
Erklärung der MLPD Bayern 
zur Unwetterkatastrophe in Niederbayern

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

So eine Sturzflut wie am Mittwoch hat es in Bayern 
noch nicht  gegeben.  Von  Dienstag auf  Mittwoch 
schwoll der Pegel des kleinen Simbachs innerhalb 
weniger Stunden von 50 Zentimeter auf das Fünf-
fache  an.  Um 13.45  Uhr  betrug  der  Pegelstand 
2,50 Meter. Nur eine Stunde später ergoß sich mit 
brachialer Gewalt eine Schlammlawine mit 5 Meter 
Höhe durch Simbach.  Nicht  der Inn trat  über dir 
Ufer, sondern „diesmal sind Flüsse entstanden, wo 
vorher keine waren“, so Michael Fahmüller, Land-
rat von Rottal-Inn. 

Die überflutete Fläche ist doppelt so groß wie der 
Chiemsee. Extremer Starkregen verwandelte klei-
ne Bäche innerhalb von Minuten in reißende Strö-
me, die alles mit sich rissen: Autos, Bäume, riesige 
Felsbrocken. Schlamm- und Gerölllawinen zerstör-
ten  Häuser  und  Straßen.  Nicht  nur  in  Simbach, 
sondern auch in Thann oder Triftern, wo der Alt-
bach überlief  und eine Schneise der Verwüstung 
durch den Ort zog. 

Bislang starben sechs Menschen in den Fluten. In 
einem Haus in Simbach starben drei Frauen im Al-
ter von 28, 56 und 78 Jahren.  Das vierte Opfer, 
eine 80-jährige Frau wurde in Julbach gefunden, 
am Donnerstag wurden  weitere  in  Simbach  und 
Zeilarn gefunden. Mehrere Personen werden noch 
vermisst. 

Auch in Baden-Württemberg, Mittelfranken, Nord-
rhein-Westfalen und Hessen kam es zu unwetter-
bedingten  Zerstörungen.  Besonders  betroffen  ist 
der  Ort  Braunsbach  bei  Schwäbisch  Hall.  Diese 
regionalen Unwetterkatastrophen sind eine riesige 
Tragödie für alle betroffenen Menschen. Die MLPD 
erklärt  sich mit  allen Betroffenen solidarisch und 
hilft, wo sie kann! 

Wasserversorgung,  Abwasser  und Strom funktio-
nierten nicht  mehr.  Mindestens 500 Häuser  sind 
allein im Landkreis Rottal-Inn zerstört, beschädigt 
und einsturzgefährdet. Nicht nur die Feuerwehren 
der Umgebung, das Technische Hilfswerk und das 
Rote Kreuz war sofort zur Stelle. Auch „die Nach-
barn von Nebenan, wildfremde Leute aus den um-
liegenden Dörfern, alle helfen beim Schaufeln und 
beim Pumpen“, berichtet die Süddeutsche Zeitung. 
Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist enorm! 

In der  Ursachen-Analyse wird  jedoch gegenüber 
der Bevölkerung versucht, diese zu verharmlosen. 
Viele Zeitungskommentatoren erklären sie einfach 
nur  als  Auswirkung des „Klimawandels“.  Extrem-
wetterereignisse würden sich häufen, damit müsse 
man sich abfinden, lautet der Tenor. 

„Wir müssen dem Rechnung tragen, wir müssen 
den Hochwasserschutz vorantreiben“, so die baye-
rische Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU).  Un-
wetterkatastrophen sind aber weder unausweichli-
ches  Schicksal,  noch  durch  mehr  Hochwasser-
schutz beherrschbar! 
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Sie sind Ausdruck des fortschreitenden Übergangs 
in  die  globale  Umweltkatastrophe.  Mit  dem Aus-
stoß  von  Treibhausgasen  wie  Kohlendioxid,  Me-
than, usw. erwärmt sich das globale Klima immer 
mehr und bringt immer öfter und immer heftigere 
Stürme und Unwetter hervor!  

In dem Buch „Katastrophenalarm – Was tun gegen 
die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch 
und Natur“ von Stefan Engel heißt es unmissver-
ständlich:  „Deutlich angestiegen ist  vor allem die 
Zahl  klimabedingter  regionaler  Umweltkatastro-
phen.  Diese sind zwar regional begrenzt,  wirken 
sich aber verschärfend auf die globale Umweltkri-
se  aus.  Jede  regionale  Umweltkatastrophe  erin-
nert von Neuem daran, wie dringlich der weltweite  
aktive Widerstand gegen die globale Umweltkata-
strophe ist.

In  den  1980er  Jahren  kam  es  im  Jahresdurch-
schnitt zu etwa 365 regionalen klimabedingten Ka-
tastrophen:  Überflutungen,  Unwetter,  Hitze-  und  
Kälteeinbrüche.  In  den 1990er  Jahren stieg  ihre 
Zahl auf etwa 560 und seit 2000 auf circa 730 pro  
Jahr. 2012 dokumentierte die Münchener Rück so-
gar  905 regionale  Naturkatastrophen,  davon wa-
ren 840 klimabedingt. Diese ansteigende Tendenz  
ist ein wesentliches Merkmal der Beschleunigung 
des Übergangs zur globalen Umweltkatastrophe.“ 
(S.124/125)

Die  Unwetterkatastrophe  in  Niederbayern  wurde 
zusätzlich verstärkt durch intensiven Maisanbau in 
einem hügeligen  Land.  Dass  das Wasser  derart 
schnell steigen konnte,  „liegt an den Maisfeldern.  
Hier  gibt es doch wegen der Biogasanlagen nur  
noch Monokulturen“, erklärt ein Anwohner.  „Wenn 
es dann viel regnet, kommt die Katastrophe.“  

BUND-Expertin Christine Margraf kritisiert am Mai-
sanbau:  „Sein  Boden wird durch tonnenschwere 
Gefährte so verdichtet, dass er kein Wasser auf-
nehmen  kann.  (…)  Die  Ackerrillen  aus  harter,  
blanker Erde wirken wie Abflussrinnen, in denen 
das  Wasser  mit  der  erodierenden  Erde  dahin-
schießt.“  Die  Umwandlung  der  Landwirtschaft  in 
eine Agrarindustrie, die auf maximalen Profit aus-

gerichtet ist,  beschleunigt  die zerstörerische Wir-
kung von Unwettern, ebenso wie die zunehmende 
Bodenversiegelung  durch  unnütze  Großprojekte, 
Industrieanlagen, Gebäude und Straßen. 

Der  beschleunigte  Übergang  in  die  globale  Um-
weltkatastrophe  erfordert  weltweiten  aktiven  Wi-
derstand – und zwar gegen seine Hauptverursa-
cher! Es ist die Herrschaft des internationalen Fi-
nanzkapitals,  das  aus  Profitgründen  die  natürli-
chen Lebensgrundlagen der Menschheit sehenden 
Auges zerstört.  Einen wesentlichen Anteil  an der 
massiven Emission von Treibhausgasen haben die 
Automobilkonzerne,  die  mit  ihrem  Festhalten  an 
der  Verbrennung fossiler  Energieträger  und dem 
Individualverkehr dafür sorgen, dass immer mehr 
Treibhausgase  die  Atmosphäre  aufheizen.  Sie 
schrecken selbst  vor kriminellen Machenschaften 
nicht zurück – das zeigt die aktuelle VW-Krise.

Die MLPD fordert als Sofortmaßnahmen:

Vollständige  Umstellung  auf  erneuerbare  Energi-
en! Ausbau eines umweltfreundlichen und kosten-
losen öffentlichen Nahverkehrs! Drastische Redu-
zierung  des  Individualverkehrs!  Schluss  mit  der 
Verbrennung von fossilen Treibstoffen, Umstellung 
auf  Wasserstoff-Technologie!  Kampf  gegen  eine 
zunehmende Versiegelung der Bodenflächen! 

Wer die Umwelt retten will, muss den Kapitalismus 
beseitigen!  Nur  in  einer  sozialistischen  Gesell-
schaft  ohne Ausbeutung von Mensch und Natur, 
können die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten 
werden. 

Stärkt die sozialistische Alternative MLPD! 


