Nachhaltige Weiterentwicklung
urbaner Wasserinfrastrukturen unter sich
stark ändernden Randbedingungen

Leitfaden für die Gestaltung eines strategischen
Planungsprozesses zur nachhaltigen Weiterentwicklung
der kommunalen Wasserinfrastruktur
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Motivation

Die vergangenen Jahrzehnte kommunaler Entwicklung waren geprägt von kontinuierlichem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum und einem stabilen Umfeld für
den Auf- und Ausbau unserer Wasserinfrastruktur. Wir erleben jedoch
seit einigen Jahren, dass sich für die Erbringung wasserwirtschaftlicher
„Es gibt keine Zukunftsfähigkeit für unsere
Ver- und Entsorgungsdienstleistungen wichtige Rahmenbedingungen in
Siedlungen ohne zukunftsfähige Wasserinfvielerlei Hinsicht und mit zunehmender Geschwindigkeit verändern.
rastruktursysteme – und genau dafür brau-
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chen wir innovative Lösungen in technischer
Die Erkenntnisse über den Klimawandel werden konkreter und die Auswie auch organisatorischer Hinsicht.“
wirkungen spürbar. Temperaturen, Niederschlagsmengen und Niederschlagsverteilung ändern sich, Extremwetterlagen nehmen zu.1 Aufgrund
Dr.-Ing. Harald Hiessl, stellv. Leiter
des demografischen Wandels werden sich die Nutzerzahlen für die vorFraunhofer ISI und Projektleiter NAUWA
handene Wasserinfrastruktur teilweise deutlich verringern.2 Gleichzeitig
ist die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen ungebrochen hoch und vergrößert damit die zu ver- und entsorgende Siedlungsfläche. Zusätzlich ergeben sich neue
ökologische Anforderungen, beispielweise hinsichtlich der Regenwasserbewirtschaftung und der Elimination von Mikroschadstoffen aus dem Abwasser.
Diesen Veränderungsprozessen stehen die langen Nutzungsdauern von wichtigen
Komponenten unserer Wasserinfrastruktursysteme gegenüber, die teilweise bei
80 bis 100 Jahren liegen (Leitungs- und Kanalnetze). Die Unsicherheit, ob diese Komponenten aufgrund der sich ändernden Randbedingungen zukünftig tatsächlich noch
entsprechend ihrer technisch möglichen Nutzungsdauern betrieben werden können,
nimmt zu. Für alle langfristigen Investitionen zur Aufrechterhaltung, Erneuerung oder Erweiterung der Wasserinfrastruktursysteme ist deshalb
„Klimawandel, demografische Veränderunzu hinterfragen, ob diese den anstehenden Herausforderungen noch gegen und ökologische Anforderungen sind
recht werden. Wegen der Langfristigkeit ist dabei ein Betrachtungshorienorme Herausforderungen für die Wasserzont von mindestens 40 Jahren erforderlich.3
wirtschaft, denen nur mit lang fristig ausgeAufgrund dieser Herausforderungen und des sowieso bestehenden Sanierungs- und Reinvestitionsbedarfs kommen auf Städte und Gemeinden
in den nächsten Jahrzehnten massive Investitionen zur Erneuerung beziehungsweise Modernisierung sowie Anpassung der Wasserinfrastruktursysteme zu. Die Kommunen stehen vor der Herausforderung, eine Strategie zu entwickeln, wie sie ihre Wasserinfrastruktursysteme zukunftsfähig
machen.

richteten, breit abgestimmten Handlungsstrategien begegnet werden kann.“
Dr. Jochen Stemplewski, Vorstands
vorsitzender Emschergenossenschaft/
Lippeverband

Das im Zeitraum von März 2009 bis Dezember 2011 durchgeführte Projekt NAUWA („Nachhaltige Weiterentwicklung urbaner Wasserinfrastruktur unter sich ändernden Randbedingungen“) hat sich mit der Frage befasst, wie die Kommunen bei der nachhaltigen Weiterentwicklung ihrer Wasserinfrastruktursysteme unterstützt werden können.
Dazu wurde am Beispiel und unter direkter Beteiligung von vier Kommunen in NRW mit
sehr unterschiedlichen Randbedingungen (Gelsenkirchen, Lünen, Velbert und Wachtberg)
erprobt, wie die Entwicklung einer solchen langfristig orientierten Strategie zur zukunftsfähigen Umgestaltung der Wasserinfrastruktursysteme auch unter den bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen Randbedingungen praktisch angegangen werden kann und
wie konkrete Maßnahmen zu ihrer Umsetzung identifiziert werden können.

Wie sieht der strategische
Planungsprozess aus?
Im Mittelpunkt des Prozesses steht die Erarbeitung unterschiedlicher Szenarien. Die
Szenariomethodik eignet sich insbesondere dann, wenn strategische Entscheidungen unter bestimmten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder politischen Rahmenbedingungen getroffen werden müssen, deren Entwicklungen über einen längeren
Zeitraum nicht absehbar sind. Auch wenn zukünftige Entwicklungen nur begrenzt
und mit großen Unsicherheiten abzusehen sind, so können verschiedene plausible
Zukunftsbilder („Szenarien“) entwickelt werden.
Ein Szenario stellt eine mögliche zukünftige Situation dar, in der zum Beispiel eine
Kommune oder ein Versorgungsunternehmen künftig agieren wird. Das Ziel ist,
durch die Betrachtung verschiedener alternativer Szenarien die Unsicherheit und
Komplexität in Bezug auf einen Zeitpunkt in der Zukunft bestmöglich einzubeziehen. Dabei sollte jedes Szenario in sich konsistent sein und sich deutlich von den
anderen unterscheiden. In ihrer Gesamtheit zielen die Szenarien darauf ab, eine bessere Ausgangslage für heute anstehende Entscheidungen zu finden, ohne genaue
Vorhersagen für die Zukunft zur Verfügung zu haben.
Entscheidend ist es, alle strategisch wichtigen Akteure für die Teilnahme am Szenarioprozess zu gewinnen – neben dem Wasserversorger und Abwasserentsorger beispielsweise auch die Stadtplanung, die Wirtschaftsförderung, den Energieversorger
sowie sonstige lokale, an der Stadtentwicklung oder an Umweltfragen interessierte
Gruppierungen.

Wirtschaftsförderung

Anforderungen an
Ver- und Entsorgung

Umweltverwaltung
Gewässerschutz

Wasserinfrastruktur

Stadtentwicklung
Siedlungsstruktur;
Flächenentwicklung;
Freiflächen für
Regenmanagement

Trinkwasser + Abwasser

Biomüllentsorgung

Abfallentsorgung

Straßenreinigung
Steigerung
Energieeffizienz*

Energieversorgung

Straßenbauamt

*z.B. durch dezentrale oder semizentrale
Wärmerückgewinnung

Wichtige Wechselwirkungen der Wasserinfrastruktur mit anderen kommunalen
Themenfeldern
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1. Schritt
Nach einer gemeinsamen Definition der Zielsetzung werden über eine Ist-Analyse
langfristige Stärken und Risiken des Systems identifiziert, dabei werden Informationen zum Zustand der Wasserinfrastruktur und zu Veränderungen im Umfeld einbezogen (modifizierte SWOT-Analyse4):

Modifizierte SWOT-Analyse
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Interne Analyse
(Beeinflussbare Faktoren)

Schwächen (Weaknesses)
z. B. disperse Siedlungsstruktur

Stärken (Strengths)
z. B. organisatorischer Rahmen

Externe Analyse
(Unabhängige Faktoren –
Stand, Prognose)

Chancen (Opportunities)
z. B. neue technische
Optionen

Risiken /Bedrohungen
(Threats) z. B. klimawandelbedingte Veränderungen

2. Schritt
Im Rahmen einer Umfeldanalyse5 werden alle Faktoren beziehungsweise Bereiche
identifiziert und strukturiert, die heute und zukünftig Einfluss auf das Untersuchungsfeld nehmen können und nicht oder nur sehr bedingt von kommunaler Ebene
aus beeinflusst werden können. Diese Faktoren werden hinsichtlich ihrer Bedeutung
sowie hinsichtlich der Unsicherheit, die mit der künftigen Entwicklung dieses Faktors
verbunden ist, eingestuft (vgl. Abbildung S. 7).
3. Schritt
Für die besonders wichtigen Umfeldfaktoren werden denkbare Entwicklungen identifiziert, formuliert und diskutiert. Unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen
zwischen den Umfeldfaktoren werden in sich stimmige Szenariogerüste erstellt, in
denen unterschiedliche Zukunftsannahmen kombiniert werden.
4. Schritt
Anschließend werden die Handlungsfelder und -optionen der Kommune identifiziert, die als Reaktion auf die möglichen Entwicklungen im Umfeld vorstellbar sind.
Fallweise ist zu beurteilen, welche Handlungsoptionen bei welchen Szenariogerüsten besonders vorteilhaft sind.
5. Schritt
Aus den möglichen Umfeldentwicklungen und Handlungsoptionen werden möglichst unterschiedliche Szenarien erarbeitet, um die ganze Bandbreite der vorstellbaren Entwicklungen und Handlungsoptionen aufzuzeigen. Die Szenarien werden
in Form einer „Geschichte“ beschrieben, die eine mögliche Entwicklung des Umfelds
zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellt. Ziel ist es, die Wechselwirkungen zwischen
den Einflussfaktoren anschaulicher zu machen und durch verständliche „Geschichten“ eine Identifikation mit dem jeweiligen plausiblen Zukunftsbild zu erleichtern.
6. Schritt
Als Ergebnis des Szenarioprozesses können robuste Handlungsoptionen abgeleitet
werden, die für möglichst viele der denkbaren Entwicklungen der Rahmenbedingungen für die Kommune als Ganzes vorteilhaft sind. Diese werden im letzten Schritt
zu einer schlüssigen, integrierten Gesamtstrategie mit daraus abzuleitenden Handlungsempfehlungen verknüpft.

Einstufung von Umfeldfaktoren nach Bedeutung und Unsicherheit
als Teilschritt zur Erarbeitung von Szenarien
Marginale Elemente:
geringe Bedeutung
+ geringe oder hohe
Unsicherheit

Wirtschaftliche
Entwicklung

Szenarioelemente:
hohe Bedeutung +
hohe Unsicherheit

Klimawandel:
Trocken- / Hitzeperiode
Lebensstandard

Klimawandel:
Starkregen

Umweltbewusstes
Verhalten

Unsicherheit

Polit. Gestaltungswille
(der Bevölkerung)
Entwicklung der Sozialstruktur
(inkl. Lebensstil)
Ordnungsrechtliche
Vorgaben

Außenwahrnehmung
(Stadtimage)

Energie- und Rohstoff
verfügbarkeit

Flächenbedarf

Demografische Entwicklung:
Überalterung

Technische
Entwicklung

Basis-Elemente:
hohe Bedeutung
+ geringe
Unsicherheit
Demografische
Entwicklung:
Bevölkerungsabnahme

Bedeutung

Einstufung von Umfeldfaktoren: Für die Szenarienbildung sind die wichtigen und
gleichzeitig unsicheren Faktoren von besonderer Bedeutung (Szenarioelemente),
während die wichtigen, aber in ihrer Entwicklung eher sicheren Faktoren als Basis
elemente bei allen Szenarien verwendet werden können. Die Faktoren mit geringer
Bedeutung spielen dagegen keine größere Rolle.
Die in der Abbildung eingetragenen Faktoren und ihre Einstufung sind als Beispiele
zu verstehen.
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Im Projekt NAUWA wurde in jeder beteiligten Kommune
die Szenariotechnik im Rahmen von zwei Szenarioworkshops
und eines moderierten städtischen Dialogs angewandt. Zu
diesem Zweck wurden zunächst Akteure aus den verschiedenen kommunalen Aufgabenbereichen in strategischen
Schlüsselpositionen für die Teilnahme an den Workshops
gewonnen. Dazu gehörten neben den Trägern der Wasserinfrastruktur vor allem die Stadt(entwicklungs)planung, die
Wirtschaft sförderung sowie die Kommunalpolitik. Auch andere für das Gemeindeleben wichtige Institutionen wie Bürgerinitiativen konnten sich aktiv an der thematischen Ausgestaltung der Szenarien beteiligen.
Die Anzahl der Szenarien wurde aus Gründen der Handhabbarkeit auf drei beschränkt, wobei es sich bewährt hat, in einem Szenario auf den Umweltbereich zu fokussieren und in
einem anderen eine positive wirtschaft liche Entwicklung in
den Mittelpunkt zu stellen. In einem dritten Szenario können beispielsweise besonders problematische Entwicklungen
aufgegriﬀen werden.

Welches sind wichtige Themenfelder?

Im Rahmen der strategischen Planungsprozesse in den vier Beispielkommunen zeigte
sich, dass bestimmte Themen in allen Kommunen eine wichtige Rolle spielen. Diese
wurden im NAUWA-Projekt vertieft bearbeitet. Im Folgenden sind diese Themenfelder mit ihren besonderen Herausforderungen und möglichen Lösungsansätzen kurz
beschrieben. Genauere Informationen können dem Abschlussbericht entnommen
werden, der über die Internet-Seite des Projektes zu beziehen ist (www.nauwa.de).
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Flächenintensive Siedlungsentwicklung bei
abnehmender Bevölkerung
„Ohne Wasserinfrastruktur sind Stadtteile
nicht lebensfähig und ohne Bevölkerung
sind Wasserinfrastrukturen nicht bezahl
bar. Deswegen brauchen wir Entscheidun
gen, welche unserer Stadtteile lang fristig
zukunftsfähig sein sollen – und welche Über
gangslösungen für Stadtteile ohne Zukunfts
siegel denkbar sind.“

Handlungsdruck: Trotz sinkender Bevölkerungszahlen ist in vielen Kommunen Deutschlands nach wie vor ein Flächenzuwachs 6 zu verzeichnen.
Damit verbunden ist der Ausbau der langlebigen Wasserinfrastruktur,
dessen Auslastung sowie Finanzierung für die Zukunft mit starken Unsicherheiten behaftet ist.

Lösungsansätze: Zunächst ist eine realistische Abschätzung des Flächenbedarfs vor dem Hintergrund der zu erwartenden demografischen
Entwicklung notwendig. In enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Abteilungen für Stadtentwicklung und Bauleitplanung sollte eine
Jürgen Evert, Technischer B
 eigeordneter
gemeinsame, teilräumliche Strategie festgelegt werden, die sowohl die
a.  D. der Stadt Lünen
städtebauliche Qualität als auch den Zustand der (Wasser-)Infrastruktur
einschließt. Der beschriebene Szenarioprozess kann helfen, mögliche Handlungsoptionen (gesamträumlich und stadt- / gemeindeteilbezogen) aufzuzeigen und zu einer
Strategie zu verknüpfen. Für die Abwasserinfrastruktur kommen hier auch alternative Abwasserkonzepte in Frage. Beispielsweise ist zu prüfen, ob Teilnetze abgekoppelt und als dezentrales / semidezentrales System betrieben werden können. Dafür
sind Betreiber- oder Betriebsführungsmodelle weiter- oder auch neu zu entwickeln.

Häufig auftretende Überflutungen
durch Starkregen
„Die aus dem Projekt NAUWA heraus
entwickelte Risikokarte wird zukünftig in
Gelsenkirchen eine zentrale Rolle bei vor
beugenden Maßnahmen für Starkregen
ereignisse spielen.“

Handlungsdruck: Auch in Nordrhein-Westfalen bekommen immer mehr
Bürger die Auswirkungen des Klimawandels in Form länger anhaltender
Trockenperioden sowie in Form von außergewöhnlichen Starkregenfällen zu spüren. Letztere können zu Überflutungen und Sturzfluten führen
und erhebliche Schäden verursachen.

Michael von der Mühlen, Stadtdirektor
Gelsenkirchen

Lösungsansätze: Aus Auswertungen vergangener Überflutungsereignisse in Verbindung mit den Erfahrungen von Bürgern, Feuerwehr und
anderen 
Institutionen, mit Hilfe von Modellberechnungen und der
Nutzung geografischer Informationss ysteme (GIS) können in Anlehnung

an die Systematik der EU-Richtlinie für Hochwasserrisikomanagement kritische Bereiche identifiziert werden. Mit diesem Wissen können unter Einbeziehung verschiedener Akteure fachbereichsübergreifende, gemeinschaftliche Handlungsoptionen und
Planungslösungen erarbeitet werden. Hierbei sollten aufgrund der Unsicherheiten
bezüglich der Auswirkungen des Klimawandels no-regret-Maßnahmen vorrangig
betrachtet werden. Der Überflutungsschutz sollte als kommunale Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden. Im Ergebnis ist eine konkrete interdisziplinäre Handlungsstrategie zu erarbeiten, die auch organisatorisch zu verankern ist.

Nutzung innovativer Ansätze
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Handlungsdruck: Aufgrund der vielfältigen Änderungen bei den Randbedingungen
wird zukünftig eine verbesserte Funktionalität und eine höhere Flexibilität der Wasserinfrastruktur notwendig werden. Dazu gehört auch die Verbesserung der Ressourceneffizienz hinsichtlich Energie und der in Abwasser enthaltenen Nährstoffe.
Lösungsansätze: Technische und organisatorische Innovationen bieten Möglichkeiten für die zukunftsfähige Ausrichtung der Wasserver- und Abwasserentsorgung.
Beispiele sind hier die integrierte Regenwasserbewirtschaftung, semizentrale Konzepte mit verbesserter Ressourceneffizienz, Nährstoffrückgewinnung aus dem
Abwasser, Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser im Kanal oder direkt in den
Haushalten und Entkopplung der Löschwasserversorgung vom Trinkwassernetz. Für
Städte und Gemeinden ist es wichtig, die technischen Entwicklungen zu beobachten
und den Einsatz dieser Innovationen ergebnisoffen zu prüfen.

Steigende Tarife für Wasserversorgung
und Entwässerung
Handlungsdruck: Eine höhere Effizienz beim Umgang mit Wasser in Industrie und Haushalten sowie die aufgrund des demografischen Wandels
zurückgehenden Kundenzahlen verursachen einen zum Teil deutlichen
Rückgang des Wasserbedarfs. Da sich der Aufwand bei Wasserver- und
Abwasserentsorgung nicht wesentlich verringert, sind zum Ausgleich
Erhöhungen der Entgelte für Wasser und Abwasser notwendig. Zudem
wird der durch unterschiedliche Bebauungsstrukturen verursachte unterschiedliche Aufwand für die Ver- und Entsorgung bei der Gebührenkalkulation bislang kaum berücksichtigt.

„Investitionen von heute in leitungsgebundene Infrastruktursysteme wie Wasser und
Abwasser belasten die Gebühren und den
Haushalt von morgen. Deswegen muss bei
gegenwärtigen Entscheidungen die Zukunft
mitgedacht werden.“
Bürgermeister Theo Hüffel, Wachtberg

Lösungsansätze: Der derzeit vorherrschende Flächentarif, bei dem innerhalb des
Ver-/Entsorgungsgebiets der gleiche, überwiegend mengenbezogene Gebührenmaßstab vorherrscht, ist angesichts der sich ändernden Randbedingungen zu überprüfen. Gebührenmodelle, die sich deutlicher an den tatsächlichen Kostenstrukturen
orientieren und – zumindest für die interne Kostenrechnung – auch die teilräumlich
unterschiedlichen Kostensituationen berücksichtigen, können eine höhere Verursachergerechtigkeit und eine städtebauliche Lenkungswirkung hin zu kompakteren
(und damit infrastruktureffizienteren) Baustrukturen bewirken.

Beispiel Gelsenkirchen
„Überflutungsschutz als kommunale
Gemeinschaft saufgabe“
Vor dem Hintergrund der zukünft ig aufgrund des Klimawandels zu erwartenden Zunahme von Starkregen ist es unumstritten, dass die Kanalisation über deren Bemessungslast fälle
hinaus nur begrenzt in der Lage sein wird, eine Überflutung
von Teilen des Stadtgebiets zu verhindern. Übersteigt der
Niederschlag die Bemessungs- und Nachweisgrenzen des
Regelwerks („außergewöhnliche Ereignisse“), sind weitere
Akteure über den Kanalnetzbetreiber hinaus zur Sicherstellung einer schadlosen Überflutung mit einzubeziehen. Dies
erfolgt in der Regel einzelfallbezogen und ad hoc.
Als wichtiges Ergebnis des Projekts NAUWA werden in Gelsenkirchen Strukturen geschaffen, die den Überflutungsschutz als kommunale Gemeinschaft saufgabe verankern
sollen. Als zentrales Instrument für eine breite Sensibilisierung soll dazu die Karte „Fließwege und Einstaubereiche“ im
Sinne einer Hochwasserrisikokarte aufgebaut und gepflegt
werden.

Beispiel Wachtberg
„Ortsteilspezifi sche Neustrukturierung
der Abwassergebühr“
Das sich über 13 Ortsteile erstreckende Kanalnetz der Flächengemeinde Wachtberg bedingt einen vergleichsweise
hohen Erschließungsaufwand mit der Folge von relativ hohen Abwassergebühren. Eine unterschiedliche Gebühr für
Schmutz- und Niederschlagswasser besteht in Wachtberg seit
2005, aber als einheitliche Tarifzone im gesamten Gemeindegebiet.
Analysen zu den Kosten und dem Gebührenaufkommen
für die verschiedenen Teilnetze zeigten deutliche Unterschiede: Infrastrukturell ineffi zientere Gebiete mit geringer
Siedlungsdichte und langen Leitungsnetzen werden durch
effi zientere, kompakte Gebiete „quersubventioniert“. Zur
Anpassung der Tarifstruktur an die Kostenstruktur wurde
2011 eine Grundgebühr für das Schmutzwasser im Abwasserbereich eingeführt. Als Grundlage mittelfristiger Investitionsplanungen werden zukünft ig teilnetzbezogene Betrachtungen verwendet.

11

Wie lassen sich die Ergebnisse in
den Kommunen verankern?
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Die Handlungsstrategien können je nach Größe und vorhandener Struktur einer
Kommune beziehungsweise ihrer Verwaltung sehr unterschiedlich ausfallen und
unterschiedliche Bereiche betreffen. Deswegen ist eine pauschale Aussage zur Verankerung der Projektergebnisse nicht möglich. Die Erfahrungen des NAUWA-Projekts zeigen jedoch, dass die Szenarioworkshops aufgrund ihrer interdisziplinären
Ausrichtung und Besetzung fachübergreifend zu einer Sensibilisierung für wasserwirtschaftliche Fragestellungen beitragen konnten. In der Konsequenz wurde beispielsweise der Abwasserbetrieb von Seiten der Stadtplanung bei Fragestellungen
zu Erschließungsprojekten früher und intensiver beteiligt. Eine solche zunächst informelle Vorgehensweise lässt sich über Dienstanweisungen oder eine andere Form
der bewussten Gestaltung von Arbeitsprozessen (zum Beispiel Prozessanweisungen
eines Qualitätsmanagementsystems) formalisieren.
Neben der Ausrichtung der Arbeitsprozesse im Hinblick auf eine fachübergreifende
Zusammenarbeit besteht die Möglichkeit, vorhandene organisatorische Strukturen
gezielt zu nutzen oder neue zu etablieren. Das kann zum Beispiel in Form einer
Stabsstelle des Bürgermeisters erfolgen, deren Aufgabe es ist, die langfristige Umsetzung der Handlungsstrategien zu verfolgen und das kommunale Umfeld auf relevante Veränderungen zu beobachten, um diese bei der Überarbeitung und Anpassung der Handlungsstrategien zu berücksichtigen.
Die Anpassung der Handlungsstrategien sollte in Form von regelmäßig wiederholten
Workshops stattfinden, die beispielsweise in ein- bis zweijährlichem Abstand durch
eine solche Stabsstelle initiiert werden können. Solche Workshops können durch die
Beteiligung von Wissenschaft, Wasserwirtschaftsverbänden, lokalen Unternehmen
und gesellschaftlichen Gruppen genutzt werden, um den Blick in das kommunale
Umfeld zu erweitern und neue I deen und Handlungsstrategien zu erarbeiten.

Zusammenfassung

—— Der Klimawandel wird aus heutiger Sicht zu einer Zunahme von Trocken-/ Hitze
perioden, Starkregenfällen und Überflutungen führen. Diese Veränderungen stellen eine erhebliche Herausforderung für die kommunale Wasserinfrastruktur dar.
—— Der Rückgang der Bevölkerung und die höhere Wassereffizienz in Haushalten
und Industrie werden zu einem anhaltenden spürbaren Rückgang des Wasserverbrauchs führen, der Anpassungsmaßnahmen der Wasserwirtschaft unumgänglich
macht.
—— Die Bereitstellung einer zukunftsfähigen Wasserinfrastruktur ist eine wichtige
kommunale Aufgabe, die starke Wechselwirkungen zu anderen Infrastrukturbereichen sowie kommunalen und interkommunalen Akteuren wie Wasser- und Regionalverbänden aufweist.
—— Bei der Formulierung und Umsetzung der Ziele der Stadtentwicklung müssen
die Wasserinfrastrukturbetreiber stärker beteiligt werden; Stadtentwicklung muss
städtebauliche Leitbilder und Ziele genauso berücksichtigen wie infrastrukturelle
Belange.
—— Die Erarbeitung von Szenarien mit einer breiten Beteiligung der kommunalen
und gesellschaftsrelevanten Akteure ist ein Weg, gemeinsame Ziele für die langfristige Stadt- und Infrastrukturentwicklung zu formulieren, problematische Entwicklungen transparent zu machen und den sich daraus ergebenden aktuellen Handlungsbedarf zu konkretisieren.
—— Die Tarif- / Gebührenmodelle sind vor dem Hintergrund der lokalen Randbedingungen und langfristigen Zielsetzungen zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.
So können beispielsweise durch verursachergerechte, räumlich differenzierte Tarifmodelle auch stadtplanerische Ziele unterstützt werden.
—— Innovative technische Lösungen zur Einsparung von Ressourcen sind häufig vorhanden, werden aber aufgrund unterschiedlicher Hemmnisse nicht oder nur unzureichend eingesetzt. Diese Ansätze bieten auch Potenzial für die Erschließung neuer
Geschäftsfelder. Eine sektorübergreifende Betrachtung (Wasser, Abwasser, Energie,
Abfall) kann dabei helfen, Synergiepotenziale offen zu legen und mittel- bis langfristig nutzbar zu machen.
—— Kooperationen über Stadtgrenzen hinweg können sowohl in der Stadtentwicklung als auch in der Wasserwirtschaft Perspektiven eröffnen und neue Wege auf
zeigen.
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Endnoten
1	Vgl. für Nordrhein-Westfalen: Klimawandel in Nordrhein-Westfalen. Regionale Abschätzung der Anfälligkeit ausgewählter Sektoren. Ministerium für
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.).
2	Eine kommunenscharfe Prognose mit dem zeitlichen Horizont 2030 wird von
der Bertelsmann-Stiftung im „Wegweiser Kommune“ angeboten (http://
www.wegweiser-kommune.de/).
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3	Einen Hinweis für den notwendigen Betrachtungszeitraum liefert das mittlere Alter des Wasserversorgungs- sowie des Kanalnetzes in Deutschland,
das deutlich über 30 Jahren liegt (vgl. Branchenbild der deutschen Wasserwirtschaft 2011. wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH Bonn).
4	SWOT ist die Abkürzung für Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats
(= Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken); SWOT-Analysen werden insbesondere bei strategischen Planungsprozessen und Marktanalysen eingesetzt
(vgl. Sartorius 2007: Zukunftsmarkt Dezentrale Wasseraufbereitung und Regenwassermanagement; http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/
3454.pdf).
5	
Die Umfeldanalyse, teilweise auch als Umweltanalyse bezeichnet, befasst
sich mit wichtigen Rahmenbedingungen und deren Veränderungen im Umfeld, beispielsweise der demografischen Entwicklung, rechtlichen Vorgaben, der Stadtentwicklung oder auch den klimatischen Bedingungen.
6	
Definiert als die Umwandlung von landwirtschaftlich genutzter sowie naturbelassener Fläche in Siedlungs- und Verkehrsfläche.
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