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13.10.2021: Dritter Workshop des Stakeholder-Dialogs KlimaRhön 

 

Agenda 

 
Anpassung an den Klimawandel: Anpassungsfelder 

A Wasserversorgung von Haushalten, Industrie und Landwirtschaft (vorwiegend aus Grundwasser) 

Pilotregion: Streutal  

B Aquatische Ökosysteme: Quellen und Fließgewässer 

Pilotregion: Oberes Ulstertal 

Ziel des Workshops  

Es sollen für die beiden Anpassungsfelder am Beispiel der jeweiligen Pilotregion konkrete 

Anpassungsbedarfe und Anpassungsmaßnahmen (unter Berücksichtigung ihrer Umsetzbarkeit) 

entwickelt werden. 

 

 

  Beschreibung 

Einführung 

(Plenum) 

09:00-09:20 Begrüßung und Einleitung  

09:20-09:30 Input: Aquatische Süßwasser-Ökosysteme im Ulstertal, ihre 

Stressoren und ihr Management  

09:30-09:40 Input: Das Streutal, die Allianz und die dortige Wasserversorgung 

09:40-09:50 Input: Bevölkerungsbefragung und Ergebnisse des zweiten 

Workshops (Szenarien) 

09:50-10:20 Input: Gesellschaftliche Einflussfaktoren auf nachhaltiges Handeln, 

die Umsetzbarkeit ökologischer Maßnahmen und mögliche 

Steuerungsinstrumente 

10:20-10:25 Kurze Pause 

Gruppenphase 

(Eine Gruppe 

pro 

Anpassungsfeld) 

10:25-10:40 Vorstellung des kausalen Netzes für das jeweilige Anpassungsfeld 

10:40-12:25 Kausales Netz für die Pilotregion optimieren und konkrete 

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel identifizieren, 

einschließlich Umsetzungshindernissen und umsetzungsfördernden 

Faktoren und Aktivitäten  

 12:25-13:10 Pause 

Abschluss 

(Plenum) 

13:10-13:40 Vorstellung der entwickelten kausalen Netze und Maßnahmen 

13:40-13:50 Evaluation 

13:50-14:00 Ausblick 

 

 

Uhrzeit Ort 

09:00-14:00 Video-Konferenzsystem: BigBlueButton 

Hauptraum: https://bbb.uni-frankfurt.de/b/lau-bwr-ryw-tzg   

https://bbb.uni-frankfurt.de/b/lau-bwr-ryw-tzg
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Gruppenphase: „Wasserversorgung von Haushalten, Industrie und Landwirtschaft 

(vorwiegend aus Grundwasser)“ 
 

Vorstellung des kausalen Netzes 

 

Zur Identifikation von Anpassungsmaßnahmen wurde zunächst ein kausales Netz vorgestellt, das im 

Vorfeld des Workshops auf Basis von Interviews und der Szenarien aus dem zweiten Workshop erstellt 

wurde. Ein kausales Netz stellt die Verbindungen zwischen Zielen (gelb), Faktoren (blau / hellgrün), 

Handlungen (dunkelgrün) und Hindernissen (rot) dar. Die Verbindungen zwischen Zielen, Faktoren, 

Handlungen und Hindernissen werden mithilfe von Korrelationen in Pfeilform dargestellt. Hierbei wird 

eine positive Korrelation durch ein grünes „+“ gekennzeichnet. Im vorliegenden Fall bedeutet eine 

positive Korrelation, dass mehr X auch zu mehr Y führt. Ebenso führt weniger X auch zu weniger Y. 

Eine negative Korrelation ist durch ein rotes „-“ gekennzeichnet. In diesem Fall ist der Zusammenhang 

folgendermaßen zu interpretieren: mehr X führt zu weniger Y bzw. weniger X führt zu mehr Y. Im 

vorgestellten kausalen Netz wurden zunächst nur Ziele und Faktoren (keine Maßnahmen) berücksichtigt 

(siehe Abbildung 1). Nach der Vorstellung des kausalen Netzes sollten dann Maßnahmen, mit denen 

ausgewählte Faktoren beeinflusst werden können, sowie Hindernisse bei deren Umsetzung identifiziert 

werden. 

Das Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung zu jeder Zeit und überall im Streutal - als konkreter 

Fall, der aber immer auch Lösungen für das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön insgesamt vorhält - für 

Haushalte, Industrie und Landwirtschaft. Insgesamt wird dieses Ziel direkt oder indirekt von der 

Wassernutzung, von hydrologischen Faktoren und von technischen Faktoren beeinflusst (siehe 

Abbildung 1).  

Im Anschluss an die Erläuterung des kausalen Netzes, das in Abbildung 1 zu sehen ist, wurden im 

Hinblick auf das Streutal noch zwei Aspekte diskutiert: autarke Wasserversorgung und der 

Zusammenhang von Grundwasserneubildung und Verdünnung von Wasser.  

Im Stadtgebiet von Ostheim v.d. Rhön gibt es nur wenige Aussiedlerhöfe, die sich autark mit Wasser 

versorgen. Es gibt dort beispielsweise zwei große Milchviehbetriebe sowie ein Schweinezuchtbetrieb 

mit autarker Wasserversorgung. In der Mellrichstädter Gruppe gibt es nur wenige Haushalte oder 

Betriebe außerorts, die sich autark mit Wasser versorgen. Innerorts ist eine autarke Wasserversorgung 

im Versorgungsgebiet der Mellrichstädter Gruppe nicht gestattet.  

Es wurde angemerkt, dass durch eine erhöhte Grundwasserneubildung die Wasserqualität durch 

Verdünnung besser würde. Je mehr Grundwasserneubildung stattfinde, desto höher sei die Verdünnung, 

falls Schadstoffe im Grundwasser vorhanden sind. Aus diesem Grund wurde eine positive Korrelation 

vom Faktor „Grundwasserneubildung“ zum Faktor „Wasserqualität“ hinzugefügt (siehe Abbildung 1).  

Identifikation von Anpassungsmaßnahmen unter Berücksichtigung ihrer Umsetzbarkeit 

 

Nach der Vorstellung und Diskussion der kausalen Netze wurde sich jenen Handlungen (dunkelgrün) 

zugewandt, die sich eignen, um ausgewählte Faktoren (hellgrün) zu beeinflussen. Hierbei sollen auch 

mögliche Hindernisse berücksichtigt werden. Im kausalen Netz sind eine Vielzahl von Faktoren hellgrün 
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dargestellt. Diese Faktoren stellen allesamt mögliche Ansatzpunkte für Handlungen dar. Die 

Abbildung 1: Kausales Netz mit Änderungen durch Stakeholder*innen. 
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Stakeholder*innen wurden bei der Diskussion darauf hingewiesen, die verschiedenen zuvor 

vorgestellten Steuerungsinstrumente im Hinterkopf zu behalten. Hierzu wurde das Diagramm in mit den 

Steuerungsinstrumenten aus der Präsentation als Erinnerungsstütze während der Diskussion gezeigt. 

Darüber hinaus sollten unterschiedliche Handlungsansätze für unterschiedliche Szenarien diskutiert 

werden.  

Bei der Diskussion wurden auch Maßnahmen genannt, die nicht direkt durch die Stakeholder*innen im 

Streutal und dem UNESCO-Biosphärenreservat Rhön beeinflusst werden können. Diese wurden als 

externe Faktoren (pink) dargestellt. Nachfolgend werden die Faktoren und Maßnahmen vorgestellt, 

welche im Rahmen der Gruppenphase des Workshops von den Teilnehmenden diskutiert wurden. 

 

Im Szenario „Hohe Abnahme der Grundwasserneubildung, hohe Akzeptanz für ökologische 

Maßnahmen“ wurde zunächst darüber gesprochen, dass ein Teil des geförderten und aufbereiteten 

Wassers durch Rohrnetzverluste verloren geht. Somit beeinflussen Rohrnetzverluste die mengenmäßige 

Grundwasserverfügbarkeit (siehe Abbildung 3). Die Rohrnetzverluste könnten minimiert werden, wenn 

eine Richtlinie vorgeben würde, dass beispielsweise maximal 25% des transportierten Wassers verloren 

geht. Zum anderen könnten die Rohrnetzverluste durch eine Ortsnetzsanierung verringert werden. Dafür 

müssten zunächst die Leckagen im Rohrnetz durch Monitoring gefunden werden. Zudem würde der 

Wasserpreis steigen, um die Ortsnetzsanierung finanzieren zu können. Finanziert werden kann die 

Ortsnetzsanierung aber auch teilweise durch bereits bestehende Zuschüsse und Fördermöglichkeiten 

vom Land.  

Ein weiterer Punkt, der die Wassernutzung beeinflusst, sind Dreh- bzw. Sanduhren in Duschen. Diese 

wirken sich auf die Wassernutzung in Haushalten aus (siehe Abbildung 2). Denn eine auf fünf bis zehn 

Minuten verkürzte Duschzeit führt zu einer Wasserersparnis. Mithilfe der Sanduhren wird die Duschzeit 

für die Duschenden visualisiert, wodurch sie sich einfacher abschätzen und somit auch reduzieren lässt.  

Um andere Wasserquellen zu nutzen gab es zwei Ansätze. Zum einen den Ansatz, andere Wasserquellen 

in bestehenden Wasserversorgungseinheiten zu nutzen (siehe Abbildung 5). Dafür wurde genannt, dass 

andere lokale Grundwasservorkommen durch die Kommunen erschlossen werden könnten, dass 

Landwirt*innen stillgelegte Anlagen nutzen können, um Grau- bzw. Brauchwasser zu beziehen 

(beispielsweise um das Vieh zu tränken) oder Zisternen zu nutzen. Dabei wurde diskutiert, dass in 

Abbildung 2: Mehr Drehuhren in Duschen zur Reduzierung der Wassernutzung in Haushalten. 

Abbildung 3: Maßnahmen, die die Rohrnetzverluste und damit die Grundwasserverfügbarkeit beeinflussen.  
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Haushalten, die Zisternen nutzen, Abwasseruhren eingebaut werden müssten, da die Abwassergebühren 

bisher über den Frischwasserbezug berechnet würden und somit Wasser aus Zisternen, das ebenfalls in 

die kommunale Abwasserkanalisation geleitet wird, nicht erfasst würde. In Abbildung 4 sind die 

Maßnahmen zur Nutzung anderer Wasserquellen außerhalb der bisherigen Wasserversorgungseinheiten 

aufgeführt. Es wurde darüber diskutiert, einen einzigen Wasserzweckverband durch den 

Zusammenschluss der bestehenden Wasserzweckverbände im Streutal zu gründen. Zudem sollte eine 

Redundanz durch Fernwasserversorgung geschaffen werden. Dazu sollten sich die 

Wasserzweckverbände vernetzen, um in Wasserknappheitssituationen im Streutal eine Versorgung mit 

Wasser aus Regionen, die nicht von Wasserknappheit betroffen ist, sicherstellen zu können. Hierbei 

wurden Hindernisse durch die unterschiedlichen Strukturen der verschiedenen Bundesländer sowie 

durch die manchmal nicht mögliche Mischbarkeit von Trinkwasser gesehen. Um eine Vernetzung von 

Wasserzweckverbänden zu finanzieren gibt es bereits bestehende Fördermöglichkeiten vom Land. Bei 

den Fernwasserleitungen gibt es zudem die Hindernisse der Kapazitätsgrenzen und der hohen Kosten, 

die beim Bau von Fernwasserleitungen entstehen.   

Darüber hinaus wurden Maßnahmen, um die Flächenversiegelung zu begrenzen oder zu verringern, 

genannt (siehe Abbildung 6). Dazu gehören versickerungsfähige Bodenbeläge zu nutzen, mehr 

Stockwerke pro Gebäude zu bauen und bestehende Gebäude zu nutzen. Um den Einfluss der 

landwirtschaftlichen Drainagen auf die Wasserretention zu verringern, wurde der Rückbau von 

Drainagen vorgeschlagen (siehe Abbildung 7). Dazu müsse allerdings zunächst ein Monitoring der 

Abbildung 5: Möglichkeiten, um andere Wasserquellen in der Wasserversorgungseinheit nutzen. 

Abbildung 4: Möglichkeiten, um andere Wasserquellen außerhalb der bisherigen Wasserversorgungseinheit nutzen. 
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bestehenden Drainagen durchgeführt werden. Das gesamte kausale Netz des Szenarios „Hohe Abnahme 

der Grundwasserneubildung, hohe Akzeptanz für ökologische Maßnahmen“ ist in Abbildung 9 (alle 

Kärtchen ohne roten Punkt) zu sehen.  

Abbildung 6: Maßnahmen, die die Flächenversiegelung beeinflussen. 

Abbildung 7: Maßnahmen, die die landwirtschaftliche Drainagen beeinflussen. 

Abbildung 8: Maßnahmen und Faktoren, die durch Aufklärungsarbeit beeinflusst werden. 
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Beim Szenario „Hohe Abnahme der Grundwasserneubildung, geringe Akzeptanz für ökologische 

Maßnahmen“ wurde nur noch zusätzlich als Maßnahme die Aufklärungsarbeit genannt, die die 

Bereitschaft höhere Preise zu zahlen und Drehuhren in Duschen einzubauen erhöht (siehe Abbildung 

8). Dies würde die Ortsnetzsanierung und die Verringerung der Wassernutzung in Haushalten 

unterstützen. Für die Aufklärungsarbeit könnten Szenarien (beispielsweise Stresstests, die beim 

bayerischen Landesamt für Umwelt erstellt wurden) verwendet werden. Die zusätzlichen identifizierten 

Maßnahmen, die sich vom anderen Szenario unterscheiden, wurden mit einem roten Punkt markiert 

(siehe Abbildung 8 und Abbildung 9). Das gesamte kausale Netz des Szenarios „Hohe Abnahme der 

Grundwasserneubildung, geringe Akzeptanz für ökologische Maßnahmen“ ist in Abbildung 9 zu sehen. 

Allerdings war nicht viel Zeit, um über Anpassungsmaßnahmen in diesem Szenario zu diskutieren. Über 

das Szenario „Geringe Abnahme der Grundwasserneubildung, geringe Akzeptanz für ökologische 

Maßnahmen“ wurde nicht diskutiert, da keine Zeit mehr übrig war.  

Als Hindernis wurde am Ende außerdem angemerkt, dass der Wasserpreis steigt, je geringer der 

Wasserverbrauch ist. Es wurde stark diskutiert, einen einheitlichen Wasserverbund im Streutal 

aufzubauen, der wiederum Kooperationen mit anderen Wasserverbünden (Fernleitungsverbundsystem) 

eingeht. Darüber hinaus wurde oft betont, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöht werden müsse. 

Lange wurde zudem über Rohrnetzverluste diskutiert und dass Ortsnetzsanierungen vonnöten wären.  
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Abbildung 9: Gesamtes kausales Netz der Szenarien "Hohe Abnahme der Grundwasserneubildung, geringe Akzeptanz für 

ökologische Maßnahmen“ (Kärtchen ohne roten Punkt) und "Hohe Abnahme der Grundwasserneubildung, geringe Akzeptanz 

für ökologische Maßnahmen“ (Kärtchen ohne und mit rotem Punkt). 


