
CM\802804DE.doc PE438.352v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

22.1.2010
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Betrifft: Petition 1087/2009 eingereicht von Marcin Czerniec, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zur Lage in Kamieniec Ząbkowicki nach dem Hochwasser 
von 1997 sowie zur Finanzierung von Hochwasserschutzmaßnahmen über das 
Programm „Oder 2006“

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der Bürgermeister von Kamieniec Ząbkowicki (Unterschlesien) ist, verweist auf 
die Hochwasserkatastrophe in Polen von 1997 und die dadurch verursachten schweren 
Schäden in seiner Gemeinde. Zur Ergreifung der notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen 
an der Oder hätten die zuständigen polnischen Behörden das Programm „Oder 2006“ 
aufgelegt, das von der EU mitfinanziert worden sei. Da der Petent die Finanz- und 
Zeitplanung der Behörden bezüglich des Programms und insbesondere das damit verbundene 
geplante Wasserreservoir in der Nähe von Kamieniec Ząbkowicki in Frage stellt und darüber 
hinaus der Ansicht ist, dass der Sicherheit der Anwohner sowie ihrem Bedürfnis nach 
wirksamen Schutz vor zukünftigen Überschwemmungen keine ausreichende Beachtung 
geschenkt werde, ersucht er das Europäische Parlament einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Januar 2010

Der Petent ist höchst besorgt darüber, dass der Bau des geplanten Staudamms an der Glatzer 
Neiße bei Kamieniec Ząbkowicki aufgeschoben bzw. der Zeitplan nicht eingehalten wird. Da 
in dem betreffenden Gebiet regelmäßig Überschwemmungen auftreten, die enorme materielle 
Schäden verursachen, sei ein solcher Staudamm eine dringend erforderliche technische 
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Maßnahme zur Verhinderung weiterer Verluste und Schäden.

Soweit die Vorwürfe des Petenten die Planung und Errichtung des Staudamms in der 
Gemeinde Kamieniec Ząbkowicki betreffen, fallen sie derzeit nicht in die Zuständigkeit der 
Kommission.

Abgesehen davon möchte die Kommission die Mitglieder des Petitionsausschusses darauf 
hinweisen, dass die Strukturfonds und der Kohäsionsfonds zur Kofinanzierung von 
Umweltprojekten in Polen genutzt werden können. So stehen im Rahmen des Operationellen
Programms „Infrastruktur und Umwelt“ im Zeitraum 2007-2013 Mittel für den Bau von 
Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen, Abfallbewirtschaftungsanlagen und 
Hochwasserschutzeinrichtungen zur Verfügung. Technische Maßnahmen zur Anlage von 
Staubecken und anderen Hochwasserschutzeinrichtungen können mit Mitteln für die 
Prioritätsachse 3 „Ressourcenmanagement und Abwehr von Umweltrisiken“ gefördert 
werden. Bei dieser Prioritätsachse beträgt der maximale Kofinanzierungssatz 85 %, und der 
Höchstbetrag der Kohäsionsfondsförderung – berechnet anhand der gesamten förderfähigen 
öffentlichen und privaten Ausgaben – beläuft sich auf 556 788 510 EUR.

Zu den wichtigsten Maßnahmen im Rahmen dieser EU-Förderpriorität zählen ein verstärkter 
Schutz vor den Auswirkungen von Naturgefahren und die Verhinderung schwerer 
Unglücksfälle, die Folgenbeseitigung und die Wiederherstellung eines guten Umweltzustands 
sowie die Stärkung spezifischer Elemente des Umweltmanagementsystems. Ein nachhaltiger 
Hochwasserschutz setzt eine interdisziplinäre Planung für das gesamte Einzugsgebiet voraus 
und sollte auf einer dreistufigen Hierarchie beruhen.

Die oberste Hierarchieebene bilden „einzugsgebietbezogene Maßnahmen“ zur 
Verlangsamung des Abflusses und zur verstärkten Rückhaltung des Wassers. Zu nennen sind 
dabei vor allem eine verbesserte Landnutzung im Flusseinzugsgebiet, durch die ein rascher 
Abfluss in ländliche und städtische Gebiete vermieden wird, und die Reaktivierung 
natürlicher Überschwemmungsflächen. Dazu gehört die Wiederherstellung der Funktionen 
natürlicher Feucht- und Überschwemmungsgebiete, die auch ökologische Vorteile wie die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt und die Regeneration der grundwasserführenden 
Schichten, die Entstehung von Erholungsgebieten, Tourismusmöglichkeiten usw. mit sich 
bringen kann. Wirksamer als Hochwasserschutzanlagen sind in der Regel vor allem die 
Förderung von Vegetation und Bewaldung, die Bewahrung und der wirksame Schutz bzw. 
nach Möglichkeit die Wiederherstellung von Feucht- und Überschwemmungsgebieten 
einschließlich Flusswindungen, die Anbindung der Flüsse an ihre Flussauen, die Eindämmung 
der künstlichen Entwässerung, der Rückbau begradigter Flussläufe und Uferbefestigungen 
(„gebt den Flüssen ihren Raum“), die Anlage von als Grasland genutzten steuerbaren Poldern, 
die Wiederherstellung von Auwäldern, der Abbau künstlicher Fließhindernisse usw.

Die Maßnahmen der zweiten Hierarchieebene sollten sich auf den Schutz der menschlichen 
Gesundheit und Sicherheit sowie die Sicherung wertvoller Güter und Objekte insbesondere in 
städtischen Gebieten konzentrieren. Ein Schwerpunkt sollte gegebenenfalls die Sanierung 
vorhandener Infrastrukturen sein, um deren zuverlässige Funktion und ein ausreichendes 
Schutzniveau zu gewährleisten. Neue Infrastrukturen sollten nur dann geplant werden, wenn 
trotz Durchführung der anderen Maßnahmen weiterhin ein Risiko besteht (und bestimmte 
Bedingungen erfüllt sind, insbesondere die Kriterien in Artikel 4 Absatz 7 der 
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Wasserrahmenrichtlinie).
Informationen über neue Änderungen, durch die sich der Zustand von Gewässern 
verschlechtern kann, sind in die sogenannten Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete 
aufzunehmen. Sobald die Kommission die Bewirtschaftungspläne Polens erhalten hat, wird 
sie deren Übereinstimmung mit der Richtlinie eingehend prüfen. Endtermin für die 
Einreichung dieser Pläne ist der 22.3.2010.

Auf der dritten Hierarchieebene finden sich Maßnahmen für den Fall, dass 
Überschwemmungen trotz Prävention nicht zu verhindern sind und bewältigt werden müssen. 
Derartige Maßnahmen sind angesichts der klimawandelbedingten Zunahme von 
Extremwetterereignissen besonders wichtig. Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Eindämmung von Hochwasserschäden sind Hochwasservorhersagen und -warnungen. In allen 
Gebieten, in denen Überschwemmungsgefahr durch Hochwasserereignisse, Damm- oder 
Deichbrüche oder sonstige wasserwirtschaftliche Probleme besteht, sollten umfassende 
nationale und lokale Hochwasser-Notfallpläne aufgestellt und einsatzbereit gehalten werden.

Diese Hierarchie der Hochwasserschutzmaßnahmen wurde bei den Projektauswahlkriterien 
berücksichtigt und bildet die Grundlage für eine objektive und transparente Auswahl von 
Projekten, die Fördermittel aus dem Kohäsionsfonds erhalten sollen.

Nach den vom Petenten angesprochenen „Jahrtausendfluten“ zu Beginn dieses Jahrzehnts
wurde allerdings festgestellt, dass Bedarf an einem neuen EU-Rechtsinstrument für 
Hochwasserprävention, Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge bestand, das vorhandene 
Maßnahmen wie die Wasserrahmenrichtlinie ergänzen würde. Nach der neuen Hochwasser-
Richtlinie (Richtlinie 2007/60/EG vom 23.10.2007 über die Bewertung und das Management 
von Hochwasserrisiken) müssen die Mitgliedstaaten das Hochwasserrisiko bewerten (bis 
Ende 2011), Hochwassergefahrenkarten und –risikokarten erstellen (bis Ende 2013) und 
Hochwasserrisikomanagementpläne erarbeiten. Letztere sollen das Hochwasserrisiko für die 
Bevölkerung, wirtschaftliche Tätigkeiten, die Umwelt, das Kulturerbe usw. verringern. Die 
ersten Pläne sind bis 22.12.2015 für einen Zeitraum von sechs Jahren aufzustellen und sollen 
dann alle sechs Jahre überprüft werden. Die Kommission geht davon aus, dass die in den 
Schreiben angesprochenen Probleme durch den künftigen Risikomanagementplan für die 
Oder behoben werden. Sie kann jedoch die Einhaltung der Richtlinie in Polen erst beurteilen, 
wenn der betreffende Plan vorliegt und von ihr auf Richtlinienkonformität geprüft wurde.

Schlussfolgerungen
Das betreffende Projekt steht nicht auf der Liste der für eine Kofinanzierung im Zeitraum 
2007-2013 vorgesehenen Schlüsselprojekte. Nur die Verwaltungsbehörde1 kann die 
Bedeutung des Projekts erneut beurteilen und es eventuell innerhalb der Rahmenvereinbarung 
mit der Europäischen Kommission auf die indikative Liste der Schlüsselprojekte setzen.

Die Europäische Kommission kann in der Angelegenheit des Petenten keine direkten 
Maßnahmen ergreifen und sich auch nicht für einzelne EU-geförderte Projekte einsetzen. 
Dem Petenten könnte empfohlen werden, weitere Auskünfte bei den hier genannten 
polnischen Behörden einzuholen.

                                               
1 Ministerium für regionale Entwicklung, Monika Pałasz, Direktor der Abteilung für die Koordinierung von 
Infrastrukturprogrammen, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warschau.


