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Mündliche Frage Ausschuss I 10.01.2022 

 

• Frage Nr. 876 von Herrn MOCKEL (ECOLO) an Minister ANTONIADIS zum Thema 

Raumordnung: nach der Überschwemmung ist vor den Überschwemmungen? 

In der Regierungskontrolle vom September 2021 hatten wir das letzte Mal hier im 

Ausschuss die Gelegenheit, zu den Themen Raumordnung nach den Überschwemmun-

gen zu diskutieren. Eine Interpellation Ihres Parteikollegen Charles Servaty war jedoch 

hauptsächlich an Ihren Regierungskollegen, den Ministerpasidenten gerichtet. So hat-

ten wir leider nicht die Möglichkeit Ihre Aussagen im Grenz-Echo vom 31. August wei-

ter zu vertiefen.  

 

Mittlerweile hat sich einiges getan und wir sind um zahlreiche Erkenntnisse reicher.  Die 

wallonische Regierung hat eine Studie zur Klärung der Ursachen der Flutkatastrophe 

sowie der daraus resultierenden Lehren in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen 

grösstenteils vor. Im Parlament in Namur tagt ein Untersuchungsausschuss. Die Union 

des Villes et Communes de Wallonie hat eine Reihe von praxisnahen Gutachten und 

Stellungnahmen zu der Problematik formuliert. Sie, Herr Minister, kündigten für Ost-

belgien einen Stresstest an.  

 

Raumordnung ist ein wesentliches Instrument, damit unsere Gegend zu den Klima-

schutzzielen beiträgt. Sie ist aber auch ein erheblicher Hebel um unsere Region, ihre 

Menschen, ihren Besitz und Ihre Umwelt auf die unausweichlichen Folgen der Klima-

wandels zu schützen und vorzubereiten.  

 

In dieser Frage der Anpassung an künftige klimatische Entwicklungen brauchen die 

Gemeinden einen gewissen Handlungsrahmen. Dazu gehört eine übergeordnete Ge-

samtvision, eine zwischen mehreren Fachgebieten konzertierte Expertise (Städtepla-

ner, Hydrologen, Geologen, ...) und ein koordiniertes Handeln aller Akteure. Die zustän-

digen Behörden und ihre beratenden Gremien brauchen ausserdem technische Richt-

linien um zu wissen, wie sie bei Planungen, bei neuen Projekten oder Bauanträgen und 

bei Änderungen am Bestand die Risiken des Klimawandels so weit als möglich reduzie-

ren.  

 

Diese Thematik ist nicht nur komplex, sondern auch dringend. Daher meine Fragen an 

Sie, Herr Minister: 
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– Welche Aspekte in der Überarbeitung der Raumordnung in der DG werden den 

Erfahrungen und Lehren der Hochwasserkatastrophe Rechnung tragen (Überar-

beitung der Sektorenpläne, Aktualisierung der Kartographie der Überschwem-

mungsgebiete, …)? 

– Wo wird die DG Ihrer Ansicht nach Mittel im Bereich Raumordnung für Kima-

schutz und Klimaanpassung (z.B. für Hochwasserschutz bzw. gegen Flächenver-

siegelung) vorsehen müssen? 

– Inwiefern berücksichtigt der von Ihnen angekündigte Stresstest eine erweiterte 

Definition von Überschwemmungen und Ihren Ursachen, die über die Frage 

übertretender Flussufer hinausgeht? 
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• 876. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Herrn MOCKEL 

(ECOLO) zum Thema Raumordnung: nach der Überschwemmung ist vor 

den Überschwemmungen? 

 

Gleichvorweg möchte ich darauf hinweisen, dass jegliche Maßnahmen, die aktu-

ell und in Zukunft diskutiert werden, dabei helfen können, Überschwemmungen 

und deren Folgen abzuschwächen.  

 

Es wird aber nicht möglich sein, Überschwemmungen gänzlich zu verhindern. 

Gerade bei „Jahrhundert-Hochwasser“, die aufgrund der klimatischen Verände-

rungen in der Zukunft durchaus häufiger vorkommen könnten.  

 

Wichtig wäre es, die Gefahr vor Hochwasser zu senken.  

 

Unser Vorhaben ist in zwei Phasen geplant.  

 

In der ersten Phase, die bereits angelaufen ist, werden wir zusammen mit der 

Wallonischen Region im Rahmen des „Masterplans Weserbecken“ ein Konzept 

erstellen, welches der Überarbeitung unserer Raumordnungsinstrumente und 

Maßnahmen gegen Hochwasser dienen soll.  

 

Hierzu gehört unter anderem die Aktualisierung der Überschwemmungskarten. 

Hier eine eigene Ausschreibung zu veranlassen hätte nur zu Doppelarbeit an 

derselben Fragestellung geführt. Wir können auch mitteilen, dass die Kollegen 

in der Wallonie hier ein zügiges Tempo an den Tag gelegt haben in Hinsicht auf 

die notwendige Ausschreibung und einen strengen Zeitplan vorgeben, sodass 

wir sicher sein können, innerhalb eines überschaubaren Zeitfensters, sprich, 

nachdem die Ausschreibung abgeschlossen ist, erste Ergebnisse vorliegen zu 

haben.  

 

Sobald ein Projektträger gefunden wurde, soll innerhalb von 12 Monaten ein 

wissenschaftlicher Bericht entstehen, welcher die hiesigen Überschwemmungs-

gefahren und -ursprünge diagnostiziert und so raumordnerische Maßnahmen 

zur Behebung dieser Ursachen vorschlagen soll. Nachdem dieser Bericht erstellt  
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wurde, soll innerhalb von einem Monat eine vereinfachte, nicht-technische Zu-

sammenfassung für die Anwohner veröffentlicht werden.  

 

Außerdem soll der Projektträger, nachdem der Bericht erstellt wurde, 6 Monate 

lang im Rahmen einer „kundendienstlichen Nachverfolgung“ stets zur Verfü-

gung stehen, um das Verständnis der Studie zu verdeutlichen oder um weitere 

Alternativen vorzuschlagen. 

 

Wichtig ist auch der Hinweis, dass wir als Mitglied im Begleitgremium sind und 

somit auch die Interessen und Ansichten der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

einbringen können. 

 

Wir werden in diesem gemeinsamen Verfahren für unsere eigene Beratung und 

Sichtung der Dokumente zusätzlich ein Expertenbüro heranziehen. Auf diese 

Weise wird es uns möglich sein, auf Augenhöhe mit der Wallonischen Region an 

den gemeinsamen Arbeiten mitzuwirken. 

 

Allerdings umfasst der Masterplan der Wallonischen Region nur die Gemeinden 

Eupen, Raeren und Lontzen.  

 

Ich finde, dass zum besagten „Stresstest“ auch die anderen Gemeinden in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft berücksichtigt werden sollten. 

 

In einer zweiten Phase möchten wir deshalb, auf Basis der Kenntnisse des Kon-

zepts aus der ersten Phase, den Radius auf die übrigen DG-Gemeinden erwei-

tern.  

 

Mit der Fertigstellung des Berichtes der Wallonischen Region liegt die entspre-

chende Grundlage für die Ausweitung der Analyse auf den Rest der Deutsch-

sprachigen Gemeinschaft vor, was notwendig ist, um in einem einheitlichen Kon-

zept zu bleiben. 
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Ich möchte unbedingt betonen, dass die Verwaltung von Wasserläufen nicht in 

unserer Zuständigkeit liegt, sondern weiter bei der Wallonischen Region unter 

dem Thema Umwelt fällt.  

 

Daher wird die Erweiterung einer Definition von Überschwemmungen, wie von 

Ihnen erwähnt, Herr Mockel, nicht unsererseits erarbeitet bzw. in ein verbindli-

ches Planwerk umgesetzt werden können.  

 

Dennoch werden wir Allesmögliche in die Wege leiten, um unsere Gemeinschaft 

so hochwasserresilient wie möglich zu gestalten.  

 

Zu unserer Vision Ostbelgien 2040 gehören auch Themen, die einen Einfluss auf 

die Gestaltung des Landschaftsbildes und den Eingriff in die Natur vorsehen.  

 

Der Hochwasserschutz ist deshalb Bestandteil der Raumordnungsstrategie und 

wurde bereits bei zahlreichen Workshops und Expertenrunden aufgegriffen.  


