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Flussgebietsmanagement für die Werra - BMBF Verbundvorhaben
Projektziele

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie stellt die Aufgabe, 
einen guten ökologischen Zustand bzw. ein gutes 
ökologisches Potential für Gewässer zu er rei chen 
und zu er hal ten. Dafür sol len Maßnahmenpro-
gramme auf ge stellt wer den, wel che ein zen tra ler 
Bestandteil des Be wirt schaf tungs pla nes für die 
Fluss ge biets ein heit werden. 

Dieses Verbundvorhaben hat folgende Ziele:

•  Beurteilung der Auswirkungen sozioökono-
mischer Entwicklungen und ziel ge rich te ter 
Ver än de run gen ge wäs ser öko lo gisch relevanter 
Größen,

•   Vergleich unterschiedlicher Maßnahmen zur 
Ver bes se rung des ökologischen Zustandes hin-
 sicht lich ihrer Effi zienz,

•   Entwicklung eines Informationssystems und 
eines Entscheidungsunterstützungssystems,

•   Enge Einbeziehung der Wasserwirtschaftsver-
waltung zur bestmöglichen Gewährleistung der 
Pra xis an wend bar keit bei der Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie.

Wasser- und Stoffhaushalt
Teilvorhaben 2 - Ruhr-Universität Bochum

Als Planungsgrundlage wird eine ökologische Cha-
rakterisierung der Hauptfl ießgewässer vorgenom-
men. Für die Bewertung des Ist-Zustandes mittels 
Wirbelloser, höherer Pfl anzen und Kieselalgen wird 
der potentiell natürliche Zustand der Gewässertypen 
zugrunde gelegt. Durch die Klas si fi  zie rung anthro-
pogener Nut zun gen wer den Ab wei chungen vom 
Leit bild erklärt. Ver schie de ne Bewirtschaftungs-
strategien für einzelne Gewässerabschnitte werden 
in Zusammenarbeit mit den anderen Teilvorhaben 
er ar bei tet und deren ökologische Aus wir kun gen 
pro g nos ti ziert.

Ökologie
Teilvorhaben 1 - Universität Duisburg-Essen, Umweltbüro Essen

Eine Beschreibung des Wasser- und Stoff haus hal tes 
im Werraeinzugsgebiet erfolgt mit Hilfe ma the ma-
 ti scher Modelle. Diese dient der Be wer tung der hy-
 dro lo gi schen Ver hält nis se im Ge wäs ser längs schnitt 
in Hinblick auf  den öko lo gi schen Zustand. Es wer-
den Aussagen zum was ser gü te re le van ten diffusen 
Stoff aus trag aus land wirt schaft li chen Nutzfl ächen 
getroffen. In Ab stim mung mit den Ko o pe ra ti ons-
 part nern werden mit Hilfe dieser Modelle Land nut -
zungs sze na ri en hin sicht lich ihrer Wirksamkeit auf  
den Wasser- und Stoffhaushalt überprüft.

Gewässergütemodellierung
Teilvorhaben 3 - Inst. f. Gewässerforschung u. Gewässerschutz, Universität Kassel

Es erfolgt eine Auswahl was ser gü te wirt schaft li cher 
Modellierungsmethoden in Ab hän gig keit von der 
Fragestellung im Flussgebietsmanagement. Si g ni fi  -
kan te Be las tun gen werden bezüglich des örtlichen 
und zeit li chen Wirkungsspektrums identifi ziert. In 
Abstimmung mit den Partnern werden gü te ver bes -
sern de Maß nah men ent wi ckelt und hin sicht lich ihrer 
Wirksamkeit über prüft. Da mit wird ein Werkzeug 
geschaffen, das es den zu stän di gen Be hör den 
ermöglicht, emis si ons sen ken de Maß nah men im 
Ab was ser be reich ef fi  zi ent zu be ur tei len.

Informationssystem
Teilvorhaben 5 - WASY GmbH

Aufbauend auf  einer sozioökonomischen Ist-Zu-
stands-Analyse wird die zukünftige Entwicklung 
von Wirtschaft, Bevölkerung sowie Land- und 
Wassernutzung abgeschätzt. Mögliche Maßnahmen 
zum Erreichen des guten ökologischen Zustandes 
werden hinsichtlich ihrer Kosten, Nutzen und ihres 
Konfl iktpotenzials bewertet (Methoden u.a.: Agrar-
sektormodell, benefi t transfer und Akteursanalyse nach 
DANA). Mit Hilfe partizipativer Ansätze werden 
die erarbeiteten Maßnahmenvorschläge umsetzungs-
orientiert weiterentwickelt. 

Sozioökonomie
Teilvorhaben 4 - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung gGmbH

Das Informationssystem auf  der Basis einer Geo-
datenbank mit allen relevanten Daten (Pri mär da ten, 
aggregierte Daten und Mo dell er geb nis se) für das 
Flussgebietsmanagement sowie dazugehörigen 
Metadaten dient als Datenzentrale des Ver bund -
vor ha bens. Es ist darüber hinaus Systemrahmen zur 
Ein bin dung von Mo du len für die raumbezogene 
Entscheidungsunterstützung. Bei der Ent wick lung  
werden moderne Methoden der Systemmodellie-
rung angewendet. Das In for ma ti ons sys tem ist 
internetfähig.

Entscheidungsunterstützung
Teilvorhaben 6 - Ruhr-Universität Bochum

Dieses Teilvorhabens integriert die Er geb nis se der 
Untersuchungen durch Ver dich tung in ent schei -
dungs re le van tes Faktenwissen. Ein Sys tem zur 
raumbezogenen Entscheidungsunterstützung wird 
ent wor fen, welches Ent schei dungs trä gern er lau ben 
soll, die ver schie de nen Maßnahmen bzw. Stra te gi en 
zur Ver bes se rung des öko lo gi schen Zu stan des zu 
ver glei chen sowie aus vielen möglichen Alternativen 
effi ziente und durchführbare zu ermitteln. Dabei 
wird ein interaktives Aus wahl ver fah ren angewendet, 
wel ches eine lernbasierte Abwägung in Grup pen 
unterstützt.
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