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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 857  

der Abgeordneten Anke Schwarzenberg (Fraktion DIE LINKE) 

Hochwasserschutz für das Gewerbegebiet Guben   
 

Das Gewerbegebiet in der Nähe der Neiße in Guben ist derzeit mit Hochwasserschutzanla-

gen vor einem hundertjährlichen Hochwasser geschützt. Um eine noch bessere Absiche-

rung des Wirtschaftsstandortes (Industriegebiet an der Neiße) zu erlangen, hat die Stadt ein 

Gutachten in Auftrag gegeben, wie und mit welchen Kosten ein verbesserter Hochwasser-

schutz erreicht werden könnte. Die Studie soll dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt 

und Klimaschutz übergeben worden sein. 

Ich frage die Landesregierung: Welche Möglichkeiten sieht sie für die Realisierung eines 

verbesserten Hochwasserschutzes für das Gewerbegebiet Guben? 

 
Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Kli-

maschutz Vogel die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Hochwasserschutz muss vor dem Hintergrund steigender Anforderungen durch Klimaver-
änderungen zukünftig mehr in Abhängigkeit von den zu schützenden Gütern und differen-
ziert betrachtet werden. Dies bedeutet, dass landwirtschaftliche Flächen (HQ<5) anders als 
regionale Infrastruktur (HQ25) und anders als überregionale Infrastruktur (HQ50-100) ge-
schützt werden. Je höher das Schadenspotenzial, desto höher ist der Hochwasserschutz 
auszulegen. Dies bedeutet dann auch, dass im Einzelfall besondere Industrieanlagen (zum 
Beispiel, wenn mit gefährlichen Stoffen gearbeitet wird) auch einen besonders hohen Schutz 
benötigen. 
 
Wir wollen zukünftig den Hochwasserschutz deshalb stärker diesen Gegebenheiten und 
Notwendigkeiten anpassen. Somit ist auch für das Gewerbegebiet in Guben ein besonderer 
Hochwasserschutz denkbar.  
 
Der Landesregierung ist das angesprochene Gutachten der Stadt Guben zur Verbesserung 
des Hochwasserschutzes bekannt. Die Aussagen dieses Gutachtens wurden vom LfU ge-
prüft und konnten grundsätzlich bestätigt werden. Eine ähnlich gelagerte Hochwasser-
schutzmaßnahme ist auch in der Regionalen Maßnahmenplanung des Landes enthalten.  
 
Nach meiner Kenntnis ist seitens der Stadt Guben beabsichtigt, bei der Wirtschaftsregion 
Lausitz einen Projektantrag zur Förderung einer Hochwasserschutzmaßnahme für das Ge-
werbegebiet in Guben zu stellen. Die Details dazu befinden sich noch in der Abstimmung. 
Insofern kann ich dazu gegenwärtig keine weiteren Auskünfte geben. 
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Das Gewerbegebiet in der Nähe der Neiße in Guben ist derzeit mit Hochwasserschutzanlagen vor einem hundertjährlichen Hochwasser geschützt. Um eine noch bessere Absicherung des Wirtschaftsstandortes (Industriegebiet an der Neiße) zu erlangen, hat die Stadt ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie und mit welchen Kosten ein verbesserter Hochwasserschutz erreicht werden könnte. Die Studie soll dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz übergeben worden sein.

Ich frage die Landesregierung: Welche Möglichkeiten sieht sie für die Realisierung eines verbesserten Hochwasserschutzes für das Gewerbegebiet Guben?



Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz Vogel die Mündliche Anfrage wie folgt:

Hochwasserschutz muss vor dem Hintergrund steigender Anforderungen durch Klimaveränderungen zukünftig mehr in Abhängigkeit von den zu schützenden Gütern und differenziert betrachtet werden. Dies bedeutet, dass landwirtschaftliche Flächen (HQ<5) anders als regionale Infrastruktur (HQ25) und anders als überregionale Infrastruktur (HQ50-100) geschützt werden. Je höher das Schadenspotenzial, desto höher ist der Hochwasserschutz auszulegen. Dies bedeutet dann auch, dass im Einzelfall besondere Industrieanlagen (zum Beispiel, wenn mit gefährlichen Stoffen gearbeitet wird) auch einen besonders hohen Schutz benötigen.



Wir wollen zukünftig den Hochwasserschutz deshalb stärker diesen Gegebenheiten und Notwendigkeiten anpassen. Somit ist auch für das Gewerbegebiet in Guben ein besonderer Hochwasserschutz denkbar. 



Der Landesregierung ist das angesprochene Gutachten der Stadt Guben zur Verbesserung des Hochwasserschutzes bekannt. Die Aussagen dieses Gutachtens wurden vom LfU geprüft und konnten grundsätzlich bestätigt werden. Eine ähnlich gelagerte Hochwasserschutzmaßnahme ist auch in der Regionalen Maßnahmenplanung des Landes enthalten. 



Nach meiner Kenntnis ist seitens der Stadt Guben beabsichtigt, bei der Wirtschaftsregion Lausitz einen Projektantrag zur Förderung einer Hochwasserschutzmaßnahme für das Gewerbegebiet in Guben zu stellen. Die Details dazu befinden sich noch in der Abstimmung. Insofern kann ich dazu gegenwärtig keine weiteren Auskünfte geben.
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