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24.11.2022: Fünfter Workshop des Stakeholder-Dialogs KlimaRhön 
 

Agenda 
Anpassung an den Klimawandel: Anpassungsfelder und -bedarfe 

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

Pilotregion: Streutal 

Anpassungsbedarfe: Zusammenschluss / Vernetzung von Wasserversorgern & Einführung einer 

Wasserampel 

B Aquatische Ökosysteme: Quellen und Fließgewässer 

Pilotregion: Oberes Ulstertal 

Anpassungsbedarfe: Umgang mit Quellschutz und Weidewasserversorgung & Gewässerrandstreifen 

Ziel des Workshops  

Handlungsempfehlungen durch Aufwand-Wirksamkeits-Einschätzungen erarbeiten und erste Schritte 

zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen identifizieren 

 

 

  Beschreibung 

Ankunft 08:45-09:00 Ankunft 

Einführung 
(Plenum) 

09:00-09:15 Begrüßung  

09:15-10:15 Input: Einschätzung der Wirksamkeit von Maßnahmen  

10:15-10:30 Kaffeepause 

10:30-10:45 Input: Ansprechen unterschiedlicher Weltanschauungen zur 

Umsetzung von Maßnahmen  

Gruppenphase 
(Eine Gruppe 

pro 

Anpassungsfeld) 

 

10:45-11:45 
 

Aufwand-Wirksamkeit von Maßnahmen diskutieren und einschätzen 

Mittagspause 11:45-12:45 Gemeinsames Mittagessen im Gasthof Hohmann 

Gruppenphase 
(Eine Gruppe 

pro 

Anpassungsfeld) 

 

12:45-14:00 
Wie können Maßnahmen umgesetzt werden? Verantwortlichkeiten 

und erste Schritte identifizieren 

Pause 14:00-14:15 Kaffeepause 

 

Abschluss 
(Plenum) 

14:15-14:30 Vorstellung der Ergebnisse 

14:30-14:40 Evaluation 

14:40-15:00 Feedback zum partizipativen Prozess  

Pressegespräch 15:00-16:00 Pressegespräch 

Uhrzeit Ort 

09:00-16:00 Ulstersaal 

Findloser Weg 2, 36115 Hilders 
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Einführung 
In dieser Zusammenfassung wird sich auf die Darstellung der zentralen Diskussionsstränge beschränkt, 

um einen möglichst kompakten Überblick über die Ergebnisse des Workshops bereitzustellen. Wenn 

Sie Interesse an der ausführlicheren Dokumentation der Ergebnisse und Diskussionen haben, 

kontaktieren Sie bitte Max Czymai (czymai@soz.uni-frankfurt.de) oder Laura Müller 

(La.Mueller@em.uni-frankfurt.de)  

Gruppenphase 

„Erhalt der aquatischen Ökosysteme (Quellen und Fließgewässer)“ 

 

Matrize der Landwirtschaft für die Umsetzung von Quellschutz unter der Berücksichtigung der 

Weidewasserversorgung 

  

In der Gruppenphase sollten die Teilnehmenden die Maßnahmen, die in den vorangegangen Workshops 

identifiziert wurden hinsichtlich Aufwand und Wirksamkeit einschätzen. Hierzu sollten sie ihre 

Erfahrungen, ihr Wissen und die Ergebnisse des Modells einbeziehen. Zu diesem Zweck wurden 

Maßnahmentabellen ausgeteilt und vorgestellt, in denen die Maßnahmen und die Einschätzung der 

angesprochenen Cultural Theory-Typen aufgeführt wurden. In der letzten Spalte sind die Faktoren 

aufgelistet, die durch die jeweilige Maßnahme beeinflusst werden. Zudem waren leere Spalten in der 

Tabelle, in denen der Aufwand, die Wirksamkeit eingeschätzt und die verantwortlichen Akteur*innen 

ausgefüllt werden sollten. Die Reihenfolge der Tabelle entsprach einer Priorisierung der Maßnahmen 

auf Basis der Diskussionen im vorangegangenen Workshop. Nun wurde die Matrize vorgestellt, ein 

Koordinatensystem, auf dessen x-Achse die Wirksamkeit von hoch bis gering und auf deren y-Achse 

der Aufwand von hoch bis gering abgebildet ist. Danach wurde zunächst gefragt, ob Maßnahmen fehlen 

und dass diese ergänzt werden können. Dies war jedoch nicht der Fall. Daraufhin wurden die 

Maßnahmen in der Tabelle nacheinander diskutiert und in der Matrize nach Aufwand und Wirksamkeit 

platziert. Die Ergebnisse der Gruppenphase im Anpassungsfeld „Aquatische Ökosysteme“ finden sich 

in Tabelle 1 und Tabelle 2 sowie in den Abbildung 1 und Abbildung 2.  

Als wichtigste Maßnahme, um die landwirtschaftliche Akzeptanz für die Umsetzung von Quellschutz 

unter der Berücksichtigung der Weidewasserversorgung zu erhöhen, wurde im vierten Workshop eine 

fachkundige Einzelfallberatung identifiziert. Zunächst wurde darauf hingewiesen, dass es eine 

zusätzliche Stelle für eine fachkundige Einzelfallberatung bedürfe, da derzeit nicht genügend 

Berater*innen vorhanden seien, um eine solche Einzelfallberatung stemmen zu können. Anschließend 

wurde über die Ausrichtung der Beratung diskutiert. So wurde darauf hingewiesen, dass es einen 

Unterschied mache, ob aktiv beratend auf Landwirt*innen zugegangen werde oder, ob es sich um eine 

Nachfrageberatung handle. Denn im ersten Fall könne es vorkommen, dass die Adressat*innen 

überhaupt nicht für eine Beratung empfänglich sind, da sie kein Interesse an einer solchen Beratung 

haben. Und fehlende Beratungsempfänglichkeit führe wiederum dazu, dass die Beratung keine oder nur 

eine sehr geringe Wirksamkeit entfalten könnte. Bei der Nachfrageberatung wurde von einer höheren 

Wirksamkeit ausgegangen, da in diesem Fall bei den Adressat*innen bereits ein Interesse gegeben sei. 

Das Angebot der fachkundigen Einzelfallberatung könnte im Fall von Hessen im Rahmen der 

Informationsveranstaltungen des Fachdienstes Landwirtschaft des LK Fulda beworben werden. Eine 

fachkundige Einzelfallberatung sei aus landwirtschaftlicher Perspektive besonders interessant, da 

hierdurch beispielsweise Möglichkeiten aufgezeigt werden könnten für die sich ein Betrieb nicht 

grundlegend neuaufstellen muss, sondern an vorhandene Betriebs- und Bewirtschaftungsweisen 

anknüpfen kann, indem eine geeignete Form des Quellschutzes für den jeweiligen Betrieb ausgewählt 

mailto:czymai@soz.uni-frankfurt.de
mailto:La.Mueller@em.uni-frankfurt.de
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wird. Dementsprechend sollte eine fachkundige Einzelfallberatung darüber aufklären, was in dem 

jeweiligen Betrieb überhaupt möglich ist und was nicht. In diesem Zusammenhang sollten im Rahmen 

der Beratung nicht nur Informationen über die (technische) Umsetzbarkeit von Quellschutzmaßnahmen, 

sondern auch über geeignete Fördermaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.  

Als nächste Maßnahme wurden Personalstellen für den Vollzug zum Ausgleichen des bestehenden 

Vollzugsdefizites diskutiert. In der Diskussion verwiesen die Diskutierenden darauf, dass durch 

Quellschutz kein zusätzlicher Aufwand entstünde, da die gesetzlichen Vorgaben bereits bestünden und 

der Vollzug dieser Vorgaben die Aufgabe der zuständigen Ämter darstellte. Das Problem seien weniger 

zu wenig Stellen, als dass wenn in einem Bereich mehr vollzogen werde, diese Kapazitäten in anderen 

Bereichen fehlten.  

Als nächste Maßnahme wurde das Anzeigen von Verstößen diskutiert. Für die Umsetzung dieser 

Maßnahme wurden bereits beim vierten Workshop die Verwaltungsstellen des UNESCO-

Biosphärenreservats Rhön identifiziert. Hierzu wurde jedoch angemerkt, dass die Verwaltungsstellen 

nicht dafür zuständig seien Verstöße anzuzeigen, da es sich bei ihnen nicht um eine Ordnungsbehörde 

handle. Dementsprechend würden Verstöße durch die Verwaltungsstellen zwar durchaus 

wahrgenommen, aber anstatt Anzeigen bei den zuständigen Stellen zu erstatten werde lieber auf 

freiwillige Kooperation gesetzt. In der weiteren Diskussion schätzten die Diskutierenden das Anzeigen 

von Verstößen sogar als kontraproduktiv ein, wenn die Akzeptanz der Landwirtschaft zur Umsetzung 

von Quellschutz unter Berücksichtigung der Weidewasserversorgung erhöht werden soll. Diese 

Einschätzung ließ sich auf der genutzten Matrize allerdings nicht darstellen.  

Bei der nächsten Maßnahme, die diskutiert wurde, handelt es sich um das Ermöglichen des Erlassens 

von Biosphärenreservatsverordnungen in Hessen und Bayern. Das Erlassen solcher Verordnungen 

würde die Möglichkeit schaffen für die Kern-, Pflege und Entwicklungszone bestimmte Dinge bindend 

zu regulieren. Aus einer Biosphärenreservatsverordnung könnten sich neue Ansatzpunkte für den 

Vollzug ergeben, insbesondere was die Nachvollziehbarkeit des Vollzugs angeht.  

Subventionen für Schutzzonen für den Quellschutz für wurden nächste mögliche Maßnahme 

diskutiert. Hierbei wurde darauf hingewiesen, dass die Ausgestaltung der Subventionen entscheidend 

für deren Wirksamkeit sei. Die Höhe der Subvention müsse im Verhältnis zum Aufwand stehen, der 

notwendig sei, um die Subvention einzustreichen. Insofern sei davon auszugehen, dass umso höher die 

Subvention sei umso höher auch der Aufwand zum Einstreichen der Subvention ausfalle, wodurch auch 

von einer entsprechend höheren Wirksamkeit ausgegangen werden könne. Um diese Einschätzung in 

der Matrize abzubilden, wurde sich dafür entschieden die Maßnahme diagonal zu platzieren (siehe 

Abbildung 1). Außerdem wurde angemerkt, dass Subventionen nur in Kombination mit der 

fachkundigen Einzelfallberatung sinnvoll seien, damit passende Subventionen für den jeweiligen 

Betrieb ausgewählt werden können, welche zu den Gegebenheiten des Betriebes passen und so 

überhaupt er Wirksamkeit entfalten können. Nichtsdestotrotz seien Subventionen als Anreiz unbedingt 

erforderlich. 

Als nächstes wurde das Einführen von Förderbausteinen für Quellschutz im Rahmen der 

Hessischen Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM) diskutiert. In diesem 

Zusammenhang wurde angemerkt, dass die Überarbeitung der HALM aktuell laufe, aber kurz vor dem 

Abschluss stehe, weshalb es unwahrscheinlich sei, dass jetzt noch ein entsprechender Förderbaustein 

eingebracht werden könnte.  
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Hinsichtlich der Berücksichtigung der Maßnahmenvorschläge für bereits kartierte Quellen wurde 

angemerkt, dass diese Maßnahmenvorschläge könnten auch im Rahmen der Einzelfallberatung 

aufgegriffen werden könnten. 

Sowohl Wasser- als auch Naturschutzbehörden verfügen bereits über das Mittel der  

Rückbauanordnung. Da derzeit andere Schwerpunkte als Quellschutz gesetzt würden, stellten 

Rückbauanordnungen zwar ein theoretisches Mittel dar, fänden in diesem Zusammenhang in der Praxis 

aber kaum Anwendung.  

Als letzte Maßnahme wurde die Einführung eines Produktlabels diskutiert. Aus landwirtschaftlicher 

Perspektive sein ein zusätzliches Label grundsätzlich wünschenswert, da dies der Vermarktung diene. 

So wäre beispielsweise ein Label denkbar, welches darauf verweist, dass bei der Produktion von 

Rindfleisch darauf geachtet Quellen und/oder klimasensitive Arten zu schützen.  

Tabelle 1: Maßnahmentabelle zur Erhöhung der Akzeptanz der Landwirtschaft für die Umsetzung von 

Quellschutz unter Berücksichtigung der Weidewasserversorgung. Erläuterung:  i: individualistisch, e: 

egalitär, h: hierarchisch. 

Maßnahme Angesprochener 

CT-Typ 

Aufwand Wirksamkeit Verantwortlicher 

Akteur 

Faktor 

Fachkundige 

Einzelfallberatung 

i / e / h  ++ +++ Landkreis / bei 

länderübergreifende

r Beratung: 

Kooperation 

verschiedener 

Landkreise 

(Kooperationsverein

barung / finanzielle 

Kooperation) 

Umwelt- 

und 

Risikobewu

sstsein; 

Rentabilität 

Personalstellen für 

Vollzug 

h / e  0 --   Vollzug 

durch Ämter 

Anzeigen von 

Verstößen 

h + --- BRR-Verwaltung Vollzug 

durch Ämter 

Erlass von BRR 

Verordnungen (HE / 

BY) ermöglichen 

h / (e) ++ ++ Landesebene Vollzug 

durch Ämter 

Subvention für 

Schutzzonen für 

Quellschutz 

i + + Landesebene Rentabilität 

Förderbausteine für 

Quellschutz 

(HALM) einführen 

i ++ ++ Landesebene Rentabilität 

Förderung für 

naturschutz-gerechte 

Bewirtschaftung 

i ++ ++ Landesebene Rentabilität 

vorhandene 

Maßnahmenvorschlä

ge 

für bereits kartierte 

Quellen  

h -- +++   Information

slage 
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berücksichtigen 

Rückbau-anordnung 

(durch Untere 

Naturschutz-behörde 

/Unter 

Wasserbehörde)  

h 0 - Untere Naturschutz-

behörde / Untere 

Wasserbehörde 

Anreiz für 

Quell-

schutz 

Produktlabel 

einführen / Werbung 

i -- + Dachmarke Rhön / 

Öko-Modell-Region  

Rentabilität 

 

 

Abbildung 1: Matrize der Landwirtschaft für die Umsetzung von Quellschutz unter der 

Berücksichtigung der Weidewasserversorgung. 

Zuordnung der Verantwortlichkeiten zum Umsetzen der diskutierten Maßnahmen und erste Schritte 

für Quellschutz unter der Berücksichtigung der Weidewasserversorgung 

Bei der Zuordnung der Verantwortlichkeiten zum Umsetzen der zuvor diskutierten Maßnahmen wurde 

zunächst jene Maßnahmen mit der höchsten Wirksamkeit diskutiert und erste Umsetzungsschritte 

identifiziert. Dementsprechend wurde sich als erstes der fachkundigen Einzelfallberatung bzw. dem 

Schaffen einer entsprechenden Personalstelle zugewandt. Eine entsprechende Stelle sollte an der 

Landkreisverwaltung (z.B. Landkreis Fulda) angesiedelt sein. Ob diese Stelle in der Abteilung 

Landwirtschaft oder Biosphärenreservat angesiedelt ist, sei grundsätzlich nicht entscheidend, sondern 

die Frage der Finanzierung. Denn das Schaffen einer entsprechenden Stelle sei relativ unproblematisch, 

sofern die Finanzierung sichergestellt sei. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang zum Beispiel eine 

finanzielle Förderung in Form eines DLF-Artenschutzprojektes, wenn hierbei auch die 

Rhönquellschnecke in den Fokus genommen wird. Insofern wäre die Personalstelle erstmal 

projektförmig zu schaffen, sodass der erste Schritt Richtung fachkundiger Einzelfallberatung das 
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Einwerben eines Projektes bzw. entsprechender Projektgelder darstelle. Einen solchen Projektantrag 

könnte die hessische Verwaltungsstelle des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön stellen. Alternativ 

könnte auch der Fachbereich 7 des Landkreises Fulda einen Projektantrag stellen, sofern der Bedarf 

gesehen wird und sich entsprechend darstellen lässt. Wenn die fachkundige Einzelfallberatung nicht nur 

im Landkreis Fulda, sondern länderübergreifend tätig sein soll, sind - neben möglichen Fördermitteln 

des Bundes - von den anderen Landkreisen des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön Eigenmittel zur 

Verfügung zu stellen, die zur Finanzierung der Personalstelle genutzt werden können. In diesem Fall 

wäre demnach neben dem Projektantrag noch eine Kooperationsvereinbarung zwischen den 

Landkreisen zu treffen und die finanzielle Kooperation zu gewährleisten. Die geschaffene Stelle würde 

im Rahmen von Informationsveranstaltungen des Fachdienstes Landwirtschaft beworben werden.  

Aufgrund der ebenfalls zugeschriebenen sehr hohen Wirksamkeit wurde als nächstes die 

Berücksichtigung vorhandener Maßnahmenvorschläge für bereits kartierte Quellen diskutiert. 

Hierbei wurde erneut darauf verwiesen, dass die Maßnahmenvorschläge bereits vorhanden sind und es 

dementsprechend sinnvoll wäre, diese im Rahmen der fachkundigen Einzelfallberatung zu 

berücksichtigen. Außerdem könnten sie genutzt werden, um proaktiv auf Landwirt*innen zuzugehen, 

wenn sich niemand von sich aus beim Beratungsangebot meldet.  

Als nächstes wurde sich der Einführung eines Produktlabels zugewandt. Zu diesem Zweck könnte 

Kontakt mit der Dachmarke Rhön aufgenommen werden, welche unterschiedliche Aspekte, wie Tier- 

oder Landschaftsschutz, zertifiziert. Alternativ könnte auch bei der Öko-Modell-Region (Landkreis 

Fulda, Landkreis Rhön-Grabfeld) angefragt werden. Es wurde angemerkt, dass ein entsprechendes 

Produktlabel für Quell- und/oder Naturschutz zertifiziert werden müsse. Dies sei theoretisch über die 

Dachmarke Rhön möglich, wobei die Dachmarke in der Regel auf bereits bestehende Label, wie das 

EU-Bio-Label, zurückgreife. Die Verwaltungsstellen des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön können 

die Label-Idee bei der Dachmarke einbringen. Mit dem „Biosphärenrind“ existiert bereits eine 

eigenständige Marke, die vom Rhöner Biosphärenrind e.V. vermarktet und im Rahmen einer 

Kooperation mit Tegut vertrieben wird. Der Verein Rhöner Biosphärenrind e.V. könnte sich dazu bereit 

erklären, sich mit dem Thema Quellschutz zu beschäftigen.  

Bezüglich dem Ermöglichen des Erlassens von Biosphärenreservatsverordnungen wurde 

angemerkt, dass sich eine Umsetzung dieses Vorhabens dem Einfluss der lokalen Akteur*innen 

entziehe, da dies auf Landesebene entschieden werde. Dementsprechend wurde diese Maßnahme nicht 

tiefergehend diskutiert. Dies gilt auch für  die HALM-Bausteine. Hinsichtlich der Förderung 

naturschutzgerechter Bewirtschaftung wurde zudem darauf hingewiesen, dass ein eigenes 

Förderprogramm des Landkreises oder innerhalb des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön für 

Quellschutz unwahrscheinlich sei. 

Matrize der Landwirtschaft für die Umsetzung von Gewässerrandstreifen 

Hinsichtlich des Ausbaus der fachlichen Beratung für Gewässerrandstreifen wurde angemerkt, dass 

Informationsveranstaltungen des Fachdienstes Landwirtschaft zur Aufklärung und dem Ausweiten der 

Beratung genutzt werden könnten, wobei eine tiefergehende Beratung auch die Beteiligung der 

Wasserbehörde und der Naturschutzbehörde erforderlich mache, je nach vorhandener Gemengelage und 

Art der Flächennutzung.  

Da die finanzielle Förderung für das Freihalten von Gewässerrandstreifen als nicht notwendig 

betrachtet wurde, wurde aus zeitlichen Gründen auf eine Einschätzung des damit einhergehenden 

Aufwands und der Wirksamkeit verzichtet.  
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Daran anschließend wurden Ausgleichsflächen als Möglichkeit diskutiert die Umsetzung von 

Gewässerrandstreifen sicherzustellen. Grundsätzlich gestalte sich der Erwerb von Flächen an 

Fließgewässern, die durch Ausgleichsflächen kompensiert werden sollen, durch Bundesländer oder 

Gemeinden als schwierig, da Landwirt*innen in der Regel nicht gewillt seien ihre Flächen zu verkaufen. 

Ziel eines solchen Erwerbs von Flächen, die an Fließgewässer angrenzen, ist es dem Gewässer Platz zu 

geben, um sich selbstständig entwickeln zu können.  

Aus der Diskussion um Ausgleichsflächen ergab es sich, dass extensive Weidetierhaltung als 

zusätzliche Maßnahme aufgenommen wurde, welche der Umsetzung von Gewässerrandstreifen dienlich 

sein kann. Die Voraussetzung hierfür sei jedoch, dass die Besatzdichte auf der jeweiligen Fläche nicht 

zu hoch sein dürfe, da es ansonsten zu Trittschäden in den Uferbereichen komme. Ein Vorteil der 

extensiven Weidetierhaltung sei außerdem, dass sich das Aufstellen von Zäunen gespart werden könnte, 

da das Fließgewässer als natürliche Barriere diene. Ebenso würden Gehölzreihen in den Uferbereichen 

erhalten bleiben. Aufgrund der angenommenen hohen Wirksamkeit von extensiver Weidetierhaltung 

wurde als weitere Maßnahme die Förderung für extensive Weidetierhaltung ergänzt.  

Sanktionen für die Nichtumsetzung von Gewässerrandstreifen wurden als das letzte Mittel, welches 

zum Einsatz kommen sollte, bewertet, weshalb neben zeitlichen Gründen auf eine Einschätzung der 

Wirksamkeit und des damit einhergehenden Aufwands verzichtet wurde.  

Hinsichtlich des Durchsetzens von Vorrangflächen wurde von den Diskutierenden lediglich darauf 

hingewiesen, dass die Naturschutzbehörden deren Einhaltung kontrollieren müssten, was ohnehin deren 

Aufgabe sei.  

Bezüglich Bildung für Nachhaltigkeit wurde betont, dass sich darum bereits bemüht werde z.B. in 

Form des LIFE-Projektes.  

Tabelle 2: Maßnahmentabelle zur Erhöhung der Akzeptanz der Landwirtschaft für die Umsetzung von 

Gewässerrandstreifen. Erläuterung:  i: individualistisch, e: egalitär, h: hierarchisch. 

Maßnahme Angesprochener 

CT-Typ 

Aufwand Wirksamkeit Verantwortlicher 

Akteur 

Faktor 

fachliche 

Beratung für 

Gewässerrand-

streifen ausbauen  

i / e -- +++ Wasserbehörde 

(Naturschutz-

behörde; Fachdienst 

Landwirtschaft) 

Rentabilität; 

Umwelt- und 

Risiko-

bewusstsein  

Finanzielle 

Förderung fürs 

Freihalten von 

Gewässerrand-

streifen 

i       Rentabilität 

Ausgleichs-

flächen  

i +++ ++ Land Rentabilität 

Sanktionen für 

das Nicht-

Umsetzen von 

Gewässerrand-

streifen 

einführen  

h       Vollzug durch 

Ämter 

Vorrang-flächen 

durchsetzen 

h / e  - + Naturschutz-

behörden 

Vollzug durch 

Ämter 
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Bildung für 

Nachhaltigkeit  

e - ++ Verwaltungen des 

BRR (z.B. durch 

LIFE-Projekt)  

Umwelt- und 

Risiko-

bewusstsein 

Förderung 

extensive 

Weidehaltung 

i --- ++ Landesebene Renatbilität  

extensive 

Weidehaltung 

e -- +++ Landwirt*innen   

 

 

Abbildung 2: Matrize der Landwirtschaft für die Umsetzung von Gewässerrandstreifen. 

Aufgrund der zeitlichen Beschränkung konnten hinsichtlich der Maßnahmen zur Umsetzung von 

Gewässerrandstreifen weder genaue Verantwortlichkeiten noch erste Schritte diskutiert werden.  

Ergebnisse aus dem Anpassungsfeld „Wasserversorgung“ 

Die Ergebnisse aus der Gruppenarbeitsphase zum Anpassungsfeld „Erhalt der aquatischen Ökosysteme 

(Quellen und Fließgewässer)“ können Sie dem Dokument  

„2022-11-24_WS5_Zusammenfassung_Wasserversorgung.pdf“  

entnehmen, welches Sie mit der gleichen E-Mail wie das vorliegende Dokument erhalten haben.  

Pressegespräch 
Zum Pressegespräch kamen zwei Pressevertreter*innen und zwar von der Fuldaer Zeitung und von der 

Osthessen Zeitung (der Bericht der Osthessen Zeitung ist unter nachfolgendem Link aufzurufen: 

Forschungsprojekt KlimaRhön – Was tun, wenn Wasser knapp wird? (osthessen-zeitung.de).  

 

https://www.osthessen-zeitung.de/en/einzelansicht/news/2022/november/forschungsprojekt-klimarhoen-was-tun-wenn-das-wasser-knapp-wird.html
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Anhang 
Im Anhang befindet sich die Abbildung des Modells (Bayes’sches Netz) des Anpassungsfeldes 

„Aquatische Ökosysteme“ und eine Übersicht zur Cultural Theory of Risk (CT). 
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Abbildung 3: Bayes'sches Netz zur Erhöhung der Umsetzung von Quellschutz unter Berücksichtigung der Weidewasserversorgung. Die Wichtungen entsprechen 

den Ergebnissen des vierten Workshops.

28,8% 

15,2% 

26,3% 

16,7% 

13,0% 
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Kulturelle Weltanschauungen (CT-Typen) 

 

Um „Menschen dort abzuholen, wo sie stehen“, um ihre Akzeptanz für die Umsetzung ökologischer 

Maßnahmen zu erhöhen, kann die Berücksichtigung der kulturellen Weltanschauungen (Hierarchismus, 

Egalitarismus, Individualismus, Fatalismus) bei der Entwicklung von Maßnahmen helfen (siehe Tabelle 

2). Hierbei sind Hierarchist*innen aufgrund ihres Leitwertes Ordnung und ihrer Vorliebe für 

Regulierung am besten durch ordnungsrechtliche Instrumente abzuholen, während Individualist*innen, 

aufgrund ihres Glaubens an den Markt, Eigenverantwortung und persönliche Freiheit, ökonomische und 

kooperative Steuerungsinstrumente präferieren. Egalitarist*innen könnten wiederum am ehesten über 

Kommunikationsinstrumente erreicht werden, wobei sie aufgrund ihres Anspruchs einer gemeinsamen 

Verantwortungsübernahme aller Gesellschaftsmitglieder auch kooperativen Steuerungsinstrumenten 

gegenüber aufgeschlossen. Die Fatalist*innen hingegen lassen sich keinem der Steuerungsinstrumente 

zuordnen, da sie keine Präferenzen für bestimmte Handlungen zur Problembearbeitung aufweisen und 

ihr Umgang mit Risiken durch Apathie gekennzeichnet ist. Es sollte eine vielstimmige Strategie 

entwickelt werden, um möglichst alle kulturellen Weltanschauungen anzusprechen und bei der 

Maßnahmenumsetzung „ins Boot zu holen“. 

Tabelle 3: Übersicht kulturelle Weltanschauungen. 

  hierarchisch (h) individualistisch (i) egalitär € fatalistisch (f) 

Risiko und 

Sicherheit 

Risikokontrolle; 

Festlegung von 

Standards 

und Grenzen 

Risikobereitschaft, 

ergreifen von 

Chancen  

Risikoaversion; 

reduzieren und 

vermeiden von 

Risiken 

Risikoakzeptanz; nicht 

zu ändern  

Verantwortung Regierung Individuen, 

Privatwirtschaft 

Zivilgesellschaft keine Präferenz; 

Apathie 

bevorzugte  

Vorgehensweise 

Befolgung der 

Anweisungen von 

Experten oder der 

Regierung, 

Befolgung von 

Regeln und 

Gesetzen, Wunsch 

nach mehr Regeln 

und Gesetzen, 

mehr 

Durchsetzung der 

Gesetze durch die 

Behörden 

Experimentieren und 

Erforschen, Glaube 

an die Kräfte des 

Marktes, 

Unternehmen, die 

unterstützt werden 

sollen, Menschen, 

die ihrem eigenen 

Urteil folgen und 

nicht durch 

Richtlinien 

eingeschränkt 

werden 

sofortiges und 

umfassendes 

Handeln aller 

Mitglieder der 

Gesellschaft, 

Verantwortung für 

alle, 

Zusammenarbeit, 

Verzicht auf 

individuelle Rechte 

und Freiheiten zum 

Wohle der 

Allgemeinheit 

nichts, Apathie, keine 

Hoffnung, 

Desinteresse, 

Verleugnung der 

Dringlichkeit, 

Behauptung der 

Unvorhersehbarkeit, 

nicht mein Problem 

Anreize zur 

Problemlösung  

basierend auf 

(staatlicher) 

Regulierung 

Wettkampf und 

marktbasiert  

basierend auf 

Kommunikation 

und Dialog  

keine Präferenz  

 


