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Bündnis 90/Die Grünen 
Stadtverordnetenfraktion c/o Monika Vogel 
Klingstraße 54 Fon: 06181 / 49 45 68 
63477 Maintal  Mail: fraktion@gruene-maintal.de 
 Web: www.gruene-maintal.de 
 Stand: 12.10.2021 

B90/Grüne c/o M. Vogel, Klingstr. 54, 63477 Maintal  

An den 
Stadtverordnetenvorsteher 
Martin Fischer 
Klosterhofstraße 4-6 
63477 Maintal 

Antrag: Anpassung Klimawandel > Verschärfte Entwässerungsgrundsätze 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bitte nehmen Sie diesen Antrag auf die Agenda der Stadtverordnetenversammlung am 08.11.2021: 

Beschlusstext 

Folgende Grundsätze für die Entwässerung im öffentlichen Bereich werden beachtet, bis Aktualisie-
rungen der amtlichen Starkregenauswertung des Dt. Wetterdienstes1 oder der einschlägigen Merk-
blätter der Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA2) vorliegen, 
mit denen die In den letzten Jahren (nach Meinung der überwältigenden Mehrheit der dazu forschen-
den Wissenschaftler*innen3) erhöhten Häufigkeiten und Niederschlagsmengen der Starkregenereig-
nisse berücksichtigt werden. 

1) Neue bzw. zu erneuernde Misch- bzw. Regenwasserkanäle werden nach beiden Bemessungspara-
metern (Häufigkeit/Wiederkehrzeiten und Dauer des Starkregenereignisses) auf die jeweils nächst-
größere als die bislang genutzte Kanaldimensionierung ausgelegt. 

2) Die Kapazität von Regenrückhalteanlagen wird gegenüber der bisherigen Dimensionierung analog 
zum Buchstaben a) vergrößert, möglichst ohne Ausweitung der Grundfläche, sondern grundsätzlich 
durch Vertiefung der Bauwerke. 

a) Zunächst bei den aktuell in Projektierung, (Vor-)Planung bzw. - sofern noch möglich - auch bei 
bereits im Bau befindlichen Anlagen, 

b) anschließend bei den vorhandenen (Alt-)Anlagen, priorisiert nach den gemäß Ziffer 1 aktuali-
sierten Starkregenrisikokarten zu erwartenden örtlichen Schäden. 

Der Magistrat wird gebeten, die zugehörigen Ansätze im Haushalt 2022ff kapazitäts- und bedarfsge-
recht zu erhöhen. Dabei sollten alle Förderungen von Land, Bund und EU berücksichtigt werden. 

 
1  KOSTRA-DWD-2010R (Koordinierte Starkniederschlags-Regionalisierungs Auswertungen), revidierte Fassung ab 01.11.17 - 

Kurzlink: https://tinyurl.com/4z75tyc2 
2  Kurzlink zu den Entwässerungsseiten der DWA: https://tinyurl.com/r7uwhjvf  
3  DLF: Klimawandel oder „nur Wetter“ – Was die Wissenschaft dazu sagt; Kurzlink: https://tinyurl.com/4yr9xpaf 
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Begründung 

Kälte- und Hitzeperioden, Dürren und große Nässe zur Unzeit oder von auffälliger Dauer, fast überall 
auf der Welt macht sich das Gefühl breit, bekannte Wettermuster seien ins Rutschen gekommen. 

Schon am 21.04.2015 fragte Munich Re4, der weltgrößte Rückversicherer, unter dem Stichwort Klima-
wandel: „Ändern sich Wettermuster, weil es in der Arktis wärmer wird?“ und führte im zugehörigen 
Artikel Wetterphänomene des Jahres 2010 (!) an, bei denen quasi-stationäre Wetterlagen zu überpro-
portionalen, außergewöhnlichen Schäden geführt hatten. 

Übrigens: der erste Satz dieser Begründung ist der erste Satz des seinerzeitigen Artikels. 

Durch den Klimawandel ist die Arktis im Sommer mittlerweile deutlich wärmer als früher. Dadurch 
sinken die Temperaturunterschiede zwischen unseren gemäßigt genannten und den nördlichen Brei-
ten. Deswegen verändert sich auch der Verlauf des für unser Wettergeschehen maßgeblichen Jet-
Streams: durch zunehmende Ausbuchtungen kommt es bereits seit Jahren immer wieder und ver-
mehrt zu ortsfesten Hoch- oder Tiefdruckgebieten. Das hat bereits zu wochenlangen Trockenheits- 
bzw. Dürreperioden sowie zu mehrtägigen Starkregenereignissen geführt. Bei Letzteren hat sich in den 
betroffenen Ortschaften leidvoll gezeigt, dass die bisherigen Dimensionierungen bzw. der bisherige 
Maßnahmenmix nicht ausreicht, die Schäden in erträglichen Grenzen zu halten. 

Für neue bzw. zu erneuernde Regenwasserbauwerke gibt die amtliche Starkregenauswertung des Dt. 
Wetterdienstes5 die örtlichen Basisdaten für die Bemessungsregenspenden vor: dabei wird neben der 
Häufigkeit (Wiederkehrzeiten) auch nach Dauer des Starkregenereignisses unterschieden. Diese Aus-
wertung wurde zuletzt 2016 aktualisiert, mit einer methodischen Überarbeitung (Revision) in 2017. 
Die Basisjahre der Auswertung reichen von 1951 bis 2010. Damit bleiben die Jahre ab 2011 unberück-
sichtigt, in denen die Starkregenereignisse nach Häufigkeit und Intensität stark zugenommen haben. 
Das wird auch beim Blick auf die Wikipedia-„Liste von Wetterereignissen in Europa“6 deutlich. 

Wir wollen die Entwässerungsanlagen vorsorglich nach beiden Parametern auf die jeweils nächstgrö-
ßere Dimensionierung auslegen. Denn wir erwarten eine Fortsetzung und eine weitere Intensivierung 
der Starkregenereignisse. Deshalb wollen wir Vorkehrungen treffen, um die daraus zu erwartenden 
Schäden (Personen, Gebäude, Landwirtschaft, Gewerbe, …) so klein wie irgend möglich zu halten. Wir 
betrachten dies als notwendige Vorsorge, denn die jetzt bzw. in den nächsten Jahren nötigen Zusatz-
Investitionen dürften erheblich unter den Kosten für die Beseitigung möglicher Schäden liegen (insb. 
bei Einbeziehung volkswirtschaftlicher Folgekosten). 

Klar ist: Einen 100%igen (rein) baulichen Schutz wird es auch bei höchsten Investitionen nicht geben 
können Wir halten die vorgeschlagene moderate Erhöhung aber nicht nur für sachgerecht, sondern 
auch für absolut angemessen und wirtschaftlich vertretbar, um privates und öffentliches Eigentum 
– mit Letzterem also insbesondere die Ergebnisse vergangener bzw. historischer öffentlicher Investiti-
onen aus Steuermitteln - besser vor Überflutungen zu schützen. 

 
4  Kurzlink zum Artikel von MunichRe: https://tinyurl.com/9w2ks28t 
5  KOSTRA-DWD-2010R (Koordinierte Starkniederschlags-Regionalisierungs Auswertungen), rev. Fassung ab 01.11.2017 

Kurzlink: https://tinyurl.com/4z75tyc2 
6  Kurzlink zur Wikipedia-„Liste der Wetterereignisse in Europa“: https://tinyurl.com/n2kd586b 
7  Leicht verständliche und kurze Übersicht dazu beim Wissensmagazin des BR – Kurzlink: https://tinyurl.com/3mt6xssb 
8 Kurzlink zum Umweltbundesamt: https://tinyurl.com/84w8vsw  
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Unser Fazit (aus berufenem Munde): 

UBA-Präsident Dirk Messner mahnt9: "Zum Ende des Jahrhunderts könnten einige Risiken in Deutsch-
land so stark ansteigen, dass sie nur durch tiefgreifende Vorsorgemaßnahmen reduziert werden kön-
nen." Auch angesichts des langen Vorlaufs, der für viele Maßnahmen erforderlich ist, fordert er: "Wir 
müssen jetzt handeln." 

Dem haben wir nichts hinzuzufügen und bitten um Zustimmung zu unserem Antrag. 

Mit freundlichen Grüßen  
Bündnis 90/Die Grünen 
Stadtverordnetenfraktion 

 

 
9 Kurzlink zur Pressemitteilung des Umweltbundesamtes vom 14.06.2021: https://tinyurl.com/pkzu2va2 


