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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Hochwasserschutz beschleunigen  
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag von Sachsen-Anhalt stellt fest, 
 

a. dass aufgrund der Erfahrungen des extremen Hochwasserereignisses im Ju-
ni 2013 und der infolge des Klimawandels zukünftig zu erwartenden Hoch-
wasserereignisse der Hochwasserschutz eine dringende Aufgabe mit höchs-
ter politischer Priorität darstellt.  Nur mit erheblichen Anstrengungen kann es 
gelingen, den Schutz der Bürgerinnen und Bürger und materieller Güter vor 
Hochwasser zu gewähren.  

b. dass technische Hochwasserschutzmaßnahmen einen unverzichtbaren Be-
standteil des Hochwasserschutzkonzeptes darstellen. Um einen wirksamen 
Hochwasserschutz sicher zu stellen, müssen technische Maßnahmen aber 
durch die Schaffung zusätzlicher Retentionsflächen flankiert werden. 

c. dass die Bodennutzung, insbesondere die zunehmende Bodenversiegelung, 
einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung von Hochwässern hat. 

 
2. Der Landtag spricht sich dafür aus, 
 

a. dass Bautätigkeiten aufgrund der Hochwassergefahren in festgesetzten und 
faktischen Überschwemmungsgebieten zu unterbinden sind. 

b. dass aufgrund der hohen potentiellen Betroffenheit durch zukünftige Hoch-
wässer und des daraus resultierenden hohen Interesses der Bürgerinnen 
und Bürger, die Planung und Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen 
vollständig transparent erfolgen muss. 

 
3. Der Landtag geht davon aus, dass der Klimawandel die Intensität und Häufigkeit 

zukünftig zu erwartender Hochwasser erhöhen wird. 
 
4. Die Landesregierung wird aufgefordert, 
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a. die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten bis Februar 2015 zu 
aktualisieren, indem die Erkenntnisse aus dem Juni-Hochwasser von 2013 
nachvollziehbar in das Kartenmaterial eingepflegt werden; 

b. die aktualisierten Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten in allen 
Landkreisen und kreisfreien Städten durch öffentliche Informationsveranstal-
tung vorzustellen, zu erläutern und zur Diskussion zu stellen;     

c. darauf hinzuwirken, dass die Kommunen bestehende Bauleitpläne auf neue 
Erkenntnisse aus den Hochwasserkarten überprüfen und diese bei begrün-
deter Hochwassergefährdung abzuändern;     

d. die in der bestehenden Hochwasserschutzkonzeption des Landes Sachsen-
Anhalt enthaltenen Deichrückverlegungs- und Polderprojekte unverzüglich 
umzusetzen; hierfür ist eine eigene Arbeitsgruppe im Landesbetrieb für 
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) einzurichten, die diese Pro-
jekte bearbeitet; 

e. im Rahmen der Überarbeitung der Hochwasserschutzkonzeption Vorschläge 
für weitere Deichrückverlegungen vorzulegen und dann ebenfalls unverzüg-
lich umzusetzen; 

f. ein öffentlich zugängliches internet-basiertes Kataster der Hochwasser-
schutzmaßnahmen einzurichten, in dem alle vorgesehenen Hochwasser-
schutzmaßnahmen mit dem jeweiligen Umsetzungsstand verzeichnet sind.  

 
 
 
Begründung 
 
Deichbrüche, höhere Pegelstände als 2002, zwei „Jahrhundertfluten“ in nur 11 Jah-
ren - unter Beachtung des Frühjahrs-Hochwasser 2006 und des Winter-Hochwasser 
2011 waren bereits zum vierten Mal seit der Jahrtausendwende Dörfer und Städte 
entlang der Elbe, der Saale und vielen weiteren Flüssen in Sachsen-Anhalt durch 
Hochwasser betroffen. Nicht zuletzt für Flutopfer, deren Häuser überschwemmt wur-
den, müssen endlich Maßnahmen prioritär umgesetzt werden, die den aktuellen Er-
kenntnissen der Wasserwirtschaft und der Klimawandelwandelforschung Rechnung 
tragen, sowie den klaren Vorgaben der europäischen Gesetzgebung entsprechen.   
 
Die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt kann sich seit dem 18. Februar 2014 mittels GIS-
basierten Karten über die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisiken im Internet 
informieren.  
 
Die Aufstellung des GIS-Kartensystems hat nach Aussage des LHW drei Jahre be-
nötigt. Damit berücksichtigt die verwendete Datengrundlage jedoch noch keine Er-
gebnisse aus dem Juni-Hochwasser 2013. Die Antwort der Landesregierung auf die 
Große Anfrage von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 6/2736) bestätigte die-
se Vermutung - eine Berücksichtigung der Ereignisses ist danach erst durch die erste 
Aktualisierung durch die Meldung an die EU vorgesehen. Laut § 74 Wasserhaushalt-
gesetz (WHG) wird diese Meldung jedoch erst zum 22. Dezember 2019 fällig sein. 
Dieser lange Zeitraum birgt in sich unkalkulierbare Risiken und kann der Bevölkerung 
nach den immensen Hochwasserschäden vom Juni 2013 nicht vermittelt werden. 
 
Der Tatsache geschuldet, dass laut LHW am 9. Juni 2013 etwa 966 m³/s mehr an 
Wasser durch den Flussquerschnitt am Pegel Magdeburg-Strombrücke als noch bei 
dem 100-jährlich Hochwasser 2002 geflossen ist, zeigt deutlich, dass eine zügige, in 
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diesem Fall, vorfristige Aktualisierung der gewässerkundlichen Hauptwerte und der 
für die Karten verwendeten ingenieurtechnischen Hochwasserwahrscheinlichkeiten 
erfolgen muss. Andernfalls werden alle Hochwasserschutzmaßnahmen in den 
nächsten 6 Jahren auf der Grundlage nicht mehr aktueller hydrologischer Rahmen-
bedingungen getroffen werden.  
 
Dieser Sachverhalt betrifft auch alle Bauvorhaben, die bereits in bestehenden Be-
bauungsplänen festgesetzt wurden bzw. neue Siedlungsflächen, die in Flächennut-
zungsplänen dargestellt sind. Um Schäden künftiger Hochwässer zu minimieren 
muss jegliche Bautätigkeit in Überschwemmungsgebieten verhindert werden. Die Er-
fahrungen zeigen, dass dies nur durch eine konsequente Anwendung der Bauleitpla-
nung unter Beachtung aktueller Erkenntnisse zur Hochwassergefährdung umzuset-
zen ist.  
    
Die Information der Bevölkerung zu den Hochwasserschutzkarten muss ebenfalls op-
timiert werden. Nach WHG des Bundes § 79 Abs. 1 veröffentlichen die zuständigen 
Behörden die Bewertung der Gefahrenkarten und Risikokarten. Wie jedoch die zu-
ständigen staatlichen Stellen und die Öffentlichkeit in den betroffenen Gebieten über 
Hochwassergefahren, geeignete Vorsorgemaßnahmen und Verhaltensregeln infor-
miert werden - richtet sich hierzulande nach den Wassergesetz für das Land Sach-
sen-Anhalt (WG LSA). Aufgrund fehlender Konkretisierungen im § 98 des WG LSA 
bleibt die Art und Weise der Präsentation der Hochwassergefahren- und Hochwas-
serrisikokarten bislang undefiniert.  
 
Durch eine schlichte Veröffentlichung auf einer untergeordneten Website des Inter-
auftritts des LHW werden aber längst nicht alle betroffenen Bevölkerungsteile er-
reicht. Dies könnte besonders ältere Menschen oder Haushalte mit einer leistungs-
schwachen Internetverbindung, besonders in ländlichen Regionen dieses Landes, 
betreffen. Deswegen ist eine öffentlich wirksame Vorstellung der überarbeiteten GIS-
Karten über lokale Hochwassergefahren dringend notwendig.  
    
Das Hochwasser 2013 hat auch gezeigt, dass in der Vergangenheit dringend not-
wendige Maßnahmen nicht vordringlich umgesetzt wurden. Besonders hohe Schä-
den wie nach dem Deichbruch in Fischbeck waren die Folge. Daher braucht das 
Land Sachsen-Anhalt eine Prioritätenliste, um Hochwasserschutzmaßnahmen zu-
nächst dort zu realisieren, wo die größte Gefahr existiert. Ganz oben auf der Prioritä-
tenliste soll dabei neben der Reparatur der Schäden aus dem Hochwasser 2013 die 
Rückverlegung von Deichen stehen. Ein Kataster der Hochwasserschutzmaßnah-
men – im Internet öffentlich einsehbar – muss Aufschluss über den aktuellen Pla-
nungsstand jeder einzelnen Maßnahme geben. 
 
Seit dem Hochwasser 2002 wurden in Sachsen-Anhalt nur zwei der vorgesehenen 
Deichrückverlegungen begonnen - das sind die Deichrückverlegungsmaßnahmen 
Lödderitzer Forst und Priorau-Möst. Von den in der Hochwasserschutzkonzeption 
2020 vorgesehenen 2.600 Hektar (ha) Überschwemmungsfläche, die durch Deich-
rückverlegungen geschaffen werden sollen, werden aktuell gerade einmal 670 ha 
geschaffen. Wie ebenfalls aus der Anlage 6 der o. g. Großen Anfrage ersichtlich, ver-
zögert sich der Baubeginn von 14 der insgesamt 17 in Sachsen-Anhalt geplanten 
Deichrückverlegungsmaßnahmen. Diese zum Teil erheblichen Planungsverzögerun-
gen sind weder zu erklären, noch sind sie länger hinnehmbar. 
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Mit der zügigen Umsetzung aller vorgesehenen und auch der zukünftig zu identifizie-
renden Projekte kann der Hochwasserschutz an kritischen Punkten deutlich verbes-
sert werden und zudem ein wichtiger Baustein für die Wiederanbindung der Flussau-
en mit seinen vielfältigen Lebensräumen geschaffen werden. Ein damit einhergehen-
der Beitrag zum Erhalt der Biodiversität ist zudem die Grundvoraussetzung für die Er-
füllung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Sachsen-Anhalt.   
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 
 


