht gegen Auflagen des Zulassungsbescheides verstoßen wird, 
Sache des Beregnungsverbandes. 

In Vertretung: 
Roland Härte! 
Staatssekretär 
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