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Offener Brief der Vereinigung freischaffender Architekten Deutschland (VfA) an: 

• die Abgeordneten des Bundestags  
• die Abgeordneten der Landesparlamente + Landtage 
• Landrats- und Stadtplanungsämter  
• die nachgeordneten Kommunal-Verwaltungen 
• die Träger der öffentlichen Belange (TÖB´s)  

 
Die Überflutungen nicht nur im Ahrtal haben einmal mehr die fatalen Konsequenzen von nicht ausreichend 
differenzierter und weit gedachter Entwicklungsplanung gezeigt. Auch in den alpinen Regionen gefährden z.B. 
zunehmend instabil werdende Berghänge die Infrastruktur und die besiedelten Flächen.  

Nicht nur in den versiegelten Stadtflächen können die Kanalnetze die zunehmenden Starkregen-Ereignisse nicht 
mehr schnell genug bewältigen und führen zu immensen Bau- und Vermögensschäden an privater und 
öffentlicher Bausubstanz. 

Wenn solche Ereignisse nicht als „natürliche“ und periodisch/unvermeidbar immer wieder auftretende 
Ereignisse akzeptiert werden, kann ein „immer-weiter-so“ nicht die Lösung sein. Dazu ist noch nicht einmal die 
Einsicht in die Ursachen und Konsequenzen der aktuellen und zukünftigen klimatischen Verschiebungen 
benötigt. 
 
Daher stellen sich u.a. folgende Fragen: 

• welche konkreten Verbesserungspotenziale hat die Ursachenanalyse für die Überflutungsereignisse z.B. 
im Ahrtal aufgezeigt und welche Schritte sind seitens der Wasserwirtschaftsämter beabsichtigt, um 
diese auf Landes-, kommunaler und lokaler Ebene zu realisieren? 

• wie wird gewährleistet, dass zukünftige Landes- und Regional-Entwicklungspläne diese Analyse 
berücksichtigen??  

• Wo finden die entsprechenden Diskussionen statt und welche Institutionen sind beteiligt? Welche 
Diskussionen werden z.B. bei den Trägern der öffentlichen Belange (TÖB´s) geführt? 

• Welche finanziellen Anreize und welche lenkungspolitischen Maßnahmen sind denkbar? 
• Welche Möglichkeiten werden beim Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur ausgeschöpft, um z.B. 

verkürzte Vergabe- und Genehmigungsverfahren durchzuführen und lokale Bieter zu bevorzugen.  

Die VfA – Vereinigung freischaffender Architekten Deutschlands als ein der Baukultur und dem Gemeinwohl 
verpflichteter Verband freiberuflicher Architekten, sieht die offene und konstruktive Diskussion hier als 
notwendige Strategie und bietet dafür Ihre Expertise an. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

………………………………………. 

Alexander Schwab, Präsident der VfA 


