
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


„Erhalt der aquatischen Ökosysteme (Quellen und Fließgewässer)“ 
 

Zur Entwicklung von Szenarien wurden die Stakeholder*innen, die am Workshop teilgenommen 

haben, in ihre Gruppen aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen wurden sie zunächst zur Ideensammlung von 

Visionselementen in zwei Kleingruppen aufgeteilt. In den Kleingruppen wurden die Stakeholder*innen 

gefragt, in welchem Zustand sich die aquatischen Ökosysteme in und um die Ulster im Sommer des 

Jahres 2040 befinden sollen. Dazu sollten sich die Teilnehmenden vorstellen, dass sie im Jahr 2040 

aufwachen. Nun sollte sich überlegt werden: 

- Wie beeinflussen die Menschen im BRR Quellen und kleine Fließgewässer? 

- Wie viel Wasser gibt es wo in der Natur? 

- Welche Arten leben in Quellen und kleinen Fließgewässern? 

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

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

- Anzahl an endemischen Arten wie heute 

- Verringerte Wasserentnahme aus Fließgewässern als heute  

- Anzahl der Mühlgräben halbiert 

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

- Wasserqualität 

- Gewässermorphologie 

- Grundwassermenge 

- Oberflächenwassermenge 

- Wasserentnahme 

- Wasserrückhalt 

- Endemische Arten 

- Klimaverlierende Arten 

- Nicht-heimische Arten 

- Mutterbett / Mühlgräben 

- Akzeptanz für ökologische Maßnahmen 

- Regulierung über Gesetze und Verordnungen 

- Preise 

- Subventionierung 

- Kommunikation 

- Kooperation 

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

widersprechen. Zudem durften keine Zweifel gegenüber den Ideen der anderen Teilnehmenden 

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 den beiden 

Kleingruppen sind nachfolgend unter den Überthemen „Quellen“, „Gestaltung von/Verbauungen in 

Quellen & Fließgewässern“, „Verhältnis zu Quellen & Fließgewässern“, „Flora & Fauna“, 

„Landwirtschaft“, „Wasserqualität“ und „Wasserverbrauch & Wassernutzung“ sortiert. Bei den jeweils 

aufgeführten Visionselementen handelt es sich um wünschenswerte Zustände bzw. Zielvorstellung für 

das Jahr 2040.  

 

 



Kleingruppe 3: Ideensammlung von Visionselementen für das Jahr 2040 
 Quellen 

- Möglichst wenige Störungen der Quellen durch Menschen und landwirtschaftliches 

Weidevieh 

- Kartierung und Schutz aller Quellen 

Gestaltung von & Verbauungen in Quellen/Fließgewässern: 

- Rückbau möglichst aller Quelleinfassungen 

- Verbesserung der Gewässermorphologie der Fließgewässer (im Einzugsgebiet der Ulster) 

durch die konsequente Umsetzung der Maßnahmen aus der Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL) 

Verhältnis zu Quellen und Fließgewässern 

- Erhöhte Akzeptanz für Notwendigkeit des Schutzes von kleineren Fließgewässer 

Flora & Fauna: 

- Lösungen für den Schutz besonderer Arten (z.B. Edelkrebs) in den Fließgewässern, trotz 

des Rückbaus der Querverbauungen, finden (inkl. notwendigem Abwägungsprozess zum 

Setzen von Prioritäten) 

- Langfristiger Erhalt möglichst vieler, ausgewählter Edelkrebs-Habitate 

- Unterstützung kälteliebender Arten (Klimaverlierer) durch bessere Ermöglichung von 

Wanderbewegungen und Verbesserung der Strukturen am Gewässer (z.B. zusätzliche 

Beschattung, Hochstauden, Gehölze, Wald)  

- Entwicklung angepasster Lösungen für einzelne Arten durch Optimierung der 

Lebensräume (z.B. durch strukturreichere Gewässer) 

Landwirtschaft: 

- Erhöhter Anteil an Weidetieren zur Abdeckung der Nachfrage nach ökologisch erzeugtem 

Fleisch aus dem UNESCO-Biosphärenreservat Rhön (Rind, Schaf, Ziege), was mit einem 

Mehrbedarf an Wasser auf den Weideflächen verbunden ist  

- Sichergestellte Wasserversorgung der Weidetiere 

- Versorgung der Weidetiere abseits der eigentlichen Quelle 

Kleingruppe 4: Ideensammlung von Visionselementen für das Jahr 2040 
 Quellen 

- Quellen in Waldgebieten sollen Jahr 2040 noch in ausreichender Zahl vorhanden sein  

- Quellen im Offenland sollen Jahr 2040 noch in ausreichender Zahl vorhanden sein 

- Ausgehend vom aktuellen Stand sollten weniger versiegelte Quellen sein 

- störungsfreie Quellbereiche 

Gestaltung von & Verbauungen in Quellen/Fließgewässern  

- Ausgehend vom aktuellen Stand sollten mehr natürliche Retentionsräume und Auen 

vorhanden sein  

- Vorhandensein eines guten Auensystems an der Ulster 

- Keine Verbauungen mehr an Fließgewässern 

- Rückbau aller nicht mehr für die Trinkwasserversorgung benötigten Fassungen  

 



Verhältnis zu Quellen und Fließgewässern 

- Wertschätzung der Quellen und Fließgewässer (inkl. notwendiger ökologischer 

Maßnahmen zu deren Schutz) 

- Verinnerlichung und Ernstnehmen der notwendigen Rücksichtnahme auf Quellbereiche 

(insbesondere durch die Landwirtschaft)  

Flora & Fauna  

- Anzahl klimaverlierende Arten auf dem Niveau von 2021 halten 

- Kein Vorkommen von Neozonen in den Oberläufen/Quellen 

- Kein Vorkommen von Neophyten in den Oberläufen/Quellen  

- Etablierung bisher, aufgrund menschlicher Beeinflussung, seltener Arten   

- Ausgehend vom aktuellen Stand sollte die Anzahl an Kleinstlebewesen in den 

Fließgewässern idealerweise höher, aber mindestens genauso hoch sein 

- Ausgehend vom aktuellen Stand sollten im Jahr 2040 mehr Feuchtgebiete / Kleinstgerinne, 

die für Kleinstlebewesen bewohnbar sind, vorhanden sein 

Wasserqualität 

- Ausgehend vom aktuellen Stand sollten sich die Schadstoffeinträge in den Fließgewässern 

auf einem geringeren Niveau befinden, so dass die Schadstoffkonzentrationen auch bei 

geringeren Durchflüssen unproblematisch sind  

- Ausgehend vom aktuellen Stand sollte die Wasserqualität im Jahr 2040 höher sein 

- Im Jahr 2040 sollten die kommunalen Kläranlagen bereits auf den aktuellen Stand der 

Technik gebracht worden sein 

Wasserverbrauch / Wassernutzung: 

- Ausgehend vom aktuellen Stand sollte der Wasserverbrauch geringer ausfallen  

- Nutzung der kleinen Fließgewässer zur privaten Wasserentnahme wird im Jahr 2040 nicht 

bzw. kaum noch durchgeführt  

- Im Jahr 2040 sollte die Wasserentnahme durch Verordnungen/Gesetze klar reguliert sein, 

wobei Unterschiede zwischen landwirtschaftlichen und privaten Nutzern zu 

berücksichtigen sind 

 

Gruppe: Entwicklung einer gemeinsamen Vision 
 

Die gemeinsame Vision für das Jahr 2040 wurde in einer Gruppe, bestehend aus Kleingruppe 3 und 

Kleingruppe 4, entwickelt. Dazu wurden die zuvor gesammelten Visionselemente zusammengetragen 

und vorgestellt. Danach wurde die gemeinsame Vision mithilfe einer Diskussion der Visionselemente 

entwickelt. In Tabelle 1 wird die Vision, sortiert nach den Themen „Wasserqualität“, „Landwirtschaft“, 

„Flora & Fauna“, „Gestaltung von & Verbauungen in Quellen/Fließgewässern“ und „Quellen“, 

dargestellt. 

 



Tabelle 2: Die gemeinsam entwickelte Vision im Anpassungsfeld „Erhalt der aquatischen Ökosysteme (Quellen und 
Fließgewässer)“.  

 Vision 

Wasserqualität - Schadstoffeinträge auf einem geringeren Niveau als 
heute, so dass auch bei geringeren Durchflüssen die 
Schadstoffkonzentrationen unproblematisch sind 

- Kommunale Kläranlagen wurden auf aktuellen Stand der 
Technik gebracht 

- Fremdwassereinleitung ins Abwassernetz erfassen 

Landwirtschaft - Höhere Preise für Weidevieh (zur Existenzsicherung der 
Landwirte bei geringer Besatzdichte) 

- Extensive Grünlandbewirtschaftung in den Auenbereichen 

- Einhalten der Vorschriften (z.B. Düngeverordnung, 
Uferrandstreifen) durch die Landwirtschaft 

- Drainagen kartiert (wohin entwässert die Drainage) und 
ggf. zurückgebaut 

- Geändertes Drainagen- und Gräbenregime (um Wasser 
vor Ort zu belassen) 

Flora & Fauna  - Anzahl klimaverlierende Arten wie in 2021 erhalten 

- Strukturreicher Lebensraum (differenzierte Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie)  

- Strukturanpassung für klimaverlierende Arten 

Gestaltung von & 
Verbauungen in 
Quellen/Fließgewässern 

- Keine Verbauungen in Quellen und Quellbächen 

- Mehr Feuchtgebiete / Kleinstgerinne 

Quellen - Alle Quellen kartiert und geschützt 

 
 

Gruppe: Entwicklung von zwei Szenarien 
Im Zuge der Szenarioentwicklung wurde nun diskutiert, wie die vorab gemeinsam entwickelte Vision 

für das Anpassungsfeld Erhalt der aquatischen Ökosysteme (Quellen und Fließgewässer) unter den 

beiden Szenariobedingungen einer hohen Abnahme der Grundwasserneubildung bei einer gleichzeitig 

hohen Akzeptanz der Bevölkerung für ökologischen Anpassungsmaßnahmen erreicht werden könnte. 

Zu diesem Zweck wurden die Visionselemente im Sinne von Zielen, die es zu erreichen gilt, mit 

konkreten Handlungen verknüpft, welche das Erreichen der Ziele bzw. die Umsetzung der 

Visionselemente ermöglichen sollen. Das vollständige Szenario ist in Abbildung 20 zu sehen. 



 

Abbildung 10: Handlungen (grün), um unter den Szenariobedingungen das Visionselement / Ziel (gelb) „Schadstoffniveau auf 

einem geringeren Niveau als heute […]“ zu erreichen. 

Das Ziel die Schadstoffeinträge in den Quellen und Fließgewässern auf ein niedrigeres Niveau als heute 

zu senken, sodass auch bei geringeren Durchflüssen die Schadstoffkonzentration unproblematisch 

sind, wurde von den Teilnehmenden mit einer Vielzahl an Handlungen in Verbindung gesetzt, die dem 

Erreichen des Ziels dienen. So wurde zunächst das UNESCO-Biosphärenreservat (BRR) als Förderkulisse 

benannt vor deren Hintergrund sich verschiedene Maßnahmen bzw. Handlungen anbieten. So könnten 

die Verwaltungsstellen des BRR die Bevölkerung motivieren Schadstoffeinträge aktiv zu vermeiden. 

Vor dem Hintergrund des BRR als Modellregion für Nachhaltigkeit würde sich außerdem eine 

Modellstudie zur Aufrüstung von Kläranlagen, wie beispielsweise der in Gersfeld, anbieten. Auf Basis 

der Erkenntnisse einer entsprechenden Modellstudie sowie entsprechender Fördergelder, welche auf 

Landesebene zur Verfügung gestellt werden müssten, könnten die Kommunen in die Lage versetzt 

werden die Kläranlagen auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Hierdurch ließen sich die 

Schadstoffeinträge in den Quellen und Fließgewässern aktiv reduzieren. Kommunen, Landkreise sowie 

Naturschutzverbände könnten durch den Flächenkauf von Randstreifen an Fließgewässern ebenfalls 

dazu beitragen, dass Schadstoffeinträge in eben jene reduziert werden. Denn auf diesen gekauften 

Flächen könnte dann beispielsweise auf den Einsatz von Düngern verzichtet werden. Eine erhöhte 

Akzeptanz der Landwirt*innen für den Schutz kleiner Fließgewässer könnte dazu beitragen, dass 

bestehende Vorschriften, wie beispielsweise die Düngeverordnung konsequent eingehalten werden, 

was sich wiederum ebenfalls positiv auf die Schadstoffkonzentration in Fließgewässern auswirken und 

somit dem Erreichen der Zielsetzung dienen würde.   Darüber hinaus könnte die 

Flurbereinigungsbehörde durch eine vereinfachte Flurbereinigung sowie der entsprechenden 

Regelungen ebenfalls dazu beitragen den Schadstoffeintrag in den Quellen und Fließgewässern auf ein 

geringeres Niveau als heute zu senken. Auf Bundesebene könnten zudem Verordnungen zur 

Reduzierung von Schadstoffeinträgen erlassen werden. Dies erscheint zwar durchaus plausibel, kann 

aber aufgrund des geringen Einfluss, welcher von lokalen Akteuren auf die Bundesebene ausgeübt 

werden kann, im Rahmen des Projektes KlimaRhön vernachlässigt werden (siehe Abbildung 10)  



 

Abbildung 11: Handlungen (grün) und Faktoren (rot), um unter den Szenariobedingungen das Visionselement / Ziel (gelb) 

„erhöhte Akzeptanz von Landwirt*innen für den Schutz kleinerer Fließgewässer“ zu erreichen. 

Eine erhöhte Akzeptanz von Landwirt*innen für den Schutz kleiner Fließgewässer könnte ebenfalls 

mithilfe unterschiedlicher Handlungen von verschiedenen Akteuren gefördert werden. So könnten auf 

Landesebene Förderprogramme beschlossen werden, welche eine geringere Anzahl an Vieheinheiten 

pro Flächeneinheit belohnen. Vor dem Hintergrund einer hohen Akzeptanz der Bevölkerung für 

ökologische Anpassungsmaßnahmen könnten höhere Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse, 

insbesondere Fleisch, ebenfalls dazu beitragen, dass die Landwirt*innen eine höhere Akzeptanz für 

den Schutz kleiner Fließgewässer aufbringen. Die Verwaltungsstellen des BRR könnten durch gezielte 

Umweltbildung ebenfalls dazu beitragen, dass das Verbraucher*innenbewusstsein sowie die 

Bereitschaft höhere Preise für regionale und ökologisch erwirtschaftete Produkte zu zahlen zunehmen. 

Die landwirtschaftlichen Akteure könnten in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsstellen des BRR 

ebensolche regionalen und ökologisch erwirtschafteten Produkte kreieren, die direkt mit einer 

positiven Umweltleistung der Landwirt*innen verbunden sind. Hierdurch ließe sich ebenfalls die 

Akzeptanz für den Schutz kleiner Fließgewässern erhöhen, wenn dieser Schutz beispielsweise als 

positive Umweltleistung eines solchen Produktes festgelegt wird (siehe Abbildung 11) 

 

Abbildung 12: Handlungen (grün), um unter den Szenariobedingungen das Visionselement / Ziel (gelb) „Alle Quellen kartiert 

und geschützt“ zu erreichen. 

Die Zielsetzung der Kartierung aller Quellen sowie deren Schutz kann durch die finanzielle Förderung 

der Quellenkartierung erreicht werden, welche insbesondere von den Naturschutzbehörden sowie 

den Verwaltungsstellen des BRR getragen werden könnte. Die Unteren Naturschutzbehörden könnten 

durch den konsequenten Vollzug der bestehenden Gesetzte, insbesondere §30 des 

Bundesnaturschutzgesetzes, zum Schutz der Quellen beitragen (siehe Abbildung 12).  



 

Abbildung 13: Handlung (grün), um unter den Szenariobedingungen das Visiosnelement / Ziel (gelb) „Mehr Feuchtgebiete / 

Kleinstgerinne“ zu erreichen.  

Die Wasserbehörden könnten durch das Etablieren schlankerer Genehmigungsverfahren von 

Renaturierungsmaßnahmen dazu beitragen mehr Feuchtgebiete und Kleinstgerinne zu schaffen (siehe 

Abbildung 13).  

 

Abbildung 14: Handlungen (grün) und Visionselemente (gelb), um unter den Szenariobedingungen das Visionselement / Ziel 

„Strukturreicher Lebensraum (inkl. differenzierte Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie)“ zu erreichen.  

Die Zielsetzung eines strukturreichen Lebensraums inklusive einer differenzierten Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie könnte auf Landesebene durch den Ausbau des bereits laufenden Projektes 

‚Wilde Bäche‘ verfolgt werden. Sowohl auf Landesebene als auch durch die Kommunen könnten 

außerdem Anreize für Grundstückeigentümer*innen, Land- und Forstwirtschaft sowie die Akteure der 

Kleinwasserkraft geschaffen werden, um strukturreiche Lebensräume zu fördern. Das Erlassen von 

klaren Verordnungen sowie der Ausbau der fachlichen Beratung würden sich ebenfalls positiv auf die 

Zielsetzung auswirken. Das Rückbauen bzw. Entfernen von Verbauungen in Quellen und Quellbächen 

käme ebenfalls der Zielsetzung von strukturreichen Lebensräumen zugute. An dieser Stelle ist darauf 

hinzuweisen, dass das Themenfeld strukturreiche Lebensräume von den Teilnehmenden als so 

komplex befunden wurde, dass für eine angemessene Auseinandersetzung wohl ein eigener Workshop 

erforderlich wäre. Aus diesem Grund wurde nicht weiter auf dieses Ziel eingegangen, um noch über 

die anderen Zielsetzungen sprechen zu können (siehe Abbildung 14). 



 

Abbildung 15: Handlungen (grün) und Visionselemente (gelb), um unter den Szenariobedingungen das Visionselement / Ziel 

(gelb) „Anzahl klimaverlierende Arten wie in 2021 erhalten“ zu erreichen. 

Um die Anzahl der klimaverlierenden Arten auf dem Stand des Jahres 2021 halten zu können, ist es 

den Teilnehmenden zufolge erforderlich Retentionsräume und Ruhezonen zu schaffen. Auch dieser 

Zielsetzung wäre ein Flächenkauf von Randstreifen der Fließgewässer durch Kommunen, Landkreise 

und Naturschutzverbände zuträglich. Die extensive Grünlandbewirtschaftung in den Auenbereichen 

lässt sich den Teilnehmenden zufolge ebenfalls in einen positiven Zusammenhang mit dem Erhalt der 

klimaverlierenden Arten bringen. Durch eine vereinfachte Flurbereinigung könnten die 

Flurbereinigungsbehörden ebenfalls einen Beitrag leisten, um dieses Ziel zu erreichen. Die Handlungen 

bzw. Maßnahmen, die zum Erreichen der Zielsetzung eines verminderten Schadstoffeintrages in die 

Quellen und Fließgewässer beitragen, wirken sich indirekt auch zugunsten der Zielerreichung des 

Erhalts der klimaverlierenden Arten aus. Denn diese profitieren ebenfalls von einem geringeren 

Schadstoffniveau (siehe Abbildung 15).  

 

Abbildung 16: Handlungen (grün), um unter den Szenariobedingungen das Visionselement / Ziel „Extensive 

Grünlandbewirtschaftung in den Auenbereichen“ zu erreichen.   

Die bereits angesprochene extensive Grünlandbewirtschaftung in den Auenbereichen erfordert zum 

einen eine Quantifizierung des Wasserbedarfs von Weidevieh, welche durch wissenschaftliche Akteure 

zu erfolgen hat, und zum anderen das Schaffen einer Infrastruktur, welche die Wasserversorgung von 

Weidevieh sicherstellt und dabei Naturschutzaspekte berücksichtigt (siehe Abbildung 16).  

 

Abbildung 17: Handlungen (grün), um unter den Szenariobedingungen das Visionselement / Ziel (gelb) „Mehr 

Dachwasserversickerung“ zu erreichen.  



Das Ziel von einer erhöhten Dachwasserversickerung kann durch die Kommunen verfolgt werden 

indem Bebauungspläne bereits bei Sanierungen angepasst und um entsprechende Vorgaben ergänzt 

werden. Auf Landesebene könnte eine politische Förderung dieser Zielsetzung durch Subventionen für 

Zisternen sorgen, sofern das Wasser versickert wird (siehe Abbildung 17).  

 

Abbildung 18: Handlungen (grün), um unter den Szenariobedingungen das Visionselement / Ziel (gelb) „Geändertes Drainagen 

und Gräbenregime (um Wasser vor Ort zu belassen)“ zu erreichen.  

Um ein geändertes Drainagen- und Gräbenregime zu etablieren, welches dem Belassen des Wassers 

vor Ort dient, ist es den Teilnehmenden zufolge erforderlich, dass die Landesbehörden klare 

Zuständigkeiten schaffen und diese sowohl nach außen als auch innen kommunizieren. Kommunen 

und Abwasserverbände müssten zudem die Fremdwassereinleitungen ins Abwassernetz erfassen, 

während Landkreise, Landwirtschaftsämter und Untere Wasserbehörden die Drainagen kartieren. 

Hierbei ist darauf zu achten wohin die Drainagen entwässern. Außerdem sind die Drainagen 

gegebenenfalls zurückzubauen (siehe Abbildung 18).  

 

Abbildung 19: Handlungen (grün), um unter den Szenariobedingungen dem Hemmnis „Vollzugsdefizit“ entgegenzuwirken.  

Als größtes Hemmnis für die Erreichung der unterschiedlichen Zielsetzungen wurde von den 

Teilnehmenden ein bestehendes Vollzugsdefizit angeführt, welches sich dadurch entschärfen ließe, 

wenn Landratsämter und die Unteren Behörden entsprechende Vollzugsbehörden schaffen sowie 

entsprechende Personalmittel bereitstellen würden. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass ein 

Einhalten der bestehenden Vorschriften wie der Verordnung zu Uferrandstreifen sowie der 

Düngeverordnung durch die Landwirtschaft bereits viel gewonnen wäre (siehe Abbildung 19).  

Ursprünglich sollte ein weiteres Szenario entwickelt werden, bei dem von einer niedrigen Abnahme 

der Grundwasserneubildung und einer geringen Akzeptanz der Bevölkerung für ökologischen 

Anpassungsmaßnahmen ausgegangen werden sollte. Dies konnte aufgrund der geringen 

verbleibenden Zeit leider nicht umgesetzt werden. Allerdings wiesen die Teilnehmenden darauf hin, 

dass sie bei mangelnder Akzeptanz der Bevölkerung eine stärkere Regulierung durch Verordnungen, 



Gesetze und ähnliches als wirksamsten Hebel ansehen. In diesem Zusammenhang ist aufgrund der 

knappen Diskussionszeit aber gegebenenfalls noch Bedarf für weiteren Austausch. 

  

Abbildung 20: Durch die Stakeholder*innen entwickeltes, Szenario unter den Rahmenbedingungen einer hohen Abnahme der 
Grundwasserneubildung und einer hohen Akzeptanz für ökologische Maßnahmen in der Bevölkerung.  

 


