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Mündliche Frage Ausschuss I 09.05.2022 

• Frage Nr. 1002 von Herrn MOCKEL (ECOLO) an Minister ANTONIADIS  

zur Komplementarität Hochwasserstudien 

Wir hatten bei der Regierungskontrolle im Januar diesen Jahres das letzte Mal die Mög-

lichkeit, über den sogenannten Stresstest zum Hochwasserrisiko in den ostbelgischen 

Gemeinden auszutauschen. Damals erläuterten Sie Ihr Vorgehen in zwei Phasen, wo-

von die erste in Konzertierung mit der wallonischen Region stattfinden sollte. 

In der Zwischenzeit hat die Gemeinde Raeren eine eigene Studie zum Hochwasserri-

siko auf ihrem Gebiet ausgeschrieben. Teilweise finanziert wird diese durch Gelder der 

wallonischen Region. Interessant an der Initiative ist neben dem Hochwasserschutz 

auch eine breitere Fragestellung zu Extremwettersituationen. So wird auch die The-

matik der Wasserknappheit berücksichtigt und nach Standorten für Wasserreservoirs 

gesucht. Vor der Flutkatastrophe war es nämlich die Trockenheit, die manche Gemein-

den der DG vor größere Herausforderungen stellte. Es ist abzusehen, dass zu Zeiten 

des Klimawandels extreme Wettersituationen immer häufiger werden und schnelles 

Handeln gefragt ist, um die Menschen und ihre Aktivitäten in unserer Gemeinschaft 

und darüber hinaus zu schützen. Dazu gehört neben einem vorausschauendem Was-

sermanagement auch eine langfristige Planung und Anpassungen der Infrastrukturen. 

Das verlangt eine gute Zusammenarbeit vieler Entscheidungsebenen. In der Tat macht 

die Problematik nicht an institutionellen Grenzen halt. Hiesige Wasserläufe durchlau-

fen sowohl die DG, als auch frankophone Gemeinden der wallonische Region und 

Nachbarländer wie Deutschland und Luxemburg. Fragen zu Wasserläufen, Abwässern, 

Bodenbeschaffung, Raumordnung, Land- und Waldwirtschaft stehen alle in Wechsel-

wirkung zueinander und verlangen daher sowohl eine innerbelgische als auch eine 

grenzüberschreitende ganzheitliche Zusammenarbeit.  

 

In diesem Bezug habe ich folgende Fragen an Sie Herr Minister: 
1. Welche Komplementarität im Hinblick auf Zeitplan und Inhalt sehen Sie zwischen 

der Studie im Auftrag der Gemeinde Raeren und den zwei Phasen des Stresstests 
der DG? 

2. Inwiefern wird in den Studien an denen die DG mitwirkt auch die Problematik der 
Wasserknappheit berücksichtigt? 
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• 1002. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Herrn  

MOCKEL (ECOLO) zur Komplementarität Hochwasserstudien 

 

Selbstverständlich findet die Thematik der Versickerung der Böden Berücksich-

tigung bei der Aufstellung der planerischen Instrumente.  

Sehr intensiv beschäftigen wir uns mit dem Thema im Rahmen der Entwicklung 

der Raumstrategie in der Phase 3 des Reformprozesses. 

 

Was die beantragte Studie der Gemeinde Raeren betrifft, habe ich zurzeit keine 

Kenntnisse über den genauen zeitlichen Ablauf dieser Untersuchung.  

Vor ein paar Monaten tauschte ich mit dem Bürgermeister der Gemeinde 

Raeren in einem Telefonat über dieses Projekt aus.  

 

Die Gemeinde wird sich hauptsächlich mit der eigenen Situation beschäftigen, 

während der Masterplan, der gemeinsam mit der Wallonischen Region ausgear-

beitet wird, das Gebiet der Gemeinden Eupen, Raeren und Lontzen umfasst. 

 

Im Rahmen dieses Masterplans werden auch Extremwetterszenarien berück-

sichtigt, die zum Beispiel Wasserknappheit einbeziehen. Das betrifft Nieder-

schlagsdürren und extreme Hitzeperioden.  

 

Bekannterweise hat die trockene Periode vor den Überschwemmungen im Juli 

große Auswirkungen auf das Hohe Venn gehabt. Das Venn war wegen der vor-

hergehenden Dürreperiode ausgetrocknet und hat infolge seine „Schwamm-

funktion“ verloren.  
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Also sind die erwähnten Studien auf dem Gebiet der DG, in dieser Hinsicht, tat-

sächlich komplementär.  

 

Ein Zwischenfazit des laufenden Masterplans ist die Erkenntnis, dass neben dem 

Risiko extremer Niederschläge auch das Risiko sommerlicher Dürren zunimmt. 

Niederschläge im Sommer werden wegen der steigenden Temperaturen immer 

seltener.  

 

Der Masterplan soll im Januar 2023 fertiggestellt werden und uns konkrete Lö-

sungsansätze zur Bekämpfung der Wasserproblematik empfehlen, die wir 

selbstverständlich bestmöglich umsetzen werden.  


