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Warum ein europäisches Projekt  

zum Thema Governance und Dürre?

Wasserknappheit und Dürren sind auf dem Vormarsch und werden sich aufgrund 

des Klimawandels erwartungsgemäß weiterhin verschärfen. Es ist erforderlich 

rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um sich auf diese Veränderungen  

vorzubereiten. Das transnationale Projekt „Vorteil von Governance bei der  

Anpassung an Trockenheit“ zielt darauf ab die Region Nordwest Europa (NWE) 

auf Perioden von Dürre und Wasserknappheit besser vorzubereiten und so  

widerstandfähiger zu machen. Die länderübergreifende Zusammenarbeit  

entwickelt hochwertige und wirkungsvolle Lösungskonzepte, die zur Erreichung 

dieser Ziele beitragen.



Adapt to drought  

and water scarcity now

Im Rahmen dieses Projekts verstehen wir Governance als den  

Zusammenhang, in dem Dürre- und Wasserknappheitsprojekte in  

die Tat umgesetzt werden. Wir definieren Governance hinsichtlich der 

Vielfalt relevanter Verantwortlichkeiten und Mittel, Hilfsmittel, Ziele, 

Handlungsträger und Ausmaße. Dieser Governance-Zusammenhang 

ermöglicht einerseits die Maßnahmen, die im Fall von Dürre und 

Wasserknappheit ergriffen werden müssen, grenzt diese andererseits 

aber auch ein.

Was bedeutet Governance  

im Rahmen dieses Projekts?

Das Projekt wurde im Januar 2013 gestartet und läuft bis Ende Juni 2015. 

Wir erwarten die ersten Ergebnisse der Governance-Beurteilungs- 

Methode noch im Jahr 2013. Die abschließenden Gutachten der  

Governance-Beurteilung werden 2014 vorliegen. Diese beinhalten  

Untersuchungen in verschiedenen Gebieten sowie einen praktischen  

Leitfaden zur Nutzung der Methode. Der größte Teil der  

Projektergebnisse wird 2014 umgesetzt und in einem Handbuch  

zusammengefasst. Dieses Handbuch, das eine Darstellung der  

Hauptprojektergebnisse sowie der Erkenntnisse enthält, die auf  

andere Gebiete übertragen werden können, wird Mitte 2015 erhältlich 

sein. Aktuelle Informationen über das Projekt und seine Fortschritte  

sind auf der Projektwebseite zu finden.

Wer sind die Beteiligten?

Wann erwarten wir Ergebnisse?

DROP ist ein transnationales Projekt, das Fachkenntnisse aus Wissenschaft, Politik und wirtschaftlicher Praxis 

miteinander vereint. Sechs regionale Wasserverbände (Praxispartner) und fünf Institute (Kenntnispartner)  

arbeiten gemeinsam an der Realisierung des Projekts. Aus den Niederlanden sind „Waterschap Regge  

en Dinkel“ (Projektträger), „Waterschap Groot Salland“ sowie die „Universiteit Twente“ beteiligt.  

Die französischen Partner sind die „Institution d’ Aménagement de la Vilaine“, „Irstea“ und die  

„Université François Rabelais“. Belgien wird von der „Vlaamse Milieumaatschappij“ und vom  

„Ecologic Institute“ vertreten. Für Großbritannien beteiligen sich der „Somerset County Council“  

und die „University of Manchester“. Zu guter Letzt setzt sich der „Wasserverband Eifel-Rur“ aus  

Deutschland als Projektpartner ein.

Die Kenntnispartner von DROP werden eine bereits bestehende Governance-Beurteilungs-Methode weiterentwickeln 

und diese in den Gebieten der sechs beteiligten Wasserbehörden/-verbände anwenden. Diese Anwendung wird zeigen 

welche Aspekte die Arbeiten in den regionalen Anpassungsprojekten zu Dürre und Wasserknappheit fördern oder  

behindern, denn je nach Region sind auch Governance-Zusammenhänge unterschiedlich. Die Praxispartner werden 

hierzu konkrete Maßnahmen ergreifen und testen. Hierbei konzentrieren sie sich auf spezifische Probleme von Dürre 

und Wasserknappheit im Zusammenhang mit der Natur, der Landwirtschaft sowie der Speicherung und Verfügbarkeit 

von Wasser.. Das Projekt wird den anderen Gebieten Nordwesteuropas die entwickelten Methoden sowie praktische 

Unterstützung und Leitung zur Verfügung stellen. Das kann im Laufe des Anpassungsvorgangs an Dürre und  

Wasserknappheit von großem Nutzen sein. Situationen, die wahrscheinlich in naher Zukunft in Nordwesteuropa  

auftreten werden. Was wird durchgeführt?
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