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Mündliche Frage Ausschuss IV 06.10.2021 
 

 

• 803. Frage von Frau JADIN (PFF) an Minister ANTONIADIS zur Verfügbarkeit von 

Wohnungen für Opfer der Flutkatastrophe 

 

Die Überschwemmungskatastrophe von vergangenem Juli hat tiefe Spuren hinterlassen und 

aus vielen Häusern in der Eupener Unterstadt ist das Leben ausgezogen – aktuell sind mehr 

als 60 Häuser in Eupen unbewohnbar. Wann sie wieder bezugsfähig sind, bleibt offen. 

Zwei Monate später surren dort auch weiterhin die Bautrockner.  

Der Winter steht vor der Tür und einigen droht im Winter ein Kälte-Schock.  

In diesem Zusammenhang haben Sie, Herr Minister, bereits in der vergangenen 

Regierungskontrolle vom 10. September 2021, neben dem Hochwasser-Soforthilfeprogramm 

auch auf das Prämiensystem der DG zur Steigerung der Energieeffizienz der Wohngebäude, 

das ab dem 1. November in Kraft tritt, hingewiesen. 

In seinem Beitrag vom 28. September 2021 berichtete der BRF über den zeitweiligen Umzug 

des Viertelhauses Cardijn, dessen Räumlichkeiten, wie die vieler weiterer Unterstädter, Mitte 

Juli von der Flut in Mitleidenschaft gezogen oder ganz zerstört wurden. 

Frau Bianca Croé, Koordinatorin des Viertelhauses Cardijn, erklärte, dass neben dem 

Redebedarf der Betroffenen, die mit der Verarbeitung und Bewältigung des Traumas 

konfrontiert sind, es auch akut an Wohnraum mangele. „Gerade alleinstehende Mütter mit 

Kindern haben es sehr schwer, Wohnungen zu finden – und wenn sie zugezogen sind noch 

mehr. Das merke ich sehr stark, weil ich viel telefoniere und immer Absagen bekomme. Das 

ist sehr bedrückend und traurig, dass es so ist. Da bräuchten wir noch mehr 

Zusammenhalt.“, so die Koordinatorin des Viertelhauses.   

Fakt ist, der Druck lastet weiterhin auf dem ostbelgischen Wohnungsmarkt und 

Handlungsbedarf besteht. 

In diesem Zusammenhang lauten meine Fragen an Sie, Herr Minister, wie folgt:  

 

 Welche Unterstützung wird denjenigen, die auf dem Wohnungsmarkt nicht fündig 

werden aber aufgrund der aktuellen Lage noch nicht in ihre Wohnung zurückkehren 

können, zuteil? 

 Wie bewerten Sie die Aussage der augenscheinlichen Diskriminierung von 
alleinstehenden Müttern, die des Weiteren vor großen Schwierigkeiten stehen?  
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• 803. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau JADIN 

(PFF) zur Verfügbarkeit von Wohnungen für Opfer der 

Flutkatastrophe 

 

Die Kriseninterventionen für Wohnungssuchende wurden im ÖSHZ von 

Eupen zentralisiert.   

 

Hier hat es einen schnellen Austausch mit den Verantwortlichen der 

Wohnungsbaugesellschaft (ÖWOB) und TRI LANDUM gegeben, um 

verfügbaren Wohnraum nutzbar zu machen.  

 

Um die Wohnungsvermittlung zu unterstützen, habe ich der ÖWOB die 

Möglichkeit gegeben, prioritär die betroffenen Mieter und andere 

Wohnungslose unterzubringen und sich somit nicht an der bestehenden 

Warteliste an Mieterkandidaten zu halten. Über das Programmdekret 

müsste das Parlament diese Maßnahme bestätigen. 

 

Insgesamt 50 Wohnungen der ÖWOB waren vom Hochwasser betroffen. 

Bei 8 Wohnungen wird man ein halbes Jahr brauchen, um sie wieder 

bezugsfertig zu renovieren. Bei 6 weiteren ist eine Kernsanierung 

notwendig.  

 

Neben den Maßnahmen, die Sie in Ihrer Fragestellung erwähnen, möchte 

ich noch hinzufügen, dass wir einige der Seniorinnen und Senioren in 

Wohn- und Pflegezentren untergebracht haben. Hierzu habe ich dem 

Haus Leoni in Kelmis eine Notzulassung erteilt, um weitere 10 Plätze 

betreiben zu dürfen. 

 

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Begleiteten Wohnen Ostbelgiens 

wohnen inzwischen ebenfalls in der Residenz Leoni in Kelmis. 
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Neben den Prämien werden wir außerdem die Umzugs- und Mietbeihilfen 

durchlässiger machen. Wir haben das Budget massiv erhöht. Die 

entsprechende Rechtsgrundlage ist in Bearbeitung. 

 

Eine Rückmeldung, dass alleinerziehende Mütter bewusst Absagen 

erhalten, habe ich nicht erhalten. Meines Wissens hat es sich um einen 

Einzelfall gehandelt, der dem ÖSHZ nicht bekannt war, weil die Person 

zum Zeitpunkt der Flutkatastrophe verreist war. Inzwischen hat das ÖSHZ 

eine Lösung gefunden. 

  

Nächste Woche habe ich zu einer Arbeitssitzung mit der Stadt und dem 

ÖSHZ Eupen, sowie der ÖWOB und TRI LANDUM eingeladen, um die 

aktuelle Situation zu besprechen.   

 

Dabei wird dann sicherlich auch die Situation von Alleinerziehenden, die 

Flutopfer geworden sind, zur Sprache kommen, insofern tatsächlich ein 

Problem bestehen sollte. 

 


