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Kurzfassung 

Die im Jahr 2000 erlassene Europäische Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) hat 

mit ihrem Ziel der Wiederherstellung des guten ökologischen Zustands für alle euro-

päischen Wasserkörper (HAMMER et al. 2011; JAGER et al. 2016) einen stark um-

weltorientierten Fokus (HELDT et al. 2017). Flussgebiete sind hoch komplexe Öko-

systeme, deren nachhaltiges Management nicht alleine durch Expertenwissen mög-

lich ist (BONNEY et al. 2009; COLLINS et al. 2007; MAYNARD 2013; SNOWDEN  et 

BOONE 2007). Das umweltfreundliche oder nicht umweltfreundliche Verhalten jedes 

einzelnen Wassernutzers hat Einfluss auf die Effektivität des Flussgebietsmanage-

ments. Dadurch ist, vor allem in dicht besiedelten urbanen Räumen, die Akzeptanz 

in der breiten Öffentlichkeit für den Erfolg einer nachhaltigen Wasserwirtschaft es-

sentiell (MOURATIADOU et MORAN 2007) und ihr Fehlen ein erhebliches Umsetzungs-

hindernis für die EU-WRRL (FRÖR et al. 2016; UBA 2012). Viele Autoren sehen Par-

tizipation der Bevölkerung als Möglichkeit, die Akzeptanz für die EU-WRRL „zu stei-

gern“ (u. a. DESTEFANO 2010; EU 2003; NEWIG 2007). Als „new generation“ Richtli-

nie (LIEFFERINK et al. 2011) will die EU-WRRL durch Etablierung von integriertem 

Management sowie Kommunikations- und Partizipationsansätzen diese soziokultu-

rellen und hoch politischen Aufgaben (ANTUNES et al. 2009; COLLINS et al. 2007) im 

europäischen Wassersektor lösen (FEICHTINGER et PREGERNIG 2016; GOULDSON et 

al. 2008; JAGER et al. 2016; KOCHSKÄMPER et al. 2016; Newig et al. 2016). Doch 

durch die unübersichtlichen Akteursstrukturen, die Abstraktheit des guten ökologi-

schen Zustands und die durch die EU-WRRL geforderten formalen Partizipations-

prozesse, ist Partizipation im europäischen Flussgebietsmanagement besonders 

anfällig für die Marginalisierung bürgerschaftlichen Engagements. Dies kann an Stel-

le der eigentlich angestrebten gesellschaftlichen Akzeptanz zu Legitimationsproble-

men, festgefahrenen Konflikten und Protesten führen.  

Aus diesem Grund war es Ziel der vorliegenden Arbeit, herauszufinden, (1) wie Bür-

ger ins Flussgebietsmanagement eingebunden werden können, damit die Umset-

zung möglichst akzeptabel ist und von der Bevölkerung eher akzeptiert werden kann 

und (2) inwieweit ein solcher Ansatz im konkreten Kontext des europäischen Fluss-

gebietsmanagements mit Blick auf die EU-WRRL integrierbar ist.  

Grundlage zur Beantwortung der Forschungsfragen war eine konzeptionelle Ausei-

nandersetzung mit Akzeptanz und Partizipation. Die Ergebnisse zeigen, dass gesell-

schaftliche Akzeptanz durch einen subjektiven Bewertungsprozess jedes einzelnen 

Bürgers entsteht. Die Bewertung basiert auf dem persönlichen Wissen über und 

Identifikation mit den Zielen des Flussgebietsmanagements sowie der sich daraus 

ergebenden Motivation zu handeln. Grundlage für ein mehrheitlich positives Ergebnis 

dieser Akzeptanzbewertung in der Gesellschaft ist die Akzeptabilität des Flussge-

bietsmanagements. Sowohl Akzeptanz als auch Akzeptabilität können durch einen 

repräsentativen, inklusiven und kontinuierlichen Partizipationsprozess erreicht wer-

den, der der Bevölkerung die Möglichkeit zur Selbstorganisation und Mitbestimmung 
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bietet. Im Flussgebietsmanagement sollte der Partizipationsprozess durch eine zent-

rale Organisation unterstützt werden, die als verlässliche Ansprechstelle den Partizi-

pationsprozess auf Flussgebietsebene koordiniert und als Vermittler zwischen loka-

lem bürgerschaftlichem Engagement und der etablierten Wasserwirtschaft moderiert.   

Zur Überprüfung der Implementierbarkeit der entwickelten Kriterien in die europäi-

sche Flussgebietsmanagementpraxis und ihrer Auswirkung auf Akzeptanz und Ak-

zeptabilität wurde eine Mehrfallstudie durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersu-

chung von zwei ausgewählten Fallstudien (Emscher, Deutschland; Themse, Großbri-

tannien) zeigen, dass (1) die Umsetzung von Partizipation nach den in der vorliegen-

den Arbeit entwickelten Kriterien vor unterschiedlichen Länderkontexten - zumindest 

in Teilen - möglich ist und Auswirkung auf die gesellschaftliche Akzeptanz hat, (2) 

der Partizipationsprozess, der mehr dieser Kriterien erfüllt, tatsächlich auch mehr 

Kriterien für eine nachhaltige Akzeptanzbewertung bei den Teilnehmern anspricht, 

(3) die Wichtigkeit einer zentralen Organisation als Koordinator und Vermittler sich 

bestätigt und (4) jeder EU-Mitgliedstaat durch seinen Länderkontext vor individuellen 

Herausforderungen bei der Umsetzung eines partizipativen Flussgebietsmanage-

ments steht. Der letzte Punkt zeigt, dass es zur Förderung von Akzeptanz und Ak-

zeptabilität nicht sinnvoll ist, einen allgemeingültigen Prozess als Blaupause zu defi-

nieren und in die EU-WRRL zu integrieren. Basierend auf den Ergebnissen dieser 

Arbeit ist es vielmehr zu empfehlen, wie in anderen Bereichen der EU-WRRL, Krite-

rien als Rahmen vorzugeben. Dadurch wird jedem Mitgliedstaat eine Orientierung für 

die Entwicklung passender Prozesse gegeben und gleichzeitig eine gemeinsame 

Grundlage für die tatsächliche Umsetzung in den (transnationalen) Flussgebietsein-

heiten geschaffen.  
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Summary 

By aiming to reach the good ecological status for all European water bodies 

(HAMMER et al. 2011; JAGER et al. 2016), the European Water Framework Directive 

(2000/60/EG; EU WFD) sets a strong ecological focus (HELDT et al. 2017). Because 

of their high complexity, the sustainable management of river basins cannot be 

based on pure expert knowledge (BONNEY et al. 2009; COLLINS et al. 2007; 

MAYNARD 2013; SNOWDEN et BOONE 2007). The willingness to commit to environ-

mental-friendly behaviour of every single water user influences the effectivity of river 

basin management. Thus, public acceptance is essential for the success of sustain-

able water management, especially in urban areas (MOURATIADOU et MORAN 2007). 

Indeed, the lack of public acceptance is impeding the implementation of the EU WFD 

significantly (FRÖR et al. 2016; UBA 2012). Many scholars discuss public participa-

tion as a possibility to „raise public acceptance” (DESTEFANO 2010; EU 2003; NEWIG 

2007). As a „new generation“ framework (LIEFFERINK et al. 2011) the EU WFD aims 

to solve these socio-cultural and highly political issues (ANTUNES et al. 2009; 

COLLINS et al. 2007) by requiring the member states to implement integrated man-

agement and public participation (FEICHTINGER et PREGERNIG 2016; GOULDSON et al. 

2008; JAGER et al. 2016; KOCHSKÄMPER et al. 2016; Newig et al. 2016). But due to 

unclear social structures and the conceptual character of the good ecological status, 

the required formal public participation is prone to power bias and the marginalization 

of civic commitment. Consequently, the initial reason of participation, to raise public 

acceptance for river basin management, will be inverted and results in deficits in 

terms of legitimacy and thereby in severe conflicts and protest. 

Therefore, the research objective of this thesis is to understand (1) how to reach an 

acceptable and accepted river basin management by involving citizens and (2) how 

such an approach can be integrated in the context of European river basin manage-

ment.  

As a basis, the terms acceptance and participation were subject of a conceptual 

study. The findings identify acceptance as a subjective assessment process based 

on the personal knowledge about and identification with river basin management as 

well as the resulting motivation of every citizen to act. As consequence, predominant 

public acceptance is to be reached by creating high acceptability in the first place. 

Both, acceptance and acceptability can be encouraged by a representative, inclusive 

and continuous participation process that provides the public with possibilities for 

self-organization and codetermination. In the context of river basin management, it is 

recommendable that participation is guided by a central organization. It can act as a 

reliable focal point that coordinates local processes on river basin scale and moder-

ates between civic society and the professional water sector.   

To verify the feasibility of these criteria in the context of European river basin man-

agement, a case study with two cases (Emscher, Germany; Thames, United King-
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dom) was conducted. The findings show that (1) it is possible to implement – at least 

parts of – the developed multi criteria approach in different national contexts of the 

EU with positive influences on public acceptance, (2) the process implementing more 

of the developed criteria, addresses more criteria for acceptance, (3) the leading role 

of a central organization proofed important and (4) due to the different national con-

texts, every EU member state faces individual challenges during the implementation 

of participative river basin management. The latter indicates that it is not advisable to 

define common implementation strategies as blueprints to rise acceptability and pub-

lic acceptance for the implementation of the EU WFD. A recommendation based on 

the results of this thesis, is to predetermine, as successfully practiced in other parts 

of the EU WFD, a multi criteria approach for public participation embracing the con-

cepts of acceptance and acceptability. Thus, every member states gains guidance 

for the development of a procedure that is suitable to the national context without 

compromising the needed freedom and flexibility. Simultaneously, a multi criteria ap-

proach would create a common framework for collaborations in trans-national river 

basins.  
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1 Einleitung 

Extremwetterereignisse und die sich verändernden demographischen Ansprüche 

setzen den europäischen Wassersektor unter Druck. Um diese und zukünftige Her-

ausforderungen meistern zu können, ist ein Paradigmenwechsel vom bisherigen 

technischen „fight against the water“ (BUIJS 2009; VERBRUGGE et al. 2016) zu einem 

integrierten und nachhaltigen Flussgebietsmanagement angestoßen worden. Fluss-

gebiete sind hochkomplexe Ökosysteme, deren nachhaltige Funktion direkt mit ei-

nem fragilen ökologischen Gleichgewicht zusammenhängt (RAULT et JEFFREY 2008). 

In den letzten 250 Jahren haben die Begradigung und Schiffbarmachung von Flüs-

sen, die Trockenlegung von Mooren und die Anlage von Staudämmen die Nutzbar-

keit der Gewässer für den Menschen erhöht, aber auch das Landschaftsbild und die 

Funktion der Gewässerökosysteme in Westeuropa nachhaltig verändert 

(BLACKBOURNE 2008). Dadurch sind die natürlichen Regulations- und Versorgungs-

leistungen der Gewässer eingeschränkt. Einen Lösungsansatz bietet das Konzept 

des nachhaltigen Flussgebietsmanagements, indem es versucht, die anthropogene 

Nutzung der Ökosysteme mit dem natürlichen Gleichgewicht in Einklang zu bringen 

(ANTUNES et al. 2009; COLLINS et al. 2007; GOULDSON et al. 2008). Dadurch können 

die natürlichen Ökosystemdienstleistungen der Fließgewässer wiederhergestellt 

werden, um unter anderem Hochwasserschutz, Siedlungsentwässerung und Trink-

wasserversorgung langfristig sicherzustellen und gleichzeitig auf soziokulturelle und 

ökonomische Anforderungen wie Wohnen am Wasser, Freizeitnutzung oder indust-

rielle Nutzung flexibel reagieren zu können (MEA 2005). Da letztlich alle Menschen 

Wassernutzer sind und durch umweltfreundliches oder nicht umweltfreundliches 

Verhalten dementsprechend Einfluss auf den Zustand der Gewässer haben, ist die 

aktive Unterstützung von Key-Stakeholdern und der lokalen Bevölkerung sowie die 

Akzeptanz in der Öffentlichkeit für den Erfolg wasserwirtschaftlicher Maßnahmen 

essentiell (MOURATIADOU et MORAN 2007). Durch die Allgegenwart von Wasser im 

täglichen Leben ist jeder von Entscheidungen im Flussgebietsmanagement betroffen 

(z.B. Kosten für Trink- und Abwasser; Möglichkeit der Freizeitnutzung an Gewäs-

sern) und hat durch sein persönliches Verhalten selbst Einfluss auf den Zustand der 

Wasserressourcen. Dadurch ist nicht nur Akzeptanz der Bürger gegenüber den Be-

wirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen Voraussetzung für ein nachhal-

tiges und effektives Flussgebietsmanagement, sondern auch Akzeptanz im Sinne 

von Verantwortungsübernahme durch den einzelnen Bürger zu Gunsten von umwelt-

freundlichem Verhalten (z. B. Fachgerechte Entsorgung von Medikamenten und Hy-

gieneartikeln) (GRAMBOW 2013: 484). In urbanen Räumen ist die Gruppe der Privat-

personen (aufgeteilt auf vielfältige Einzelinteressen) zahlenmäßig größer als die 

Gruppe der kommerziellen Stakeholder und hat somit einen erheblichen Einfluss auf 

die öffentliche Meinung und die Politik. Von den verantwortlichen Akteuren in der 

Wasserwirtschaft wird bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie oft mehr 

politische Unterstützung gefordert (FRÖR et al. 2016). Der positive Einfluss, den ge-

sellschaftliche Akzeptanz für nachhaltiges Flussgebietsmanagement in diesem Zu-
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sammenhang haben kann, ist nicht zu überschätzen. Dadurch wird Flussgebietsma-

nagement zu einer soziokulturellen und hoch politischen Aufgabe (ANTUNES et al. 

2009; COLLINS et al. 2007), was auch die EU durch verschiedene Vorgaben berück-

sichtigt hat. 

Als „new generation“ Richtlinie (LIEFFERINK et al. 2011) soll die Europäische Wasser-

rahmenrichtlinie (2000/60/EG; EU-WRRL) mit der Etablierung von integriertem Ma-

nagement sowie Kommunikations- und Partizipationsansätzen diese Neuausrichtung 

des Wassersektors europaweit vorantreiben (FEICHTINGER et PREGERNIG 2016; 

GOULDSON et al. 2008; JAGER et al. 2016; KOCHSKÄMPER et al. 2016; Newig et al. 

2016). Sie wurde 2000 erlassen (DESTEFANO 2010), um den bis dahin stark frag-

mentierten europäischen Wassersektor zu vereinheitlichen (JAGER et al. 2016). Von 

vielen Autoren wird die EU-WRRL als wichtigste und innovativste EU-Richtlinie im 

Wassersektor bezeichnet (FEICHTINGER et PREGERNIG 2016; GOULDSON et al. 2008; 

HEDELIN  et LINDH 2008; HOWARTH 2009; JAGER et al. 2016; KOCHSKÄMPER et al. 

2016; LIEFFERINK et al. 2011). Trotzdem hat die EU-WRRL mit ihrem Ziel der Sicher-

stellung und Wiederherstellung des guten ökologischen Status für alle Wasserkörper 

(HAMMER et al. 2011; JAGER et al. 2016) einen stark umweltorientierten Fokus 

(HELDT et al. 2017). Ein großer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit ist die Einführung 

der Bewirtschaftung auf Flussgebietsebene (DESTEFANO 2010; JAGER et al. 2016, 

KOCHSKÄMPER et al. 2016; KOONTZ  et NEWIG 2014; NEWIG et al. 2016). So fordert 

die EU-WRRL die Erstellung von Bewirtschaftungsplänen für jedes Flussgebiet in 

Europa und gibt detaillierte Prozeduren zur Erstellung dieser Pläne vor (KOONTZ  et 

NEWIG 2014). 

1.1 Problem und Fragestellung 

Viele Autoren sehen Partizipation der Bevölkerung als Möglichkeit, die Akzeptanz für 

die EU-WRRL zu steigern (BOROWSKI et al. 2008; DESTEFANO 2010; 2011; EU 2003; 

HAMMER et al. 2011; HOWARTH 2009, MOURATIADOU et MORAN 2007; NEWIG 2007; 

VALINIA et al. 2012). Auch die EU-WRRL greift diesen Ansatz auf (Präambel 14 & 46, 

EU-WRRL; VAN DER HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012; JAGER et al. 2016; JONSSON 

2005; VALINIA et al. 2012) und verpflichtet als erste verabschiedete EU-Verordnung 

alle Mitgliedstaaten, sich in der Gesetzgebung ihrer nationalen Wasserpolitik mit Par-

tizipation auseinanderzusetzen (BENSON et al. 2012; FEICHTINGER et PREGERNIG 

2016; VAN DER HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012; LIEFFERINK et al. 2011; NEWIG 

2005; PARÉS et al. 2015). Obwohl Artikel 14 die Mitgliedstaaten zur „aktive[n] Beteili-

gung aller interessierten Stellen an der Umsetzung dieser Richtlinie“ auffordert (Arti-

kel 14, EU-WFD; BOROWSKI et al. 2008; HEDELIN et LINDH 2008; HEDELIN 2008; 

HELDT et al. 2016; HOWARTH 2009), liegt der Fokus auf formaler „Information & An-

hörung der Öffentlichkeit“ bei der Entwicklung der Bewirtschaftungspläne in den 

Flussgebieten (Artikel 14, EU-WRRL; BEUNEN et al. 2009; DESTEFANO 2010; 

FEICHTINGER et PREGERNIG 2016; GOULDSON et al. 2008; HAMMER et al. 2011; VAN 

DER HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012; HOWARTH 2009; JAGER et al. 2016; 
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MOURATIADOU et MORAN 2007; NEWIG et al. 2016; STEYAERT et OLLIVER 2007; 

VIDEIRA et al. 2006; WRIGHT et FRITSCH 2011). 

Trotzdem ist (bürger-)gesellschaftliche Akzeptanz eines der häufigsten Umsetzungs-

hindernisse der EU-WRRL (FRÖR et al. 2016; UBA 2012). Obwohl die Bevölkerung 

Natürlichkeit und das Vorhandensein von Wasser im Landschaftsbild grundsätzlich 

als sehr ästhetisch empfindet (BUIJS 2009) und als Naherholungsraum schätzt 

(FREIBERGER 2005), ist es keineswegs selbstverständlich, dass sich die allgemeine 

Vorstellung eines naturnahen Gewässers mit den Ansprüchen des von der EU-

WRRL angestrebten guten ökologischen Zustands decken (COLLINS et al. 2007; 

STEYAERT et OLLIVER 2007). Wasserwirtschaftliche Maßnahmen sind Kosten und 

Raumaufwändig und verändern Funktion und Erscheinungsbild der Landschaft 

nachhaltig. Während die Umsetzung solcher Maßnahmen oft langwierig und für die 

Anwohner belastend sein kann (z. B. Lärm- und Schmutzbelastungen oder Ver-

kehrseinschränkungen), sind die Ergebnisse oft nur schwer (öffentlichkeitswirksam) 

zu vermitteln, sodass einhergehende positive Veränderungen leicht in den Hinter-

grund geraten. Dies gilt sowohl für ländliche als auch für urbane Räume. Während 

auf dem Land oft wenige, ressourcenstarke Stakeholder mit ähnlichen Interessen 

betroffen sind, gibt es in dicht besiedelten urbanen Räumen besonders vielfältige 

anthropogene Einflüsse und Bedürfnisse, die Auswirkung auf das Flussgebietsma-

nagement haben (IRVIN et STANSBURY 2004).  

Da Partizipation von vielen Autoren als Möglichkeit zur Steigerung von Akzeptanz 

gesehen wird (s.o.), scheint die Partizipation von Bürgern im Flussgebietsmanage-

ment essentiell. Doch die Realität sieht oft anders aus. Die EU-WRRL ist „in der Öf-

fentlichkeit noch nicht angekommen bzw. weitestgehend unbekannt“ (FRÖR et al. 

2016). Viele Bürger sind sich ihrer Betroffenheit gar nicht bewusst und deswegen 

nicht motiviert, den anstrengenden Beteiligungsprozess auf sich zu nehmen 

(JONSSON 2005; VAN DER HEIDEN et TEN HEUVELHOF 2012). Die Umsetzung der EU-

WRRL und die Entwicklung der Bewirtschaftungspläne sind hoch technokrati-

sche/abstrakte Prozesse und oft schon für Experten nur schwer nachzuvollziehen 

(KNALL 2006). Dadurch setzt die Teilnahme an den, durch die EU-WRRL vorge-

schriebenen, formalen Verfahren zur „Information & Anhörung der Öffentlichkeit“ bei 

der Entwicklung der Bewirtschaftungspläne in den Flussgebieten (Artikel 14, EU-

WRRL), ein nicht zu unterschätzendes Maß an Kompetenz und Eigenmotivation vo-

raus. Das führt dazu, dass auch offene Partizipationsverfahren in der Praxis häufig 

nur von ohnehin mächtigen Stakeholdern dazu genutzt werden, ihre Partikularinte-

ressen zu vertreten (HOWARTH 2009; IRVIN et STANSBURY 2004; KOCHSKÄMPER et al. 

2016; NEWIG 2005). Darüber hinaus ist die Organisation eines umfassenden Partizi-

pationsverfahrens durch die hohe soziale Komplexität in urbanen Räumen kosten- 

und zeitaufwändig (IRVIN et STANSBURY 2004). Deshalb richten sich manche Partizi-

pationsprozesse explizit nur an ausgewählte Interessengruppenvertreter, die die he-

terogene Interessenlage in der Bevölkerung nicht repräsentieren. Dadurch sind die 

Grenzen von Partizipation schnell erreicht (GRAMBOW 2013). Ein Großteil der Ge-
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sellschaft wird weiterhin von der Entscheidungsfindung ausgeschlossen. Die ge-

scheiterten Partizipationsangebote werden von der Öffentlichkeit nur als Alibiveran-

staltung wahrgenommen, was zu einem nur schwer wiederherzustellenden Vertrau-

ensverlust führen kann. Durch die fehlende Möglichkeit, sich tatsächlich in den Betei-

ligungsprozess einzubringen, müssen sich stark betroffene Bürger einen anderen 

Weg suchen, in ihrem Interesse den größtmöglichen Einfluss auf den Entschei-

dungsprozess zu nehmen (HUITEMA et al. 2009). Durch ihre hohe Wahrnehmbarkeit 

üben Proteste sowie die Bildung starker Bürgerinitiativen einen durchaus relevanten 

„Handlungsdruck [auf] die adressierte Organisation“ aus. Diese Bewegungen können 

als alternative „Form der Beteiligung“ gesehen werden (KREBBER 2016: 43-46). 

Festgefahrene, kaum lösbare (emotionale) Konflikte, die sich in diesem Kontext ent-

wickeln, können außer Kontrolle geraten und im Extremfall sogar zu Übergriffen oder 

Sabotage der Baustellen führen. In diesen stark eskalierten Fällen ist die kosten- und 

zeiteffektive Umsetzung von (wasserwirtschaftlichen) Maßnahmen kaum möglich. 

Aus diesen Gründen hat bürgerschaftliche Akzeptanz im urbanen Raum einen gro-

ßen Einfluss auf die Effektivität und Legitimation von nachhaltigem Flussgebietsma-

nagement (NEWIG 2007). 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher herauszufinden, (1) wie Bürger ins Flussge-

bietsmanagement eingebunden werden können, damit die Umsetzung möglichst ak-

zeptabel ist und von der Bevölkerung eher akzeptiert werden kann und (2) inwieweit 

ein solcher Ansatz im konkreten Kontext des europäischen Flussgebietsmanage-

ments mit Blick auf die EU-WRRL integrierbar ist.  

1.2 Aufbau der Arbeit 

Eine Vielzahl von Veröffentlichungen beschäftigt sich mit dem Thema Partizipation 

im Flussgebietsmanagement (siehe unter anderem DE STEFANO 2010; KOONTZ et 

NEWIG 2014; MAYNARD 2013; NEWIG et al. 2016; PARÉS et al. 2015; RAULT et 

JEFFREY 2008; TIPPETT et al. 2005). Dabei werden hauptsächlich einzelne (Renatu-

rierungs-)Projekte als Fallstudienuntersuchungen präsentiert sowie zu einem kleine-

ren Teil Vergleichsstudien von verschiedenen Einzelprojekten (BOEUF et FRITSCH 

2016; KOCHSKÄMPER et al. 2016) oder Policy-Shemes auf nationaler Ebene (siehe 

unter anderem ENSERINK et al. 2007; JAGER et al. 2016; LIEFFERINK et al. 2011).  

In einem kleineren Teil der Arbeiten ist auch der Begriff Akzeptanz im Zusammen-

hang mit Partizipation und Flussgebietsmanagement zu finden (siehe unter anderem 

VAN DER HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012; HOWARTH 2009; JONSSON 2005; 

LANDSTRÖM et WHATMORE 2014). Aber auch bei diesen Untersuchungen ist der Fo-

kus nur selten die Analyse des Zusammenhangs zwischen der Art des Partizipati-

onsprozesses und der gesellschaftlichen Akzeptanz des Ergebnisses (siehe unter 

anderem HELDT et al. 2016; KOCHSKÄMPER et al. 2016). Vielmehr liegt der Schwer-

punkt bei der Beschreibung eines Partizipationsprozesses, wobei Akzeptanz das 

erwartete Ergebnis ist.  
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Abbildung 1-1: Überblick über den Aufbau der vorliegenden Arbeit und inhaltliche Zusammenhänge 

zwischen den einzelnen Kapiteln. 

Im Unterschied dazu untersucht die vorliegende Arbeit, wie Flussgebietsmanage-

ment gestaltet werden sollte, damit es für die Bevölkerung (objektiv) akzeptierbar ist. 

Abbildung 1-1 gibt einen graphischen Überblick über den Aufbau und die Struktur 

der vorliegenden Arbeit. Zur Beantwortung der Forschungsfrage soll also die Akzep-

tanz selbst der Ausgangspunkt für die Untersuchung sein. In Kapitel 2.1 wird daher 

zunächst eine Arbeitsdefinition für den Begriff Akzeptanz anhand einer umfassenden 

Literaturanalyse erarbeitet. Basierend auf den Ergebnissen der Literaturstudie 

schließt dieses Unterkapitel mit der Entwicklung von Kriterien für Akzeptanz, die im 

folgenden Unterkapitel 2.2 genauer analysiert werden. Darauf aufbauend werden 

Kriterien für akzeptable Gestaltung des zu akzeptierenden Objektes erarbeitet und in 

Unterkapitel  2.3 untersucht. Da es kaum Literatur gibt, die sich direkt mit Akzeptanz 

und akzeptabler Partizipation im Flussgebietsmanagement auseinandersetzt, werden 

die zuvor für den allgemeinen Kontext entwickelten Kriterien in Unterkapitel 2.4 auf 

ihre Übertragbarkeit geprüft. Das Ergebnis von Kapitel 2 ist die Hypothese der vor-

liegenden Arbeit – es beschreibt ein theoretisches Konzept für akzeptable Partizipa-

tion im Flussgebietsmanagement. Die Hypothese soll durch die Betrachtungen von 

zwei Fallstudien geprüft werden. Die verwendeten Methoden werden in Kapitel 3 und 

die Ergebnisse in Kapitel 4 beschrieben. In Kapitel 5 wird zunächst für jeden der in 

den beiden Fallstudien untersuchten Partizipationsprozesse einzeln diskutiert, ob 

und wie sie die in Kapitel 2 entwickelten Kriterien für Akzeptanz und Akzeptabilität im 

Flussgebietsmanagement erfüllen.  Basierend auf diesen Erkenntnissen wird in Kapi-

tel 5.4 die Übertragbarkeit der untersuchten Ansätze in die Praxis des europäischen 

Flussgebietsmanagements diskutiert. Das Fazit in Kapitel 6 gibt einen Überblick über 

die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit und formuliert Handlungsempfehlungen für 

partizipatives Flussgebietsmanagement im Zusammenhang mit der EU-WRRL. 
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2 Theorieentwicklung und Hypothesenbildung 

In diesem Kapitel soll der theoretische Grundstein der Arbeit gelegt werden. Als 

Ausgangspunkt dient der Begriff der Akzeptanz in der Akzeptanzforschung. Im ers-

ten Abschnitt (Kapitel 2.1) werden der Akzeptanzbegriff in der Literatur untersucht 

sowie Eigenschaften und Zusammenhänge analysiert. Hier wird vor allem zwischen 

Akzeptanz und Akzeptabilität unterschieden. Im Zwischenfazit zum ersten Abschnitt 

wird, basierend auf den Ergebnissen der Literaturanalyse, eine Arbeitsdefinition von 

Akzeptanz sowie die sich daraus ergebenden Kriterien für Akzeptanz auf Subjekt- 

(Akzeptanz) und Objektseite (Akzeptabilität) diskutiert.  

Während der zweite Abschnitt (Kapitel 2.2) sich mit der detaillierten Betrachtung der 

Voraussetzungen für Akzeptanz beim Akzeptanzsubjekt beschäftigt, untersucht der 

dritte Abschnitt (Kapitel 2.3), basierend darauf, wie der Gestaltungsprozess des Ak-

zeptanzobjektes so aufgebaut werden kann, dass das Ergebnis für die gesamte Ge-

sellschaft möglichst akzeptabel ist. Auf dieser Basis wird im Zwischenfazit zu Kapitel 

2.3 ein Zusammenhang zwischen Akzeptanz, Akzeptabilität und Partizipation gezo-

gen und ein allgemeingültiges Konzept für akzeptable Partizipationsprozesse entwi-

ckelt. Durch die hohe Interdisziplinarität der Begriffe Akzeptanz, Akzeptabilität und 

Partizipation basiert die konzeptionelle Arbeit in den Kapiteln 2.1 bis 2.3 auf einer 

Vielzahl von Schlüsselbegriffen. Um dem Leser einen besseren Überblick zu geben, 

zeigt Abbildung 2-1 eine Matrix der wichtigsten Schlüsselbegriffe, die bei ihrer ersten 

Nennung im Text durch kursive Schreibweise hervorgehoben werden. 

Wie erwähnt sind gesellschaftliche Akzeptanz und fehlende Flächenverfügbarkeit 

durch Interessenkonflikte wichtige Gründe für die Verzögerungen bei der Umsetzung 

der EU-WRRL (UBA 2012). Politische Lösungen und Partizipation werden in diesem 

Zusammenhang als Maßnahmen zur „Akzeptanzgewinnung“ diskutiert (siehe Kapitel 

1.1; FRÖR et al. 2016). In Kapitel 2.4 wird daher die Übertragbarkeit des zuvor entwi-

ckelten Konzepts für akzeptable Partizipationsprozesse und der zugrunde liegenden 

Kriterien für Akzeptanz und Akzeptabilität auf die Thematik des Flussgebietsmana-

gements untersucht.  

In Kapitel 2.5 werden die Ergebnisse in einem Zwischenfazit zusammengefasst und 

darauf aufbauend eine Hypothese formuliert. 
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Abbildung 2-1: Matrix der Schlüsselbegriffe, die in Kapitel 2 die Grundlage zur Konzeptualisierung von 

Partizipation und Akzeptanz bilden. 

2.1 Gesellschaftliche Akzeptanz – Probleme bei der Begriffserklärung 

Aktuell gilt der Terminus „Akzeptanz“ als „Modewort“ (EBERT et al. 2015: 51-52; 

LUCKE 1995: 37), denn er ist omnipräsent in unserer „Rechts- und Alltagssprache“ 

(LANG 2017: 16). Laut LUCKE (1995:37) entstehen Modewörter aber „weder mutwillig 

noch zufällig“, sondern haben immer auch eine „Kultur- und Ideengeschichte“ und 

dadurch aus „begriffsdiagnostischer“ Sicht eine Thematisierungs- und Indikatorfunk-

tion für „besondere Kennzeichen einer Gesellschaft“. Trotz des Fehlens einer allge-

meingültigen Definition wird der Akzeptanzbegriff auffällig oft in Zusammenhang mit 

„Messbarkeit suggerierenden“, „mathematischen Floskeln“ (LUCKE 1995:35), zum 

Beispiel bei der Beschreibung eines Defizits (BENTELE et al. 2015) bzw. „bei einer 

Vielzahl von Projekten in Wirtschaft und Politik“ (KREBBER 2016: 19) genutzt. 

BENTELE et al. (2015) fragen sich in diesem Zusammenhang, ob es sich bei den an-

gesprochenen Defiziten um die Verweigerung von Veränderungen einer „übersättig-
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ten, reichen Gesellschaft“ oder eher um eine Chance für einen „fundamentalen ge-

sellschaftlichen Wandel“ hin zu einer moderneren Demokratie handelt. 

Die „Verwendungskarriere“ (LUCKE 1995) des Akzeptanzbegriffs hat seine Wurzeln 

in der Ökonomie (ARNOLD  et KLEE 2016: 9; LUCKE 1995: 47) und kam erst „sehr 

spät“ (KREBBER 2016: 19f) in den 1970er Jahren im Zusammenhang mit dem Marke-

ting „neuer Technologien und der damit verbundenen Risiken“ auf (ULLRICH 2008: 

19f) – z.B. dem Bau von Kernkraftwerken (KREBBER 2016: 19-22) – ferner in der 

Verwaltungs- und Rechtssoziologie auf (ULLRICH 2008: 19f). Neben neuen Techno-

logien kann fast alles ein Akzeptanzobjekt sein, wie zum Beispiel marktgängige Pro-

dukte, Handlungen, Meinungen, Personen(-gruppen), Werte oder Normen (LUCKE 

1995: 36). Nach ULLRICH (2008: 23-28) ist in diesem Zusammenhang entscheidend, 

dass ein Akzeptanzobjekt Auswirkungen auf die Akzeptanzsubjekte hat, diese aber 

selbst keine Möglichkeit zur Einflussnahme auf das Akzeptanzobjekt haben.  

Im englischen Sprachgebrauch hat „to accept“ sowohl einen annehmenden (vgl. „to 

adopt“; etwas in einem Kontext aufnehmen) als auch einen anpassenden Charakter 

(vgl. „to adapt“; sich oder etwas an einen Kontext anpassen) (LUCKE 1995: 74). Im 

Lateinischen leitet sich Akzeptanz von „accipere“ (annehmen, empfangen, gutheißen 

oder billigen – meist eines Angebots) ab (EBERT et al. 2015: 51-52; LANG 2017: 16; 

LUCKE 1995: 49; SCHADE 2005: 29). Analog dazu wird der Begriff im momentanen 

Sprachgebrauch mehr oder weniger synonym für Anerkennung, Zustimmung, Befür-

wortung, Bestätigung oder Einverständnis gebraucht und ist eng verbunden mit Be-

griffen wie Konformität, Toleranz oder Legitimität (GRÜNBERG 2015: 34; KREBBER 

2016: 19,20; LANG 2017: 16,17; LUCKE 1995:35). Zudem koexistieren rhetorische 

Unterschiede von faktischer „Akzeptanz“ zu prinzipieller „Akzeptierbarkeit“ oder po-

tentieller „Akzeptabilität“ oder latenter „Akzeptanzbereitschaft“ (LANG 2017: 16,17; 

LUCKE 1995: 35). 

Dass es kaum theoretisch-konzeptionelle Auseinandersetzungen (LANG 2017:14) mit 

dem Begriff, geschweige denn eine „allgemeine und umfassende Theorie“ für Akzep-

tanz gibt, zeigt, wie schwer diese Thematik sowohl theoretisch als auch empirisch 

einzugrenzen ist (ULLRICH 2008: 19-20). Im Gegenteil, die nahezu inflationäre Nut-

zung des Begriffs im Sprachgebrauch „von Politikern, Wissenschaftlern, Public-

Relations-Managern und Journalisten“ (KREBBER 2016: 19; LUCKE 1995:35) führt 

eher zu einer „quasi-zyklischen“ (ARNOLD & KLEE 2016: 9) Neugestaltung der Deu-

tungsmöglichkeiten und so zu einer zunehmenden Ungenauigkeit, anstatt zu einem 

einheitlicheren Verständnis (BENTELE et al. 2015:3; KREBBER 2016: 19), weshalb es 

keine allgemein gültige Definition gibt (EBERT et al. 2015: 51-52; WÜSTENHAGEN et 

al. 2007). KREBBER (2016:21) zitiert in seiner Begriffsanalyse die Definition von 

ENDRUWEIT (1997: zit in KREBBER 2016:21), der „Akzeptanz“ als „Wahrscheinlichkeit 

einer positiven Reaktion auf einen bestimmten Stimulus [Innovation, allerdings nicht 

nur technische] in der Zukunft zu ermitteln, um aufgrund gegenwärtiger Einstellun-

gen auf zukünftiges Verhalten zu schließen“ umschreibt. Tatsächlich bewegt sich die 
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aktuelle Akzeptanzforschung auf einem schmalen Grat zwischen der Entwicklung 

von „Manipulationstechniken […], um die Ungewillten zu überreden“ und einer früh-

zeitigen Erkennung und Beseitigung von „Akzeptanzbarrieren“, um Maßnahmen an 

ein „gesellschaftlich verträgliches Maß“ anzupassen (SCHADE 2005:32f). Defizite be-

stehen vor allem darin, dass bisherige Definitionsversuche oft nicht die „interdiszipli-

näre“ und sich verändernde (ARNOLD  et KLEE 2016: 9) Nutzung des Akzeptanzbe-

griffs berücksichtigen und sich deshalb oft signifikant voneinander unterscheiden 

(BENTELE et al. 2015: 4). ULLRICH (2008: 21) bezweifelt sogar, dass Akzeptanz „an-

gesichts der unterschiedlichen und oft eher unspezifischen Verwendungsweisen“ in 

der Forschung „als eigenständiges, vom jeweiligen Akzeptanzobjekt unabhängiges 

Phänomen aufzufassen ist und zum Gegenstand einer allgemeinen Akzeptanztheo-

rie gemacht werden kann“. 

Während der Duden 2010, laut KREBBER (2016), den Akzeptanzbegriff „besonders in 

der Werbesprache verortet hat und damit die „Bereitschaft [...] etwas (ein neues 

Produkt o.Ä.) zu akzeptieren (S. 66) meint“, findet sich 2017 in der „Bedeutungs-

übersicht“ der Online-Version des Dudens ein rein gesellschaftlicher Kontext, näm-

lich: „keine Akzeptanz in der Bevölkerung haben“. Auch mit Hilfe des Deutschen 

Wortschatzportals, das von der Universität Leipzig bereitgestellt wird 

(www.wortschatz.uni-leipzig.de), kann man die wachsende Bedeutung von Akzep-

tanz im gesellschaftlichen Diskurs nachvollziehen (BENTELE et al. 2015:3). Bei der 

Analyse der Verwendung des Akzeptanzbegriffs im Internet findet das Portal „Bevöl-

kerung“, „gesellschaftliche“ und „Gesellschaft“ unter den 10 signifikantesten Kook-

kurrenzen (Februar 2017). Aber auch bei Definitionen, die sich konkret mit gesell-

schaftlicher Akzeptanz beschäftigen, besteht kein eindeutiger Konsens (VDI 2014). 

Neben der bereits angesprochenen Definition des Dudens („Bereitschaft zu akzeptie-

ren“) findet SCHADE (2005:29f) im Brockhaus eine weitaus komplexere Definition, die 

Akzeptanz neben der Einstellungsebene auch eine Verbindung zum Handeln zu-

weist, die seiner Meinung nach allerdings unklar bleibt. BENTELE et al. (2015: 5) defi-

nieren Akzeptanz im Kontext Kommunikation und Medien als „das Ergebnis eines 

komplexen, permanenten, sich über den gesamten Lebenszyklus eines Akzep-

tanzobjektes erstreckenden Kommunikations- und Handlungsprozesses zwischen 

Akzeptanzsubjekt und Akzeptanzobjekt“. 

Auch die bisher umfassendste begriffsanalytische Arbeit zu Akzeptanz von Doris 

LUCKE (1995), bleibt ohne „allgemeine Theorie der Akzeptanz“, obwohl sie versucht, 

Akzeptanz als einen „eigenständigen, von konkreten Akzeptanzkontexten unabhän-

gigen Untersuchungsgegenstand zu begründen“ (ULLRICH 2008: 21). Dennoch 

schlägt LUCKE (1995:102-108) drei Definitionen mit unterschiedlichen Hintergründen 

vor, wobei sie Akzeptanz aus soziokultureller, psychologischer (Bereitschaft) und 

herrschaftssoziologischer Sicht betrachtet. Diesen Definitionen nähert sich LUCKE 

(1995: 87-101) durch die umfassende Ausarbeitung von 10 Eigenschaften:  

Akzeptanz nach LUCKE (1995: 87-101): 



 10 

1. ist „Objekt-, Subjekt- und Kontextbezogenheit“ 

2. ist „keine Eigenschaft, sondern das Ergebnis eines wechselseitigen Prozes-

ses“ 

3. ist „subjektive Kehrseite der Legitimation“ 

4. ist ein „wertkonservativer Begriff“ 

5. ist “kein Oberflächenphänomen“ 

6. ist „nicht passive Hinnahme, sondern hat auch aktive Komponenten“ 

7. ist „Resultat eines Akts rationaler Einsicht und innerer Überzeugung“ 

8. ist „nicht nur […] ein mentales Phänomen“ 

9. „impliziert keine Norm, enthält aber normative Elemente“ 

10. ist „Bezeichnung für ein hochgradig differentielles und multivariables Phäno-

men“ 

Demnach ist Akzeptanz also keine Eigenschaft, die ein Objekt unveränderlich inne-

hat oder nicht, sondern das Ergebnis eines kontinuierlichen reziproken Bewertungs-

prozesses im Spannungsfeld von drei zentralen Orientierungen: dem Akzeptanzsub-

jekt, dem Akzeptanzobjekt sowie dem spezifischen Kontext. Als Frage formuliert: 

Was wird von wem akzeptiert und unter welchen Voraussetzungen? (LANG 2017: 21-

22; LUCKE 1995). Anders als der normative und objektbestimmte Begriff der Akzep-

tabilität (SCHADE 2005: 29f) ist Akzeptanz ein subjektseitig bestimmter Begriff, da er 

„untrennbar mit der Person verbunden [ist], die akzeptiert oder ablehnt“ und somit 

von den individuellen und gesellschaftlich vorgegebenen „Sozialisations-, Erfah-

rungs- und Lernprozessen“ sowie der Gruppen-, Milieu-, Generations- und Ge-

schlechtszugehörigkeit dieser Person abhängt (LANG 2017: 21f; LUCKE 1995: 87-

101).  

Zusätzlich wird „Akzeptanz“ stark vom historischen, zeitlichen und räumlichen Kon-

text beeinflusst (LANG 2017: 21). Aufgrund dieser starken Subjektbestimmtheit und 

Kontextualität ist Akzeptanz ein „hochgradig differentielles und multivariables Phä-

nomen“ (LUCKE 1995: 87-101), das sich „nach Intensität, Qualität und Quantität gra-

duell abstufen lässt.“ (LANG 2017: 21).  

Akzeptanz setzt immer eine aktive Auseinandersetzung eines (selbst-)kritischen Ak-

zeptanzsubjekts mit dem Akzeptanzobjekt in einer bestimmten Situation und eine 

aus dieser Bewertung resultierende „echte“ Zustimmung voraus, was die Hauptun-

terscheidung zu „bloßer Duldung“ und „Abfindung“ (LUCKE 1995: 95f) oder auch 

„blindem Gehorsam“ (ULLRICH 2008: 23- 28) darstellt (LANG 2017: 22f). Wegen die-
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ser Subjektbestimmtheit beinhaltet Akzeptanz also eine starke, freiwillige, selbstbe-

stimmte und rationale Komponente (LUCKE 1995: 87-101; SCHADE 2005:29-30). Ak-

zeptanz kann folglich nur auftreten, wenn tatsächlich eine bewusste Entscheidungs-

möglichkeit besteht und neben einer Zustimmung auch eine Ablehnung eine „Bewer-

tungsoption“ darstellt (z.B. keine Gehorsamspflicht gegen über dem Entscheidungs-

träger). Anders als Gehorsam kann Akzeptanz also nicht erzwungen werden (LUCKE 

1995: 96). Trotz dieser „rationale[n], kognitive[n] und evaluative[n] Elemente“ (LANG 

2017: 23f) ist Akzeptanz kein rein mentales Phänomen, sondern kann nach der Be-

wertungsphase in „praktischen Handlungsfolgen und in konkreten Handlungsergeb-

nissen sichtbar“ (LANG 2017: 23f) werden. Daher ist zwischen Einstellungsakzeptanz 

(Ergebnis der Bewertung und möglicher Handlungsintention) und (tatsächlicher) 

Handlungsakzeptanz zu unterscheiden (QUIRLING 2006).  LUCKE (1995) und 

QUIRLING (2006) differenzieren die Einstellungsakzeptanz weiter in zwei Bewer-

tungsdimensionen: eine affektiv-normative und eine kognitive Ebene. Während ers-

tere hauptsächlich auf Emotionen in Beziehung zum Akzeptanzobjekt, inneren Wer-

ten und dem sozialen Kontext basiert (LANG 2017: 19f; QUIRLING 2006) („Für-richtig-

Halten“ (LUCKE 1995: 81)), baut die zweite Ebene auf dem vorhandenen und/oder 

zugänglichen (und verständlichen) Wissen des Akzeptanzsubjektes über die zu er-

wartenden Auswirkungen des Akzeptanzobjektes auf (LANG 2017: 19f) kurz, „von 

einem Sachverhalt Kenntnis [zu] haben“ (LUCKE 1995: 82). Wissen ist somit Voraus-

setzung für das Akzeptanzsubjekt, um sich aktiv und selbstkritisch mit einem Akzep-

tanzobjekt auseinanderzusetzen und „alternative Reaktionsmodi“ (Ullrich 2008:) zu 

erkennen. Diese Auseinandersetzung impliziert dabei immer auch einen „reflexiven 

Lern- und Entwicklungsprozess“ (LANG 2017: 22f), der zudem Identifikation und ein 

damit verbundenes Anpassen und Annehmen beinhaltet (LANG 2017: 24f). Beide 

Größen der Einstellungsakzeptanz sind stark subjektiv, da sie personengebunden 

und daher nach außen nicht unbedingt sichtbar sind (QUIRLING 2006). Allerdings 

bleibt Akzeptanz, als Ergebnis eines kontinuierlichen Bewertungsprozesses, immer 

prekär und kann sich durch weitere Auseinandersetzung sowie Erfahrungs- und 

Lernprozesse zu jeder Zeit verfestigen oder auflösen (LANG 2017: 28).   

 „Kenntnis und Anerkenntnis“ von sozialen Verhaltens- und Interaktionsregeln sowie 

dem „Interaktionspartner“ sind wichtige Handlungsvoraussetzungen (LUCKE 1995: 

80). Akzeptanz hat durch diese starke Kontextualität in Bezug auf soziale Ordnung 

also, ähnlich der Konformität, durchaus einen normativen Charakter (LUCKE 1995: 

98f). An dieser Stelle ist auf den Unterschied zwischen der Akzeptanz und der Ak-

zeptabilität hinzuweisen. Während die Akzeptanz zwar normative Elemente enthält, 

die sich aber nur auf die individuelle Erfahrung einer Person beziehen und keine 

Norm an sich implizieren (vgl. LUCKE 1995: 98), ist die Akzeptabilität „die prinzipielle 

Erwartbarkeit mehrheitlichen Einverständnisses auf der objektivierbaren Grundlage 

allgemein anerkannter und rational begründeter gesellschaftlicher, politischer, wirt-

schaftlicher, etc. Oberziele.“ (LUCKE 1995: 106). HERMELINK (2008: 116) beschreibt 

die Akzeptabilität daher als normative Akzeptanz und MEYER-ABICH (1999: 309) als 

„die Annehmbarkeit oder Hinnehmbarkeit [einer Technik] relativ zu einem kulturellen 
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Rahmen“. Subjektive Akzeptanz ist nur empirisch bestimmbar und rein deskriptiv. 

Dass ein Akzeptanzobjekt von einer Mehrheit akzeptiert wird, lässt nicht direkt auf 

seine Akzeptabilität schließen, da die der Akzeptabilität zugrunde liegenden Normen, 

nur gemeinsam (unter Berücksichtigung aller Bedürfnisse) innerhalb einer Gesell-

schaft durch eine „diskursive Entwicklung und Begründung von Bewertungsmaßstä-

ben“ umfassend bestimmt werden, „wobei die aktuelle faktische Zustimmung oder 

Ablehnung durch Individuen und Gruppen zwar einbezogen ist, aber allenfalls eine 

von mehreren Dimensionen“ darstellen darf (SCHRÖTER et al. 2010: 5f).  Neben die-

sem eher soziologischen Bezugsrahmen können die Kriterien für Akzeptabilität auch 

über vernunftbasierte Normen definiert werden (HERMELINK 2008: 143). 

Laut LUCKE (1995: 82) reicht es nicht, „eine Norm zu kennen und sie auch innerlich 

zu bejahen“, um „sich auch entsprechend zu verhalten“. Eine rational und affektiv 

begründete Handlungsintention zu haben, ist, ohne eine innere oder durch externe 

Stimuli aktivierte Kraft (Motivation), oft nicht ausreichend für eine tatsächliche Um-

setzung (ARNOLD  et KLEE 2016: 9). Beobachtbare Handlungsakzeptanz hängt daher 

stark mit Motivation („momentane Ausrichtung auf ein Handlungsziel“ (MARG et al. 

2013:104)), bzw. mit langfristigen Motiven und Zielen des Subjektes und dessen 

Handlungserfahrungen zusammen (LANG 2017: 19f; SCHADE 2005: 31).  

Da es auf diesen drei Ebenen durchaus zu unterschiedlichen Abstufungen von Ak-

zeptanz oder sogar zu konträren Ergebnissen kommen kann, muss das beobachtba-

re soziale Verhalten einer Person nicht zwingend die konsequente Umsetzung ihrer 

tatsächlichen inneren Überzeugung sein. Darüber hinaus unterscheidet LUCKE 

(1995: 83) Akzeptanz weiter in ein Oberflächen- (äußere Akzeptanz) und ein Tiefen-

phänomen (innere Akzeptanz) und argumentiert, dass man etwas „(zumindest nach 

außen hin) akzeptieren kann, indem man [es] nicht ausdrücklich verurteilt, aber auch 

nicht ausgesprochen gutheißt. Beides sagt für sich genommen noch nichts aus über 

die innere Einstellung […]“ und gleicht dabei dem begrenzten „Wahrheitswert“ von 

verbalen Zustimmungsäußerungen. Denn oft wird beim Ausbleiben von beobachtba-

rer Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz durch aktive Unterstützung oder Protest, gesell-

schaftliche Akzeptanz für ein Akzeptanzobjekt einfach unterstellt (KLEIDAT 2011: 

134f), ohne die Einstellung der einzelnen Akzeptanzsubjekte tatsächlich zu überprü-

fen.  Diese „unterstellte Akzeptanz“ wird vor allem in den Kommunikationswissen-

schaften/Medien verwendet, da hier die Annahme gilt, dass für eine Zustimmung in 

der Kommunikation irrelevant ist, „ob diese durch eine innere Überzeugung von der 

Richtigkeit des Sinnvorschlags motiviert wurde“ (KLEIDAT 2011: 134f).  Auf diese 

Weise kommt es zu einer (gesellschaftlichen) „Konsensfiktion“ (KLEIDAT 2011: 134f). 

Da auch im Falle der Legitimität das Subjekt aus der gesamten Gesellschaft besteht 

(KREBBER 2016: 24f), führt diese Unterstellung oft zu einer Vermischung des Akzep-

tanz- und des Legitimitätsbegriffs (EBERT et al. 2015: 51f) – mit dem Begriff der „Le-

gitimation“ wird ein neues Problemfeld im Umfeld des Akzeptanzbegriffs eingeführt.  
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Legitimation ist zwar, ähnlich wie Akzeptanz, ein wechselseitiger Prozess zur Her-

stellung von Legitimität zwischen Subjekt und Objekt (KREBBER 2016: 24f), doch sie 

beinhaltet eine starke normative Komponente und berücksichtigt nicht das subjektive 

Empfinden von Individuen (EBERT et al. 2015: 51f; KREBBER 2016: 24f; ULLRICH 

2008: 19f). Obwohl Legitimation und Akzeptanz also eine große „inhaltliche und se-

mantische Nähe“ haben und im engem Bezug zueinanderstehen (KREBBER 2016: 

26), sind sie keineswegs gleichzusetzen (ULLRICH 2008: 19f). LUCKE (1995: 92f) 

sieht Akzeptanz aber als „subjektive Kehrseite der Legitimation“, da ihrer Meinung 

nach sowohl normative Legitimation als auch subjektive Akzeptanz notwendige Vo-

raussetzungen für die Legitimität einer stabilen Demokratie sind. Nach ULLRICH 

(2008: 23-28) kommt es erst zur Akzeptanzfrage, wenn sich die gegenwärtige „Ab-

stimmungsgesellschaft“ im bestehenden System der Massendemokratie nicht genug 

vertreten fühlt. Daher wird die Berücksichtigung der individuellen Komponenten von 

Akzeptanz in der sich rasch entwickelnden und fleißig praktizierten Kultur „des infor-

mierten Infragestellens und des kompetenten Dagegenseins“ (LUCKE 1995: 12) zu-

sätzlich zur formalen Legitimation von politischen Entscheidungen unumgänglich 

(BENTELE et al. 2015: 6; LANG 2017: 30). 

2.1.1 Zwischenfazit und Hypothesenentwicklung: Arbeitsdefinition und Akzep-

tanzkriterien  

Basierend auf den in Kapitel 2.1 vorgestellten und diskutierten Bedeutungen von Ak-

zeptanz wird, in einem vorläufigen, dieser Arbeit zugrunde liegenden Definitionsver-

such, Akzeptanz als die freiwillig-affirmative Einstellung mit oder ohne Handlungsmo-

tivation eines Akzeptanzsubjektes verstanden, die aus einem kontinuierlichen, wech-

selseitigen Auseinandersetzungsprozess zwischen dem Subjekt und einem Akzep-

tanzobjekt in einem bestimmten zeitlichen, räumlichen und historischen Kontext re-

sultiert. Nachfolgend werden sowohl subjekt- als auch objektbezogene Vorausset-

zungen für Akzeptanz, die durchaus miteinander wechselwirken, vorgestellt: 

(1) Auf der einen Seite sind die Prozesse bei der Einstellung von Akzeptanz in Bezug 

auf das Akzeptanzsubjekt zu berücksichtigen. Dabei sind verschiedene Prozesse zu 

unterscheiden (LUCKE 1995; QUIRLING 2006). Die sogenannte Einstellungsakzeptanz 

basiert auf verschiedenen Bewertungsprozessen. Auf dieser Ebene wird das Akzep-

tanzobjekt affektiv, normativ und kognitiv bewertet. Während der affirmative und 

normative Bewertungsprozess auf Identifikation mit dem Akzeptanzobjekt durch 

Emotionen und soziale Interaktion basiert und in einem affirmativen „Für-richtig-

Halten“ münden kann (LANG 2017: 19f; LUCKE 1995: 81; QUIRLING 2006), nutzt das 

Akzeptanzsubjekt bei der kognitiven Bewertung sein subjektives Wissen, um Erwar-

tungen bezüglich des Akzeptanzobjekts anzustellen und daraus resultierende Aus-

wirkungen abzuschätzen (LANG 2017: 19f; LUCKE 1995: 82). Darauf aufbauend wird 

eine innere Einstellung zum Akzeptanzobjekt gebildet, die mit einer Handlungsinten-

tion zusammenhängen kann. Um die innere Kraft aufzubringen, diese Handlungsin-
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tentionen tatsächlich umzusetzen, braucht das Akzeptanzsubjekt Motivation 

(ARNOLD  et KLEE 2016: 9).  

Wichtige Voraussetzungen für die evaluativ-konativen Prozesse eines Akzeptanz-

subjektes bei der Einstellung von Akzeptanz sind also eine Identifikation mit dem, ein 

Wissen über das und eine Motivation durch das Akzeptanzobjekt.  

(2) Auf der anderen Seite steht die Akzeptabilität des Akzeptanzobjektes. Grundsätz-

lich kann ein Akzeptanzobjekt alles sein (LUCKE 1995: 36), wenn es sowohl eine tat-

sächliche Entscheidungsmöglichkeit und Verhaltensalternative für das Akzeptanz-

subjekt bietet als auch Auswirkungen auf das Akzeptanzsubjekt hat, die von ihm 

nicht (maßgeblich) mitgestaltet wurden. Letzteres wird als „passive Betroffenheit“ 

bezeichnet (ULLRICH 2008: 23-28). Akzeptanz wird zwar durch den Kontext sozialer 

Normen, Sitten, Gebräuche oder Traditionen beeinflusst (LUCKE 1995: 98f), beinhal-

tet aber aufgrund seiner hohen Subjektivität eine stark freiwillige Komponente und 

kann keineswegs durch Sanktionen erzwungen oder durch bestimmte Prozesse „ge-

schaffen“ werden (LUCKE 1995: 96f; SCHADE 2005:29-30). Das Fehlen von Entschei-

dungsmöglichkeiten und Handlungsalternativen schränkt also die Freiheit des Akzep-

tanzsubjekts ein und widerspricht so der freiwilligen Komponente von Akzeptanz, 

sodass das Ergebnis seines Bewertungsprozesses höchstens Duldung oder Hin-

nahme sein kann. Das Akzeptanzobjekt und seine Auswirkungen mitzugestalten hin-

gegen, räumt dem Akzeptanzsubjekt maßgebliche Möglichkeiten ein, die Auswirkun-

gen auf seine eigene Person zu beeinflussen. Da „man […] die eigenen Entschei-

dungen zwar später bereuen, aber nicht ablehnen“ kann („Soziale Tatsachen“ 

ULLRICH 2008: 22), bedingt maßgebliche Partizipation gewissermaßen sogar Akzep-

tanz, sodass sich auch in diesem Fall die Akzeptanzfrage gar nicht erst stellt. Die 

gemeinsame Gestaltung eines Akzeptanzobjektes kann die Berücksichtigung der 

Bedürfnisse und Normen innerhalb der gesamten Gesellschaft ermöglichen und führt 

am wahrscheinlichsten zu einem allgemein akzeptablen Ergebnis.  

Deshalb kann neben Identifikation, Wissen und Motivation auf der Seite des Akzep-

tanzsubjekts auch Partizipation bei der Gestaltung des Akzeptanzobjekts als Vo-

raussetzung für eine Akzeptanz angenommen werden, die über den gesamten „Le-

benszyklus“ (BENTELE et al. 2015) des Akzeptanzobjektes sichergestellt werden 

muss. 

2.2 Das Akzeptanzsubjekt: Motivation, Wissen und Identifikation 

In Kapitel 2.1 wurden Identifikation, Wissen, Motivation auf der Subjektseite und Par-

tizipation gefördert auf der Objektseite als Voraussetzung für Akzeptanz identifiziert. 

Um zu verstehen, was hinter diesen Begriffen steht, wie sie zur Akzeptanzbildung 

auf der Subjektseite beitragen, werden im nächsten Kapitel Eigenschaften und Zu-

sammenhänge der oben genannten Voraussetzungen für Akzeptanz mittels einer 

Literaturanalyse näher untersucht. Da es sich zum Teil um sehr komplexe Phäno-

mene handelt, die jedes für sich genommen ein interdisziplinäres Forschungsfeld mit 
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umfassender Literatur darstellen, ist darauf hinzuweisen, dass die folgende Analyse 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber versucht, einen Überblick über die 

wichtigsten Zusammenhänge im Forschungsfeld „Akzeptanz“ zu bieten. 

ROTHERMUND et EDER (2011) geben in Ihrem Lehrbuch zu „Motivation und Emotion“ 

einen aktuellen Überblick über Motivation. Die nachfolgende Einführung in dieses 

komplexe Themenfeld, orientiert sich in Teilen an ihrer Argumentation.  

2.2.1 Motivation 

Sowohl in der psychodynamischen Theorie als auch in der „behavioristisch inspirier-

ten Triebtheorie“ wird Motivation als „Kraft“ beschrieben. Die Beschreibung dieser 

Kraft unterscheidet sich in den theoretischen Ansätzen (ROTHERMUND et EDER 2011: 

21f): 

(1) Die Triebtheorie geht davon aus, dass die Kraft innerhalb eines Organismus 

selbst gebildet wird und durch Defizitzustände ausgelöst wird (ROTHERMUND et EDER 

2011: 21f). Sie äußert sich in einer inneren Spannung, die Energie bereitstellt, um 

Handlungen zur Beseitigung von Defiziten umzusetzen (ROTHERMUND et EDER 2011: 

21f). Wichtiges Merkmal von Motivation als Kraft in der Triebtheorie ist, dass im Or-

ganismus durch (unbewusst) festgestellte Defizite Energie aufgestaut wird, was sich 

in einer inneren, unausweichlichen Spannung äußert, die allerdings unspezifisch ist 

und „für beliebige Verhaltensweisen eingesetzt werden kann“ (ROTHERMUND et EDER 

2011: 21f).  

(2) Die Feldtheorie hingegen geht von vielen Kräften aus, die eine bestimmte Rich-

tung haben und einen Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt, entweder zu be-

stimmten (An-)Reizen hinziehen (Anziehung) oder wegstoßen (Abstoßung) 

(ROTHERMUND et EDER 2011: 21f). Die Kräfte wirken dabei sowohl von innen, aus 

dem Menschen selbst, als auch von außen, aus dem subjektiv empfundenen Um-

feld, auf den Menschen und beeinflussen in ihrer Summe sein Handeln 

(ROTHERMUND et EDER 2011: 21f & 37f). Die Kräfte aus dem Umfeld gehen dabei 

von einzelnen Objekten aus und können entweder anziehend oder abstoßend sein. 

Die für eine Person entstehenden Anreize sind allerdings keine dem Objekt inne-

wohnenden Eigenschaften, sondern stark subjektiv und situativ gefärbt 

(ROTHERMUND et EDER 2011: 44-49) (wie z. B. beim Essen: hoher Anreiz bei Hun-

ger; geringer bis negativer Anreiz bei übermäßigem Genuss). Die intra- und interper-

sonale Stabilität eines Objektanreizes hängt also mit der Allgemeingültigkeit der zu-

grunde liegenden Ziele zusammen, die es befriedigt (ROTHERMUND et EDER 2011: 

44-49). Ziele haben demnach einen großen Einfluss auf die Motivation einer Person. 

Sie sind der Grund für die Entwicklung von Handlungsstrategien zur Erreichung be-

stimmter Ergebnisse und eine Grundlage für die Bewertung des Fortschrittes auf 

dem Weg dahin. Übergeordnete innere Ziele, die die Identität und Selbstdefinition 

von Personen bestimmen, werden als Motive bezeichnet. Sie bilden den Referenz-

rahmen für die Bewertung und die Wahrnehmung aktueller Situationen und bilden 

die Grundlage für die Ausrichtung des eigenen Handelns (ROTHERMUND et EDER 
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2011: 89f). In den polythematischen Motivtheorien sind die Grundmotive des 

menschlichen Strebens Leistung, Macht und Anschluss/Bindung. Motive und Motiva-

tion sind so eng mit Bedürfnissen verknüpft, dass eine Unterscheidung schwer ist 

(MASLOW 1943). MASLOW (1943) unterscheidet in seiner Bedürfnishierarchie fünf 

Bedürfnisarten, die er nach Wichtigkeit für den Organismus ordnet: 1. Physiologi-

sche Bedürfnisse (z.B. Nahrung, Schlaf oder Unversehrtheit); 2. Sicherheitsbedürf-

nisse (z.B. Ordnung oder „Versorgtsein“); 3. Soziale Bedürfnisse (z.B. Geborgenheit, 

Zuneigung oder Familie und Freunde); 4. Individualbedürfnisse (z.B. Status, Wert-

schätzung; Anerkennung); 5. Bedürfnis nach Selbstentwicklung (Entfaltung der eige-

nen Fähigkeiten). Die Bedürfnisintensität der einzelnen Stufen steigt mit der Befrie-

digung der darunter liegenden Stufen. Erst wenn Stufe 1 mindestens 70% befriedigt 

ist, treten Bedürfnisse der zweiten Stufe auf. Während die Bedürfnisarten 4. und 5. 

nahezu unstillbar sind und mit Erfüllung eher intensiver werden, werden die Bedürf-

nisarten 1. - 3. als „Defizitmotive“ bezeichnet, die nur im Falle eines Mangels motivie-

rend wirken (ROTHERMUND et EDER 2011: 97-99). Solche Modelle werden oft als 

starke Verallgemeinerung kritisiert, die es nicht ausreichend schaffen, die Individuali-

tät des menschlichen Strebens widerzuspiegeln (BÄNSCH 2013: 18). Demnach liegen 

in jedem Menschen verschiedene Motive mit einer spezifischen Ausprägung vor 

(ROTHERMUND et EDER 2011: 89f) (athematische Motivtheorie; BÄNSCH 2013: 18). 

Durch diese individuellen Motivstrukturen reagiert eine Person in verschiedensten 

Situationen mit einheitlichen Erwartungen, emotionalen Tendenzen, Werten und Vor-

lieben auf bestimmte Anreize (ROTHERMUND et EDER 2011: 89f). Aber nur, wenn sich 

in einer Situation Anreiz (Fähigkeit zur Bedürfnisbefriedigung) und Motiv überschnei-

den, entsteht eine Motivation. Unterschiedlichen Motivationen können zum Teil glei-

che Motive zugrunde liegen. Wird durch ein Defizit in einem bestimmten Motiv eine 

innere Spannung aufgebaut, da z.B.  ein Ziel nicht erreicht werden kann, kann diese 

Spannung eventuell durch Motivation zur Erreichung eines anderen Zieles, dass das 

gleiche Motiv befriedigt, ausgeglichen werden (ROTHERMUND et EDER 2011: 39-43). 

Während dennoch Motive also situationsübergreifende Bedürfnisse hervorrufen, ist 

Motivation also ein situativer Prozess zur Stillung akuter Bedürfnisse (MARG et al. 

2013:104).  

Das „erweiterte kognitive Motivations-Modell von Heckhausen“ beschreibt drei Be-

ziehungen zwischen Motivation und Erwartungen, die hauptsächlich auf den Erfah-

rungen einer Person basieren, wie Motivation begründet wird. Motivationsdefizite 

können demnach entstehen, wenn eine Situation kaum/keine Möglichkeiten bietet, 

einen positiven oder negativen Einfluss auf das Ergebnis zu nehmen. Eindeutige 

„Situations-Ergebnis-Erwartungen“ bieten also keinen Anreiz, eine Anstrengung auf 

sich zu nehmen (ROTHERMUND et EDER 2011: 82-85). „Handlungs-Ergebnis-

Erwartungen“ hingegen verknüpfen Handlungsintentionen mit konkreten Konsequen-

zen und können auf diese Weise sowohl motivieren, bestimmte Anstrengungen auf-

zubringen (Ausführung oder Unterlassung von Handlungen), wenn die Erfolgsaus-

sichten hoch sind, als auch durch die Erwartung von Hilflosigkeit oder Kontrollverlust 

zu Motivationsdefiziten führen (ROTHERMUND et EDER 2011: 82-85). Da sich das 
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Modell nur auf die allgemeinen Konsequenzen von bestimmten Handlungen bezieht, 

kann es auch bei positiver „Handlungs-Ergebnis-Erwartung“ zu Motivationsdefiziten 

kommen, wenn eine Person sich die konkrete Handlung nicht zutraut (Konzept der 

Selbstwirksamkeit) (ROTHERMUND et EDER 2011: 85). Dauerhafte Motivation für ein 

Verhalten entsteht nach dem Modell bei hohen „Ergebnis-Folge-Erwartungen“. Das 

bedeutet, dass eine Person die Folgen des Ergebnisses ihrer Handlung oder einer 

bestimmten Situation mit Auswirkungen auf ihre persönlichen Ziele verbindet oder 

eine Übereinstimmung mit ihren Werten sowie mit ihrer Selbst- und Fremdbewertung 

sieht (ROTHERMUND et EDER 2011: 82-85). 

In der Theorie der psychologischen Distanz werden diese Erwartungen als subjektive 

Erreichbarkeit genauer betrachtet und ihr Einfluss auf die Stärke der Motivation un-

tersucht (ROTHERMUND et EDER 2011: 44-49). Sind zum Beispiel zwei Anreize mit 

unterschiedlicher Wertigkeit (zeitlich oder räumlich) noch weit entfernt, fällt ihnen 

ungefähr die gleiche Abwertung zu, sodass aus dieser Distanz der Anreiz mit der 

höheren Wertigkeit als am lohnenswertesten bewertet würde. Steht der geringere 

Anreiz aber unmittelbar bevor, erfährt er, anders als der noch weiter entferntere hö-

here Anreiz, keine Abwertung auf Grund der zeitlichen oder räumlichen Entfernung 

und erscheint somit als lohnenswerter, sodass oft „Präferenzwechsel“ zu beobachten 

sind (ROTHERMUND et EDER 2011: 44-49). Daher fallen Verhaltensentscheidungen in 

Versuchungssituationen häufiger zugunsten eines „kurzfristig realisierbarem“ Anreiz 

(„smaller-sooner reward“) aus, auch wenn der weiter entfernte Anreiz eine „höhere 

persönliche Wertigkeit“ („larger-later reward“) hat (ROTHERMUND et EDER 2011: 44-

49).   

2.2.1.1 Egoistisches Motiv: Homo Economicus oder Betroffenheit: Nutzen oder 

Nachteil 

Ein Hauptmotiv für Bewertung und Handlungsentscheidungen ist die Maximierung 

des persönlichen Nutzens. In einer (fast) monothematischen Betrachtung dieses 

egoistischen Motivs hat also immer die Handlung die größte Motivation, die nach 

einer rationalen Bewertung das beste Ergebnis verspricht. Obwohl sie hauptsächlich 

auf kognitiven Elementen aufbaut, ist diese Bewertung nicht tatsächlich objektiv, da 

sie von persönlichen Erfahrungen und Erwartungen abhängt (ROTHERMUND et EDER 

2011: 57f), auf persönlichen Vorlieben basiert und immer den gesamten (sozialen) 

Kontext mit einbezieht (ROTHERMUND et EDER 2011: 58f).   

In ihrer „prospect theory“ versuchen KAHNEMAN  et TVERSKY (1979) diese subjektive 

Komponente mit einzubeziehen (ROTHERMUND et EDER 2011: 57f). Psychologisch 

kann Nutzen demnach als Steigerung des Glücks oder des Wohlbefinden gewertet 

werden. Nach KAHNEMAN (2014) können dabei zwei Arten von Nutzen unterschieden 

werden, der „Erlebnisnutzen“ und der „Erfahrungsnutzen“ einer Situation. Während 

der „Erlebnisnutzen“ eine Situation direkt bewertet, bewertet der „Erfahrungsnutzen“ 

eine retrospektive Einschätzung der Situation. Der „Erfahrungsnutzen“ hat also einen 
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stärkeren Einfluss auf unsere Wahrnehmung und die Bewertung von Situationen. Bei 

Menschen wird die Bewertung dieser Situation in zwei verschiedenen Systemen ge-

tätigt. Das erste System trifft kontinuierlich Entscheidungen, indem es intuitive Werte 

nutzt und diese in einem engen Kontext analysiert. Das zweite System stützt seine 

Entscheidungen auf Grund von mentaler Arbeit und der Einordnung in einen größe-

ren Kontext und kommt zum Zug, wenn dem ersten System Unstimmigkeiten auffal-

len oder komplexere Probleme gelöst werden müssen. Grundsätzlich bewertet das 

erste System Situationen sehr zuverlässig, kann aber durch zu einfache und zu 

schnelle Schlussfolgerungen einer Vielzahl von kognitiver Verzerrungen unterliegen, 

die dazu führen können, dass irrationale Entscheidungen getroffen werden 

KAHNEMAN (2014). Zum Beispiel wird bei der Entscheidungsfindung die aktuelle Si-

tuation mit einer zukünftigen Situation verglichen, um die Vor- und Nachteile einer 

Veränderung bewerten zu können. Dabei kommt es hauptsächlich auf die Qualität 

der Veränderung an. Während ein sicherer Nutzen eher angenommen wird als ein 

unsicherer (Motivation zu affirmativer Handlung), wird ein sicherer Nachteil eher ab-

gelehnt als ein unsicherer (Motivation zu aversiven Handlung) (ROTHERMUND et 

EDER 2011: 61-65). Diese starke Tendenz zur Risikovermeidung in Gewinnsituatio-

nen und zur Risikosuche in Verlustsituationen kann dazu führen, dass Veränderun-

gen abgelehnt werden, die bei einer rationalen Betrachtung in einem größeren Kon-

text durchaus als sinnvoll bewertet würden (ROTHERMUND et EDER 2011: 61-65). 

Quantitativ werden Veränderungen des Nutzens bei Verlusten subjektiv anscheinend 

stärker wahrgenommen als bei Gewinnen („Negativitätsbias“; Beispiel: 100€ Gewinn 

haben einen geringeren subjektiven Wert als 100 € Verlust). Ferner werden sehr 

kleine Wahrscheinlichkeiten, wie zum Beispiel beim Lotto, überschätzt, während sehr 

große Wahrscheinlichkeiten eher unterschätzt werden (ROTHERMUND et EDER 2011: 

61-65).  

Betroffenheit, also Nachteil oder Nutzen, kann sowohl materiell als auch immateriell 

sein (KREBBER 2016: 106f). Während materielle Betroffenheit objektiv beobachtbar 

ist, ist immaterielle oder „gefühlte“ Betroffenheit (Beispiel: Veränderung der Heimat) 

ein sehr subjektives Phänomen und nur schwer voraussagbar (KREBBER 2016: 106f). 

Es können sich also viel mehr Menschen betroffen fühlen, als objektiv feststellbar ist 

(ULLRICH 2008: 23-28). Besonders immaterielle Betroffenheit wird auch bei sorgfälti-

ger Entwicklung/Planung, die sich auf Akzeptabilität beruft, oft übersehen, sodass 

negative Auswirkungen in diesen Bereichen nicht abgefangen werden können und 

zum Widerstand führen können.  

2.2.1.2 Eigeninteressen vs Allgemeinwohl: Pro-soziale und Egoistische Motive  

Rationale Verhaltenstheorien nach der monothematischen Motivtheorie weisen, wie 

bereits erwähnt, erhebliche Schwächen auf. Zum einen können Menschen oft ein-

fach nicht wissen oder einschätzen, welche Handlung in einer Situation den größten 

Nutzen für sie bringt und entscheiden sich deswegen abweichend. Zum anderen 

verhalten sich Menschen nicht nur rational und egoistisch (ROTHERMUND et EDER 
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2011: 78f). Deswegen wird in der polythematischen Motivtheorie davon ausgegan-

gen, dass es neben egoistischen Motiven zur Steigerung des Eigeninteresses ver-

schiedene, auch pro-soziale, Motive gibt, die die Steigerung des Allgemeinwohls und 

die Einhaltung sozialer Werte und Normen (z.B. Gerechtigkeit) zum Ziel haben 

(MONTADA 1998; SCHADE 2005: 52-55). 

Eine Handlung durch Beobachtung einem der beiden Motive zuzuordnen ist aller-

dings nicht trivial oder nur bedingt möglich. Die Forderung nach Gerechtigkeit zum 

Beispiel kann zum einen in der Suche nach Gerechtigkeit an sich begründet und 

somit pro-sozial motiviert sein. Zum anderen kann sie aber auch ausschließlich oder 

teilweise egoistisch motiviert sein (MONTADA 1998; z.B. Konfliktvermeidung, Reputa-

tion, langfristige Beziehungen). Gerechtigkeit kann weiter in Verteilungsgerechtigkeit, 

die sich auf distributive Wahrnehmung von Vorteilen und Nachteilen bezieht und 

Verfahrensgerechtigkeit unterteilt werden (SCHADE 2005: 63-65). Die Einhaltung von 

Verfahrensgerechtigkeit erlaubt den Parteien im Konfliktfall, auf einen Richter zu ver-

zichten und so die Kontrolle über die Verhandlungen zu behalten, um nicht die Mög-

lichkeit zu verlieren, im Sinne der Maximierung des Eigeninteresses auf den Aus-

gang einwirken zu können (MONTADA 1998). Ob etwas als gerecht bewertet wird o-

der nicht, hängt sowohl von inter- als auch intrapersonalen Vergleichen ab (SCHADE 

2005: 63-65). Während das egoistisch motivierte Gerechtigkeitsmotiv auf kognitiver 

Bewertung basiert, hängt das pro-soziale mit Emotionen, wie Empörung/Wut (bei 

nicht-gerechtem Handeln von anderen) oder Schuld (bei eigenem nicht-gerechtem 

Handeln) sowie mit Identifikation mit anderen zusammen und hat einen stark affekti-

ven und normativen Charakter (MONTADA 1998). Verteilungsgerechtigkeit kann nach 

drei verschiedenen Prinzipien interpretiert werden, deren Anwendung von der Situa-

tion abhängt, in der sich das Subjekt befindet: das „Beitragsprinzip“ ("jedem gemäß 

seiner Beiträge“ = Equity), das „Gleichheitsprinzip“ ("jedem das Gleiche" = Equality) 

und das „Bedürfnisprinzip“ ("jedem gemäß seiner Bedürfnisse" = Need)“ (SCHADE 

2005: 63-65). Während das „Beitragsprinzip“ eher in einer rationalen Wettbewerbssi-

tuation zum Tragen kommt, werden „Gleichheits-“ und „Bedürfnisprinzip“ eher in Si-

tuationen mit einer hohen sozialen Identifikation angewendet (z.B. Familie) (SCHADE 

2005: 63-65), da die solchen Beziehungen zugrunde liegenden Attribute wie Verant-

wortung, Harmonie, Liebe, Sympathie und Gerechtigkeit die Wettbewerbsorientie-

rung von Personen mindern (MONTADA 1998).  Als motivationale Grundlage für pro-

soziales Gerechtigkeitshandeln spielt also soziale Identifikation als Gegenteil von 

Anonymität eine bedeutende Rolle (MONTADA 1998; SCHADE 2005: 63-65). Je ano-

nymer eine Situation, desto eher wird eine Person egoistisch handeln, um ihr Eigen-

interesse zu maximieren (SCHADE 2005: 63-65).  

Eine Bewertung und Handlungsentscheidungen, die allein auf egoistischen Motiven 

beruhen, führen besonders in Nutzungs- und Beitragssituationen im (umweltrelevan-

ten) Ressourcenmanagement zu sozialen Dilemmata (KNALL 2006; SCHADE 2005: 

52-55). Da kurzfristiger individueller Nutzen auf Grund seiner geringeren psychologi-

schen Distanz (siehe oben) eine stärkere Motivation hat als langfristiger allgemein-
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wohlorientierter (ROTHERMUND et EDER 2011: 44-49), ist die Motivation für kurzfristi-

ges egoistisches Verhalten zur Maximierung des eigenen Gewinns oft größer, ob-

wohl kooperatives Handeln insgesamt gesehen zu einem höheren Nutzen für jeden 

Einzelnen der Gruppe/Gesellschaft führen würde (SCHADE 2005: 52-55). Egoistische 

Motive können in diesem Zusammenhang situativ auch zu einer subjektiven Ausle-

gung von Gerechtigkeit, Effektivität oder sozialer Erwünschtheit führen und wirken 

sich so auch indirekt auf die rationale Bewertung von Nutzen und Nachteil eines Ak-

zeptanzobjektes aus (SCHADE 2005: 162f). Subjektive Gerechtigkeit führt zum Bei-

spiel dazu, dass den Benachteiligten aus Angst vor Umverteilung und einem damit 

verbundenen eigenen Verlust Eigenverschulden unterstellt wird, um einem inneren 

Dilemma auszuweichen (MONTADA 1998; SCHADE 2005: 162f). 

Ein Fazit dieser Überlegungen im Hinblick auf Akzeptanzprobleme ist: Da die Wahr-

nehmung des Allgemeinnutzens grundsätzlich schwächer ist als die von im selben 

Zusammenhang entstehenden kurzfristigen persönlichen Nachteilen (KNALL 2006), 

spielt die Ausprägung von pro-sozialen Motiven also eine wichtige Rolle für die Ak-

zeptanz von Akzeptanzobjekten mit einem solchen Nutzen. Darüber hinaus ist aber 

auch die innere Identifikation zum Beispiel durch Verantwortungszuschreibung des 

Akzeptanzsubjektes eine wichtige Voraussetzung, da sie „die Nutzenwahrnehmung 

und den Blick von den unsicheren, individuell geringen persönlichen Gewinnen stär-

ker auf sichere und kollektiv größere soziale Gewinne [lenkt]“ (SCHADE 2005: 162f). 

Nur durch diese Eigenschaften ist es überhaupt möglich, dass Akzeptanzobjekte mit 

hohem Allgemeinnutzen, aber nachteiligen Auswirkungen, für das Akzeptanzsubjekt 

akzeptiert werden, da neben der eigenen Betroffenheit auch „soziale Vorteile in die 

persönliche Rechnung miteinbezogen werden“ (SCHADE 2005: 162f). 

2.2.1.3 Freiheit als Motiv 

Ein weiteres starkes Motiv ist die Erhaltung von Freiheit in Form von Wahlmöglich-

keiten und Verhaltensspielräumen (ARNOLD  et KLEE 2016: 21f). Nach der Reak-

tanztheorie führt wahrgenommene oder tatsächliche Einschränkung von Freiheit bei 

dem betroffenen Individuum zur Motivation für Handlungen zur Wiederherstellung 

dieser Freiheit (Reaktanz) (ARNOLD  et KLEE 2016: 21f), wie zum Beispiel die (de-

monstrative) Ausführung der bedrohten Freiheit, die Kündigung der einengenden 

Beziehungen oder direkter (aggressiver) Widerstand (ARNOLD  et KLEE 2016: 24f). 

Die Intensität dieser Handlungen (Reaktanz) korreliert dabei positiv mit der Stärke 

der Freiheitseinengung (ARNOLD  et KLEE 2016: 21f). Die wahrgenommene Stärke 

der Freiheitseinengung ist subjektiv und hängt sowohl von der empfundenen Wich-

tigkeit der Freiheit als auch der Größe des Anteils, der eingeschränkt wird, ab 

(ARNOLD  et KLEE 2016: 22f). Oft werden die eliminierten Wahlmöglichkeiten durch 

die Fokussierung plötzlich sogar als attraktiver wahrgenommen als zuvor, was die 

Intensität der Reaktanz erneut steigert (ARNOLD  et KLEE 2016: 24f). Elimination von 

Wahlmöglichkeiten und Verhaltensspielräumen kann durch das eigene Verhalten, 
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die natürliche und soziale Umwelt sowie durch Manipulation (z.B. gezielte Fehlinfor-

mation) ausgelöst werden (ARNOLD  et KLEE 2016: 22f).  

Wie dargelegt, spielen für die Motivation zur Umsetzung von Handlungsintentionen 

auch das subjektive Gefühl der Realisierbarkeit sowie die Situation-Ergebnis-

Erwartungen eine wichtige Rolle (ROTHERMUND et EDER 2011). Deswegen ist Reak-

tanz vor allem zu erwarten, wenn eine Person einer sie bedrohenden Freiheitseinen-

gung eine hohe Wahrscheinlichkeit beimisst, sich sicher ist, dass sie über die nöti-

gen Fähigkeiten und Ressourcen verfügt (Selbstwirksamkeit), diese abzuwenden 

und entweder aus Erfahrung oder auf Grund von geltenden sozialen Normen erwar-

tet, dass ihr die eingeschränkten Wahlmöglichkeiten bzw. Entscheidungsfreiheit ei-

gentlich zusteht (ARNOLD  et KLEE 2016 :22f). Mit steigender Schwierigkeit der Reali-

sierbarkeit wird mehr innere Energie aufgebaut und somit entsteht eine höhere Moti-

vation. Erst in Folge von wiederholt negativen Selbstwirksamkeitserfahrungen und 

einem Gefühl von Kontrollverlust nimmt diese Motivation wieder ab (ARNOLD  et KLEE 

2016: 28f). Ist dies nicht der Fall, können anstelle von Reaktanz Resignation und 

Frustration auftreten. Dieser Zustand wird als „erlernte Hilflosigkeit“ bezeichnet und 

tritt auf, wenn eine Person das Gefühl hat, keinen Einfluss auf/Kontrolle über die 

Freiheitseinengung zu haben. Dann besteht für die Person keine Motivation zum 

Handeln, da ihr dies in der scheinbar unveränderlichen Situation ohnehin als erfolg-

los erscheint (ARNOLD  et KLEE 2016: 27).  

2.2.2 Wissen & Information 

Wissen als Voraussetzung für Akzeptanz besteht neben faktischem (Umwelt-)Wis-

sen auch aus Wirksamkeitswissen, sozialem Wissen und Handlungswissen 

(KNÖRZER 2004: 138f; SCHADE 55-59). Während faktisches Wissen sich nur auf 

Wissen um das Akzeptanzobjekt an sich bezieht, ist Wirksamkeitswissen notwendig, 

um die Auswirkungen eines Akzeptanzobjekts oder des eigenen Handelns auf die 

Lösung des Problems realistisch bewerten zu können. Wie in Kapitel 2.2.1 diskutiert, 

stellt möglichst umfangreiches Wissen über Nutzen und Nachteile, die ein Akzep-

tanzobjekt auf sie persönlich oder ihr nahes Umfeld ausübt, eine besonders wichtige 

Grundlage für die Bewertung und (Handlungs-)Akzeptanz einer Person dar (RENN et 

al. 2014). Das vorhandene und verfügbare Wissen ist für jede Person die Grundlage, 

auf der sie ihre Entscheidungen trifft. Je höher also das Wissen über ein Akzep-

tanzobjekt, desto höher ist die Fähigkeit einer Person, Vorteile und Nachteile, die auf 

sie selbst und einen bestimmten Kontext wirken, situativ realistisch abschätzen und 

bewerten zu können (SCHADE 55-59). Das bedeutet nicht, dass das hohe Wissen 

einer Person über ein Akzeptanzobjekt in jedem Fall dessen Akzeptanz erhöht, doch 

es ermöglicht das objektive Erkennen/Bewerten seiner Akzeptabilität. Andererseits 

stellt sich, wie in Kapitel 2.1 beschrieben, die Akzeptanzfrage zu einem Objekt erst, 

wenn es eine tatsächliche Entscheidungs- und Handlungsfreiheit gibt. Vorausset-

zung hierfür ist also Handlungswissen. Akzeptanzobjekte, die für eine Person tat-

sächlich „natürlich oder unabänderlich“ sind, wie zum Beispiel das Wetter, können 
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unabhängig vom ihrem Wissen nur hingenommen werden. In anderen Kontexten, 

wie z.B. politischen Entscheidungen, ist das Gefühl der Unabänderlichkeit durchaus 

subjektiv und hängt, neben dem persönlichen Einfluss, zu allererst von dem Wissen 

über die (institutionelle) Organisation von Entscheidungsprozessen sowie über die 

eigenen Möglichkeiten ab (ULLRICH 2008: 23-28). Wissen bestimmt im Zusammen-

hang mit Akzeptanz auf Subjektseite also sowohl die Fähigkeit, eine rationale Bewer-

tung zu treffen, als auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit maßgeblich. Soziales 

Wissen wird benötigt, um die sozialen Konsequenzen des eigenen Handelns oder 

nicht-Handelns bewerten zu können und die Handlungsabsichten anderer abschät-

zen zu können. Die daraus resultierende Berücksichtigung von sozialen Normen und 

Werten im Hinblick auf die eigene Reputation ist Vorrausetzung für ein umfassendes 

Problembewusstsein und dem Gefühl einer persönlichen Verantwortung (KNÖRZER 

2004: 139f).  

2.2.2.1 Wissen und Informationsverarbeitung 

„Wissen und Informationen unterscheiden sich grundlegend“ (ETTERICH 2013: 8). 

Während Informationen „nackte“ Daten sind, entsteht Wissen aus der Verarbeitung 

und Abrufbarkeit von Informationen (ETTERICH 2013: 7; SCHADE 2005). Eine Person 

kann sich also Wissen zu einem Thema aneignen, indem sie sich intensiv mit den für 

sie erreichbaren Informationen auseinandersetzt. Da dieser Prozess sehr anstren-

gend und ressourcenaufwändig ist, erfordert er eine hohe Motivation, z. B. persönli-

che Betroffenheit (SCHADE 2005: 55-59).  

Grundlage für das Wissen einer Person ist also nur zu einem Teil die für sie verfüg-

bare Information. Transparenz, als „Zugang zu Informationen“ (EBERT et al. 2015: 

43-46), spielt eine wichtige Rolle bei der Wissensaneignung und -weitergabe. Doch 

nicht alle Informationen sind für jede Person gleiche verfügbar oder nutzbar. Wissen 

kann nicht lediglich als einmalige umfassende Verfügbarmachung von Informationen 

vermittelt werden. Will man Transparenz in diesem Zusammenhang schaffen, muss 

der Begriff weiter gefasst werden d. h., als langfristiger und zielgruppenspezifischer 

Kommunikationsprozess, der auf tatsächliche Verständlichkeit der vorhandenen In-

formationen zielt (EBERT et al. 2015: 47). Auf diese Weise erarbeitete Transparenz 

ist eine wichtige Voraussetzung für die Bildung einer vertrauensvollen Beziehung 

(EBERT et al. 2015: 47). 

Vertrauen ist eine immer wichtiger werdende Voraussetzung für die Bewältigung der, 

durch die unüberschaubare Informationsflut steigenden und schon längst für eine 

einzelne Person unüberblickbaren Komplexität unseres gesellschaftlichen Zusam-

menlebens im Alltag (GRÜNBERG 2015: 29-31). In vielen Situationen sind wir durch 

mangelnde persönliche Ressourcen (z.B. Wissen oder Zeit) auf andere angewiesen, 

um handlungsfähig zu bleiben. Ohne ein gewisses „Basisvertrauen“ würden also vie-

le Handlungsoptionen wegfallen und durch Misstrauen und ständige Unsicherheit 

ersetzt werden, die ein „normales“ Leben unmöglich machen würden (GRÜNBERG 
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2015: 29-31). Sowohl Vertrauen als auch Misstrauen können aber auch eine perso-

nen-, handlungs- oder situationsspezifische Form haben, die (meistens) auf einen 

bestimmten Bereich beschränkt ist (GRÜNBERG 2015: 29-31). Dieses spezifische 

Vertrauen verortet sich also ähnlich wie Akzeptanz in einem Dreiecksverhältnis zwi-

schen Vertrauenssubjekt und Vertrauensobjekt und in einem ganz bestimmten Kon-

text (GRÜNBERG 2015: 29-31). Spezifisches Vertrauen wird graduell durch positive 

Erfahrungen mit einem bestimmten oder ähnlichen Vertrauensobjekt aufgebaut und 

durch negative abgebaut. Allerdings führen erst mehrfach negative Erfahrungen und 

Enttäuschungen zu Misstrauen (GRÜNBERG 2015: 29-31). Die Erfahrungen können 

sowohl direkt als auch (sozial oder medial) vermittelt sein und werden bewusst oder 

unbewusst räumlich zeitlich und sozial generalisiert. Dadurch ist Vertrauen ein Kon-

strukt, dass sowohl Erfahrungen der Vergangenheit, die gegenwärtige Situation als 

auch zukünftige Erwartungen berücksichtigt (GRÜNBERG 2015: 29-31).  

Vertrauen wird oft in Zusammenhang mit Glaubwürdigkeit gebracht. Obwohl beide 

Begriffe oft synonym verwendet werden, sind sie keineswegs gleichzusetzen 

(GRÜNBERG 2015: 26). Vielmehr ist Vertrauen ein wichtiger Aspekt der Glaubwürdig-

keit, der aber weder hinreichend noch notwendig ist. Denn auch andere Faktoren wie 

Kompetenz, Sympathie und Attraktivität spielen eine Rolle für die situative Bewer-

tung der Richtigkeit und Ehrlichkeit einer Aussage oder dem Auftreten einer Person 

und somit ihrer Glaubwürdigkeit (GRÜNBERG 2015: 28). Neben der tatsächlichen 

Richtigkeit von kommunizierten Fakten ist für die Glaubwürdigkeit einer Person auch 

ihre Intention wichtig (GRÜNBERG 2015: 26). Trotzdem ist die Glaubwürdigkeit einer 

Person oder Organisation nicht objektiv, da Wahrheitsgehalt, Kohärenz und Adä-

quatheit ihrer Aussagen je nach subjektiv vorliegender Informations- und Wissens-

grundlage unterschiedlich bewertet werden können (GRÜNBERG 2015: 26).  

Allerdings kann durch die hohe Komplexität, die die aktuelle Informationsflut mit sich 

bringt, auch ein großer Unterschied zwischen der gefühlten Wissensgrundlage einer 

Person und der tatsächlichen Basis bestehen (SCHADE 2005: 55-59). So kann eine 

Person, die ihren Wissenstand in einem bestimmten Gebiet selber als hoch und so-

mit ausreichend für eine realistische Bewertung der Umstände/Auswirkungen eines 

Akzeptanzobjektes einschätzt (subjektives Wissen), tatsächlich aber nur über einen 

geringen Wissenstand (objektives Wissen) verfügen oder umgekehrt (SCHADE 

2005:58f). Gründe dafür können neben zu vielen oder schwer verständlichen Infor-

mationen auch fehlende, einseitige oder falsche Informationen sein. Entscheidend 

bei der Bewertung des Akzeptanzobjektes in einer bestimmten Situation ist aber nur 

das subjektive Wissen (SCHADE 2005: 59). Während hohes subjektives Wissen zu 

einer hohen Sicherheit über eine getroffene Entscheidung und starken Meinungen zu 

einem Akzeptanzobjekt führt, verunsichert nur geringes subjektives Wissen (SCHADE 

2005: 59). Das kann dazu führen, dass objektiv gut informierte Personen sich unsi-

cher und überfordert fühlen, alle Auswirkungen eines Akzeptanzobjektes umfassend 

abschätzen zu können und es aus Angst vor Kontrollverlust eher ablehnen als Per-
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sonen, die objektiv weniger Wissen haben, aber selbst das Gefühl haben, gut infor-

miert zu sein (SCHADE 2005: 55-59).  

Bei Unsicherheit durch (subjektive) Wissensdefizite hören Personen mehr auf ihr 

Bauchgefühl und verringern die Komplexität der Situation, indem sie sich hauptsäch-

lich auf die informativen Funktionen ihrer zielbezogenen Emotionen bei der Ent-

scheidungsfindung verlassen (RENN 1986; ROTHERMUND et EDER 2011: 174 – 179; 

siehe Kapitel 2.2.3). Dabei hat die aktuelle Gefühlslage einen starken Einfluss („An 

sonnigen Tagen (gute Stimmung) wurde die Lebenszufriedenheit höher eingeschätzt 

als an regnerischeren Tagen (schlechte Stimmung)“ (ROTHERMUND et EDER 2011: 

174 - 179). Diese emotionale Basis muss den Personen im Moment der Entschei-

dung nicht unbedingt bewusst sein (ROTHERMUND et EDER 2011: 174 - 179). Weitere 

Reaktion auf eine Überforderung, z.B. durch die Komplexität der Diskurse und die 

dabei vermittelten Informationen, kann sein, dass eine Person für die Bewertung der 

Glaubwürdigkeit einer Person/Gruppe/Organisation nicht mehr die vorgetragenen 

Fakten heranzieht, sondern ihr eine „vermutete Interessenslage“ unterstellt und die-

se in der Bewertung berücksichtigt (RENN 1986). Ferner führt eine „Moralisierung 

komplexer Sachprobleme“ (RENN 1986) dazu, dass komplexe (öffentliche) Diskurse 

auf Ebene von „Appelle[n], Schuldzuweisungen, echte[r] oder gespielte[r] Betroffen-

heit und moralische[r] Entrüstung“ (RENN 1986) geführt werden und daher auch ohne 

„Detailwissen“ für Jeden nachvollziehbar scheinen (RENN 1986).  

Erworbene Informationen werden erst zu tatsächlichem Wissen, wenn sie in prakti-

scher Erfahrung und im Austausch mit „erfahreneren Wissenden“ erprobt werden 

(ETTERICH 2013: 11). Wissen kann also nicht ausschließlich durch passiven Konsum 

von Informationen entstehen. Zwischen Information und Wissen steht der Lernpro-

zess (ETTERICH 2013). Eine aktive Rolle bewirkt eine ganz andere Art des Lernens 

als bloße Information oder Diskussion, da das Wissen mit Erfahrungen verknüpft 

wird (COLLINS et al. 2007; COLLINS et ISON 2006). Social Learning baut darauf auf 

und ist ein Prozess, der unter Lernen keine belehrende Form der Wissensvermittlung 

zwischen einem Sender und einem Empfänger versteht (COLLINS et ISON 2006), 

sondern einen kreativen und offenen Prozess. Der Prozess basiert auf dem aktiven 

Austausch von möglichst vielen Parteien, die Bezug zu einem bestimmten Thema 

haben und soll allen Personen die Teilnahme an und Identifikation mit einem wech-

selseitigen Lernprozess ermöglichen, ungeachtet des Wissenstandes (BOROWSKI et 

al. 2008). Da der Social Learning Prozess sich nicht nur auf einen puren Informati-

onsaustausch beschränkt, sondern einen aktiven, vielfältigen Austausch und gegen-

seitige Wertschätzung von Sichtweisen und Erfahrungen einschließt, befähigt die 

Teilnahme eine Person zu tatsächlichem Wissen zu einem Thema (BOROWSKI et al. 

2008; HUITEMA et al. 2009). Dieser Lernprozess hilft also Ungleichheiten auszuglei-

chen und ihre Selbstwirksamkeit zu erhöhen. 
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2.2.2.2 Kollektives Wissen 

Trotz der heutzutage verfügbaren Informations- und Datenmengen gibt es immer 

mehr ungenutztes Wissen (bekannt oder verborgen), das durch persönlich oder 

strukturell bedingte nicht-Kommunikation in Organisationen oder anderen Gruppen 

entsteht bzw. verloren geht (ETTERICH 2013: 9f). Ein spezieller Grund für die Entste-

hung und den Verlust von ungenutztem Wissen ist mangelnde Kommunikation zwi-

schen den verschiedenen Quellen (ETTERICH 2013). Den Prozess der Wissensbe-

schaffung auf einen größeren Kreis auszuweiten, hilft nicht nur einer einzelnen Per-

son, die Akzeptabilität eines Akzeptanzobjektes objektiv bewerten zu können, son-

dern erhöht auch die Sicherstellung von Akzeptabilität. Denn ein weiterer Aspekt der 

gemeinsamen Wissensbeschaffung ist die Vielfältigkeit der zugrunde liegenden In-

formationen und die daraus resultierende Qualität des entstehenden Wissens. In 

unserer Gesellschaft werden traditionell wissenschaftliche Erkenntnisse oder Exper-

tenurteile von Entscheidungsträgern als Wissensgrundlage herangezogen (MESSNER 

et al. 2006). Allerdings sind komplexe Themen kaum umfassend zu verstehen, wenn 

man sie nur aus einer Perspektive betrachtet (COLLINS et al. 2007; HAMMER et al. 

2011). Es ist anzunehmen, dass das vorhandene Wissen unvollständig und darüber 

hinaus über die gesamte Gesellschaft verteilt ist (MESSNER et al. 2006). Auch lokale 

und zivile Akteure können ein nicht zu vernachlässigendes Wissen beitragen 

(HAMMER et al. 2011; KOCHSKÄMPER et al. 2016). Unabhängig von Social Learning 

beschreibt CALLON (1999) in diesem Kontext drei Modelle wie Wissen zwischen Wis-

senschaft, Experten (privat & beruflich) und der Öffentlichkeit ausgetauscht werden 

können: (1) das „Public Education Model“ beinhaltet Kommunikation nur in eine 

Richtung, bei der die Wissenschaft alle Informationen sendet. (2) Das „Public Debate 

Model“ geht davon aus, dass wissenschaftliches Wissen einen Sachverhalt nicht 

vollständig beschreiben kann und deswegen Konsultation von beruflichen und priva-

ten Experten notwendig ist. Die Öffentlichkeit bleibt aber weiter nur Empfänger. (3) 

Das „Co-production of Knowledge Model“ baut auf eine gemeinsame W issensgene-

rierung, bei der auch die gesamte Öffentlichkeit zu beteiligen ist. CALLON (1999) be-

tont, dass kein Modell das einzig richtige ist und jedes Modell je nach Anwendungs-

kontext Möglichkeiten und Grenzen bietet. 

2.2.3 Identifikation durch Emotion 

Wie in Kapitel 2.2.2 diskutiert, greifen Personen besonders bei der Bewertung von 

unsicheren Situationen auf ihr „Bauchgefühl“ zurück, um die Komplexität zu verrin-

gern (RENN 1986; ROTHERMUND et EDER 2011: 174 – 179). Diese affektive (emotio-

nale) und normative Form ist für die Akzeptanz genauso wichtig wie eine rationale 

Kosten-Nutzenbetrachtung (Kapitel 2.1). Emotionen, die mit Identifikation zusam-

menhängen, wie zum Beispiel Vertrauen, Zugehörigkeit oder Solidarität, sind somit 

essentiell für die Bildung einer nachhaltigen Akzeptanz in der Bevölkerung (BÖHM 

2008; ROßNAGEL et al. 2014). „Je mehr man sich mit einer Maßnahme auch emotio-

nal identifizieren kann, desto größer ist die Akzeptanzbereitschaft.“ (RENN et al. 
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2014). Emotionen wie zum Beispiel Treue und Dankbarkeit sind die Basis gesell-

schaftlicher Beziehungen (KLERES  et ALBRECHT 2015: 3). Identifikation wurde ur-

sprünglich als eine „emotionale Verbindung mit einer anderen Person“ (FREUD 1922 

zit. in BÖHM 2008) definiert und steht somit in direktem Zusammenhang mit Emotio-

nen. Emotionale Verbindungen können sich aber auch im Zusammenhang mit Per-

sonengruppen, Organisationen, Gegenständen oder Ideen entwickeln und lassen 

sich somit auf verschiedene Akzeptanzobjekte übertragen.  

2.2.3.1 Emotionen 

ROTHERMUND et EDER (2011) beschreiben vier Kennzeichen für Emotionen: (1) 

Emotionen sind bewusste oder unbewusste affektive Empfindung; (2) Emotionen 

haben eine Objektbezogenheit (Intentionalität), wobei dabei „nicht die reale Existenz 

von Objekten“ entscheidend ist, „sondern die Einschätzung, dass ein bestimmter 

Sachverhalt vorliegen bzw. eintreten könnte“; (3) Emotionen sind unwillkürlich, das 

heißt nicht steuer- oder vermeidbar und (4) Emotionen sind zeitlich begrenzt und an 

das tatsächliche oder gedankliche Auftreten des Objekts gekoppelt (anders als Tem-

peramente). Darauf aufbauend schlagen sie folgende Definition für Emotionen vor: 

„Emotionen sind objektgerichtete, unwillkürlich ausgelöste affektive Reaktionen, die 

mit zeitlich befristeten Veränderungen des Erlebens und Verhaltens einhergehen.“ 

(ROTHERMUND et EDER 2011: 165f). Dabei können Emotionen durch ihre unter-

schiedlichen Komponenten (Erlebenkomponente; kognitive Komponente; physiologi-

sche Komponente; Ausdruckskomponente; motivationale Komponente) auf ver-

schiedenen Ebenen wirken und Reaktionen hervorrufen (ROTHERMUND et EDER: 

167f). 

Nach dem lateinischen Wortursprung (emovere) bedeutet Emotion „heraus bewe-

gen, in Bewegung setzen, in einen erregten Zustand versetzen“ und hat so eine stark 

energetisierende/aktivierende also „bewegende“ Komponente, ähnlich wie „motivati-

onale Zustände“ (ROTHERMUND et EDER 2011: 165). Emotionen können sich auf zu-

künftige, gegenwärtige und vergangene Ereignisse und Objekte beziehen und unter-

scheiden sich daher von der Motivation, die sich als das Streben nach einem Ziel auf 

die Zukunft bezieht (ROTHERMUND et EDER 2011: 165f). Trotzdem haben Emotionen 

Auswirkungen auf das Verhalten eines Menschen und können besonders in Bezug 

auf zukünftige Ereignisse auch als Motivatoren wirken (z.B. „Furcht vor Misserfolg“) 

(ROTHERMUND et EDER 2011: 165f). Emotionen führen allerdings nicht zu konkretem 

Verhalten, sondern eher zu abstrakten, situations- und personenabhängigen Verhal-

tensstrategien, wie z.B. Vermeidung (ROTHERMUND et EDER 2011: 165f). 

Darüber hinaus haben Emotionen „Signalfunktion“ bei der Bewertung unserer Fort-

schritte im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel und der Anpassung an wichtige Heraus-

forderungen (ROTHERMUND et EDER 2011: 165f). So lösen Erfolge positive Emotio-

nen (z.B. Freude) und Misserfolge negative Emotionen (z.B. Enttäuschung) aus, die 

entweder ein „weiter so“ oder eben ein „so geht es nicht weiter“ signalisieren 
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(ROTHERMUND et EDER 2011: 174). Gleichzeitig beeinflusst die momentane Gefühls-

lage einer Person auch die Wahrnehmung der Zufriedenheit mit ihrer gesamten Le-

benssituation (ROTHERMUND et EDER 2011: 180). Darüber hinaus wirken sich Emoti-

onen auch regulierend auf die soziale Interaktion von Personen aus und haben so 

sowohl eine intra- als auch interpersonale Funktionen. Ob diese Funktionen tatsäch-

lich vorteilhaft sind, hängt allerdings stark von der Situation ab, in der sie auftreten. 

Während Angst vor Schmerz zum Beispiel zu vorsichtigem Verhalten führen kann 

und so eine Schutzfunktion hat, kann die gleiche Emotion in einer anderen Situation 

dazu führen, das wichtige Aktionen nicht ausgeführt werden (z.B. Zahnarztbesuch) 

(ROTHERMUND et EDER 2011: 180). Deshalb kann es manchmal wünschenswert 

sein, Emotionen zu kontrollieren, um in der Lage zu sein, aktuellen Handlungsanfor-

derungen gerecht zu werden, sozial erwünschtes Verhalten zu zeigen oder eine be-

stimmte Wirkung/Reputation zu erzielen (ROTHERMUND et EDER 2011: 198f).  Emoti-

onen können durch Situationsauswahl (Aufsuchen bestimmter emotionaler Situatio-

nen) und Situationsmodifikation (Anpassen einer Situation, sodass bestimmten Emo-

tionen ausgewichen wird) gesteuert werden (ROTHERMUND et EDER 2011: 198f). Die 

Intensität von Emotionen kann durch Aufmerksamkeitskontrolle (Fokussierung oder 

Verdrängung/Ablenkung) beeinflusst werden (ROTHERMUND et EDER 2011: 198f). 

Das Auftreten von Emotionen selbst kann nicht gesteuert oder reguliert werden. Al-

lerdings ist es möglich, die emotionale Reaktion willentlich zu unterdrücken und so 

nach außen zu verbergen (ROTHERMUND et EDER 2011: 199f). 

Ob in einer bestimmten Situation bei einer Person eine Emotion überhaupt entsteht 

und wie intensiv sie ist, hängt mit ihrer Einschätzung der „Zielrelevanz und Zielkon-

gruenz sowie Zuschreibungen der Kontrollierbarkeit und Verantwortlichkeit“ zusam-

men (ROTHERMUND et EDER 2011: 187-189). Besteht ein großer Zusammenhang 

zwischen den Zielen und Motiven einer Person und der Situation, entstehen positive 

Emotionen und bei gegensätzlichen Auswirkungen negative (ROTHERMUND et EDER 

2011: 187-189). Emotionale Reaktionen und ihre Differenziertheit hängen also auch 

mit der Fähigkeit zusammen, eine Situation kognitiv einschätzen zu können 

(ROTHERMUND et EDER 2011: 187-189). Die kognitive Bewertung muss nicht unbe-

dingt bewusst sein, das Ergebnis bestimmt allerdings direkt die Gefühlslage einer 

Situation (ROTHERMUND et EDER 2011: 187-189). Eine bewusste kognitive Bewer-

tung ermöglicht somit auch eine gewisse Art der Emotionsregulation, indem unange-

nehme Situationen zum Beispiel neubewertet werden (ROTHERMUND et EDER 2011: 

198f). 

2.2.3.2 Kollektive Emotionen und soziale Identifikation  

Emotionale Reaktionen und Bewertungen entstehen vor allem in Situationen mit 

großen für eine Person unüberschaubaren Informationsmengen, die dazu führen, 

dass die Person nicht in der Lage ist, rationale Entscheidungen zu treffen und sich 

daher mehr auf eine informative Funktion ihrer Gefühle verlässt (siehe 2.2.2). Emoti-

onen spiegeln dabei die Bedeutung einer bestimmten Situation für die inneren Ziele 
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der Person wieder (ROTHERMUND et EDER 2011: 187-189). Emotionale Verbindun-

gen als Basis für Identifikation bilden sich also wenn eine Person positive oder nega-

tive Korrelationen mit ihren inneren Zielen bewusst oder unbewusst feststellt. Diese 

inneren Ziele, das „Selbstkonzept einer Person“, hängen nach der „Social Identity 

Theory“ neben der „persönlichen Identität“ der Person auch mit ihrer „sozialen Identi-

tät“ zusammen (BÖHM 2008: 33f). Da sich die soziale Identität aus der Identifikation 

mit und Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen entwickelt (BÖHM 2008: 33f), 

lassen sich Entscheidungen und das Handeln einer Person nur mit Berücksichtigung 

des sozialen Kontexts verstehen (ROTHERMUND et EDER 2011: 57f).  

Da auch Prozesse innerhalb oder zwischen Gruppen von Emotionen gesteuert wer-

den, spielen sie auch im Zusammenhang mit der sozialen Identität eine wichtige Rol-

le. Das gemeinsame Erleben dieser „kollektiven Emotionen“ (in gemeinsamen Ritua-

len) wird sogar als Grundlage für die Identifikation mit einer Gruppe gesehen (ISMER 

et al. 2015: 85f). Diese Rituale dienen der gruppeninternen Norm- und Wertebildung 

(Ismer et al. 2015: 92). Einen stark normativen Charakter, der eng mit Zugehörigkeit 

zu einer bestimmten Gruppe zusammenhängt, haben zum Beispiel pro-soziale Moti-

ve in Zusammenhang mit Gerechtigkeit und äußern sich mit Emotionen, wie Empö-

rung/Wut (bei nicht-gerechtem Handeln von anderen) oder Schuld (bei eigenem 

nicht-gerechtem Handeln) (MONTADA 1998; siehe Kapitel 2.2.1.2).  Bei den Ritualen 

kann es sich um verschiedenste Anlässe und Erlebnisse handeln, bei denen die 

Gruppe gemeinsam emotionale Erfahrungen macht (ISMER et al. 2015: 90). Feste 

zum Beispiel haben einen starken Einfluss auf die „Herstellung und Aufrechterhal-

tung emotionaler Bindungen“ in verschiedenen sozialen Gruppen (z.B. Familie; 

(Sport-)Verein; Nation), die vor allem durch „durch soziale (und auch räumliche) In-

teraktionen hergestellt und aufrechterhalten werden.“ (KLERES & ALBRECHT 2015: 

5f). Je intensiver und regelmäßiger das emotionale Erlebnis bei diesen Ritualen ist, 

desto stärker das Zugehörigkeitsgefühl der Teilnehmer (ISMER et al. 2015: 90). Be-

sondere Bedeutung in der Vermittlung von gruppeninternen Werten und Normen 

sowie für die Einforderung von Solidarität im Alltag haben durch „rituelle Handlun-

gen“ emotional aufgeladene Symbole (z.B.: Objekte, idealisierte Personen, wichtige 

Ereignisse oder Orte) (ISMER et al. 2015: 85f). In sehr großen Gruppen mit geringer 

Homogenität (z.B. Nationalität) kann es durchaus zur Bildung von Untergruppen 

kommen, die unterschiedliche kollektive Emotionen bei bestimmten Ereignissen 

empfinden (ISMER et al. 2015: 89). Soziale Identität beinhaltet allerdings nicht nur die 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe, sondern im besonderen Maße auch die bewusste 

und explizite Abgrenzung zu Fremdgruppen. Dabei wird zur Betonung der Grup-

penidentität das innerhalb der Gruppe gemeinsam gefühlte „Anderssein“ möglichst 

positiv erlebt, was zu kollektiven Vorurteilen bis hin zu starker Ablehnung von ande-

ren Gruppen führen kann (ISMER et al. 2015: 92). Daraus resultierende kollektive 

Emotionen (z.B.: Ärger, Wut, Angst oder Hass) gegenüber Fremdgruppen spiegeln 

eher längerfristige emotionale Orientierungen innerhalb der Gruppe wieder. Anders 

als die individuell aus rituellen Erfahrungen gewonnen kollektiven Emotionen, wer-

den emotionale Orientierungen oft von den Gruppenmitgliedern nur wahrgenommen 
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(ISMER et al. 2015: 93f) und stellen im Konfliktfall nur schwer überwindbare Lösungs-

hindernisse dar (ISMER et al. 2015: 93).  

Je höher die Unsicherheit und je geringer der subjektive Wissenstand einer Person 

in einer für sie intransparenten Situation ist, desto eher wird sie sich auf die emotio-

nale Orientierung sowie auf die Werte und Normen in einer sozialen Gruppe verlas-

sen (SCHADE 2005: 68-70; siehe Kapitel 2.2.2). In dem sie die Überzeugungen der 

Gruppe übernimmt, kann die Person der Komplexität der Situation entkommen 

(RENN 1986). Gruppenintern geteilte Meinungen werden so zur Hauptinformations-

quelle (SIEGEL  et THIELE 2015: 77f). Hinter diesem Prozess steckt die „Theorie sozi-

aler Vergleichsprozesse“, die das Bedürfnis einer jeden Person beschreibt, eine Re-

ferenz für ihre eigenen Fähigkeiten und Meinungen zu finden (SCHADE 2005: 68-70). 

Dabei sucht sie einerseits nach der Klärung eines realen Sachverhalts, aber ande-

rerseits auch nach der Übereinstimmung mit anderen Personen (SCHADE 2005: 68-

70). Innerhalb einer sozialen Gruppe können Personen ihre Meinungen mit Perso-

nen vergleichen, die für sie wichtig sind und ähnliche Meinungen vertreten, was Be-

stätigung und somit eine positive Selbstbewertung wahrscheinlich macht (SCHADE 

2005: 68-70). Das daraus resultierende Streben nach gruppeninternem Konsens 

führt aber auch zu Konformitätsdruck, der einer Verpflichtung gleichkommt, Normen 

und Werte der Gruppe einzuhalten (SCHADE 2005: 68-70). Das daraus entstehende 

„Wir-Gefühl“ ist zum einen eine stark motivierende Basis für gemeinsame Handlun-

gen und kann einen starken Einfluss auf die gesamte Lebensausrichtung einer Per-

son haben (RENN 1986; SIEGEL et THIELE 2015: 77f).  Zum anderen kann auf diese 

Weise aber auch die soziale Offenheit der Gruppe „anderen“ gegenüber (z.B. soziale 

Milieus), zum Beispiel durch Auswirkungen auf die Gruppensymbolik, stark eige-

schränkt werden (SIEGEL  et THIELE 2015: 77f). Das ist vor allem bei Protestgruppen 

erkennbar (SIEGEL  et THIELE 2015: 77f).  

Ein weiteres besonderes Beispiel für soziale Identität ist Heimat (KLERES  et 

ALBRECHT 2015: 5). Da Heimatgefühle nicht nur auf sozialer, sondern zu besonde-

rem Maße auch auf räumlich verorteter Interaktion aufbauen, beschreiben sie eine 

mehrdimensionale emotionale Verbindung und sind hoch komplex (KLERES  et 

ALBRECHT 2015: 5f).  

Kollektive Emotionen sowie Normen und Werte einer sozialen Gruppe haben also 

eine nicht zu unterschätzende Auswirkung auf das tatsächliche Handeln ihrer Mit-

glieder. Auch wenn die Konformität der inneren Einstellung der Gruppenmitglieder 

nicht einforderbar ist und lediglich das Handeln von der Gruppe bewertet kann, wer-

den doch vor allem ihre Emotionen durch die Zugehörigkeit in der Gruppe beein-

flusst. Das beeinflusst die affirmative Komponente der Akzeptanz, die Identifikation 

mit dem Akzeptanzobjekt. Aber, da Akzeptanz freiwillig ist und durchaus eine norma-

tive Komponente beinhaltet (LUCKE 1995; siehe Kapitel 2.1), hat auch die soziale 

Identität einer Person an sich einen Einfluss auf ihre Akzeptanz. Wie bereits er-
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wähnt, benennt auch LUCKE (1995) den möglichen Unterschied zwischen „innerer 

und äußere Akzeptanz“, der sich aus den beschriebenen Prozessen ergibt.  

2.2.4 Zwischenfazit und Hypothesenbildung: Von der Akzeptanz zur Akzepta-

bilität 

Was folgt aus Kapiteln 2.2.1, 2.2.2 und 2.2.3 für den Gestaltungsprozess von AOs? 

Wie muss dieser Prozess organisiert sein, damit diese Voraussetzungen für Akzep-

tanz bei einem AS bestmöglich sichergestellt werden können und das AO akzeptabel 

wird? 

Wie in Kapitel 2.1 diskutiert, hängt beobachtbare Handlungsakzeptanz stark mit Mo-

tivation zusammen. Diese entsteht, wenn ein AO gleichzeitig die persönlichen lang-

fristigen Ziele einer Person anspricht, als auch die subjektive Erwartung vermittelt, 

mit angemessenem Aufwand zur Befriedigung akuter Bedürfnisse beizutragen 

(ARNOLD  et KLEE 2016: 9; MARG et al. 2013:104; LANG 2017: 19f; SCHADE 2005: 

31).  

Motive können dabei egoistisch oder sozial motiviert sein. Egoistische Motive führen 

dazu, dass AS im Sinne der Prospect Theory dazu neigen, Neuheiten und Verände-

rungen ohne sicheren persönlichen Nutzen abzulehnen, obwohl sie bei rationaler 

Betrachtung von Vorteil wären. Für die Gestaltung von akzeptablen AO ist es daher 

wichtig, sich auf einen sicheren Allgemeinwohlnutzen zu konzentrieren und so pro-

soziale Motive anzusprechen, die die AS motivieren, persönliche Nachteile für einen 

Allgemeinwohlnutzen in Kauf zu nehmen. Das geschieht zum einen durch den Ab-

bau von Anonymität und den Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen innerhalb 

der Gruppe aller AS (siehe Identifikation) sowie zum anderen durch die Ermögli-

chung einer rationalen Bewertung als Basis für das Erkennen von Eigenverantwor-

tung (siehe Wissen). 

Affirmative Motivation hängt direkt mit der Befriedigung von Defizitbedürfnissen (z. B. 

Ordnung oder intakte soziale Beziehungen) und der kontinuierlichen Ansprache von 

unstillbaren Bedürfnissen (z.B. Wertschätzung oder die Entfaltung der eigenen Fä-

higkeiten) zusammen, die bei jedem AS anders sein können. Zu ablehnenden Hand-

lungen und Reaktanz motivieren AO, die sich negativ auf die Ziele der AS auswirken 

und dadurch ihre Freiheit einschränken, akute Bedürfnisse zu befriedigen. Die 

akuten Bedürfnisse der AS zu kennen und in den Gestaltungsprozess eines AO ein-

zubeziehen, ist daher essentiell. Pro-soziale Motive und die damit verbundene Identi-

fikation unter den AS kann auch das Gerechtigkeitsmotiv weg von einem Beitrags- 

und Anspruchsdenken hin zu einem bedürfnisbasierten Konzept beeinflussen. Ähn-

lich wie bei einem Mediationsprozess findet dadurch innerhalb des Gestaltungspro-

zesses des AO ein Wechsel von Verhandlungen auf der Ebene von Ansprü-

chen/Positionen statt, die oft dazu führen, dass die Bedürfnisse dahinter verschleiert 

werden, zu einem effektiveren Austausch direkt auf der Bedürfnisebene.  
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Bezogen auf den Gestaltungsprozess von AO ist die Schaffung von erlernter Hilflo-

sigkeit zur Unterdrückung von Reaktanz daher keine Lösung, sondern im Gegenteil 

die Unterstützung eines realistischen Selbstwirksamkeitsgefühls bei allen AS. Auf 

diese Weise ist es nach dem Motto überzeugen statt überreden möglich, hohe Hand-

lungs-Ergebnis- sowie Ergebnis-Folge-Erwartungen zu schaffen und dadurch nach-

haltig eine positive Motivation zu fördern.  

Für die AS ist umfassendes Wissen essentiell, denn wie in Kapitel 2.1 festgestellt, 

setzt Akzeptanz eine aktive Auseinandersetzung eines wissenden AS mit dem AO in 

einer bestimmten Situation und eine aus dieser Bewertung resultierende „echte“ Zu-

stimmung voraus (LUCKE 1995: 95f; ULLRICH 2008; LANG 2017: 22f; 2008: 23- 28). 

Denn nur ausreichendes Wissen ermöglicht, allgemeine, indirekte und langfristige 

Vorteile im Zusammenhang mit dem Allgemeinwohl zu erkennen und mit kurzfristi-

gen, persönlichen Nutzen zu vergleichen. Auf diese Weise befähigt Wissen die AS 

zur rationalen Bewertung der tatsächlichen Auswirkungen, die das AO auf die eige-

nen Bedürfnisse und Ziele hat und bietet somit eine nachhaltige Grundlage für Ak-

zeptanz.  

Aber nicht alle AS haben die gleichen Voraussetzungen, sich Informationen zu be-

schaffen, sie zu verstehen und tatsächlich für ihre Bewertung zu nutzen. Die Gestal-

tung eines akzeptablen AO beinhaltet also für jedes AS die gleiche Informations-

grundlage zu schaffen, indem Informationen transparent/aktiv (siehe Kapitel 2.2.2) 

vermittelt werden. Darauf aufbauend ermöglicht soziales Lernen (siehe Kapitel 2.2.2) 

die Umwandlung dieser puren Informationen in tatsächliches Wissen. Auf diese 

Weise wird den AS eine realistische Einschätzung des subjektiven Wissens ermög-

licht und Vertrauen und Glaubwürdigkeit zwischen den AS aufgebaut, um mit der 

immer komplexer werdenden Informationsflut fertig werden zu können. Da so Unsi-

cherheiten abgebaut werden, werden irrationale und kurzfristige Bauchgefühlent-

scheidungen vermieden. Zusätzlich bauen die AS im sozialen Lernprozess ein realis-

tisches Selbstwirksamkeitsgefühl auf, was in Kombination mit dem aufgebauten Fak-

ten und sozialem Wissen zur vermehrten Übernahme von Eigenverantwortung führt. 

Wie bereits in Kapitel 2.1 festgestellt, ist Akzeptanz „untrennbar mit der Person ver-

bunden [ist], die akzeptiert oder ablehnt“ und damit auch von ihrer sozialen Identität, 

die von den individuellen und gesellschaftlich vorgegebenen „Sozialisations-, Erfah-

rungs- und Lernprozessen“ sowie der Gruppen,- Milieu-, Generations- und Ge-

schlechtszugehörigkeit dieser Person abhängt (LANG 2017: 21f; LUCKE 1995: 87-

101). Identifikation mit den anderen AS fördert die Hinnahmebereitschaft von per-

sönlichen Nachteilen zu Gunsten des Allgemeinwohls. Da es bei AO, die eine größe-

re Zahl AS betreffen, kaum möglich ist, für jeden einen persönlichen Nutzen zu 

schaffen und Nachteile komplett auszuschließen, ist Identifikation innerhalb der 

Gruppe von AS und die Bestimmung von langfristigen gemeinsamen Zielen durch 

deliberativen Austausch und soziales Lernen essentiell für die akzeptable Gestaltung 

von AO.  
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Während individuelle Emotionen durch positive und negative Zielüberschreitung 

ausgelöst werden (Kapitel 2.2.3.1) und somit mit der kognitiven Fähigkeit eines AS 

zur Bewertung einer Situation zusammenhängen, werden kollektive Emotionen, die 

die Identifikation mit einer Gruppe fördern, durch die Intensität und Frequenz von 

gemeinsamen Ritualen beeinflusst (Kapitel 2.2.3.2).   

Kontinuierliche Zusammenarbeit im offenen Gestaltungsprozess stärkt also die Iden-

tifikation mit der Gruppe und fördert somit pro-soziale Motive. Bei großen AS-

Gruppen kann es zur Bildung von kleineren Untergruppen kommen, die sich räum-

lich, demografisch oder ideologisch ähnlicher sind (Kapitel 2.2.3.2). Da ein Teil der 

sozialen Identität auch aus der Abgrenzung zu anderen Gruppen besteht, ist es 

wichtig, dass Untergruppenbildung entweder vermieden wird oder sichergestellt wird, 

dass sich alle AS weiter mit der gesamten Gruppe identifizieren. Die Öffnung des 

Gestaltungsprozesses beschreibt die sogenannte Partizipation. Wichtig ist festzuhal-

ten, dass weder Akzeptanz bei den AS noch die Akzeptabilität eines AOs durch die 

Einführung eines Partizipationsprozesses an sich entsteht, sondern wenn der Ausei-

nandersetzungsprozess für jedes einzelne AS zu einer positiven Bewertung führt. 

Für eine hohe Akzeptabilität des AOs müssen im Partizipationsprozess die Werte 

und Bedürfnisse der AS möglichst repräsentativ berücksichtigt werden. Für tatsächli-

che Akzeptanz hingegen ist die Förderung von Motivation, Wissen und Identifikation 

bei den AS im Partizipationsprozess essentiell. Denn dies ermöglichet den AS zwei-

erlei: (1) eine realistische Bewertung der Auswirkungen des AOs auf die eigenen 

Bedürfnisse und (2) im Falle einer negativen Akzeptanzbewertung durch Partizipati-

on die Repräsentativität des Partizipationsprozesses zu erhöhen. Um dies gewähr-

leisten zu können, muss der Partizipationsprozess für alle AS inklusiv sein. Da die 

Auseinandersetzung für das AS kontinuierlich (siehe Kapitel 2.1) ist und sich die Be-

wertung ständig ändern kann, sollte folglich auch der Partizipationsprozess die AS zu 

kontinuierlicher Partizipation motivieren. Wissen und Identifikation können so auf der 

Seite der AS langfristig aufgebaut werden, um unterschiedliche sozialökonomische 

Vorrausetzungen zu überwinden. Gleichzeitig ermöglicht die Kontinuität den AS, je-

derzeit, eigenes Wissen in den Gestaltungsprozess einfließen zu lassen. Dem Parti-

zipationsprozess kommt zusätzliche Bedeutung zu, wenn tatsächliche Mitbestim-

mung und Selbstorganisation zugelassen werden. 

2.3 Das Akzeptanzobjekt: Akzeptabilität durch Partizipation 

Ähnlich wie der Akzeptanzbegriff (siehe Kapitel 2.1) ist auch Partizipation ein viel 

genutztes Schlagwort. Es ist „gesellschaftlicher Konsens“, Bürger an Entscheidungs-

findungen zu beteiligen, um ihre „Akzeptanz zu steigern“ (PETTS 2007; StMBW 2014). 

Die anhaltende Debatte um Akzeptanz und Partizipation (direktdemokratische, bür-

gerliche Einflussnahme) sowie der wahrnehmbare Anstieg des Engagements aus 

der Bürgerschaft in dieser Debatte zeigt aber die Ernsthaftigkeit und Relevanz dieses 

Themas in unserer Gesellschaft (BENTELE et al. 2015:8f; EICHENSEER  et 

HITSCHFELD 2015: 137f; KREBBER 2016:38-39). 
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Das erklärte Ziel von Partizipation im öffentlichen Raum ist oft das „Schaffen“ oder 

„Steigern“ von Akzeptanz (für eine Entscheidung) in der Bevölkerung (IRVIN et 

STANSBURY 2004; PETTS 2007; StMBW 2014). Dieses Ziel als Ausgangspunkt für ei-

nen akzeptablen Prozess ist unter Berücksichtigung der in den Kapiteln 2.1 und 2.2 

diskutierten Definition und den Eigenschaften von Akzeptanz allerdings fraglich. 

Denn Partizipation führt nicht zwangsläufig zu Akzeptanz in der Bevölkerung, kann 

aber die Voraussetzungen für Akzeptanz und damit akzeptable Entscheidungen 

schaffen. Partizipation ist damit weder ein „tugendhaftes“ (normatives) Beiwerk (VAN 

DER HEIJDEN et TEN HEIVELHOF 2012) noch ein Instrument, um den Widerstand ge-

gen eine Entscheidung zu unterdrücken, sondern ein gemeinschaftlicher Prozess, 

der Engagement und Veränderung an sich zum Ziel hat (CONRAD et al. 2011). Eine 

transparente und systematische Beteiligungsmöglichkeit für Bürger befriedigt grund-

legende psychologische Bedürfnisse wie Selbstbestimmung und soziale Gerechtig-

keit (DECARO et STOKES 2013). Selbstbestimmung heißt dabei nicht, dass jeder ein-

zelne Bürger die Kontrolle über alle Entscheidungen haben will oder sollte, sondern 

dass er mit dem, was er tut oder ihn betrifft, einverstanden ist (Freiwilligkeit) 

(DECARO et STOKES 2013). 

Tatsächlich verstehen verschiedene Personen sowie Organisationen und Regelwer-

ke unter Partizipation/Beteiligung Unterschiedliches (HUITEMA et al. 2009).  Da auch 

die Umsetzung mannigfaltige Formen annehmen kann (HUITEMA et al. 2009) und so 

unterschiedlichste Ergebnisse erzielt werden, kann es leicht zu Missverständnissen 

kommen. Unter Berücksichtigung von Kapitel 2.2.4 kann ein Partizipationsprozess 

zur Erhöhung der Akzeptabilität beitragen, wenn folgende Kriterien berücksichtigt 

werden: (1) Repräsentativität und (2) Inklusivität, (3) Kontinuität sowie (4) Selbstor-

ganisation und (5) Mitbestimmung. Im Folgenden sollen die Rolle dieser fünf Krite-

rien und ihre Auswirkungen auf die Ausgestaltungsmöglichkeiten innerhalb eines 

Partizipationsprozesses übertragen und diskutiert werden.  

2.3.1 Repräsentativität und Inklusivität  

Da die Teilnahme an einem Partizipationsprozess hoch anstrengend und ressour-

cenaufwändig ist, ist ausreichende Motivation eine notwendige Bedingung. Wie in 

Kapitel 2.2.1 diskutiert, ist festgestellte Betroffenheit (Nutzen/Vorteil und Nachteil) 

einer der wichtigsten Motivationsfaktoren, um aktiv zu werden, da sie zu konkreten 

Ansprüchen, wie Interesse, Recht (moralisch oder verbrieft) und Besitztum, führt 

(CAROLL 1993; WADENPOHL 2011). Anspruch kann mit dem englischen Wort „stake“ 

übersetzt werden. Anspruchshalter werden deswegen in diesem Zusammenhang mit 

dem allgegenwärtigen Begriff Stakeholder bezeichnet, der seinen Ursprung im Un-

ternehmensmanagement hat (FREEMAN 1984; FREEMAN 1994; WADENPOHL 2011). 

Ein Stakeholder ist demnach eine Person, die Einfluss auf die Projektziele, -

umsetzung oder Ergebnisse hat, bzw. direkt oder indirekt durch die Umsetzung des 

Projekts betroffen ist (WADENPOHL 2011). Dadurch hält diese Person einen An-

spruch mit Bezug auf Entscheidungen oder die Umsetzung dieses Projektes. Da in 
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der Definition über den Anspruch jeder Betroffene ein Stakeholder ist, müsste eine 

offene Partizipation von Stakeholdern daher alle Betroffenen zur Teilnahme motivie-

ren und zu einem repräsentativen und akzeptablen Ergebnis führen. 

In der Praxis ist die Betroffenheit einer Person allerdings nicht objektiv zu bestim-

men. Denn die mit der Motivation zusammenhängende Betroffenheit ist stark subjek-

tiv und wird durch das subjektive Wissen und das Selbstwirksamkeitsgefühl einer 

Person bestimmt (siehe Kapitel 2.2.1). Um tatsächlich für die Teilnahme an einem 

Partizipationsprozess motiviert zu sein, muss eine Person also in der Lage sein, (1) 

ihre persönliche Betroffenheit realistisch abschätzen zu können, (2) sich über ihre 

Einflussmöglichkeiten bewusst zu sein sowie (3) sich die nötigen Ressourcen und 

Fähigkeiten zuzuschreiben (TIPPETT et al. 2005; MARG et al. 2013).  

Es ist zu berücksichtigen, dass sowohl erforderliches Wissen als auch Ressourcen 

und Fähigkeiten in der Bevölkerung keineswegs homogen verteilt sind (KREBBER 

2016: 43-46). Deshalb ist von vornehinein nicht jede Person in jeder Lebenssituation 

in gleichem Maße motiviert, sich in Partizipationsprozesse einzubringen (MARG et al. 

2013). Dabei sind klare Zusammenhänge zwischen „sozioökonomischer Status und 

konventioneller und unkonventioneller Partizipation“ belegt (KREBBER 2016: 43-46). 

MARG et al. (2013) beschreiben in ihrer Studie den typischen sich (im Protest) enga-

gierenden Bürger („Wutbürger“) als hauptsächlich (1) männlich (ca. 70%); (2) kon-

fessionslos (< 50%); (3) teilzeitangestellt, Hausmann oder insbesondere Rent-

ner/Pensionär (viel Zeit); (4) mittleren Alters (32% 56-65 Jahre; 27% 46-55 Jahre 

und 18% 65 und älter). Diese „neuen“ Alten sind gesund, haben eine hohe Bildung 

(46% Hochschulabschluss; 9% Promotion; 1,2% keinen oder Hauptschulabschluss), 

ein gutes Einkommen, vielseitige soziale Kontakte, einen kinderlosen Haushalt sowie 

eine anspruchsvolle Berufstätigkeit (ermöglichen spezifische Vorkenntnisse: Ingeni-

eure, Techniker, Informatiker, Geographen, Biologen und Juristen) und ein hohes 

Selbstbewusstsein für die Wirkfähigkeit ihres Tuns.  

Durch diese Überrepräsentation von Eliten sehen BENTELE et al. (2015:10) „steigen-

des bürgerliches Engagement“ sogar als kritisches Zeichen sinkender Solidarität, 

durch die das Mittragen der „schweigenden“ Mehr- und Minderheiten verweigert wird. 

Das Ersetzen der traditionellen Stellvertreterdemokratie und der damit verbundenen 

„niederschwellige[n] Partizipationsmöglichkeiten“ (KREBBER 2016: 43-46) durch di-

rekte Partizipationsmodelle führt also nicht unbedingt zu volksnäheren Entscheidun-

gen, sondern birgt, ohne ausgleichende Mechanismen, das Risiko von „dramati-

sche[n] Repräsentationsdefizite[n]“ (BENTELE et al. 2015:10). 

Aufgrund von Interessensschutz und Ressourcen nehmen auch Stakeholder aus der 

Wirtschaft oder anderen organisierten Interessengruppen aktiv an öffentlichen Aus-

handlungsprozessen teil und werden oft sogar explizit/bevorzugt eingeladen. Bei 

festgestellter Betroffenheit und Einflussmöglichkeit haben diese Unternehmen eine 

hohe Motivation, am Prozess teilzunehmen (IRVEN et STANSBURY 2004). Um Res-
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sourcen möglichst effizient zu investieren, werden oft professionelle Lobbyisten be-

schäftigt, die grundsätzlich andere Voraussetzungen haben als private Akteure, Wis-

sen zu bündeln und Netzwerke aufzubauen (IRVEN et STANSBURY 2004). Diese Ver-

treter bringen zusätzlich zu den Ressourcen ihrer Interessensgruppe individuelle Fä-

higkeiten, Erfahrungen und Kompetenzen in den Partizipationsprozess ein 

(BOROWSKI et al. 2008). In ihrer Vertreterrolle versuchen diese Stakeholder also 

ausschließlich, den Entscheidungsprozess in eine bestimmte Richtung zu lenken, 

um das ihnen anvertraute Interesse durchzusetzen (BUIJS 2009). Dadurch wird die 

Identifikation mit der Gruppe und ihren Zielen über pro-soziale Motive (LANDSTROM et 

WHATMORE 2014) sowie die dialogische Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen 

aller Teilnehmer blockiert, was die Fokussierung aufs Allgemeinwohl verhindert 

(BENSON et al. 2012; KOCHSKÄMPER et al. 2016). Durch diese Professionalisierung 

herrscht also ein starkes Wettbewerbsmotiv vor, das lediglich zu kurzfristigen Kom-

promissen von Partikularinteressen (win-lose Situation) führen kann, (NEWIG 2005) 

wobei Nachteile höchstens hingenommen werden können, wenn es zum Beispiel 

keine Aussicht auf Verbesserung des Ergebnisses gibt (mächtigere „Gegner“) oder 

langfristige Vorteile ausgehandelt wurden. Bei komplexen Partizipationsprozessen 

hat die Teilnahme von unterschiedlichen Interessensvertretern eine große Auswei-

tung und Verkomplizierung der Debatte zur Folge (COLLINS et al. 2007). Die Interes-

sengruppenvertreter sind zwar Teil der Öffentlichkeit, unterscheiden sich aber als 

organisierte Anspruchssteller stark von einem „normalen“ Bürger. LUYET et al. (2012) 

empfehlen deshalb eine Unterscheidung der Stakeholder zwischen Öffentlich-

keit/Bürgerschaft und Interessengruppen(-vertretern) basierend auf ihrem Organisa-

tionsgrad.  

Anders als anfänglich angenommen motiviert offene Partizipation von Stakeholdern 

also nicht zu repräsentativer Teilnahme aller Anspruchshalter, sondern führt dazu, 

dass Interessengruppenvertreter und Einzelpersonen mit Ressourcenvorteil über-

durchschnittlich stark vertreten sind (NEWIG 2005). Die bestehenden Ressourcenvor-

teile (Verfügbarkeit von Zeit, Wissen, Geld, Kompetenzen und Beziehungen) führen 

zu Machtasymmetrien und Überrepräsentation von bestimmten Interessen (MARTIN 

2007). Dazu kommt, dass es bei sehr spezifischen Entscheidungen nur noch wenige 

Akteure gibt, die an sich bei der Entscheidungsfindung beteiligen wollen. Wenn der 

gesetzliche Rahmen für formale Partizipation in diesem Fall strikt eingehalten wird, 

liegt also die Entscheidungskompetenz schlussendlich nur bei wenigen Interessen-

vertretern und wird nicht, wie beabsichtigt auf eine größere Gruppe übertragen 

(HOWARTH 2009). Werden Machtasymmetrie nicht durch im Verfahren verankerte 

Mechanismen ausgeglichen, ist eine systematische Marginalisierung bürgerschaftli-

cher Partizipation durch die Wirtschaft, die zum Verlust des Demokratiegrads führt 

(HOWARTH 2009; HUITEMA et al. 2009). Dadurch ist eine Umkehrung des „Legitimi-

täts-Arguments“ zu erwarten (NEWIG 2005; TIPPETT et al. 2005). Um zu vermeiden, 

dass Vertrauen, Selbstwirksamkeit und somit die Motivation der Bürger sinkt (siehe 

erlernte Hilflosigkeit in Kapitel 2.2.1), an solchen „Alibi“-Verfahren teilzunehmen, ist 

vor diesem Hintergrund also grundsätzlich zwischen Bürger- und Interessengrup-
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penbeteiligung zu unterscheiden (JONSSON 2005). Ressourcenunterschiede müssen 

identifiziert und durch den Partizipationsprozess ausgeglichen werden (TIPPETT et al. 

2005), damit als Bürgerbeteiligung geplante Verfahren sich tatsächlich als Prozess 

zur Allgemeinwohlerhöhung (BESON et al. 2012) entwickeln können und nicht nur von 

Interessengruppenvertretern genutzt werden, um ihre „ohnehin mächtigen Partikular-

interessen“ an weiterer Stelle anzubringen (HOWARTH 2009; IRVIN et STANSBURY 

2004; KOCHSKÄMPER et al. 2016; NEWIG 2005). In der Praxis gibt es oft keine klare 

Unterscheidung zwischen Öffentlichkeits-/Bürger- und Interessengruppenbeteiligung 

(LUYET et al. 2012), vor allem, wenn die zuständige Verwaltung den Interessengrup-

pen in Ressourcen, Erfahrung und Kapazität unterlegen ist (HUITEMA et al. 2009).  

Neben sozialökonomischen Eigenschaften ist bei großen Partizipationsverfahren die 

räumliche Bezugsebene ein weiterer wichtiger Limitationsfaktor, der Einfluss auf die 

Repräsentativität und Inklusivität hat. Lokale Räume werden neben ihrer topographi-

schen Eigenschaft unter anderem durch Unterschiede in Sprache, Infrastruktur, So-

zialbewusstsein und Tradition bestimmt (KREBBER 2016: 55).  Deswegen harmoniert 

die lokale Ebene bei Partizipationsprozessen besser mit dem Einfluss- und Interes-

senbereich von Bürgern (NEWIG et al., 2016. Trotzdem kann der lokale Raum und 

seine Prozesse nicht isoliert betrachtet werden (KREBBER 2016: 55). Entscheidungs-

prozesse auf lokaler Ebene ermöglichen eine hohe Repräsentativität (für diesen 

Raum) und einen offenen Dialog mit allen Akteuren (Inklusivität). Durch die lokale 

Perspektive besteht jedoch die Gefahr, dass Zusammenhänge und damit Betroffen-

heiten auf überregionaler bzw. nationaler Ebene vernachlässigt werden. Findet der 

Entscheidungsprozess auf einer höheren Ebene statt, verliert sich die Nähe zum 

Bürger und somit verkehrt sich das „Legitimationsargument“ (NEWIG et al. 2016). 

Dieses Spannungsfeld zwischen Systemeffektivität und Partizipation wird das demo-

kratische Dilemma genannt (NEWIG et al. 2016). OSTROM (1990) beschreibt eine 

möglichst kleine und homogene Gruppe als ideal für gemeinschaftliche Entschei-

dungsprozesse. Soziale Beziehungen bestehen schon oder können einfacher aufge-

baut werden, sodass Identifikation, Engagement, Teilhabe und soziales Lernen lang-

fristige Perspektiven haben (NEWIG et al. 2016). Diese Voraussetzungen sind aller-

dings höchstens bei Partizipationsprozessen gegeben, die sich nur auf sehr ländli-

che Gebiete beziehen. Im urbanen Raum sind größere Partizipationsprozesse daher 

wesentlich komplexer und der Einfluss einzelner Multiplikatoren auf die Meinungsbil-

dung geringer (IRVIN et STANSBURY 2004). Auch die Möglichkeit, kontextbezogenes 

Laienwissen von Bürgern als Basis für eine „besser informierte“ Entscheidung zu 

generieren, nimmt mit steigender Größe des Bezugsraumes ab, da diese Stärke e-

her auf der Nähe zur lokalen Ebene liegt (NEWIG et al. 2016).  

Um der Überrepräsentation von starken Interessengruppen vorzubeugen, müssen 

alle Betroffenheiten möglichst umfassend im Vorhinein abgeschätzt werden. In den 

zum Teil hoch komplexen sozialen Strukturen und Wirkungskomplexen unserer Ge-

sellschaft ist allerdings selbst die umfassende Feststellung von objektiver Betroffen-

heit nicht trivial (RENN 1986) und ist rein analytisch (top-down) kaum möglich. Doch 



 37 

gerade in großen Verfahren mit einer unübersichtlichen Menge Betroffener ist Re-

präsentativität wichtig, um die „fehlende Bestimmbarkeit“ auszugleichen (RENN 

2013). Partizipative, bottom-up Methoden (siehe REED et al. 2009) helfen, da sie 

ganz andere Einblicke und Netzwerke sowie das Nutzen von kollektivem Wissen für 

die Analyse von Betroffenheit ermöglichen. So kann bereits die Analysephase als 

Grundlage für einen offenen Dialog zur gemeinsamen Identifizierung wichtiger Per-

spektiven und deren Stärken und Schwächen genutzt werden.  

Darauf aufbauend können Informationskampagnen und Unterstützungsprogramme 

individuell an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Betroffenen angepasst werden 

und so ungleich verteilte Ressourcen und Machtgefälle ausgleichen, um Repräsenta-

tivität und Inklusivität auf diese Weise zu erhöhen. Durch den hohen Ressourcen-

aufwand, den die Information über ein Thema und die Teilnahme an einem Partizipa-

tionsprozess fordert, haben Bürger ohne ausreichende Motivation, z. B. durch direkte 

Betroffenheit, nachvollziehbarer Weise andere Prioritäten, z.B. für ihre Familie zu 

sorgen oder Zeit mit ihr zu verbringen (IRVIN et STANSBURY 2004). Diese anfängli-

chen Motivationsdefizite im Sinne des Beteiligungsparadoxons können überwunden 

werden, indem alternative, zielgruppen-spezifische Anreize geschaffen werden, die 

die Bürger bei der ersten Information unterstützen. Das können zum Beispiel Events 

oder Feste sein, die neben Möglichkeiten zur Information über das Thema auch Ver-

gnügungs- oder Kulturangebote für verschiede soziale Gruppen ermöglichen und so 

auch einen persönlichen Nutzen haben (PETTS 2007). Als besonders effektiv haben 

sich hier unter anderem Straßenfeste (z.B. verknüpft mit Weihnachtsaktivitäten, Es-

sensangebot und Unterhaltungsprogramm für Kinder und Erwachsene) oder Medi-

enpräsenz bewährt (JONSSON 2005). Darüber hinaus können bereits bestehende 

soziale Strukturen, wie zum Beispiel Schulen, Kindergärten oder (Sport-)Vereine und 

Multiplikatoren genutzt werden, um Beziehungen aufzubauen und gemeinsam maß-

geschneiderte Informations- und Beteiligungsangebote zu entwickeln und umzuset-

zen (COOPER et al. 2007; GOULDSON et al. 2008; PETTS 2007). Um bei dieser Me-

thode kontinuierlich Repräsentativität und Inklusivität zu gewährleisten, ist es wichtig, 

dass der Prozess offen ist und fehlende Perspektiven jederzeit identifiziert und aktiv 

integriert werden. Eine Möglichkeit ist dabei das Angebot von möglichst vielfältigen 

Anreizen durch das Angebot eines abwechslungsreichen Programms (VANTANEN et 

MARTTUNEN 2005). Allerdings sind aufgrund mangelnder sozialer Integration, kultu-

reller Hindernisse oder Sprachproblemen zum Beispiel Menschen mit Migrationshin-

tergrund oft nicht über öffentliche Kanäle zu erreichen und müssen gezielt über per-

sönliche Gespräche mit offenen Multiplikatoren in den eigenen Netzwerken ange-

sprochen werden (PETTS 2007). 

Damit Partizipation tatsächlich Akzeptanz und Akzeptabilität eines Akzeptanzobjek-

tes ermöglicht, muss im Idealfall Inklusivität und Repräsentativität sichergestellt wer-

den. Trotzdem gilt, niemand muss sich beteiligen, aber jeder muss die Chance ha-

ben, seine Betroffenheit und seinen Beteiligungswillen zu überprüfen.  
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2.3.2 Kontinuität 

Da Akzeptanz das Ergebnis eines kontinuierlichen reziproken Prozesses zwischen 

AS und AO ist (siehe Kapitel 2.1) wirken sich auch Zeitpunkt und Dauer von Partizi-

pationsprozessen auf ihren Verlauf, die Teilnehmer und das Ergebnis aus. Die Lite-

ratur ist sich einig, dass Bürgerbeteiligung bei Entscheidungsprozessen zu einem 

möglichst frühen, noch ergebnisoffenen Zeitpunkt stattfinden sollte (BERTELSMANN 

STIFTUNG 2013; BMVI 2014; HEINECKE et KRONEBERG 2014; STMBW 2014; VDI 

2014). Im Idealfall ermöglicht Partizipation Bürgern frühzeitig Information und gleich-

berechtigte Einbindung, um eine Vielzahl von Perspektiven in die Entscheidungsfin-

dung einzubringen und so Kontroversen in der Öffentlichkeit frühzeitig zu erkennen 

(JONSSON 2005) und noch während der Planung mit geringerem zeitlichem und fi-

nanziellem Aufwand einvernehmlich zu lösen (JONSSON 2005, STMBW 2014). Ohne 

frühzeitigen Dialog würden diese Kontroversen für die Planung unsichtbar bleiben 

und im fortgeschrittenen Verlauf des Projektes mit engerem Handlungsspielraum zu 

festgefahrenen und mitunter emotionalen Konflikten führen (KARNER et al. 2007; 

KELLER et al. 2009), deren Schlichtung, wenn überhaupt, nur sehr kosten- und zeitin-

tensiv möglich ist (ROßNAGEL et al. 2014; PUST 2014).  

Die frühzeitige Partizipation kann eine gewisse Ergebnisoffenheit ermöglichen und 

eröffnet so Handlungsspielräume, um maßgeblichen Einfluss auf mögliche Betrof-

fenheiten zu nehmen. Bei den Teilnehmern werden dadurch hohe Handlungs-

Ergebnis- sowie Ergebnis-Folge-Erwartungen eingeräumt, die wie in Kapitel 2.2.1 

besprochen, wichtige Voraussetzungen für affirmative Motivation sind. Ergebnisof-

fenheit heißt allerdings auch, dass Betroffenheit noch nicht feststeht oder umfassen-

des Wissen und Beziehungen notwendig sind, um sie zu diesem frühzeitigen Zeit-

punkt realistisch abschätzen zu können. Deshalb scheidet selbstständig festgestellte 

Betroffenheit in vielen Fällen als Motivation zur Teilnahme an frühzeitig stattfinden-

den, offenen Partizipationsprozessen aus (ROßNAGEL et al. 2014). Entgegen dem 

eigentlichen Sinn alle (ansonsten verborgenen) Konflikte in der noch ergebnisoffe-

nen Planung zu identifizieren und einvernehmlich zu lösen, motiviert frühzeitige, of-

fene Partizipation – ohne Ausgleichmechanismen zur Sicherstellung von Repräsen-

tativität und Inklusivität – also vor allem gut vernetzte Interessengruppenvertreter, 

die, anders als „normale“ Bürger, bereits in dieser Phase in der Lage sind, ihre Be-

troffenheit zu erkennen und/oder die Ressourcen haben pro forma teilzunehmen 

(siehe Kapitel 2.3.1). Um diesen Effekt des Beteiligungsparadoxons zu überwinden, 

gibt es zwei optionale Partizipationsmechanismen: 

(1) Zufall: Eine zufällige Auswahl der Teilnehmer aus der Bürgerschaft ermöglicht 

reine Bürgerbeteiligung und vermeidet so Überrepräsentation von mächtigen In-

teressengruppenvertretern (IRVIN et STANSBURY 2004). Ein Beispiel, das über die 

gesetzlich geforderten Verfahren hinausgeht, sind zum Beispiel Bürgerforen. 

Obwohl bei dieser Methode die Zufallsauswahl statistisch eine gewisse Reprä-

sentativität sicherstellt (IRVIN et STANSBURY 2004), ist nicht auszuschließen, dass 
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wichtige Perspektiven fehlen und somit die Legitimität der getroffenen Entschei-

dungen in Frage gestellt werden könnte. Um dieses Problem zu lösen, haben 

Konsenskonferenzen zum Beispiel zusätzlich eine Exper-

ten/Stakeholderbefragung integriert, bei der die zufällig ausgewählten Bürger 

sich zunächst einen Überblick über die vorhandenen Perspektiven und Positio-

nen machen können (NIELSON et al. 2006; SKORUPINSKI et al. 2007). Dieses Ver-

fahren garantiert aber weiterhin keine Inklusivität, da sowohl für die Teilnehmer 

aus der Bürgerschaft als auch die zugelassenen Interessengruppenvertreter 

durch die Zufallsauswahl bzw. die Auswahl durch die Organisatoren, Zugangs-

beschränkungen bestehen. Um die Vorteile eines unabhängig zusammengesetz-

ten Gremiums zu bewahren und zum Beispiel die Bildung von strategischen 

Gruppen zu vermeiden, müssen laut RENN (1986) regelmäßig neue Zufallsteil-

nehmer ausgewählt werden. Dadurch sind diese Verfahren nicht kontinuierlich, 

sondern auf Einzelfallentscheidungen ausgelegt, bei denen jedes Mal genau das 

richtige Timing getroffen werden muss (GOULDSON et al. 2008). Prozedural wird 

allerdings der Aufbau von sozialer Identität innerhalb der Teilnehmergruppe und 

dem gemeinsamen Aufbau von umfassendem Wissen verhindert, was wichtige 

Voraussetzungen für einen akzeptablen Gestaltungsprozess sind (siehe Kapitel 

2.2.4). 

(2) Kontinuierliche Partizipation: Kontinuität ist eine der drei in Kapitel 2.2.4 iden-

tifizierten Anforderungen an einen akzeptablen Gestaltungsprozess. Partizipati-

on, die kontinuierlich einen gesamten Prozess (Idee, Planung, Umsetzung & 

Management) begleitet, verbindet einzelne Entscheidungsprozesse zu langfristi-

gen, gemeinsamen Zielen. Durch die dauerhafte Auseinandersetzung mit dem 

Thema findet eine Grundsensibilisierung und -information in der Bevölkerung 

statt, die es jedem ermöglicht, seine Betroffenheit realistisch abzuschätzen und 

zu entscheiden, ob und wann man am Partizipationsprozess teilnehmen möchte. 

Die langfristige Perspektive ermöglicht darüber hinaus soziales Lernen (IRVIN et 

STANSBURY 2004) und verschiebt den Fokus von einem Wettbewerbsmotiv auf 

gemeinsame allgemeinwohlorientierte Ziele (pro-soziale Motive) (siehe Kapitel 

2.2.1). Außerdem wird sichergestellt, dass jederzeit flexibel auf alle Arten von 

Veränderungen eingegangen werden kann. Ein kontinuierlicher Partizipations-

prozess bietet zum einen die Möglichkeit langfristiges Wissen und Identifikation 

aufzubauen, beinhaltet aber auch die Herausforderung, die Motivation bei den 

Teilnehmern dauerhaft aufrecht zu erhalten (TIPPETT et al. 2005) und nachhalti-

ge Strukturen für eine langfristige Zusammenarbeit aufzubauen. Idealerweise ist 

das Ziel dieser Zusammenarbeit, die Teilnehmer zu befähigen, kontinuierlich am 

gesamten Management eines AO teilzunehmen. Wichtig bei der Umsetzung ei-

nes solchen kooperativen Managementansatzes ist es, vielfältige Partizipations-

angebote zu schaffen, sodass sich möglichst viele Bürger angesprochen fühlen 

und nicht durch die Komplexität oder andere Teilnahmeeinschränkungen ausge-

schlossen werden. Eine zentrale Institution mit zuverlässigen Ansprechpartnern 

und Trainern für die teilnehmenden Bürger ist essentiell (COLLINS et al. 2007; 
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COOPER et al. 2007). Durch diese Anlaufstellen können die Teilnehmer alle In-

formationen und weitere Unterstützung bekommen, um die Ziele des Projektes 

nachzuvollziehen zu können (BONNEY et al 2009), mögliche Aufgaben im Rah-

men des Partizipationsprozesses umsetzen zu können und Feedback abzuge-

ben (COOPER et al. 2007). Um die Datenqualität zu gewährleisten, sollten für die 

Bürger einfach verständliche Datenerhebungs- und Übermittlungsprotokolle von 

einem Expertenteam sorgfältig ausgearbeitet und getestet werden. Eine Metho-

de, Bürger in die Datengewinnung einzubinden, wird als Citizen Science be-

zeichnet (BONNEY et al 2009). Doch nicht nur bei der Datenerhebung kann Bür-

gerbeteiligung einen wertvollen Beitrag leisten. Bei kleineren oder abgeschlos-

senen Managementeinheiten ist es auch möglich, einen gemeinschaftlichen Ma-

nagementansatz aufzubauen, bei dem die Bürger neben der Datensammlung 

auch für die Umsetzung der Ergebnisse in die Praxis direkt beteiligt werden 

(Adaptive Co-management Research) (COOPER et al. 2007). Diese Art der Betei-

ligung kann durch den intensiven Austausch über verschiedenes, sich komple-

mentierendes Wissen einen besonderen Beitrag leisten, Verständnis für die An-

liegen anderer Teilnehmer zu schaffen und somit Unterstützung und nachhaltige 

Akzeptanz für einen einvernehmlichen Managementansatz und die damit ver-

bundenen Projekte zu erreichen (COOPER et al. 2007; KOCHSKÄMPER et al. 

2016). Noch weiter geht das Participatory Action Research Model, indem es die 

Bürger auch in die Entwicklung einer Forschungsfragestellung mit einbezieht 

(COOPER et al. 2007). 

2.3.3 Selbstorganisation und Mitbestimmung 

Da Partizipation, wie bereits erwähnt, auch einen nicht unerheblichen persönlichen 

Aufwand für den einzelnen Bürger bedeutet, hängt die Akzeptanz für eine Maßnah-

me nicht nur mit der formalen Korrektheit eines Verfahrens zusammen, sondern 

auch von dem Gefühl, dass es eine adäquate Möglichkeit gab sich zu beteiligen 

(DESTEFANO 2010; DECARO et STOKES 2013). Es muss eine Versicherung geben, 

dass das Ergebnis eine bestimmte Berücksichtigung bei der Entscheidungsfindung 

haben wird.  

Wie in Kapitel 2.2.1 diskutiert, kann die empfundene Einschränkung von Freiheit 

zum einen Reaktanz hervorrufen, also den Versuch die verlorene Freiheit wieder zu 

erlangen, was schnell zur Eskalation der Situation oder zu Frustration führen kann. 

Die Folge können Vertrauensverlust und Motivationsdefizite für weitere Partizipati-

onsprozesse sein (IRVIN et STANSBURY 2004).Die Erwartungshaltung bei Bürgerbe-

teiligung ist oft sehr hoch (IRVIN et STANSBURY 2004; STMBW 2014). Werden diese 

Erwartungen enttäuscht, da es zum Beispiel keine gesetzliche Verbindlichkeit für die 

Berücksichtigung geschweige denn direkte Umsetzung in einem Partizipationspro-

zess getroffener Entscheidungen gibt (IRVIN et STANSBURY 2004), kann dies als Ein-

schränkung der Freiheit empfunden werden. Dies kann vermieden werden, indem 

gemeinsame Ziele und Möglichkeiten, aber auch Grenzen des Beteiligungsprozes-
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ses erarbeitet oder, falls das nicht möglich ist, transparent kommuniziert werden 

(GOULDSON et al. 2008; ROTHERMUND et EDER 2011: 137f). Das Gefühl der Verbind-

lichkeit z.B. kann den Beteiligten helfen, sich vertrauensvoll und engagiert auf den 

Prozess einzulassen (GOULDSON et al. 2008). Wobei auch die Aussicht auf eine zu 

hohe Verbindlichkeit der Ergebnisse die Offenheit der Teilnehmer oder überhaupt 

die Bereitschaft zur Teilnahme einschränken kann (BOROWSKI et al. 2008). 

Die Verbindlichkeit wird durch die Art der Mitwirkungsmöglichkeit bestimmt. ARSTEIN 

(1969) beschreibt in ihrer berühmten Beteiligungsleiter acht Stufen der Kommunika-

tion mit Bürgern.  Die beiden untersten Stufen „Manipulation“ (Stufe 1) und „Therapy“ 

(Stufe 2) werden der Kategorie nicht-Beteiligung („nonparticipation) zugeordnet. Die-

se Kategorie ist für ARSTEIN durch ein plakatives Machtgefälle charakterisiert. Der 

Anwendung der Formate aus dieser Kategorie unterstellt sie Beeinflussung oder so-

gar Heilung der Bürger von ihrer Dummheit („Therapy of mental illness“) als Intenti-

on, da dem Bürger jegliche Form der Einflussnahme vorenthalten wird (ARSTEIN 

1969; KREBBER 2016: 40f). In der nächsten Kategorie (“tokenism“) verortet Arnstein 

„informing“, (Stufe 3) „consultation“ (Stufe 4) und „placatation“ (Stufe 5) (ARSTEIN 

1969). Die in vielen formellen Verfahren unter Beteiligung fallenden Formate Infor-

mation (Stufe 3) und Konsultation (Stufe 4) werden so zwar als Grundlage für einen 

fairen Bürgerbeteiligungsprozess gesehen, gehen aber nach der Ansicht von 

ARSTEIN nicht über „Alibiveranstaltungen“ („tokenism“) hinaus. Sie bieten lediglich die 

Möglichkeit zur unidirektionalen Weitergabe von Informationen ohne Garantie der 

Berücksichtigung oder der Möglichkeit zur partnerschaftlichen Verhandlung mit den 

Entscheidungsträgern. Unter „Placatation“ versteht ARSTEIN die Anwesenheit von 

Bürgern in Entscheidungsgremien ohne tatsächliche Möglichkeit zur Einflussnahme, 

sodass ihr lediglich Symbolcharakter zugeschrieben werden kann. „Echte“ Bürgerbe-

teiligung fängt nach Arnstein erst in der dritten und letzten Kategorie „Citizen Power“ 

an.  „Partnership“ (Stufe 6), „delegated Power“ (Stufe 7) ermöglichen dem Bürger, 

sich gleichberechtigt an einer Debatte beteiligen zu können und tatsächlichen Ein-

fluss auf das Ergebnis einer Entscheidung zu haben. „Citizen Control“ (Stufe 8) ver-

leiht den Bürgern schlussendlich volle Entscheidungsgewalt (ARSTEIN 1969) und hat 

damit die höchste Verbindlichkeit.  

Obwohl das Partizipationsmodell von ARSTEIN bekannt und in der Partizipationslite-

ratur viel zitiert ist, gibt es auch viele Arbeiten, die sich kritisch damit auseinander-

setzen. BRUNS (2003) gibt in seiner Arbeit einen Überblick über diese Arbeiten: 

(1) CONNOR (1998) stellt eine neue Bürgerbeteiligungsleiter vor, die, anders als das 

Partizipationsmodell von ARSTEIN nicht nur diskrete Zustände beschreibt, son-

dern eine logische Entwicklung von „Education“ bis hin zu „Resolution“ (BRUNS 

2003). Allerdings, deckt der Ansatz von CONNOR die Leiter der Bürgerpartizipati-

on nicht ganz ab, da er nur klare top-down Situationen mit einer führenden Be-

hörde, die die schlussendliche Entscheidungsgewalt behält, berücksichtigt 

(BRUNS 2003).  
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(2) POTAPCHUK (1991) hat eine Typologie entwickelt, die die Bewertung von ver-

schiedenen Ebenen der Bürgerbeteiligung in Entscheidungssituationen ermögli-

chen soll. Dabei wird auch zwischen der Beteiligung von Einzelpersonen und In-

teressengruppenvertretern unterschieden, um darauf hinzuweisen, wie wichtig es 

für eine einvernehmliche Entscheidung ist, alle Perspektiven einzubeziehen 

(BRUNS 2003). 

(3) ROSS et al. (2002) fügen hinzu, dass Partizipation als multidimensionales Kon-

zept zu betrachten ist, das nicht alleine durch die Verteilung von Entschei-

dungsmacht zu beschreiben ist. Darüber hinaus spielen z.B. auch die Anzahl 

und Auswahl der Teilnehmer, ihr Zugang zu Ressourcen sowie Dauer/Zeitpunkt 

der Partizipation (Planung, Umsetzung und/oder Management) und der Urheber 

des Prozesses eine wichtige Rolle (BRUNS 2003). 

Auch COLLINS et ISON (2006) kritisieren, der Ansatz von ARSTEIN sich lediglich auf 

die Macht der Bürger bezieht, Einfluss auf eine Entscheidung zu nehmen. Ihrer Mei-

nung nach können Entscheidungen, die in einem Partizipationsprozess getroffen 

werden, unabhängig von der Form nur gemeinsam von Bürgern und Poli-

tik/Verwaltung wirkungsvoll umgesetzt werden. Die umsetzende Organisation als 

Gegner zu sehen und volle Kontrolle der Bürger in diesem Zusammenhang als Ziel 

von Partizipation zu erheben, ist demnach kontraproduktiv (COLLINS et ISON 2006).  

Um Partizipation als eine solche Zusammenarbeit zu etablieren, sind neben der Be-

reitstellung von Zeit und Ressourcen sowie der Ausbildung von Know-How und 

Kompetenzen in den zuständigen Behörden (EICHENSEER et HITSCHFELD 2015: 137f) 

auch der Wille in Politik, Verwaltung und anderen an der Umsetzung Beteiligten, tat-

sächlich Verantwortung/Macht abzugeben (HUITEMA et al. 2009) und Entschei-

dungsprozesse ergebnissoffen zu führen (COLLINS et al. 2007), von besonderer Be-

deutung (STMBW 2014).  

Der tatsächliche Wert von top-down Strategien, die unter diesen Voraussetzungen 

ohne eine Harmonisierung der Systeme oder tatsächliche Überzeugung umge-

setzt/erzwungen werden, um nach dem Gesetz zu handeln, ist fraglich (VAN DER 

HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012). Die Verfahren wirken nicht glaubwürdig und kön-

nen zu Machtasymmetrien und Motivationsdefiziten führen, was die Steigerung von 

Legitimation und Akzeptabilität in Frage stellt (HUITEMA et al. 2009; VAN DER 

HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012).  

VAN DER AREND et BEHAGEL (2011) stellen fest, dass sich bürgerliches Engagement 

im Normalfall nicht auf Basis von top-down organsierten formellen oder semi-

formellen Beteiligungsmöglichkeiten entwickelt. Vielmehr sehen sie eine unabhängi-

ge Mobilisierung und Professionalisierung auf Seiten der Bürgerschaft als Reaktion 

auf die Planung eines Vorhabens, die erst ab einem bestimmten Organisationsgrad 

(Interessensgruppe/Bürgerinitiative) zu Berücksichtigung durch eine Einladung zu 

Beteiligung in Entscheidungsprozessen führt (VAN DER AREND et BEHAGEL 2011). 
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Die Bürger organisieren sich dabei in ihrem sozialen Umfeld und nutzen die Res-

sourcen und Fähigkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen, um gemeinsame Ziele, 

Werte, Normen und Interessen zu vertreten (VAN DER AREND et BEHAGEL 2011). 

Dadurch entwickelt sich, oft über Jahre, eine eigene Dynamik der selbstorganisierten 

Teilhabe, die nur selten in formale Beteiligungsangebote passt (VAN DER AREND et 

BEHAGEL 2011).  

Finden diese Akteure keine Möglichkeit, sich aus ihrer Sicht ausreichend in den Be-

teiligungsprozess einzubringen, finden sie, bei ausreichendem Selbstwirksamkeits-

empfinden und steigendem Organisationsgrad, einen anderen Weg, ihre Meinung zu 

äußern, ihre Interessen zu vertreten und auf ihre Weise größten Einfluss auf den 

Entscheidungsprozess zu nehmen (HUITEMA et al. 2009). Protest kann aus dieser 

Perspektive als eine selbstinitiative, „besondere Form der Beteiligung“ (KREBBER 

2016: 43-46) gesehen werden, die durch Reaktanz ausgelöst wird (ARNOLD  et KLEE 

2016: 21f) (siehe Kapitel 2.2.1.3). Durch ihre hohe Wahrnehmbarkeit üben sie einen 

durchaus relevanten „Handlungsdruck [auf] die adressierte Organisation“ (KREBBER 

2016: 43-46) aus, obwohl weder Repräsentativität noch Inklusivität gewährleistet 

sind.  

Kooperative bottom-up Ansätze orientieren sich viel näher an der lokalen Realität. 

Dadurch sind sie an die Situation vor Ort angelehnt, ergeben sich direkt aus Proble-

men der Akteure und führen daher zu relevanten, lösungsorientierten Dialogen 

(HUITEMA et al. 2009). Auf diese Weise können flexible Angebote geschaffen wer-

den, die Bürgerengagement auffangen, das nicht in formale Beteiligungsmöglichkei-

ten passt und so paralleler Mobilisierung von vornerein vorbeugen (VAN DER AREND 

et BEHAGEL 2011). HUITEMA et al. (2009) argumentieren, dass die Ausgangssituation 

für solche Kooperationen oft Vertrauensverlust in etablierte Entscheidungsmecha-

nismen (Motivation durch Angst, übergangen zu werden), Kontroversen, die ohne 

Beteiligung nicht gelöst werden können, ein Mangel an alternativen Möglichkeiten, 

auf eine Entscheidung einzuwirken (z.B. Gerichtsverfahren) oder aber engagierte 

Einzelpersonen (Lokalpolitiker) sind. Erfolgreiche bottom-up Partizipationsprozesse 

können durch eine positive Erfahrung für alle Beteiligten institutionelle und soziokul-

turelle Veränderungen bewirken und Anstoß zur Etablierung einer Beteiligungskultur 

sein (HUITEMA et al. 2009). Voraussetzung für offenes Engagement seitens der Bür-

ger ist Vertrauen unter den Beteiligten (GOULDSON et al. 2008). Durch ein offenes, 

inklusives und immer wieder auf Einvernehmlichkeit und Repräsentativität überprüf-

tes Verfahren wird darüber hinaus soziales Lernen begünstig (HUITEMA et al. 2009).  

Auch die Ausbildung von Gruppenidentität wird durch bottom-up Partizipation geför-

dert. Gegenseitige Wertschätzung und Fürsorge fördern die Ausbildung von prosozi-

alen Motiven, langfristiger Motivation und Identifikation. Gemeinsame Erlebnisse und 

Ziele ermöglichen das Erleben von kollektiven Emotionen. Die methodische Offen-

heit garantiert ein erkenntnisorientiertes Vorgehen, dass die Möglichkeit bietet, flexi-

bel auf (zukünftige) Herausforderungen zu reagieren, die von verschiedenen Kon-

textdynamiken oder Veränderung innerhalb der Gruppe ausgelöst werden können 
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(ISON et al. 2007). Ein aktiver und transparenter Austausch mit Außenstehenden 

hilft, neue Anstöße in den Prozess aufzunehmen und zu verhindern, dass die neuen 

Strukturen (Abgrenzung von Fremdgruppen siehe Kapitel 2.2.3) als bedrohlich wahr-

genommen werden (COLLINS et al. 2007). Entscheidungs- oder Managementformen, 

die ohne top-down Strategien auskommen (z. B. das Participatory Action Research 

Model), sind sehr fragil ohne vertrauensvolle Langzeitkooperationen mit lokalen Akt-

euren und bauen auf der Entwicklung von gegenseitigem Verständnis und rezipro-

kem Nutzen auf (GOULDSON et al. 2008). Vertrauen zwischen allen Teilnehmern auf-

zubauen, um die Unsicherheiten innerhalb dieser selbstdynamischen Prozesse aus-

zugleichen, kann sehr zeit- und ressourcenintensiv für alle Seiten sein (COLLINS et al. 

2007), ermöglicht aber, rationale und nachhaltige Allgemeinwohlentscheidungen auf 

der Basis von Eigenverantwortung zu finden. 

2.3.4 Zwischenfazit und Hypothesenentwicklung: Bürgerpartizipation als ak-

zeptabler Gestaltungsprozess 

Wie kann ein Partizipationsprozess aufgebaut werden, damit er den Anforderungen 

eines akzeptablen Gestaltungsprozesses nach Kapitel 2.2.4 genügt? Was gilt es auf 

AO Seite zu beachten, damit eine möglichst hohe Akzeptabilität erreicht werden 

kann? 

Die Repräsentativität der Teilnehmer eines Partizipationsprozesses ist notwendig, 

damit alle Betroffenheiten berücksichtigt werden können und sich so jeder mit dem 

Ergebnis identifizieren kann. Falls das nicht der Fall ist, garantiert Inklusivität zusätz-

lich jedem die Möglichkeit seine Betroffenheit einzubringen, um die Repräsentativität 

wiederherzustellen.  

Repräsentativität und Inklusivität sind bei einem offenen Partizipationsprozess vor 

allem gefährdet durch unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen im Zusammen-

hang mit professionellen Interessengruppenvertretern, sozioökonomischen Un-

gleichheiten sowie lokaler Zugehörigkeit.  

Während die entstehenden Machtasymmetrien durch die Anwesenheit von Interes-

sengruppenvertretern nur durch eine klare Trennung zwischen Bürger- und Interes-

sengruppenpartizipation ausgeschlossen werden können, können Teilnahmebarrie-

ren, die durch sozialökonomische und lokale Zugehörigkeit entstehen, durch aus-

gleichende Mechanismen zumindest abgemindert werden. Dabei ist es sowohl wich-

tig, den Überblick über alle Betroffenheiten und Betroffenen zu haben, um Defizite in 

der Repräsentativität eines laufenden Partizipationsprozesses identifizieren zu kön-

nen und aktiv durch zielgruppenspezifische Maßnahamen/Aktivierung auszugleichen 

als auch durch breitangelegte Informationskampagnen möglichst viele Bürger für das 

Thema zu sensibilisieren. Denn Voraussetzung für Repräsentativität und Inklusivität 

in einem offenen Bürgerpartizipationsprozess ist, dass jeder die Möglichkeit hat, sei-
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ne Betroffenheit realistisch abzuschätzen und auf dieser Basis zu entscheiden, ob er 

sich beteiligen möchte und wenn, wie.  

In der Praxis beziehen sich Partizipationsprozesse oft auf Einzelfallentscheidungen 

in der Planung. Obwohl Konsens besteht, dass frühzeitige Beteiligung die Möglich-

keit gibt, an einem möglichst ergebnisoffenen Zeitpunkt alle Betroffenheiten zu be-

rücksichtigen und so verdeckten Konflikten vorzubeugen, wird dieser Ansatz durch 

das Beteiligungsparadoxon ausgehebelt. Wissensdefizite und Komplexität beschrän-

ken die realistische Abschätzung von Betroffenheiten, sodass gut vernetzte und in-

formierte Interessengruppenvertreter bevorzugt werden. 

Um dies zu umgehen, beinhalten einige Methoden (z.B. Bürgerforen siehe Kapitel 

2.3.2) eine Zufallsauswahl, die auf diese Weise Bürgerbeteiligung und eine gewisse 

Repräsentativität garantieren sollen. Allerdings sind diese Verfahren durch die Zu-

fallsauswahl nicht inklusiv. Um zu vermeiden, dass die zufällig ausgewählten Teil-

nehmer zu Interessengruppenvertretern werden, ist die Anwendung auf Einzelfall-

entscheidung beschränkt.  

Kontinuität als Kriterium für einen nachhaltigen Partizipationsprozess findet bisher 

weniger Beachtung. Bei langfristig angelegten kooperativen Managementansätzen 

verschiebt sich der Fokus von Entscheidungen auf die Entwicklung gemeinsamer 

Ziele. Dadurch wird langfristiger Wissensaufbau und Identifikation sowie die darauf 

basierende Motivation für nachhaltige Allgemeinwohlentscheidungen gefördert. Um 

die Motivation der Teilnehmer aufrecht zu erhalten, müssen Maßnahmen zur Erhal-

tung von Repräsentativität und Inklusivität (siehe Kapitel 2.3.1) kontinuierlich (rituali-

siert) durchgeführt werden und Verantwortungsteilung im Sinne des kooperativen 

Managements (siehe Kapitel 2.3.2) angeboten werden. Auf diese Weise hilft eine 

kontinuierliche Partizipation bei der nachhaltigen Planung und Umsetzung akzeptab-

ler AO und kann daher, im Vergleich zu späterer Partizipation in Einzelfallentschei-

dungen, positive Auswirkung auf die Prozesskosten haben.  

Um bereit zu sein, Ressourcen und Zeit für einen Partizipationsprozess aufzuwen-

den, brauchen Bürger neben der Feststellung von Betroffenheit auch eine gewisse 

Verbindlichkeit, dass die Ergebnisse ihres Engagements tatsächlich berücksichtigt 

werden.  

Bewährte Partizipationsprozesse beschrieben häufig nur die Ermächtigung, die eine 

Mitwirkungsmöglichkeit den Bürgern gegenüber der zuständigen Behörde zuspricht. 

Sie gehen von top-down Ansätzen aus, bei denen der Partizipationsprozess durch 

eine Behörde angelegt wird und den Bürgern ein gewisses Maß an Entscheidungs-

gewalt zugemessen wird. Tatsächlich ist Partizipation aber ein multidimensionales 

und überaus komplexes Konzept, sodass die top-down entwickelten Angebote in der 

Realität oft nicht die Ansprüche der Bürger bedienen, sodass diese sich entweder in 

Gegenbewegungen selbst organisieren und so selber professionelle Interessengrup-
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pen bilden, die besser in die vorhandenen Angebote passen oder aufgeben, da sie 

keine Möglichkeit für eine tatsächliche Beteiligung sehen.  

Akzeptabilität eines AO kann durch Partizipation erreicht werden, wenn unterschied-

liche Kriterien berücksichtigt werden: Repräsentativität, Inklusivität; Kontinuität; 

Selbstorganisation und Mitbestimmung. Damit die Repräsentativität des Partizipati-

onsprozesses, als Voraussetzung für Akzeptabilität, tatsächlich angestrebt werden 

kann,  müssen Mechanismen zur Identifikation von Defiziten und ihrem Ausgleich 

implementiert werden (z.B. zielgruppenspezifische Ansprache und Partizipationsme-

thoden). Bei einem bottom-up Partizipationsansatz wird dieses Kriterium durch eine 

hohe Inklusivität unterstützt. Denn durch den Ausgleich von Zugangsbarrieren wird 

möglichst vielen Bürgern ermöglicht, ihre Betroffenheit realistisch zu bewerten und 

gleichberechtigt teilzunehmen. Die Kontinuität ritualisierter und dialogischer Lern-

prozesse (z.B. in kooperativen Managementansätzen) hilft, nachhaltige soziale 

Strukturen und Netzwerke sowie tatsächliches Wissen aufzubauen, was eine Grund-

lage für effektive und nachhaltige Entscheidungsprozesse ist. Diese Netzwerke kön-

nen durch die Identifikation, Förderung und Integration von Selbstorganisation in 

der Bürgerschaft weiter gefestigt werden. Das Angebot von tatsächlichen Mitbe-

stimmungsmöglichkeiten schafft schließlich eine gemeinsame Übernahme von Ver-

antwortung. 

2.4 Partizipatives Flussgebietsmanagement  

In den vorangegangenen Kapiteln 2.2 und 2.3 wurden drei Kriterien für Akzeptanz 

bzw. fünf Kriterien für einen auf Akzeptabilität ausgerichteten Partizipationsprozess 

identifiziert. Im Folgenden soll nun, im Hinblick auf die Fragestellung der vorliegen-

den Arbeit, die Übertragbarkeit dieser Kriterien zunächst auf das Spannungsfeld par-

tizipatives Flussgebietsmanagement im allgemeinen (Kapitel 2.4.1 bzw. 2.4.2) und 

anschließend die Anwendbarkeit im konkreten Kontext der EU-WRRL (Kapitel 2.4.3) 

untersucht werden. 

In Flussgebieten stehen ökologische, ökonomische und soziale Systeme in hoch 

komplexer Wechselwirkung und ihre Funktionalität ist eng an ein natürliches Gleich-

gewicht gebunden (RAULT et JEFFREY 2008). In Westeuropa sind heute fast alle 

Flussgebiete dicht besiedelt und stark an die menschlichen Bedürfnisse angepasst 

worden. Die Begradigung und Schiffbarmachung von Flüssen, die Trockenlegung 

von Mooren und die Anlage von Staudämmen haben die Nutzbarkeit der Natur für 

den Menschen erhöht, aber auch zu großflächigen Veränderungen der Landschaft 

geführt (BLACKBOURNE 2008). Natürliche Fließgewässerökosysteme bieten viele 

Funktionen, die von den Menschen genutzt werden können (Ökosystemleistungen; 

siehe u. a. YEAKLEY et al. 2016). Anthropogene Maßnahmen, die ohne umfassendes 

Verständnis und Berücksichtigung des komplexen Gleichgewichts der natürlichen 

Fließgewässerökosysteme durchgeführt werden, können die natürlichen Regulati-

ons- und Versorgungsfunktionen zerstören. Naturgewalten, wie Hochwasser, Stark-
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regen oder anhaltende Trockenheit werden zur Bedrohung und Gefahr für die Men-

schen im Flussgebiet. Nachhaltiges Flussgebietsmanagement versucht die verschie-

denen Ansprüche und Auswirkungen, die durch die menschliche Nutzung entstehen, 

mit dem natürlichen Gleichgewicht in Einklang zu bringen (ANTUNES et al. 2009; 

COLLINS et al. 2007; GOULDSON et al. 2008). 

Die steigende Häufigkeit von Extremwetterereignissen sowie neue Anforderungen 

durch europaweit synchronisierte Bewirtschaftungsprozesse, mit dem Ziel guter öko-

logischer Zustand für alle Gewässer durch die EU Wasserrahmenrichtlinie 

(2000/60/EG; EU-WRRL) und durch die Bevölkerung, setzen die Wasserwirtschaft in 

Europa, besonders im urbanen Raum unter einen hohen Handlungsdruck. Um mög-

lichst flexibel auf diese und zukünftige Herausforderungen reagieren zu können, ist 

es nicht möglich, wie bisher nur mit technischen Maßnahmen gegen das „Wasser zu 

kämpfen“ („fight against the water“) (BUIJS 2009; VERBRUGGE et al. 2016). Durch ei-

nen Paradigmenwechsel zu integriertem und nachhaltigem Flussgebietsmanage-

ment und Fließgewässerrenaturierung können die Ökosystemdienstleistungen von 

natürlichen Fließgewässern wiederhergestellt werden und helfen, flexibel auf regula-

torische Aspekte wie Hochwasserschutz, Siedlungsentwässerung; Trinkwasserver-

sorgung aber auch soziale und ökonomische Aspekte wie Wasser und Wohnen, 

Freizeitnutzung oder Industrie zu reagieren (MEA 2005). 

Das Prinzip des integrierten Managements erhebt den Anspruch, eine Vielzahl von 

Perspektiven und Interessen einzubeziehen (PAHL-WOSTL et al. 2008). Flussge-

bietsmanagement und Fließgewässerrenaturierung im urbanen Raum betreffen na-

hezu jeden, auch die Zivilgesellschaft. Die Etablierung von Bürgerpartizipationspro-

zessen zur Steigerung der Akzeptabilität des Flussgebietsmanagement bietet die 

Chance zur Verbesserung von der Planung durch zweiseitigen Wissensaustausch 

zur frühzeitigen Erkennung und Lösung von Zielkonflikten durch die Entwicklung ge-

meinsamer, langfristiger Strategien sowie zur Schaffung eines Bewusstseins für den 

nachhaltigen Umgang mit Fließgewässerökosystemen durch die Förderung umwelt-

freundlicher Handlungen. Auf diese Weise können Kriterien zur Bewertung von 

Handlungsalternativen unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und 

sozialen Faktoren entwickelt werden (COLLINS et al. 2007; NEWIG 2005), die durch 

die Ansprache von pro-sozialen Motiven umsetzbar werden.  

In Europa geben Normen, Verträge, Gesetze, Politik, etablierte institutionelle Struktu-

ren und die physikalischen Umweltbedingungen einen engen Rahmen vor (VAN DER 

BRUGGE et al. 2005) und bieten somit eine schwierige Ausgangssituation für ein er-

gebnisoffenes Beteiligungsverfahren. Durch die Festlegung auf die Managementein-

heit Flussgebiet kann es sein, dass sich diese Bedingungen überschneiden und nicht 

in Einklang zu bringen sind. Dadurch steigt die Komplexität von Partizipationspro-

zessen mit der Größe der Flussgebiete, der Höhe der Verwaltungsgrenzen und der 

Einwohnerzahl noch weiter (BOROWSKI et al. 2008).  
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2.4.1 Motivation, Wissen und Identifikation im Flussgebietsmanagement 

Obwohl die Bevölkerung Natürlichkeit und das Vorhandensein von Wasser grund-

sätzlich im Landschaftsbild als sehr ästhetisch empfindet (BUIJS 2009) und als Nah-

erholungsraum schätzt (FREIBERGER 2005), ist es keineswegs selbstverständlich, 

dass die naturnahe Gestaltung eines Fließgewässers immer als Verbesse-

rung/Nutzen wahrgenommen wird.  

Der Begriff Natürlichkeit ist nicht trivial und hat daher ein stark subjektives Element. 

Während manche Menschen unter Natürlichkeit ursprüngliche Wildnis verstehen, 

ziehen andere eine „gepflegte“ Natur vor (BUIJS 2009). Die Bewertung der Bevölke-

rung, ob ein Gewässer naturnah ist oder nicht, harmonisiert also nicht zwingend mit 

den Anforderungen und Indikatoren der EU-WRRL. Spätestens mit der Industrialisie-

rung hat die Umsetzung von Wasserinfrastrukturmaßnahmen, wie z.B. die Begradi-

gung und Schiffbarmachung von Flüssen, die Trockenlegung von Mooren und die 

Anlage von Staudämmen, zu großflächigen Veränderungen der Landschaft geführt, 

um die Nutzbarkeit der Natur für den Menschen zu erhöhen (BLACKBOURNE 2008). 

Die stark umgestalteten Gewässer sind heute Teil der Kulturlandschaft und somit 

oftmals Wahrzeichen für lokale Verbundenheit. Während die bewährten technischen 

Maßnahmen der lokalen Bevölkerung ein Gefühl von Sicherheit geben, kann die 

Vorstellung von „wilder Natur“ sogar Ängste hervorrufen. Auf diese Weise prägen die 

veränderten Flüsse unser heutiges Verständnis von Natur und Landschaft (CONRAD 

et al. 2011).  

Die uns umgebende Natur ist neben der Familie eines der wichtigsten Wahrzeichen 

und Identifikationspunkte für das kollektive empfundene Heimatgefühl (KREBBER 

2016: 43-46; MARG et al. 2013:105ff). Deshalb werden, auch im urbanen Raum, 

Veränderungen in der Landschaft, wie die Renaturierung von Fließgewässern, von 

der Bevölkerung eher skeptisch wahrgenommen (FREIBERGER 2005) und stoßen bei 

direkt betroffenen Akteuren mitunter auf heftige Proteste (BUIJS 2009). Heimat ist 

etwas, das als beständiges Gutes empfunden wird, sodass Veränderungen Verlust-

ängste schüren und abgelehnt werden, um die Heimat und das dort Aufgebau-

te/Erlebte – auch für die nächste Generation – zu schützen (MARG et al. 2013:105ff). 

Während Männern die Verbundenheit zu einem Ort und dessen Schutz als Bewer-

tungsgrundlage für eine Veränderung nutzen, identifizieren Frauen sich mehr mit 

dem intrinsischen Wert von Natur (BUIJS 2009). Sie wählen Orte, die diese Eigen-

schaften haben, bewusst als Heimat für ihre Familien. Denn auf der anderen Seite 

bedeutet Heimat nicht unbedingt den Ort, an dem man geboren wurde oder aufge-

wachsen ist. „Heimat ist nicht das, was man vorfindet, sondern etwas, das man aktiv 

geschaffen und gestaltet hat“ (MARG et al. 2013: 107). Demnach ist die Identifikation 

und Verbundenheit mit einem Ort also engverbunden mit Erlebnissen, die man mit 

ihm verbindet (BUIJS 2009;). Oft nimmt die Skepsis/Opposition selbst für stark um-

strittene Renaturierungsprojekte nach der Fertigstellung ab (BUIJS 2009; FREIBERGER 

2005). Die empfundene Angst vor negativer Veränderung der Heimat verschwindet 
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und die Belästigungen durch die aufwändigen Bauarbeiten werden im Nachhinein 

eher akzeptiert (FREIBERGER 2005). Die Menschen können den neu geschaffenen 

Naturraum erleben, selber erfahren und sich so mit diesem Ort identifizieren/neuen 

Erinnerungen schaffen.  

Die tatsächliche Umsetzung einer wasserwirtschaftlichen Maßnahme im Flussge-

bietsmanagement und ihre Auswirkungen auf verschiedene Bereiche im öffentlichen 

und privaten Leben ist für die Bürger hauptsächlich in ihrem direkten Umfeld wahr-

nehmbar. Lokale Räume werden durch gemeinsame Verbundenheit und Erlebnisse 

– als Heimat – oft Teil der sozialen Identität der lokalen Bevölkerung. Durch diese 

kollektiven Emotionen beeinflusst das Heimatgefühl nicht nur die Bewertung einer 

Veränderung bei Einzelpersonen, sondern die Gesamtstimmung an einem Ort 

(ISMER et al. 2015). Dieses starke Wir-Gefühl kann zu pro-sozialen Handlungen in 

der Heimat motivieren, aber auch zu gemeinsamer Ablehnung sowie zur expliziten 

Abgrenzung von anderen lokalen Räumen im Flussgebiet führen (Fremdgruppen, 

siehe Kapitel 2.2.3.2). Diese identifikationsstiftenden Strukturen kollidieren oft mit 

den Grenzen der Flussgebiete. Auf diese Weise ist die Gefahr, dass Zusammen-

hänge und damit Betroffenheiten auf überregionaler Flussgebietsebene vernachläs-

sigt werden, groß.  

Wie in Kapitel 2.2 diskutiert, ist das Wissen einer Person wichtige Voraussetzung, 

sowohl Verständnis als auch Wahrnehmungen einer Situation zu verändern. Doch 

die Zusammenhänge und Wechselwirkungen innerhalb von Flussgebieten sind hoch 

komplex und persönliche Betroffenheit für Laien, besonders im urbanen Raum, wo 

Wasserinfrastruktur oft hoch technisiert und unsichtbar stattfindet, kaum wahrnehm-

bar. In Europa ist es verpflichtend, dass viele Umweltdaten – auch bezogen auf 

Flussgebietsmanagement – frei zugänglich sind (2003/4/EG). Die Darstellung und 

Masse an Informationen kann in der Bevölkerung schnell zu Überinformation und 

Verunsicherung führen, da nicht alle Bürger die Möglichkeit haben, die Informatio-

nen, die für das Flussgebietsmanagement relevant sind, zu erkennen und zu verar-

beiten (BOROWSKI et al. 2008; GOULDSON et al. 2008). Deshalb ist es für viele Bürger 

leichter, sich auf die Position von lokalen Protestgruppen (in ihrer Heimat), die als 

vertrauenswürdige Quelle für Informationen gesehen werden, zu verlassen (BUIJS 

2009), was die vorhandenen sozialen Strukturen noch mehr verstärkt. Eine andere 

Möglichkeit, mit der Masse und Komplexität von Informationen umzugehen, ist, Wis-

sensdefizite durch „reduktionistische Hypothesenbildung“ zu kompensieren und auf 

irrationale Urteilsbildung, die auf Unsicherheit und Emotionalität basiert, zurück zu 

greifen (KNALL 2006) (siehe Kapitel 2.2.2). Flussgebietsmanagement ist eine lang-

fristige Aufgabe und der entstehende Nutzen wird oft nicht unmittelbar von der Be-

völkerung wahrgenommen (SCHADE 2005: 44-47). Die indirekten Ursache-

Wirkungszusammenhänge sind viel schwerer zu verstehen als persönliche Betrof-

fenheit bei konkreten Entscheidungen (KREBBER 2016: 106f) und oft schon für Ex-

perten nur schwer zu bewerten (KNALL 2006). Durch die geringere Komplexität rü-
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cken in diesem Fall egoistische Motive (Partikularinteressen) in den Vordergrund 

öffentlicher Diskurse und verhindern so allgemeinwohlorientierte Handlungen.  

Aber auch ein hoher Wissenstand muss nicht unbedingt zur tatsächlichen Umset-

zung von Handlungsintentionen führen, da umweltfreundliche Handlungen und En-

gagement (Partizipation) oft sehr ressourcenaufwändig sind. Durch die Abwägung 

von allgemeinwohlorientierten Handlungen und dem Schonen von persönlichen 

Ressourcen entstehen innere Bewertungsdilemmata, die trotz festgestellter Einstel-

lungsakzeptanz verunsichern und so zu Passivität oder Ablehnung der pro-sozialen 

Handlung führen (KNALL 2006; SCHADE 2005: 44-47). Besonders in komplexen um-

weltrelevanten Bereichen, wie dem Flussgebietsmanagement, ist daher eine auffälli-

ge „Einstellungs-Verhaltensinkonsistenz“ zu erkennen (KNALL 2006). Um nach außen 

aber nicht egoistisch und damit sozial unerwünscht zu handeln, werden allgemein-

wohlorientierte Standpunkte oder Maßnahmen von der Bevölkerung, bewusst oder 

unbewusst, eher als uneffektiv bewertet und daher abgelehnt (SCHADE 2005: 60f). 

Das hängt auch damit zusammen, dass Umweltprobleme nur indirekt, durch die 

nachhaltige Verhaltensänderung vieler Menschen beeinflusst werden können und so 

die Selbstwirksamkeit des Einzelnen als sehr gering wahrgenommen wird (KNALL 

2006). Die Verantwortung kann leicht auf andere geschoben werden (KNALL 2006; 

SCHADE 2005: 44-47).  

2.4.2 Repräsentativität und Inklusivität, Kontinuität und Selbstorganisation im 

Flussgebietsmanagement 

Laut SNOWDEN  et BOONE (2007) können komplexe Kontexte nicht alleine von Exper-

ten gemanagt werden. Komplexe Kontexte sind, anders als einfache oder komplizier-

te, nicht durch Expertenwissen und Erfahrung zu beschreiben, sondern reagieren 

dynamisch auf jede Veränderung. Dadurch ist das Verhalten komplexer Systeme 

zwar retrospektiv nachvollziehbar, aber nicht vorhersagbar (SNOWDEN  et BOONE 

2007). Die steigende Komplexität im Flussgebietsmanagement durch Klimawandel, 

Veränderung in der Demographie oder wechselnde Ansprüche durch ein naturnahes 

Managementparadigma macht es zunehmend unmöglich, top-down Entscheidungen, 

basierend auf Vorhersagen auf der Grundlage von Expertenwissen und Datenreihen, 

zu treffen (SNOWDEN  et BOONE 2007). Dennoch können Muster durch kreative Ex-

perimente, die flexibel an die tatsächliche Situation angepasst werden, erkannt und 

so gute Entscheidungen entwickelt werden. Dafür ist es allerdings notwendig, Ver-

antwortung abzugeben und Wissen aus möglichst vielen Perspektiven zusammen zu 

tragen (SNOWDEN  et BOONE 2007). Partizipative Co-Managementansätze bieten die 

Möglichkeit dafür, doch wie sollte partizipatives Flussgebietsmanagement aussehen, 

um die Kriterien für akzeptable Mitgestaltung zu erfüllen (siehe Kapitel 2.2. und 2.3)? 

Ökosystemleistungen (z.B. Speicherung von Regenwasser oder Hochwasser) kön-

nen nur von funktionsfähigen Fließgewässerökosystemen bereitgestellt werden. Vo-

raussetzung dafür ist nicht nur die lineare Renaturierung von einzelnen Gewässer-
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abschnitten, sondern die Sicherstellung einer lateralen Verbindung aller Flächen im 

Flussgebiet. Das gilt auch für urbane Räume, die durch die starken anthropogenen 

Veränderungen und die hohe Bevölkerungsdichte einen besonderen Einfluss auf die 

Wasserqualität und -quantität haben. Um diese Effekte auszugleichen, reicht es 

nicht aus, nur die öffentlichen Räume anzupassen. Auch eine Sensibilisierung der 

Bürger ist essentiell. Die in dicht besiedelten urbanen Räumen besonders vielfältigen 

Nutzungsinteressen konkurrieren auf kleiner Fläche und bieten starkes Konfliktpo-

tenzial, sodass Flussgebietsmanagement auch zu einer soziokulturellen und hoch 

politischen Aufgabe wird (ANTUNES et al. 2009; COLLINS et al. 2007).  

Wie in Kapitel 2.4.1 diskutiert, führt die hohe Komplexität des Flussgebietsmanage-

ments dazu, dass Spezialwissen benötigt wird, über das im Normalfall nur Experten 

verfügen. Dieses Wissen ist aber, auch für Bürger, Voraussetzung, um die Notwen-

digkeit der wasserbaulichen Maßnahmen nachvollziehen und die, sich daraus erge-

bende, eigene Betroffenheit realistisch abschätzen zu können. Anders als im ländli-

chen Raum, wo Betroffenheit im Zusammenhang mit Flussgebietsmanagement 

durch die geringeren Einwohnerzahlen und den direkteren Kontakt mit der Natur 

stärker wahrgenommen wird und es dadurch oft zur Bildung starker Interessengrup-

pen kommt (z.B. Landwirte, Wasserkraftbetreiber, Naturschützer, Angler, Touristen), 

ist Betroffenheit im urbanen Raum nur sehr wenig präsent und wird oft nur bei der 

Umsetzung von größeren Projekten wahrgenommen. Dies kann zum einen auf ein 

geringeres Wissen über Flussgebietsmanagement hinweisen. Zum anderen kann die 

Unübersichtlichkeit des urbanen Raums in Kombination mit der Größe von Flussge-

bieten dazu führen, dass die Wahrnehmbarkeit der Komplexität bei den Bürgern 

steigt, was zu einem niedrigen subjektiven Wissen führen kann. Die daraus entste-

hende Unsicherheit führt zu emotionaler Situationsbewertung und Demotivation. 

Durch die hohen Ressourcenanforderungen ist offene Partizipation im Flussgebiets-

management besonders anfällig für unsichtbare Zugangsbarrieren (Vorteil für pro-

fessionelle Interessengruppenvertreter und ressourcenstarke Milieus; Frustration und 

Desinteresse bei ressourcenschwachen Betroffenen; siehe Kapitel 2.3.1), die die 

Inklusivität und Repräsentativität des Prozesses einschränken. Bei Partizipationspro-

zessen in komplexen Situationen mit Bezug zu Ziel- oder Ressourcenkonflikten 

(BONNEY et al. 2009; COOPER et al. 2007; ISON et al. 2007) – wie zum Beispiel einem 

Flussgebiet – stellt vor allem ein möglichst umfassendes Wissen über das System 

für alle Betroffenen eine Zugangsvoraussetzung dar. Transparenter Zugang und die 

proaktive Vermittlung von verständlichen und zielgruppenspezifischen Informationen, 

die jedem Bürger tatsächlich einen Austausch auf Augenhöhe mit anderen Akteuren 

ermöglichen (BOROWSKI et al. 2008), sowie klare Trennung von Bürger- und Inte-

ressengruppenbeteiligung ist im partizipativen Flussgebietsmanagement also essen-

tiell, um diese Zugangsbarrieren zu überwinden. Auf diese Weise kann tatsächliches 

Lernen Wissen ermöglichen (siehe Kapitel 2.2.2), das direkte Zusammenhänge zwi-

schen den eigenen, nicht-Umweltschutz konformen Handlungen und ihren Konse-

quenzen nachvollziehbar macht. Auf diese Weise entsteht ein Gefühl der persönli-

chen Verantwortung und moralischen Verpflichtung (SCHADE 2005: 47-50). Grund-



 52 

sätzlich schafft die gemeinsame, transparente Auseinandersetzung mit den vorhan-

denen Informationen bei den Bürgern also Verständnis für die Notwendigkeiten von 

Maßnahmen im Flussgebietsmanagement, zeigt Handlungsoptionen auf, die die 

Überwindung von Einstellungs-Verhaltens-Inkonsistenzen vereinfachen und erhöht 

die gegenseitige Wertschätzung (COOPER et al. 2007; HUITEMA et al. 2009).  

Bisher werden in der Flussgebietsmanagementpraxis wissenschaftliche Erkenntnisse 

oder Expertenurteile von Entscheidungsträgern oft als wichtigste Grundlage für die 

Erarbeitung von (meist technischen und damit ressourcenaufwändigen) Lösungen 

für umweltrelevante Probleme (wie z.B. Hochwasserschutz) herangezogen 

(MESSNER et al. 2006). Doch Flussgebietsmanagement ist weder nur eine wissen-

schaftliche noch eine technische, sondern auch eine sozioökonomische Aufgabe 

(ISON et al. 2007). Bei Entscheidungen die nur auf wissenschaftlichen Empfehlungen 

basierend getroffen werden, ist kaum sicherzustellen, dass die Entscheider genug 

Einblick in die Situation vor Ort hatten, um tatsächlich alle Betroffenheiten in die Lö-

sungsfindung einzubeziehen (COLLINS et al. 2007). Wie bereits erwähnt, ist die um-

fassende Betrachtung aller Prozesse und Wechselwirkungen in einem Flussgebiet 

komplex und deshalb nicht alleine mit Best Practice Expertenwissen zu verstehen 

(COLLINS et al. 2007; HAMMER et al. 2011). Die Qualität von Entscheidung beim Ma-

nagement komplexer ökologischer Systeme, wie Flussgebieten, steht in direktem 

Zusammenhang mit Umfang und Heterogenität der Informationsgrundlage (BONNEY 

et al. 2009; COLLINS et al. 2007; MAYNARD 2013). Ein dialogisch gestalteter Wissen-

saustausch im Rahmen eines inklusiven und repräsentativen Partizipationsprozes-

ses hilft allen Beteiligten, Informationen zu sammeln, um ein vollständigeres Bild als 

Grundlage für Management und Planung zu generieren (COOPER et al. 2007; 

STMBW 2014). Denn grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das vorhandene 

Wissen unvollständig ist und darüber hinaus über die gesamte Gesellschaft verteilt 

ist (MESSNER et al. 2006). Gemeinsam können Laienakteure oft eine viel detaillierte-

re und kontinuierlichere Datenbank vorweisen, als mit wissenschaftlichen Erkennt-

nissen und Expertenwissen zu erzeugen wäre (HAMMER et al. 2011; KOCHSKÄMPER 

et al. 2011). Darauf basierend können die lokalen Auswirkungen einer Entscheidung 

realistischer abgeschätzt (HOWARTH 2009) und kreativere Lösungen gefunden wer-

den (HUITEMA et al. 2009). Ohne Frage ist die Unterstützung durch die Wissenschaft 

essentiell fürs Flussgebietsmanagement, aber ihre Rolle muss dabei nicht auf eine 

einseitige Wissensweitergabe limitiert sein. ISON et al. (2007) zum Beispiel haben 

vier Rollen von Wissenschaft in der Wissensgenerierung im Flussgebietsmanage-

ment definiert: (1) Anliegen beobachten, (2) lernen anderer unterstützen, (3) koope-

rierende Wissenssammlung mit anderen Akteuren und (4) passive/gleichberechtigte 

Teilnahme an von Bürgern organisierten Wissenspools.  

Bürger an der Wissensbeschaffung aktiv zu beteiligen, steigert nicht nur die Trans-

parenz (siehe Kapitel 2.2.2.1), sondern auch die Inklusivität des partizipativen Fluss-

gebietsmanagements und damit seine Repräsentativität. Kooperationen zwischen 

Bürgern, Wissenschaftlern, Stakeholdern, Praktikern und Politikern im Flussgebiets-
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management müssen aber auch unterschiedliche Weltansichten, Werte, Beziehun-

gen zum Gewässer und Fähigkeiten/Kompetenzen der Beteiligten überwinden, was 

gleichzeitig als Herausforderung (gemeinsame Sprache und Ziele) und als Chance 

(sich ergänzendes Wissen und Kompetenzen) gesehen werden kann (ISON et al. 

2007). 

Ein weiterer Aspekt, der bei der Gestaltung von partizipativem Flussgebietsma-

nagement berücksichtigt werden muss, ist die geographische Ausdehnung von 

Flussgebieten (meist über verschiedene ländliche und urbane Räume).  Wie in Kapi-

tel 2.4.1 diskutiert, beeinträchtigen die bereits bestehenden lokalen sozialen Struktu-

ren die Harmonisierung der sozioökonomischen und ökologischen Systeme inner-

halb eines Flussgebietes. Denn in Flussgebieten ist nicht nur die Bandbreite von 

Perspektiven und Anzahl der Teilnehmer alleine durch die Größe eines Flussgebie-

tes groß. Zusätzlich muss nicht nur innerhalb der bestehenden Gemeinschaft vermit-

telt werden, sondern auch zwischen verschiedenen Gemeinschaften mit unterschied-

lichen geographischen, soziokulturellen und gegebenenfalls auch politischen Hinter-

gründen. Im urbanen Raum sind Partizipationsprozesse dabei besonders komplex 

und der Einfluss einzelner Multiplikatoren auf die Meinungsbildung geringer als im 

ländlichen Raum (IRVIN er STANSBURY 2004). MAYNARD (2013) hat beobachtet, dass 

der Grad der Partizipation bei Projekten in der Gewässerbewirtschaftung mit stei-

gender Projektfläche abnimmt. Als Begründung gibt sie die einfacheren Möglichkei-

ten an, durch die größere Nähe, den persönlichen Kontakt und gemeinsame Ziele, 

Vertrauen zu lokalen Akteuren aufzubauen. Bei den von MAYNARD (2013) untersuch-

ten Projekten konnte sie auch feststellen, dass die Projekte mit kleinerem Maßstab 

meist von kleineren Organisationen mit geringeren (finanziellen) Ressourcen durch-

geführt wurden, die diese durch eine, für sie „unerlässliche“, intensivere Zusammen-

arbeit von lokalen Experten ausglichen. Diese Wertschätzung und das Vertrauen 

helfen, die Bevölkerung für eine Beteiligung zu aktivieren, langfristige Kooperationen 

aufzubauen und eine Sensibilisierung für die Bedürfnisse anderer Akteure zu errei-

chen (MAYNARD 2013). Auch die Möglichkeit kontextbezogenes Laienwissen von 

Bürgern als Ressource für eine „besser informierte“ Entscheidung zu generieren, 

nimmt mit steigender Größe des Bezugsraumes ab, da diese Stärke eher auf der 

Nähe zur lokalen Ebene liegt (NEWIG et al. 2016). Doch obwohl die lokale Ebene 

besser mit dem Einfluss- und Interessenbereich von Bürgern harmoniert, könnte die 

Übernahme der vorhandenen lokalen Strukturen durch die systemischen Abhängig-

keiten innerhalb von Flussgebieten dazu führen, dass Informationen, die für eine 

nachhaltige Entscheidung wichtig wären, vernachlässigt oder übersehen werden 

(MAYNARD 2013). Durch eine aktive Vernetzung der bestehenden lokalen Strukturen 

auf Flussgebietsebene und der damit einhergehenden Veränderung des Identifikati-

onsraums der Bürger, werden rationalere Entscheidungen unterstützt. Die Fokussie-

rung von lokalem Eigennutz (Schutz der Heimat, wirtschaftliche Vorteile usw.) kann 

so auf ortsunabhängige allgemeinwohlorientierte Lösungen verschoben werden (z.B. 

Natur- oder Klimaschutz) (NEWIG et al. 2016). ISON et al. (2007) schlagen daher die 

Organisation eines flussgebietsweiten Partizipationsprozesses in parallelen, mit ei-
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nander verknüpften lokalen Prozessen vor.  Durch die Nutzung der vorgegebenen 

Planungseinheit Flussgebiet sind auch Betroffenheiten und Ansprechpartner, als Vo-

raussetzungen für einen repräsentativen Prozess, einfacher zu bestimmen.   

Neben der räumlichen Dimension muss bei der Planung von Partizipationsprozessen 

auch die zeitliche berücksichtigt werden. Tatsächlich handelt es sich bei Flussge-

bietsmanagement um einen kontinuierlichen Prozess, der ständige Handlungen 

(Monitoring, Instandhaltung) sowie Absprachen bezüglich langfristiger Management-

entscheidungen bedingt, sodass die Voraussetzungen für die Umsetzung eines kon-

tinuierlichen kooperativen Managementansatzes gegeben sind. Wie in Kapitel 2.3.2 

beschrieben, unterstützt die kontinuierliche Partizipation von Bürgern die Entwicklung 

von langfristigen Strukturen, die einen dauerhaften inklusiven und repräsentativen 

Dialog ermöglichen, um gemeinsame Ziele für das Flussgebiet zu entwickeln und 

umzusetzen. Durch eine kontinuierliche Beteiligung, zum Beispiel am Monitoring (Ci-

tizen Science; VERBRUGGE et al. 2016), der Gewässerbewirtschaftung oder der Um-

setzung kleiner Projekte, können Bürger in ihrer direkten Umgebung Verantwortung 

übernehmen, die ökologischen Zusammenhänge auf Flussgebietsebene besser ver-

stehen und sich durch das Einbringen von Zeit, Arbeitskraft und Wissen tatsächlich 

am Flussgebietsmanagement beteiligen (VERBRUGGE et al. 2016).  

Eine Möglichkeit, Wissen und Ergebnisse aus dem Co-Management auf Flussge-

bietsebene zu verbinden und für jeden anschaulich darzustellen, ist die Nutzung von 

Computersimulationen (LANDSTROM et WHATMORE 2014). Decision Support Tools 

(DST) können zur Demokratisierung der Wissensbeschaffung im Entscheidungspro-

zess beitragen, indem Wissen von verschiedenen Akteuren, Quellen und Disziplinen 

gesammelt, durch Computermodelle anschaulicher dargestellt wird und so ein Dialog 

zwischen unterschiedlichen Akteuren angestoßen wird (LANDSTROM et WHATMORE 

2014; WELP 2014) und lokalen Gruppen in einem Flussgebiet unterstütz/angestoßen 

wird. Durch die Bündelung der verschiedenen Kompetenzen konnten die genutzten 

Simulationsmodelle im Prozess gemeinsam von Wissenschaftlern, Experten und 

lokalen Akteuren so weiterentwickelt werden, dass sie das System umfassend dar-

stellen und gleichzeitig so benutzerfreundlich sind, dass sie von jedem Teilnehmer 

verstanden und bedient werden können (LANDSTROM et WHATMORE 2014). Während 

typischerweise eine Reihe von Workshops genutzt werden, um in Zusammenarbeit 

mit verschiedenen Stakeholdern lösungsbasierte Modelle für ein bestimmtes Um-

weltproblem zu entwickeln (VIDEIRA et al. 2009), können die Computermodelle im 

Rahmen von partizipativem Flussgebietsmanagement auch als Online-

Partizipationsplattform dienen, auf der kontinuierlich lokale Daten (von Bürgern) ge-

sammelt und im gesamten Flussgebiet abgerufen werden können. Auf dieser Basis 

können gemeinschaftlich Handlungsoptionen und Verhaltensänderungen erarbeitet 

werden und so der Prozess des Sozialen Lernens auch für komplexe Management-

einheiten wie Flussgebiete angestoßen werden, wenn neue, kreative Lösungen für 

ein Problem gebraucht werden (LANDSTROM et WHATMORE 2014). Gemeinschaftlich 

gefundene Ergebnisse übersteigen die Individualkompetenzen aller Teilnehmer 
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(COLLINS et al. 2007; LANDSTROM et WHATMORE 2014) und auch der Lernprozess 

einer Gruppe ist größer als der von Einzelpersonen (PETTS 2007). Auf diese Weise 

kann bei jedem Einzelnen Bewusstsein und Wertschätzung für die Bedürfnisse im 

gesamten Flussgebietsmanagement gesteigert werden (COOPER et al. 2007) und so 

ein Reframingprozess hin zu einem Wir-Gefühl auf Flussgebietsebene angestoßen 

werden.   

Bereits mit dem Thema sensibilisierte Menschen sind oft leichter zur Teilnahme zu 

motivieren, haben aber auch spezifischere Ansprüche. Sie wollen z.B. zum Natur-

schutz beitragen oder sich mit Gleichgesinnten austauschen (VERBRUGGE et al. 

2016). Aber auch Verbundenheit mit einem Ort ist ein wichtiger Motivator für die 

Teilnahme an Co-Managementangeboten (VERBRUGGE et al. 2016). Anreize für Bür-

ger an Co-Managementansätzen teilzunehmen, sind mannigfaltig und können durch 

die persönliche Werteorientierung, Verbundenheit mit/Schutz der lokalen Umwelt 

oder die Möglichkeit zur sozialen Interaktion und politische Einflussnahme angetrie-

ben werden (VERBRUGGE et al. 2016). Um möglichst viele dieser Anreize zu erfüllen 

und unterschiedliche Bürger anzusprechen/zu motivieren, hilft ein Mix aus verschie-

denen Partizipationsmöglichkeiten (JONSSON 2005). Wie bereits erwähnt haben 

Wasser und insbesondere naturnahe Gewässer eine besondere Anziehung auf 

Menschen und werden daher oft Bestandteil urbaner Naherholungsräume, wobei 

Natur für Bürger und Experten oder Gesetzgebung nicht unbedingt das Gleiche be-

deutet (FREIBERGER 2005). PETTS (2007) merkt an, dass das Ziel einer Renaturie-

rung und Flussgebietsmanagement im urbanen Raum nicht nur auf ökologische und 

ökonomische Ziele heruntergebrochen werden kann, da eine Umsetzung ohne die 

Unterstützung der Gesellschaft unmöglich ist. Es ist vielmehr wichtig, multifunktiona-

le Maßnahmen zu entwickeln, die mit einem direkten Nutzen für die (lokale) Bevölke-

rung gekoppelt sind (z.B. Freizeit). Im Rahmen des Co-Managements ermöglicht die 

Offenheit dieses Ansatzes den Bürgern, ihre direkte Umwelt nach ihren eigenen Be-

dürfnissen aktiv mit zu gestalten, was einen starken Anreiz zur Teilnahme bietet. 

Partizipatives Flussgebietsmanagement, im Sinne eines Co-Managementansatzes, 

kann nicht nur helfen, nachhaltige Entscheidungen zu finden, sondern Anstoß eines 

Transformationsprozesses (Verhaltensänderung) sein (COLLINS et ISON 2006). Ein 

hohes Maß an Selbstorganisation, Verbindlichkeit und Mitwirkungsmöglichkeiten mo-

tivieren zur Teilnahme an Beteiligungsprozessen, unterstützen die Entwicklung ge-

meinsamer Ziele und die soziale Identifikation mit der Flussgebietsebene. Allerdings 

ist, wie bereits erwähnt, eine der Hauptherausforderungen für partizipatives Flussge-

bietsmanagement, dass soziale, topographische und administrative Räume oft nicht 

zusammenpassen und so eine aktive Harmonisierung notwendig ist (BOROWSKI et al. 

2008). Vor allem in größeren internationalen Einzugsgebieten spielen, neben Abwei-

chungen in der formalen Gesetzgebung, unterschiedliche soziokulturelle Normen 

eine erhebliche Rolle für die Umsetzbarkeit eines partizipativen Flussgebietsmana-

gements (BOROWSKI et al. 2008; HUITEMA et al. 2009). In urbanen Räumen mit star-

kem Nutzungsdruck gibt es darüber hinaus eine Vielzahl von Interessenkonflikten, 
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sodass die entstehenden Unsicherheiten kaum in ein starres Beteiligungsformat 

passen. Ein Konzept, dass auf volle Selbstorganisation baut, ist im Flussgebietsma-

nagement allerdings nicht realistisch, da Flussgebietsmanagement auch aus kompli-

zierten, hoch technischen Elementen besteht, deren Planung, Umsetzung und Be-

trieb nur mit Expertenwissen möglich ist.  

Auf der anderen Seite hat MAYNARD (2013) in ihren Untersuchungen zu „Public Par-

ticipation in River Research and Management: Scale, Levels of Participation and the 

Contexts of Knowledge Co-production“ herausgefunden, dass die Motivation eines 

Maßnahmenumsetzers (Experten) einen Beteiligungsprozess durchzuführen, der 

gewählte Ansatz und der Umsetzungserfolg zusammenhängen. Geht die Motivation 

über die reine „Beschaffung“ von Akzeptanz hinaus, ist das Feedback der Involvier-

ten eher positiv. Einige Experten sehen Beteiligung nur als „Belastung die die Errei-

chung der ‘wahren Bewirtschaftungsziele‘ blockiert („burden that is inhibitory to the 

‘true objectives’ of environmental management efforts“) (MAYNARD 2013). Ob Beteili-

gung funktionieren kann, hängt also damit zusammen, in wieweit die etablierten Ent-

scheider sich auf Diskussionen mit „outsidern“ einlassen, Verantwortung abgeben 

und sich für neue Formen der Zusammenarbeit öffnen können (COLLINS et al. 2007). 

MARTIN (2007) stellt fest, dass Entscheider in einem hoch komplexen Kontext wie 

dem Flussgebietsmanagement ihre Rolle eher darin sehen, die Öffentlichkeit über 

die Legitimität ihrer Entscheidung zu belehren und zu überzeugen und Partizipation 

so oft nur ein top-down Ansatz oder ein PR-Werkzeug ist. 

Die Organisation der Zusammenarbeit zwischen den (selbstorganisierten) Bürgern 

und Experten und Wissenschaftlern aus dem bestehenden politischen und institutio-

nellen System ist also eine große Herausforderung für partizipatives Flussgebiets-

management. Umfangreiche Partizipationsprozesse sind in der gängigen Praxis des 

Flussgebietsmanagements bisher oft nicht vorgesehen. Um die neuen Partizipati-

onsstrukturen in die bestehende Planungspraxis zu integrieren und genügend Kapa-

zitäten und finanzielle Mittel für eine nachhaltige Umsetzung sicher zu stellen, 

braucht es die verbindliche Umsetzung von weitreichenden Mitbestimmungsmöglich-

keiten, zeitliche und finanzielle Kapazitäten sowie den Willen zur Veränderung und 

gegenseitiges Vertrauen, um Angst vor Macht- oder Diskretionsverlust abzubauen 

(HUITEMA et al. 2009). Eine zentrale Institution mit zuverlässigen Ansprechpartnern 

und Trainern für die sich selbstorganisierenden Bürger kann, helfen die Freiwilligen 

beim Aufbau von lokalen Strukturen zu unterstützen (COLLINS et al. 2007; COOPER et 

al. 2007) und auf Flussgebietsebene zu koordinieren. Durch diese Anlaufstellen kön-

nen die lokalen Gruppen alle Informationen zielgruppengerecht abfragen (BONNEY et 

al. 2009) und ihrerseits Feedback abgeben (COOPER et al. 2007). Darüber hinaus 

helfen die zentralen Stellen den einzelnen Bürgergruppen, sich untereinander und 

mit Experten, Wissenschaftlern oder Stakeholdern zu vernetzten.  
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2.4.3 Partizipation im Europäischen Flussgebietsmanagement: die EU Was-

serrahmenrichtlinie 

Die EU-WRRL wurde 2000 erlassen (DESTEFANO 2010), um den bis dahin stark 

fragmentierten europäischen Wassersektor zu vereinheitlichen (JAGER et al. 2016). 

Von vielen Autoren wird die EU-WRRL als wichtigste und innovativste EU-Richtlinie 

im Wassersektor bezeichnet (FEICHTINGER et PREGERNIG 2016; GOULDSON et al. 

2008; HEDELIN  et LINDH 2008; HOWARTH 2009; JAGER et al. 2016; KOCHSKÄMPER et 

al. 2016; LIEFFERINK et al. 2011). Als „new generation“ Richtlinie (LIEFFERINK et al. 

2011) liegt der Fokus neben harten gesetzlichen Vorgaben eher auf weichen Ansät-

ze wie Kommunikation und Partizipation. Dadurch soll eine neue Art von deliberativer 

Gestaltung des Wassersektors ermöglicht werden (FEICHTINGER et PREGERNIG 

2016; GOULDSON et al. 2008; JAGER et al. 2016; KOCHSKÄMPER et al. 2016; Newig et 

al. 2016). Als erster verabschiedeter EU Gesetzentwurf, der die Mitgliedstaaten zu 

Öffentlichkeitsbeteiligung verpflichtet (FEICHTINGER et PREGERNIG 2016; VAN DER 

HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012; NEWIG 2005; PARÉS et al. 2015), erfüllt die EU-

WRRL weitest gehend die Anforderungen der Aarhus Konventionen im Punkt Öffent-

lichkeitsbeteiligung (HOWARTH 2009). Im Verständnis von einigen Autoren wird so 

eine integrative und iterative Form von Co-Management in Bezug auf wichtige Sta-

keholder (GOULDSON et al. 2008; HAMMER et al. 2011) und der zivilen Bevölkerung 

(FEICHTINGER et PREGERNIG 2016; JAGER et al. 2016; LIEFFERINK et al. 2011) ge-

schaffen. 

Obwohl die EU-WRRL sich auch in einigen Punkten mit den Prinzipien des global 

geförderten Konzepts des Integriertem Wasserressourcenmanagements (IWRM) 

überschneidet (DESTEFANO 2010; JAGER et al. 2016; RAULT et JEFFERY 2008), ha-

ben sich beide Ansätze unabhängig und vor unterschiedlichen Hintergründen entwi-

ckelt (HELDT et al. 2017). Anders als IWRM hat die EU-WRRL mit ihrem Ziel, der 

Sicherstellung und Wiederherstellung des guten ökologischen Status für alle Was-

serkörper (HAMMER et al. 2011; JAGER et al. 2016) einen stark umweltorientierten 

Fokus (HELDT et al. 2017). Soziale Aspekte werden durch den partizipativen und in-

tegrativen Ansatz zwar adressiert, die festgelegte Definition des guten ökologischen 

Zustands als „a state with only small deviations from the pristine state“ (HEDELIN 

2008; STEYAERT et OLLIVER 2007) in der EU-WRRL impliziert aber, dass menschli-

che Einflüsse so klein wie möglich gehalten werden sollten (STEYAERT et OLLIVER 

2007) und steht somit eher für eine Abgrenzung von Ökologie und Sozialem.  

Schon diese Definition des guten ökologischen Zustands ist nicht trivial und birgt ho-

hes Konfliktpotential zwischen verschiedenen Stakeholdern (COLLINS et al. 2007), 

sodass die angestrebte Integration der Perspektiven aller Stakeholder zur Entwick-

lung gemeinsamer Managementziele eine große Herausforderung wäre (COLLINS et 

al. 2007). 
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Neben Öffentlichkeitsbeteiligung ist auch die Bewirtschaftung auf Flussgebietsebene 

verpflichtend (DESTEFANO 2010; JAGER et al. 2016, KOCHSKÄMPER et al. 2016; 

KOONTZ et NEWIG 2014; NEWIG et al. 2016) und gilt als Basis für integratives Ma-

nagement (HEDELIN  et LINDH 2008). Auf Grund seiner Komplexität ist das Manage-

ment von Flussgebieten sehr datenintensiv und benötigt umfangreiches Wissen 

(HAMMER et al. 2011). Als Planungsinstrument fordert die EU-WRRL die Erstellung 

von Bewirtschaftungsplänen für jedes Flussgebiet. Die nötigen Prozeduren zur Er-

stellung dieser Pläne sind in der Richtlinie sehr detailliert vorgegeben (KOONTZ et 

NEWIG 2014). Um umsetzbar zu sein, brauchen die Bewirtschaftungspläne laut 

MOURATIADOU et MORAN (2007) Akzeptanz in der Öffentlichkeit und die Unterstüt-

zung von Key-Stakeholdern, Wassernutzern und der lokalen Bevölkerung. 

Auch von anderen Autoren wird Partizipation, neben anderen Prinzipien (z.B. Vor-

sorge-Prinzip; Polluter-Pays-Principle), als Schlüsselfaktor für den Erfolg der EU-

WRRL dargestellt (DESTEFANO 2010; HOWARTH 2009, MOURATIADOU et MORAN 

2007). Wobei sie unterschiedliche Vorstellungen über den Rahmen der damit ver-

bundenen Partizipation haben; z.B. Zusammenarbeit und Austausch mit Key-

Stakeholdern (GOULDSON et al. 2008), der aktiven Beteiligung von Bürgern und Sta-

keholdern in die Prozesse der Wasserwirtschaft (HAMMER et al. 2011) oder ein zwei-

seitiger Informationsaustausch mit der gesamten Öffentlichkeit (HEDELIN 2008). 

Auch in der EU-WRRL selbst wird, wie viele Autoren betonen, die Wichtigkeit von 

„Information, Konsultation und Einbeziehung der Öffentlichkeit, einschließlich der 

Nutzer“ bereits in Präambel 14 hervorgehoben (Präamble 14, EU-WRRL; VAN DER 

HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012; JAGER et al. 2016; JONSSON 2005; VALINIA et al. 

2012). In Präambel 46 wird darüber hinaus die Art und Weise der Beteiligung darge-

legt: „Um eine Beteiligung der breiten Öffentlichkeit, einschließlich der Wassernutzer, 

an der Erstellung und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsge-

biete sicherzustellen, ist es nötig, über geplante Maßnahmen in geeigneter Weise zu 

informieren und über deren Fortschreiten zu berichten, damit die Öffentlichkeit ein-

bezogen werden kann, ehe endgültige Entscheidungen über die nötigen Maßnah-

men getroffen werden.“ (Präamble 46, EU-WRRL). 

Mit Artikel 14 ruft die EU-WRRL zunächst alle Mitgliedstaaten dazu auf, „die aktive 

Beteiligung aller interessierten Stellen an der Umsetzung dieser Richtlinie, insbeson-

dere an der Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne 

für die Einzugsgebiete“, zu fördern (Artikel 14, EU-WFD; BOROWSKI et al. 2008; 

HEDELIN et LINDH 2008; HEDELIN 2008; HELDT et al. 2016; HOWARTH 2009). Obwohl 

diese Formulierung ein wichtiger Anhaltspunkt für die Bedeutung von weiterführen-

der, aktiver Beteiligung in der EU-WRRL ist (HEDELIN 2008), ist sie weder verpflich-

tend, noch enthält die Richtlinie genauere Angaben, wie die aktive Beteiligung geför-

dert oder umgesetzt werden soll (HEDELIN 2008; HOWARTH 2009; STEYAERT et 

OLLIVER 2007, VIDEIRA et al. 2006). Ein weiteres Problem für die Umsetzung der ge-

förderten aktiven Beteiligung ist die fehlende Definition des Begriffes „Interessierte 
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Stellen“ (HEDELIN 2008; VAN DER HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012; KOCHSKÄMPER 

et al. 2016). Auch hier gibt es in der EU-WRRL keine Vorgaben, wie diese kontext-

abhängige Gruppe zu bestimmen ist (HEDELIN 2008). Die in der Literatur zu findende 

Bandbreite an Interpretationen des Begriffes, die von „local actors“/“individual citizen“ 

(HAMMER et al. 2011) über Key-Stakeholder (GOULDSON et al. 2008) zu allen Was-

sernutzern, Stakeholdern und der gesamten Öffentlichkeit (JAGER et al. 2016; 

LIEFFERINK et al. 2011) reichen, zeigt, dass es keine einheitliche Definition gibt. Wäh-

rend NEWIG (2007) für eine systematische Eingrenzung des Teilnehmerkreises über 

Lösungskompetenz als Voraussetzung für eine intensivere Form des Austausches 

argumentiert, fragt HEDELIN (2008), ob in dem Begriff der „Interessierten Stellen“ 

nicht auch die zukünftige Generation und die Natur selbst berücksichtigt werden soll-

ten. Ohne genauere Vorgaben kann die aktive Beteiligung interessierter Stellen bei 

der Umsetzung der EU-WRRL nur freiwillig bleiben (NEWIG 2005).  

Wie fast alle Autoren explizit feststellen, liegt der Fokus in Artikel 14 klar auf formaler 

„Information & Anhörung der Öffentlichkeit“ und zwar ausschließlich bei der Entwick-

lung der Bewirtschaftungspläne in den Flussgebieten (Artikel 14, EU-WRRL; BEUNEN 

et al. 2009; DESTEFANO 2010; FEICHTINGER et PREGERNIG 2016; GOULDSON et al. 

2008; HAMMER et al. 2011; VAN DER HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012; HOWARTH 

2009; JAGER et al. 2016; MOURATIADOU et MORAN 2007; NEWIG et al. 2016; 

STEYAERT et OLLIVER 2007; VIDEIRA et al. 2006; WRIGHT et FRITSCH 2011) und nicht 

bei der Umsetzung der Maßnahmenprogramme (NEWIG 2005) oder der Definition 

von Managementzielen (VALINIA et al. 2012). Zu diesem Punkt gibt es in der EU 

WRRL detaillierte Anforderungen an die Gestaltung der formalen Information und 

Anhörung (HOWARTH 2009; JAGER et al. 2016; JONSSON 2005; KOONTZ  et NEWIG 

2014; WRIGHT et FRITSCH 2011): Der Prozess beginnt 3 Jahre vor Verabschiedung 

des finalen Bewirtschaftungsplans (HEDELIN et LINDH 2008) mit der Veröffentlichung 

des „Zeitplan[s] und ein[es] Arbeitsprogramm[s] für die Aufstellung des Plans“ (Arti-

kel 14, EU-WRRL). 2 Jahre vor Beginn des Zeitraums auf den sich der Plan bezieht 

ist ein „vorläufige[r] Überblick über die für das Einzugsgebiet festgestellten wichtigen 

Wasserbewirtschaftungsfragen“ (Artikel 14, EU-WRRL) zu veröffentlichen und ein 

Jahr vorher, die Entwürfe des Bewirtschaftungsplans. Auf Antrag ist, in Anlehnung 

an das Umweltinformationsgesetzt, auch Zugang zu den Hintergrunddokumenten zu 

gewährleisten (Artikel 14 Satz 1, EU-WRRL). Ansprechpartner für diese passive In-

formationsmöglichkeit sind in den Bewirtschaftungsplänen zu erwähnen (NEWIG 

2005). Die verpflichtende Anhörung beschränkt sich dabei auf die Ermöglichung von 

„schriftliche[n] Bemerkungen zu diesen Unterlagen“ in einer „Frist von mindestens 

sechs Monaten“ (Artikel 14 Satz 2, EU-WRRL). Während VAN DER HEIJDEN et TEN 

HEUVELHOF (2012) Unklarheiten über die Ebene, auf der die Beteiligung stattfinden 

sollen, anmerken, verweisen MOURATIADOU et MORAN (2007) auf das Prinzip der 

Mehrstufigkeit, dass die Implementierung der EU-WRRL im Zusammenspiel auf 

allen Ebenen vorsieht. HEDELIN (2008) und VIDEIRA et al. (2006) sehen den frühen 

Zeitpunkt der Beteiligung positiv, bemerken aber auch, dass es keinen Mechanismus 

gibt, der sicherstellt, dass alle relevante Informationen und alle Werte einbezogen 
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werden (HEDELIN 2008) und so frühzeitige Beteiligung eine klare Rollenverteilung 

braucht, um tatsächlich effektiv zu sein (VIDEIRA et al. 2006). Weiter kritisieren 

HEDELIN (2008) und WRIGHT et FRITSCH (2011), dass die geforderte Art der 

Information und Anhörung nur Einweginformationsflüsse zu einem bereits fertigen 

Dokument sind und keine tatsächliche Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Erstel-

lung der Bewirtschaftungspläne in den Flussgebieten, wie in Präambel 46 gefordert. 

Werden die gesetzlich geforderten Ansprüche minimal umgesetzt, gibt es grundsätz-

lich weder bei der verpflichtenden Information und Anhörung der Öffentlichkeit noch 

bei der geförderten aktiven Beteiligung von allen interessierten Stellen tatsächlich 

Möglichkeit zur Mitbestimmung/Einflussnahme, da die Agenda/Ziele der EU-WRRL 

(guter ökologischer Zustand für alle Wasserkörper) schon in der Richtlinie selber de-

tailliert definiert sind (HEDELIN 2008).  

EU-WRRL ist eine Richtlinie, die gemeinsame Ziele auf Europäischer Ebene vorgibt 

und den Mitgliedstaaten dabei Freiheiten bei der Umsetzung lässt und lassen muss, 

um Anpassung an den jeweiligen Länderkontext zuzulassen (GOULDSON et al. 2008; 

HELDT et al. 2017; VAN DER HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012; JONSSON 2005; 

NEWIG et al. 2016). Gibt es zu einem Punkt, wie zum Beispiel der aktiven Beteiligung 

aller Interessierten Stellen, keine detaillierten Anforderungen, liegt die Verantwortung 

und Ausgestaltung der Umsetzung bei den Mitgliedstaaten (HEDELIN 2008), was zu 

höchst variablen Strategien führen kann (BENSON et al. 2012). Partizipation in um-

weltrelevanten Entscheidungsprozessen hängt zum einen vom politischen und insti-

tutionellen, aber auch vom soziokulturellen und historischen (ISON et al. 2007; LUYET 

et al. 2012) Kontext in einer Region ab, da sie direkten Einfluss auf Verlauf und Er-

gebnis des Prozesses haben (HUITEMA et al. 2009; IRVIN et STANSBURY 2004). Da-

her kann es keine allgemeingültige Blaupause für Partizipation, sondern nur Kriterien 

für ein gutes Herangehen (LUYET et al., 2012. COLLIN et ISON (2006) finden, dass 

mit der Suche nach der richtigen Methode der Wille zur tatsächlichen Umsetzung zu 

weit in den Hintergrund rückt. In den Mitgliedstaaten fließen also unterschiedliche 

Voraussetzungen und Ausgangssituationen sowie das Verständnis und bereits be-

stehende politische und institutionelle Strukturen von Demokratie und Partizipation je 

nach historischen und kulturellem Länderkontext in die nationale Ausgestaltung der 

Rahmengesetzgebung ein (JAGER et al. 2016). 

Um ein einheitlicheres und umfassenderes Verständnis von Partizipation im Fluss-

gebietsmanagement mit Bezug zur EU-WRRL zwischen den Mitgliedstaaten zu 

schaffen, hat die EU von Experten und Stakeholdern aus den Mitgliedstaaten einen 

gesetzlich unverbindlichen Leitfaden, die „Common Implementation Strategie No. 8“ 

(CIS) (siehe EU 2003), erarbeiten lassen (HOWARTH 2009; KOONTZ et NEWIG 2014). 

Anders als die Richtlinie selbst, werden die Ziele/Rationale von Partizipation in der 

EU WRRL, Begriffe und mögliche Umsetzungsstrategien umfassend beschrieben 

und definiert. Ziele der Partizipation im Rahmen der EU-WRRL sind unter anderem 

die Erweiterung der Informationsbasis mit lokalem Wissen (kreativere Entschei-

dungsfindung), die Ermöglichung von sozialem Lernen zwischen Autoritäten und 
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Stakeholdern sowie die Verbesserung von Konfliktlösungen und der Erhöhung der 

gesellschaftlichen Akzeptanz (BOROWSKI et al. 2008; EU 2003; HAMMER et al. 2011; 

NEWIG 2007: VALINIA et al. 2012). Laut NEWIG (2007) lassen sich diese Ziele als Er-

höhung von Effektivität und Legitimität zusammenfassen. Der Begriff „Interessierte 

Stellen“ wird hier mit Stakeholder gleichgesetzt (EU 2003). Darunter fällt jeder, auch 

„individual citizens and many small NGOs and companies“, der einen Anspruch 

(„stake“) hat, auch die, „who are not yet aware that they will be affected“ (EU 2003: 

11). Der Prozess der Anhörung als: „Lowest level of public participation if we consid-

er information supply as being the foundation. The government makes documents 

available for written comments, organises a public hearing or actively seeks the 

comments and opinions of the public through for instance surveys and interviews“ 

(EU 2003) definiert und geht damit klar über die Anforderungen in der Richtlinie 

selbst hinaus. Unter Partizipation versteht der Leitfaden einen Prozess, der der Be-

völkerung erlaubt Einfluss, auf das Ergebnis von Plänen und laufenden Arbeiten zu 

nehmen (VAN DER HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012; MOURATIADOU et MORAN 

2007), der aktive Einbindung und Verteilung von Verantwortung durch „shared deci-

sion-making“ und „self-determination“ in der Planung und Umsetzung des Flussge-

bietsmanagements unterstützt (HOWARTH 2009). Der Leitfaden wird ausdrücklich als 

gesetzlich nicht bindend kommentiert (HOWARTH 2009; JAGER et al. 2016). JAGER et 

al. (2016) geben zu bedenken, dass er aus diesem Grund eventuell nicht bei allen 

Verantwortlichen (Umsetzung) bekannt ist und kritisieren ihn darüber hinaus, genau 

wie NEWIG (2007) als überambitioniert, idealisiert und unreflektiert.  

Die EU-WRRL hat ambitionierte Ziele und durch die zu gewährleistende Flexibilität 

zur Sicherstellung der Implementierbarkeit in allen Mitgliedstaaten unter anderem in 

Bezug auf Partizipation nur wenig gesetzliche Bindung (HOWARTH 2009; JAGER et al. 

2016). Trotzdem zwingt EU-WRRL durch ihren Anspruch die Mitgliedstaaten, sich in 

der Gesetzgebung ihrer nationalen Wasserpolitik mit Partizipation im Flussgebiets-

management auseinanderzusetzen (BENSON et al. 2012; FEICHTINGER et PREGERNIG 

2016; LIEFFERINK et al. 2011). Laut FEICHTINGER et PREGERNIG (2016) und JAGER et 

al. (2016) konnte auf diese Weise insgesamt eine Erhöhung der Transparenz im eu-

ropäischen Flussgebietsmanagement erreicht werden.  Die Umsetzung hat zu der 

Sammlung einer Bandbreite von Beteiligungsmechanismen und unterschiedlichen 

Erfahrungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten geführt (FEICHTINGER et 

PREGERNIG 2016; JAGER et al. 2016) – mit unterschiedlichen Interpretationen und 

Ergebnissen (FEICHTINGER et PREGERNIG 2016; JAGER et al. 2016; STEYAERT et 

OLLIVER 2007; THEESFELD et SCHLEYER 2013).  
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2.4.4 Zwischenfazit und Hypothesenentwicklung: gesellschaftliche Akzeptanz 

für die Umsetzung der EU-WRRL durch partizipatives Flussgebietsma-

nagement 

Die in Kapitel 2.3.4.1 definierten Zugangsbarrieren (professionelle Interessengrup-

penvertreter, sozialökonomische Ungleichheit, lokale Zugehörigkeit) spielen auch im 

partizipativen Flussgebietsmanagement eine Rolle und limitieren die notwendige Re-

präsentativität und Inklusivität.  

Die hohe Komplexität des Flussgebietsmanagements und des Wassersektors führt 

bei den Bürgern zu einem geringen subjektiven Wissen und einem niedrigen Selbst-

wirksamkeitsgefühl, sodass die Motivation, sich mit dem Thema auseinanderzuset-

zen oder sich zu beteiligen ohne unmittelbare wahrgenommene Betroffenheit, gering 

ist (siehe Kapitel 2.2.1 & 2.2.2). Dadurch werden bestehende formale Partizipations-

angebote hauptsächlich von starken Interessengruppen genutzt. Um Bürgern die 

Mitgestaltungsmöglichkeiten zu ermöglichen, sollten also auch im Flussgebietsma-

nagement unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen ausgeglichen werden (vor al-

lem Umwelt-, Wirksamkeits- und Handlungswissen) um möglichst jedem die Mög-

lichkeit zu geben, seine Situation zu bewerten. Zielgruppenspezifische, aktivierende 

Angebote helfen Bürgern, mit dem Thema in Berührung zu kommen, um Wissen und 

Selbstwirksamkeitsgefühl zu erhöhen. Allerdings ist durch Komplexität und die viel-

fältigen Anforderungen des Flussgebietsmanagements die eine strikte Trennung 

zwischen Interessengruppen und Bürgerbeteiligung nicht in jedem Fall/bei jedem 

Angebot sinnvoll. Vielmehr sollte ein gleichberechtigter Austausch zwischen Exper-

ten aus der Wasserwirtschaft, Stakeholdern, Politik, Wissenschaft und Bürgern an-

gestrebt werden, um die vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen auf allen Ebe-

nen am effektivsten nutzen zu können und gemeinsame Ziele zu entwickeln.  

Menschen identifizieren sich vor allem mit ihrer direkten Umgebung, da sie dort die 

meisten Erlebnisse und Gestaltungsmöglichkeiten haben. Sie sind in diesem Be-

zugsraum besonders motiviert, positive Veränderungen zu unterstützen, Verantwor-

tung zu übernehmen oder sich zu beteiligen und verfügen über besonderes Wissen 

als wertvolle Ressource für kreative Ansätze. Flussgebiete sind sinnvolle Manage-

menteinheiten. Ihre Bestimmung ist aber schon für Experten nicht unbedingt trivial. 

Es gibt keine unmittelbar wahrnehmbaren Grenzen, da Flussgebiete oft überregional 

sind und verschiedene lokale Räume verbinden. Um den Identifikationsraum auf die 

Flussgebietsebene zu verschieben und so durch ein Wir-Gefühl pro-soziale Motive 

ansprechen zu können, braucht es, auch in Bezug auf das gesamte Einzugsgebiet, 

gemeinsame Erlebnisse und die Möglichkeit etwas aufzubauen. Die Menschen müs-

sen dafür durch den Partizipationsprozess auf der lokalen Ebene abgeholt werden. 

Denn es ist nicht das Ziel, die bestehenden lokalen Strukturen aufzulösen, sondern 

sie durch aktiven Austausch und gemeinsames Lernen zu vernetzen. Möglichkeiten 

dafür sind die gemeinschaftliche Nutzung von Computermodellen, die das gesamte 
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Einzugsgebiet simulieren oder Online-Partizipationsplattformen zum Schaffen von 

Wissen und zum Teilen von Daten und Information. 

Auch wenn die EU-WRRL bis 2017 limitiert ist, ist Flussgebietsmanagement eine 

dauerhafte Aufgabe, und Entscheidungen müssen langfristig getroffen werden. 

Dadurch ergibt sich grundsätzlich die Möglichkeit auch kontinuierliche Beteiligungs-

strukturen durch die Bildung von Interesse in der Öffentlichkeit, langfristige Bezie-

hungen, und Kompetenzen nachhaltig zu etablieren. Selbstorganisierte lokale Grup-

pen können verbindlich Verantwortung für Aufgaben in ihrem lokalen Umfeld über-

nehmen und eigene Gestaltungsideen einbringen, während notwendige technische 

Aufgaben weiterhin von Experten umgesetzt werden können. Durch die räumliche 

Größe und die Heterogenität von Interessen im Flussgebietsmanagement ist ein 

verbindendes und unterstützendes Element sinnvoll, dass als zentrale Anlaufstelle 

für alle Akteure dient. Diese Anlaufstelle kann Repräsentativität und Inklusivität stän-

dig prüfen und entsprechende Informations-, Trainings- und Beteiligungsangebote 

schaffen. Darüber hinaus kann sie als Vernetzungsplattform zwischen den Akteuren 

gewonnene Daten zentral sammeln und zielgruppenspezifisch aufarbei-

ten/veröffentlichen, die Entwicklung gemeinsamer Ziele moderieren sowie Erlebnisse 

und Gestaltungsmöglichkeiten auf Flussgebietsebene schaffen, um einen gemein-

samen Identifikationsraum zu schaffen.  

Um die Anforderungen der EU-WRRL zu erfüllen, haben bisher alle Mitgliedstaaten 

Flussgebietsmanagement in ihre Wasserpolitik eingeführt (JAGER et al. 2016), so-

dass die Voraussetzungen für die oben beschriebenen Überlegungen zu partizipati-

vem Flussgebietsmanagement grundsätzlich gelten. In vielen Mitgliedstaaten war 

Flussgebietsmanagement vorher keine gängige Praxis, sodass die Einführung und 

Etablierung der neuen Strukturen eine zusätzliche Herausforderung ist (JAGER et al. 

2016; MOURATIADOU et MORAN 2007). Auch die verpflichtenden Anforderungen zur 

Information und Anhörung der Öffentlichkeit in Artikel 14 sind mehr oder weniger flä-

chendeckend umgesetzt worden (FEICHTINGER et PREGERNIG). Aktive Beteiligung 

wurde meist nur mit dem geringsten möglichen Aufwand in die nationale Gesetzge-

bung übernommen, um die gesetzlichen Minimalanforderungen zu erfüllen 

(BOROWSKI et al. 2008; JAGER et al. 2016; VIDEIRA et al. 2006). Diese Ansätze kön-

nen den hohen Ambitionen der CIS nicht gerecht werden (HOWARTH 2009, NEWIG 

2005). Nichtsdestotrotz, haben fast alle Länder die Intensität von Partizipation im 

Wassersektor (im Vergleich zu dem Status vor der Einführung der EU-WRRL), zu-

mindest de jure, erhöht (VAN DER HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012; JAGER et al. 

2016). Weiterführende Formen der Partizipation blieben aber oft symbolisch 

(FEICHTINGER et PREGERNIG 2016) und scheitern bei der operationalen Umsetzung 

(VAN DER HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012; JAGER et al. 2016). Hauptsächlich wer-

den Interaktion (Arbeitsgruppen/Runde Tische; dominiert von Verwaltung und Regie-

rung; nur 20% beteiligt an Entscheidungsfindung (JAGER et al. 2016) mit wenigen 

„Key-Stakeholdern“ durchgeführt (FEICHTINGER et PREGERNIG 2016), anstatt, wie 

gefordert, allen interessierten Stellen (auch individuellen Bürgern) Möglichkeit zur 
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tatsächlichen Einflussnahme bei Erstellung und Umsetzung der Bewirtschaftungs-

pläne einzuräumen (FEICHTINGER et PREGERNIG 2016). Gründe hierfür sind oft, dass 

bei offenen Verfahren oft durch mangelndes Interesse in der Öffentlichkeit nur Inte-

ressengruppen teilnehmen oder die Veranstalter gezielt nur Key-Stakeholder einla-

den. 

Grundsätzlich stellt der zyklische Prozess (sechsjährig) der EU-WRRL eine Chan-

ce/Basis für kontinuierliche Beteiligung und Lernen dar, der bisher aber nicht ausge-

nutzt wird (HEDELIN 2008). Die Evaluation von 2012 gibt detaillierten Einblick in den 

Status der Umsetzung der EU-WRRL. Die Auswertung der Partizipationsprozesse 

wird allerdings vernachlässigt (JAGER et al. 2016), obwohl die EU-WRRL eine Be-

richterstattung über die durchgeführte Öffentlichkeitsarbeit verbindlich vorschreibt 

(NEWIG 2005) und die CIS darauf hinweist, dass dies nicht nur als Rechtfertigung für 

die Kommission zu verstehen ist, sondern als Basis für die Verbesserung der Öffent-

lichkeitsbeteiligung (NEWIG 2005). Tatsächlich führen FEICHTINGER et PREGERNIG 

(2016) fehlendes (soziales) Lernen durch Partizipation als Hauptursachen für Prob-

leme bei der Umsetzung der EU-WRRL an. Laut BENSON et al. (2012) sollte dabei 

auch Wert auf aktiven und systematischen Austausch von Erfahrungen zwischen 

den Mitgliedstaaten gelegt werden „cross-national learning should be encouraged“.  

Die Umsetzung der EU-WRRL fordert Wissen aus allen naturwissenschaftlichen Dis-

ziplinen (hauptsächlich Artikel 5 & 6, EU-WRRL) und der Wirtschaft (Teile der Fluss-

gebietscharakterisierung nach Artikel 5, EU-WRRL). Nach HEDELIN (2008) fehlen 

explizite Aufgaben für die Sozialwissenschaften in der Richtlinie. Daher ist es ihrer 

Meinung nach in naturwissenschaftlichen Themen gelungen, detaillierte Umset-

zungsleitfäden zu entwickeln, die trotz der unterschiedlichen Länderkontexte um-

setzbar sind, während für die sozialen Aspekte wie z.B. Partizipation lediglich existie-

ren normative Definitionen existieren, die nur unzureichend umgesetzt werden 

(HEDELIN 2008; STEYAERT et OLLIVER 2007). Durch das Fehlen tatsächlicher Partizi-

pationsmechanismen werden zum Beispiel Datenlücken und Informationsbedarf 

hauptsächlich von Experten ohne Einbezug von Stakeholdern definiert (HAMMER et 

al. 2011). Informationen fließen dabei eher über passive Kanäle („Passive channels“) 

zu verschiedenen Stakeholdern (HAMMER et al. 2011). Dabei könnten Bürger mit ih-

rem Wissen und ihren zeitlichen Ressourcen helfen, die datenintensiven Anforde-

rungen der EU-WRRL zu erfüllen. 

Ohne zusätzlichen dialogischen Austausch in Partizipationsprozessen werden Werte 

und Betroffenheiten in der EU-WRRL nur durch eine „wirtschaftliche Analyse der 

Wassernutzung“ (Artikel 5, EU-WRRL) rein monetär bestimmt. Diese Eindimensio-

nierung sowie der durch das Ziel guter ökologischer Zustand ohnehin festgelegte 

ökologische Fokus der Richtlinie machen es unmöglich, dass die vielfältigen und 

zum Teil ambivalenten Werte der Bürger und Stakeholder realistisch abgebildet wer-

den (HEDELIN 2008). Dadurch sind weder Repräsentativität noch Inklusivität sicher-

gestellt. Doch die normativen Forderungen nach Öffentlichkeitsbeteiligung sind oft 
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nicht stark genug, existierende/etablierte Beteiligung von Interessengruppen abzulö-

sen (FEICHTINGER et PREGERNIG 2016; NEWIG 2005). 

Die EU-WRRL ist in vielerlei Hinsicht innovativ und hat viele Mitgliedstaaten gezwun-

gen in Sachen Wasserpolitik umzudenken (FEICHTINGER et PREGERNIG 2016; 

LIEFFERINK et al. 2011). Doch obwohl sie als erster verabschiedeter EU Gesetzent-

wurf zu Öffentlichkeitsbeteiligung verpflichtet (FEICHTINGER et PREGERNIG 2016; VAN 

DER HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012; NEWIG 2005; PARÈS et al. 2015), spiegeln 

bisherige Bewirtschaftungspläne in den meisten Fällen noch nicht die Interessen und 

Werte aller Betroffenen wieder (Antunes et al. 2009; THEESFELD et SCHLEYER 2013; 

VALINIA et al. 2012). Die geforderte Partizipation im Gesetzestext ist eher traditionell 

(STEYAERT et OLLIVER 2007) ohne tatsächliche Möglichkeit zur Mitbestimmung und 

wenig einladend für die Öffentlichkeit (STEYAERT et OLLIVER 2007). Der pragmati-

sche Ansatz, Partizipation als Werkzeug für die effektivere und legitimere Umset-

zung dieser Ziele (JAGER et al. 2016; KOCHSKÄMPER et al. 2016; NEWIG 2007; 

STEYAERT et OLLIVER 2007, WRIGHT et FRITSCH 2011) zu kommunizieren (EU 2003), 

legt nahe, dass sich die Verantwortlichen nicht des eigentlichen Potenzials bewusst 

sind oder zumindest diese Einstellung an die Mitgliedstaaten weitergeben (VALINIA et 

al. 2012). Da die Ziele der EU-WRRL sich nur wenig mit den Zielen der Bürger über-

schneiden und im Vorhinein feststehen, ist die Motivation zur Beteiligung gering. Da-

zu kommt die, auch in Expertenkreisen als schwierig diskutierte, Erfolgskontrolle, die 

Ergebnisse nur schwer vermittelbar macht. Einige Autoren befürchten, dass es, 

wenn Partizipation für die breite Öffentlichkeit weiterhin nur symbolisch bleibt, zu 

Vertrauensverlust in die staatlichen Institutionen und zu sinkender Akzeptanz der 

Bewirtschaftungspläne, Maßnahmenprogramme (JAGER et al. 2016, THEESFELD et 

SCHLEYER 2013; WRIGHT et FRITSCH 2011) und der EU-WRRL als Ganzes kommen 

kann.   

2.5 Fazit 

Akzeptanz ist also die freiwillig-affirmative Einstellung oder Handlung eines Akzep-

tanzsubjektes, die aus einem kontinuierlichen, wechselseitigen Auseinanderset-

zungsprozess zwischen ihm und einem Akzeptanzobjekt in einem bestimmten zeitli-

chen, räumlichen und historischen Kontext resultiert (siehe Kapitel 2.1). Grundlage 

ist eine Akzeptanzbewertung durch das Akzeptanzsubjekt, die auf seinem Wissen 

über und seiner Identifikation mit dem Akzeptanzobjekt sowie seiner Motivation, die 

Einstellung auch in eine (von außen beobachtbare) Handlung umzusetzen (Akzep-

tanzkriterien) (siehe Kapitel 2.2). Auf der anderen Seite wird die Akzeptanzbewer-

tung auch von den Eigenschaften des Akzeptanzobjekts und den sich daraus erge-

benden Auswirkungen auf das Akzeptanzsubjekt bestimmt.  

Stellt das Akzeptanzsubjekt eine negative Zielüberschneidung mit den Akzeptanzob-

jektfest, und hat keine Möglichkeit, diese durch aktives Mitwirken im Gestaltungspro-

zess auszugleichen, bleibt nur die Möglichkeit durch Veränderung des Kontextes 
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Einfluss die eigenen Ziele zu schützen. Protest kann aus dieser Perspektive als eine 

selbstinitiative, „besondere Form der Beteiligung“ (KREBBER 2016: 43-46) gesehen 

werden (ARNOLD  et KLEE 2016: 21f) (siehe Kapitel 2.2.1.3) (siehe Abbildung 2-2). 

 

Abbildung 2-2: Negative Zielüberschneidung ohne Möglichkeit zur Partizipation. Die Zeichnung links 

unten wurde von der Autorin basierend auf einem Cartoon von Dave Granlund ange-

fertigt (siehe www.davegranlund.com). 

 

 

Abbildung 2-3: Akzeptanz und Akzeptabilität durch Partizipation. Die Zeichnung links unten wurde von 

der Autorin basierend auf einem Cartoon von Dave Granlund angefertigt (siehe 

www.davegranlund.com). 
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Hat das Akzeptanzsubjekt aber die Möglichkeit das Akzeptanzobjekt tatsächlich mit-

zugestalten und dadurch an seine Bedürfnisse anzupassen ist auch eine positive 

Akzeptanzbewertung zu erwarten (siehe Abbildung 2-3). Damit das Akzeptanzobjekt 

als Ergebnis eines solchen Partizipationsprozesses für möglichst viele Akzeptanz-

subjekte akzeptabel eist, muss er möglichst repräsentativ, inklusiv und kontinuierlich 

gestaltet sein sowie die Möglichkeit zur Selbstorganisation und Mitbestimmung bie-

ten (Kriterien für einen akzeptablen Partizipationsprozess) (siehe Kapitel 2.3).  

Kapitel 2.4 hat gezeigt, dass für Partizipation im Flussgebietsmanagement darüber 

hinaus weitere Kriterien berücksichtigt werden müssen, um ein akzeptables und ak-

zeptiertes Ergebnis zu ermöglichen. Die EU-WRRL schreibt Flussgebiete als Ma-

nagementeinheit im europäischen Wassersektor vor. Flussgebiete sind hydrologi-

sche Einheiten, in denen ökologische, ökonomische und soziale Systeme in hoch 

komplexer Wechselwirkung stehen. Damit auch die Bürger die komplexen Zusam-

menhänge im Flussgebietsmanagement nachvollziehen und sich Partizipation in das 

bestehende System integrieren lässt, ist die Flussgebietsebene als Bezugsraum für 

das Verfahren essentiell. Die Qualität von Entscheidung beim Management komple-

xer ökologischer Systeme wie Flussgebieten, steht in direktem Zusammenhang mit 

Umfang und Heterogenität der Informationsgrundlage (BONNEY et al. 2009; COLLINS 

et al. 2007; MAYNARD 2013). Gute Entscheidungen können nur getroffen werden, 

indem Verantwortung geteilt und Wissen aus möglichst vielen Perspektiven zusam-

mengetragen wird (SNOWDEN et BOONE 2007). Denn grundsätzlich ist davon auszu-

gehen, dass das vorhandene Wissen unvollständig ist und darüber hinaus über die 

gesamte Gesellschaft verteilt ist (MESSNER et al. 2006). Der hohe technische An-

spruch und die lange Tradition der Wasserwirtschaft führen zu starren institutionellen 

Strukturen. Darüber hinaus führt die Notwendigkeit von Wasser in verschiedensten 

Sektoren oft zur Bildung starker Interessengruppen (z.B. Landwirte, Wasserkraftbe-

treiber, Naturschützer, Angler, Touristen). Das macht offene Partizipationsprozesse 

im Flussgebietsmanagement besonders anfällig für Marginalisierung bürgerschaftli-

chen Engagements. Einzelne Bürger sind kaum motiviert, sich mit dem Flussge-

bietsmanagement auseinanderzusetzen, da sie durch fehlende Berührungspunkte 

und die abschreckende Komplexität ihre Betroffenheit oft nur direkt, z. B. bei der 

Umsetzung von größeren Projekten, wahrnehmen. Gesellschaftliche Akzeptanz setzt 

aber immer eine aktive und kritische Auseinandersetzung jedes einzelnen Bürgers 

mit dem Thema und eine aus dieser Bewertung resultierende „echte“ Zustimmung 

voraus (LUCKE 1995: 95f). Eine zentrale Organisation als Vermittler zwischen den 

einzelnen Bürgergruppen sowie anderen aktiven Akteuren im Flussgebietsmanage-

ment (z. B.: Experten; Wissenschaftler; Stakeholder) oder der Politik, um tatsächli-

che Zusammenarbeit und Mitbestimmung zu ermöglichen (siehe Abbildung 2-4). 
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Abbildung 2-4: Rolle der zentralen Organisation im partizipativen Flussgebietsmanagement. Die 

Zeichnung links unten wurde von der Autorin basierend auf einem Cartoon von Dave 

Granlund angefertigt (siehe www.davegranlund.com). 

Daraus ergibt sich folgende These:  

Akzeptabilität und nachhaltige Akzeptanz für die Umsetzung der EU-WRRL in der 

Bevölkerung können in der Europäischen Flussgebietsmanagementpraxis durch 

Bürgerpartizipation erreicht werden, wenn möglichst viele der folgenden sieben Krite-

rien berücksichtigen werden: (1) Repräsentativität; (2) Inklusivität; (3) Kontinuität; (4) 

Selbstorganisation; (5) Mitbestimmung sowie einer zentrale Organisation als (6) An-

sprechpartner und Vermittler zwischen Bevölkerung und Wasserwirtschaft und (7) 

Koordinator auf Flussgebietsebene. 
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3 Methoden 

3.1 Forschungsdesign und Auswahl der Fallstudien 

 

Abbildung 3-1: Überblick über den Aufbau des Forschungsdesigns. 

Abbildung 3-1 gibt einen Überblick über das Forschungsdesign der vorliegenden Ar-

beit. Das Forschungsdesign beinhaltet die Betrachtungen von zwei Fallstudien, um 

die in Kapitel 2 entwickelte Theorie zu testen, darüber hinaus neue Erkenntnisse 

über die tatsächliche Anwendbarkeit von partizipativen Methoden im Flussgebiets-

management zu erlangen und daraus Handlungsempfehlungen für partizipatives 

Flussgebietsmanagement abzuleiten. 

Fallstudien ermöglichen es, zeitgenössische Begebenheiten in einem realen Kontext 

empirisch zu untersuchen, bei denen nicht klar zwischen beobachtetem Phänomen 

und Kontext zu trennen ist (SCHMIDT 2006; YIN 2003:13f). Dies ist sowohl in der Ak-

zeptanz- als auch der Partizipationsforschung der Fall (LANG 2017: 21; LUCKE 1995: 

87-101). Dabei gibt es eine Vielzahl an interessanten Variablen, sodass relevante 

Zusammenhänge nur durch die Kombination mehrerer Datenquellen und Erhe-
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bungsmethoden hinreichend genau ermittelt werden können (SCHMIDT 2006). Der 

Kontext wird dabei ausdrücklich in die Untersuchung einbezogen, da er wichtige In-

formationen für die Interpretation der Ergebnisse enthält (SCHMIDT 2006). Dies ist 

auch der Fall, wenn die in der Fallstudie gewonnen Daten eher aus quantitativen Me-

thoden gewonnen werden (SCHMIDT 2006). 

Das Design der Untersuchung muss dabei unter Zuhilfenahme von im Vorfeld defi-

nierten theoretischen Annahmen erfolgen (SCHMIDT 2006). YIN (2003) definiert vier 

methodische Grundformen für das Design von Fallstudienuntersuchung. Dabei ist 

zunächst zwischen Kontext, Fall und Analyseobjekt einer Fallstudie zu unterschei-

den. Während der Kontext sich mittelbar auf die Beantwortung der Forschungsfra-

gen auswirkt, besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zum Fall. Analyseobjekte 

sind Untereinheiten innerhalb eines Falls. Es kann also (1) ein Einzelfall in einem 

bestimmten Kontext (holistischer Einzelfall), (2) eine Kombination von holistischen 

Einzelfällen (holistische Mehrfallstudie), (3) verschiedene Analyseobjekte innerhalb 

eines Einzelfalls (integrierter Einzelfall) oder (4) eine Kombination aus integrierten 

Einzelfällen (integrierte Mehrfachstudie) betrachtet werden (SCHMIDT 2006; YIN 

2003:40f). Einzelfallstudien kommen bei Langzeitbeobachtungen oder einzigartigen, 

sehr repräsentativen oder typischen sowie extremen Fällen zum Einsatz, da ihre Be-

trachtung mit erheblichem Aufwand verbunden ist (HAMPP 2013; SCHMIDT 2006). 

Mehrfachstudien werden angewendet, um die Ergebnisse paralleler Untersuchungen 

von vergleichbaren Einzelfällen systematisch zusammenzuführen und zu vergleichen 

(HAMPP 2013). Dadurch sind die gewonnenen Ergebnisse „überzeugender, vertrau-

enswürdiger und robuster als jene, die Einzelfallstudien entstammen“ (HAMPP 2013).  

In dieser Arbeit soll die Umsetzung von Partizipationskonzepten im Europäischen 

Flussgebietsmanagement untersucht werden, die den in Kapitel 2 theoretisch entwi-

ckelten Kriterien für Akzeptanz und Akzeptabilität im Flussgebietsmanagement mög-

lichst nah kommen. Wie in Kapitel 2.4.3 festgestellt, haben die landestypischen kul-

turellen und politischen Traditionen innerhalb der Mitgliedstaaten einen mittelbaren 

Einfluss auf die Planung und Umsetzung von Partizipationsprozessen und stellen 

somit unterschiedliche Kontexte dar. Um den Einfluss der Länderkontexte der Mit-

gliedstaaten zu untersuchen, ist eine Mehrfallstudie notwendig. Als Fälle sollen Parti-

zipationskonzepte betrachtet werden, die über die in Artikel 14 der EU-WRRL gefor-

derten formalen Prozesse hinausgehen (siehe Kapitel 2.4.3) und dabei die Identifika-

tion von praxisnahen Methoden für die Erfüllung der in Kapitel 2 theoretisch entwi-

ckelten Kriterien für Akzeptanz und Akzeptabilität im Flussgebietsmanagement zu-

lassen. Bestehen diese Partizipationskonzepte aus mehreren Teilangeboten, sollen 

diese als separate Objekte analysiert werden. Daher ist das angewendete Design 

der Untersuchung im Sinne von YIN (2003) als eine integrierte Mehrfachstudie zu 

betrachten. Um die Möglichkeiten einer Mehrfachstudie auszunutzen, aber trotzdem 

einen möglichst detaillierten Einblick in die ausgewählten Fälle zu erreichen, wurde 

die Anzahl der Fallstudien für die vorliegende Arbeit auf zwei begrenzt.  
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In beiden Fällen bestand die Datenerhebung aus zwei Teilen: (1) Einem dreimonati-

gen Aufenthalt in der Organisation, bei denen in einer teilnehmenden, schwachstruk-

turierten Beobachtung Daten(-quellen) über Aufbau, Organisation, Durchführung und 

Auswirkung des Partizipationskonzeptes gesammelt wurden. (2) Einer Analyse der 

gesammelten Datenquellen zu jedem Fall, wie z.B. Archivmaterial, Gesetzen, Doku-

menten, (Sozialen) Medien oder (Fach-)Literatur, um Kontext, Fall und Analyseobjek-

te zu beschreiben bzw. zu identifizieren. Dabei wurde auf eine möglichst vielfältige 

Auswahl an Datenquellen geachtet, um die Validität der Daten zu gewährleisten 

(HAMPP 2013).  

An die Auswahl der beiden Fälle wurden durch die in Kapitel 2 entwickelte These 

und die Fragestellung der vorliegenden Arbeit also verschiedene Anforderungen ge-

stellt. (1) Räumliche Verteilung der Fallstudien: Die Fallstudien sollten im Kontext 

unterschiedlicher EU-Mitgliedstaaten angesiedelt sein. Um eine konsistente Durch-

führung der Datenerhebung und -analyse zu gewährleisten, musste sichergestellt 

werden, dass die Verfasserin sowohl die Datenerhebung als auch die Datenanalyse 

in der jeweiligen Landessprache durchführen kann. Trotzdem sollten beide Fälle ei-

nen relevanten Unterschied in ihrem kulturellen und politischen Länderkontext vor-

weisen. (2) Landnutzung im Flussgebiet: Da sich der urbane und ländliche Kontext 

stark unterscheidet und sich die Fragestellung explizit auf partizipatives Flussge-

bietsmanagement im urbanen Raum bezieht, sollten die Fälle ein Flussgebiet mit 

möglichst hoher Bevölkerungsdichte präsentieren. (3) Partizipationskonzept: Die Fäl-

le sollten Partizipationskonzepte darstellen, die über Artikel 14 EU-WRRL hinausge-

hen. Diese Anforderungen wurden sowohl in England im Themseeinzugsgebiet 

durch die gemeinnützige Organisation Thames21 als auch durch die Emscherge-

nossenschaft, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, im deutschen Emscherein-

zugsgebiet erfüllt. 

3.2 Datenerhebung und -analyse auf Flussgebietsebene 

Die EU-WRRL definiert verschiedene Begriffe im Zusammenhang mit Flussgebieten: 

„Einzugsgebiet“, „Teileinzugsgebiet“ und „Flussgebietseinheit“ (Artikel 2, EU-WRRL). 

Der Begriff Flussgebiet selbst wird nicht genauer definiert. Es ist darauf hinzuweisen, 

dass der Begriff Flussgebiet in dieser Arbeit flexibel für das Bezugssystem der jewei-

ligen Fallstudie (Emscher bzw. Themse) genutzt wird, obwohl sich diese, nach Defi-

nition der EU-WRRL, auf unterschiedlichen Ebenen (die Emscher ist Teileinzugsge-

biet der Flussgebietseinheit Rhein; die Themse ist Flussgebietseinheit) befinden.  

Auf Ebene des Flussgebiets umfasst die Analyse der in den ausgewählten Fallstu-

dien gewonnenen Daten drei Schritte: 

1.) Analyse und Beschreibung des Länderkontextes und des Falls im Bezug zu 

Flussgebietsmanagement anhand einer Inhaltsanalyse verschiedener Quellen 

und teilnehmender Beobachtung vor Ort. 
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2.) Analyse des Partizipationsprozesses: Identifikation und Definition der Analy-

seobjekte sowie ihre Bewertung in Bezug auf die in Kapitel 2 entwickelten Kri-

terien für Akzeptanz und Akzeptabilität im Flussgebietsmanagement durch 

Medienrecherche und teilnehmende Beobachtung vor Ort. 

3.) Die Wirkung des Falls auf die Öffentlichkeit anhand einer Social Media Analy-

se  

Im Folgenden werden die Vorgehensweise und Methoden in den einzelnen Analyse-

schritten genauer beschrieben. 

3.2.1 Kontext 

Der Kontext der Fälle unterscheidet sich durch landestypische kulturelle und politi-

sche Traditionen und hat einen mittelbaren Einfluss auf die Planung, Umsetzung und 

Durchführung von Partizipationsprozessen. Die vorliegende Arbeit bezieht den Kon-

text der Fallstudien daher explizit in ihre Auswertung ein.  

Für die Umsetzung der Forderungen der EU-WRRL spielt vor allem das politische 

Umfeld eine wichtige Rolle. Durch eine Analyse der gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen sollen die nationalen Anforderungen an Partizipationsprozesse bei der Umset-

zung der EU-WRRL im jeweiligen Länderkontext identifiziert werden. Dafür wurden 

zunächst alle, für die Entwicklung und Umsetzung der Bewirtschaftungspläne rele-

vanten, Richtlinien und Gesetzte identifiziert. Um einen Überblick über die geforder-

ten Partizipationsprozesse bei der Entwicklung und Umsetzung der Bewirtschaf-

tungspläne im Flussgebietsmanagement zu gewinnen, wurden die relevanten Doku-

mente analysiert. Hauptaugenmerk lag dabei auf Zeitpunkt und Dauer des Partizipa-

tionsprozesses, Verantwortlichkeiten, der Zielgruppe und der Form.  

Die Analyse der gesetzlichen Rahmenbedingungen zeigt allerdings nur die formalen 

Mindestanforderungen. Ein weiterer mittelbarer Aspekt im Kontext der ausgewählten 

Fälle ist die tatsächliche Praxis im Flussgebietsmanagement und ihre kulturhistori-

sche Einordnung. Aus diesem Grund wurde in Anlehnung an eine Politikfeldanalyse 

zum einen untersucht, wer die Hauptakteure bei der Organisation von Partizipation 

im Flussgebietsmanagement sind, wie ihre Beziehungen zueinander sind, welche 

Partizipationsformate etabliert sind und wer in der aktiven Zielgruppe ist (politics). 

Zum anderen wurden die bestehenden institutionellen Strukturen (polity) ermittelt. 

Datengrundlage für diese Analyse waren sowohl die Beobachtungen in den Fallstu-

dien als auch Fachliteratur sowie veröffentlichte Broschüren und Protokolle der zu-

ständigen Behörden.  
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3.2.2 Partizipationsprozess 

Durch die Untersuchung der Partizipationsprozesse in den beiden Fallstudien soll vor 

allem die Frage beantwortet werden, in wieweit die in Kapitel 2 entwickelte Theorie 

zu partizipativem Flussgebietsmanagement in die europäische Praxis überführbar ist 

und welche Partizipationsformate sich dafür eignen. Die Partizipationsprozesse be-

stehen in beiden Fällen aus unterschiedlichen Formaten und Angeboten. Daraus 

ergeben sich verschiedene Analyseobjekte in jedem Fall. Diese sollen identifiziert 

sowie anhand der in Kapitel 2 entwickelten Kriterien für Akzeptanz und Akzeptabilität 

im Flussgebietsmanagement bewertet und kategorisiert werden. Die nötigen Daten 

für diesen Prozess wurden durch die Analyse frei zugänglicher Selbstauskünfte der 

organisierenden Institutionen (Internetauftritt, Broschüren usw.) sowie teilnehmende 

Beobachtung gesammelt. 

Bei der Identifikation der Analyseobjekte wurden alle Partizipationsformate berück-

sichtigt, die auf die gesamte Öffentlichkeit oder auf Gruppen innerhalb der Öffent-

lichkeit ausgerichtet waren und in den letzten fünf Jahren stattgefunden haben. Die 

auf diese Weise identifizierten Analyseobjekte wurden im Hinblick auf die Fragestel-

lung mit den in Kapitel 2 entwickelten Kriterien bewertet. Dafür wurden die Kriterien 

für Akzeptanz und Akzeptabilität im Flussgebietsmanagement genutzt. Tabelle 3-1 

zeigt die in der Bewertung möglichen Ausprägung der Kriterien und ihre Bedeutung. 

Basierend auf der Bewertung, wurden die einzelnen Analyseobjekte innerhalb der 

Fälle kategorisiert. Mehrere Analyseobjekte wurden dabei einer Kategorie zugeord-

net, wenn alle Kriterien für Akzeptabilität (siehe Kapitel 2.3) gleich waren. Anschlie-

ßend, wurden die Kategorien ebenfalls mit den in Kapitel 2 entwickelten Kriterien für 

Akzeptanz und Akzeptabilität im Flussgebietsmanagement qualitativ bewertet. 
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Tabelle 3-1: Übersicht über die möglichen Ausprägungen der in Kapitel 2 entwickelten Kriterien für 

Akzeptanz und Akzeptabilität im Flussgebietsmanagement und ihre Bedeutung für die Bewertung der 

einzelnen Analyseobjekte (AnO). 

Kriterium Bewertung Bedeutung 

Repräsentativität & 

Inklusivität (R&I) 

offen Jeder kann am AnO teilnehmen. 

Zielgruppe Das AnO ist für eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet. 

online Dieses AnO wird online angeboten. 

ganzes EZG Das AnO findet im ganzen EZG statt und verbindet verschiedene 

Orte.  

Ort. Im EZG Das AnO findet an einem bestimmten Ort im EZG statt. 

versch. Orte 

im EZG 

Das AnO findet an verschiedenen Orten im EZG statt. 

Kontinuität (K) 

kontinuierlich  Das AnO ist dauerhaft für Teilnehmer und Interessierte zu erreichen. 

regelmäßig Das AnO findet mehrmals im Jahr statt. 

jährlich Das AnO findet einmal im Jahr für eine bestimmte Dauer statt. 

anlassbezogen Das AnO findet im Zusammenhang mit bestimmten Anlässen statt. 

Selbstorganisation/ 

Mitbestimmung 

(S&M) 

nein Keine Selbstorganisation oder Mitbestimmung möglich. 

gering SO: freie Gruppen können ein vorgegebenes Angebot in Anspruch 

nehmen. 

MB: Teilnehmeranregungen werden, wenn möglich, bei der Umset-

zung berücksichtigt. Pläne werden nicht geändert. 

hoch SO: Das AnO erlaubt freien Gruppen, das Angebot an ihre Bedürf-

nisse anzupassen 

MB: Das AnO beteiligt die Teilnehmer am Entscheidungsfindungs-

prozess. 

fördert Das AnO befähigt und unterstützt die Teilnehmer, sich selbst zu 

organisieren bzw. tatsächlich mitzubestimmen. 

Wissen/Lernen 

(W) 

direkt Das AnO vermittelt Informationen, die direkt mit Flussgebietsma-

nagement zu tun haben. 

indirekt Das AnO vermittelt keine Informationen, die direkt mit Flussge-

bietsmanagement zu tun haben, findet aber an einem relevanten Ort 

oder in einem relevanten Kontext statt. 

passiv Die Teilnehmer müssen sich die Informationen alleine aneignen.  

aktiv Die Teilnehmer werden aktiv und tauschen sich über die Informatio-

nen und eigene Erfahrungen aus. 

Identifikation (I) 

nein Das AnO löst keine Identifikation mit Flussgebietsmanagement aus. 

gering  Das AnO löst durch oberflächlichen Kontakt mit dem Thema eine 

geringe Identifikation mit Flussgebietsmanagement aus. 

hoch Das AnO löst durch (soziale) Erlebnisse im EZG eine hohe Identifi-

kation mit Flussgebietsmanagement aus. 

Motivation (M) Motivationsanreiz wird pro AnO selbsterklärend beschrieben. 
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3.2.3 Wirkung auf die Öffentlichkeit – Twitter Analyse 

Neben dem jeweiligen Länderkontext und dem Partizipationsprozess soll auch die 

Wirkung der Fälle auf die Öffentlichkeit untersucht werden. Daten aus sozialen Me-

dien bieten eine einzigartige Möglichkeit das Verhalten von Individuen, Gruppen und 

der gesamten Gesellschaft in einem öffentlichen Diskurs zu einem bestimmten The-

ma zu beobachten und zu analysieren (BATRINCA  et TRELEAVEN 2015; HOPKINS et 

SIMIS 2015). Twitter ist für diese Art von Studien besonders interessant. Die Mikro-

blogging-Plattform meldet 328 Millionen aktive Nutzer pro Monat (Twitter Inc. 2017 

https://about.twitter.com/de/company), die im Durchschnitt 500 Millionen Tweets täg-

lich versenden (HOPKINS et SIMIS 2015). Tweets sind Kurznachrichten mit höchstens 

140 Zeichen. Medien (z.B. Fotos, Videos), externe Links, Verweise auf andere User 

oder Hashtags erlauben jedoch einen hohen Informationsgehalt pro Tweet 

(BROOKER et al. 2016; GRUZD et WELLMANN 2014). Twitter ist öffentlich, interaktiv, 

vernetzt (HOPKE et SIMIS 2015) und asymmetrisch (GRUZD et WELLMANN 2014). Das 

heißt, dass jeder Twitter-Nutzer jeden anderen Twitter-Nutzer direkt ansprechen und 

folgen kann (HOPKE et SIMIS 2015), ohne dass er ihm ebenfalls folgen muss (GRUZD 

et WELLMANN 2014). Konversationen werden über Hashtags (Schlagwörter die mit # 

markiert sind und als Indizes für Tweets fungieren) für jeden Nutzer auffindbar und 

verfolgbar. Retweets (Handlung, bei der ein Twitter-Nutzer den Tweet von einem 

anderen weiterleitet oder teilt) und Replies (Handlung, bei der ein Twitter-Nutzer auf 

den Tweet von einem anderen direkt antwortet) erlauben darüber hinaus jedem, sich 

aktiv an der Diskussion zu beteiligen (HOPKE et SIMIS 2015). Anders als bei den 

klassischen Medien, findet die Bewertung von Beiträgen/Inhalten also nicht vor der 

Veröffentlichung durch eine zentrale Redaktion, sondern nach der Veröffentlichung 

durch die Nutzer selbst statt (FELT 2016). Durch diesen Mechanismus ändern sich 

auch die Verbreitung von Informationen und ihr Einfluss auf die öffentliche Meinung 

(GRUZD et WELLMANN 2014). Der Einfluss findet nicht mehr durch die Massenmedien 

oder direkte Gespräche mit anderen Personen statt, sondern durch den Austausch 

in einem komplexen sozialen Netzwerk (GRUZD et WELLMANN 2014). Dadurch ist 

Twitter mehr als andere Soziale Medien in der Lage den aktuellen Zeitgeist abzubil-

den und eine geeignete, alternative und erreichbare Datenquelle zur Analyse der 

öffentlichen Meinung für Wissenschaftler (FELT 2016). Die Struktur der Plattform er-

möglicht es dabei, sowohl die Netzwerke der diskutierenden Akteure als auch den 

Inhalt der globalen und lokalen Diskurse zu einem bestimmten Thema zu analysie-

ren und zu vergleichen (FELT 2016).  

Die Analyse von Twitter-Daten ermöglicht es also in der vorliegenden Arbeit nicht nur 

den öffentlichen Diskurs, der um die in den Fallstudien untersuchten Partizipations-

prozesse entstanden ist, inhaltlich zu analysieren, sondern auch das Netzwerk aller 

aktiven Akteure zu identifizieren und so Rückschlüsse auf die Erfüllung der in Kapitel 

2 entwickelten Kriterien für Akzeptanz zu ziehen. Allerdings veröffentlicht Twitter kei-

ne Nutzerstatistiken, sodass es durch die fehlende Repräsentativität nicht möglich 

ist, quantitative Aussagen zu treffen oder Vergleiche zwischen den Fallstudien zu 



 76 

ziehen.  Abbildung 3-2 zeigt den Aufbau der Twitter-Analyse: (1) Datensammlung 

über eine API-Suche (siehe Kapitel 3.2.3.1); (2) Textanalyse aller Tweets (siehe Ka-

pitel 3.2.3.3); (3) Analyse des Twitter-Nutzer-Netzwerks durch eine Social Network 

Ananlysis, die Kategorisierung der Twitter-Nutzer und die Analyse der Tweet-Inhalte 

innerhalb der Kategorien (siehe Kapitel 3.2.3.2).  

 

Abbildung 3-2: Aufbau der Twitter-Analyse am Beispiel von Fall1 (SNA = Social Network Ananlysis 

(siehe Kapitel 3.2.3.2); API = Application Programming Interfaces (siehe Kapitel 3.2.3.1)).   

3.2.3.1 Software & Datenverfügbarkeit 

Es gibt eine Reihe von Software zur Analyse von Social Media-Daten. Beim Scree-

ning aller verfügbaren Programme wurden 17 verschiedene Softwareangebote zur 

Analyse von Twitter-Daten gefunden. Durch die sich aus der Fragestellung und den 

Umständen der vorliegenden Arbeit ergebenden Ansprüche, leiteten sich folgende 

Kriterien für den Auswahlprozess der passenden Analysesoftware ab: Eignung für 

ein Windows-PC-System; Fähigkeit zum Download von Twitter-Daten (Tweets und 

Metadaten) entsprechend einer Suchanfrage; Fähigkeit, eine Social Network Analy-

sis durchzuführen und zu visualisieren; Fähigkeit, eine systematische Textanalyse 

durchzuführen; kostenlose oder günstige Verfügbarkeit. Nach der Bewertung der 17 

Software-Tools anhand dieser Kriterien, fiel die Wahl auf NodeXL Pro (NodeXL Ver-

sion 1.0.1.386). NodeXL (Network Overview Discovery and Exploration) ist ein Soft-
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ware-Package für MS-Excel, dass von 2008 von der Social Media Resaerch Founda-

tion (www.smrfoundation.org) entwickelt wurde (siehe HANSEN et al. 2011; SMITH et 

al. 2009) 

Twitter-Daten können durch sogenannte Programmierschnittstellen (Application Pro-

gramming Interfaces; API) verfügbar gemacht werden (BROOKER et al. 2016). Twitter 

erlaubt das kostenlose Sammeln von Daten per API-Suche für nur ca. sieben Tage. 

Um einen guten Überblick auf die Wahrnehmung der in den Fällen untersuchten Par-

tizipationsprozesse in der (lokalen) Öffentlichkeit zu bekommen, musste aber ein 

Zeitraum gewählt werden, der lang genug ist, um eine möglichst große Vielfalt an 

einzelnen Partizipationsangeboten in beiden Fällen abzudecken und so kurz, dass 

die entstehenden Twitter-Daten noch überschaubar sind. Deswegen wurden im 

Sommer 2017 von Mitte Juni bis Mitte August mindestens einmal in der Woche Twit-

ter-Daten mit NodeXL heruntergeladen und gespeichert.  

Dabei können Daten, je nach Fragestellung, basierend auf verschiedenen Suchan-

sätzen gesammelt werden: (1) Eine Keyword-Suche z. B. mit Wörtern, Hashtags o-

der URLs (semantically driven data); (2) Daten, die mit einem bestimmten Nutzer 

oder einer bestimmten Nutzergruppe zusammenhängen (user-driven data), (3) Da-

ten, die zu einer bestimmten Zeit entstanden sind (event driven data); (4) Daten, die 

in Zusammenhang mit einem bestimmten Thema stehen (topic driven data) 

(BROOKER et al. 2016). Die gesammelten Daten enthalten, neben dem eigentlichen 

Inhalt der Tweets, weitere Metadaten wie Zeit- und Ortsstempel, den Twitter-Namen 

des Verfassers und anderer Nutzer, die in Tweet genannt werden (@mention) oder 

ihn retweeten sowie ihre UserIDs, Profilebeschreibungen, „Follower“ und „Following 

Zahlen“ (BROOKER et al. 2016; FELT 2016). Diese Daten bieten einen umfassenden 

Kontext für eine holistische Diskursanalyse (BROOKER et al. 2016). 

Mit Blick auf die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zur Wahrnehmung der Öffent-

lichkeit wurden pro Fallstudie zwei Suchansätze gewählt. Die Organisationen Em-

schergenossenschaft und Thames21 sind in den Fallstudien für die Partizipations-

prozesse verantwortlich. Durch diese zentrale Rolle der beiden Organisationen im 

Partizipationsprozess ist anzunehmen, dass sie auch im öffentlichen Diskurs via 

Twitter mit ihren Partizipationsangeboten in Verbindung gebracht werden. Daher 

wurde in beiden Fällen ein Keyword-Suchansatz nach den Namen der jeweiligen 

Organisation („EGLV“ bzw. „Thames21“) angewendet. Beide Organisationen betrei-

ben selber einen Twitter-Account. Um mögliche Unterschiede in der Nutzung der 

Accounts mit in die Analyse einbeziehen zu können, wurde in jeder Fallstudie eine 

zweiter, Nutzer-orientierter Suchansatz gewählt, bei dem die Twitter-Daten in Zu-

sammenhang mit @EGLVde und @Thames21 gesammelt wurden (siehe Abbildung 

3-2).  
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3.2.3.2 Social Network Analysis 

Twitter-Netzwerke können sich unter anderem durch ihre Größe, ihre Dichte, die 

Stärke der Verbindungen, die (soziale) Gleichheit der Nutzer und die Art von Grup-

pierungen innerhalb des Netzwerks unterscheiden (GRUZD et WELLMANN 2014). Die-

se Eigenschaften können durch eine „Social Network Analysis“ untersucht und zur 

Charakterisierung der Netzwerke genutzt werden. Die Akteure und ihre Verbindun-

gen untereinander werden dabei als Knoten und Kanten in einem Graphen darge-

stellt, der als Grundlage für die Analyse dient (GRUZD et al. 2016). Mit Methoden der 

Graphentheorie werden durch die Auswertung von Mustern und Strukturen innerhalb 

des Graphs Informationen über Akteurskonstellationen in dem zugrunde liegenden 

sozialen Netzwerk gezogen (GRUZD et al. 2016).  

In den aus Twitter-Daten generierten Netzwerken können die Nutzer (Knoten) durch 

drei Arten von Interaktionen miteinander verbunden sein: mentions (Erwähnung ei-

nes anderen Nutzers in einem Tweet über @Nutzer), replies (Antwort auf den Tweet 

eines anderen Nutzers) und Retweets (Verbreitung des Tweets eines anderen Nut-

zers) (GRUZD et al. 2016). Eigene Tweets werden als Schleifen (Self-Loops) darge-

stellt. Dadurch entsteht ein gerichteter Graph. Bei der Analyse dieses Graphen kön-

nen sowohl für die einzelnen Knoten („micro-level“) als auch für den gesamten Gra-

phen („macro-level“) Eigenschaften ermittelt werden (GRUZD et al. 2016).  

Eine Eigenschaft, die bei der Analyse auf Knotenebene ermittelt wird, ist z. B. die 

Zentralität (centrality) eines Nutzers, die sich weiter in die Eigenschaften „betweenes 

centrality“ (Bindeglied), „in-degree“ (Bekanntheit) und „out-degree“ (Aktivität) auftei-

len lässt (GRUZD et al. 2016). Sie sind Indikatoren für die Rolle eines Nutzers inner-

halb des Netzwerks. Während Nutzer mit einem hohen „out-degree“ sehr aktiv sind 

und dabei viele Nutzer aus dem Netzwerk ansprechen, steht ein hoher „in-degree“ 

für Nutzer, die häufig von anderen Nutzern angesprochen werden. Hohe „between 

centrality“ Werte weisen auf Nutzer hin, die eine zentrale Rolle innerhalb des Netz-

werks spielen und verschiedene Untergruppen miteinander verbinden (GRUZD et al. 

2016).  

Während die, auf Mikroebene ermittelten, Eigenschaften sich zum Vergleich inner-

halb eines Netzwerks eignen, ermöglicht die Analyse auf der Makroebene den Ver-

gleich verschiedener Netzwerke. Wichtige Eigenschaften zur Beschreibung von Gra-

phen sind ihre Dichte („density“) und ihre Modularität („modularity”) (GRUZD et 

TSYGANOVA 2015): 

 Die Dichte ist die Anzahl der Verbindungen durch die Mögliche Anzahl von 

Verbindungen und beschreibt den Vernetzungsgrad des Graphens. Ein Netz-

werk, in dem jeder mit jedem verbunden ist, hätte also eine Dichte von 1. 

Beim Vergleich der Dichte ist zu berücksichtigen, dass Graphen mit steigen-

der Knotenzahl komplexer wesentlich werden (GRUZD et al. 2016).  
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 Die Modularität zeigt den Grad der Gruppierung innerhalb eines Graphen. Sie 

geht gegen null wenn das Netzwerk aus einer homogenen Gruppe besteht, 

die sich miteinander und denselben Themen befasst und geht gegen eins, je 

mehr unterschiedliche Gruppen sich abgrenzen lassen (GRUZD et al. 2016). 

Für alle Twitter-Netzwerke wurden mit NodeXL die Eigenschaften auf Knoten- und 

Graphenebene errechnet. Dies ermöglicht der vorliegenden Arbeit zum einen, wich-

tige und besonders aktive Akteure in jedem Netzwerk zu identifizieren und zum an-

deren, die Netzwerke zwischen den Fällen mit einander zu vergleichen. 

Um noch genauer zu untersuchen, welche Zielgruppen durch die Partizipationspro-

zesse und die Kommunikation der zentralen Organisation angesprochen werden, 

wurden die Nutzer in sechs Kategorien eingeteilt: Bevölkerung, Experten, Interes-

sengruppen, andere Organisationen, Medien und Behörden (in Anlehnung an HOPKE 

et SIMIS 2015). Dazu wurden manuell alle Twitter-Profile der Nutzer aufgerufen und 

die Beschreibung sowie die letzten Inhalte bewertet. Der Kategorie Bevölkerung 

wurden Profile zugeteilt, die Einzelpersonen repräsentierten, die nicht als Experten 

oder Medien- oder Behördenvertreter zu erkennen waren. Der Kategorie Experten 

wurden die Profile zugeteilt, bei denen zu erkennen war, dass sie Einzelpersonen 

gehörten, die sich professionell mit dem Thema Gewässerschutz und Wasserres-

sourcenmanagement auseinandersetzen. Unter die Kategorie Interessengruppen 

wurden Profile gefasst, die Organisationen (Vereine, Firmen, Verbände usw.) reprä-

sentierten, die sich mit dem Thema Gewässerschutz und Wasserressourcenma-

nagement auseinandersetzen. Organisationen, die sich nicht diesem Themenfeld 

zuordnen ließen, wurden der Kategorie andere Organisationen zugeordnet. In die 

Kategorie Behörden bzw. Medien fielen alle Profile, die von staatlichen Stellen bzw. 

Medien betrieben wurden sowie Profile von Einzelpersonen, die eindeutig eine staat-

liche Stelle bzw. Medien (auch freie Journalisten) vertreten.  

3.2.3.3 Inhalts-/Textanalyse 

Um neben dem Wer auch das Was zu untersuchen wurde der Inhalt der im Untersu-

chungszeitraum gesammelten Tweets analysiert. BROOKER et al. (2016) geben zu 

bedenken, dass die Daten aus den sozialen Medien nicht unbedingt den Ansprüchen 

klassischer Methoden entsprechen. Das 140 Zeichenlimit der Tweets hat dazu ge-

führt, dass die Nutzer eine andere Semantik und andere Wörter nutzen, was etab-

lierte Textanalysetools und -techniken vor Herausforderungen stellt (HONG et 

DAVISION 2010). Trotzdem generiert Twitter differenzierte Textdatensätze, die durch 

die systematische Analyse von Mustern Rückschlusse auf thematische Schwerpunk-

te zulassen (GRUZD et al. 2016). 

Mit Hilfe von NodeXL wurden dabei häufig genutzte Worte, Wortpaare und Hashtags 

identifiziert. Um dabei zu einem aussagekräftigen Ergebnis zu kommen, wurden in 

dem Programm an vorgesehener Stelle Listen mit den 100 häufigsten genutzten 
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Wörtern der deutschen bzw. englischen Sprache als Referenz hinterlegt (Quelle: 

Wikipedia), die zuvor manuell bearbeitet wurden, bis nur inhaltslose Füllwörter übrig-

blieben. Die Wörter auf der Liste werden von NodeXL bei der Analyse nicht berück-

sichtigt. Die Inhaltsanalysen wurden in beiden Fallstudien für das gesamte Netzwerk 

und die einzelnen Kategorien durchgeführt. Dies ermöglicht Vergleiche der Themen-

schwerpunkte zwischen den Fällen und innerhalb der Fälle zwischen den unter-

schiedlichen Zielgruppen.  

3.3 Datenerhebung und -analyse auf lokaler Ebene 

Dadurch, dass der Emscher-Umbau in der Emscher-Fallstudie auf das gesamte 

Flussgebiet ausgerichtet ist, die tatsächliche Umsetzung aber in ca. 350 lokalen 

Teilprojekten durchgeführt wird (siehe Kapitel 4.1.3), ergibt sich die besondere Mög-

lichkeit, die Auswirkung verschiedener Bezugsräume auf partizipatives Flussge-

bietsmanagement zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurde in dieser Fallstudie, zu-

sätzlich zu den in Kapitel 3.2 beschrieben Methoden auf Flussgebietsebene, der Par-

tizipationsprozess auf lokaler Ebene untersucht. Dafür wurden zwei der lokalen Teil-

projekte in möglichst gegensätzlichen Kontexten ausgewählt und mit Hinblick auf die 

in Kapitel 2 entwickelten Kriterien für Akzeptanz und Akzeptabilität im Flussgebiets-

management evaluiert. Die Renaturierung der Emschermündung hat ein relativ klei-

nes Projektgebiet und betrifft durch die Lage im Übergangsbereich zwischen Stadt 

und Land eine überschaubare Anzahl an Menschen. Der Hellbach ist ein Emscher-

zufluss. Seine Renaturierung betrifft das gesamte Stadtgebiet in Recklinghausen. 

Beide Projekte finden sich in der Bauphase. Obwohl das grundsätzliche Design, das 

die Untersuchung von Kontext, Partizipationsprozess und Wahrnehmung in der Öf-

fentlichkeit für lokale Ebene grundsätzlich gleichbleibet, unterscheiden sich die Me-

thoden zur Datenerfassung und -analyse zu denen in Kapitel 3.2 beschriebenen.  

3.3.1 Wirkung auf die Öffentlichkeit: Medienanalyse (Lokalzeitungen) 

Die lokale Ebene der Untersuchungen in den Teilprojekten erschwert die Daten-

sammlung auf Twitter, da sie sich durch die Suchbegriffe nicht so einfach abgrenzen 

lässt wie auf Flussgebietsebene. Dazu kommt, dass nicht sicher ist, ob in einem Dis-

kurs mit einem so begrenzten Teilnehmerkreis überhaupt genug Inhalt für die Analy-

se der Twitter-Daten generiert würde. Eine andere Quelle, die Rückschlüsse auf die 

öffentliche Meinung gegenüber einem Thema zulässt, sind lokale Massenmedien in 

Form von Lokalzeitungen. Durch die unidirektionale Verbreitung von Informationen 

und die Auswahl der Themen durch eine Redaktion ist es nicht wie bei der Analyse 

der Twitter-Daten möglich, direkte Rückschlüsse auf die in Kapitel 2 entwickelten 

Kriterien für Akzeptanz im Flussgebietsmanagement zu ziehen. In der Konzeptuali-

sierung nach GERHARDS et NEIDHARDT (1990) gibt es neben der, durch die Massen-

medien geschaffenen Öffentlichkeit, auch die, durch private Gespräche in der ge-

samten Bevölkerung oder Diskursen in bestimmten Themengruppen entstehende 
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Öffentlichkeit (KREBBER 2016: 50f). Die massenmediale Öffentlichkeit ist den ande-

ren beiden übergeordnet und für ihre Themen und Dynamik durchlässig (KREBBER 

2016: 50f). Diese Durchlässigkeit gilt insbesondere für den lokalen Raum (KREBBER 

2016: 55). Sie führt dazu, dass die Berichterstattung in den lokalen Medien auf der 

einen Seite „eine große Bedeutung für die Meinungs- und Willensbildung“ und sogar 

eine „raumprägende Wirkung“ hat, da sie die „wesentliche Quelle lokaler Information 

für die Bürger“ sind (KREBBER 2016: 55). Auf der anderen Seite bildet sie aber auch 

den aktuellen öffentlichen Diskurs ab. Dadurch erlaubt die Analyse der Berichterstat-

tung in den lokalen Zeitungen der vorliegenden Arbeit einen indirekten Einblick in 

das öffentliche Meinungsbild der lokalen Bevölkerung in den beiden Teilprojekten der 

Emscher-Fallstudie. Der lokale Raum und „insbesondere auch […] die lokale Öffent-

lichkeit und öffentliche[n] Diskurse“ sind „nicht isoliert zu betrachten“ (KREBBER 2016: 

55). Die „lokale, regionale und überregionale Ebene [ist] in Diskursen miteinander 

verbunden“ […], etwa wenn es um Debatten im Zusammenhang mit Infrastrukturpro-

jekten geht“ (KREBBER 2016: 55). Dadurch lässt die Analyse der Berichterstattung in 

den lokalen Medien im Rahmen der Emscher-Fallstudie zusätzlich Rückschlüsse auf 

Unterschiede in der Wahrnehmung der lokalen Bevölkerung zwischen den Partizipa-

tionsprozessen in den Teilprojekten und der Flussgebietsebene zu.  

Durch die gute Verfügbarkeit der relevanten Lokalzeitungsartikel in den Archiven der 

Emschergenossenschaft und den Online-Archiven der Lokalzeitungen, ergab sich 

darüber hinaus die Möglichkeit, die Berichterstattung über den gesamten Umset-

zungszeitraum der Projekte zu analysieren. Gegenüber einer Befragung hat diese 

Methode den Vorteil, dass die aktuelle öffentliche Meinung nicht nur zum Untersu-

chungszeitpunkt ermittelt werden konnte, sondern auch retrospektiv zu jedem ande-

ren Zeitpunkt im Projektverlauf. Auf diese Weise ermöglicht diese Methode der vor-

liegenden Arbeit, Zusammenhänge zwischen dem Partizipationsprozess und der öf-

fentlichen Meinung über die Teilprojekte und den gesamten Emscher-Umbau zu un-

tersuchen. Dafür wurden die relevanten Lokalzeitungsartikel einer Sentimentanalyse 

unterzogen. Artikel, in denen eine positive Meinung zum Projekt wiedergegeben 

wurde, wurden als positiv bewertet, Artikel mit negativer Meinung als negativ. Artikel 

die reine Berichterstattung enthielten, wurden als neutral bewertet. Darüber hinaus 

konnte die Analyse der lokalen Zeitungsartikel auch als Quelle für die Identifizierung 

von wichtigen Ereignissen im Projektverlauf sowie Hauptakteuren und -orten im Pro-

jektkontext genutzt werden (siehe HELDT et al. 2016).  

3.3.2 Kontext: Umfeldanalyse 

Neben den Daten aus den Lokalzeitungsartikeln, wurde der Kontext der beiden Teil-

projekte in der Emscher-Fallstudie durch eine Umfeldanalyse untersucht. Dafür hat 

die Verfasserin sowohl die Projektleitung immer wieder im täglichen Baustellenablauf 

begleitet als auch Planungs- und Genehmigungsunterlagen analysiert, um wichtige 

Ereignisse im Projektverlauf sowie Hauptakteure und -orte im Projektkontext zu iden-

tifizieren. Zusätzlich wurde das räumliche Umfeld der Teilprojekte durch Feldaufent-
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halte und sich dabei ergebende Gespräche mit Anwohnern und Besuchern unter-

sucht (siehe HELDT et al. 2016). 

3.3.3 Partizipationsprozess: Prozessanalyse 

Die Identifikation der Analyseobjekte in den Teilprojekten der Emscher-Fallstudie 

wurde anhand von Daten aus der Medienanalyse, Gesprächen mit Projektverant-

wortlichen und Vertretern der lokalen Bevölkerung (siehe HELDT et al. 2016) sowie 

der Teilnahme der Verfasserin an Partizipationsveranstaltungen durchgeführt. Die 

Bewertung und Kategorisierung der Analyseobjekte wurde analog zur Analyse des 

Partizipationsprozesses auf Flussgebietsebene durchgeführt (siehe Kapitel 3.2.2). 

4 Ergebnisse 

In der vorliegenden Arbeit wurde eine integrierte Mehrfallstudie durchgeführt, die 

Partizipationsprozesse in zwei europäischen Flussgebieten untersucht. Der erste Fall 

ist das Emschereinzugsgebiet im Westen der Bundesrepublik Deutschland. Die Em-

schergenossenschaft, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, organisiert dort ein 

kontinuierliches Partizipationsangebot auf Ebene des Emschereinzugsgebiets. Der 

zweite Fall befasst sich mit dem Themseeinzugsgebiet im Großraum London, wo die 

gemeinnützige Organisation Thames21 zusammen mit Freiwilligen aus der Bevölke-

rung partizipativen Gewässerschutz praktiziert.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der beiden Fallstudien separat präsentiert. Sie 

beginnen jeweils mit einer Beschreibung des rechtlichen und kulturellen Länderkon-

textes im Flussgebietsmanagement. Danach folgt eine Beschreibung des Falls sowie 

die Ergebnisse der Prozess- und Social Media Analyse. Im Rahmen der Emscher-

Fallstudie wurden zusätzlich Untersuchungen auf lokaler Ebene durchgeführt (siehe 

Kapitel 3.3), die in Kapitel 4.1.3.3 vorgestellt werden.   

4.1 Emscher-Umbau/Emschergenossenschaft, NRW, D 

Die Emscher ist ein rechtsseitiger Rheinzufluss (Gewässer 2. Ordnung). Nach EU-

WRRL ist das Emschereinzugsgebiet organisatorisch ein Arbeitsgebiet im Teilein-

zugsgebiet Niederrhein. Sie entspringt in Holzwickede östlich von Dortmund und 

fließt bis zu ihrer Mündung in Dinslaken ca. 85 km in westlicher Richtung durch das 

rheinisch-westfälische Industriegebiet (siehe Abbildung 4-1). Das Emschereinzugs-

gebiet befindet sich vollständig im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Bevölke-

rungsdichte des oberirdischen Einzugsgebiets ist bei einer Fläche von 865 km2 und 

einer Einwohnerzahl von ca. 2,26 Millionen Menschen hoch. Die Flächennutzung ist 

hauptsächlich urban und durch Siedlungen und Gewerbe der insgesamt 13 Kreise 

und kreisfreien Städte mit 22 Kommunen geprägt (MKULNV 2014; www.eglv.de). 
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Abbildung 4-1: Karte des Emschereinzugsgebiets (Quelle: www.eglv.de). Die roten Kreise zeigen die 

Lage der beiden Fallstudien auf Projektebene. Links: Emschermündung (siehe Kapitel 4.1.3.3.1). 

Rechts: Hellbach (siehe Kapitel 4.1.3.3.2). 

Anders als in anderen Bundesländern, gibt es in Teilen von NRW eine traditionelle 

Dualität von institutionellen Strukturen auf Verwaltungs- und Flussgebietsebene 

(MOSS 2012; NEWIG et al. 2016). Obwohl die Kompetenz bei Politik und Verwaltung 

liegt, fällt die operationale Wasserwirtschaft in der Emscher-Fallstudie in die Verant-

wortung von Wasserverbänden, die auf Teileinzugsgebietsebene organisiert sind 

und einen Großteil der wasserwirtschaftlichen Aufgaben (z.B. bei der Umsetzung der 

Maßnahmenprogramme) übernehmen (MOSS 2012). Im Emschereinzugsgebiet sind 

die Bezirksregierungen Arnsberg, Münster und Düsseldorf, die staatlichen Umwelt-

ämter der Städte Lippstadt, Hagen, Herten, Duisburg und Krefeld, die Unteren Was-

serbehörden bei den Kreisen und kreisfreien Städten und die Emschergenossen-

schaft für die Umsetzung der wasserwirtschaftlichen Aufgaben zuständig 

(www.eglv.de). 

4.1.1 Gesetzlicher Rahmen für Partizipation im Flussgebietsmanagement 

In Deutschland wird die EU-WRRL auf Bundesebene durch das Wasserhaushalts-

gesetz (WHG) umgesetzt. Insgesamt werden im WHG sieben EU-Richtlinien umge-

setzt: (1) die Richtlinie zum Schutz des Grundwassers durch bestimmte gefährliche 

Stoffe (80/68/EWG geändert durch 2000/60/EG), (2) die Abwasserrichtlinie 

(91/271/EWG); (3) die Bergbauabfallrichtlinie (2006/21/EG);  (4) die Richtlinie über 

Gewässer gefährdende Stoffe (2006/11/EG); (5)  die Richtlinie zum Schutz des 

Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung (2006/118/EG); (6) die 

Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (2007/60/EG) und (7) die EU-WRRL 

(200/60/EG). Grundsätzlich ist das Ziel des WHGs „durch eine nachhaltige Gewäs-

serbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebens-

grundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzba-

res Gut zu schützen“ (§ 1 WHG). Das WHG ist anzuwenden auf (1) Oberirdische 

Gewässer, (2) Küstengewässer und (3) Grundwasser (§ 2 WHG). Durch den Grund-
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satz, die Gewässer im „Wohl der Allgemeinheit“ und wenn vereinbar auch im „Inte-

resse des Einzelnutzers“ (§ 6 Abs. 1 Punkt 3 WHG) zu bewirtschaften, öffnet sich 

das WHG für die Öffentlichkeit. 

Öffentlichkeitsbeteiligung nach der EU-WRRL wird in Abschnitt 7 „Wasserwirtschaft-

liche Planung und Dokumentation“ umgesetzt. § 83 WHG („Bewirtschaftungsplan“) 

Abs. 4 regelt die Veröffentlichungspflichten der zuständigen Behörden nach Art. 14 

der EU-WRRL (siehe 2.4.3). § 85 („Aktive Beteiligung interessierter Stellen“) fordert 

die Behörden weiter auf, die aktive Beteiligung an der Erstellung der Maßnahmen-

programme und Bewirtschaftungspläne zu fördern.  

In Deutschland fällt der Wassersektor unter die konkurrierende Gesetzgebung, so-

dass die Ausführung in den einzelnen Bundesländern in bestimmten Punkten durch-

aus unterschiedlich sein kann (ALBRECHT 2013; HELDT et al. 2016). In Nordrhein-

Westfalen gilt das Landeswassergesetz des Landes Nordrhein-Westfalens 

(LWG.NRW). Das LWG.NRW regelt die Umsetzung von Artikel 14 EU-WRRL in 

Landesrecht in § 2f und § 2g. Die obersten Wasserbehörden müssen für die Maß-

nahmenprogramme eine Strategische Umweltprüfung nach Anlage 3 Nr. 1.4 des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen (siehe unten). Die be-

troffenen Behörden sowie die „betroffene Öffentlichkeit“ sind nach § 14i, § 9 und 

§ 9a zu beteiligen (§ 2h LWG.NRW).  

Neben der EU-WRRL und ihrer Umsetzung in nationales Recht wird Partizipation bei 

umweltrelevanten Vorhaben, wie dem Flussgebietsmanagement und konkreten Re-

naturierungsmaßnahmen, in Deutschland durch weitere Gesetze und Regelungen 

beeinflusst (siehe Abbildung 4-2).  

Die Aarhus Konvention („Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 

Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten") 

wurde auf der Paneuropäischen Umweltministerkonferenz am 25. Juni 1998 in Aar-

hus (Dänemark) verabschiedet. Sie soll es Bürgern ermöglichen, sich aktiv zu betei-

ligen, Verantwortung zu übernehmen und somit einen wirksamen Umweltschutz zu 

gestalten und baut auf drei Säulen auf: (1) Zugang zu Umweltinformationen, (2) Öf-

fentlichkeitsbeteiligung und (3) Zugang zu Gerichten (BMU 2004; UFU 2010). 

Die erste Säule der Aarhus-Konvention (Art. 4-5) wird seit 2003 auf europäischer 

Ebene durch die Umweltinformationsrichtlinie (UI-RL; 2003/4/EG) umgesetzt (BMU 

2004). Die Richtlinie fordert, dass alle öffentlichen Behörden, sowie private Stellen, 

die von einer öffentlichen Behörde kontrolliert werden oder öffentliche Aufgaben mit 

Umweltbezug wahrnehmen, grundsätzlich innerhalb einer Frist von einem Monat In-

formationen über den Zustand der Umwelt sowie den „Zustand menschlicher Ge-

sundheit und Sicherheit, wenn dieser durch den Umweltzustand, Umweltfaktoren 

oder Maßnahmen, die eine Auswirkung auf die Umwelt haben, betroffen sein kann“ 

(BMU 2012), an jede Person („Jedermann“) auf Antrag auszugeben haben (BMU 

2004; EPINEY 2003).  



 85 

Damit die Meinung der Bürger in Entscheidungsprozessen auch hinreichend zu be-

rücksichtigen ist, wird auch die zweite Säule der Aarhus-Konvention (Art. 6-8) in ei-

ner europäischen Richtlinie umgesetzt (ÖB-RL; 2003/35/EG). Die Ergebnisse der 

Öffentlichkeitsbeteiligung müssen nach Art. 6.8 der Aarhus-Konvention eine ange-

messene Berücksichtigung finden. Durch die Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie 

wurden bereits bestehenden Richtlinien die Beteiligungsprozesse fördern, wie die 

Umweltverträglichkeitsprüfungsrichtlinie (UVP-RL; 85/337/EWG) und die „Richtlinie 

über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung“ (IVU-

RL; 96/61/EG), geändert (ZSCHIESCHE 2015).  

Die dritte Säule der Aarhus-Konvention (Art. 9) ist der „Zugang zu Gerichten“. Die 

Vertragsparteien müssen demnach sicherstellen, dass jede Person die Möglichkeit 

hat, Entscheidungen überprüfen zu lassen und ihre Rechte auf Umweltinformation 

und Beteiligung sowie innerstaatliches Umweltrecht durchsetzen zu können (BMU 

2004; EPINEY 2003).  

Die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnete die Übereinstimmungsvereinbarung 

erst unter der neugewählten rot-grünen Regierung am 1. Dezember 1998 und gehört 

somit nicht zu den Erstunterzeichnern (UFU 2010). Die Europäischen Richtlinien 

über das Umweltinformationsrecht (2003/4/EG) und der Öffentlichkeitsbeteiligung 

(2003/35/EG) mussten bis Februar bzw. Juni 2005 in den Mitgliedstaaten umgesetzt 

werden (UFU 2010). Während die Bundesrepublik Deutschland am 14. Februar 

2005 gerade fristgerecht das neue Bundesumweltinformationsgesetz erließ, kam sie 

bei der Umsetzung des Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetzes (BUIG) in Verzug. Erst 

nach der Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens im August 2006 wurde ein 

Eilverfahren eingeleitet. Das Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz des Bundes trat am 9. 

Dezember 2006 in Kraft (ZSCHIESCHE 2015). In den Ländern wird das Umweltinfor-

mationsgesetz durch Landesgesetze geregelt. Das BUIG gilt somit nur für Bundes-

behörden. Diese Unterteilung erhöht die Komplexität und erschwert so die Übersicht-

lichkeit für die Anwender (ZSCHIESCHE 2015). Seitdem das Bundesverwaltungsge-

richt im September 2013 ein klares Urteil zugunsten Art. 9 Abs. 3 der Aarhus-

Konvention gesprochen hat, erweitern in Deutschland das Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) (SAUER 2014; SCHMIDT et KREMER 2007) und die 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) den Zugang zu Gerichten in Umweltfragen, 

auch wenn die Schutznormtheorie eigentlich nicht greift (Sauer 2014). Daneben bie-

tet das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für Naturschutzverbände, die nach 

dem BundesUmwRG (§3) anerkannt sind, die Möglichkeit eine Naturschutzklage 

(Rechtsbehelf nach VwGO) einzureichen, „ohne in eigenen Rechten verletzt zu sein“ 

(BMU 2004; BNatSchG §64; SAUER 2015). §63 des BNatSchG erweitert auch die 

Umweltinformationsrechte für anerkannte Naturschutzverbände.  

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein Werkzeug zur Überprüfung der Umwelt-

verträglichkeit bestimmter öffentlicher und privater Projekte (Präambel Abs. 1 UVP-

RL) und soll so die Grundprinzipien des europäischen Umweltschutzes (u.a.: Vorsor-

ge, Vorbeugung & Verursacherprinzip) garantieren. Während Projekte in Anhang I 
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(z.B Wasserstraßen für die Binnenschifffahrt für Schiffe > 3500 Tonnen; Abwasser-

behandlungsanlagen mit einer Leistung von mehr als 150 000 Einwohnerwerten 

nach Art. 2 Abs. 6 RL 91/271/EWG; Stauwerke o. sonstige Anlagen zur Zurückhal-

tung von mehr als 10 Mio. m3 Wasser neu oder zusätzlich) grundsätzlich einer UVP 

unterzogen werden müssen (Art. 4 Abs. 1 UVP-RL), können die Mitgliedstaaten für 

Projekte aus Anhang II entweder einen Kriterienkatalog ausarbeiten oder Einzelfall-

prüfungen durchführen lassen, die darüber entscheiden ob UVP-Pflicht besteht (Art. 

4 Abs. 2 UVP-RL). Das Auswahlverfahren muss für Behörden und Öffentlichkeit zu-

gänglich gemacht werden (Art. 4 Abs. 4 UVP-RL). Auch die Kriterien, die in einer 

UVP mindestens analysiert werden müssen, sind auf EU-Ebene festgelegt und müs-

sen auf nationaler Ebene spezifiziert und ergänzt werden (Art. 5 UVP-RL; siehe An-

hang IV UVP-RL). Artikel sechs regelt die Pflichten der Mitgliedsstaaten zur Beteili-

gung der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit muss durch öffentliche Bekanntmachung 

(„Oder anderem geeigneten Wege, wie z.B. elektronische Medien“) frühzeitig infor-

miert werden (Art. 6 Abs. 2 Buchstaben a) bis g)) und durch schriftliche Stellung-

nahmen die Möglichkeit zur Mitwirkung am Entscheidungsprozess haben (Art. 6 Abs. 

3 und Abs. 4). Die genaue Ausgestaltung des geforderten Beteiligungsprozesses 

obliegt den Mitgliedstaaten. 

Im deutschen Recht ist die UVP-Richtlinie in das Gesetz über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVPG) am 12. Februar 1990 umgesetzt worden. Unter Hoheit der 

Länder gelten die Landesgesetze zur UVP. Das UVPG unterscheidet zwischen der 

„Strategischen Umweltprüfung“ (SUP) bei der Entwicklung von Plänen/Programmen 

und vorhabenbezogenen UVP bei der Maßnahmenumsetzung. Die natürliche Umge-

staltung von Bächen ist auf Bundesebene nach Anlage 1 Nummer 13.18.2 nicht 

grundsätzlich UVP-Pflichtig, es muss aber eine standortbezogene Vorprüfung des 

Einzelfalls nach § 3c Satz 2 durchgeführt werden. Für Maßnahmenprogramme und 

Risikomanagementpläne nach § 3 Abs. 1a der UVPG sowie §§ 45, 75 und 82 des 

Wasserhaushaltsgesetzes besteht jedoch die Pflicht zur Durchführung einer Strate-

gischen Umweltprüfung (SUP). Die UVP ist kein eigenständiges Verfahren, sondern 

Teil des Zulassungsverfahrens. Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird auf Bundesebene 

in den §§ 9 und 9a geregelt in dem auf § 73 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

verwiesen wird. Um eine Nachvollziehbarkeit für Nichtfachkundige zu garantieren 

und somit überhaupt eine Grundlage für faire Öffentlichkeitbeteiligung zu schaffen, 

ist die Anfertigung einer „allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfas-

sung“ nach § 6 Abs. 3 UVPG vorgeschrieben (BMVI 2014). 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) des Bundes regelt allgemeine Vor-

schriften für Verwaltungsverfahren unter Zuständigkeit von Bundesbehörden. In den 

Ländern kann die Gesetzgebung durch eigene Landesgesetze abweichen.  

Als Reaktion auf die Geschehnisse um Stuttgart 21 und zur weiteren Umsetzung der 

Aarhus-Konvention ist am 07. Juni 2013 das „Gesetz zur Verbesserung der Öffent-

lichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planungsverfahren“ (PlVereinhG) ver-

abschiedet worden. Artikel 1 des PlVereinhG beinhaltet Änderungen des VwVfGs. 
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Betroffen sind die § 20; § 25; §27a; § 37; §73; §74; §75. Das PlVereinhG soll zur 

Harmonisierung des Planfeststellungsrechts und des Fachrechtes (z.B. Bundeswas-

serstraßengesetz) sowie zur Einführung einer „frühen Öffentlichkeitsbeteiligung“ bei-

tragen (STENDER-VORWACHS 2012). Das Landesverwaltungsgesetz für Nordrhein-

Westfalen (VwVfG.NRW) hat im Mai 2014 ebenfalls die Änderungen für die §§ 25 

und 27a übernommen und einen Leitfaden zur Umsetzung entwickelt. 

Für planfeststellungsverfahrenspflichtige Vorhaben ist Umfang und Art der Öffent-

lichkeitsbeteiligung durch diese Paragraphen formal vorgeschrieben: 

 Öffentliche Bekanntmachung der Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens 

im Amtsblatt der Behörde, sowie der örtlichen Tageszeitung (§72 Abs. 2 

VwVfG) 

 Das Anhörungsverfahren: Die Planfeststellungsunterlagen sind vom Vorha-

benträger bei der Behörde einzureichen und innerhalb von einem Monat an 

die Gemeinden, „in denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird“, 

weiterzugeben. Die Gemeinden haben diese Unterlagen wiederum innerhalb 

von drei Wochen für einen Monat öffentlich zugänglich auszulegen (§ 73 Abs. 

1-3 VwVfG). Bis zu zwei Wochen nach Ablauf der einmonatigen Einsichtszeit 

kann jeder, „dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden“, schriftlich 

Einwendungen bei der Gemeinde oder der Anhörungsbehörde einreichen. 

Nach Ablauf dieser Frist folgt Präklusion vom gesamten weiteren Verfahren (§ 

73 Abs. 4 VwVfG). Die Gemeinden haben die Auslegung ortsüblich und ge-

sondert an nicht „ortsansässige Betroffene“ mit folgenden Informationen be-

kannt zu machen: Ort und Zeitraum; Dauer und Bedeutung der Einwendungs-

frist sowie Rechten und Pflichten der Beteiligten (§ 73 Abs. 5 VwVfG). Der an-

schließende Erörterungstermin ist mindestens eine Woche im Voraus ortsüb-

lich bekannt zu geben. Sind weniger als 50 Einwendungen oder Stellungnah-

men eingegangen sind die Verfasser zu benachrichtigen. Innerhalb einer Frist 

von drei Monaten nach Eröffnung sollte die Anhörungsbehörde die Erörterung 

abschließen und innerhalb eines weiteren Monats eine Stellungnahme mit 

den Planfeststellungsunterlagen sowie den Einwendungen und Stellungnah-

men aus dem Erörterungstermin bei der Planfeststellungsbehörde abgeben (§ 

73 Abs. 6 & Abs. 9 VwVfG). 

 Im Anschluss fasst die Planfeststellungsbehörde den Planfeststellungsbe-

schluss, indem sie über einigungsfreie Einwende entscheidet, Auflagen zum 

Wohl der Allgemeinheit stellt oder weitere Unterlagen anfordert. Der Planfest-

stellungsbeschluss ist den Beteiligten zuzustellen darüber hinaus ist der Be-

schluss mit einer Rechtsbehelfserklärung sowie den Informationen über die 

Auslegung örtlich bekannt zu machen. Unter bestimmten Bedingungen kann 

auch eine Plangenehmigung ohne Rechtsbehelf ausgesprochen werden (§ 74 

VwVfG).   
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Für planfeststellungspflichtige Vorhaben des Gewässerausbaus nach § 68 WHG 

gelten die §§ 72 – 78 des VwVfG. Unter Gewässerausbau fallen nach § 67 Abs.2 

alle Vorhaben, die „die Herstellung, Beseitigung oder die wesentliche Umgestaltung 

eines Gewässers oder seiner Ufer“ zum Ziel haben, sodass die ökologische Umge-

staltung von Fließgewässern grundsätzlich unter diesem Begriff zu sehen ist. Ein 

Planfeststellungsbeschluss darf nicht erlassen werden, wenn eine „Beeinträchtigung 

des Allgemeinwohls, eine nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder 

eine Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen, vor allem in Auwäldern“, zu erwarten 

ist (§ 68 Abs. 3 WHG). Wird im Planfeststellungverfahren ein Plan genehmigt, der 

dem Wohle der Allgemeinheit dient, kann für seine Durchführung eine Enteignung 

angewiesen werden, die für die Enteignungsbehörde bindend ist (§ 71 WHG). Nach 

§ 68 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes ist der Gewässerausbau also grundsätz-

lich planfeststellungspflichtig. Besteht keine UVP-Pflicht, kann auch eine Plange-

nehmigung ausgesprochen werden (§ 68 Abs. 2 WHG). Anders als die Akteure der 

betroffenen Öffentlichkeit müssen Naturschutzverbände direkt über ein planfeststel-

lungspflichtiges und -genehmigungspflichtiges Vorhaben informiert werden und ha-

ben dann ein Recht auf Stellungnahme und Einsicht in alle Pläne und Sachverstän-

digengutachten (SCHMIDT et al. 2011; BMU 2004; BNatSchG §63). Bei Unterlassung 

besteht nach Artikel §64 BNatSchG ein Rechtsbehelf für die Naturschutzverbände.  

Das Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes hat zum Ziel, in Deutschland eine 

flächendeckende Planung umzusetzen, um eine nachhaltige Raumentwicklung nach 

festgelegten Leitvorstellungen zu fördern. In NRW gilt das Landesplanungsgesetz 

NRW (LPG.NRW). Ein Hauptprinzip ist die Vermeidung und Lösung von Konflikten 

durch die effiziente Koordination konkurrierender Nutzungen (§ 1 Abs. 1 ROG). Da-

bei sollen die „sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seiner öko-

logischen Funktion in den Einklang gebracht werden“, um eine Raumverträglichkeit 

herzustellen (§ 1 Abs. 2 ROG; BMVI 2014). Bei der Neuerstellung von Raumord-

nungsplänen und den anschließenden Raumordnungsverfahren müssen die Zielvor-

gaben, die in den Bewirtschaftungsplänen für die entsprechenden Flusseinzugsge-

biete entwickelt wurden, berücksichtigt werden (Anlage 2 Punkt 2.6.6 ROG; JÜRGING 

et PATT 2005). Auf diese Weise sind die unter Beteiligung an den Bewirtschaftungs-

plänen entstandenen Maßnahmenprogramme Teil der Bedarfsplanung und bilden 

den Ausgangspunkt für die konkretisierende ROP Erstellung.  

Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Raumplanung wird in § 10 ROG geregelt. Grund-

sätzlich, auch wenn keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss, 

hat die Öffentlichkeit das Recht über die Aufstellung eines Raumordnungsplans 

(ROP) informiert zu werden und Stellungsnahmen zu Entwurf und Begründung ab-

zugeben (§ 10 Abs. 1 ROG). Inwieweit die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 

im ROP berücksichtigt wurden, ist einer angefügten Erklärung zu entnehmen (§ 11 

Abs. 3 ROG). Findet keine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 10 Abs. 1 und 2. sowie § 

11 statt, verliert der ROP seine Rechtswirksamkeit (§ 12 Abs. 1 ROG). 
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Abbildung 4-2: Übersicht über den gesetzlichen Rahmen zu Partizipation im Flussgebietsmanage-

ment in der Bundesrepublik Deutschland. 

4.1.2 Kultureller Hintergrund und Flussgebietsmanagementpraxis 

Die Diskussion um Beteiligung der Öffentlichkeit hat ihren Ursprung zu Beginn des 

20. Jahrhunderts und gewann im Rahmen der industriellen Revolution an Bedeutung 

(ENSERINK et al. 2007). In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts stieg die Sensibili-

tät für Umweltthemen – auch für verschmutzte Gewässer (ENSERINK et al. 2007) – 

und führte zur Entwicklung einer grünen Bewegung, die sich bei umweltrelevanten 

Entscheidungen einbringen will (ENSERINK et al. 2007).  

Laut ENSERINK et al. (2007) haben sich im westdeutschen Wassersektor, anders als 

im ostdeutschen, viele gut organisierte nichtstaatliche Interessengruppen etabliert. 

Während die vorhandenen institutionellen Strukturen durch diese vergleichbar lange 

Tradition darauf ausgelegt sind, diese Interessengruppen formal in die Entschei-

dungsfindung einzubinden, spielt die Beteiligung der allgemeinen Bevölkerung – 

über die gesetzlich vorgegebenen Verfahren hinaus (siehe 4.1.1) – in der deutschen 

Wasserwirtschaft kaum eine Rolle (ENSERINK et al. 2007; JAGER et al. 2016). Motiva-

tion und Ziele für Beteiligung haben sich über die Zeit von „emanzipatorischen“ 

„Möglichkeit zur Mitbestimmung“ (1970er Jahre) über eher „pragmatische“ Planungs-

verfahren (1980er/90er Jahre) zu einem Instrument, „politische Ziele effektiver um-

zusetzen“, verschoben (NEWIG 2007).  

Vor Einführung der EU-WRRL war Flussgebietsmanagement in Deutschland nicht 

gesetzlich vorgeschrieben und wurde nur informell umgesetzt (JAGER et al. 2016) 
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(Ausnahme Wasserverbände). Um Leitfäden für das Management von Flussgebie-

ten zu entwickeln, die sich über mehrere Grenzen ausdehnen, wurde 1956 die Län-

derarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) gegründet (JAGER et al. 2016; NEWIG 

2005). Doch durch das föderale System ist der Wassersektor – auch nach der Ein-

führung der EU-WRRL – hauptsächlich in politische und institutionelle Einheiten 

strukturiert (JAGER et al. 2016). Dadurch unterscheidet sich die tatsächliche Umset-

zung von partizipativem Flussgebietsmanagement in den Ländern (ENSERINK et al. 

2007; JAGER et al.2016; KOONTZ et NEWIG 2014). Allerdings müssen sich nun für 

Flussgebiete, die sich über nationale oder internationale Grenzen erstrecken, Vertre-

ter der beteiligten (Bundes-)Länder in Flussgebietseinheiten gemeinsam organisie-

ren (ALBRECHT 2013). Obwohl so eine parallele Struktur für das Management auf 

Flussgebietsebene entsteht (MOSS 2012), stellen JAGER et al. (2016) fest, dass die 

Bewirtschaftungspläne oft nicht gemeinsam erarbeitet werden, sondern die Länder 

separate Pläne auf Teileinzugsgebietsebene erarbeiten, die zu einem gemeinsamen 

zusammengefügt werden.  

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (MULNV) ist als oberste Wasserbehörde zuständig für die 

Umsetzung der EU-WRRL in NRW. Zu den Aufgaben des MULNV gehört der Ent-

wurf und die Veröffentlichung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogram-

me für alle Gewässer des Rhein-, Maas-, Weser- und Emseinzugsgebietes auf nord-

rhein-westfälischem Boden sowie die notwendige Öffentlichkeitsbeteiligung (MOSS 

2012; www.flussgebiete.nrw.de). In NRW liegt die Organisation der von der EU-

WRRL geforderten Planungsprozesse in der Verantwortung von Flussgebietsbehör-

den, die jeweils bei einer der oberen Wasserbehörden in den fünf Bezirksregierung 

(Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Münster und Köln) eingerichtet sind.  

In NRW wird die geforderte aktive Beteiligung auf zwei Ebenen umgesetzt (siehe 

Abbildung 4-2). Zum einen gibt es landesweite Gremien (Lenkungsgruppe und AG 

WRRL), in denen strategische bzw. praktische wasserwirtschaftliche Fragen von den 

wichtigsten Interessengruppenvertretern diskutiert werden. Zum anderen richten die 

Bezirksregierungen, in den ihnen zugeteilten Arbeitsgebieten als aktive regionale 

Beteiligungsmöglichkeiten Runde Tische, Gebietsforen und Kernarbeitskreise aus, 

bei denen Fachthemen von Experten und interessierten lokalen Akteuren diskutiert 

und Ausfertigungen der Bewirtschaftungspläne abgestimmt werden können 

(www.flussgebiete.nrw.de). Hier kann sich die ausgewählte (von der Bezirksregie-

rung eingeladene) Fachöffentlichkeit vernetzen und über den Arbeitsprozess, die 

Arbeitsergebnisse und Beteiligungsmöglichkeiten informieren/austauschen 

(www.flussgebiete.nrw.de). Je nach Größe der Teileinzugsgebiete finden diese Be-

teiligungsangebote auf der lokalen Ebene noch unter den Teileinzugsgebieten statt 

(MOSS 2012; NEWIG et al. 2016). Aber auch hier werden hauptsächlich starke und 

fachnahe Interessengruppen angesprochen/zugelassen (JAGER et al. 2016). 
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4.1.3 Emschergenossenschaft (Emscher-Umbau) 

Ende des 19. Jahrhunderts veränderten der Bergbau und die aufkommende indust-

rielle Revolution das bis dahin eher ländlich geprägte Emschereinzugsgebiet. Die, 

durch die unterirdischen Arbeiten entstehenden, Bergsenkungen behinderten den 

Abfluss der Emscher und führten, in Kombination mit den großen Abwassermengen, 

die aus den schnell wachsenden Städten in die Emscher geleitet wurden, immer 

wieder zu schweren Überschwemmungen des fäkal verunreinigten Gewässers. Die-

se prekären hygienischen Verhältnisse forderten Seuchen wie Ruhr, Malaria und 

Typhus. Da einzelne Initiativen der Städte und Gemeinden keine Besserung der Si-

tuation brachten, wurde am 14. Dezember 1899 die Emschergenossenschaft als 

zentrale Stelle gegründet, um durch gemeinsames Handeln ein Gesamtkonzept für 

die Entwässerung, den Hochwasserschutz sowie die Beseitigung und Reinigung der 

Abwässer der gesamten Region umsetzbar zu machen. Von da an wurde an der 

Umwandlung der Emscher in einen effizienten oberirdischen Abwasserlauf gearbei-

tet.  

Die Emschergenossenschaft ist eine selbstverwaltete Körperschaft des öffentlichen 

Rechts. Das 1904 erlassene Emschergenossenschaftsgesetz (EmscherGG 1990) 

regelt Rechtsform, Namen und Sitz der Emschergenossenschaft (§1 EmscherGG) 

und macht sie neben der Abwasserreinigung für die Regelung des Wasserabflusses, 

die Sicherung des Hochwasserabflusses, die Gewässerunterhaltung und die Abwas-

serbeseitigung verantwortlich (§2 EmscherGG). Darüber hinaus werden die Unter-

nehmen der Genossenschaft (§3 EmscherGG), das Genossenschaftsgebiet (§4 Em-

scherGG), die Mitglieder (§5 EmscherGG) sowie Pflichten und Kompetenzen (§6; 

§7; §8 EmscherGG) definiert. Auch die innere Verfassung der selbstverwalteten Ge-

nossenschaft werden im EmscherGG geregelt (Fünfter Teil, EmscherGG). Alle Ab-

wassereinleiter des Einzugsgebiets – Städte, Wirtschaft und Bergbau – sind ver-

pflichtend Mitglieder. Sie tragen die Emschergenossenschaft finanziell und entschei-

den durch die jährliche Genossenschaftsversammlung und den Genossenschaftsrat 

über Ausrichtung und Maßnahmen (www.eglv.de).  

Durch den anhaltenden Bergbau und die damit verbundenen Bodensenkungen war 

es fast 100 Jahre lang notwendig, das Abwasser der Region oberirdisch in der durch 

Betonschalen kanalisierten Emscher zu sammeln. Ende des 20. Jahrhunderts wurde 

das Ende des Bergbaus in der Region absehbar. 1991 stand fest, dass es möglich 

sein würde, ein unterirdisches Abwassersystem zu bauen und die Emscher wieder in 

ein naturnahes Gewässer umzubauen (www.eglv.de). Seitdem ist der Emscher-

Umbau, mit mehreren Jahrzenten Bauzeit und einem geplanten Budget von 4,5 Mil-

liarden Euro, eines der größten Infrastrukturprojekte Europas (www.eglv.de).  
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4.1.3.1 Prozessanalyse 

Der Emscher-Umbau wurde bereits Anfang der 1990er Jahre, und damit unabhängig 

von der EU-WRRL, beschlossen. Bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen 

sind trotzdem die in NRW gesetzlich geforderten Verfahren zur formalen Beteiligung 

der Öffentlichkeit durchzuführen (siehe Kapitel 4.1.1 & 4.1.2). Darüber hinaus wird 

der Emscher-Umbau durch ein umfassendes Kommunikationskonzept der Emscher-

genossenschaft begleitet. Die folgende Analyse untersucht dieses zusätzliche Ange-

bot in Hinblick auf die in Kapitel 2 erarbeiteten Akzeptanz- und Akzeptabilitätskrite-

rien.  

Aufbauend auf den erarbeiteten Kriterien (siehe Kapitel 2.5) gibt Tabelle 4-1einen 

Überblick über das Angebot der Emschergenossenschaft zum Emscher-Umbau, das 

für alle Bürger offen ist. 
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Tabelle 4-1: Kommunikationsangebot der Emschergenossenschaft für die Bevölkerung im Emscher-

einzugsgebiet auf Flussgebietsebene. 

Angebot R & I K SO/MB W/L I M 

Emscher Radweg Offen; 

ganzes EZG 

kontinuierlich nein direkt   

(passiv) 

hoch Freizeit; Fortbewe-

gung 

Emscherquellhof Offen; 

Ort im EZG 

kontinuierlich nein direkt   

(passiv) 

hoch Freizeit 

Hof Emschermündung Offen; 

Ort im EZG 

kontinuierlich nein direkt   

(passiv) 

hoch Freizeit 

Hof Emschertal Offen; 

Ort im EZG 

kontinuierlich nein direkt   

(passiv) 

hoch Freizeit 

Bernepark Offen; 

Ort im EZG 

kontinuierlich nein direkt   

(passiv) 

hoch Freizeit 

„Emscher in the Box“ Offen; 

Versch. Orte 

im EZG 

regelmäßig nein direkt  

(passiv) 

gering Interesse am 

EmUm 

Tag der offenen Tür Offen; 

Versch. Orte 

im EZG 

regelmäßig nein direkt  

(aktiv) 

gering Interesse am 

EmUm 

Fahrradexkursionen Offen; 

Versch. Orte 

im EZG 

regelmäßig nein direkt   

(aktiv) 

hoch Interesse am 

EmUm; Freizeit 

GEO-Tag der Arten-

vielfalt 

Offen; 

Versch. Orte 

im EZG 

jährlich nein indirekt hoch Freizeit 

Extraschicht Offen; 

Versch. Orte 

im EZG 

jährlich nein indirekt hoch Freizeit 

Emscherkunst Offen; 

Versch. Orte 

im EZG 

jährlich nein indirekt hoch Freizeit 

HP Offen; 

online 

kontinuierlich nein direkt   

(passiv) 

nein Interesse am 

EmUm 

Emscherplayer Offen; 

online 

kontinuierlich nein direkt   

(passiv) 

nein Interesse am 

EmUm 

BLOG Offen; 

online 

kontinuierlich nein direkt   

(passiv) 

nein Interesse am 

EmUm 

Social Media Offen; 

online 

kontinuierlich nein  direkt   

(passiv) 

nein Interesse am 

EmUm 

Beschwerdemanage-

ment 

Offen; EGLV kontinuierlich gering direkt   

(passiv) 

gering persönliches Inte-

resse/ Betroffenheit 
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Die offenen Partizipationsangebote für Bürger lassen sich, im Hinblick auf die Erfül-

lung bestimmter Akzeptanz- und Akzeptabilitätskriterien, in folgende Kategorien zu-

sammenfassen: 

Orte & Räume: Die Orte an sich haben bereits einen besonderen Bezug zur Em-

scher und bieten den Bürgern sowohl interessante Freizeitangebote und Erlebnisse 

an der Emscher als auch die Möglichkeit, sich über den Emscher-Umbau zu infor-

mieren. Beispiele für diese Orte sind unter anderem der Emscherquell- (Holzwicke-

de) und -mündungshof (Dinslaken), Hof Emschertal (Castrop-Rauxel) sowie der Ber-

nepark (Bottrop). Mit dem Emscherquellhof, dem Hof Emschermündung und dem 

2017 neueröffneten Hof Emschertal hat die Emschergenossenschaft drei Höfe mit 

historischem Bezug zur Emscher gekauft und restauriert. Die Höfe bieten Cafés und 

Picknickmöglichkeiten, feste und wechselnde Ausstellungen über ihre Geschichte 

und den Umbau des Emschersystems, Räumlichkeiten für thematische Seminare 

und Workshops organsiert durch die Emschergenossenschaft oder Dritte sowie ei-

nen Austragungsort für Bürgerfeste. Der Bernepark befindet sich an der Mitte des 

Emscherhauptlaufes auf dem Gelände eines stillgelegten Klärwerks. Das Industrie-

denkmal wurde von Künstlern in einen Park mit Restaurant und Übernachtungsmög-

lichkeit umgewandelt. Entlang der Emscher und ihren Zuflüssen hat die Emscherge-

nossenschaft ihre Wirtschaftswege zu Radwegen ausgebaut, die diese Orte verbin-

den. Das Radwegesystem bietet darüber hinaus eine alternative Fortbewegungs-

möglichkeit im Emschereinzugsgebiet und schafft somit einen Raum, der das ge-

samte Emschersystem und den Fortschritt des Emscher-Umbaus direkt erlebbar 

macht. Entlang der Radwege bieten Informationstafeln die Möglichkeit, sich über den 

Emscher-Umbau zu informieren.  

 Motivation: Durch das vielfältige Freizeitangebot werden viele Menschen moti-

viert, die Ort zu besuchen und das Radwegesystem zu nutzen, auch ohne 

dass ein Interesse am Emscher-Umbau besteht.  

 Wissen: Feste Ausstellungen bieten nur Informationen. Aber, durch das direk-

te Erleben der Emscher und die Möglichkeit zum sozialen Austausch bieten 

die Orte und Räume eine Wissensquelle, die über den reinen Konsum von In-

formationen hinausgeht. Das Angebot spricht vor allem Bürger an, die noch 

nicht vom Emscher-Umbau gehört haben oder (bisher) nicht genügend moti-

viert waren, sich aus eigenem Antrieb damit auseinanderzusetzen. Die sonsti-

gen Annehmlichkeiten der Orte haben einen hohen Freizeitnutzen und spre-

chen ein breites Publikum an, das ganz nebenbei in Kontakt mit ersten Infor-

mationen über den Emscher-Umbau kommt und seine eigene Motivation, sich 

weiter zu informieren, prüft.  

 Identifikation: Die Orte ermöglichen Erlebnisse mit direktem Bezug zur Em-

scher. Das Radwegesystem verbindet darüber hinaus die bestehenden loka-
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len Räume im Emschereinzugsgebiet und macht es so als eine Einheit erleb-

bar. 

 Repräsentativität & Inklusivität: Der Besuch der Orte ist für jeden offen und ak-

tiviert durch die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten ein breites Publikum. Die 

Wahrnehmung dieser Angebote hat dadurch eine hohe Inklusivität. Eine 

Überprüfung oder Maßnahmen zur Herstellung der Repräsentativität gibt es 

nicht. 

 Kontinuität: Die Orte und der Radweg bestehen schon seit einigen Jahren und 

werden auch unabhängig vom Emscher-Umbau bestehen bleiben und betrie-

ben werden. 

 Selbstorganisation & Mitbestimmung: Selbstorganisation und Mitbestimmung 

für einzelne Bürger sind an den Orten im kontinuierlichen Betrieb nicht direkt 

vorgesehen. Durch die enge Vernetzung mit lokalen Kooperationspartnern 

(z. B. NABU; VHS; Cafébetreiber) ist aber eine gewisse Form der Selbstorga-

nisation und Mitbestimmung für organisierte Bürger möglich. Andere Orte, wie 

z.B. ein Jugendzentrum in Oberhausen (Emscherdamm/“PLAYLAND“), wur-

den sogar zusammen mit lokalen Gruppen gestaltet.  

Informationsangebote: Die Emschergenossenschaft bietet verschiedene Veranstal-

tungen mit unterschiedlicher Informations- und Unterhaltungsgewichtung an. Wäh-

rend die mobile Ausstellung „Emscher in the Box“ (Ausstellung in Containern über 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Emscher, die an verschiedenen Orten im 

Emschereinzugsgebiet stationiert) oder Tage der offenen Tür in Betriebsgebäuden 

(Kläranlagen, Pumpwerken usw.) hauptsächlich der Information von interessierten 

Bürgern dienen, verbinden z.B. geführte Radtouren entlang der Emscher Information 

mit Erlebnissen und sprechen so ein breiteres Publikum an.  

 Motivation: Um sich für diese Informationsangebote zu interessieren, muss 

man bereits vom Emscher-Umbau gehört haben und motiviert sein, vorhan-

denes Wissen über das Thema Emscher-Umbau durch direkt damit verbun-

dene Angebote zu vertiefen. Zusätzliche Anreize zur Teilnahme an den Infor-

mationsangeboten bietet dabei die Möglichkeit, sonst für die Öffentlichkeit un-

zugängliche Orte zu besichtigen oder individuelle Informationen durch den di-

rekten Austausch mit Experten der Emschergenossenschaft zu bekommen. 

 Wissen: Führungen bieten die Möglichkeit für Rückfragen oder sogar einen 

zweiseitigen Austausch zwischen Bürgern und Experten der Emschergenos-

senschaft. Informationen werden an besonderen Orten vermittelt und so ein 

direktes Erleben der Praxis ermöglicht. Die Grundlagen für tatsächliche Wis-

sensvermittlung sind somit erfüllt. 
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 Identifikation: Die Exklusivität der angebotenen Erlebnisse sowie der direkte 

Kontakt mit und Blick hinter die Kulissen der täglichen Geschäfte der Em-

schergenossenschaft fördern die Identifikation mit dem Thema. 

 Repräsentativität & Inklusivität: Findet an verschiedenen Stellen im Einzugs-

gebiet statt.  Nicht repräsentativ, aber offen für jeden und damit inklusiv, wo-

bei nicht jeder in der Lage ist an Radtouren oder ähnlichem teilzunehmen. 

 Kontinuität: Die Veranstaltungen finden regelmäßig und anlassbezogen statt 

und hängen nicht miteinander zusammen. Die Vorteile von kontinuierlichen 

Partizipationsangeboten werden damit nicht erreicht (z.B. soziales Lernen). 

Aber die Regelmäßigkeit führt zu einer messbaren Bekanntheit und erhält 

gleichzeitig eine Exklusivität. Es werden immer wieder neue Menschen ange-

sprochen.  

 Selbstorganisation & Mitbestimmung: Nein. 

Events: Events versuchen, ähnlich wie Orte, ein breites Publikum anzusprechen, 

indem sie hauptsächlich Unterhaltungswert haben. Sie informieren nicht direkt über 

die Emschergenossenschaft und den Emscher-Umbau aber ermöglichen den Bür-

gern besondere Erlebnisse vor Ort mit Bezug zum Emschereinzugsgebiet. Beispiele 

hierfür sind unter anderem Extraschicht und Emscherkunst. Emscherkunst ist eine 

internationale Kunstausstellung, die die Emschergenossenschaft federführend mit 

verschiedenen Partnern im Rahmen des Emscher-Umbaus organisiert. Emscher-

kunst fand bisher 2010, 2013 und 2016 für jeweils drei Monate an verschiedenen 

Orten entlang der Emscher statt. Dabei wurde vor allem Wert auf erlebbare Kunst 

gelegt (z.B. Zeltlager von Ai Weiwei an der Emschermündung) und die Objekte zum 

Teil dauerhaft installiert (z.B. Bernepark). Extraschicht ist ein jährlich stattfindendes 

Kulturfest der Ruhrgebietsstädte. Dabei werden Industriekulturstätten von internatio-

nalen Künstlern neu in Szene gesetzt sowie Ausstellungen, Führungen oder Auffüh-

rungen angeboten. Die Emschergenossenschaft ist dabei Projektpartner und stellt 

Spielorte wie z.B. den Bernepark, das Pumpwerk Gelsenkirchen-Horst oder das 

Klärwerk Deusen.  

 Motivation: Die international etablierten Events mit großen Projektpartnern aus 

der Region finden überregionale Aufmerksamkeit und sprechen ein großes 

Publikum an. Nicht Interesse am Emscher-Umbau, sondern die Region aus 

einem anderen Blickwinkel zu erleben, ist die Hauptmotivation zur Teilnahme 

an diesen Events.  

 Wissen: Obwohl bei den Events keine direkte Information der Teilnehmer 

stattfindet, kommen diese in Kontakt mit für den Emscher-Umbau wichtigen 

Orten und nehmen so den einhergehenden Wandel der Region wahr. 
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 Identifikation: Durch die besondere Atmosphäre und den klaren Bezug zum 

Emschereinzugsgebiet/zur Region lösen die Events kollektive Emotionen aus, 

die durch die Regelmäßigkeit der Veranstaltungen zu einem Teil ritualisiert 

werden. Darüber hinaus wird der Emscher-Umbau als Symbol für den Wandel 

der ganzen Region kommuniziert und erlebt. Diese Aspekte können stark zu 

einer Identifikation bei den Teilnehmern beitragen (siehe Kapitel 2.2.3). 

 Repräsentativität & Inklusivität: Die Events werden breit von den Projektpart-

nern beworben und erfahren eine ausführliche Berichterstattung in den (loka-

len) Medien. Durch diese hohe Sichtbarkeit erfährt ein breites Publikum von 

den Events. Das Angebot deckt eine Vielzahl von Interessen ab, und die 

Spielorte der Events sind im gesamten Einzugsgebiet verteilt. Während einige 

Spielorte umsonst besichtigt werden können, muss für einige Angebote Eintritt 

bezahlt werden, was die Inklusivität einschränkt. Repräsentativität wird weder 

gefördert noch überwacht.  

 Kontinuität: Die Events finden regelmäßig statt.  

 Selbstorganisation & Mitbestimmung: Nein. 

Information: Die Emschergenossenschaft bietet verschiedene Plattformen im Inter-

net an, auf denen interessierte Bürger sich selbständig informieren können. Die 

Plattformen unterscheiden sich durch die Art und Aufarbeitung der Informationen. 

Auf der Homepage (www.eglv.de) finden sich Daten und Fakten über die Emscher, 

die Emschergenossenschaft und den Emscher-Umbau. Der Blog (blog.eglv.de) ver-

öffentlicht regelmäßig Reportagen aus dem Emschereinzugsgebiet in verschiedenen 

Rubriken. Im Bereich Social Media ist die Emschergenossenschaft vor allem auf 

Twitter aktiv und veröffentlicht Kurznachrichten. Darüber hinaus gibt es zu vielen 

Themen Flyer, Broschüren und Poster.   

 Motivation: Hauptmotivation für Bürger, die Informationsangebote der Em-

schergenossenschaft zu nutzen, ist die gezielte Information über das Thema 

Emscher-Umbau und die damit verbundenen Angebote der Emschergenos-

senschaft. 

 Wissen: Durch fehlenden Austausch kommt es nicht zu einem Lernprozess, 

sondern zur Informationsweitergabe. Die einzige Möglichkeit mitzuwirken sind 

die Kommentarfunktion auf dem Blog und Social Media. 

 Identifikation: Nein. 

 Repräsentativität & Inklusivität: Die Informationsangebote sind offen zugäng-

lich. Durch die unterschiedlichen Formate und Inhalte werden die Informatio-

nen für verschiedene Zielgruppen aufbereitet, was Zugangsbarrieren vermin-

dert. Repräsentativität ist nicht zu gewährleisten. 
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 Kontinuität: Ja. 

 Selbstorganisation & Mitbestimmung: Nein.  

Das Beschwerdemanagement der Emschergenossenschaft bietet eine zentrale An-

sprechstelle für die Bürger im Einzugsgebiet. Hier werden Fragen, Hinweise und Re-

aktionen zu den Aufgaben der Emschergenossenschaft angenommen und von einer 

Mitarbeiterin weiterverfolgt. Auf diese Weise wird ein zweiseitiger Informationsaus-

tausch ermöglicht. 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Emscher-Umbaus bietet die Emscher-

genossenschaft ein kontinuierliches und vielfältiges Angebot, das ein breites Publi-

kum anspricht. Dabei liegt der Fokus nicht auf traditioneller Vermittlung von Fachwis-

sen, sondern auf der Bekanntmachung des Emscher-Umbaus durch interaktive 

Vermittlung von grundlegendem Wissen durch individuelle und kollektive Erlebnisse. 

Trotz hoher Inklusivität gibt es keine Mechanismen zur Fest- und Sicherstellung der 

Repräsentativität. Durch den Erlebnischarakter und den starken Bezug auf die 

Flussgebietsebene wird die Identifikation mit dem Einzugsgebiet als eine Einheit und 

dem Emscher-Umbau als Symbol für den Wandel in der Region gefördert. Das An-

gebot der Emschergenossenschaft geht aber nicht über die Stufe der Information 

hinaus und bietet so keine Möglichkeit zur Selbstorganisation und Mitbestimmung für 

Bürger.  

Neben Angeboten für die gesamte Öffentlichkeit, bietet die Emschergenossenschaft 

im Rahmen des Emscher-Umbaus auch zielgruppenspezifische Formate an (Tabelle 

4-2). Die Hauptzielgruppe besteht dabei aus Kindern und Jugendlichen, die bereits in 

Schulen oder (Sport-)Vereinen organisiert sind. Aber auch über bereits bestehende 

Interessen (z.B. Fotografie, Literatur) werden bestimmte Gruppen angesprochen. 

Diese zielgruppenspezifischen Veranstaltungen lassen sich zum Teil in ähnliche Ka-

tegorien einteilen, wie die offenen Partizipationsangebote. So gibt es Informations-

veranstaltungen, die durch die Integration einer Aktivität oder eines Themas auf eine 

bestimmte Zielgruppe zugeschnitten sind. Dadurch entsteht neben einem Grundinte-

resse am Emscher-Umbau und der Region eine zusätzliche Motivation, sich mit dem 

Thema auseinanderzusetzen. Das Blaue Klassenzimmer ist ein Ort, der zur kontinu-

ierlichen Nutzung offensteht und Erlebnisse an der Emscher unterstützt. Anders als 

bei den bereits vorgestellten Orten muss hier nicht ein möglichst breites Publikum 

angesprochen werden. Deswegen sind die Blauen Klassenzimmer auf die Bedürf-

nisse der Zielgruppe (Lerngruppen) angepasst und können auf zusätzliche Anreize 

durch Freizeitangebote verzichten. 

Darüber hinaus gibt es zusätzliche Kategorien von Partizipationsangeboten an be-

stimmte Zielgruppen.  
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Informationsevents: Informationsevents bewegen sich vom Informations- und Un-

terhaltungsgrad zwischen Informationsveranstaltungen und Events. Der Fokus liegt 

zwar darauf, bestimmte Zielgruppen durch Aktivitäten und Events anzusprechen, die 

unabhängig vom Emscher-Umbau sind. Trotzdem beinhalten die Programme einen 

Informationsanteil. Der jährlich stattfindende Emscher Junior Cup zum Beispiel ist 

eine Fußballturnierserie für F-Junioren Mannschaften aus dem gesamten Emscher-

einzugsgebiet. Die Emschergenossenschaft ist dabei nicht nur Namensgeber und 

Sponsor des Cups, sondern organisiert in diesem Rahmen auch den Emscher-

Parcour 4.0, bei dem die Kinder zusammen mit ihren Eltern Geschick und Wissen 

unter Beweis stellen müssen. In diesem Umfeld entstehende Erlebnisse und Emoti-

onen können bei allen Beteiligten zur Identifikation mit der Emschergenossenschaft 

und dem Emscher-Umbau beitragen. 

Förderangebote/Sponsoring: Die Förderangebote für Kinder oder Jugendliche 

werden direkt von der Emschergenossenschaft durchgeführt und unterstützt. Sie 

beinhalten weder direkte Information noch Erlebnisse im Zusammenhang mit dem 

Emscher-Umbau. Die Identifikation mit der Emschergenossenschaft und ihren Auf-

gaben wird durch die Unterstützung trotzdem gefördert.  

Lernmaterial: Die Emschergenossenschaft hat in Zusammenarbeit mit Partnerschu-

len und -einrichtungen Unterrichtsmaterial, Exkursionsangebote und Lernprogramme 

zur Wasserwirtschaft und zum Emscher-Umbau entwickelt. Diese Lernmaterialen 

können von Schulen, Kindergärten oder anderen interessierten Lerngruppen ange-

fragt und zum Teil selbständig genutzt werden. Das Unterrichtsmaterial fördert so 

eine teilweise selbstorganisierte Auseinandersetzung mit dem Emscher-Umbau in 

den Schulen. 



 100 

Tabelle 4-2: Kommunikationsangebot der Emschergenossenschaft für bestimmte Zielgruppen aus der 

Bevölkerung im Emschereinzugsgebiet auf Flussgebietsebene. 

Angebot R & I K SO/MB W/L I M 

UNESCO-

Schülerfach-

tagungen 

Zielgruppe; 

Versch. Orte 

im EZG 

jährlich nein direkt   

(aktiv) 

hoch Interesse am 

EmUm; 

Freizeit 

Bridges – Fotoprojekt 

Emscher Zukunft  

Zielgruppe; 

Versch. Orte 

im EZG 

jährlich nein direkt   

(aktiv) 

hoch Interesse am 

EmUm; 

Freizeit 

(Fotografie) 

FLUSSLANDSTADT 

– Textwerkstatt 

Zielgruppe; 

Versch. Orte 

im EZG 

jährlich nein direkt   

(aktiv) 

hoch Interesse am 

EmUm; 

Freizeit 

Blaues Klassenzim-

mer 

O/K/I&E 

Zielgruppe; 

Ort im EZG 

kontinuierlich ja (Pro-

gramm) 

direkt   

(passiv) 

hoch Freizeit 

Sommerakademie für 

Junge Wasserfor-

scher 

Zielgruppe; 

Versch. Orte 

im EZG 

jährlich 

(mehrere 

Termine) 

nein direkt   

(aktiv) 

hoch Freizeit; 

soziale 

Gruppe 

Emscher Junior Cup Zielgruppe; 

Versch. Orte 

im EZG 

jährlich 

(mehrere 

Termine) 

nein direkt   

(aktiv) 

hoch Freizeit; 

soziale 

Gruppe; 

Sport 

Schülerwettbewerb 

„bio-logisch“ 

Zielgruppe; 

Versch. Orte 

im EZG 

regelmäßig nein indirekt gering persönliche 

Interessen 

Fit für Vorstellungs-

gespräche 

EZG/Reg/E&AA 

Zielgruppe; 

Versch. Orte 

im EZG 

regelmäßig nein indirekt gering persönliche 

Interessen 

Zauberwelt Wasser Zielgruppe; 

Versch. Orte 

im EZG 

kontinuierlich SO: ja;    

MB: nein 

direkt   

(aktiv) 

hoch Interesse am 

EmUm 

Exkursionsbaustein 

für Schulen an der 

Emscher 

Zielgruppe; 

Versch. Orte 

im EZG 

kontinuierlich SO: ja;    

MB: nein 

direkt   

(aktiv) 

hoch Interesse am 

EmUm 

Emscher Kids Zielgruppe; 

Versch. Orte 

im EZG 

kontinuierlich SO: ja;    

MB: nein 

direkt   

(aktiv) 

hoch Interesse am 

EmUm 
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4.1.3.2 Social Media Analyse 

Die Emschergenossenschaft betreibt seit Dezember 2012 einen Twitter-Account 

(@EGLVde). @EGLVde hat 543 Follower, 1.679 Tweets und folgt 149 anderen Twit-

ter-Usern (Stand am 17. August 2017). Im Untersuchungszeitraum (15. Juni 207 bis 

9. August 2017) haben 94 Twitter-User 152 Tweets gesendet, in denen „EGLVde“ 

enthalten war (siehe Abbildung 4-3 und Tabelle 4-3). Abbildung 4-3 zeigt das daraus 

entstehende Twitter-Netzwerk.  

 

Abbildung 4-3: Twitter-Netzwerk, das über @EGLVde diskutiert, aufgeteilt in sechs Nutzerkategorien. 

Linienfarben repräsentieren den Bezug eines Tweets zu @EGLVde. Grau: Verbindungen zwischen 

anderen Nutzern im Netzwerk; Rot: Tweets, in denen @EGLVde andere Nutzer erwähnt (inkl. 

Retweets); Orange: Tweets, in denen ein Nutzer @EGLVde erwähnt.  
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Das in Abbildung 4-3 dargestellte Twitter-Netzwerk, das sich aus den Ergebnissen 

der Keywordsuche nach „EGLVde“ ergibt, besteht aus 94 Nutzern (Knoten) und ins-

gesamt 206 Verbindungen (Kanten) (Tabelle 4-3). Die Verbindungen zwischen zwei 

Nutzern können die Erwähnung eines Nutzers in einem Tweet (@mention), die Ant-

wort eines Nutzers auf den Tweet eines anderen (Reply) oder die Weiterleitung des 

Tweets eines anderen Nutzers (Retweet) bedeuten. Aus einem Tweet können sich 

also mehrere Verbindungen ergeben. @EGLVde ist an 49 % der Verbindungen be-

teiligt. 47 % dieser 101 Verbindungen gehen von @EGLVde aus, Retweets der 

Tweets anderer Nutzer eingeschlossen (rote Kanten im Graph in Abbildung 4-3). Das 

Netzwerk der User, die im Untersuchungszeitraum über „EGLVde“ auf Twitter disku-

tiert haben, hat eine Dichte von 0,016472203 und eine Modularität von 0,068874 

(siehe Tabelle 4-3).  

Tabelle 4-3: Analytische Eigenschaften des in Abbildung 4-3 dargestellten Twitter-Netzwerks. 

Graph Eigenschaften Wert 

Graph Typ gerichtet 

Knoten 94 

Einzelne Kanten (Verbindungen) 157 

Mehrfache Kanten (Verbindungen) 49 

Kanten (Verbindungen) gesamt 206 

Graph Dichte 0,016472203 

Modularity 0,068874 

 

Die Kategorisierung der User im in Abbildung 4-3 dargestellten Twitter-Netzwerk 

zeigt, dass alle User aus allen Kategorien (siehe Kapitel 3.2.3) vertreten sind (siehe 

Abbildung 4-4). Den größten Anteil haben mit jeweils ca. einem Viertel aller User die 

Gruppen Bevölkerung (25 %) und Medien (23 %). Den drittgrößten Anteil macht die 

Gruppe der anderen Organisationen aus (17 %). Der einflussreichste Nutzer in die-

ser Gruppe ist eindeutig der Account @greencapital17, der von den Organisatoren 

der Grünen Hauptstadt Essen 2017 betrieben wird. Es folgen Interessengruppen 

(14 %) und Experten (11 %), die zusammengefasst den gleichen Anteil wie die 

Gruppe Bevölkerung haben. Bei den Interessengruppen hat der @ruhrverband1913 

den größten In- und Out-Degree, während @nabu_nrw die größte betweenes-

centrality hat. Den kleinsten Anteil stellt die Gruppe der Behörden (10 %). Der aktivs-

te Account in dieser Gruppe ist der der Stadt Essen @essen_ruhr.  



 103 

 

Abbildung 4-4: Verteilung der Nutzer-Kategorien im in Abbildung 4-3 dargestellten Twitter-Netzwerk. 

Tabelle 4-4 zeigt die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Tweets im gesamten Netz-

werk und in den einzelnen Kategorien sowie allen Tweets von @EGLVde (inklusive 

Retweets).  

Das Top-Hashtag im gesamten Twitter-Netzwerk über „EGLVde“ ist #emscher. Aber 

auch die bereits in Kapitel 4.1.3.1 vorgestellten Partizipationsveranstaltungen wie 

Emscherkunst, „Geo Tag der Natur“ (Artenvielfalt) oder „Warten auf den Fluss2 sind 

in der Hashtag-Top-Ten vertreten. Die Top-Wörter und -Wortpaare spiegeln darüber 

hinaus die wichtige Verbindung der Emschergenossenschaft mit der grünen Haupt-

stadt 2017 in Essen (greencapital) in diesem Twitter-Netzwerk wieder.  

Die Emscher, Greencapital und Emscherkunst spielen auch in der Diskussion der 

Gruppe Bevölkerung eine zentrale Rolle. Darüber hinaus scheint vor allem ein Tweet 

von @EGLVde mit dem Verweis auf einen Blogeintrag über den Einsatz von Scha-

fen zur Geländepflege in einem Hochwasserrückhaltebecken in Castrop-Rauxel die 

Aufmerksamkeit der Bevölkerung erregt zu haben.  

Auch bei der Gruppe der anderen Organisationen ist die Brückenskulptur „Warten 

auf den Fluss“, die die Emschergenossenschaft im Rahmen der greencapitel mit kul-

turellem Rahmenprogramm für drei Monate in Essen an der Emscher aufstellt, wie-

der ein Thema.  

Bei den Interessengruppen sieht das Bild anders aus. Sie diskutieren vor allem über 

„Essen Machts Klar“, ein Kooperationsprojekt der Emschergenossenschaft mit der 

Stadt Essen und dem Ruhrverband zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit beim Um-
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gang mit Arzneimitteln. Auch das Forschungsprojekt Phos4You (Phosphor – ein le-

bensnotwendiger, aber begrenzter Rohstoff) ist Thema in dieser Gruppe. 

Bei der Gruppe der Experten ist das Bild etwas gemischter. Sie beschäftigen sich 

auch mit „Essen Machts Klar“. Darüber hinaus sind aber auch Feuchttücher in Klär-

anlagen sowie der Geo Tag der Natur ein Thema.  

Der Inhalt der Tweets in der Gruppe der Medien (Top-Wortpaare: fluss, zurück und 

renaturierung, emscher) zeigen, dass diese Gruppe, wie die Gruppe der Behörden 

(Top-Wörter: emscher und umbau; Top-Wortpaar: emscher, umbau), sich eher et-

was allgemeiner mit dem Emscher-Umbau beschäftigt.    

Die Emschergenossenschaft deckt mit ihren Tweets ein breites Spektrum der The-

men der Nutzer aus den verschiedenen Gruppen ab. Aber auch andere Themen, die 

in den Inhalten der Tweets anderer User weniger relevant sind, sind unter den Top-

Hashtags (#emscherquellhof) und den Top-Wortpaaren (gel, platten und neutralisie-

ren, gestank) der Tweets der Emschergenossenschaft zu finden. 

Tabelle 4-4: Inhaltliche Analyse des in Abbildung 4-3 dargestellten Twitter-Netzwerks nach Nutzerka-

tegorie. 

Gruppe Top # Top-Wörter Top-Wortpaare 

Gesamt #emscher 

#essenmachtsklar 

#wartenaufdenfluss 

#ruhrgebiet 

#hochwasserrückhaltebecken 

#emscherkunst 

#geotagdernatur 

#pharmaceuticals 

#stakeholder 

#heimatgrüntv 
 

eglvde 

emscher 

essen 

greencapital17 

ruhrgebiet 

zurück 
 

zurück,essen 

greencapital17,eglvde 

geländepflege,schafe 

schafe,erster 

erster,testlauf 

testlauf, hochwasserrück-
haltebecken 

hochwasserrückhaltebe-
cken, emscher 

emscher,ruhrgebiet 

fluss,zurück 

emscher,umbau 
 

Bevölkerung #hochwasserrückhaltebecken 

#emscher 

#politik 

#emscherkunst 

#hamburg 

#stakeholder 

#pharmaceuticals 

#emschergenossenschaft 

#heimatgrüntv 

#essenmachtsklar 
 

eglvde 

schafe 

emscher 

greencapital17 

geländepflege 

erster 
testlauf 

hochwasserrück-            
haltebecken 

 

eglvde,geländepflege 

geländepflege,schafe 

schafe,erster 

erster,testlauf 

testlauf, hochwasserrück-
haltebecken 

hochwasserrückhaltebe-
cken, emscher 

eglvde,geländepflege 

geländepflege,schafe 
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schafe,erster 

erster,testlauf 
 

Andere Organisati-

onen 

#wartenaufdenfluss 

#ghe_meineflüsse 

#essenmachtsklar 

#ruhrgebiet 

#obervatorium 

#meingrünesessen 

#heimatgrüntv 

#geotagdernatur 

#edna 

#metabarcoding 
 

eglvde 

essen 

emscher 

ruhrverband1913 

greencapital17 

wartenaufdenfluss 

zurück 

paetzel 
 

zurück,essen 

grüne,hauptstadt 

hauptstadt,europas 

essen,2017 

brückenskulptur, warten-
aufdenfluss 

wartenaufdenfluss, oberva-
torium 

obervatorium,zurück 

zurück,essen 

grüne,hauptstadt 

hauptstadt,europas 
 

Interessengruppen #essenmachtsklar 

#human 

#creativity 

#awareness 

#pharmaceuticals 

#stakeholder 

#emschergenossenschaft 

#medikamente 

#infrastrukturen 

#emscher 
 

eglvde 

greencapital17 

essen 

projekt 

emscher 

phos4you 

entwickelt 

wirtschaftliche 

verfahren 

phosphorrück-                     
gewinnung 

 

eglvde,projekt 

projekt,phos4you 

phos4you,entwickelt 

entwickelt,wirtschaftliche 

wirtschaftliche, verfahren 

verfahren, phosphorrück-
gewinnung 

euwidwasser,eglvde 

phosphorrückgewinnung, 
https 

diskussion,eglvde 

eglvde,chef 
 

Experten #geotagdernatur 

#human 

#creativity 

#awareness 

#pharmaceuticals 

#stakeholder 

#geotagdernatur 

#human 

#creativity 

#awareness 
 

eglvde 

tag 

feuchttücher 

sensor 

schmutzwasser-                     
pumpe 

made 

england 

deutsche 

dwa_ev 

eglvde 
 

feuchttücher,sensor 

sensor, schmutzwasser-
pumpen 
schmutzwasserpumpen, 
made 

made,england 

england,deutsche 

deutsche,eglvde 

eglvde,dwa_ev 

feuchttücher,sensor 

sensor, schmutzwasser-
pumpen 
schmutzwasserpumpen, 
made 
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Medien #emscher 

#dortmund 

#umweltschutz 

#deutschland 

#kennedyplatz 
 

emscher 

eglvde 

ruhrgebiet 

dortmund 

fluss 

zurück 

umweltschutz 

kloake 

lippe 

lippeverband 
 

fluss,zurück 

renaturierung,emscher 

emscher,ruhrgebiet 
 

Behörden #emscher 

#umwelt 

#eu 

#oberhausen 

#emscherinthebox 
 

emscher 

umbau 

 

emscher,umbau 

Emscher-

genossenschaft 

#emscher 

#dortmund 

#ghe_meineflüsse 

#essenmachtsklar 

#ruhrgebiet 

#wartenaufdenfluss 

#obervatorium 

#geotagdernatur 

#holzwickede 

#emscherquellhof 
 

emscher 

essen 

greencapital17 

ruhrgebiet 

eglvde 

fluss 

zurück 

umbau 
 

fluss,zurück 

emscher,umbau 

gel,platten 

platten,neutralisieren 

neutralisieren,gestank 

ruhrgebiet,bekommt 

bekommt,fluss 

d,kreuzeskirche 

renaturierung,emscher 

grüne,hauptstadt 
 

 

Tabelle 4-5 gibt einen Überblick über die Verbindungen innerhalb und zwischen den 

User-Gruppen. @EGLVde teilt den kleinsten Anteil der Verbindungen mit der Gruppe 

der Bevölkerung (2 %) und der Experten (4,1 %) und interagiert stark mit den Medien 

und der Gruppe der anderen Organisationen. Die Bevölkerung richtet die Hälfte ihrer 

Tweets direkt an @EGLVde. Auch innerhalb dieser Gruppe (17,5 %) und mit der 

Gruppe anderer Organisationen (15 %) findet ein relevanter Austausch statt, wäh-

rend nur wenig Verbindungen zu den restlichen Gruppen bestehen. Die anderen Or-

ganisationen sind stark untereinander vernetzt (48 %). Weitere Interaktion findet vor 

allem mit der Gruppe der Interessengruppen (18,5 %), der Emschergenossenschaft 

(11 %) und Experten (11 %) statt. Zu der Gruppe der Bevölkerung bestehen keine 

Verbindungen aus Richtung der Gruppe der anderen Organisationen. Auch die Inte-

ressengruppen haben die höchste Interaktion innerhalb ihrer Gruppe (37,5 %). Da-

nach folgen Emschergenossenschaft (21,9 %) sowie die Gruppen der anderen Or-

ganisationen (21,9 %) und der Experten. Die Gruppe der Experten interagiert in die-

sem Twitter-Netzwerk zu ungefähr gleichen Teilen mit der Emschergenossenschaft 

(20 %), den Medien (22,5 %) und der Gruppe der Behörden (22,5 %). Die Gruppen 

der Medien und der Behörden sind im Vergleich der Anzahl der Tweets mit den an-

deren Gruppen weniger aktiv und haben hauptsächlich Verbindungen innerhalb ihrer 
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eigenen Gruppe (60 % bzw. 75 %). Obwohl die Gruppe der Bevölkerung die meisten 

Nutzer im Netzwerk stellt, gibt es kaum Verbindungen zu Nutzern aus dieser Gruppe, 

die von Nutzern aus anderen Gruppen ausgehen.  

Tabelle 4-5: Interaktionen zwischen den Nutzerkategorien im Abbildung 4-3 dargestellten Twitter-

Netzwerk. 

Gruppe (von) Gruppe (zu) Verbindungen 

@EGLVde 

Bevölkerung 1 2 % 
Andere Organisationen 15 30,6 % 
Interessengruppen 7 14,3 % 
Experten 2 4,1 % 
Medien 18 36,7 % 
Behörden 6 12,3 % 

Bevölkerung 

Emschergenossenschaft 20 50 % 
Bevölkerung 7 17,5 % 
Andere Organisationen 6 15 % 
Interessengruppen 2 5 % 
Experten 1 2,5 % 
Medien 2 5 % 
Behörden 2 5 % 

Andere Organisationen 

Emschergenossenschaft 3 11,1 % 

Andere Organisationen 13 48,1 % 

Interessengruppen 5 18,5 % 

Experten 3 11,1 % 

Medien 1 3,7 % 

Behörden 2 7,4 % 

Interessengruppen 

Emschergenossenschaft 7 21,9 % 

Bevölkerung 1 3,1 % 

Andere Organisationen 7 21,9 % 

Interessengruppen 12 37,5 % 

Experten 4 12,5 % 

Behörden 1 3,1 % 

Experten 

Emschergenossenschaft 8 20 % 

Bevölkerung 1 2,5 % 

Andere Organisationen 2 5 % 

Interessengruppen 5 12,5 % 

Experten 6 15 % 

Medien 9 22,5 % 

Behörden 9 22,5 % 

Medien 

Emschergenossenschaft 2 10 % 

Andere Organisationen 4 20 % 

Interessengruppen 1 5 % 

Medien 12 60 % 

Behörden 1 5 % 

Behörden 
Andere Organisationen 1 25 % 

Behörden 3 75 % 
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Das Twitter-Netzwerk, das sich aus den Tweets der Emschergenossenschaft 

(@EGLVde) ergibt, ist in Abbildung 4-5 dargestellt. Hierbei wurden alle von der Em-

schergenossenschaft verfasste Tweets einbezogen. Das heißt, dass die Fälle, in de-

nen die Emschergenossenschaft Tweets von anderen Personen retweetet sowie 

Tweets, in denen @EGLVde erwähnt wird, nicht berücksichtigt werden.  

 

Abbildung 4-5: Gesamtes Twitter-Netzwerk aus den Tweets (ohne Retweets) von @EGLVde. 

Das in Abbildung 4-5 dargestellte Netzwerk beinhaltet neben der @EGLVde sieben 

weitere User, die alle in die Kategorie Medien einzuordnen sind. Insgesamt besteht 
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dieses Twitter-Netzwerk aus 76 Verbindungen, von denen 62 Tweets von @EGLVde 

ohne Bezug zu anderen Usern sind. Die am häufigsten angesprochenen Nutzer sind 

die Lokalzeitungen @lokalkompass_de und @rponline. Die Dichte des Netzwerks 

beträgt 0,125 (siehe Tabelle 4-6).  

Tabelle 4-6: Analytische Eigenschaften des in Abbildung 4-5 dargestellten Twitter-Netzwerks. 

Graph Eigenschaften Werte 

Typ gerichtet 

Knoten 8 

Einzelne Kanten (Verbindungen) 4 

Mehrfache Kanten (Verbindungen) 72 

Kanten (Verbindungen) gesamt 76 

Self-Loops 62 

Graph Dichte 0,125 

Modularity Not Applicable 

 

Die Inhalte der in diesem Netzwerk untersuchten Tweets unterscheiden sich im Ver-

gleich zu den in Tabelle 4-4 für die Emschergenossenschaft präsentierten, da nur die 

von der Emschergenossenschaft verfassten Tweets berücksichtigt wurden. Der Em-

scher-Umbau ist klar als wichtiges Thema zu erkennen (siehe Tabelle 4-7). Tabelle 

4-7 zeigt, dass nun auch Themen, die den Lippeverband (#lupia, #fotoexpeditionlip-

peland, #lünen, #maifisch) betreffen, der Emschergenossenschaft angeschlossen 

ist, eine Rolle spielen. Auffällig ist, dass unter den Top-Ten-Hashtags vier mit Bezug 

zur Lippe sind (#lupia, #fotoexpeditionlippeland, #lünen, #maifisch), die Emscher 

aber unter den Top-Wörtern und-Wortpaaren eine wichtigere Rolle spielt. Darüber 

hinaus werden Veranstaltungen angekündigt (Top-Hashtags: #emscherjuniorcup, 

#emscherkunst; Top-Wortpaare: offenen, tür; 24, juni; teilnahme, kostenlos) (am 24. 

Juni hat im Untersuchungszeitraum 2017 das jährliche Event Extraschicht stattge-

funden) sowie auf eigene Beiträge im Blog und Medienberichte aufmerksam ge-

macht (Top-Wortpaare: via, lokalkompass; via, rponline; via wdr).  
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Tabelle 4-7: Inhaltliche Analyse des in Abbildung 4-5 dargestellten Twitter-Netzwerks. 

Top # Top-Wörter Top-Wortpaare 

#emscher 

#lupia 

#emschergenossenschaft 

#fotoexpeditionlippeland 

#lünen 

#maifisch 

#emscherjuniorcup 

#emscherkunst 

#ijsselbiennale 

#holzwickede 
 

emscher 

essen 

lippe 

radio 

kläranlage 

emscherumbau 

lokalkompass_de 

blog 

umbau 

lippefähre 

lupia 

neue 

unserem 

abwasser 

fluss 

ruhrgebiet 

lippezentrum 

rponline 

lippeverband 

oberhausen 

sonntag 

millionen 

warten 

zurück 

kanuheim 
 

via, lokalkompass 

emscher, Umbau 

via, rponline 

lippefähre, lupia 

emscher, lippe 

unserem, blog 

warten, fluss 

zurück, via 

meilenstein, beim 

beim, emscherumbau 

emscherumbau, ruhrgebiet 

ruhrgebiet, via 

via, wdr 

millionen, euro 

neue, emscher 

radio, emscher 

offenen, tür 

tür, größten 

Größten, pumpwerk 

Pumpwerk, emscherge-
nossenschaft 

24, juni 

juni, teilnahme 

teilnahme, kostenlos 

renaturierung, emscher 
 

 

4.1.3.3 Prozesse auf Projektebene 

Das Kommunikationsprogramm zum Emscher-Umbau läuft kontinuierlich und wei-

testgehend unabhängig von der tatsächlichen Bauphase auf Flussgebietsebene. Der 

Emscher-Umbau ist in ca. 350 Einzelprojekten organisiert. Im Folgenden werden die 

Ergebnisse aus den zwei ausgewählten Einzelprojekten – Renaturierung der Em-

schermündung und Hellbach-Umbau – vorgestellt. 

4.1.3.3.1 Emschermündung  

An ihrer Mündung in Dinslaken stürzt die Emscher bisher über ein sechs Meter ho-

hes Absturzbauwerk in den Rhein. Damit im Rahmen des Emscher-Umbaus die öko-

logische Durchgängigkeit der Emscher wiederhergestellt werden kann, wird ihr Lauf 

700 m verlängert, um 500 m rheinabwärts durch ein natürlich gestaltetes Mündungs-
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gebiet in den Rhein zu fließen (siehe HELDT et al. 2016). Verglichen mit den anderen 

Teilen des Emschereinzugsgebiets ist das Projektgebiet an der Emschermündung 

und seine Umgebung eher ländlich geprägt. Es befindet sich am Rande der Stadt 

Dinslaken (ca. 70.500 Einwohner). Abbildung 4-6 zeigt die Lage des Projektgebiets 

in Dinslaken. Durch die eher ländliche Landnutzung im Umfeld des Projektgebiets, 

sind die Betroffenheiten direkter wahrnehmbar und die Zahl der lokalen Akteure ver-

hältnismäßig übersichtlich. Die Bevölkerung ist gut vernetzt und engagiert sich in ei-

ner recht vielfältigen Vereinskultur (HELDT et al. 2016). 

Das Projektgebiet setzt sich aus ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Flächen 

zusammen, die sich vollständig im Besitz der Ruhrkohle AG (RAG) befanden und 

von der Emschergenossenschaft aufgekauft werden konnten. Auf dieser Fläche be-

findet sich ein Hof, den die Emschergenossenschaft zum Hof Emschermündung 

umgebaut hat (siehe Kapitel 4.1.3.1 und Punkt 2 in Abbildung 4-6). Angrenzend an 

das Projektgebiet befindet sich die Siedlung „Am Stapp“ (Punkt 1 in Abbildung 4-6). 

Während alle Grundstücke der Siedlung für die Bewohner im Verlauf der Bauarbei-

ten eingeschränkt zu erreichen sein werden, sind die Anwohner der Hagelstraße, der 

Nordstraße und der Rheinaue besonders betroffen (Punkte 1e; 1a und 1b in Abbil-

dung 4-6). In der Hagelstraße müssen zwei Häuser und eine Brücke abgerissen 

werden, damit die Deiche an dieser Stelle aus Gründen des Hochwasserschutzes 

ausgeweitet werden können. Diese Grundstücke konnten von der Emschergenos-

senschaft erworben werden. Für die Einhaltung einer vorgeschriebenen Deich-

schutzzone müssen die Anwohner der Nordstraße 5 m ihrer Gärten aufgeben. Wie 

im gesamten Einzugsgebiet, sollen die Betriebswege der Emschergenossenschaft 

zum Emscher Radweg umgebaut werden (siehe Kapitel 4.1.3.1). An der Emscher-

mündung führt der geplante Radweg auf dem, an die Grundstücke der Rheinaue und 

Nordstraße angrenzenden, Deich direkt im Projektgebiet entlang der Emscher zum 

Rhein. Durch die Nähe ihrer Grundstücke zum Projektgebiet befürchten die Anwoh-

ner, neben Belästigung durch das stagnierende Wasser in der neuen Aue (Geruchs-

belästigung und Ungeziefer wie z.B. Mücken und Ratten), in ihrem direkten Lebens-

umfeld, negativ durch Ruhestörung, die Einschränkung ihrer Privatsphäre und Ver-

müllung durch ein steigendes Verkehrsaufkommen beeinflusst zu werden (HELDT et 

al. 2016). 

Für die Umsetzung des Projektes müssen ca. 1,3 Millionen Kubikmeter Boden aus-

gehoben und abtransportiert werden. Der Boden wird per LKW über eine festgelegte 

Route abtransportiert. Die Route führt unter anderem durch die verkehrsberuhigte 

Konrad-Adenauer Straße (Punkt 3 in Abbildung 4-6). Der Boden wurde in zwei Pha-

sen (2014 und 2015) mit bis zu 12 LKW pro Stunde auf der Transportroute abtrans-

portiert. Die Anwohner der Konrad-Adenauer Straße fürchten durch das erhöhte 

Verkehrsaufkommen der LKW zum Bodenabtransport Lärmbelästigung, Schäden an 

der Straße und ihren Häusern sowie um die Sicherheit ihrer Kinder und bildeten eine 

Bürgerinitiative (HELDT et al. 2016).  
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Abbildung 4-6: Ergebnisse der Umfeldanalyse für das Projektgebiet an der Emschermündung. Links: 

Überblick über das Umfeld des Projektgebiets (1: Siedlung am Stapp; 2: Hof Emschermündung; 3: 

Konrad-Adenauer Straße).  Rechts: Detailansicht des Projektgebiets. Punkt eins zeigt die Siedlung am 

Stapp (a: Nordstraße; b: Rheinaue; c: Haus Stapp, das geschlossen werden musste; d u. e: Brücke 

und Grundstücke an der Hagelstraße, die für die Bauarbeiten abgerissen werden mussten) und Punkt 

2 den Hof Emschermündung. Orange: betroffene Stadteile; grün/gelb: öffentliche Bereiche; lila: Trans-

portroute (vgl. HELDT et al. 2016). 

Während der Projektlaufzeit gab es auf lokaler Ebene verschiedene Partizipations-

angebote der Emschergenossenschaft, die offen für die gesamte Bevölkerung waren 

(Tabelle 4-8). Auf lokaler Ebene sind zum einen einige der in Kapitel 4.1.3.1 vorge-

stellten Veranstaltungen wiederzufinden, die kontinuierlich auf Flussgebietsebene 

umgesetzt werden. So wurden im Rahmen von Emscherkunst Kunstobjekte direkt im 

Projektgebiet installiert und es fanden verschiedene Aktionen statt. Die Ausstellung 

„Emscher in the Box“ konnte besichtigt werden, und der Hof Emschermündung wur-

de eröffnet. Auf der anderen Seite gibt es auf lokaler Ebene Veranstaltungen, die 

unabhängig von der Flussgebietsebene angeboten werden und sich ausschließlich 

auf das Renaturierungsprojekt an der Emschermündung beziehen. Am Hof Em-

schermündung wurden Bürgerfeste organisiert, bei denen es, neben verschiedenen 

Freizeitangeboten, die Möglichkeit gab, Fragen an die Projektleitung zu stellen. Bei 

Fahrradexkursionen rund um das Projektgebiet und Baustellenbesichtigungen wur-

den die Teilnehmer informiert und konnten den Fortschritt des Renaturierungspro-

jekts vor Ort beobachten. Bei Bürgerinformationsveranstaltungen wurden die interes-

sierten Teilnehmer detailliert über den Fortschritt des Projektes und die nächsten 

Schritte informiert und hatten die Möglichkeit, ihre Anliegen direkt mit den Projekt-

verantwortlichen zu diskutieren.  
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Tabelle 4-8: Offene Veranstaltungen der Emschergenossenschaft für die Bevölkerung auf Projekt-

ebene an der Emschermündung. 

Angebot R & I K SO/MB W/L I M 

Emscherkunst Offen; 

Versch. Orte 

im EZG  

einmal nein indirekt hoch Freizeit 

„Emscher in the 

Box“ 

Offen; 

Versch. Orte 

im EZG 

einzeln nein direkt 

(passiv) 

gering Interesse 

am EmUm 

Emscher Radweg Offen; 

Verbindet 

gesamtes 

EZG 

kontinuierlich nein direkt  

(passiv) 

hoch Freizeit; 

Fortbewe-

gung 

Hof Emschermün-

dung 

Offen; 

Ort im Pro-

jektgebiet 

kontinuierlich nein direkt  

(passiv) 

hoch Freizeit 

Bürgerfest Offen; Pro-

jektgebiet 

Einzelne 

Treffen 

nein direkt  

(aktiv) 

hoch Interesse 

am Projekt; 

Freizeit 

Informationstafeln Offen; Pro-

jektgebiet 

kontinuierlich nein direkt  

(passiv) 

hoch Interesse 

am Projekt; 

Fahrrad-

exkursionen 

Offen; 

Projektgebiet 

Einzelne 

Treffen 

nein direkt  

(aktiv) 

hoch Interesse 

am Projekt; 

Freizeit 

Baustellen-

besichtigung 

Offen; 

Projektgebiet 

Einzelne 

Treffen 

nein direkt  

(aktiv) 

gering Interesse 

am Projekt 

Bürgerinformation Offen; 

Projektgebiet 

Einzelne 

Treffen 

SO: nein; 

MB: gering 

direkt  

(aktiv) 

nein Interesse 

am Projekt 

 

Obwohl alle in Tabelle 4-8 gezeigten Veranstaltungsangebote offen sind, findet allei-

ne durch den lokalen Bezug eine Motivation von unterschiedlichen Zielgruppen statt. 

Während die auf das lokale Renaturierungsprojekt bezogenen Veranstaltungen vor 

allem von lokalen, sich direkt betroffen fühlenden Akteuren mit der Intention besucht 

wurden, sich zu informieren und mit der Projektleitung über konkrete Probleme aus-

zutauschen, zogen die auf Flussgebietsebene geförderten Veranstaltungen Men-

schen aus dem gesamten Emschereinzugsgebiet und darüber hinaus an die Em-

schermündung (HELDT et al. 2016). Die lokalen Veranstaltungen sind weniger akti-

vierend als die auf Flussgebietsebene und daher auch weniger inklusiv. Mechanis-

men, um Repräsentativität sicherzustellen gibt es nicht. Da die lokalen Angebote 

sich stärker auf Informationsweitergabe als auf Erlebnisse und sozialen Austausch 
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konzentrieren, findet Lernen kaum statt. Auch auf der Projektebene gibt es für Bür-

ger fast keine Möglichkeit zur Selbstorganisation oder Mitbestimmung. Dennoch 

können betroffene Bürger bei Bürgerinformationen die Projektleitung ansprechen, 

die dann im Rahmen der Möglichkeiten auf die Probleme der Bürger eingeht und 

versucht diese zu lösen (z.B. Zahl der Erdtransporte auf der Konrad-Adenauer-

Straße pro Stunde verkleinern, dafür über einen längeren Zeitraum). 

Wie auf Flussgebietsebene, werden auch auf Ebene der Projekte zielgruppenspezi-

fische Veranstaltungen angeboten. Auch hier sind Kinder und Jugendliche eine wich-

tige Zielgruppe, wie die Zusammenarbeit mit lokalen Schulen und Sportvereinen 

zeigt (Tabelle 4-9). Auf lokaler Ebene spielen darüber hinaus aber auch ansässige 

Vereine und Organisationen eine wichtige Rolle. Zusätzlich zu den von der Em-

schergenossenschaft organisierten (offenen) Bürgerinformationsveranstaltungen, 

gibt es eine Reihe von Informationsveranstaltungen, die von verschiedenen lokalen 

Gruppen für ihre Mitglieder organisiert wurden. Die Projektleiter der Emschergenos-

senschaft arbeiten dabei mit den Gruppen zusammen, indem sie auf Anfrage Infor-

mationsmaterialen bereitstellen oder für Präsentationen zur Verfügung stehen.  

Tabelle 4-9: Zielgruppenspezifische Veranstaltungen der Emschergenossenschaft für bestimmte Ziel-

gruppen aus der Bevölkerung auf Projektebene an der Emschermündung. 

Angebot R & I K SO/MB W/L I M 

BürgerInformation betroffene 

Anwohner; 

Projektgebiet 

 Einzelne 

Treffen 

SO: nein; 

MB: gering 

direkt  

(aktiv) 

nein Interesse 

am Projekt/ 

Betroffenheit 

Improtheater „Em-

scherblut“ 

Waldorfschule 

Dinslaken; 

Projektgebiet 

einmal nein direkt  

(aktiv) 

hoch Freizeit; 

soziale 

Gruppe 

Sommerakademie 

für Junge Wasser-

forscher 

Kinder; 

Projektgebiet 

jährlich 

(mehrere 

Termine) 

nein Direkt  

(aktiv) 

hoch Freizeit; 

soziale 

Gruppe 

Emscher Junior 

Cup 

F-Junioren 

aus dem EZG; 

Versch. Orte 

im EZG 

jährlich 

(mehrere 

Termine) 

nein Direkt  

(aktiv) 

hoch Freizeit; 

soziale 

Gruppe; 

Sport 

Während die Emschergenossenschaft auf Flussgebietsebene in der aktiven Rolle ist 

und Zusammenarbeiten initiiert, reagiert sie an der Emschermündung auf Projekt-

ebene eher auf die Anfragen einer sehr aktiven Kultur von (politischen) Vereinen 

(siehe Abbildung 4-7). Darüber hinaus zeigt Abbildung 4-7, dass insgesamt mehr auf 

Flussgebietsebene organsierte Veranstaltungen mit Bezug zum Emscher-Umbau 

stattgefunden haben, als Veranstaltungen, die Bezug zum lokalen Renaturierungs-

projekt an der Emschermündung hatten. 
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Abbildung 4-7: Anzahl, Ausrichter und Zielgruppe von Partizipationsangeboten mit Bezug zum Rena-

turierungsprojekt an der Emschermündung (links) und dem gesamten Emscher-Umbau (rechts) im 

Untersuchungszeitraum (Mai 2007 bis November 2015). 

Im Umfeld des Projektgebiets sind die Rheinische Post (RP) und die Neue Ruhrzei-

tung (NRZ) die einflussreichsten Tageszeitungen. Deshalb wurden für die Medienan-

lyse die Onlinearchive dieser beiden Zeitungen zusätzlich zum Pressearchiv der Em-

schergenossenschaft nach Artikeln mit den Stichwörtern Emschermündung; Dinsla-

ken AND Emschergenossenschaft oder Emscher durchsucht. Dabei wurden für den 

Zeitraum von Projektstart (Mai 2007) bis November 2015 521 Artikel gefunden, von 

denen 295 Artikel in der zeitlichen Sentimentanalyse ausgewertet wurden (siehe Ta-

belle 4-10).  

Tabelle 4-10: Quelle der in der Medienanalyse berücksichtigten Zeitungsartikel im Fall der Emscher-

mündung (vgl. HELDT et al. 2016). 

Zeitung Anzahl der Artikel  

Rheinische Post (RP) Dinslaken 135 

Neue Ruhrzeitung (NRZ) Dinslaken 152 

Westdeutsche Allgemeine Zeitung 4 

Ruhr Nachtrichten 1 

Lokalkompass Dinslaken 1 

BILD 1 

Gesamt 295 
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Abbildung 4-8 zeigt die Ergebnisse der Medienanalyse im zeitlichen Verlauf aufge-

teilt in die lokale Berichterstattung über das Renaturierungsprojekt der Emscher-

mündung und den Emscher-Umbau auf Flussgebietsebene. Der Vergleich mit der 

Zeitleiste zeigt, dass die Berichterstattung über das Einzelprojekt an der Emscher-

mündung direkt auf projektbezogene Ereignisse im Projektgebiet reagiert. Dabei 

werden sowohl während der Planung als auch der Umsetzung des Projektes positi-

ve, neutrale und auch negative Ansichten dargestellt. Die Berichterstattung über den 

Emscher-Umbau auf Flussgebietsebene hängt dagegen nicht direkt mit den Veran-

staltungen, die einen Bezug zum Emscher-Umbau als Gesamtkonzept haben, zu-

sammen und ist durchweg positiv oder neutral (siehe Zeitstrahl im unteren Diagramm 

in Abbildung 4-8). Vielmehr ist ein Zusammenhang mit den Ereignissen im Einzelpro-

jekt zu beobachten. Die Berichterstattung über den Emscher-Umbau berücksichtigt 

Ereignisse aus dem gesamten Flussgebiet. Im Frühsommer 2015 fanden z. B. die 

Wahlen zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Emschergenossenschaft statt. Dar-

über hinaus häuft sich die Berichterstattung über Themen auf der Flussgebietsebe-

ne, wenn auch projektbezogene Ereignisse diskutiert werden.  
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Abbildung 4-8: Medienanalyse der Projektbezogenen Berichterstattung (oben) und der Berichterstat-

tung über den Emscher-Umbau allgemein und Veranstaltungen auf Flussgebietsebene, die im Rah-

men der Renaturierung der Emschermündung ausgerichtet wurden (unten). (HEM: Hof Emschermün-

dung; EGLV: Emschergenossenschaft/Lippeverband) (vgl. HELDT et al. 2016). 

4.1.3.3.2 Hellbach 

Das Hellbachsystem, bestehend aus Hellbach und Breuskes Mühlenbach, ist ein 

11 km langer Emscherzufluss. Das Einzugsgebiet des Hellbachsystems ist fast aus-

schließlich von dichter Bebauung geprägt. Die 21 km2 große Fläche erstreckt sich 

über einen großen Teil des Stadtgebiets Recklinghausen und beherbergt ca. 70.000 
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Menschen (EG 2013). Wie die Emscher war der Hellbach bis zu Beginn des Em-

scher-Umbaus ein durch Betonschalen begradigter oberirdischer Abwasserkanal.  

Seit 2003 arbeitet die Emschergenossenschaft an der Renaturierung des Hellbach-

systems. Dafür wurde das Projekt in 6 Bauabschnitte aufgeteilt, die nacheinander 

abgewickelt werden (siehe Abbildung 4-9 links). Den Anfang machten im Jahr 2008 

die Arbeiten für den neuen Abwasserkanal an den Bauabschnitten 1 und 4. Wäh-

rend sich die Arbeiten zur ökologischen Verbesserung des Breuskes Mühlenbachs 

(4. BA) 2012 direkt nach Fertigstellung des neuen Abwasserkanals anschlossen, 

mussten am Hellbach zunächst alle Bauabschnitte flussaufwärts fertiggestellt wer-

den (zeitliche Abfolge 1. BA; 5. BA; 2. BA; 3.1 BA und 3.2 BA). Auf diese Weise 

wurde sichergestellt, dass der gesamte Hellbach vor der ökologischen Verbesserung 

abwasserfrei ist. Der Abwasserkanal für den letzten Bauabschnitt (BA 3.2) wurde 

2016 fertiggestellt. Die ökologische Verbesserung soll bis Ende 2018 abgeschlossen 

werden.  

Durch die zentrale Route mitten durch Recklinghausen, sind die Brücken besonders 

im Süden (1. BA und 2. BA) wichtige Verkehrsknotenpunkte. Durch die Einrichtung 

der Baustellen und die damit verbundenen monate- bis jahrelangen Straßensperrun-

gen wurde der Verkehr auch an diesen für Pendler und Anwohner wichtigen Verbin-

dungen stark beeinträchtigt. Hier finden sich auch besonders viele öffentliche Berei-

che wie Schulen oder Einkaufsmöglichkeiten (siehe Abbildung 4-9 rechts), deren 

Zugang durch die Verkehrssituation eingeschränkt wird. Durch die hohe Bevölke-

rungsdichte im Einzugsgebiet des Hellbachsystems reicht die Bebauung vor allem in 

den Bauabschnitten 1, 2 und 3.2 oft bis direkt an das Gewässer, sodass es viele 

Anwohner und Eigentümer gibt, die vom Lärm und Staub der Baustellen direkt be-

troffen sind. Anders als im durch die Innenstadt führenden Bauabschnitt 3.2, sind die 

beiden südlichen Bauabschnitte (1. BA und 2. BA) mehr durch Wohngebiete mit Ein-

familienhäusern geprägt. Hier fürchteten die Eigentümer, dass durch die Bauarbeiten 

für den neuen Abwasserkanal in direkter Nähe ihrer Grundstücke Schäden durch 

Erdrutsche oder Grundwasseranstieg entstehen könnten. Ebenfalls durch die enge 

Bebauung im Stadtgebiet bedingt, liegen einige Baugruben auf öffentlichen Plätzen, 

die in dieser Zeit nicht für andere Nutzungen, wie z. B. jährliche Bürgerfeste, genutzt 

werden können. Darüber hinaus mussten für die Bauarbeiten und die ökologische 

Verbesserung einige Kleingartenparzellen geräumt und Bäume in direkter Nähe zum 

Hellbach gerodet werden.  
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Abbildung 4-9: Projektgebiet Hellbach. Rechts: Bauabschnitte (Quelle: EGLV) (BA: Bauabschnitt). 

Links: Ergebnisse der Umfeldanalyse: orange: betroffene Siedlungen; gelb: öffentliche Bereiche; grau: 

Industriegebiet; pink: Brücken. 

Tabelle 4-11 zeigt die Partizipationsangebote der Emschergenossenschaft, die wäh-

rend der Projektlaufzeit im Hellbacheinzugsgebiet für die gesamte Bevölkerung an-

geboten wurden. Ähnlich wie an der Emschermündung (siehe Kapitel 4.1.3.3.1) wur-

den Bürgerfeste organisiert, auf denen, neben verschiedenen Freizeitangeboten, die 

Baustelle besichtigt werden konnte, und es die Möglichkeit gab, Fragen an die Pro-

jektleitung zu stellen. Zusätzlich zu Baustellenbesichtigungen und den anlassbezo-

genen Bürgerinformationsveranstaltungen richtete die Projektleitung im Zeitraum von 

Juni 2009 bis April 2012 eine monatliche Bürgersprechstunde ein. Die Möglichkeit 

sich als Betroffener detailliert zu informieren und sich direkt mit der Projektleitung 

über Probleme auszutauschen, war im Hellbachprojekt somit höher als an der Em-

schermündung. Partizipationsangebote für Öffentlichkeit, die die Emschergenossen-

schaft auf Flussgebietsebene organsiert, haben nicht direkt im Hellbacheinzugsge-

biet stattgefunden.  
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Tabelle 4-11: Kommunikationsangebot der Emschergenossenschaft für die Bevölkerung auf Projekt-

ebene am Hellbach. 

Angebot R & I K SO/MB W/L I M 

Emscher Radweg Offen; 

Verbindet 

gesamtes 

EZG 

kontinuierlich nein direkt  

(passiv) 

hoch Freizeit; Fort-

bewegung 

Kunstaustellung Offen;  

Projektgebiet 

einzeln nein indirekt hoch Freizeit 

Bürgerfest Offen; Pro-

jektgebiet 

einzeln nein direkt  

(aktiv) 

hoch Interesse am 

Projekt; Freizeit 

Fahrrad-

exkursionen 

Offen; 

Projektgebiet 

einzeln nein direkt  

(aktiv) 

hoch Interesse am 

Projekt; Freizeit 

Baustellen-

besichtigung 

Offen; 

Projektgebiet 

 einmalig nein direkt  

(aktiv) 

gering Interesse am 

Projekt 

BürgerInformation Offen; 

Projektgebiet 

anlass-

bezogen 

SO: nein; 

MB: gering 

direkt  

(aktiv) 

nein Interesse am 

Projekt 

Bürger-

sprechstunde 

Offen, 

Baubüro 

monatlich SO: nein; 

MB: gering 

direkt  

(aktiv) 

nein Interesse am 

Projekt 

 

Zielgruppenspezifische Partizipationsangebote für Kinder und Jugendliche, die im 

Rahmen des Emscher-Umbaus auf Flussgebietsebene angeboten werden, spielen 

im Hellbachsystem hingegen eine wichtige Rolle (siehe Tabelle 4-12). Einige der lo-

kalen Schulen und Kindergärten liegen in direkter Nachbarschaft zum Hellbach und 

den Baustellen für die Arbeiten zum neuen Abwasserkanal. Sie werden durch konti-

nuierliche Programme wie Emscher Kids (Käthe-Kollwitz-Schule Recklinghausen) 

und Zauberwelt Wasser (Familienzentrum Dschungelburg und GS an der Bochumer 

Straße) als Bachpaten in die Renaturierung des Hellbachs einbezogen. Daraus ent-

stehende Ausstellungen und Vorführungen der Kinder erfahren hohe lokale Auf-

merksamkeit und wirken als Multiplikatoren. Das von der Emschergenossenschaft 

bereitgestellte Lernmaterial sowie Lehrerfortbildungen helfen den Schulen bei einer 

selbstorgansierten Durchführung. Zwar werden auf Flussgebietsebene Schulen in 

die Entwicklung der Programme einbezogen, bei der Umsetzung auf Projektebene 

gibt es dadurch aber keine tatsächliche Möglichkeit zur Mitbestimmung in der Ent-

scheidungsfindung im Flussgebietsmanagement.  
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Tabelle 4-12: Kommunikationsangebot der Emschergenossenschaft für bestimmte Teile aus der Be-

völkerung auf Projektebene am Hellbach. 

Angebot R & I K SO/MB W/L I M 

Theateraufführung Schulen im 

Projektgebiet 

einmal nein indirekt hoch Freizeit 

Zauberwelt Wasser Kindergärten 

und Grund-

schulen im 

Projektgebiet 

kontinuierlich SO: gering;     

MB: nein 

direkt  

(aktiv) 

hoch Interesse am 

EmUm/ Pro-

jekt 

Emscher Kids Käthe-

Kollwitz-

Schule (Re); 

Versch. Orte 

im EZG 

kontinuierlich SO: gering;    

MB: nein 

direkt  

(aktiv) 

hoch Interesse am 

EmUm/ Pro-

jekt 

 

Auch am Hellbach ist zu beobachten, dass Partizipationsangebote, die sich mit dem 

lokalen Projekt beschäftigen, in der betroffenen Bevölkerung eine höhere Wichtigkeit 

haben, als die von der Emschergenossenschaft auf Flussgebietsebene organisierten 

Angebote mit zusätzlichem Unterhaltungswert. Neben Schulen und Kindergärten 

spielen lokale Vereine und andere Gruppierungen auch beim Hellbach-Umbau eine 

wichtige Rolle. Wie an der Emschermündung gibt es aktive Gruppen, die die Em-

schergenossenschaft einladen, auf von ihnen organsierten Veranstaltungen Informa-

tionen vorzutragen und sich mit der interessierten Bevölkerung auszutauschen. 

Durch den hohen Anteil an direkt Betroffenen in der Bevölkerung im Hellbachein-

zugsgebiet gibt es mehr Akteure, die aktiv werden und Veranstaltungen organisieren 

(Abbildung 4-10). Die lokalen Akteure informieren auf ihre Weise über den Hellbach-

Umbau, was die Informationsvielfalt erhöht. Der Stadtteil-Historiker Willi Westhues 

hat sich zum Beispiel den Hellbach-Umbau zum Anlass genommen, Lese- und Dis-

kussionsabende für die Bevölkerung zu organisieren, an denen er die Geschichte 

des Hellbachs mit historischen Anekdoten aufarbeitet. Die Volkshochschule Reck-

linghausen oder die Westdeutsche Allgemeine Zeitung organisieren Exkursionen 

und Vorträge zu verschiedenen Themenschwerpunkten in Zusammenhang mit dem 

Emscher-Umbau. Beim Vergleich von Abbildung 4-7 und Abbildung 4-10 fällt auch 

auf, dass die Projektleitung im Hellbacheinzugsgebiet nicht in die passive Rolle geht, 

sondern selbstständig ein hohes Angebot an offenen Informationsveranstaltungen 

schafft.  
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Abbildung 4-10: Anzahl, Ausrichter und Zielgruppe von Partizipationsangeboten mit Bezug zum Rena-

turierungsprojekt am Hellbach (links) und dem gesamten Emscher-Umbau (rechts) im Untersuchungs-

zeitraum September 2003 bis November 2015. 

Im Hellbach-Projektgebiet sind die Recklinghäuser Zeitung und die Westdeutsche 

Allgemeine Zeitung die meistgelesenen Tageszeitungen. Zusätzlich zum Pressear-

chiv der Emschergenossenschaft wurden zur Analyse der Berichterstattung im Rah-

men des Hellbach-Umbaus die Online-Archiven dieser beiden Zeitungen nach Arti-

keln mit den Stichwörtern Hellbach; Recklinghausen und Emschergenossenschaft 

oder Emscher durchsucht. Dabei wurden für den Zeitraum von der ersten Vorstel-

lung des Projektes (September 2003) bis November 2015 Artikel in der zeitlichen 

Sentimentanalyse ausgewertet (siehe Tabelle 4-13).  

Tabelle 4-13: Quelle der in der Medienanalyse berücksichtigten Zeitungsartikel im Fall Hellbach. 

Zeitung Anzahl der Artikel  

Westdeutsche Allgemeine Zeitung 99 

Recklinghäuser Zeitung 228 

DRUCKfrisch Stadteilzeitung Süd 2 

Lokalkompass Recklinghausen 1 

Gesamt 330 
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Abbildung 4-11: Medienanalyse der Projektbezogenen Berichterstattung (oben) und der Berichterstat-

tung über den Emscher-Umbau allgemein und Veranstaltungen auf Flussgebietsebene, die im Rah-

men der Renaturierung des Helbachsystems ausgerichtet wurden (unten). 

Wie bereits in der Umfeldanalyse erwartet, zeigen auch die Ergebnisse der Medien-

analyse mit Bezug zum lokalen Projekt, dass das Konfliktpotenzial in den direkt am 

Hellbach gelegenen Wohngebieten im Recklinghäuser Süden am höchsten ist. Ab-

bildung 4-11 (oben) zeigt, dass die Berichterstattung über den Hellbach-Umbau bis 

zum tatsächlichen Spatenstich Anfang 2009 positiv oder neutral war (nördlicher Teil 



 124 

des 1. BA sowie der 2. BA). Während die Berichterstattung nach dem Spatenstich 

zunächst eher gelegentlich und überwiegend neutral ist, steigt die gesamte Anzahl, 

sowie der Anteil an negativen Meinungen der veröffentlichten Artikel über das Rena-

turierungsprojekt, je weiter die Bauarbeiten von der Hellbachmündung nach Norden 

Richtung Bauabschnitt 2 vorrücken. Sie nimmt erst wieder ab, als die Bauarbeiten in 

diesem Bereich abgeschlossen sind und in die strukturell anders aufgestellten Bau-

abschnitte gewandert sind. Ein Wendepunkt für die Stimmung der Berichterstattung 

scheint darüber hinaus die Fertigstellung der ökologischen Verbesserung am Breus-

kes Mühlenbach (4. BA) (Abbildung 4-11 (oben)) zu sein. 

Wie bereits festgestellt, spielt der Emscher-Umbau auf Flussgebietsebene aus ver-

schiedenen Gründen eine untergeordnete Rolle. Das zeigen auch die Ergebnisse 

der Analyse der Zeitungsartikel, die sich mit der Wahrnehmung des Kontexts auf 

Flussgebietsebene beschäftigt haben. In Abbildung 4-11 (unten) ist zu erkennen, 

dass auch im Hellbacheinzugsgebiet die Berichterstattung über Zusammenhänge mit 

dem gesamten Emscher-Umbau fast durchweg neutral und positiv waren. Die einzi-

gen negativen Artikel beschäftigen sich mit steigenden Abwassergebühren zum Jah-

reswechsel. Die Höhe der Berichterstattung ist allerdings – anders als an der Em-

schermündung – wesentlich geringer im Vergleich mit dem Projektkontext.  

4.2 Thames 21, London, UK  

Die zweite Fallstudie der vorliegenden Arbeit behandelt den partizipativen Gewäs-

serschutz der gemeinnützigen Organisation Thames21 an der Themse im Großraum 

London. 

Das Themseeinzugsgebiet ist eines von elf Flussgebieten in England. Es hat eine 

Einzugsgebietsgröße von ca. 16.200 km2 (EA 2016). Der 346 km lange Fluss ent-

springt in Thames Head (Gloucestershire) und mündet in Southend-on-Sea (Essex) 

in die Nordsee. Auf seinem Weg in östlicher Richtung durchfließt die Themse die 

Großräume Oxford und London. Während der flussaufwärts gelegene westliche Teil 

des Flussgebiets eher ländlich geprägt ist, ist der Osten durch die Dominanz der 

Metropole London stark urbanisiert (ca. 17% der gesamten Fläche; EA 2016) (siehe 

Abbildung 4-12). Insgesamt leben rund 15 Millionen Menschen im Einzugsgebiet der 

Themse (EA 2016). Das Themseeinzugsgebiet ist weiter in 17 sogenannte „WFD 

Management Catchments“ unterteilt, die durch den „Catchment-Based Approach“ 

(CaBA) von 28 Catchment Partnerships betreut werden (EA 2016).  
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Abbildung 4-12: Das Themseeinzugsgebiet (Quelle: EA 2016). 

Ein im Großraum London sehr aktiver Akteur ist die „Charity“ Thames21. Nach den 

Vorgaben der offiziellen britischen „Governmental Charitiy Commission“ muss eine 

Charity sich registrieren und darf nur Absichten haben, die der Allgemeinheit zu Gute 

kommen (https://www.gov.uk/guidance/public-benefit-rules-for-charities).  

4.2.1 Gesetzlicher Rahmen für Partizipation im Flussgebietsmanagement 

Zeitgleich mit der Einführung der EU-WRRL geriet der Wassersektor in Großbritan-

nien durch eine Serie von Hochwasser- und Extremwetterereignissen in den Fokus 

der Öffentlichkeit (COLLINS et al., 2007). In England gilt seit Januar 2004 „The Water 

Environment (Water Framework Directive) (England and Wales) Regulations 2003“. 

Diese Direktive stellt umfangreiche Anforderungen an Partizipation (HOWARTH 2009) 

und regelt unter anderem Verantwortlichkeiten und Anforderungen für Information, 

Konsultation und Partizipation der Öffentlichkeit (Article 4, 10 & 12 The Water En-

vironment Regulations 2003), 

Laut Artikel 4 fällt die Bereitstellung von Informationen und Karten über die Einteilung 

der Flussgebiete in England und Wales an das „Department for Environment, Food 

and Rural Affairs“ (DEFRA) (Article 4, The Water Environment Regulations 2003).  

Die nationale Umweltbehörde (“Environment Agency”; EA) hat sicherzustellen, dass 

die gesamte Öffentlichkeit, insbesondere interessierte und betroffene Personen, die 

Möglichkeit hat, sich an der Diskussion und dem Informationsaustausch in Bezug auf 

die Entwicklung der Maßnahmenprogramme zu beteiligen und darauf zuzugreifen 
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(Article 10, The Water Environment Regulations 2003). Artikel 12 regelt die Informa-

tion und Konsultation der Öffentlichkeit bei der Entwicklung der Bewirtschaftungsplä-

ne nach den Vorgaben der EU-WRRL. Hierbei werden die zu berücksichtigenden 

Akteure unter Punkt 4, Artikel 12, genau benannt: 

„(a) the appropriate authority; (b) the Director General of Water Services; (c) the ap-

propriate nature conservation bodies; (d) every local authority any part of whose area 

is within the river basin district; (e) every local planning authority any part of whose 

area is within the river basin district; (f) where any part of the river basin district has 

been designated as a National Park, the National Park authority for that National 

Park; (g) the harbour authority for each harbour in the river basin district; (h) every 

navigation authority having functions in relation to any part of the river basin district; 

(i) every water undertaker or sewerage undertaker any part of whose area is within 

the river basin district; (j) any local fisheries committee for a sea fisheries district any 

part of which lies within the river basin district; (k) such persons as appear to the 

Agency, in relation to the river basin district— (i) to be representative of the interests 

of those carrying on any business which relies upon the water environment; (ii) to 

have an interest in the protection of the water environment; or (iii) to have an interest 

in the promotion of flood management; and (l) such other persons as— (i) the Agen-

cy thinks fit; or (ii) the appropriate authority may direct.“ (Article 10, The Water En-

vironment Regulations 2003). 

4.2.2 Kultureller Hintergrund und Flussgebietsmanagement Praxis: Catch-

ment-Based Approach 

Die „UK Technical Advisory Group“ (UKTAG) erarbeitet in verschiedenen themati-

schen Arbeitsgruppen allgemeingültige Normen und Werte, um eine einheitliche 

Umsetzung der EU-WRRL innerhalb von Großbritannien sicherzustellen (HOWARTH 

2009). Die UKTAG besteht aus Vertretern der Umweltbehörden in Großbritannien 

(Environment Agency; Northern Ireland Environment Agency; Scottish Environment 

Protection Agency; Natural Resources Wales; Natural England; Scottish Natural He-

ritage) (HOWARTH 2009). 

In England überträgt die DEFRA durch die „Water Environment Regulations 2003“ 

die Verantwortung für Teile der Umsetzung der EU-WRRL auf die EA (STEYAERT et 

OLLIVER 2007; WOODS 2008). Die EA wurde 1995 unter dem „Environment Act“ ge-

gründet, um geltendes Recht umzusetzen und dadurch den Schutz und die Verbes-

serung der Umwelt voranzutreiben (BENSON et al. 2015; EA 2016). Im Wasserbe-

reich fallen Hochwassermanagement, nachhaltiges Management der Wasserres-

sourcen, Schutz der Fischpopulation, nachhaltige Nutzungsoptimierung der Flüsse 

sowie Schutz und Verbesserung der Binnen- und Küstengewässer unter ihre Ver-

antwortung der EA (EA 2016). 
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Die EA ist unter anderem für die Organisation der durch die EU-WRRL geforderten 

Partizipationsprozesse zuständig (HOWARTH 2009). Dabei wird erwartet, dass min-

destens die formalen Anforderungen der EU-WRRL erfüllt werden und zusätzlich ein 

nationales sowie für jedes Flussgebiet Netzwerkgremien („Liason Panels“) eingerich-

tet werden (HOWARTH 2009; WOODS 2008). Die Gremien sollen Diskussion und Ver-

handlung bei der Erstellung der Bewirtschaftungspläne zwischen verschiedenen Akt-

euren sowie die kritische Betrachtung des Umsetzungsprozesses ermöglichen 

(HOWARTH 2009). Dafür sollen sie auf einem Zwei-Wege-Kommunikationsprinzip 

beruhen, bei dem Organisationen, die für Planung oder Umsetzung der EU-WRRL 

Maßnahmenprogramme verantwortlich sind sowie Betroffene aus der Zivilgesell-

schaft repräsentieren, dafür sorgen, dass Informationen aus dem Gremium in die 

jeweilige Gruppe getragen werden und umgekehrt (HOWARTH 2009; WOODS 2008). 

In diesem Rahmen hat die DEFRA auf nationaler Ebene ein flussgebietsübergrei-

fendes Gremium eingeführt, das sich drei bis viermal im Jahr trifft (WOODS 2008). 

Laut BENSON et al. (2015) sind in den Gremien hauptsächlich Behörden vertreten. 

Unter der Flussgebietsebene gibt es keine offiziellen Plattformen für Stakeholderpar-

tizipation. Um trotzdem sicherzustellen, dass lokales Wissen um Betroffenheit durch 

die Maßnahmen auch tatsächlich in die Entwicklung der Bewirtschaftungspläne ein-

fließt (HOWARTH 2009), greift die EA auf bestehende lokale Netzwerke - zum Bei-

spiel auf die „River Trusts“ oder andere zivilgesellschaftliche Organisationen - zurück 

(WOODS 2008). 

In England wurden insgesamt elf EU-WRRL Flussgebiete („river basins“) ausgewie-

sen. Neun der Flussgebiete liegen ausschließlich auf dem Gebiet von England und 

Wales, sodass sie vollständig in die Verantwortung der EA fallen. Zwei der Flussge-

biete schneiden die schottische Grenzen und bedingen so eine gemeinsame Ver-

antwortung der EA und der „Scotisch Environment Protection Agency“ (WOODS 

2008). Sowohl private, öffentliche als auch bürgerschaftlich organiserte Stellen sind 

aktiv bei der Umsetzung von Maßnahmen zum Gewässerschutz, auch im Sinne der 

EU-WRRL (GOULDSON et al. 2008). Das macht den englischen Wassersektor sehr 

komplex und unübersichtlich (BENSON et al. 2015). Es gibt zahlreiche lokale NGOs, 

die sich an der Umsetzung der EU-WRRL beteiligen und auf der Arbeit mit freiwilli-

gen Bürgern basieren. Nach dem Paradigma „Working with others“ will die DEFRA 

staatliche Verantwortung zum Teil an diese Gruppen abgeben, da „all of society has 

an impact upon and so needs to play a part in its protection and improvement.“ (EA 

2016). Seit 2013 wird der „Catchment-Based Approach“ (CaBA) als vorrangiges 

Prinzip gefördert (EA 2016). CaBa soll auf Flussgebietsebene eine effektive und 

langfristige Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und Akteuren garantieren, um 

einvernehmliche Lösungen zu finden, die die Werte der Menschen vor Ort schützen 

(EA 2016). CaBA sieht die Gründung von sogenannten „Catchments Partnerships“ 

(CP) vor. Der Begriff „Catchment“ bezieht sich dabei nicht auf die großflächigen, für 

die EU-WRRL definierten, Flussgebiete („river basins“), sondern auf fast 100 kleinere 

hydrologische Teileinzugsgebietseinheiten. Die CPs sollen vor allem eine Brücke 

zwischen dem strategischen Management auf Flussgebietsebene und dem operatio-
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nalen auf lokaler Ebene schlagen. Dabei sollen sie für alle etablierten Gruppen und 

interessierten Personen offen sein und die Möglichkeit geben, sich zu organisieren, 

um aktiv bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen teil zunehmen. Dabei 

ernennt und fördert (auch finanziell) die EA einen „Host“ von einer lokalen, gut ver-

netzten NGO, der für die Organisation der CP zuständig ist. Aufgabe der CPs ist es 

auf der einen Seite die lokale Bevölkerung als zentraler Ansprechpartner für die Ziele 

der EU-WRRL zu sensibilisieren und für eine aktive Mitarbeit zu motivieren. Auf der 

anderen Seite soll das so gesammelte lokale Wissen genutzt werden, um gemein-

sam Umweltziele und Maßnahmenprogramme auf Catchmentebene zu entwickeln 

und umzusetzen. Dafür müssen langfristige Finanzierungsstrukturen mit verschiede-

nen lokalen Akteuren (Behörden, Wirtschaft oder privat) aufgebaut und gepflegt 

werden (DEFRA 2013). 

4.2.3 Thames21 

Thames21 hat sich Mitte der 1990er Jahre aus einer Initiative gegen die Vermüllung 

der Themse(-strände) mit Plastik gegründet. Da, durch eine Lücke in der Gesetzge-

bung, in England keine Verantwortlichkeiten für Entfernung von Müll aus Flüssen 

definiert ist, fing eine kleine Gruppe an, die Themse von Müll zu befreien. Sie setzten 

dabei auf die Unterstützung von Freiwilligen. Mit der Anzahl der freiwilligen Helfer 

stieg auch der räumliche Wirkungsgrad der Gruppe, sodass sich das Wirkungsfeld 

auf die Themsezuflüsse im Großraum London ausbreitete. Zusätzlich wurden weite-

re Tätigkeitsfelder wie Grünpflege, Maßnahmen zur dezentralen Regenwasserbe-

wirtschaftung und Renaturierung zusammen mit Freiwilligen übernommen. Die Mit-

arbeit an der Umsetzung der EU WRRL kam als zusätzliches Tätigkeitsfeld im Rah-

men von CaBA hinzu. Heute arbeiten bei Thames21 ca. 30 hauptamtliche Mitarbeiter 

zusammen mit ca. 7000 Freiwilligen im Jahr am aktiven Gewässerschutz im Groß-

raum London.  

Das selbsterklärte Ziel von Thames21 ist es, gemeinsam mit der Bevölkerung die 

Flüsse/Bäche und Kanäle im Großraum London für Menschen und Tiere zu verbes-

sern (http://www.thames21.org.uk/about-us/). Thames21 hat keinen direkten Regie-

rungsauftrag oder eine feste Finanzierung. Arbeiten und Aktionen werden in Abspra-

che mit und oft auch mit Unterstützung der zuständigen Behörde durchgeführt. Fi-

nanziert wird die Arbeit der Organisation durch Spenden oder Drittmittel, die für je-

des Projekt neu eingeworben werden müssen. Daher ist es für die gemeinnützige 

Organisation notwendig, langfristige Beziehungen zu verschiedenen (lokalen) Stake-

holdern aufzubauen, die ein nachhaltiges Finanzierungsnetzwerk garantieren. 

Thames21 ist der Partnership Host in den CaBA Catchments London - Brent; Lon-

don - Marsh Dykes; London - Ravensbourne; Maidenhead to Sunbury (Lower 

Thames); Roding, Beam & Ingrebourne sowie Thames (tidal) (EA 2016) und aktives 

Mitglied in den anderen Partnerships im Großraum London. 
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4.2.3.1 Prozessanalyse 

Neben der Arbeit als Catchment Host setzt Thames21 weiter auf die Zusammenar-

beit mit Freiwilligen aus der lokalen Bevölkerung. Wie Tabelle 4-14 zeigt, bietet 

Thames21 den Freiwilligen vielfältige Möglichkeiten zur Partizipation.  

Tabelle 4-14: Kommunikationsangebot der Emschergenossenschaft für die Bevölkerung im Emscher-

einzugsgebiet auf Flussgebietsebene. 

Angebot R & I K SO/MB W/L I M 

Community Consul-

tation – river resto-

ration 

Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

anlassbezogen SO: nein; 

MB: hoch 

direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; Be-

troffenheit; 

Mitbestimmung 

Community Polls Offen; 

online 

anlassbezogen SO: nein; 

MB: hoch 

indirekt hoch Interesse; Be-

troffenheit; 

Mitbestimmung 

Community Model-

ling 

Offen (n Teil-

nehmer be-

grenzt); 

Lea EZG 

anlassbezogen SO: nein; 

MB: hoch 

direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; Be-

troffenheit; 

Mitbestimmung 

The Big Count 

Wetwipes 

Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

jährlich SO: gering 

MB: hoch 

direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; ei-

genständiges 

Engagement 

The Big Bottle 

Count 

Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

jährlich SO: gering 

MB: hoch 

direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; ei-

genständiges 

Engagement 

Thames River 

Watch Training – 

Water Quality 

Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

Trainings: regelmä-

ßig, fördern kontin. 

Partizipation der 

Teilnehmer 

Fördert SO 

& MB 

direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; ei-

genständiges 

Engagement 

Thames River 

Watch Training - 

Litter  

Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

Trainings: regelmä-

ßig, fördern kontin. 

Partizipation der 

Teilnehmer 

Fördert SO 

& MB 

direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; ei-

genständiges 

Engagement 

Eel Monitoring 

Training 

Offen; ein Orte 

im GL 

Trainings: jährlich, 

fördern kontin. Par-

tizipation der Teil-

nehmer 

Fördert SO 

& MB 

direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; ei-

genständiges 

Engagement 

Leading a water-

way Clean-Up 

Training 

Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

Trainings: regelmä-

ßig, fördern kontin. 

Partizipation der 

Teilnehmer 

Fördert SO  direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; sozi-

ale Kontakte; 

Gestaltung des 

Lebensumfelds 
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Waterway En-

gagement Volun-

teer Training 

Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

Trainings: regelmä-

ßig, fördern kontin. 

Partizipation der 

Teilnehmer 

Fördert SO  direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; sozi-

ale Kontakte; 

Gestaltung des 

Lebensumfelds 

Vegetation Man-

agement Training 

Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

regelmäßig  Fördert SO direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; sozi-

ale Kontakte; 

Gestaltung des 

Lebensumfelds 

Invasive Non-

Native Species 

Training 

Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

regelmäßig Fördert SO direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; sozi-

ale Kontakte; 

Gestaltung des 

Lebensumfelds 

Reedbed Installa-

tion 

Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

regelmäßig nein direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; sozi-

ale Kontakte; 

Gestaltung des 

Lebensumfelds 

Vegetation Man-

agement 

Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

regelmäßig nein direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; sozi-

ale Kontakte; 

Gestaltung des 

Lebensumfelds 

Clean-Up Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

regelmäßig nein direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; sozi-

ale Kontakte; 

Gestaltung des 

Lebensumfelds 

River Enhancement Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

regelmäßig nein direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; sozi-

ale Kontakte; 

Gestaltung des 

Lebensumfelds 

River walks Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

regelmäßig nein direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; Frei-

zeit 

Boat Tours Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

regelmäßig nein direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; Frei-

zeit 

Meet the fish of 

your local river 

Offen; ver-

schiedene 

Orte im GL 

regelmäßig nein direkt 

(aktiv) 

hoch Interesse; Frei-

zeit 

Thames Pulse Offen; Ort im 

GL 

kontinuierlich nein direkt 

(passiv) 

nein Interesse 

Thames21 HP Offen; 

online 

kontinuierlich nein direkt  

(passiv) 

nein Interesse an 

Thames21 

Social Media Offen; 

online 

kontinuierlich nein  direkt  

(passiv) 

nein Interesse an 

Thames21 



 131 

 

Information: Informationen über die Arbeit von Thames21 und die anstehenden 

Events können auf der Internetseite (www.thames21.org.uk) oder verschiedenen 

Social-Media-Kanälen abgerufen werden (vor allem Twitter und Facebook). Eine an-

dere Art des reinen Informationsaustauschs bietet das „Thames Pulse“ Projekt. Die 

Beleuchtung des prominenten „Sea Container“ Gebäudes am Südufer der Themse 

ist so gestaltet, dass sie, basierend auf einer festinstallierten Wasserqualitätsmes-

sung, jeden Abend anzeigt, ob sich die Wasserqualität in der Themse verbessert 

oder verschlechtert hat.  

 Motivation: Hauptmotivation für Bürger, die Informationsangebote von Tha-

mes21 aufzurufen sind die Informationen über das Veranstaltungsangebot.  

 Wissen: Durch fehlenden direkten sozialen Austausch kommt es nicht zu ei-

nem Lernprozess, sondern zur Informationsweitergabe. Eine gewisse Mög-

lichkeit zur Mitwirkung bietet die Social Media Präsenz von Thames21. 

 Identifikation: Nein. 

 Repräsentativität & Inklusivität: Die Informationsangebote sind offen zugäng-

lich. Repräsentativität ist nicht zu gewährleisten. 

 Kontinuität: Ja. 

 Selbstorganisation & Mitbestimmung: Nein.  

Umweltbildung: Thames21 bietet Veranstaltungen an, die Wissen durch Informati-

on und Erlebnisse vor Ort vermitteln sollen. Die Veranstaltungen beziehen sich auf 

verschiedene Themen mit Bezug zur Ökologie von Oberflächengewässern. Ziel der 

Veranstaltungen ist es, die Bevölkerung über sozial-ökologische Prozesse im Was-

serressourcenmanagement aufzuklären und ein Bewusstsein dafür zu schaffen. „Ri-

ver Walks“ sind Spaziergänge entlang der Flüsse im Wirkungsgebiet von Thames21, 

bei denen Zustand und Management der Gewässer gemeinsam mit den Teilneh-

mern untersucht und besprochen werden.  

 Motivation: Die Motivation für Bürger, an den von Thames21 angebotenen 

Umweltbildungsveranstaltungen teilzunehmen, kann unterschiedlich sein. 

Zum einen kann bereits ein konkretes Interesse am Thema Gewässer beste-

hen und somit die Motivation, mehr darüber zu lernen. Zum anderen kann die 

Motivation zur Teilnahme darin bestehen, dass grundsätzliches Interesse be-

steht, mehr über das eigene Lebensumfeld/Quartier zu erfahren, zu dem auch 

die Gewässer gehören oder etwas im Freien (in einer Gruppe) zu unterneh-

men. Die Umweltbildungsveranstaltungen sprechen auch, aber nicht nur, 

Menschen an, die keine direkte Beziehung zu Thames21 oder Interesse am 

Thema Gewässer haben. 
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 Wissen: Durch Erlebnisse am Gewässer, die aus Austausch, Demonstratio-

nen und aktiven Komponenten bestehen, werden nicht nur Informationen wei-

tergegeben, sondern ein Lernprozess angestoßen. Die Verknüpfung mit ei-

nem sozialen Erlebnis im eigenen Lebensumfeld regt dazu an, die Erfahrun-

gen mit seinem eigenen sozialen Umfeld zu teilen und das Wissen so weiter 

zu tragen.  

 Identifikation: Das direkte Erleben von anthropogen verursachten Umweltprob-

lemen und ihren Auswirkungen auf die Natur im eigenen Lebensumfeld führt 

zu Emotionen, die identifikationsstiftend wirken. 

 Repräsentativität & Inklusivität: Die Angebote finden an verschiedenen Stellen 

im Großraum London statt und sind offen für jeden. Die verschiedenen Moti-

vationsgründe sprechen ein relativ breites Publikum an, sodass Teilnahme-

barrieren weiter abgebaut werden. Die Veranstaltungen sind damit recht in-

klusiv. Repräsentativität wird allerdings nicht berücksichtigt. 

 Kontinuität: Die Umweltbildungsveranstaltungen von Thames21 finden immer 

wieder, aber nicht regelmäßig in einem bestimmten Turnus an jedem Ort statt. 

 Selbstorganisation & Mitbestimmung: Nein. 

Mitmach-Events: Die Mitmach-Events sind dem Ursprung von Thames21 am 

nächsten. Sie finden an verschiedenen Orten im Großraum London je nach lokaler 

Nachfrage und Bedarf in regelmäßigen Abständen (wöchentlich/zweiwöchig oder 

monatlich) statt. Die Events sind so organisiert, dass jeder spontan, ohne Anmel-

dung oder Vorkenntnissen teilnehmen kann. Thames21 Angestellte bringen das nö-

tige Equipment für alle Teilnehmer (Gummistiefel; Handschuhe; Werkzeug, Materia-

len usw.) mit und bereiten die Location vor (Snacks, Getränke, Hygiene- und Reini-

gungsmittel). Die Teilnehmer bekommen vor dem Start eine Sicherheitsunterweisung 

und werden während des Events von den Thames21 Mitarbeiter unterstützt. Bei 

„Clean-Up“ Events besteht die Mitmach-Aktion daraus, gemeinsam einen bestimm-

ten Gewässerabschnitt von Müll zu befreien. An, vom Ufer aus, schwer unzugängli-

chen Stellen, finden, wenn möglich, in Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen, Kanu-

Clean-Ups statt, bei denen der Müll vom Wasser aus gesammelt wird. Bei „Vegetati-

on Management“- oder „Invasive Species“-Events helfen die Freiwilligen regelmäßig, 

die Vegetation ökologisch zu verbessern. Bei „Reedbed Installation“- oder „River En-

hancement“-Events werden in kleinen Einzelprojekten schwimmende Pflanzenkästen 

in Kanälen installiert, kleine Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt oder naturna-

he Regenrückhaltebecken geschaffen. 

 Motivation: In Großbritannien ist es ein wichtiger Teil der Beteiligungskultur, 

sich ehrenamtlich zu engagieren. Dies ist, neben vorhandenem Interesse am 

Thema Gewässer, eine der Hauptmotivationen für viele Freiwillige der Mit-

mach-Events. Dabei gibt es Menschen, die sich kontinuierlich für ein Thema 
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engagieren, aber auch Menschen, die sich nur gelegentlich oder für verschie-

dene Themen engagieren. Die Mitmach-Events bieten die Möglichkeit, sich 

(gemeinsam mit anderen) im eigenen Lebensumfeld zu engagieren.   

 Wissen: Die Thames21-Mitarbeiter oder unterstützende Freiwillige stehen 

während des gesamten Events zwar zum Austausch bereit, die Mitmach-

Events beinhalten aber keinen direkten Informationsteil. Bei der Begrüßung 

werden, neben einer knappen Erläuterung der Notwendigkeit des Events, 

praktische Hinweise zum Verhalten beim Event selber gegeben. Der eigentli-

che Lernprozess wird durch die Aktivität selber ausgelöst. Beispielsweise 

beim Müll sammeln im/am Gewässer oder dem Bau von Regenrückhaltebe-

cken werden Probleme und die Auswirkungen des eigenen Handels sowie 

Lösungswege direkt wahrgenommen und verinnerlicht.   

 Identifikation: Diese Erlebnisse rufen Emotionen hervor. Das regelmäßige An-

gebot, die soziale Interaktion mit Menschen, die die gleiche Erfahrung ma-

chen sowie die Erfahrung etwas ändern zu können, können sich auf die sozia-

le Identität der Teilnehmer auswirken.  

 Repräsentativität & Inklusivität: Die Angebote finden an verschiedenen Stellen 

im Großraum London statt und sind offen für jeden. Jeder hat die Möglichkeit 

spontan teilzunehmen. Die Regelmäßigkeit sorgt für eine gute Sichtbarkeit 

und eine funktionierende Mund-zu-Mund-Propaganda, sodass nicht nur Men-

schen mit Zugang zu einer bestimmten Informationsquelle von den Mitmach-

Events erfahren. Repräsentativität wird allerdings nicht berücksichtigt. 

 Kontinuität: Die Events finden regelmäßig an einem bestimmten Ort statt (wö-

chentlich oder monatlich). Sie werden von einem Mitarbeiter von Thames21 

oder von einer Person, die von Thames21 unterstützt wird, organisiert. Durch 

diese Stetigkeit besteht die Möglichkeit, langfristige Beziehungen zu Freiwilli-

gen aufzubauen, was soziales Lernen und die Bildung von Strukturen unter-

stützt. 

 Selbstorganisation & Mitbestimmung: Bei den Mitmach-Events selber besteht 

keine Möglichkeit für Selbstorganisation oder Mitbestimmung. Interessierte 

und engagierte Freiwillige haben allerdings die Möglichkeit, am Trainingsan-

gebot von Thames21 teilzunehmen, um zu lernen eigene Gruppen aufzubau-

en. 

Trainings: Die Trainingsangebote von Thames21 sind offen und kostenlos für alle 

Interessierten. Die Trainings finden regelmäßig und an verschiedenen (kulturell) at-

traktiven Orten verteilt im Großraum London statt. Die Trainings sollen interessierten 

Freiwilligen zum einen die Möglichkeit geben, mehr über die lokalen Gewässer zu 

erfahren und sich mit anderen Freiwilligen auszutauschen. Zum anderen sollen sie 

die Teilnehmer dazu befähigen, eigene Events (mit Unterstützung von Thames21) zu 
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organisieren und durchzuführen. Das zweitägige Basistraining („Leading a Waterway 

Clean-Up“) vermittelt den Teilnehmern grundlegende Zusammenhänge von Flussge-

bieten sowie warum und wie Thames21 Mitmach-Events organisiert. Die Absolven-

ten dieses zertifizierten Trainings können Thames21 als „Event-Support-Team“ 

(EST) bei den Mitmach-Events unterstützen oder eigene Events organisieren. Ein 

anderes Training bildet die Teilnehmer zu „Waterway Engagement Volunteers“ 

(WEVs) aus, die Thames21 helfen, während Events oder in ihrem persönlichen Um-

feld Aufklärungsarbeit zu leisten und weitere Freiwillige zu gewinnen. Das Training 

konzentriert sich besonders auf den gesellschaftlichen Wert und die sozialen Zu-

sammenhänge der Arbeit von Thames21. Darüber hinaus werden Trainings zu ei-

nem bestimmten Thema des Gewässermanagements angeboten. Diese Trainings 

sind eintägig und bestehen aus einem Theorieteil, bei dem die in einem Vortrag 

übermittelten Informationen unter den Teilnehmern mit persönlichen Erfahrungen 

verglichen und diskutiert werden sowie einem praktischen Teil.  

 Motivation: Die Motivation für die Teilnahme an den Trainings entsteht haupt-

sächlich aus Erfahrungen bei den Mitmach-Events oder anderen Angeboten 

von Thames21. Die Teilnehmer haben den Wunsch nicht nur zu handeln, 

sondern ihr Wissen in diesem Bereich zu vertiefen oder eine eigene Gruppe 

an einem bestimmten Ort (z.B. direktes Lebensumfeld oder ein, in ihren Au-

gen besonders vernachlässigtes Gewässer), aufzubauen. 

 Wissen: Neben der Vertiefung des Fachwissens über die Hintergründe der 

Arbeit von Thames21 werden durch die Trainings auch das soziale Wissen 

durch Austausch mit Gleichgesinnten, die als mögliche Partner in Frage 

kommen sowie das Wirksamkeits- und Handlungswissen durch die Befähi-

gung und Unterstützung bei der Umsetzung eigener Events gefördert. 

 Identifikation: Bei den Trainings werden Normen und Werte zum Umgang mit 

Gewässern vermittelt. Mit dem Abschluss erhält man ein Zertifikat, dass ei-

nem die Teilnahme bescheinigt. Teilnehmer, die sich entscheiden, sich weiter 

bei Thames21 als ESTs, WEVs oder mit dem Aufbau einer eigenen Gruppe 

zu engagieren, bekommen ein Set Thames21-Kleidung und werden einmal 

jährlich zu einer Gala zu ihren Ehren eingeladen, bei denen sie aus ihren 

Gruppen berichten. Da sie so offiziell Teil einer Gruppe werden, die sich für 

den Schutz der lokalen Gewässer im Großraum London einsetzt, ist das Iden-

tifikationspotenzial hoch.  

 Repräsentativität & Inklusivität: Trainings finden immer wieder an verschiede-

nen Orten im Großraum London statt. Die zweitägigen Trainings sind so auf-

gebaut, dass Teilnehmer die Module nicht zwingend an zwei aufeinander fol-

genden Tagen absolvieren müssen. Die Trainings sind offen für jeden, aber 

hauptsächlicj für Menschen attraktiv, die bereits Erfahrungen mit anderen 
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Thames21-Events gemacht haben und so Interesse an dem Thema entwickelt 

haben. Keine Berücksichtigung der Repräsentativität. 

 Kontinuität: Die Trainings werden immer wieder, aber nicht zwingend regel-

mäßig (ca. einmal im Monat), angeboten.  

 Selbstorganisation & Mitbestimmung: Befähigt die Teilnehmer zur Selbstorga-

nisation von verschiedenen Mitmach-Events an selbstgewählten Orten und 

Zeitpunkten. Thames21 stellt den Gruppen Materialen, Netzwerke, Versiche-

rungsschutz und unterstützt sie beim Einwerben von Finanzierung für die Um-

setzung eigener Projektideen. 

Citizen Science: Das von Thames21 organisierte Citizen Science Programm 

“Thamse River Watch” soll helfen, den Zustand der Themse zu überwachen, indem 

wichtige Daten über Wasserqualität und Verschmutzung durch Müll von Freiwilligen 

gesammelt werden. Die Freiwilligen werden in speziellen Trainings ausgebildet und 

mit dem notwendigen Material ausgestattet. Die Trainings beinhalten einen Theorie-

teil, bei dem die fachlichen Hintergründe und die Organisation des Monitoringpro-

gramms vermittelt werden sowie einen Praxisteil, bei denen die benötigten Materia-

len verteilt und die richtige Methode zur Probenahme geübt werden. Die Teilnehmer 

werden gebeten, regelmäßig – mindestens sechsmal im Jahr – einen bestimmten 

Ort an der Themse zu beproben. Damit eine kontinuierliche und flächendeckende 

Datensammlung möglich ist, unterstützt Thames21 die Bürgerwissenschaftler dabei, 

sich in sogenannten Community Hubs zu organisieren, die von erfahrenen Freiwilli-

gen koordiniert werden. 

 Motivation: Die Teilnahme an Thames River Watch fordert, anders als die 

Mitmach-Events und Umweltbildungsveranstaltungen ein gewisses Maß an 

Verbindlichkeit von den Teilnehmern. Voraussetzung ist daher der Wille zum 

kontinuierlichen Engagement, der durch festgestellte (indirekte) Betroffenheit 

und die Möglichkeit mit den gemeinsam gesammelten Daten tatsächlich eine 

politische Debatte voran zu treiben, motiviert sein kann (siehe Kapitel 2.2.1). 

 Wissen: Wie bei den bereits beschrieben Mitmach-Events und Trainings wird 

durch den sozialen Austausch und Erlebnisse vor Ort ein Lernprozess ange-

stoßen. Bei dem Citizen Science Programm lernen die Teilnehmer nicht nur 

oder geben ihr bereits vorhandenes Wissen an die Gruppe weiter, sondern 

tragen aktiv dazu bei, neues Wissen zu schaffen.  

 Identifikation: Im Thames River Watch Programm sammeln die Freiwilligen 

Daten und helfen dadurch, sowohl die politische Relevanz von, als auch das 

gesellschaftliche Bewusstsein für Gewässerschutz zu steigern. Durch das 

verbindliche Engagement in einer Gruppe für gemeinsame Normen und Wer-

te im Umgang mit der Themse als Symbol für alle Gewässer im Großraum 

London, hat dieses Partizipationsangebot ein großes Identifikationspotenzial. 
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 Repräsentativität & Inklusivität: Voraussetzung ist, das Training absolviert zu 

haben. Dabei werden die Teilnehmer mit allen nötigen Materialen und Infor-

mationen ausgestattet. Die Trainings sind für jeden offen und erfordern kein 

Vorwissen.  Allerdings müssen die Teilnehmer sich Zeit nehmen können, um 

regelmäßig die Messungen durchzuführen und die gewonnenen Daten einzu-

tragen. Abgesehen davon, dass die Community Hubs gleichmäßig im gesam-

ten Stadtgebiet von London entlang der Themse verteilt wurden, gibt es keine 

Mechanismen zur Sicherstellung der Repräsentativität der Teilnehmer.  

 Kontinuität: Die Trainings finden regelmäßig an verschiedenen Orten im Groß-

raum London statt. Ausgebildete Bürgerwissenschaftler führen (in lokalen 

Gruppen organisiert) regelmäßig Probenahmen durch.  

 Selbstorganisation & Mitbestimmung: Die Freiwilligen führen die Messungen 

selbstorganisiert durch. Die Auswertung findet web-basiert statt und ist von al-

len einsehbar. Sie werden genutzt, um Interesse in Politik und Öffentlichkeit 

zu vertreten. Um aussagekräftige und belastbare Daten zu erhalten, müssen 

Standorte und Methoden der Probenahmen systematisch sein. Als Orte, an 

denen die lokalen Gruppen Daten sammeln, wurden Thames21 bekannte Müll 

Hotspots gewählt. Teilnehmer können aber basierend auf ihren Erfahrungen 

weitere Hotspots vorschlagen, deren Eignung geprüft wird.   

Konsultation: „Community Consultation“-Angebote sollen der Bevölkerung eine di-

rekte Mitsprache bei Entscheidungen einräumen. Thames21 bietet je nach Anlass 

und Mandat unterschiedliche Formate an. Beim „Thames21 Reedbed Project“, das 

die Installation von fünf schwimmenden Beeten am Themsezufluss Lee beinhaltet, 

durfte die Öffentlichkeit zum Beispiel bei einer Online-Abstimmung über die Standor-

te entscheiden. Das „Community Modelling“ Projekt hat zum Ziel, Freiwillige aus der 

Bevölkerung in kleinen Gruppen gemeinsam mit Experten in die Entwicklung von 

Strategien zum Umgang mit Schadstoffeintrag einzubinden. Dazu werden verschie-

dene Szenarien mit Hilfe einer Software simuliert und innerhalb der gemischten 

Gruppe bewertet. Darüber hinaus organisiert Thames21 Konsultationsprozesse in 

Planungsverfahren für größere Kooperationsprojekte zur Gewässerrenaturierung im 

Großraum London. 

 Motivation: Hauptmotivation für die Teilnahme an den Konsultationsangebo-

ten von Thames21 sind zum einen festgestellte Betroffenheit und zum ande-

ren die Möglichkeit, über die Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes mitbe-

stimmen zu können.   

 Wissen: Während die Online-Abstimmung nur eine eingeschränkte Abfrage 

und Bereitstellung von Informationen ist, bieten die Konsultationsprozesse im 

Rahmen von Planungsverfahren Möglichkeit für einen zweiseitigen Aus-

tausch. Das „Community Modelling“ Projekt beinhaltet die kontinuierliche Aus-

einandersetzung in einer festen Gruppe mit Teilnehmern mit unterschiedli-
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chen Wissenshintergründen, die die Entwicklung von gemeinsamen Strate-

gien zum Ziel hat. Dabei wird nicht nur ein sozialer Lernprozess angestoßen, 

sondern auch neues Wissen geschaffen. 

 Identifikation: Das Identifikationspotenzial der Konsultationsangebote unter-

scheidet sich. Während bei der Reedbed-Abstimmung nur ein anonymer Klick 

gemacht werden muss um sich zu beteiligen, findet beim „Community-

Modelling“ Projekt eine langfristige Zusammenarbeit in einer festen Gruppe 

statt, die die Entwicklung von gemeinsamen Normen und Werten beinhaltet.   

 Repräsentativität & Inklusivität: Die Reedbed-Abstimmung und die Konsultati-

on im Rahmen von Planungsverfahren sind offen. Beim „Community Mo-

delling“ Projekt kann allerdings nur eine gewisse Anzahl von Freiwilligen teil-

nehmen. Repräsentativität der Teilnehmer wird in keinem Verfahren gewähr-

leistet. 

 Kontinuität: Während die Abstimmung und der Konsultationsprozess nur an-

lassbezogen stattfinden und sich auf eine einzelne Entscheidung beziehen, ist 

das „Community Modelling“ Projekt kontinuierlich ausgelegt und soll eine Ma-

nagementrichtung festlegen. 

 Selbstorganisation & Mitbestimmung: Die Konsultationsprozesse werden alle 

von Thames21 angeboten und sind deswegen nicht selbstorganisiert. Bei 

dem Abstimmungsverfahren geht die gesamte Entscheidungsgewalt an die 

Teilnehmer über. Die Ergebnisse der Konsultationsprozesse fließen beratend 

in die Planung des zugehörigen Projektes ein. Beim „Community Modelling“ 

sind die Teilnehmer gleichberechtigt bei der Entwicklung einer Management-

strategie im Umgang mit Stoffeinträgen ins Gewässer. Es besteht aber nicht 

zwingend auch ein Umsetzungsmandat.  

Über die oben vorgestellten Kategorien hinaus, wird das Angebot an Partizipations-

möglichkeiten bei Thames21 durch verschiedene Kampagnen mit Zeit-, Orts- oder 

Themenbezug ergänzt. London Rivers Week zum Beispiel ist eine jährlich stattfin-

dende Themenwoche. In diesem Zeitraum schließen sich verschiedene Organisatio-

nen – unter anderem Thames21 – zusammen und bieten jeden Tag eine Vielzahl 

von Veranstaltungen an, die die Öffentlichkeit für Gewässerschutz im Großraum 

London sensibilisieren soll. „Love the Lea“ ist ein Beispiel für eine Kampagne mit 

Ortsbezug. Unter diesem Slogan werden alle Veranstaltungen und Partizipationsan-

gebote im Einzugsgebiet des Themsezuflusses Lee angeboten und an lokale The-

men und Bedürfnisse angepasst. Bei anderen Kampagnen wie „OneLessBottle“ oder 

„The Unflushables“ liegt der Schwerpunkt der in diesem Rahmen angebotenen Parti-

zipationsveranstaltungen auf einem bestimmten Thema, in diesen Fällen die nach-

haltige Nutzung von Einwegplastikflaschen bzw. Feuchttüchern.  
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Grundsätzlich sind alle vorgestellten Partizipationsangebote offen für jeden. Darüber 

hinaus bietet Thames21 besondere Angebote für Kinder und Jugendliche. Am Welsh 

Harp Education Centre z.B. bietet Thames21 Umweltbildungsprogramme, „Outdoor 

Learning Events“ und „Summer Holiday Activities“ an, die von Gruppen (Kindergar-

ten, Schulen, Vereinen, Geburtstage usw.) gegen eine Aufwandsentschädigung ge-

bucht werden können. Schulen können auch Partner von Thames River Watch wer-

den und nach einem speziellen Training der Klassen das Monitoring eines Gewäs-

serabschnittes in ihrer Umgebung übernehmen. Um Spenden zu generieren, bietet 

Thames21 spezielle Mitmach-Events an, die von Firmen z.B. für Betriebsausflüge 

gebucht werden können. Als Partner bei wissenschaftlichen Projekte in größeren 

Konsortien Aufgaben übernimmt Thames21 die Aufgabe, die Bevölkerung und lokale 

Stakeholder einzubeziehen oder Pilotprojekte umzusetzen. 

4.2.3.2 Social Media Analyse 

Thames21 ist seit April 2009 mit dem Twitter-Account @Thames21 bei Twitter an-

gemeldet. @Thames21 hat 6.825 Follower, 8.274 Tweets und folgt 2.836 anderen 

Twitter-Usern (Stand am 17. August 2017).  

Abbildung 4-13 zeigt das Twitter-Netzwerk von Twitter-Usern, die im Untersuchungs-

zeitraum (15. Juni 2017 bis 9. August 2017) über das Suchwort „Thames21“ disku-

tiert haben. Es enthält 152 Tweets die von 94 Twitter-Usern gesendet wurden.  

Das in Abbildung 4-13 dargestellte Twitter-Netzwerk, das sich aus den Ergebnissen 

der Keywordsuche nach „Thames21“ ergibt, besteht aus 993 Nutzern (Knoten) und 

insgesamt 3509 Verbindungen (Kanten) (Tabelle 4-15). Die Verbindungen zwischen 

zwei Nutzern können die Erwähnung eines Nutzers in einem Tweet (@mention), die 

Antwort eines Nutzers auf den Tweet eines anderen (Reply) oder die Weiterleitung 

des Tweets eines anderen Nutzers (Retweet) bedeuten. Aus einem Tweet können 

sich also mehrere Verbindungen ergeben. @Thames21 ist an 33,3 % der Verbin-

dungen beteiligt. 31 % dieser Verbindungen gehen von @Thames21 aus, Retweets 

der Tweets anderer Nutzer eingeschlossen (rote Kanten im Graph in Abbildung 4-3). 

Das in Abbildung 4-13 dargestellte Twitter-Netzwerk hat eine Dichte von 0,00264452 

und eine Modularität von 0,038095 (siehe Tabelle 4-15).  
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Abbildung 4-13: Twitter-Netzwerk, das über „Thames21“ diskutiert, aufgeteilt in sechs Nutzerkatego-

rien. Linienfarben repräsentieren den Bezug eines Tweets zu @Thames21. Grau: Verbindungen zwi-

schen anderen Nutzern im Netzwerk; Rot: Tweets, in denen @Thames21 anderen Nutzer erwähnt 

(inkl. Retweets); Orange: Tweets, in denen ein Nutzer @Thames21 erwähnt. 
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Tabelle 4-15: Analytische Eigenschaften des in Abbildung 4-13 dargestellten Twitter-Netzwerks. 

Graph Eigenschaften Werte 

Typ gerichtet 

Knoten 993 

Einzelne Kanten (Verbindungen) 2210 

Mehrfache Kanten (Verbindungen) 1299 

Kanten (Verbindungen) gesamt 3509 

Graph Dichte 0,00264452 

Modularity 0,038095 

 

Abbildung 4-14 zeigt, dass alle Nutzerkategorien (siehe Kapitel 3.2.3), unter den 

Twitter-Usern, die über „Thames21“ diskutieren, vertreten sind. Den größten Anteil 

hat dabei die Gruppe der Bevölkerung (42 %), gefolgt von der Gruppe der anderen 

Organisationen (27 %). Damit kommen über zwei Drittel der Nutzer aus den Katego-

rien, die kein Eigeninteresse haben, sich mit Thames21 oder ihren Aktivitäten ausei-

nanderzusetzen. In der Gruppe der anderen Organisationen sind viele bürgerschaft-

lich organisierte Initiativen, die ähnlich wie Thames21 gemeinsam mit Freiwilligen 

gemeinnützige Ziele vertreten. Interessengruppen (12 %) und Experten (8 %) kom-

men zusammen auf einen Anteil von einem Fünftel der User im Netzwerk, das im 

Untersuchungszeitraum auf Twitter über „Thames21“ diskutiert hat. Die aktivsten 

Nutzer bei den Interessengruppen sind @thisisyourriver (ein Ableger von Thames21, 

der am Zufluss Lee im Nordosten von London aktiv ist) und @wildlondon (der Lon-

don Wildlife Trust). Den kleinsten Anteil haben die Gruppen Medien und Behörden 

(4 %).  
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Abbildung 4-14: Verteilung der Nutzer-Kategorien im in Abbildung 4-13 dargestellten Twitter-

Netzwerk. 

Der Inhalt der Tweets über „Thames21“ aus dem gesamten Netzwerk und den ein-

zelnen Nutzerkategorien wird in Tabelle 4-16 dargestellt. Ebenfalls analysiert wurden 

der Inhalt aller Tweets inklusive Retweets von @Thames21 im Untersuchungszeit-

raum.  

Das meistgenutzte Hashtag im gesamten Twitter-Netzwerk ist #londonriversweek. Es 

bezieht sich auf eine Themenwoche (siehe Kapitel 4.2.3.1), die innerhalb des Unter-

suchungszeitraums vom 26. Juni bis zum 2. Juli stattfand. Dieses Hashtag ist auch 

in allen anderen Nutzerkategorien das meistgenutzte. Das zweit häufigste Hashtag 

#oneless ist eine Initiative („One Less Bottle“), die von der „Zoological Society of 

London“ ins Leben gerufen wurde und zum Ziel hat, die Bevölkerung in London für 

einen verantwortlichen Umgang mit Einwegplastikflaschen zu sensibilisieren. Auch 

dieses Hashtag ist in allen anderen Nutzerkategorien, mit Ausnahme der Gruppe der 

Medien und der Behörden, unter den drei Häufigsten. Darüber hinaus finden sich 

unter den Top-Ten-Hashtags vor allem Orte (#london; #thames; #thamesmead; 

#harrow; #riverthames). Auch in den im gesamtem Netzwerk am häufigsten genutz-

ten Wörtern und Wortpaaren sind diese beiden Themen – London Rivers Week und 

Vermüllung mit Plastik – als dominierend zu erkennen.  

In der zahlenmäßig größten Nutzerkategorie, der Bevölkerung, weichen die Ergeb-

nisse der Inhaltsanalyse nur leicht von denen der Tweets aus dem gesamten Netz-

werk ab. Auch hier sind die Hauptthemen die Themenwoche London Rivers Week 

und die Plastikverschmutzung in der Themse. Tweets mit dem Hashtag #londonri-

versweek von Nutzern aus der Bevölkerung sind oft Retweets von Veranstaltungs-
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ankündigungen von Thames21 oder Erfahrungen mit Veranstaltungen, an denen sie 

im Rahmen der Themenwoche teilgenommen haben. Gleiches gilt für die Gruppe 

der anderen Organisationen.  

Auch in den Tweets der Nutzerkategorien Interessengruppen und Experten sind 

London Rivers Week und Plastikverschmutzung die beiden dominierenden Themen,  

wobei diese das Plastikthema etwas intensiver diskutieren (#cleanerthethames; 

#oceanoptimisn; #recycle). In der Gruppe der Experten ist darüber hinaus ein weite-

res Thema in den Ergebnissen der Inhaltsanalyse zu erkennen. Thames21 engagiert 

sich bei Aufdeckung von falsch angeschlossenen Abwasserleitungen, die entstehen-

de Abwässer nicht zu einer Kläranlage, sondern in das nächste Gewässer leiten. 

Das Hashtag #outfall sowie #envagencyse und das Wortpaar outfall,safari sind die-

sem Thema zuzuordnen.  

Die Tweets der Nutzer aus der Kategorie Medien drehen sich eher um größere Ver-

anstaltungen wie die Themenwoche London Rivers Week und den „Big Bottle Count“ 

(2. September 2017).  

Die Nutzer aus der Kategorie der Behörden nutzen hauptsächlich Hashtags, die Orte 

enthalten. Neben London Rivers Week taucht in dieser Gruppe auch das Thema 

Renaturierung auf.  

Top-Worte wie july, day, june und join und Hashtags, die für Orte, stehen zeigen, 

dass die Tweets von @Thames21 hauptsächlich Veranstaltungsankündigungen be-

inhalten.  

Tabelle 4-16: Inhaltliche Analyse des in Abbildung 4-13 dargestellten Twitter-Netzwerks nach Nutzer-

kategorie. 

Gruppe Top # Top-Wörter Top-Wortpaare 

Gesamt #londonriversweek 

#oneless 

#london 

#thames 

#thamesmead 

#nationalparkcity 

#plasticfreejuly 

#harrow 

#takemetotheriver 

#riverthames 
 

thames21 

londonriversweek 

river 

rivers 

london 

day 

plastic 

thames 

june 

great 

week 

join 

 
 

thunderclapit,thames21 

just,supported 

london's,rivers 

london,rivers 

take,river 

rivers,week 

supported,take 

river,thunderclapit 

plastic,bottles 

ladywell,fields 
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Bevölkerung #londonriversweek 

#london 

#oneless 

#takemetotheriver 

#thames 

#nationalparkcity 

#harrow 

#carshalton 

#thamesmead 

#plasticfreejuly 
 

thames21 

londonriversweek 

river 

rivers 

london 

thunderclapit 

just 

supported 

take 

thames 
 

thunderclapit,thames21 

just,supported 

take,river 

river,thunderclapit 

supported,take 

london's,rivers 

plastic,bottles 

london,rivers 

rivers,week 

takemetotheriver,thunderclapit 
 

Andere Organisatio-

nen 

#londonriversweek 

#oneless 

#london 

#thamesmead 

#nationalparkcity 

#volunteering 

#riverthames 

#essex 

#thames 

#englandcoastpath 
 

thames21 

londonriversweek 

rivers 

river 

london 

day 

thames 

london's 

week 

join 
 

london's,rivers 

london,rivers 

rivers,week 

plastic,bottles 

thames21,londonriversweek 

river,lea 

it's,londonriversweek 

enjoying,london's 

thames21,join 

go,oneless 
 

Interessengruppen #londonriversweek 

#oneless 

#thames 

#environmentjob 

#thamesmead 

#london 

#plasticfreejuly 

#recycle 

#riverver 

#walthamstow 
 

thames21 

londonriversweek 

river 

plastic 

rivers 

part 

thames 

take 

just 

oneless 
 

just,supported 

thunderclapit,thames21 

supported,take 

take,river 

river,thunderclapit 

plastic,bottles 

go,oneless 

london's,rivers 

big,bottle 

bottle,count 
 

Experten #londonriversweek 

#oneless 

#chalkhill 

#london 

#thamesmead 

#cleanerthames 

#oceanoptimism 

#brent 

#inthethames 

#outfall 
 

thames21 

londonriversweek 

river 

rivers 

london 

week 

day 

great 

come 

envagencyse 
 

london,rivers 

rivers,week 

thames21,come 

plastic,bottles 

it's,london 

go,oneless 

don,t 

outfall,safari 

river,pinn 

come,clean 
 

Medien #londonriversweek 

#croydon 

#carshalton 

#ladywellfields 

#ravensbourne 

thames21 

londonriversweek 

june 

rivers 

join 

june,27 

thames21,londonriversweek 

june,25 

london,rivers 

croydon,bbcpm 
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#thamestides 

#greengym 

#bigbottlecount 

#refillnotlandfill 

#river 
 

river 

london 

27 

great 

plastic 
 

bbcpm,thames21 

ladywell,fields 

thames21,recommends 

recommends,best 

best,spots 
 

Behörden #londonriversweek 

#riverthames 

#ladywellfields 

#london 

#thames 

#harrow 

#stanmore 

#betterharrow 

#lewisham 

#nationalparkcity 
 

thames21 

londonriversweek 

rivers 

week 

lewisham 

london 

ladywell 

fields 

cllralanhall 

events 
 

ladywell,fields 

fields,lewisham 

london,rivers 

rivers,week 

it's,londonriversweek 

restoration,work 

se_rivers_trust,great 

great,kick 

kick,off 

off,londonriversweek 
 

Thames21 #londonriversweek 

#thames 

#plasticfreejuly 

#stanmore 

#river 

#chalkhill 

#harrow 

#roundmoor 

#thamesmead 

#brent 
 

londonriversweek 

thames21 

river 

july 

day 

june 

great 

join 

plastic 

thames 
 

welsh,harp 

stanmore,marsh 

harp,education 

education,centre 

roundmoor,ditch 

harp,centre 

londonriversweek,thunderclap 

himalayan,balsam 

june,29 

during,londonriversweek 
 

Die Verbindungen zwischen den Nutzerkategorien sind in Tabelle 4-17 dargestellt. 

@Thames21 tauscht sich am aktivsten mit Nutzern aus den Kategorien der anderen 

Organisationen (27,4 %), der Bevölkerung (23,7 %) und den Interessengruppen 

(18,6 %) aus. @Thames21 interagiert mit allen Gruppen, den kleinsten Anteil der 

Verbindungen besteht zu Behörden (6,1 %) und den Experten (8,4 %). Die Gruppe 

der Bevölkerung ist für die meisten Interaktionen im in Abbildung 4-13 dargestellten 

Tiwtter-Netzwerk verantwortlich. Der größte Anteil dieser Verbindung geht zu ca. ei-

nem Drittel zu @Thames21. Die Bevölkerung interagiert auch aktiv mit der Gruppe 

der Interessengruppen (20,9 %), anderen Organisationen (16,5 %) und anderen 

Twitter-Usern aus der Bevölkerung (14,2 %). Tweets von Usern aus der Gruppe der 

anderen Organisationen beinhalten häufig Verbindungen zu @Thames21 (25,5 %), 

anderen Usern aus derselben Kategorie (22,8 %) oder Interessengruppen (20,3 %). 

Nutzer der Kategorie Interessengruppen interagieren hauptsächlich mit Nutzern aus 

der gleichen Kategorie (42 %) und @Thames21 (19,4 %). Die Gruppe der Experten 

hat die meisten Verbindungen zu Usern aus der Kategorie der Interessengruppen 

(26 %) und @Thames21 (18,6 %). Zu allen anderen Gruppen bestehen ungefähr 

gleiche Verbindungszahlen. Die Tweets der Gruppe der Medien sind jeweils zu ca. 

einem Viertel mit @Thames21 und Usern aus der Kategorie der Interessengruppen 

verbunden.  
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Obwohl die Bevölkerung die aktivste und meist vertretene Gruppe im analysierten 

Netzwerk ist, findet wenig Interaktion statt, die von Nutzern aus den anderen Katego-

rien ausgeht. Am aktivsten wird die Bevölkerung von @Thames21 (23,7 %) und den 

Experten (11,2 %) angesprochen. Die Tweets aller anderen Nutzerkategorien haben 

zu weniger als 10 % Verbindungen zu Nutzern aus der Gruppe der Bevölkerung. 

Tabelle 4-17: Interaktionen im Abbildung 4-13 dargestellten Twitter-Netzwerks. 

Gruppe (von) Gruppe (zu) Verbindungen 

@Thames21 

Bevölkerung 51 23,7 % 

Andere Organisationen 59 27,4 % 

Interessengruppen 40 18,6 % 

Experten 18 8,4 % 

Medien 34 15,8 % 

Behörden 13 6,1 % 

Bevölkerung 

Thames21 384 28,2 % 

Bevölkerung 193 14,2 % 

Andere Organisationen 224 16,5 % 

Interessengruppen 285 20,9 % 

Experten 78 5,7 % 

Medien 64 4,7 % 

Behörden 133 9,8 % 

Andere Organisationen 

Thames21 181 25,5 % 

Bevölkerung 70 9,8 % 

Andere Organisationen 162 22,8 % 

Interessengruppen 144 20,3 % 

Experten 52 7,3 % 

Medien 35 4,9 % 

Behörden 67 9,4 % 

Interessengruppen 

Thames21 95 19,4 % 

Bevölkerung 46 9,4 % 

Andere Organisationen 70 14,3 % 

Interessengruppen 206 42 % 

Experten 25 5,1 % 

Medien 18 3,7 % 

Behörden 30 6,1 % 

Experten 

Thames21 63 18,6 % 

Bevölkerung 38 11,2 % 

Andere Organisationen 48 14,2 % 

Interessengruppen 88 26 % 

Experten 38 11,2 % 

Medien 23 6,8 % 

Behörden 40 11,8 % 

Medien 

Thames21 26 24,8 % 

Bevölkerung 8 7,6 % 

Andere Organisationen 16 15,2 % 

Interessengruppen 27 25,7 % 

Experten 5 4,8 % 

Medien 19 18,1 % 

Behörden 4 3,8 % 

Behörden 

Thames21 27 18 % 

Andere Organisationen 12 8 % 

Interessengruppen 22 14,7 % 

Medien 37 24,7 % 

Behörden 14 9,3 % 

Andere Organisationen 4 2,7 % 

Behörden 34 22,7 % 
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Abbildung 4-15 zeigt den Graphen des Twitter-Netzwerks, das sich aus den Tweets 

von Thames21 ergibt, wenn nur die von @Thames21 verfassten Tweets berücksich-

tigt werden. Das heißt, dass Tweets von anderen Personen, von @Thames21 ge-

retweetet sowie Tweets, in denen @Thames21 erwähnt wird, nicht berücksichtigt 

werden. 

 

 

Abbildung 4-15: Twitter-Netzwerk aus den Tweets (ohne Retweets) von @Thames21. 
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Tabelle 4-18 zeigt die Eigenschaften des Graphen in Abbildung 4-15. Das Netzwerk 

beinhaltet 127 Twitter User, die durch 408 Kanten mit einander verbunden sind. Die 

Dichte des Netzwerks beträgt 0,008 und die Modularität 0,01146.  

Tabelle 4-18: Analytische Eigenschaften des in Abbildung 4-15 dargestellten Tiwtter-Netzwerks. 

Graph Eigenschaften Werte 

Typ gerichtet 

Knoten 127 

Einzelne Kanten (Verbindungen) 72 

Mehrfach Kanten (Verbindungen) 336 

Kanten (Verbindungen) gesamt 408 

Self-Loops 137 

Graph Dichte 0,007874016 

Modularity 0,01146 

 

Abbildung 4-15 und Abbildung 4-16 zeigen, dass die Tweets von @Thames21 Ver-

bindungen Usern aus allen Kategorien beinhalten. Über die Hälfte der Tweets von 

@Thames21, die ein oder mehrere andere User erwähnen, richtet sich an die Grup-

pe der anderen Organisationen (29 %) oder die Gruppe der Bevölkerung (24 %). 

Danach folgen die Gruppe der Interessengruppen und die Gruppe der Medien mit 

jeweils 16 %. Am seltensten erwähnt @Thames21 Nutzer aus der Gruppe der Be-

hörden und der Gruppe der Experten in ihren Tweets.   
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Abbildung 4-16: Anteil der Nutzerkategorien in Tweets von @Thames21, die ein oder mehrere andere 

User erwähnen (siehe in Abbildung 4-15). 

Der Unterschied, der in diesem Netzwerk in der Inhaltsanalyse untersuchten Tweets 

im Vergleich zu den Ergebnissen in Tabelle 4-16, besteht darin, dass nur die von 

@Thames21 verfassten Tweets berücksichtigt wurden. Top-Wort und Top-Hashtag 

ist londonriversweek. Dies zeigt, in Kombination mit der großen Häufigkeit von Wör-

tern und Wortpaaren, die ein Datum suggerieren, dass das Hauptthema in diesen 

Tweets die Ankündigung von Veranstaltungen im Rahmen der London Rivers Week 

ist. Neben den Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Themenwoche sind auch 

Ankündigungen der regelmäßigen Trainings von Thames21 (#thamesriverwatch; 

leading, waterway; waterway; cleanup; welsh, harp und harp, education) (siehe Kapi-

tel 4.2.3.1) vertreten. Darüber hinaus sind Themen wie Plasitkvermüllung (#plas-

ticfreejuly; #plastic; big,bottle und bottle count) und Renaturierung (himalyan, balsam 

und river, restoration) zu finden (siehe Tabelle 4-19). Grundsätzlich unterscheiden 

sich die Ergebnisse der Inhaltsanalyse nicht stark von denen, die in Tabelle 4-16 

dargestellt werden und zusätzlich alle Tweets, die @Thames21 retweetet, beinhaltet.  
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Tabelle 4-19: Inhaltliche Analyse des in Abbildung 4-15 dargestellten Twitter-Netzwerks. 

Top # Top-Wörter Top-Wortpaare 

#londonriversweek 

#thames 

#river 

#plasticfreejuly 

#thamesriverwatch 

#chalkhill 

#rivers 

#plastic 

#thamesmead 

#harrow 
 

londonriversweek 

june 

july 

river 

day 

join 

learn 

great 

rivers 

walk 

thanks 

come 

sign 

thames 

plastic 

have 

welsh 

harp 

envagency 

centre 

27 

event 

london 

today 

thunderclap 

project 

plasticfreejuly 
 

welsh, harp 

june, 27 

june, 28 

roundmoor, ditch 

27, londonriversweek 

harp, education 

education, centre 

june, 25 

during, londonriversweek 

himalayan, balsam 

stanmore, marsh 

june, 29 

headstone, manor 

along, river 

londonriversweek, thunderclap 

big, bottle 

bottle, count 

Ladywell, fields 

river, wandle 

river, brent 

river,resotration 

july, londonriversweek 

leading, waterway 

waterway, cleanup 

pond, dipping 
  

 

5 Diskussion 

Die theoretische Auseinandersetzung in Kapitel 2 hat gezeigt, dass Akzeptabilität 

durch Partizipation möglich ist, wenn die Repräsentativität und Inklusivität, Kontinui-

tät, Selbstorganisation und Mitbestimmung berücksichtigt werden und bei den Bür-

gern Motivation, Wissen und Identifikation als Vorrausetzung für eine realistische 

Akzeptanzbewertung gefördert wird. Die traditionellen Strukturen und komplexen 

Zusammenhänge im Flussgebietsmanagement stellen eine besondere Herausforde-

rung für Bürgerpartizipation dar. Um die oben genannten Kriterien in einem Partizipa-

tionsprozess tatsächlich umsetzen zu können, ist daher eine zentrale Organisation 

essentiell, die als Ansprechpartner für die Bevölkerung, Vermittler zwischen Bevölke-

rung und integrierter Wasserwirtschaft sowie Koordinator auf Flussgebietsebene 
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agiert. Die Partizipationsprozesse in beiden Fallstudien sind unabhängig von den 

Anforderungen EU-WRRL entwickelt und umgesetzt worden und unterscheiden sich 

daher stark von dem in Artikel 14 der EU-WRRL geforderten formalen Partizipati-

onsprozess (siehe Kapitel 2.4.3).  Tatsächlich sind beide Ansätze weiter gefasst und 

berücksichtigen unterschiedliche der in Kapitel 2 entwickelten Kriterien für Akzeptabi-

lität im partizipativem Flussgebietsmanagement (siehe Tabelle 5-1). Im Vergleich 

zeigen sich unterschiedliche Auswirkungen der Partizipationsprozesse auf die Krite-

rien für Akzeptanz (siehe Kapitel 2.2). Im Folgenden sollen die Stärken und Schwä-

chen der beiden Fälle hinsichtlich ihres Potenzials zur Entwicklung eines nachhalti-

gen Ansatzes für partizipatives Flussgebietsmanagement (siehe Kapitel 5.1 bis 5.3) 

und dessen Umsetzbarkeit in die Praxis des europäischen Flussgebietsmanage-

ments (siehe Kapitel 5.4) diskutiert werden.  

5.1 Emscher-Umbau: Akzeptanz durch Information und Identifikation der brei-

ten Öffentlichkeit 

Der Emscher-Umbau hat mit der Renaturierung des gesamten Emschersystems ein 

klares Ziel, das in einem langen aber endlichen Zeitraum erreicht werden soll. Die 

großflächigen Baumaßnahmen des Emscher-Umbaus verändern Aussehen und 

Funktion des öffentlichen Raums sowohl auf lokaler Ebene im Einfluss- und Interes-

sensbereich der Bevölkerung als auch überregional im gesamten Einzugsgebiet 

nachhaltig. Um den Emscher-Umbau der lokalen Bevölkerung zu vermitteln, organ-

siert die Emschergenossenschaft einen kontinuierlichen Partizipationsprozess mit 

einer Mischung an offenen und zielgerichtete Angeboten, die ein breites Publikum 

ansprechen und motivieren, sich durch aufbereitete Informationen mit dem Emscher-

Umbau auseinanderzusetzen. Die Emschergenossenschaft kommuniziert transpa-

rent, dass es keine Möglichkeit für die Bevölkerung gibt, Planung und Umsetzung 

des Emscher-Umbaus außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren zu be-

einflussen und beugt so Enttäuschungen durch missverständliche Kommunikation 

der Ziele ihres Partizipationsprozesses vor. Mit Hilfe von Partizipationsangeboten mit 

unterschiedlichem räumlichen und thematischen Fokus bildet auch der Prozess die 

parallelen Strukturen auf lokaler und Flussgebietsebene ab. Während sich ein Teil 

der Partizipationsangebote mit dem Emscher-Umbau als Gesamtkonzept beschäftigt 

und die strategischen Ziele des Emscher-Umbaus auf Flussgebietsebene sowie sei-

ne Bedeutung als Symbol für den Wandel in der Region zum Thema hat (siehe Kapi-

tel 4.1.3.1), beschäftigt sich ein anderer Teil mit der Vermittlung von Informationen 

zur Planung und Umsetzung der Baumaßnahmen in den ca. 350 Einzelprojekten 

(siehe Kapitel 4.1.3.3). Dadurch besteht die Möglichkeit, sowohl das lokale Moment 

(z. B. größere Übersichtlichkeit, Motivation, vorhandenes Wissen, etablierte soziale 

Netzwerke usw.; siehe Kapitel 2.3.1) zu nutzen als auch die Systemeffektivität durch 

die Betrachtung der Flussgebietsebene umfassend sicherzustellen (siehe Kapitel 

2.3.1). 
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Die in den Partizipationsveranstaltungen kommunizierte Bedeutung des Emscher-

Umbaus als Symbol für den Wandel der ganzen Region passt in die bestehende re-

gionale soziale Identität der Bevölkerung (Industriekultur). Auf diese Weise werden 

gemeinsame Ziele herausgestellt, die zu emotionalen Verbindungen, Solidarität und 

Verinnerlichung in der sozialen Identität einer Person führen, was sich auf das pro-

soziale Motiv ihrer Entscheidungen auswirkt (siehe Kapitel 2.2.3.2; BÖHM 2008: 33f, 

ISMER et al. 2015: 85f; ROTHERMUND et EDER 2011: 57f). Auch das Format der von 

der Emschergenossenschaft angebotenen Partizipationsveranstaltungen wirkt sich 

auf die Wahrnehmung des Emscher-Umbaus in der Bevölkerung aus. Einige dieser 

Angebote fördern das direkte Erleben des gesamten Flussgebietes und der Verän-

derungen durch den Emscher-Umbau in der Bevölkerung (z. B. Emscher Radweg, 

Emscherkunst). Wie in Kapitel 2.2.3.2 diskutiert, beeinflussen solche wiederholten 

(gemeinsamen) Erlebnisse die soziale Identität der Teilnehmer, vermitteln Normen 

und Werte (ISMER et al. 2015: 92) und fördern so die Identifikation mit dem gesam-

ten Einzugsgebiet. Das so entstehende Zugehörigkeitsgefühl wird durch regelmäßige 

Feste und Events an verschiedenen Orten im Einzugsgebiet (z. B. Extraschicht; Fes-

te am Emscherquellhof/Hof Emschgermündung) weiter vertieft (siehe Kapitel 2.2.3.2; 

ISMER et al. 2015: 92; JONSSON 2005). Einblicke hinter die Kulissen der Arbeit der 

Emschergenossenschaft, z. B. durch Tage der offenen Tür oder Reportagen im 

Blog, fördern Transparenz und Glaubwürdigkeit (siehe Kapitel 2.2.2.1; EBERT et al. 

2015: 47; GRÜNBERG 2015: 26). Da Menschen sich in komplexen, für sie intranspa-

renten Situationen auf ihr Bauchgefühl sowie auf die Werte, Normen und Ziele ihrer 

sozialen Identität verlassen (SCHADE 2005: 68-70; siehe Kapitel 2.2.2), werden, 

durch die Identifikation mit dem Flussgebiet und das Vertrauen in die Emscherge-

nossenschaft, pro-soziale Motive in der Bevölkerung gefördert (MONTADA 1998; 

SCHADE 2005: 63-65). Diese Motive sind Grundlage für die Akzeptanzbewertung 

(LUCKE 1995; siehe Kapitel 2.1) und die daraus resultierende Ausrichtung des tat-

sächlichen Handelns (siehe Kapitel 2.2.1.2; ROTHERMUND et EDER 2011: 89f). Dar-

über hinaus werden durch andere Partizipationsformate (z.B. Zauberwelt Wasser, 

Emscher Junior Cup) gezielt lokale Multiplikatoren (z. B. Schulen oder Sportvereine) 

angesprochen (siehe Kapitel 4.1.3.1). Die Zusammenarbeit mit diesen Multiplikato-

ren hilft, lokale Beziehungen aufzubauen und gemeinsam maßgeschneiderte Infor-

mations- und Beteiligungsangebote anzubieten (COOPER et al. 2007; GOULDSON et 

al. 2008; PETTS 2007). Durch diesen Mix an Methoden, den Eventcharakter der an-

gebotenen Partizipationsveranstaltungen sowie die Zusammenarbeit mit lokalen Mul-

tiplikatoren werden alternative Anreize zur Teilnahme an den Veranstaltungen ge-

schaffen. Die in die Veranstaltungen integrierten Informationsmöglichkeiten zum 

Emscher-Umbau, motivieren ein sehr breites Publikum sich mit der Veränderung in 

ihrem Lebensumfeld positiv auseinanderzusetzen (siehe Kapitel 2.3.1; PETTS 2007; 

VANTANEN et MARTTUNEN 2005).  

Während diese Partizipationsveranstaltungen zum Emscher-Umbau als Gesamtkon-

zept auch innerhalb der Emschergenossenschaft zentral organisiert werden, werden 

die Einzelprojekte von unterschiedlichen Projektleitern umgesetzt, die auch für die 
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Partizipation in ihrem Projekt zuständig sind. Die Projektleiter können auf bewährte 

Konzepte und Erfahrungen innerhalb der EG zurückgreifen (z. B. Bürgerinformatio-

nen und Baustellenfeste), entscheiden aber individuell, wann welches Format einge-

setzt wird. Der Projektkontext der ca. 350 Einzelprojekte kann sich stark unterschei-

den, wie die Umfeldanalyse der beiden in dieser Arbeit untersuchen Einzelprojekte 

zeigt (siehe Kapitel 4.1.3.3). Die Renaturierung der Emschermündung hat ein relativ 

kleines Projektgebiet und betrifft durch das eher ländliche Umfeld eine überschauba-

re Anzahl an Menschen direkt. Der Hellbach hingegen ist ein Emscherzufluss. Seine 

Renaturierung betrifft das gesamte Stadtgebiet in Recklinghausen und damit eine 

Vielzahl von Menschen. Die Ergebnisse in Kapitel 4.1.3.3 zeigen, dass die Partizipa-

tionsangebote am Hellbach und der Emschermündung sich aus diesem Grund tat-

sächlich stark unterscheiden.  

Der Bau der neuen Abwasserkanäle und die ökologische Verbesserung der Gewäs-

ser im Emschersystem bedeuten große Veränderungen im Lebensumfeld der Men-

schen und Beeinträchtigungen durch Lärm, Verkehr und Schmutz während der Bau-

zeit (HELDT et al. 2016). Nahe dem Wohnort werden solche Veränderungen grund-

sätzlich eher ablehnend und skeptisch gesehen (siehe Kapitel 2.4.1; BUIJS 2009; 

FREIBERGER 2005). Die lokale Bevölkerung nimmt die (negativen) Auswirkungen des 

Emscher-Umbaus bei der Umsetzung der Einzelprojekte direkt wahr, was zu einem 

höheren Gefühl von Betroffenheit und Eigenmotivation führt, sich über das Einzel-

projekt im direkten Lebensumfeld zu informieren (siehe Kapitel 2.2.1). HELDT et al. 

(2016) haben gezeigt, dass die direkten Anwohner der Emschermündung ein hohes 

Wissen über das Einzelprojekt haben, die Verbindung zum Emscher-Umbau aber 

kaum beachtet wird. Andersherum gilt das Interesse zufälliger Besucher an der Em-

schermündung eher dem gesamten Emscher-Umbau, durch den sie auf die Renatu-

rierung an der Mündung aufmerksam geworden sind. 

In den Einzelprojekten ist daher die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren ein wich-

tiger Faktor. An der Emschermündung gibt es weniger betroffene Bürger, aber dafür 

gut organisierte und vernetzte lokale Interessenverbände, die aktiv Informationen 

zum Einzelprojekt von der Emschergenossenschaft fordern. In diesem Fall organi-

siert die Emschergenossenschaft nur wenige Informationsveranstaltungen aus eige-

ner Initiative. Viel öfter wird sie von den Gruppen eingeladen, ihren Mitgliedern über 

die ökologische Verbesserung an der Emschermündung zu berichten. Im Falle des 

Hellbach-Umbaus ist die Zahl der Betroffenen höher als an der Emschermündung. 

Der größere Anteil Betroffener in der Bevölkerung in Recklinghausen führt zu einem 

höheren Konfliktpotenzial sowie einer größeren Motivation zu Information und Aus-

tausch. Auch hier laden die lokalen Gruppen die Emschergenossenschaft ein, auf 

ihren Veranstaltungen Vorträge über Planung und Umsetzung des Projektes zu hal-

ten. Darüber hinaus sind die lokalen Akteure aber aktiver bei der Organisation von 

eigenen, unabhängigen Informationsveranstaltungen, was zu einer größeren Infor-

mationsvielfalt führt. Die Projektleitung der Emschergenossenschaft reagiert auf die-

se Situation, was im Fall des Hellbachs zu einem deutlich größeren Angebot an pro-
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jektbezogenen Informationsveranstaltungen durch die Emschergenossenschaft als 

an der Emschermündung führt. Auffällig ist, dass an der Emschermündung der Anteil 

an Partizipationsveranstaltungen mit Bezug zum Emscher-Umbau als Gesamtkon-

zept deutlich höher ist als am Hellbach (siehe Kapitel 4.1.3.3). Auch dieser Umstand 

kann aus dem höheren Anteil an direkt Betroffenen resultieren, deren primäres Inte-

resse an der lokalen Ebene eine erhöhte Motivation zum Handeln hervorruft.  

Ein weiterer Pfeiler neben den zwei parallelen Partizipationsstrukturen ist die hohe 

Präsenz in der lokalen Presse. Im Fall der Emschermündung ist bei der Analyse der 

Berichterstattung in der lokalen Presse festzustellen, dass die Berichterstattung über 

Ereignisse mit Bezug zum Emscher-Umbau als Gesamtkonzept durchweg positiv 

oder neutral ist und zeitgleich mit der Berichterstattung bei heiklen Phasen im Ein-

zelprojekt vermehrt auftritt (siehe Kapitel 4.1.3.3.1). Auslöser für die Berichterstat-

tung sind oft Pressemitteilungen der Emschergenossenschaft. Im Fall des Hellbach-

Umbaus, ist dieses Phänomen nicht so deutlich zu beobachten (siehe Kapitel 

4.1.3.3.2). Hier ist, anders als an der Emschermündung, der Anteil an Zeitungsarti-

keln mit Bezug zum Emscher-Umbau als Gesamtkonzept deutlich kleiner als der mit 

Bezug zum Einzelprojekt. Auf lokaler Ebene spielen Lokalzeitungen sowohl bei der 

Abbildung von aktuellen lokalen Themen als auch bei der Verbreitung von Informati-

onen in der Bevölkerung eine wichtige Rolle (siehe Kapitel 3.3.1;  GERHARDS et 

NEIDHARDT 1990; KREBBER 2016: 50f). Dieses Phänomen ist auch in den Ergebnis-

sen der Medienanalyse zu erkennen (siehe Kapitel 4.1.3.3.1 und 4.1.3.3.2). Der hö-

here Anteil an sich betroffen fühlenden Bürgern mit primärem Interesse an Informati-

onen über das Einzelprojekt ist im Hellbach-Fall deutlich höher, was von der lokalen 

Berichterstattung aufgegriffen wird. Die Berichterstattung in lokalen Massenmedien 

verbindet die lokale, regionale und überregionale Ebene und hat dabei einen erhebli-

chen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung (KREBBER 2016: 55). Die positive 

Berichterstattung über die (gemeinsamen) Ziele des Emscher-Umbaus (siehe oben) 

oder bereits errungene Erfolge in anderen Teilen des Einzugsgebiets verringern die 

Distanz zum (weit entfernten) zukünftigen Nutzen für die Bevölkerung durch den 

Emscher-Umbau und beugen so einem Präferenzwechsel in der öffentlichen Mei-

nung vor (siehe Kapitel 2.2.1; ROTHERMUND et EDER 2011: 44-49). Durch die Erfah-

rungen und das Wissen über das eigene Lebensumfeld hat die Bevölkerung auf lo-

kaler Ebene klare Vorstellungen und Ziele. Daher verfügen diese direkt betroffenen 

Bürger über eine starke Meinung und Sicherheit über das Ergebnis ihrer Akzeptanz-

bewertung (siehe Kapitel 2.2.2.1; SCHADE 2005: 59). Obwohl auch diese Bürger 

durch einen gruppeninternen Konformitätsdruck, der sich auch auf Akzeptanzbewer-

tung auswirkt, beeinflusst werden (siehe Kapitel 2.2.3.2; RENN 1986; SCHADE 2005: 

68-70; SIEGEL  et THIELE 2015: 77f), ist bei ihnen keine Änderung der Akzeptanzbe-

wertung zu erwarten. Dazu kommt, dass Partizipationsevents, wie z. B. Emscher-

kunst, über die an der Emschermündung viel berichtet wurde, hauptsächlich am Em-

scherhauptlauf umgesetzt werden.   
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Das Partizipationskonzept der Emschergenossenschaft ist also auf zwei Ebenen 

aufgebaut. Die Partizipationsangebote auf Projektebene sind nah an der Lebensrea-

lität der Bürger angelegt, nutzen das Moment von etablierten lokalen Strukturen und 

schaffen durchaus die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch. Der Zusammen-

hang zwischen den ca. 350 Einzelprojekten und dem Gesamtprojekt Emscher-

Umbau wird durch ein übergeordnetes, vor allem inklusives und kontinuierliches, 

Partizipationskonzept auf Flussgebietsebene geschaffen. Eine tatsächliche, nachhal-

tige Änderung der Akzeptanzbewertung durch (soziale) Lernprozesse (Verständnis 

von indirektem Nutzen) oder die Entwicklung gemeinsamer Ziele (Mitgestaltung des 

Akzeptanzobjektes) werden ohne umfassende Möglichkeit zur Selbstorganisation 

und Mitbestimmung kaum angestoßen. Dadurch führt dieses Vorgehen keineswegs 

bei jedem einzelnen Bürger zu einer affirmativen Akzeptanzbewertung, schafft aber 

eine positive Grundstimmung im gesamten Einzugsgebiet (siehe Kapitel 2.4; ISMER 

et al. 2015). Denn die Kombination aus lokaler Nähe und Systemorientiertheit macht 

den Emscher-Umbau flussgebietsweit bekannt und fördert so die Verankerung in der 

sozialen Identität der Bevölkerung. Dadurch wird auch ohne hohe umfassende 

Selbstorganisation, Mitbestimmung und Repräsentativität die breite Öffentlichkeit 

abgeholt, kann sich mit dem Emscher-Umbau identifizieren und ist motiviert, in die-

ser Hinsicht, pro-sozial zu handeln. Das eigentliche Ziel des Partizipationsprozesses, 

den Emscher-Umbau der Bevölkerung näher zu bringen und gesellschaftliche Ak-

zeptanz mehrheitlich zu fördern, wird erreicht. Auch hat der Prozess durch den Auf-

bau von langfristigen Beziehungen zu Akteuren aus der Bevölkerung und den Abbau 

von Teilnahmebarrieren für Mitglieder der Bevölkerung, die sonst aus sozioökonomi-

schen Gründen (siehe Kapitel 2.3.1; KREBBER 2016: 43-46; MARG et al. 2013) nur 

durch direkte Betroffenheit mit dem Emscher-Umbau aktiv geworden wären, gute 

Voraussetzungen für eine hohe Inklusivität. Allerdings kann man, wie in Kapitel 2.1 

diskutiert, von mehrheitlicher Akzeptanz, ohne einen, auf den in Kapitel 2 entwickel-

ten Kriterien basierenden Partizipationsprozess, nicht auf Akzeptabilität schließen.  

5.2 Thames21: Akzeptanz durch aktive Beteiligung und Möglichkeit zur 

Selbstorganisation im praktischen Gewässerschutz  

Auch der von Thames21 organisierte Ansatz für partizipatives Gewässermanage-

ment hat sich unabhängig von der EU-WRRL entwickelt. Er ist kontinuierlich, relativ 

inklusiv und fördert den Aufbau von selbstorganisierten Strukturen. Ein Teil des Par-

tizipationskonzepts ist die Steigerung des Bewusstseins für den nachhaltigen Um-

gang mit Gewässern in der Bevölkerung. Hohes Fachwissen ist zwar Voraussetzung, 

um indirekten Allgemeinwohlnutzen zu erkennen und in die Akzeptanzbewertung 

einzubeziehen, führt aber nicht zwingend zur Übernahme von Verantwortung und 

einer pro-sozialen Handlungsintention (siehe Kapitel 2.4.1; KNALL 2006; SCHADE 

2005: 44-47). Dieses Bewertungsdilemma kann durch ein fehlendes Selbstwirksam-

keitsgefühl (siehe Kapitel 2.2.1) oder mangelndes Handlungswissen (siehe Kapitel 

2.2.2) sowie negative Handlungs-Ergebnis-Erwartungen (siehe Kapitel 2.2.1.2) aus-



 155 

gelöst werden. Neben klassischen Umweltbildungsangeboten, die über umwelt-

freundliches Handeln aufklären, schafft Thames21 durch die Mitmach-Events Mög-

lichkeiten für die Bevölkerung, ohne großen Ressourcenaufwand in einer größeren 

Gruppe gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Durch ihre Teilnahme an den 

Angeboten können sie, unterstützt von Thames21, persönlich dazu beitragen, z. B. 

Parks und Gewässer von Müll zu befreien, Vegetation zu verbessern, Maßnahmen 

gegen Hochwasser umzusetzen oder gesundheitliche Risiken durch Verschmutzung 

der Gewässer mit direkt eingeleiteten Abwässern zu verhindern. Der hohe lokale Be-

zug der Mitmach-Events ermöglicht es den Bürgern, ihr persönliches Lebensumfeld 

angenehmer und sicherer zu machen. Ein aufgeräumter Park, die Anzahl der ge-

sammelten Müllsäcke sowie die lebendige Vegetation sind direkt sichtbare Erfolge 

der Mitmach-Events, die das Selbstwirksamkeitsgefühl der Teilnehmer steigern. Auf 

diese Weise wird eine positive Handlungs-Ergebnis-Erwartung geschaffen, die die 

Teilnehmer motiviert, Anstrengung aufzubringen, um die gesetzten Ziele zu errei-

chen. Darüber hinaus sind die Partizipationsangebote offen und so gestaltet, dass 

eine Teilnahme möglichst spontan und bequem für jeden, ohne Vorwissen oder be-

sondere körperliche Voraussetzungen zu realisieren ist. Dadurch kann das in Kapitel 

2.2.1 diskutierte Phänomen, dass es auch bei positiver Handlungs-Ergebnis-

Erwartung zu Motivationsdefiziten kommen kann, wenn eine Person sich die konkre-

te Handlung nicht zutraut (Konzept der Selbstwirksamkeit), überwunden werden 

(ROTHERMUND et EDER 2011: 85). Seit der Gründung der Initiative wird das Partizipa-

tionsangebot kontinuierlich durch das Feedback der Freiwilligen und bestehende Fi-

nanzierungsmöglichkeiten räumlich und thematisch weiterentwickelt. Durch die Ab-

stimmung der Ziele der Events mit der lokalen Bevölkerung und der Vermittlung von 

umweltfreundlichen Werten kann es durch starke Zielüberschneidung bei einigen 

Teilnehmern sogar zu einer dauerhaften Motivation kommen, die auf einer hohen 

Ergebnis-Folge-Erwartung beruht (siehe Kapitel 2.2.1; ROTHERMUND et EDER 2011: 

82-85). 

Aber auch die soziale Erfahrung bei den Events ist ein wichtiger Faktor. Zum einen 

ist der soziale Kontakt bei den Mitmach-Events für einige Teilnehmer Motivation an 

sich. Zum einen werden das Grundbedürfnis nach sozialem Anschluss (siehe Kapitel 

2.2.1; ROTHERMUND et EDER 2011: 89f) und das Streben nach Bestätigung der eige-

nen Meinung durch den Austausch mit Gleichgesinnten befriedigt. Zum anderen wird 

durch die gemeinsame Arbeit das handlungshemmende Gefühl, als Einzelperson 

nichts bewirken zu können, abgemindert (siehe Kapitel 2.4.1; KNALL 2006; SCHADE 

2005: 44-47). Da die Mitmach-Events regelmäßig an einem Ort stattfinden, lernen 

sich die Bürger die häufiger teilnehmen untereinander kennen, sodass eine Identifi-

kation innerhalb der Gruppen stattfindet. Durch den Abbau von Anonymität unter den 

Teilnehmern steigt die Motivation pro-sozial und umweltfreundlich zu handeln, da 

Gleichheitsprinzip ("jedem das Gleiche" = Equality) und Bedürfnisprinzip ("jedem 

gemäß seiner Bedürfnisse" = Need)“ (SCHADE 2005: 63-65) eher als Maßstab für 

Gerechtigkeit genutzt werden (siehe Kapitel 2.2.1; MONTADA 1998; SCHADE 2005: 

63-65). 
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Bei den Mitmach-Events werden die Teilnehmer nicht von Thames21 über ein Prob-

lem informiert oder darüber belehrt, wie sie sich besser verhalten sollten. Vielmehr 

erleben sie die Auswirkungen der schlechten Gewässerzustände sowie mögliche 

Auslöser und Gegenmaßnahmen selbst. Zum einen ist dieser Prozess mit Emotio-

nen verbunden, die bei der Arbeit in der Gruppe erlebt werden. Auf diese Weise fin-

det nicht nur eine Identifikation mit den anderen Teilnehmern, sondern auch mit dem 

Thema Gewässerschutz und den Gewässern an sich (siehe Kapitel 2.2.3), statt. Zum 

anderen wird durch Austausch und die aktive Auseinandersetzung ein Lernprozess 

bei den Teilnehmern in Gang gesetzt, der anders als die reine Weitergabe von In-

formationen zu tatsächlichem Wissen führt (siehe Kapitel 2.2.2.1; COLLINS et al. 

2007; COLLINS et ISON 2006; ETTERICH 2013: 11). Die von Thames21 angebotenen 

Trainings bieten darüber hinaus die Möglichkeit, das (bei den Mitmach-Events ge-

wonnene) auf Erfahrungen basierende Wissen weiter zu vertiefen. Freiwillige können 

aber auch ohne Vorwissen teilnehmen. Die unterschiedlichen Wissensstände und 

Hintergründe der Teilnehmer führen zu einem aktiven Austausch. Dadurch wird zu-

sätzlich zu dem im Kurrikulum des Trainings verankerten Fachwissen auch soziales 

Wissen bei den Teilnehmern aufgebaut (siehe Kapitel 2.2.2; KNÖRZER 2004: 139f). 

Nur hohes soziales Wissen befähigt eine Person, die sozialen Konsequenzen des 

eigenen Handels oder nicht-Handels realistisch bewerten zu können, persönlich Ver-

antwortung zu übernehmen und andere Sichtweisen wertzuschätzen (BOROWSKI et 

al. 2008; HUITEMA et al. 2009; KNÖRZER 2004: 139f). 

Die Trainings sollen den Teilnehmern ermöglichen, Partizipationsformate von Tha-

mes21 selbst zu organisieren. Durch diesen bottom-up Ansatz müssen die Freiwilli-

gen sich nicht in einen vorgegebenen Partizipationsprozess einfügen, sondern kön-

nen das Angebot von Thames21 flexibel nutzen und so auch ihre persönlichen Be-

dürfnisse und Ziele verwirklichen (VAN DER AREND et BEHAGEL 2011; HUITEMA et al. 

2009). Die selbstorganisierten Gruppen übernehmen Verantwortung für einen be-

stimmten Standort. Das steigert das Vertrauen zwischen Thames21 und den Teil-

nehmern sowie die Identifikation mit dem Thema Gewässerschutz. Die Verantwor-

tung bringt aber auch eine gewisse Verbindlichkeit mit sich, die auf der einen Seite 

zusätzliche Motivation für die Freiwilligen bedeuten kann (GOULDSON et al. 2008), 

auf der anderen Seite aber, bei geringem Selbstwirksamkeitsgefühl und fehlender 

Unterstützung, auch demotivieren kann (BOROWSKI et al. 2008) (siehe Kapitel 

2.3.3). Thames21 unterstützt die selbstorganisierten Gruppen über die Trainings 

hinaus beim Versicherungsschutz ihrer Events, der Bereitstellung von notwendigem 

Equipment, der Bildung von Netzwerken mit anderen lokalen Akteuren und der Ein-

werbung von Finanzierung. Auf diese Weise sind kaum Vorkenntnisse oder beson-

dere Fähigkeiten bei den Freiwilligen notwendig, um eine eigene Gruppe zu gründen.  

Durch die hohe Komplexität des Flussgebietsmanagements und die Masse an ver-

fügbaren Informationen ist es für normale Bürger kaum möglich, einen Überblick zu 

gewinnen und für sie wichtige Informationen zu identifizieren oder zu interpretieren 

(siehe Kapitel 2.4; BOROWSKI et al. 2008; GOULDSON et al. 2008). Deshalb vertrauen 
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viele Bürger auf die Informationen und Positionen von lokalen, bürgerschaftlichen 

Quellen (BUIJS 2009). Die Möglichkeit als Bürgerwissenschaftler am Citizen Science 

Programm „Thames River Watch“ teilzunehmen, ermöglicht nicht nur den Austausch 

von Wissen mit den Bürgern und anderen lokalen Akteuren, sondern befähigt die 

Freiwilligen, selbstorgansiert und selbständig neues, eigenes Wissen zu schaffen, 

das für sie vertrauenswürdig ist (siehe Kapitel 2.4; VERBRUGGE et al. 2016). Auf die-

se Weise können Bürger in ihrer direkten Umgebung Verantwortung übernehmen 

und dazu beitragen die Zusammenhänge und Probleme des Gewässerschutzes im 

Großraum London zu verstehen (VERBRUGGE et al. 2016). Thames21 sammelt die 

gewonnenen Daten zentral und stellt sie, zielgruppengerecht aufgearbeitet, auf ihrer 

Homepage zur Verfügung. Dadurch werden die Informationen von Thames21 auch 

für den Rest der Bürgerschaft eine glaubwürdige Daten- und Informationsquelle.  

Das durch Citizen Science gewonnene Wissen ist auch für die Reputation und 

Sichtbarkeit von Thames21 wichtig. Durch die direkte Zusammenarbeit mit einer 

Vielzahl von Bürgern, agieren sie als gebündelte Stimme der lokalen Öffentlichkeit 

und werden von wichtigen Akteuren mit Entscheidungsgewalt auch als diese wahr-

genommen. Thames21 nutzt die Rolle als zentraler Ansprechpartner, um die Ergeb-

nisse zu veröffentlichen, möglichst effektiv, auch über die Medien, an die (politi-

schen) Entscheidungsträger heranzutragen und diese sowohl im Sinne des Gewäs-

serschutzes als auch der lokalen Bevölkerung zu beeinflussen. Grundsätzlich ermög-

licht allein das selbstorganisierte Engagement der Freiwilligen Thames21, als kleine 

gemeinnützige Organisation, die zusätzliche Generierung von Ressourcen sowie die 

Expansion ihres Wirkungsraums (MAYNARD 2013). Freiwillige, die das Team von 

Thames21 nach Teilnahme an den Trainings regelmäßig bei der Organisation der 

Partizipationsangebote unterstützen (WEVs oder ESTs; siehe Kapitel 4.1.3.1), erhal-

ten die Teamkleidung als Symbol für die Aufnahme ins Team. Bei den Events sind 

sie so für die anderen Freiwilligen als Ansprechpartner erkennbar und nicht direkt 

von den hauptamtlichen Mitarbeitern zu unterscheiden. Zusätzlich wird einmal im 

Jahr eine Feier zu Ehren dieser aktiven Freiwilligen ausgerichtet. Dadurch werden 

die Teilnehmer als wichtige Ressource wertgeschätzt sowie durch die lokale Zielset-

zung, die inklusiven Teilnahmevoraussetzungen und die sichtbaren Erfolge langfris-

tig zu umweltfreundlichen Handlungen im Gewässerschutz motiviert.  

5.3 Akzeptabilität für partizipatives Flussgebietsmanagement 

Während die Emschergenossenschaft mit ihrem Partizipationsprozess der Bevölke-

rung im Einzugsgebiet durch Information und Identifikation den Emscher-Umbau 

vermitteln will, können die Teilnehmer bei Thames21 direkt und selbstorganisiert bei 

der Umsetzung von Maßnahmen, der Gewässerpflege und dem Monitoring mitwir-

ken. Anders als die Emschergenossenschaft versucht Thames21 nicht, ein speziel-

les Ereignis zu vermitteln, sondern eine allgemeine Sensibilisierung und Partizipation 

von Bürgern im Bereich Gewässerschutz zu erreichen. Die Analysen der beiden in 

der vorliegenden Arbeit untersuchten Fallstudien zeigen also, dass sich Intentionen 
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und Format der Partizipationsprozesse grundsätzlich unterscheiden. Trotzdem för-

dern beide Partizipationsprozesse, verglichen mit dem in Artikel 14 der EU-WRRL 

geforderten formalen Partizipationsprozess (siehe Kapitel 2.4.3), in überdurchschnitt-

licher Weise die in Kapitel 2 entwickelten Kriterien für Akzeptanz im Flussgebietsma-

nagement (siehe Tabelle 5-1).  

Tabelle 5-1: Überblick über die Berücksichtigung der in Kapitel 2 entwickelten Kriterien für Akzeptanz 

(grau hinterlegt) und Akzeptabilität im Flussgebietsmanagement in den beiden Fallstudien und Artikel 

14 der EU-WRRL. 

Kriterien Emscher Themse EU-WRRL 

Inklusivität hoch mittel gering 

Repräsentativität gering gering gering 

Kontinuität hoch hoch gering 

Selbstorganisation gering hoch gering 

Mitbestimmung gering gering* gering 

zentraler Vermittler hoch mittel gering 

Flussgebietsebene hoch mittel hoch 

Wissen/Lernen mittel hoch gering 

Identifikation hoch hoch gering 

Motivation mittel hoch gering 

 

Die Motivation der Bürger, sich ohne gefühlte persönliche Betroffenheit mit dem 

Thema Flussgebietsmanagement auseinanderzusetzen und aktiv zu beteiligen ist 

durch die hohe Komplexität aber grundsätzlich gering (siehe Kapitel 2.2.1 & 2.2.2). 

Beide Fallstudien bieten daher einen kontinuierlichen Partizipationsprozess für die 

Bürger an, bei dem verschiedene Partizipationsformate regelmäßig oder dauerhaft 

genutzt werden können. 

Größere Unterschiede bestehen aber bei der Abdeckung des gesamten Flussge-

biets. Obwohl das Aktionsgebiet seit der Gründung stetig wächst, konzentrieren sich 

die Aktivitäten von Thames21 auf den Großraum London und nicht auf das gesamte 

Einzugsgebiet der Themse. Allerdings gibt es Kampagnen (z.B. „Love the Lea“), die 

sich auf ein bestimmtes Teileinzugsgebiet als Ganzes beziehen. Die Emschergenos-

senschaft hingegen erreicht durch die parallelen Strukturen auf lokaler und Flussge-

bietsebene ihres Partizipationsprozesses die Bürger im gesamten Einzugsgebiet. Die 

Symbolik des Emscher-Umbaus für den Wandel der Region vermittelt gemeinsame 

Werte, hebt gemeinsame Ziele hervor und fördert so das Potenzial des Flussgebiets 

als Identifikationsraum. Damit schafft es die Emschergenossenschaft, den Emscher-
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Umbau flussgebietsweit bekannt zu machen und mit der sozialen Identität der Bevöl-

kerung zu verbinden. Durch die Mischung aus offenen und zielgerichteten Partizipa-

tionsangeboten mit hohem Unterhaltungswert wird darüber hinaus kontinuierlich ein 

breites Publikum angesprochen, was für eine hohe Inklusivität spricht. Die auf diese 

Weise motivierten Bürger bekommen bei den Veranstaltungen auch aufbereitete 

Informationen und können sich so auf eine zugängliche Art mit dem Emscher-

Umbau auseinandersetzen. Die Inklusivität des von Thames21 organisierten Partizi-

pationsprozesses ist im Vergleich dazu niedriger zu bewerten. Zwar sollen einzelne 

Kampagnen mit Zeit-, Orts- oder Themenbezug (z. B. London Rivers Week) zur 

Steigerung der Inklusivität beitragen, die Partizipationsangebote selbst (z. B. Mit-

mach-Events; Trainings oder Citizen Science) sprechen aber eher bereits interes-

sierte und engagierte Bürger an. Im Einzelnen werden Motivationsdefizite durch ei-

nen starken lokalen Bezug, niedrige Zugangsbarrieren, Kampagnen und den Aufbau 

langfristiger Beziehungen gesenkt. In Bezug auf die gesamte Bevölkerung im Ein-

zugsgebiet ist das daraus resultierende Interesse aber trotzdem geringer zu bewer-

ten als in der Emscher-Fallstudie.  

Das Partizipationsangebot der Emschergenossenschaft erreicht also grundsätzlich 

eine breitere Öffentlichkeit im Einzugsgebiet, die Teilnahme an den Partizipationsan-

geboten selbst hat allerdings in der Themse-Fallstudie eine intensivere Wirkung auf 

die in Kapitel 2 entwickelten Akzeptanzkriterien einer Person (siehe Tabelle 5-1). 

Gemeinsame Erlebnisse beim aktiven Gewässerschutz und sozialer Austausch ver-

mitteln nicht nur zielgruppenspezifisch aufgearbeitete Informationen, sondern schaf-

fen nachhaltig Wissen (siehe Kapitel 2.2.2.1; ETTERICH 2013). Die sich bei diesem 

sozialen Lernprozess ebenfalls entwickelnde Identifikation verknüpft sich, anders als 

beim Emscher-Umbau, nicht mit einer bestimmten Maßnahme, sondern mit der 

Gruppe und dem Thema Gewässerschutz an sich, was bei den Teilnehmern ver-

stärkt zu pro-sozialen Motiven sowie der tatsächlichen Umsetzung und Verbreitung 

von umweltfreundlichem Handeln führt (BOROWSKI et al. 2008; HUITEMA et al. 2009).  

Dies wird auch durch die starke Förderung der Selbstorganisation im Partizipations-

prozess von Thames21 unterstützt. Während dieses Kriterium für einen Partizipati-

onsprozess, der Akzeptabilität fördert, im Fall der Emschergenossenschaft fast kein 

Thema ist, ist es ein essentieller Baustein für den Erfolg der gemeinnützigen Organi-

sation Thames21. Unterstützt durch die Trainings und das Equipment von Thames21 

ist im Grunde jeder in der Lage, eine Gruppe passend zu seinen Bedürfnissen und 

Zielen aufzubauen. In diesem Fall fördert Selbstorganisation Identifikation mit dem 

und Wissen über das Thema Gewässerschutz weiter und schafft darüber hinaus ein 

Gefühl von Eigenverantwortung und Handlungswissen in der Bevölkerung.  

Das zeigen auch die Ergebnisse der Twitter-Analyse (siehe Kapitel 4.2.3.2). In der 

Diskussion über „Thames21“ ist die Bevölkerung die aktivste Nutzergruppe. Sie nut-

zen Twitter, um andere aus ihrem sozialen Umfeld an ihrem (neuen) Wissen und 

ihren Erlebnissen bei den Events teilhaben zu lassen. Vorher-Nachher-Bilder der bei 
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den Mitmach-Events aufgeräumten Orte, die Anzahl der gesammelten Müllsäcke 

oder die neugepflanzte Vegetation sind direkt sichtbare Erfolge und eignen sich für 

aussagekräftige Fotos, die über Twitter geteilt werden können. Darüber hinaus wer-

den häufig Veranstaltungsankündigungen von @Thames21 retweetet. Neben Kam-

pagnen wie die Themenwoche „London Rivers Week“ oder „Love the Lea“ (siehe 

Kapitel 4.2.3.1), erhält auch das Hashtag #oneless oder das Wortpaar plastic, bottle 

besondere Aufmerksamkeit in der Gruppe der Bevölkerung. Dahinter steckt die Ini-

tiative „OneLessBottle“ die auf die besondere Rolle von Plastik im Gewässerschutz 

und einen nachhaltigen Umgang mit Plastikflaschen aufmerksam machen soll. Die 

Prominenz dieses Hashtags zeigt, dass die aktive Bevölkerung im „Thames21“-

Netzwerk motiviert ist, das in den Partizipationsveranstaltungen neu gewonnene 

Wissen zum Thema Gewässerschutz in ihren Alltag zu übertragen und daraus Kon-

sequenzen für ihr Handeln zu ziehen. @Thames21 wiederum retweetet diese Bei-

träge der Bevölkerung regelmäßig oder antwortet auf Fragen und Kommentare. 

Dadurch wird ein weiterer Anreiz geschaffen, über @Thames21 zu twittern. Insge-

samt diskutieren verschiedenste Nutzer bei Twitter sehr aktiv über Thames21 und 

ihre Events. Sie alle sind Multiplikatoren mit einem eigenen Netzwerk. Das führt zu 

einer großen Reichweite der so übermittelten Nachrichten, auch an Teile der Bevöl-

kerung, die sich von alleine nicht mit Gewässerschutz auseinandergesetzt hätten. 

Von der Emschergenossenschaft wird Twitter hauptsächlich als unidirektionale In-

formationsplattform genutzt, auf der Veranstaltungen, Blogeinträge und Medienbe-

richte verbreitet werden (siehe Kapitel 4.1.3.2). Obwohl die Gruppe der Bevölkerung 

zusammen mit der Gruppe der Medien, die beide je ca. ein Viertel der Nutzer im 

Twitter-Netzwerk „EGLVde“ stellen, auch in dieser Fallstudie die aktivste Nutzer-

gruppe ist, werden diese Informationen mehr von Experten und Interessengruppen 

verbreitet. Die Inhalte der Tweets aus der Gruppe der Bevölkerung sind selten selbst 

verfasste Mitteilungen, die einen Bezug zu Erlebnissen bei den Partizipationsange-

boten der Emschergenossenschaft haben oder Botschaften, die zu umweltfreundli-

chen Verhalten aufrufen, sondern eher Retweets von Einblicken in den Flussge-

bietsmanagementbetrieb (z. B. Blogeintrag über Schafe im HRB) oder Veranstaltun-

gen im Rahmen von Greencapital und Emscherkunst (siehe Kapitel 4.1.3.2). Die Art 

des Partizipationsprozesses in der Emscher-Fallstudie informiert eine breite Öffent-

lichkeit und schafft durch ein hohes Identifikationspotential auf Flussgebietsebene 

eine positive Grundstimmung in der Bevölkerung gegenüber dem Emscher-Umbau 

(siehe Kapitel 2.4; ISMER et al. 2015). Allerdings, werden die Teilnehmer, anders als 

bei dem auf Selbstorganisation und aktiver Beteiligung am urbanen Gewässerschutz 

basierten Partizipationskonzept von Thames21, dadurch nicht motiviert, sich auch 

außerhalb des Partizipationsprozesses mit dem Thema Gewässerschutz auseinan-

derzusetzen, umweltfreundliche Handlungen in ihren Alltag zu übernehmen oder als 

Botschaften in ihrem persönlichen Umfeld (via Twitter) zu verbreiten. Möglich ist aber 

auch, dass Tweets über Erlebnisse an der Emscher oder den Veranstaltungen der 

Emschergenossenschaft durch das Design der Twitter-Netzwerk-Analyse nicht er-

fasst wurden, da @EGLVde oder „EGLV“ nicht in den Tweets erwähnt wurde. Ursa-
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che hierfür könnte sein, dass die Bürger durch die unidirektionale Nutzung des Ac-

counts nicht von einer Reaktion/Interaktion ausgehen und @EGLVde deshalb gar 

nicht erst erwähnen um die begrenzte Zeichenanzahl der Tweets anders zu nutzen. 

Ein weiterer Grund könnte das Format der Partizipationsangebote sein. Anders als 

bei Thames21, ist der Kontakt zu den Teilnehmern bei den Partizipationsangeboten 

der Emschergenossenschaft, durch die selbständigen und mittelbaren Nutzungs-

möglichkeiten und die Kooperation mit vielen Projektpartnern (z. B. Fahrradweg; Ext-

raschicht), oft eher unterschwellig. Die Teilnehmer nehmen zwar ein Erlebnis an der 

Emscher und Informationen zum Emscher-Umbau mit, bringen diese aber nicht di-

rekt mit der Emschergenossenschaft in Verbindung. Darüber hinaus ist bei der Dis-

kussion der Ergebnisse der Twitter-Analyse zu beachten, dass die Daten durch das 

Fehlen von länderscharfen Nutzerinformationen nicht repräsentativ sind. Weitere 

Ursachen für quantitative Unterschiede können auch unterschiedliche Nutzungsge-

wohnheiten in der englischen bzw. deutschen Bevölkerung sein. Daher können Ver-

gleiche nur qualitativ bewertet werden.  

Defizite im Hinblick auf einen akzeptablen Partizipationsprozess nach den in Kapitel 

2 entwickelten Kriterien bestehen bei beiden Fallstudien im Fehlen von Mechanis-

men zur Sicherstellung der Repräsentativität des offenen Partizipationsprozesses. 

Wie in Kapitel 2.3.1 diskutiert, kann das Fehlen solcher Mechanismen bei offenen 

Partizipationsprozessen dazu führen, dass vor allem ohnehin mächtige und ressour-

censtarke Interessensgruppen mit hoher Selbstwirksamkeit teilnehmen, um den Pro-

zess mit ihren Fähigkeiten zu ihren Gunsten zu beeinflussen (MARTIN 2007; NEWIG 

2005). Diese Ressourcen- und Machtasymmetrien führen zu Motivationsdefiziten bei 

schwächeren Gruppen oder einzelnen Bürger, verhindern die Identifikation mit ge-

meinsamen Zielen und soziales Lernen (HOWARTH 2009; IRVIN et STANSBURY 2004; 

KOCHSKÄMPER et al. 2016; LANDSTROM et WHATMORE 2014; NEWIG 2005). Ohne 

den sozialen Austausch aller Akzeptanzsubjekte/Betroffenen wird bürgerschaftliches 

Engagement marginalisiert, der Demokratiegrad der Entscheidungsfindung gesenkt 

(HOWARTH 2009; HUITEMA et al. 2009; NEWIG 2005; TIPPETT et al. 2005), wodurch 

es nicht möglich ist, zu einem akzeptablen Ergebnis zu kommen (siehe Kapitel 2.1; 

HERMELINK 2008; MEYER-ABICH 1999; SCHRÖTER et al. 2010). Allerdings sind auch 

die Mitbestimmungsmöglichkeiten, die beide Partizipationsprozesse den Bürgern 

bieten, in Bezug auf das tatsächliche Flussgebietsmanagement – aus verschiedenen 

Gründen – insgesamt als gering zu bewerten. Dadurch ist die Teilnahme für Interes-

sengruppenvertreter an diesen Veranstaltungen nicht besonders attraktiv und Me-

chanismen zur Wahrung der Repräsentativität nicht unbedingt notwendig, wenn die-

ses Defizit durch eine hohe Inklusivität ausgeglichen wird (siehe Kapitel 2.3.1; PETTS 

2007). Trotzdem können solche Mechanismen helfen nachzuvollziehen, wer sich 

durch die bestehenden Partizipationsangebote motivieren lässt und welche Gruppen 

eventuell gezielt angesprochen werden müssen.  
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5.4 Integration in die Praxis des Europäischen Flussgebietsmanagements 

Die Emschergenossenschaft spricht mit ihrem vor allem auf Kontinuität und Inklusivi-

tät beruhenden Partizipationskonzept die breite Öffentlichkeit an und schafft so eine 

affirmative Einstellung gegenüber dem Emscher-Umbau im gesamten Flussgebiet. 

Das Partizipationskonzept von Thames21 ist etwas weniger inklusiv und nicht direkt 

an die Flussgebietsebene gekoppelt. Dadurch werden zwar ein geringerer Anteil an 

Bürgern erreicht, der Fokus auf aktive Beteiligung und die Möglichkeit zur Selbstor-

ganisation im Gewässerschutz fördert bei den Teilnehmern allerdings Wissen über 

und nachhaltige Motivation zu umweltfreundlichen Handlungen im Alltag. Möglichkei-

ten zur Selbstorganisation scheinen also vor allem in urbanen Räumen, wo es kaum 

möglich ist, die große Vielzahl an Interessen und Akteuren top-down zu bestimmen 

(siehe Kapitel 2.4.2), essentiell für die Effektivität eines Partizipationsprozesses zur 

Erhöhung der Akzeptabilität. Das nachhaltige und integrierte Management eines 

solch komplexen Kontextes wie dem Flussgebietsmanagement bedingt allerdings, 

dass eine Vielzahl von Perspektiven und Interessen koordiniert wird (PAHL-WOSTL et 

al. 2008). In dem etablierten politischen und institutionellen Entscheidungsprozess 

des Wassersektors sind tatsächliche Partizipationsstrukturen, die Akzeptanz und 

Akzeptabilität steigern, für die Zivilgesellschaft durch die EU-WRRL bisher nicht ver-

pflichtend vorgesehen. Wie in Kapitel 2.4 diskutiert, spielt eine zentrale Organisation 

als zuverlässige Ansprechpartner für die teilnehmenden Bürger eine essentielle Rolle 

bei der Integration von Partizipation in die Praxis des europäischen Flussgebietsma-

nagements (COLLINS et al. 2007; COOPER et al. 2007). Die Aufgaben dieser Organi-

sation sollten auch darin bestehen, den gesamten Partizipationsprozess auf Fluss-

gebietsebene zu koordinieren und auf seine Akzeptabilität zu kontrollieren. Genauso 

wichtig ist aber das Ausfüllen einer Vermittlerrolle zwischen den einzelnen Bürger-

gruppen sowie anderen aktiven Akteuren im Flussgebietsmanagement (z. B.: Exper-

ten; Wissenschaftler; Stakeholder) oder der Politik, um tatsächliche Zusammenarbeit 

und Mitbestimmung zu ermöglichen (siehe Kapitel 2.4).  

Die Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung unterstreichen die Wichtigkeit einer 

zentralen Organisation für die Umsetzbarkeit der Kriterien für Akzeptabilität im parti-

zipativem Flussgebietsmanagement. Sowohl die Emschergenossenschaft als auch 

Thames21 übernehmen die Koordination des Partizipationsprozesses und die Rolle 

als zentrale Anlaufstelle für die Bürger. Abgesehen von diesen Gemeinsamkeiten 

unterscheidet sich die Rolle beider Organisationen jedoch stark.  

Seit der Gründung vor über hundert Jahren ist die Emschergenossenschaft für die 

Bürger in der Region durch verschiedene Großprojekte und Berichterstattung in der 

Lokalpresse konstant sichtbar. Durch diese Bekanntheit als zuständiger Wasserver-

band ist die Emschergenossenschaft, neben den Wasserbehörden, der natürliche 

Ansprechpartner für die Bürger, um Informationen über das Emschereinzugsgebiet 

abzufragen oder Feedback abzugeben. Im Gegensatz dazu ist Thames21, durch die 

zu einem großen Teil auf der Selbstorganisation lokaler Gruppen basierenden Struk-
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turen im englischen Flussgebietsmanagement, nur einer von vielen ähnlichen Akteu-

ren im Themseeinzugsgebiet. Daher muss die Organisation einen größeren Aufwand 

betreiben, um von der Öffentlichkeit flächendeckend wahrgenommen zu werden und 

sich von den anderen Organisationen abzusetzen. Denn oft konkurrieren andere Or-

ganisationen mit ähnlichen Angeboten um Fördermittel und Projektbewilligungen, 

sodass ein klares Alleinstellungsmerkmal fehlt. Eine hohe Sichtbarkeit ist essentiell, 

damit eine zentrale Organisation ihrer Rolle als Ansprechpartner gerecht werden 

kann und von allen Akteuren im Flussgebiet als Vermittler (an-)erkannt wird. Tha-

mes21 übernimmt zwar die Koordination eines im Hinblick auf die entwickelten Krite-

rien überdurchschnittlichen Partizipationsprozesses, ist durch die geringere Sichtbar-

keit aber, anders als die Emschergenossenschaft, nicht automatisch in der Rolle als 

Vermittler und Ansprechpartner für das gesamte Einzugsgebiet. Das hängt auch mit 

den intentionellen Hintergründen der beiden Organisationen zusammen. Thames21 

hat sich selbst bottom-up aus einer Bürgerinitiative gegründet, die durch ihr Enga-

gement eine Lücke im Gesetz ausgleichen wollte, durch die in England niemand für 

die Entsorgung von Müll aus Gewässern zuständig ist. Thames21 hat als gemein-

nützige Organisation an sich keine rechtliche Entscheidungsgewalt im Flussgebiets-

management, sondern ist auf die Bewilligungen und Förderung durch andere ange-

wiesen. Dadurch ist Thames21 nicht in der Lage, die Bevölkerung tatsächlich an 

Entscheidungen im Flussgebietsmanagement zu beteiligen, obwohl durchaus Parti-

zipationsformate angeboten werden, die sich dazu eignen, Bürger in Entscheidungs-

prozesse gleichberechtigt einzubinden (siehe Kapitel 4.2.3.1; z. B. Community Mo-

delling). Um die Ziele ihrer Freiwilligen durchzusetzen, versucht Thames21 als zent-

raler Vermittler, die Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit den Bürgern und dem 

Citizen Science Programm an entscheidungsfähige Akteure weiterzugeben. Die Em-

schergenossenschaft ist von allen Gemeinden im Emschereinzugsgebiet als eine 

gemeinsame und nachhaltige Lösung der – zum damaligen Zeitpunkt – prekären 

wasserwirtschaftlichen Situation gegründet worden. Durch die lange Tradition und 

das EmscherGG hat die Emschergenossenschaft ein klares Mandat und ist offiziell 

für bestimmte Aufgaben im Flussgebietsmanagement verantwortlich (siehe Kapitel 

4.1.3). Darüber hinaus fördern die genossenschaftlichen Entscheidungsstrukturen 

und die obligatorische Mitgliedschafft aller Abwassereinleiter die Legitimität der 

Handlungen der Emschergenossenschaft bei den Stakeholdern und der Bevölkerung 

im Flussgebiet. Die Emschergenossenschaft hätte durch die hohe Sichtbarkeit und 

Entscheidungsgewalt, anders als Thames21, also grundsätzlich die institutionelle 

Autorität, mehr Mitbestimmung durch Bürger bei Entscheidungen zuzulassen und als 

zentraler Vermittler aufzutreten.  

Um einen Partizipationsprozess zu etablieren, ist neben der Bereitstellung von Zeit 

und Ressourcen sowie der Ausbildung von Know-How und Kompetenzen in den zu-

ständigen Behörden (EICHENSEER et HITSCHFELD 2015: 137f) auch der Wille, tat-

sächlich Verantwortung/Macht abzugeben (HUITEMA et al. 2009), wichtige Voraus-

setzung für den Erfolg (siehe Kapitel 2.3.3; MAYNARD 2013). Die Emschergenossen-

schaft bekommt durch die Genossenschaftsbeiträge ihrer Mitglieder eine sichere 
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Finanzierung, um die Aufgaben, die ihr durch die Genossenschaftsversammlung und 

das EmscherGG zugeteilt sind, auszuführen. Die aktive Beteiligung der Zivilgesell-

schaft ist im nordrhein-westfälischen Flussgebietsmanagement nicht vorgesehen 

(ENSERINK et al. 2007; JAGER et al. 2016). Formale Partizipationsmöglichkeiten sind 

aber sowohl bei der Erstellung der Bewirtschaftungspläne für die gesamte Öffent-

lichkeit gegeben als auch bei der Umsetzung der Maßnahmenprogramme durch 

Planfeststellungsverfahren gesetzlich verankert. Obwohl die hoch formalen Anhö-

rungen nur geringe Möglichkeiten zur tatsächlichen Mitgestaltung für Bürger bieten 

(STMBW 2014), sorgen die Strukturiertheit des Verfahrens und die Möglichkeit zum 

Rechtsbehelf (§79 VwVG.NRW; NEWIG 2005) für ein hohes Gefühl von Verfahrens-

gerechtigkeit in der Bevölkerung (siehe Kapitel 2.2.1.2; MONTADA 1998). Dadurch ist 

die formale Partizipation, wie HELDT et al. 2016 (bei den Betroffenen im Fall der Em-

schermündung) zeigen, akzeptierte Praxis bei Infrastrukturprojekten in Deutschland 

(siehe Kapitel 4.1.1). Die deutsche Beteiligungskultur bietet also wenig Anreiz, Ver-

antwortung abzugeben und einen ressourcenaufwändigen akzeptablen Partizipati-

onsprozess umzusetzen. Vor diesem Hintergrund ist der weiterreichende, auf Inklu-

sivität und Kontinuität beruhende, flussgebietsweite Partizipationsansatz der Em-

schergenossenschaft für das Flussgebietsmanagement in Deutschland als wegwei-

send zu bewerten. 

Partizipation von Bürgern sollte als Chance gesehen werden, die neue Ressourcen 

generiert (z. B. Wissen; Arbeitskraft; umweltfreundliche Handlungen) und so die Ef-

fektivität des Flussgebietsmanagements nachhaltig steigert und die Verantwortlichen 

entlastet (siehe Kapitel 2.3.1 und 2.4.2; MAYNARD 2013; NEWIG et al. 2016). Anders 

als in Deutschland hat informelle, aktive Beteiligung von Bürgern in öffentlichen Be-

reichen in England Tradition. Sie wird im öffentlichen Sektor sogar zu einem gewis-

sen Umfang als verfügbare Ressource eingeplant, aber nur projektbezogen finanziell 

gefördert. Dadurch sind die Menschen gewohnt, selbst Verantwortung für Versor-

gungslücken im öffentlichen Sektor zu übernehmen und durch Eigenengagement zu 

schließen. Das gilt, durch den CaBA-Ansatz, der von DEFRA und EA gefördert wird, 

auch für den Gewässerschutz und die Umsetzung der EU-WRRL (siehe Kapitel 

4.2.2; EA 2016). 

Das Team von Thames21 besteht aus ca. 30 Mitarbeitern, von denen nur drei fest 

angestellt sind. Die anderen Mitarbeiter werden wie die Umsetzung der Projekte 

hauptsächlich aus Spenden oder dem Einwerben von befristeten Fördermitteln fi-

nanziert. Mitarbeiter, die nach Ablauf einer Förderung nicht weiter finanziert werden 

können, können nicht in der Organisation gehalten werden. Dadurch gehen dem 

Team regelmäßig Wissen und Kompetenzen verloren, und mögliche Nachfolger 

müssen Beziehungen zu den Freiwilligen und anderen lokalen Akteuren zum Teil 

neu aufbauen. Durch diese Ressourcenknappheit ist die Arbeit der Freiwilligen die 

Basis von Thames21 und Partizipation kein Beiwerk, um die Legitimation eines Pro-

jektes in der Bevölkerung zu fördern, sondern eine notwendige und dadurch wertge-

schätzte Ressource. Die Ergebnisse zeigen also, dass der länderspezifische Kontext 
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in den EU Mitgliedstaaten sowohl im Aufbau und der Umsetzung, als auch in der 

Bewertung eines Ansatzes für partizipatives Flussgebietsmanagement eine nicht zu 

vernachlässigende Rolle spielt. 

6 Fazit und Handlungsempfehlungen 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, herauszufinden, wie Bürger idealerweise in die 

Praxis des europäischen Flussgebietsmanagements eingebunden werden können, 

damit Akzeptanz und Akzeptabilität der Umsetzung gefördert werden. Da viele Auto-

ren Partizipation der Bevölkerung als Möglichkeit sehen, die Akzeptanz für das 

Flussgebietsmanagement und die EU-WRRL zu steigern (BOROWSKI et al. 2008; 

DESTEFANO 2010; 2011; EU 2003; HAMMER et al. 2011; HOWARTH 2009, 

MOURATIADOU et MORAN 2007; NEWIG 2007; VALINIA et al. 2012), wurden zunächst, 

ausgehend vom Begriff der Akzeptanz, Kriterien für eine nachhaltige Akzeptanzbe-

wertung (Wissen; Identifikation; Motivation) sowie darauf aufbauend für Partizipation 

zur Steigerung der Akzeptabilität (Repräsentativität und Inklusivität; Kontinuität; 

Selbstorganisation und Mitbestimmung; zentrale Organisation als Vermittler und Ko-

ordinator auf Flussgebietsebene) im Flussgebietsmanagement entwickelt. Dabei 

wurde die Hypothese aufgestellt, dass Akzeptabilität und nachhaltige Akzeptanz für 

die Umsetzung der EU-WRRL in der Bevölkerung in der europäischen Flussge-

bietsmanagementpraxis durch Bürgerpartizipation erreicht werden können, wenn 

möglichst viele der entwickelten Kriterien berücksichtigt werden. 

Um diese auf theoretischen Überlegungen basierende These zu überprüfen, wurden 

in einer integrierten Mehrfallstudie zwei Partizipationsprozesse in europäischen 

Flussgebieten untersucht. Beide Fälle wurden unabhängig von und bereits vor in 

Krafttreten der EU-WRRL angestoßen. In Bezug auf die in der Theorie entwickelten 

Kriterien repräsentieren beide Fallstudien einen überdurchschnittlich umfassenden 

Partizipationsprozess. Allerdings unterscheiden sie sich stark in Intention und Format 

sowie den berücksichtigten Kriterien. Während Thames21 sich aus einer lokalen 

Bürgerinitiative „bottom-up“ entwickelt hat, wurde der Partizipationsprozess der Em-

schergenossenschaft zwar adaptiv, aber doch top-down zur Vermittlung des Em-

scher-Umbaus entworfen. 

Die Ergebnisse der Emscher-Fallstudie zeigen, dass es durch einen kontinuierlichen 

und inklusiven Partizipationsprozess – auch ohne Repräsentativität oder Selbst- und 

Mitbestimmung der Bevölkerung – möglich ist, die breite Öffentlichkeit anzusprechen 

und so im gesamten Flussgebiet eine affirmative Einstellung gegenüber einem der 

größten Infrastrukturprojekte Europas, dem Emscher-Umbau, zu schaffen. Beson-

ders ist bei dieser Fallstudie die parallele Partizipationsstruktur zwischen der lokalen 

Ebene und dem gesamten Flussgebiet hervorzuheben. Dadurch wird das Emscher-

einzugsgebiet zum neuen Identifikationsraum der Bevölkerung. Genauso wichtig sind 

die Kommunikation der Symbolik des Emscher-Umbaus für den Wandel der Region 

zur Vermittlung gemeinsamer Werte und Ziele sowie die große Vielfalt an informati-
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ven Partizipationsveranstaltungen mit Eventcharakter. Trotzdem ist festzustellen, 

dass durch diesen Partizipationsprozess nicht alle Kriterien für eine nachhaltige Ak-

zeptanzbewertung erfüllt werden, sondern hauptsächlich die affektive Komponente 

der Akzeptanzbewertung durch die Förderung der Identifikation mit dem Emscher-

Umbau angesprochen wird. Dadurch ist weder zu erwarten, dass Bürger eine bereits 

bestehende (negative) kognitive Akzeptanzbewertung ändern, noch dass eine nach-

haltige Motivation für das Flussgebietsmanagement an sich entsteht. 

Das Partizipationskonzept von Thames21 ist etwas weniger inklusiv und nicht direkt 

an die Flussgebietsebene gekoppelt. Dadurch wird zwar ein geringerer Anteil an 

Bürgern erreicht, der Fokus auf aktive Beteiligung (Mitmach-Events) und die Mög-

lichkeit zur Selbstorganisation im Gewässerschutz (thematische Trainings; Citizen 

Science) fördert bei den Teilnehmern allerdings Wissen über und nachhaltige Moti-

vation zu umweltfreundlichen Handlungen im Alltag. Durch diese Sensibilisierung 

wird nach dem Vorsorge-Prinzip die Effektivität des Flussgebietsmanagements durch 

die Mitarbeit der Bürger erhöht. Darüber hinaus wirkt jeder motivierte Bürger als Mul-

tiplikator, der seine Erkenntnisse in seinem Lebensumfeld weitergibt. Dadurch wer-

den – bei den Teilnehmern des Partizipationsprozesses – alle Kriterien für eine 

nachhaltige Akzeptanzbewertung angesprochen.  

Die Analyse dieser beiden Fallstudien zeigt zum einen, dass die Umsetzung von rein 

bürgerschaftlicher Partizipation im Umfeld des europäischen Flussgebietsmanage-

ments möglich ist und im urbanen Raum beachtliche Erfolge im Hinblick auf die ge-

sellschaftliche Akzeptanz erzielen kann. Zum anderen wird gezeigt, dass der Partizi-

pationsprozess in der Themse-Fallstudie mehr Kriterien für einen akzeptablen Parti-

zipationsprozess im Flussgebietsmanagement erfüllt und auch mehr Kriterien für 

eine nachhaltige Akzeptanzbewertung anspricht. Allerdings bedarf die sichere Verifi-

zierung der Hypothese weiterer Untersuchungen und ist daher kritisch zu betrachten. 

Zum Beispiel konnten in beiden Fallstudien, aus verschiedenen Gründen, keine tat-

sächlichen Mitbestimmungsmöglichkeiten für Bürger untersucht werden und damit 

zusammenhängend auch keine Mechanismen zur Sicherstellung der Repräsentation 

in Entscheidungssituationen. 

Die Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung unterstreichen die Wichtigkeit einer 

zentralen Organisation für die tatsächliche Umsetzbarkeit eines Partizipationsansat-

zes zur Förderung der Akzeptabilität im bestehenden europäischen Flussgebietsma-

nagement. Doch während die Emschergenossenschaft durch ihre hohe Sichtbarkeit, 

Entscheidungsgewalt und verfügbaren Ressourcen gute institutionelle Vorausset-

zungen hat, um eine zentrale Vermittlerrolle zwischen den etablierten Akteuren im 

Wassersektor und der Zivilgesellschaft zu übernehmen, schafft der kulturelle und 

politische Kontext in Deutschland kaum Anreize und erschwert so den Etablierungs-

prozess eines umfassenden partizipativen Flussgebietsmanagements. Thames21 

hingegen erfüllt mehr der Kriterien zur Förderung von Akzeptabilität durch Partizipa-

tion. Auch da sie als gemeinnützige Organisation ohne feste staatliche Unterstützung 
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auf bürgerschaftliche Partizipation angewiesen sind. Die Ergebnisse der Fallstudien-

untersuchung zeigen also, wie groß der Einfluss der lokalen Beteiligungskultur und 

des Staats auf Verlauf und Ergebnis des Prozesses tatsächlich ist (HUITEMA et al. 

2009; IRVIN et STANSBURY 2004). Bei der Bewertung der untersuchten Partizipati-

onsprozesse im Hinblick auf die Generalisierbarkeit für das europäische Flussge-

bietsmanagement ist deshalb unbedingt der spezielle Länderkontext der Fallstudien 

zu beachten. Die unterschiedlichen institutionellen Voraussetzungen der beiden 

zentralen Organisationen liefern einen kontextualen Erklärungsansatz für die bereits 

festgestellten Unterschiede in Intention und Format der in der vorliegenden Arbeit 

untersuchten Partizipationsprozesse. Allerdings kann die Koordinations- und Vermitt-

lerrolle nur ausgefüllt werden, wenn sowohl die institutionellen Voraussetzungen ge-

geben sind als auch der Wille zur Partizipation und Wertschätzung der Leistung der 

Bürger vorhanden ist.  

Zurzeit werden soziale Aspekte des Flussgebietsmanagements durch Artikel 14 EU-

WRRL lediglich symbolisch adressiert und nur Partizipation als Werkzeug für die ef-

fektivere und legitimere Umsetzung der Ziele der EU-WRRL beschrieben (JAGER et 

al. 2016; KOCHSKÄMPER et al. 2016; NEWIG 2007; STEYAERT et OLLIVER 2007, 

WRIGHT et FRITSCH 2011). Um die ambitionierten Ziele des gesetzlich unverbindli-

chen Leitfadens, die „Common Implementation Strategie No. 8“ (CIS) (EU 2003) zu 

realisieren, muss ein tatsächliches Umdenken in allen EU-Mitgliedstaaten hin zum 

akzeptablen Flussgebietsmanagement angestoßen werden. Der Wille dazu muss 

sich auch in der EU-WRRL selbst widerspiegeln. Deshalb fordern verschiedene Au-

toren ein detaillierteres Regelwerk für Partizipation in der EU-WRRL (HEDELIN 2008; 

MOURATIADOU et MORAN 2007), um die einheitliche Umsetzung umfangreicher Parti-

zipationsprozesse im europäischen Flussgebietsmanagement sicherzustellen. 

BENSON et al. (2012) sowie VALINIA et al. (2012) schlagen vor, dass die EU Kommis-

sion ihrem Leitfaden (CIS No 8) gesetzlich mehr Nachdruck verleiht, um ein gemein-

sames Verständnis von Partizipation und möglichen Umsetzungsstrategien vorzuge-

ben. Doch Partizipation wird von allen Beteiligten vor allem als zeit- und ressourcen-

aufwändig empfunden. FEICHTINGER et PREGERNIG (2016) sowie HAMMER et al. 

(2011) sehen eine große Herausforderung bei der Einführung der aktiven Beteiligung 

mit lokalen Strukturen in die Praxis. Dies würde die Umsetzung der umfangreichen 

Partizipationsprozesse in die Verantwortung der Städte und Gemeinden legen, de-

nen ohnehin oft Ressourcen, Kapazitäten sowie Umsetzungs- und Entscheidungs-

kompetenzen fehlen. Enge Zeitpläne und hohe Anforderungen der gesetzlich bin-

denden Anforderungen der EU-WRRL setzen Verantwortliche ohnehin unter Druck 

und lassen kaum Raum für mehr als eine bedeutungslose Minimalumsetzung von 

Partizipation (TIPPETT et al. 2005; WRIGHT et FRITSCH 2011). Daher ist wahrschein-

lich, dass dieser Vorstoß auf Grund der zu hohen Ambitionen und Idealisierung von 

Partizipation im Leitfaden durch die Mitgliedstaaten abgelehnt würde (BENSON et al. 

2012; NEWIG 2005).  
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Der biophysikalische, kulturelle und politische Länderkontext der EU-Mitgliedstaaten 

bietet unterschiedliche Ausgangssituationen (siehe Kapitel 2.4.3; HELDT et al. 2017; 

JAGER et al. 2016) und stellt dadurch jedes Land vor individuelle Herausforderungen 

bei der Etablierung eines akzeptablen Ansatzes für partizipatives Flussgebietsma-

nagement. Als Teil der europäischen Rahmengesetzgebung gibt die EU-WRRL ge-

meinsame Ziele für das Wasserressourcenmanagement auf europäischer Ebene 

vor. Dabei erhalten die EU-Mitgliedstaaten die Freiheiten bei der Umsetzung, um 

Anpassung an den jeweiligen Länderkontext zuzulassen (GOULDSON et al. 2008; 

HELDT et al. 2017; VAN DER HEIJDEN et TEN HEUVELHOF 2012; JONSSON 2005; 

NEWIG et al. 2016). Da es, wie die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, wie 

bei anderen Bereichen der EU-WRRL auch, für Partizipation keine allgemeingültige 

Blaupause geben kann, kann die Forderung anderer Autoren nach einem detaillierte-

ren Regelwerk für die Umsetzung von Partizipation in der EU-WRRL (HEDELIN 2008; 

MOURATIADOU et MORAN 2007) durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit nicht 

unterstützt werden.  

Die großen Flussgebietseinheiten (z. B. Rhein oder Donau) sind zwar ein wichtiger 

Rahmen und sollten als Bezugsraum in den Partizipationsprozess eingebunden wer-

den, eigenen sich durch die extrem hohe Komplexität aber nicht dafür, die Bürger 

nah an ihrer tatsächlichen Lebensrealität abzuholen. Individuell (hydrologisch) ab-

grenzbare Flussgebiete, mit nachvollziehbaren und für die Bürger begreifbaren 

Grenzen, wie in der Emscher-Fallstudie beobachtet, stellen einen guten Identifikati-

onsraum dar. Auf diese Weise ist es möglich, ein Verständnis für Zusammenhänge 

und Wechselwirkungen sowie die dadurch notwendigen Maßnahmen zu schaffen. 

Zentrale Organisationen mit hoher Sichtbarkeit, genügend Ressourcen und tatsäch-

lichem Willen zur Partizipation können auf dieser Flussgebietsebene bei der Entwick-

lung von gemeinsamen Zielen und Maßnahmen (im Sinn der Bewirtschaftungspläne 

und Maßnahmenprogramme) als Vermittler zwischen etablierter Wasserwirtschaft 

und engagierter Bürgerschaft auftreten. Gleichzeitig ist es ihre Aufgabe, durch eine 

Kombination aus lokaler Nähe und systematischer Betrachtung, die auf die Bezugs-

räume der Bevölkerung angepassten Partizipationsformate mit der Flussgebietsebe-

ne und den tatsächlichen Flussgebietseinheiten zu verbinden. 

Es ist nicht zu erwarten, dass die Bewertung des naturnahen Zustands eines Ge-

wässers in der Bevölkerung mit dem durch die EU-WRRL definierten guten ökologi-

schen Zustand überschneidet. Die Forderung nach gesellschaftlicher Akzeptanz und 

Unterstützung für das Flussgebietsmanagement setzt daher auch den Willen der 

Wasserwirtschaft voraus, Ziele der Gewässerbewirtschaftung nicht einfach top-down 

zu bestimmen und darauf zu beschränken, die menschlichen Einflüsse so klein wie 

möglich zu halten (STEYAERT et OLLIVER 2007), sondern Verantwortung abzugeben 

und, wie PETTS (2007) vorschlägt, gemeinsam mit der Bevölkerung multifunktionale 

Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, die auch einen direkten sozialen Nut-

zen zulassen. Dafür ist es durchaus notwendig, für Partizipation, ähnlich wie z. B. bei 

der Gewässertypisierung oder der Gewässerbewertung, durch verbindliche Kriterien 



 169 

in der EU-WRRL einheitliche Ziele zu stecken und gleichzeitig genug Freiraum für 

individuelle Lösungen in den EU-Mitgliedstaaten zu lassen. Die Ergebnisse aus den 

Fallstudien zeigen, dass die in dieser Arbeit entwickelten Kriterien Einfluss auf Ak-

zeptanz und Akzeptabilität des Flussgebietsmanagements haben und durch ihre 

Flexibilität durchaus genutzt werden können, um den Partizipationsprozess in der 

EU-WRRL sinnvoll zu ergänzen. Denn repräsentative, inklusive und kontinuierliche 

Partizipation mit der Möglichkeit zur Selbstorganisation und Mitbestimmung, die 

durch eine zentrale Organisation mit der Flussgebietsebene harmonisiert und in die 

Flussgebietsmanagementpraxis integriert wird, kann durch langfristige Zusammen-

arbeit und die Entwicklung von gemeinsamen Zielen dabei helfen, ein gesellschaft-

lich akzeptiertes, effektiveres und nachhaltigeres Flussgebietsmanagement zu etab-

lieren.  
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