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490. Stadt Dortmund verstärkt die Überflutungs- und 
Hochwasservorsorge 

Die Stadtverwaltung Dortmund hat gemeinsam mit den 
Wasserwirtschaftsverbänden, Politik, Unternehmen, Bürger*innen, 
Initiativen und den Aufsichtsbehörden bereits in der Vergangenheit 
schon viel erreicht, um die Überflutungs- und Hochwasservorsorge im 
Stadtgebiet zu verbessern.  

Dennoch zeigen besondere Ereignisse wie die Regenflut im Sommer 
2021 in Dortmund, aber insbesondere auch in anderen NRW-
Gemeinden, wie wichtig es ist, eine Kommune noch widerstandsfähiger 
gegenüber Überflutung und Hochwasser zu gestalten. Die Aktivitäten 
der Stadtverwaltung zu diesem für die gesamte Stadtgesellschaft so 
wichtigen Thema sind daher kontinuierlich zu reflektieren und bei Bedarf 
zu optimieren.  

Daher hat der Verwaltungsvorstand in seiner heutigen Sitzung 
beschlossen, dass ein Handlungskonzept aufgestellt wird, das geeignete 
Vorgehensweisen und notwendige Maßnahmen darstellt. Das Konzept 
soll aufbauen auf vorhandenen Grundlagen wie die im Internet 
verfügbare Starkregengefahrenkarte und auf den bereits in der Stadt 
etablierten Maßnahmen zur Überflutungs- und Hochwasservorsorge.  

Neue Handlungsfelder gibt es in der Informationsvorsorge, der 
kommunalen Flächenvorsorge, der Konzeption kommunaler baulicher 
Maßnahmen, bei den Verwaltungsverfahren zu externen 
Baumaßnahmen sowie in Sachen Krisenmanagement bei Starkregen. 

Eine Arbeitsgruppe Hochwasser/Überflutung, die nach dem Regenflut-
Ereignis im Sommer 2021 gebildet wurde, hat sich bereits intensiv mit 
dem Thema befasst und Szenarien und Schutzziele erarbeitet, die 
Grundlage des Konzeptes werden sollen, dessen Details nun erarbeitet 
werden müssen. Beteiligt waren die Stadtentwässerung, das 
Umweltamt, die Feuerwehr, Liegenschaftsamt, Immobilienwirtschaft, 
Tiefbauamt, Grünflächenamt, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt 
sowie externe Partner*innen von Donetz, Emschergenossenschaft & 
Lippeverband und der Ruhrverband. 

Grundsätzlich soll unterschieden werden zwischen der Überflutungs- 
und der Hochwasservorsorge. Zur Überflutungsvorsorge zählen 
bauliche, betriebliche und/oder organisatorische Maßnahmen zur 
Reduzierung des Risikos durch Oberflächenabfluss bei Starkregen. Die 
Hochwasservorsorge bezieht sich auf Maßnahmen zur Reduzierung des 
Risikos durch Hochwasser aus Fließgewässern. 



 

Bei der kommunalen Flächenvorsorge soll diese Vorsorge noch stärker 
berücksichtigt werden. Dies gilt sowohl für neue Bebauungspläne, 
Baugenehmigungsverfahren, Stadtumbaumaßnahmen oder Integrierte 
Stadtentwicklungskonzepte. Auch die Ermittlung von Flächenpotentialen 
für Retentionsräume, Notwasserwege, Notentlastungen aus Gewässern 
und Festlegung von Tabuflächen für Bebauung soll noch stärker in den 
Blick genommen werden. 

Das Handlungskonzept, das der Verwaltungsvorstand jetzt auf den Weg 
gebracht hat, soll auch eine Informations- und Beratungsoffensive 
vorbereiten, um die Bevölkerung nicht nur aufzuklären, sondern auch 
konkret zu unterstützen. 
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