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I. Der Landtag stellt fest:

Bund und Länder haben eine Vereinbarung zur anteiligen Finanzierung eines Auf-
bauhilfefonds zur Beseitigung der Schäden getroffen, die in den vergangenen Wochen
durch schwere Hochwasser verursacht worden sind. Mit dieser Vereinbarung wird
eine finanzielle Grundlage dafür geschaffen, dass den von den Flutereignissen schwer
betroffenen Menschen und Wirtschaftsunternehmen geholfen werden kann, sowie
dafür, dass eingetretene Schäden besonders an den Verkehrswegen in Deutschland
schnell beseitigt werden können. Damit sollen auch die negativen volkswirt-
schaftlichen Auswirkungen dieser Infrastrukturschäden begrenzt werden.

Mit der Bund-Länder-Vereinbarung zu den Inhalten des „Aufbauhilfegesetzes“ wird
eine gerechte Aufteilung der finanziellen Aufwendungen erreicht. Die Länder beteili-
gen sich mit 3,25 Milliarden Euro zu 50 Prozent an den gemeinsam von Bund und
Ländern zu tragenden Kosten, die mit 6,5 Milliarden Euro neben den Kosten für reine
Schäden an Einrichtungen des Bundes den Hauptanteil der insgesamt 8 Milliarden Eu-
ro umfassenden Hilfen umfassen. 

Rheinland-Pfalz wird nach gegenwärtig vorliegenden Berechnungen bis 2019 jährliche
Kosten von 9,7 Millionen Euro und von 2020 bis 2033 jährliche Aufwendungen von
9,9 Millionen Euro zu tragen haben. Im Zusammenhang mit dieser Einigung hat der
Bund zugesagt, die den Ländern gezahlten Mittel nach dem Entflechtungsgesetz in
gleicher Höhe bis 2019 weiter zu zahlen. Im Zusammenhang mit der Übernahme
wichtiger Zukunftsinvestitionen (Hochschulbau, Bildungsplanung, gemeindliche
Verkehrsinfrastruktur, Wohnraumförderung) in die alleinige Zuständigkeit der Län-
der erfüllen diese Mittel eine unverzichtbare Überbrückungsfunktion.

Rheinland-Pfalz leistet damit seinen Beitrag zur aktuellen Nothilfe. Sie kann aber
notwendige Vorsorgemaßnahmen im Rahmen einer vorausschauenden Hochwasser-
schutzpolitik nicht ersetzen. Solche Vorsorgemaßnahmen werden daher durch den
zu schaffenden Aufbaufonds auch nicht finanziert. Rheinland-Pfalz hat in den ver-
gangenen Jahrzehnten eine umfassende vorsorgende Hochwasserschutzpolitik be-
trieben und dafür in seinem Landeshaushalt enorme finanzielle Aufwendungen auf
sich genommen. 

In den vergangenen 15 Jahren hat Rheinland-Pfalz 900 Millionen Euro in
Hochwasserschutzmaßnahmen investiert. Dazu gehören der Bau und Ausbau von
Poldern und Deichen, die Schaffung von Retentionsräumen, die Renaturierung von
Bächen, der Bau von Hochwasserrückhaltungen und Hochwasserschutzanlagen. Das
Programm „Aktion Blau (Plus)“ ist hierbei ein bundesweit beachtetes Projekt, das vor
allem den Wasserrückhalt im Bereich der Zuläufe zu den großen Flüssen zum Ziel hat.
Als wichtiges Steuerungsinstrument gilt zudem eine vorsorgende Bauleitplanung, die
insbesondere die erforderlichen Veränderungen durch den fortschreitenden Kli-
mawandel berücksichtigt. 
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In den kommenden Jahren sind weitere Maßnahmen im Umfang von circa 500 Mil-
lionen vorgesehen. Der Klimawandel wird mit einer Zunahme der Hochwassergefahr
einhergehen. Gerade vor diesem Hintergrund bleiben die Hochwasservorsorge und
der Hochwasserschutz notwendige Daueraufgabe. 

Die Grundlage aller gemeinsamen Anstrengungen von Bund und Ländern sind die
Erfahrungen aus der Elbe-Hochwasserkatastrophe aus dem Jahr 2002. Die Lan-
desregierung verfolgt dabei die Leitlinien des von der Bundesregierung am 15. Sep-
tember 2002 verabschiedeten „5-Punkte-Programms zur Verbesserung des vorbeu-
genden Hochwasserschutzes“. Die dort genannten Kernelemente eines gemeinsamen
Hochwasserschutzprogramms von Bund und Ländern, länderübergreifende Aktions-
pläne, das Voranbringen europäischer Zusammenarbeit, die grundlegende Überprü-
fung von Flussausbau-Programmen sowie die Vorsorge für Sofortmaßnahmen zum
Hochwasserschutz sind Leitlinien unserer Hochwasserschutzpolitik.

Gefordert ist beim Hochwasserschutz eine länderübergreifende und grenzüberschrei-
tende Gesamtstrategie zum Hochwasserschutz in Deutschland und Europa.
Hochwasserschutz ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, bei der auch der Bund in der
Verantwortung steht. Der Bund muss sich daher an allen Maßnahmen, insbesondere
des vorsorgenden Hochwasserschutzes, auch finanziell beteiligen.

II. Der Landtag begrüßt:

– die zwischen dem Bund und den  Ländern getroffenen Vereinbarungen zur an-
teiligen Finanzierung eines Aufbauhilfefonds mit einem Volumen von bis zu
8 Milliarden Euro für die Bewältigung der aktuellen Schäden der
Hochwasserkatastrophe in Deutschland; 

– die Lösung weiterer wichtiger Fragen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen im
Zusammenhang mit der Einigung über das „Aufbauhilfegesetz“, insbesondere
dass der Bund zugesagt hat, die den Ländern gezahlten Mittel nach dem Ent-
flechtungsgesetz in gleicher Höhe bis 2019 weiter zu zahlen;

– die finanzielle Beteiligung und Vorsorge des Landes im Rahmen des laufenden
Landeshaushalts und zur Umsetzung der EU-Hochwasserrisikomanagement-
richtlinie, insbesondere beim vorsorgenden Hochwasserschutz, bei der Unter-
stützung der Hochwassernotgemeinschaften und Hochwasserpartnerschaften
sowie bei der Erstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne;

– die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Landes beim Hochwasserschutz
am Oberrhein sowie im Gebiet der Großregion an Mosel und Saar;

– vor dem Hintergrund des zurückliegenden aktuellen Hochwassers und der
gravierenden Hochwasserschäden in Deutschland das Engagement vieler Bür-
gerinnen und Bürger sowie der Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfs-
werks, der Bundeswehr, der Polizei und der Wasserwirtschaftsverwaltung bei der
Bewältigung der Hochwasserlage.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– sich weiter für eine länderübergreifende Regelung einer Gesamtstrategie zum
Hochwasserschutz in Deutschland einzusetzen. Hochwasserschutz ist eine
gesamtstaatliche Aufgabe, bei der auch der Bund in der Verantwortung steht. Der
Bund muss sich an allen Maßnahmen insbesondere des vorsorgenden
Hochwasserschutzes auch finanziell beteiligen;

– die Schaffung von weiteren Retentionsräumen und natürlichen Überflu-
tungsräumen unterstützend zu begleiten und dabei auch unterschiedliche Inter-
essenlagen vor Ort angemessen zu berücksichtigen; 

– im Rahmen der anstehenden Novellierung des Landeswassergesetzes die Belange
der Hochwasservorsorge und des Hochwasserrisikomanagements besonders zu
berücksichtigen;
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– die erforderlichen Veränderungen im Hochwasserschutz durch den fortschrei-
tenden Klimawandel zu berücksichtigen, insbesondere bei Beachtung der
Forschungsergebnisse des rheinland-pfälzischen Kompetenzzentrums für Kli-
mawandelfolgen;

– durch eine vorsorgende Bauleitplanung genügend Retentionsräume zur Verfü-
gung zu stellen, ggf. unter Einbeziehung von Rückbaumaßnahmen in betroffe-
nen Gebieten. 
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