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21.05.2021: Zweiter Workshop des Stakeholder-Dialogs KlimaRhön 
 
 

Anpassungsfelder:  

- Wasserversorgung von Haushalten, Industrie und Landwirtschaft (vorwiegend aus 

Grundwasser) 

- Aquatische Ökosysteme: Quellen und Fließgewässer 

Ziel des zweiten Workshops:  

- Vormittag: Entwicklung einer Vision in den beiden Anpassungsfeldern 

- Nachmittag: Wie erreichen wir den wünschenswerten Zustand aus der Vision?  Entwicklung 

von zwei alternativen Szenarien pro Anpassungsfeld 

 

 

 

  Beschreibung 

Einführung 

09:00-09:20 Begrüßung im Plenum 

09:20-09:45 Input: Szenarien (allgemein), Anpassungsfelder, Rahmenbedingungen 
und technischer Ablauf (Plenum1) 

Entwicklung 
einer Vision 

09:45-10:30 Ideensammlung für Vision (2 Kleingruppen2 pro Anpassungsfeld) 

10:30-11:00 Entwicklung einer Vision (1 Gruppe3 pro Anpassungsfeld) 

11:00-11:10 Vorstellung der Visionen (Plenum) 

 11:10-11:50 Pause 

Entwicklung 
von 

Szenarien 

11:50-13:25 Entwicklung von zwei Szenarien (1 Gruppe pro Anpassungsfeld) 

13:25-13:45 Vorstellung der entwickelten Szenarien (Plenum) 

13:45-13:55 Evaluation (Plenum) 

13:55-14:00 Ausblick (Plenum) 

 

 

 

  

                                                            
1Plenum: alle Stakeholder*innen 
2Gruppe: Gruppe an Stakeholder*innen pro Anpassungsfeld  
3 Kleingruppe: Aufteilung der Gruppe pro Anpassungsfeld in zwei Kleingruppen 

Uhrzeit Ort 

09:00-14:00 Video-Konferenzsystem: BigBlueButton 
Hauptraum: https://bbb.uni-frankfurt.de/b/lau-lp5-m2v-s1o 

https://bbb.uni-frankfurt.de/b/lau-lp5-m2v-s1o
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„Wasserversorgung von Haushalten, Industrie und Landwirtschaft (vorwiegend aus 

Grundwasser)“ 
 

Zur Entwicklung von Szenarien im Anpassungsfeld „Wasserversorgung von Haushalten, Industrie und 

Landwirtschaft (vorwiegend aus Grundwasser)“ haben die dafür ausgewählten Stakeholder*innen in 

einer Gruppe zusammengearbeitet. Zunächst wurden Ideen für Visionselemente gesammelt. Dazu 

wurde die Gruppe in zwei Kleingruppen aufgeteilt. Danach wurden eine gemeinsame Vision und 

schließlich zwei Szenarien in der Gruppe entwickelt.  

 

Ideensammlung von Visionselementen 
 

Ideen für die Visionen wurden zunächst in zwei Kleingruppen gesammelt. Dazu wurden die 

Stakeholder*innen aus dem Anpassungsfeld „Wasserversorgung von Haushalten, Industrie und 

Landwirtschaft (vorwiegend aus Grundwasser)“ in zwei Kleingruppen aufgeteilt. In den Kleingruppen 

wurden die Stakeholder*innen gefragt, wie die Wasserversorgung im Streutal im Jahr 2040 im Sommer 

sichergestellt sein soll. Dazu sollten sie sich vorstellen, dass sie im Jahr 2040 aufwachen. Nun sollten 

Sie sich überlegen: 

- Wie viel Wasser wird durch Haushalte / Industrie / Landwirtschaft genutzt? 

- Wie werden Haushalte / Industrie / Landwirtschaft mit Wasser versorgt? Und aus welcher 

Quelle? 

- Wie haben sich Grundwassermenge und –qualität aufgrund des Klimawandels und anderer 

menschlicher Aktivitäten verändert? 

- Wofür wird in Haushalten / Industrie / Landwirtschaft welches Wasser benutzt? 

Mithilfe dieser Fragen sollten sich die Stakeholder*innen einen wünschenswerten Zustand (keine 

Maßnahmen) für das Jahr 2040 überlegen. Beispielhaft wurden folgende Zustände aufgezeigt: 

- Haushaltswasserbedarf um 20% verringert zu heute 

- Wasserversorger sind stärker vernetzt 

- Grundwasserbrunnen ermöglichen landwirtschaftliche Bewässerung 

Zudem wurden gemeinsame Begrifflichkeiten eingeführt, um das Imaginieren anzuregen. Diese waren: 

- Wasserbedarfe 

o Bewässerungswasserbedarf Landwirtschaft 

o Weidewasserbedarf Landwirtschaft 

o Wasserbedarf Industrie 

o Wasserbedarf Haushalte 

- Wasserqualität 

- Grundwassermenge 

- Oberflächenwassermenge 

- Wassertransfers (Import und Export) 

- Wasserrückhalt 

- Akzeptanz für ökologische Maßnahmen 

- Regulierung über Gesetze und Verordnungen 

- Preise 

- Subventionierung 
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- Kommunikation 

- Kooperation 

Bei der Ideensammlung von Visionselementen durften sich die Stakeholder*innen nicht 

widersprechen. Zudem durften keine Zweifel über Ideen geäußert werden. Die Stakeholder*innen 

durften ihre Ideen zunächst in der Kleingruppe erklären und dann in die geteilten Notizen schreiben. 

Die Ideensammlung aus den geteilten Notizen sind unten unter den Überthemen „Umwelt“, 

„Bevölkerung“, „Wassernutzung“, „Infrastruktur / Wasserversorgung“, „Wasserpreis“ und „Gesetze / 

Regulierungen“ sortiert und unten im Kapitel „Ideensammlung von Visionselementen“ aufgeführt. 

  

Kleingruppe 1 

 

Umwelt 

- Das Grundwasser wurde vor Wasserbelastungen wie Nitrat geschützt. 

 

Bevölkerung 

- Wissen in der Bevölkerung, dass Wasser und die Wasserversorgung wertvoll sind. 

 

Wassernutzung 

- Industrie: kontinuierliche Bemühungen um Reduzierung von Wasserverbrauch in der 

Produktion 

- In der Getränkeproduktion wird Wasser gelagert, um sich auf die heißen Monate 

vorzubereiten. 

- Zur Bewässerung wird Wasser vorrangig aus gesammeltem Niederschlag genutzt. Wasser soll 

dafür in regenreichen Monaten gespeichert werden. Falls das gesammelte Regenwasser nicht 

ausreicht, wird Bewässerungswasser aus den Oberflächengewässern oder aus Uferfiltrat 

genommen. Die Entnahme aus dem Grundwasser soll erst als letzte Möglichkeit in Betracht 

gezogen werden. 

 

Infrastruktur / Wasserversorgung 

- Infrastruktur wird überprüft und ggf. repariert, wodurch keine Wasserverluste über Lecks 

entstehen. 

- Kosten der Wasserversorgung (u.a. Instandhaltung der Infrastruktur) sind transparent, damit 

die Bürger*innen wissen, wie aufwändig und wertvoll die öffentliche Wasserversorgung ist. 

- Das Trinkwasser muss im Jahr 2040 nicht technisch aufwendig aufbereitet werden, da 

frühzeitig das Grundwasser vor Wasserbelastungen wie Nitrat geschützt worden ist. 

- Die Abwasserentsorgung erfolgt über ein Trennsystem. Niederschlagswasser wird gesammelt 

und verwendet, anstatt über eine Mischwasserkanalisation entsorgt zu werden. Die Kosten für 

die Umstellung waren hoch. 

- Es wird kein Trinkwasser mehr für die Toilettenspülung verwendet. 

- Die Versickerung vor Ort im Baugebiet ist möglich. 

- Bei Starkregen wird die Überschussmenge in den Vorfluter geleitet. 
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Wasserpreis 

- Gebührenmodell: Grundpreis für die Bereitstellung sowie eine Gebühr abhängig von 

Abnahmemenge 

- Kostendeckender, ökologischer Wasserpreis: nicht nur technische Bereitstellung, sondern 

auch Entnahme aus dem Grundwasser werden einkalkuliert 

 

Gesetzte / Regulierungen 

- Wasserpreisgestaltung ist gesetzlich geregelt 

 

Kleingruppe 2 

 

Umwelt 

- Gleichbleibende Grundwassermenge und sichergestellte Trinkwasserversorgung 

- Gleichbleibende Grundwasserqualität 

 

Bevölkerung 

- Gesteigerte Akzeptanz für ökologische Maßnahmen bzw. nachhaltige landwirtschaftliche 

Nutzung 

 

Wassernutzung 

- Weniger Beregnung und Wasserverbrauch durch weniger Schnitt, weil geringere Viehhaltung 

als heute (Bezahlung für Landschaftspflege) 

- Wiederverwendung von bereits benutzen Wassermengen zur Bewässerung von 

Landwirtschaftlichen Flächen sind nach strengen Kriterien geregelt und unbürokratisch 

möglich.  

- Gesteigerte Effizienz, verringerter Verbrauch in der Industrie und Privat 

- Verstärkte Nutzung von Regenwasser (Zisternen) beispielsweise in privaten Hauhalten zur 

Nutzung in der Toilettenspülung oder zur Bewässerung des Gartens 

- Ich hoffe, dass die Technik zum Wassersparen weiterentwickelt wird, benutztes Trinkwasser 

wiederaufbereitet werden kann und so ein Einspareffekt von ca. 30 % generiert werden kann. 

 

Infrastruktur / Wasserversorgung 

- Marode Trinkwasserleitungen sanieren, Einsparung bis zu 50 %. 

- Kooperation im Wassermanagement zwischen Mineralbrunnenwirtschaft und öffentlicher 

Wasserversorgung. 

- Die Kooperation mit Wasserverbänden, Wassergemeinschaften mit öffentlichen Versorgern 

sollte optimiert werden.  



 

5 
 

- Genaues intelligentes Monitoring des kommunalen Wasserverbrauchs mit evtl. 

angegliedertem Belohnungssystem für Gemeinden/Stadtteilen/Kommunen, bei geringen 

Verbrauchen. Mit transparenten Daten für jeden Bürger per digitalem Zugriff (APP).  

- Die kleinen Wassergemeinschaften verfügen oft über Wasserrechte, die für den eigenen 

Verbrauch nur z.T. benötigt wird und große Mengen ungenutzt bleiben. Dies zwar zum Vorteil 

der Natur, aber oft ist eine Vernässung der Flächen nicht so bedeutend und das Rohwasser 

könnte zum Trinkwasser aufbereitet werden. 

 

Wasserpreis 

- Da das Trinkwasser ein (Über-)Lebensmittel ist, sollten z.B. 50 Liter pro Kopf kostenlos sein 

(vom Bund gezahlt) und der Mehrverbrauch vom Verbraucher zu leisten. 

 

Gesetzte / Regulierungen 

- Verschärfte rechtliche Grundlagen zur Wassernutzung 

- Verbot privater Brunnenbohrungen um ein unkontrolliertes Absenken des Grundwassers zu 

verhindern. 

- Back-up-Lösungen sind geschaffen und können in Notfallsituationen genutzt werden 

- Krisenmanagement bei Wasserknappheit ist optimiert, bei regionalem Wassermangel 

Trinkwasser und Löschwasser im Brandfall. 

- Schnellere Notlösungen bei Erschließung neuer Quellgebiete, sprich amtliche 

Bearbeitungszeiten verkürzen 

- Bürokratieabbau bei der Wasserversorgung 

- geeignete Subventionierung vom Bund für Wasserversorgungsverbände um die 

Trinkwasserversorgung auch in Störfällen zu sichern da die Einnahmen vom Verbraucher nicht 

ausreichen. 

- Förderung von Retentionsflächen auf landwirtschaftlichen Flächen bspw. durch 

Heckenstreifen, Wälle oder Gräben. Rückbau von Drainagen. 

 

 

Entwicklung einer gemeinsamen Vision 
 

Die gemeinsame Vision für das Jahr 2040 wurde in einer Gruppe, bestehend aus Kleingruppe 1 und 

Kleingruppe 2, entwickelt. Dazu wurden die zuvor gesammelten Visionselemente zusammengetragen 

und vorgestellt. Danach wurden Visionen mithilfe eine Diskussion der Visionselemente entwickelt. 

Dabei sind zwei Visionen entstanden, die sich nur in der Wasserpreisgestaltung unterscheiden. In 

Tabelle 1 finden Sie die zwei Visionen, sortiert nach den Themen „Bevölkerung“, „Gesetze / 

Regulierungen“, „Wasserpreis“, „Infrastruktur / Wasserversorgung“ und „Wassernutzung“. 
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Tabelle 1: Die zwei entwickelten Visionen im Anpassungsfeld „Wasserversorgung von Haushalten, Industrie und 
Landwirtschaft (vorwiegend aus Grundwasser)“.  

 Vision 1 Vision 2 

Bevölkerung  Wertschätzung der Bevölkerung für Wasser (mittels Transparenz der 
Kosten) 

Gesetze / 
Regulierungen 

 Wasserpreisgestaltung ist gesetzlich geregelt 

 Beachtung unterschiedlicher Rahmenbedingungen von Stadt und 
Land 

 Bürokratie bei der Wasserversorgung abgebaut 

 Schnellere Notlösungen bei Erschließung neuer Quellgebiete 
(amtliche Bearbeitungszeit verkürzt) 

 Strenge, aber unbürokratische Regelung zur Wiederverwendung von 
bereits benutzter Wassermengen zur Bewässerung von 
landwirtschaftlichen Flächen 

Wasserpreis Gebührenmodell Wasserversorgung: 
Grundpreis für Bereitstellung sowie eine 
Gebühr abhängig von Abnahmemenge 

50 Liter pro Kopf sind 
kostenlos 

Infrastruktur / 
Wasserversorgung 

 Infrastruktur verbessert 

 Trennsystem: Sammlung von Niederschlagswasser zur Verwendung 
(keine Mischwasserkanalisation) 

 Kooperation im Wassermanagement zwischen 
Mineralbrunnenwirtschaft und öffentlicher Wasserversorgung 

Wassernutzung  Effizienz gesteigert 

 Verringerter Verbrauch in Industrie und in Haushalten 

 Verstärkte Nutzung von Regenwasser (Sammlung in Zisternen) 
beispielsweise in privaten Haushalten zur Nutzung für die 
Toilettenspülung oder zur Bewässerung des Gartens 

 Wiederverwendung von bereits benutzten Wassermengen zur 
Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen 

 

 

Entwicklung von zwei Szenarien 
 

Die finalen Szenarien wurden in einer Gruppe, bestehend aus allen Stakeholder*innen des 

Anpassungsfelds „Wasserversorgung von Haushalten, Industrie und Landwirtschaft (vorwiegend aus 

Grundwasser)“, entwickelt. Es wurden zwei Szenarien mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen 

erstellt. Die Rahmenbedingungen sind im ersten Szenario, dass es eine hohe Abnahme der 

Grundwasserneubildung und eine hohe Akzeptanz für ökologische Maßnahmen in der Bevölkerung 

gibt. Im zweiten Szenario gelten die Rahmenbedingungen, dass es eine geringe Abnahme der 

Grundwasserneubildung und eine geringe Akzeptanz für ökologische Maßnahmen in der Bevölkerung 

gibt. Die zwei entwickelten Szenarien sind in Abbildungen 8 und 9 zu sehen. 

Die Stakeholder*innen haben sich für das erste Szenario (hohe Abnahme der Grundwasserneubildung, 

hohe Akzeptanz für ökologische Maßnahmen; siehe Abbildung 8) auf die Visionselemente „Schnelle 

Notlösung bei Erschließung neuer Quellgebiete“, „Beachtung unterschiedlicher Bedingungen von Stadt 

und Land“, „Wertschätzung der Bevölkerung für Wasser“, „Preis: Grundgebühr für Alltag“, „Preis: 

Luxusgebühr“, „Anreizsystem für wassersparende Technik“, „Verringerter Wasserverbrauch“, „Andere 

Wasserquellen nutzen / Wasser wiederverwenden“ und „Grundwasserneubildung erhöht und 
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Grundwasserqualität erhalten“ geeinigt. Im ersten Szenario wird die Bürokratie abgebaut bzw. eine 

flexible Verwaltung und/oder eine dezentrale Verwaltung eingerichtet, um eine schnelle Notlösung bei 

der Erschließung neuer Quellgebiete umsetzen sowie um die unterschiedlichen Bedingungen von Stadt 

und Land beachten zu können (siehe Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Visionselemente (gelb), die unter den Rahmenbedingungen durch die Handlung bzw. den Faktor "Dezentrale 
Verwaltung / Bürokratie abbauen bzw. Flexible Veraltung" beeinflusst werden. 

Zudem wird die Bevölkerung über die Wasserthematik informiert und dadurch aufgeklärt, um die 

Wertschätzung der Bevölkerung für Wasser zu erhöhen und um die Nutzung von Regenwasser (mittels 

Sammlung in Zisternen) auf kommunaler Ebene zu fördern (siehe Abbildung 2).  

 

Abbildung 2: Handlungen (grün) und Visionselemente (gelb), die unter den Rahmenbedingungen durch die Handlung 
"Information der Bevölkerung" beeinflusst werden. 

Die Politik schafft zudem finanzielle Anreize, sodass es ein Anreizsystem für wassersparende Technik 

gibt und damit die Nutzung von Regenwasser sowie der Grundwasser- und Bodenschutz durch 

landwirtschaftliche Technik erhöht wird. Darüber hinaus wird der Wasserpreis über ein 

Gebührenmodell bestimmt. Es gibt eine Grundgebühr für den Alltagswasserbedarf sowie eine 

Luxusgebühr. Durch eine Luxusgebühr soll ein negativer Anreiz geschaffen werden, um Wasser zu 

sparen (siehe Abbildung 3).  
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Abbildung 3: Handlungen (grün) und Visionselemente (gelb), die unter den Rahmenbedingungen durch die Handlung 
"Finanzielle Anreize schaffen (durch die Politik)" beeinflusst werden. 

Der Wasserverbrauch wird verringert, indem die Infrastruktur verbessert wird und Verbote durch die 

Politik eingeführt werden (siehe Abbildung 4).  

 

Abbildung 4: Handlungen (grün), um unter den Rahmenbedingungen das Visionselement (gelb) "Verringerter 
Wasserverbrauch" zu erreichen. 

Damit andere Wasserquellen genutzt und Wasser wiederverwendet wird, wird Regenwasser genutzt, 

ein Trennsystem in der Kanalisation eingeführt, ein Trinkwasserverbund mit Fern- und 

Ringwasserversorgung aufgebaut und Brauchwasser aus der Industrie in der Landwirtschaft 

wiederverwendet (siehe Abbildung 5).  

 

Abbildung 5: Handlungen (grün), um unter den Rahmenbedingungen das Visionselement (gelb) "Andere Wasserquellen nutzen 
/ Wasser wiederverwenden" zu erreichen. 
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Verordnungen und Gesetze werden durch die Politik angepasst, damit die Nutzung von Regenwasser 

sowie die Regenwasserversickerung möglich oder erleichtert wird und damit ein Monitoring und die 

Überwachung der Grundwasserstände und –qualität eingeführt werden kann. Monitoring und 

Überwachung, der Grundwasser- und Bodenschutz durch landwirtschaftliche Techniken sowie die 

Regenwasserversickerung erhöhen die Grundwasserneubildung und erhalten die Grundwasserqualität 

(siehe Abbildung 6). Zudem sollen die Mineralbrunnenwirtschaft und öffentliche Wasserversorgung 

kooperieren.  

 

Abbildung 6: Handlungen (grün) und Visionselemente (gelb), die unter den Rahmenbedingungen durch die Handlung 
"Verordnungen, Gesetze anpassen (durch die Politik)" beeinflusst werden. 

Das zweite Szenario ähnelt dem ersten Szenario stark, daher werden nun lediglich die Unterschiede 

beleuchtet. Der Unterschied im zweiten Szenario (geringe Abnahme der Grundwasserneubildung, 

geringe Akzeptanz für ökologische Maßnahmen; siehe Abbildung 9) verglichen mit dem ersten 

Szenario ist, dass davon ausgegangen wird, dass Verbote weniger helfen, wenn die Akzeptanz für 

ökologische Maßnahmen in der Bevölkerung geringer ist. Zudem ist die Information der Bevölkerung 

im zweiten Szenario von höherer Bedeutung als im ersten Szenario. Darüber hinaus werden jüngere 

Menschen im zweiten Szenario durch Bildung für Nachhaltigkeit schon früh an die Thematik 

herangeführt (siehe Abbildung 7).  

 

Abbildung 7: Handlungen (grün) und Visionselemente (gelb), die unter den Rahmenbedingungen durch die Handlung 
"Information der Bevölkerung / Bildung für Nachhaltigkeit" beeinflusst werden. 

Außerdem gibt es im zweiten Szenario nur die Grundgebühr für den Alltagswasserverbrauch und keine 

Luxusgebühr auf „Luxuskonsum“ von Wasser. Da im zweiten Szenario davon ausgegangen wird, dass 

die Abnahme der Grundwasserneubildung nur gering ist, wird in diesem Szenario kein 

Trinkwasserverbund mit Fern- und Ringwasserversorgung aufgebaut.   
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Abbildung 8: Durch die Stakeholder*innen entwickeltes, erstes Szenario unter den Rahmenbedingungen einer hohen Abnahme 
der Grundwasserneubildung und einer hohen Akzeptanz für ökologische Maßnahmen in der Bevölkerung. Die roten Punkte 
markieren die Unterschiede zum zweiten Szenario. 

 

Abbildung 9: Durch die Stakeholder*innen entwickeltes, zweites Szenario unter den Rahmenbedingungen einer geringen 
Abnahme der Grundwasserneubildung und einer geringen Akzeptanz für ökologische Maßnahmen in der Bevölkerung. Die 
roten Punkte markieren die Unterschiede zum ersten Szenario. 


