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Mündliche Anfragen  
 
für die 56. Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
am 9. April 2014 
 
 
 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz 
 
 

37 Abgeordneter 
Ralf Witzel  FDP 

Verordnung zu Überschwemmungsgebieten 
entlang der Ruhr – Welche konkreten neuen 
Einschränkungen müssen Anwohner und 
Nutzer des Ruhrufers durch bürokratische 
Vorgaben der Bezirksregierung zukünftig 
noch befürchten?  
 
Wie durch aktuelle Zeitungsberichte der WAZ-
Mediengruppe in den letzten Tagen öffentlich 
bekannt wurde, erarbeitet die Bezirksregierung 
Düsseldorf derzeit eine neue Verordnung zu 
Überschwemmungsgebieten entlang der Ruhr. 
Neu als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen 
werden sollen demnach beispielsweise auch 
weite Teile des Ufers am Essener Baldeneysee. 
 
Dass diese Meldung ausgerechnet in der Woche 
des 1. Aprils 2014 erschienen ist, kann kaum ein 
Zufall sein, stößt sie doch bei vielen Bürgern der 
Stadt Essen und insbesondere bei diversen be-
troffenen Anliegern sowie Nutzern des 
Baldeneysees auf Unverständnis und höchste 
Verwunderung: Niemand kann sich an eine 
Hochwassersituation am Baldeneysee erinnern, 
die massive Eingriffe in dieser Art und Weise 
seitens der Bezirksregierung nun rechtfertigen 
könnte, wie jene diese offenbar derzeit plant. 
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Insbesondere für diesen Essener Abschnitt der 
Ruhr scheint die Befürchtung von dramatischen 
Hochwasserlagen unangebracht, da es auch am 
Baldeneysee ein Stauwehr gibt, über welches 
problemlos eine Regulierung des Wasserstroms 
an der Ruhr auf Essener Gebiet möglich ist.  
 
Für zahlreiche Anlieger und Nutzer wie zum 
Beispiel Wassersportvereine, Zeltplätze, eine 
Bootswerft und gastronomische Betriebe oder 
das Schloß Baldeney kann die neue Verordnung 
massive Einschränkungen und Folgekosten 
nach sich ziehen. Sogar Betriebseinstellungen 
bei Lokalitäten und Sportvereinen sind denkbar. 
 
Nach Recherchen der WAZ-Mediengruppe vom 
3. April 2014 ist davon auszugehen, dass in den 
ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten 
diverse Untersagungen drohen:  
„So dürfen hier keine Baugebiete ausgewiesen 
werden, bauliche Anlagen dürfen weder errichtet 
noch erweitert werden, Mauern in Fließrichtung 
sind ebenso verboten wie das Anlegen von 
Baum- oder Strauchpflanzungen, sofern diese 
dem Hochwasserschutz entgegenstehen. Be-
sonders problematisch für Wassersportler ist der 
Passus, nachdem „die nicht nur kurzfristige Ab-
lagerung von Gegenständen, [...] die fortge-
schwemmt werden können“, untersagt ist. Die 
Vereine fragen sich nun, ob sie ihre Jollen noch 
auf Anhängern und Bootswagen an Land stehen 
lassen dürfen, ob womöglich sogar Liegeplätze 
geräumt werden müssen.“ 
 
Die Bezirksregierung weist ihrerseits darauf hin, 
dass der Gesetzgeber vorgeschrieben habe, alle 
Gebiete auszuweisen, auf denen statistisch ge-
sehen einmal in 100 Jahren mit einem Hoch-
wasser zu rechnen ist, und dies sei nun einmal 
am Baldeneysee der Fall. Der Ruhrverband un-
terstützt die Bewertungen der Bezirksregierung, 
dass es bei lang anhaltendem und starkem Re-
gen zu einem 100-jährlichen Hochwasser kom-
men könne. Da helfe nicht, dass man über das 
Wehr Wasser ablassen könne: „Es gäbe trotz-
dem einen Rückstau, der Wasserspiegel würde 
erhöht – und an einigen Stellen käme es zu 
Überflutungen.“ Der Sprecher des Ruhrverban-
des sagt aber zugleich auch, dass es ein reales 
Hochwasser dieser Größenordnung bislang nur 
einmal gegeben habe: als im Jahr 1943 die 
Möhnetalsperre von britischen Bombern zerstört 
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wurde und sich die todbringende Flutwelle bis 
ins Ruhrtal ergossen hat. Doch einerseits war 
das Wasser des Baldeneysees zum Zeitpunkt 
des Infernos abgelassen, und andererseits sagt 
der Sprecher, ein solches Hochwasser ereigne 
sich nur einmal in 1.000 Jahren. 
 
Selbst der örtlichen SPD in Essen gehen die 
landesseitigen Pläne ihrer Regierung zu weit. In 
der WAZ vom 4. April 2014 fordert die SPD-
Ratsfraktion Essen von der Bezirksregierung 
einen Hochwasserschutz mit Augenmaß. An 
den Ufern des Baldeneysees bestehe aus Sicht 
der Sozialdemokraten „keine exorbitant große 
Hochwassergefahr, weil der Pegel des Sees 
über das Werdener Stauwehr geregelt wird“. 
 
Vor dem Hintergrund der übereinstimmenden 
Bewertung einer breiten Mehrheit in Bürger-
schaft wie Politik, dass die neue Verordnung der 
Bezirksregierung an dieser Stelle keinen Sinn 
macht und lediglich neue bürokratische Hürden 
aufbaut, ist dringend eine zeitnahe und umfas-
sende Information des Landesparlamentes an-
geraten. 
 
Der Landtag hat ein Anrecht darauf, transparent 
zu erfahren, welche konkreten Gebiete jeweils 
welcher Städte entlang der Ruhr insgesamt von 
der neu angedachten Verordnung der Bezirks-
regierung für Überschwemmungsgebiete betrof-
fen sind und welche Anlieger des Baldeneysees 
Essen in welcher Weise durch die neuen Best-
immungen geschädigt werden.  
 
Auch die von den neuen Planungen betroffenen 
Menschen und Institutionen haben es verdient, 
zeitnah den Umfang der für sie zu erwartenden 
zukünftigen bürokratischen Vorgaben und die 
damit verbundenen Nutzungseinschränkungen 
sowie Kosten zu erfahren. 
 
Die Landesregierung muss daher im Rahmen 
der Fragestunde umfassend für Klarheit sorgen. 
 
 
Welche konkreten neuen Einschränkungen 
müssen Anwohner und Nutzer des Ruhrufers 
durch bürokratische Vorgaben der Bezirksregie-
rung zukünftig befürchten? 

 
 


