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RAINMAN

integriertes
StarkregenriSiko-  

ManageMent

rainMan
Weitere informationen und 
anmeldung für den newsletter 
auf unserer Webseite:

rainMan-toolbox riSiken kartieren riSiken reduzieren Pilotaktionen

Die Partner entwickeln gemeinsam eine übertrag-
bare toolbox aus fünf Werkzeugen, um starkregen-
risiken zu reduzieren und die regionalen und lokalen 
Behörden im Umweltrisikomanagement zu unter-
stützen. Die toolbox besteht aus:

 Bewertungs- und Kartierungswerkzeug  
für starkregenrisiken

 Umsetzungshilfe für risikomindernde Maßnahmen, 
Warnung und Krisenmanagement

 empfehlungen für Hochwasserrisikomanagement-
pläne

 Werkzeuge zur sensibilisierung und akteurs-
beteiligung

 Katalog von guten Maßnahmenbeispielen aus 
der Praxis

im ersten schritt entwickeln die Partner Methoden 
zur Bewertung von starkregenrisiken unter verschie-
denen vordefinierten Szenarien und Landnutzungen 
in Zentraleuropa. Die Methoden werden z.B. für 
städtische und ländliche Landnutzung sowie für 
Gebirgs- und Flachlandregionen spezifiziert. Das 
Werkzeug unterstützt daher die Identifikation und 
effektive Kommunikation von gefährdeten Flächen.

Die ergebnisse bilden das Fundament für Kommunen 
und regionen, ihre regionale und lokale entwicklung 
an bestehende risiken anzupassen. 

Die Partner werden gemeinsam ein Werkzeug und 
eine strategie zur reduzierung von starkregenrisiken 
entwickeln. Das Werkzeug wird aus einem Katalog 
mit Maßnahmen zur reduzierung des starkregen-
risikos in verschiedenen situationen bestehen. es 
wird Hilfestellung bei der auswahl geeigneter Optio-
nen und Maßnahmen, wie auch bei der anwendung 
und Umsetzung von Maßnahmen geben. Zusätzlich 
wird die gemeinsam erarbeitete strategie zum 
Umgang mit starkregenrisiken in städtischen und 
ländlichen gebieten helfen, lokale, regionale, aber 
auch europaweite Hochwasserpolitik zu verbessern. 

Pilotaktionen werden in allen teilnehmenden Partner-
regionen durchgeführt, um die gemeinsam entwickel-
ten Methoden und Werkzeuge auf ihre Machbarkeit 
zu überprüfen. es gibt 7 Pilotaktionen verschiedener 
Charakteristika, um ein breites spektrum an grund-
voraussetzungen abzudecken. Die erfahrungen durch 
die Pilotaktionen fließen in die Weiterentwicklung 
der Maßnahmen ein und machen sie so übertragbar 
auf andere situationen. außerdem stellen sie gute 
Umsetzungsbeispiele dar. 

sehen sie hier, welche Pilotaktion in ihrer region 
durchgeführt wird:   
www.interreg-central.eu/rainMan

INNOVATION AND
KNOWLEDGE DEVELOPMENT
1. Sustainable linkages among  

innovation actors
2. Improving skills for economic  

and social innovation

LOW CARBON CITIES 
AND REGIONS
1.	Energy	efficiency	in	public	infrastructure
2. Low carbon planning
3. Low carbon urban mobility

NATURAL AND 
CULTURAL RESOURCES
1. Sustainable use of natural heritage
2. Sustainable use of cultural heritage
3. Environmental management in urban areas

TRANSPORT
AND MOBILITY
1. Regional passenger transport
2. Sustainable freight transport

SPECIFIC OBJECTIVES ICONS

OUTPUTS ICONS

1. Strategy and action plans
2. Pilot action
3. Training
4. Tools
5. Innovation networks

OTHER ICONS - UNSPECIFIC

OTHER ICONS - UNSPECIFIC
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Übersetzung des englischen Originalflyer, 2017

lead Partner 

Sächsisches landesamt für umwelt,  
landwirtschaft und geologie 

 rainman.lfulg@smul.sachsen.de

Projekt Partner

kommunikation

Sächsisches Staatsministerium 
des innern 
referat 45 - europäische raum- 
ordnung, regionalentwicklung  

  RAINMAN-PP2@smi.sachsen.de

Jihočeský kraj

externes Projektmanagement

inFraStruktur & uMWelt   
Professor böhm und Partner 

  rainMan@iu-info.de

www.interreg-central.eu/rainMan
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deutschland
 Sächsisches landesamt für umwelt, landwirt-
schaft und geologie — lead Partner  
www.smul.sachsen.de/lfulg 

 sächsisches staatsministerium des innern  
www.smi.sachsen.de

 Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung   
www.ioer.de

kroatien
 Hrvatske Vode   
www.voda.co 

Österreich
 Umweltbundesamt Österreich  
www.umweltbundesamt.at

 Amt der Steiermärkischen Landesregierung   
www.wasserwirtschaft.steiermark.at

Polen
 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 
Państwowy Instytut Badawczy    
www.imgw.pl

tschechien
 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.  
www.vuv.cz

 Jihočeský kraj   
www.kraj-jihocesky.cz

ungarn
 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság   
www.kotivizig.hu

Wer finanziert uns
Unser Projekt wird finanziert durch das Interreg 
CENTRAL EUROPE Programm.

Finanziert durch den europäischen Fond für regionale 
entwicklung, unterstützt dieses Programm institutio-
nen bei der gemeinsamen Arbeit über Ländergrenzen 
hinweg, um städte und regionen in Deutschland, 
italien, Kroatien, Österreich, Polen, slowakei, slowe-
nien, tschechien und Ungarn zu stärken.

das risiko von Starkregen steigt  
überall in europa
Im RAINMAN-Projekt werden Partner aus 6 Ländern 
zusammen innovative Methoden und neue Werk-
zeuge zur reduzierung dieser schäden entwickeln. 
Die risiken von starkregen werden reduziert, um ein 
sicheres Lebensumfeld und Arbeitsbedingungen in 
Zentraleuropa zu schaffen.

Starkregenereignisse können an jedem Ort zu Über-
flutungen führen, häufig mit nur sehr kurzer Vorwarn-
zeit. Jedes Jahr sterben Menschen, tausende verlie-
ren ihr Zuhause und es treten Umweltschäden wie 
Wasserverschmutzung auf. Die zerstörerischen aus-
wirkungen von starkregen sind eine der bedeutends-
ten naturgefahren in europa. 

hat das Ziel, schäden durch starkregen in 
städtischen und ländlichen regionen zu 
reduzieren. Das Projekt etabliert Werk-
zeuge für den Umgang mit starkregen-
risiken bei lokalen, regionalen und natio-
nalen öffentlichen Behörden.

rainMan

schulungen auf 
lokaler, regionaler 
und internationaler 
ebene

26

Ergebnisse bis Juni 2020 
vorgesehen11

Werkzeuge bis 
2020 entwickelt56 
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MILLIONEN EURO 

eFre 

OTHER ICONS - UNSPECIFIC

10 
PrOJeKt-
Partner

Ca.

3 
MILLIONEN EURO  
PrOJeKt BUDget

rainMan unterstützt Kommunen und 
Behörden dabei, mit starkregenrisiken 
umzugehen und sie, soweit möglich, 
zu vermeiden. innovative Werkzeuge 
und Methoden werden entwickelt und 
getestet und in der rainMan-toolbox 
zusammengestellt.

WaS Wir tun

zahlen und Fakten
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