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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Hochwasserkatastrophe - schnelle Hilfe organisieren, Vorsorge ins Zentrum 
rücken 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1.  Der Landtag von Sachsen-Anhalt bedankt sich ausdrücklich bei allen freiwilligen 

Helfern, die in den letzten Tagen mit einer ungeheuren Leistungsbereitschaft und 
Solidarität gegen die Hochwasserfluten angekämpft haben und damit erreicht 
haben, dass die eingetretenen Schäden deutlich geringer blieben als zu befürch-
ten war.  

 
2.  Der Landtag bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der öffentli-

chen Verwaltung, der Feuerwehren, der Wasserwehren, des THW, der Bundes-
wehr und der Hilfsorganisationen für ihren Einsatz, den sie trotz einer sehr ange-
spannten Personalsituation in vielen Bereichen mit hoher Qualität und Professio-
nalität durchgeführt haben.  

 
3.  Der Landtag fordert die Landesregierung auf, schnellstmöglich mit dem Bund 

über eine Unterstützung zu verhandeln, die den Hochwasserhilfen von 2002 ent-
sprechen. Dabei ist insbesondere die Frage der Kostenübernahme durch den 
Bund zu regeln. 

 
4.  Die Landesregierung wird aufgefordert, einen Sonderfonds zur Bewältigung der 

Hochwasserschäden aufzulegen. Daraus sollen Soforthilfen für individuell Be-
troffene finanziert werden, die schnell und unbürokratisch ausgegeben werden 
können. Darüber hinaus muss dieser Fonds besondere Unterstützungsleistungen 
für betroffene Kommunen ermöglichen.  

 
5.  Die zum Teil völlig neue Dimension des Hochwassers in einigen Teilen des Lan-

des sowie die außergewöhnlich lange Belastung von Hochwasserschutzanlagen 
machen umfangreiche Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen notwendig, die in 
den bisherigen Haushaltsplanungen des Landes nicht berücksichtigt werden 
konnten. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Haushaltsplanung entspre-
chend anzupassen.  
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6. Als Folge dieses Hochwasserereignisses verschärfen sich im Land erneut die 
von Grundhochwasser verursachten Probleme. Der Landtag verlängert deshalb 
das Mandat des Zeitweiligen Ausschusses „Grundwasserprobleme, Vernässun-
gen und das dazugehörige Wassermanagement“ bis zum 30. Juni 2014, um aus 
dem Hochwasser 2013 resultierende Erkenntnisse noch berücksichtigen zu kön-
nen. 

 
7. Die Landesregierung wird aufgefordert, eine Evaluierung der bisher erfolgten 

Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz, insbesondere der Bereit-
stellung von Retentionsflächen, vorzunehmen.  

 
8. Der Landtag setzt sich für eine sachliche Debatte über mögliche Zielkonflikte von 

Hochwasserschutz, Umweltschutz, Denkmalschutz und Beteiligungsrechten bei 
Planungsverfahren ein.  

 
9.  Die Landesregierung wird aufgefordert, ihr Personalentwicklungskonzept im Be-

reich des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sach-
sen-Anhalt so zu überarbeiten, dass die personelle Ausstattung mit Fachleuten in 
der Perspektive den Ansprüchen einer solchen Katastrophensituation und der 
fachgerechten Vorsorge gerecht wird.  

 
10. Die Landesregierung wird aufgefordert, bei dem bis zum  22. Dezember 2013 zu 

erstellenden Hochwassergefahren-Karten und Hochwasserrisiko-Arten sowie bei 
den bis zum 22. Dezember 2015 für die Hochwasserrisiko-Gebiete aufzustellen-
den Hochwasserrisikomanagementplänen die Ergebnisse einer ersten Analyse 
der aktuellen Hochwasser-Ereignisse zu berücksichtigen. 

 
 
Begründung 
 
Sachsen-Anhalt erlebte in den letzten Tagen in Teilen dieses Landes eine in diesem 
Ausmaß bisher nicht gekannte Hochwasserkatastrophe. Gleichzeitig konnten wir wie 
bereits 2002 erleben, dass diese Bedrohung eine Welle der Solidarität und Hilfsbe-
reitschaft auslöste. Dies betrifft die freiwilligen Helfer genauso wie die Mitarbeiter in 
den Behörden und Hilfsorganisationen. Diesen wollen wir unseren Dank ausspre-
chen.  
 
Gute Politik zeichnet sich aber dadurch aus, dass sie vor dem Eintreten einer sol-
chen Naturkatastrophe Vorsorge dafür trifft, dass Schäden möglichst gering bleiben 
und auch dann konkrete Hilfe anbietet und umsetzt, wenn die mediale Wahrnahme 
zurückgeht. Deshalb geht es darum, so schnell wie möglich konkrete Hilfen zu initiie-
ren, die sich sowohl auf die akuten Schäden als auch auf die Folgen der Hochwas-
serkatastrophe beziehen.  
 
Dabei steht das Land einerseits selbst in der Pflicht, andererseits geht es auch um 
die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes, die nicht mit einem knapp bemes-
senen Soforthilfe-Fonds erledigt ist.  
 
Darüber hinaus gilt es, in den nächsten Wochen genau zu analysieren, welche kon-
kreten technischen Verbesserungen, Optimierungen der Entscheidungswege und 
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Vorsorgestrategien sowie Aufstockungen von Ressourcen vorgenommen werden  
müssen.  
 
Die haushalterischen Konsequenzen für den Bundes- und Landeshaushalt sind von 
den Restriktionen der Schuldenbremse nicht erfasst, da es sich um den Ausnahme-
tatbestand einer Naturkatastrophe handelt. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


